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Duisburg-Marxloh, Merkez Moschee. Freitag, 10. Juli 2009. Foto: Wilfried Dechau

Zu den Bildern

Die Bilder des Dossiers stammen von dem 
Fotografen Wilfried Dechau. Sie sind ein ein-
drückliches Beispiel für den Umgang mit und 
den Stellenwert von Moscheen in Deutschland. 
Die Aufnahmen der folgenden Seiten zeigen 
sowohl die Außen- wie auch die Innensicht 
muslimischer Gotteshäuser hierzulande. Die 
Ausstellung „Moscheen in Deutschland“, bei 
der diese und weitere Bilder gezeigt werden, 
wurde bis Ende August im Goethe-Institut 
Freiburg gezeigt.

Weitere Informationen unter www.wilfried-
dechau.de  

Die Moschee als Aufgabe der Stadtplanung
Zwischen Hinterhof und Boulevard, Zentrum und Stadtrand / Von Reinhold Zemke
In Deutschland ist seit den 1990er-Jahren 
eine verstärkte Nachfrage nach Standor-
ten für Moscheen zu konstatieren, die bis 
dato in der Hauptsache in umgenutzten Fa-
briketagen oder Wohnungen »unsichtbar« 
untergebracht waren. 

Die Trendwende und der Beginn dieses neu-
en Booms werden durch den Bau der Fatih-

Moschee in Pforzheim markiert, die nach lan-
gen Debatten 1992 eröffnet wurde und am 26. 
September 2012 ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. 
Die Standortsuche beginnt im Jahr 1988 und 
wird schließlich durch einen Grundstückstausch 
zwischen Moscheeverein und Stadt vollzogen. Die 
in das Gewerbe- und Industriegebiet der Stadt 
eingebettete Lage an einer Hauptverkehrsstraße 
bietet aus der Sicht der Stadt gute Parkmöglich-
keiten, die an den Standorten der Vergangenheit 
oftmals Anlass für massive Beschwerden der 
Anwohner gewesen waren.
Die Nutzungsvielfalt von Moscheen ist groß und 
korrespondiert mit der historischen Bedeutung 
von islamischen Gebetshäusern als weltliches 
und religiöses Zentrum einer islamischen Ge-
meinde. Über Räume zum Beten hinaus ist die 
Kombination mit weiteren, assoziierten Nutzun-
gen der Regelfall, die von Wohn- und Mehr-
zweckräumen (vor allem für Versammlungen und 
Fortbildungen) über Einzelhandels- und Gas-
tronomienutzungen (z.B. Läden für Betbedarf, 
Teestuben) bis hin zu Bibliotheken und Räumen 
für die Kinder- und Jugendfreizeit reichen. Wenn 
– planerisch begründete – Nutzungskonflikte 
auftreten, stehen verkehrsinduzierte Lärmim-
missionen und nicht ausreichend vorhandene 
PKW-Stellplätze eindeutig im Vordergrund. Diese 
treten zumeist bereits während der Planungs- und 
Bauphase und nicht erst beim Betrieb der fertig 
gestellten Moschee auf.
Das Spektrum vormals anders und zu Moscheen 
umgenutzer Gebäude ist vielfältig und unter-
streicht, wie wenig gebäudespezifisch die An-
forderungen einer Moschee sind. Bekannt sind 
neben Wohnungen z.B. ehemalige Kindergärten, 
Bahnhöfe, Hotels und Gaststätten, Kinos und Dis-
kotheken, Hallen aller Art und – eine Bankfiliale.
Freistehende Moscheeneubauten werden in 
Deutschland eindeutig vom Typus der türkisch-
osmanischen Kuppelmoschee geprägt, die wie 
ein märchenhaftes Gebilde aus 1001 Nacht in 
verschiedenen städtebaulichen und nutzungs-
strukturellen Umfeldern anzutreffen ist und je 
nach Lage, Größe und Nutzungsmischung sehr 
verschiedene Anforderungen an die planerische 
Konfliktbewältigung formulieren kann.
Städtebaulich integriertere Lösungen im Zen-
trum großer Städte sind eher die Ausnahme. 
Beispielhaft genannt seien hier die Omar-Ibn-
Al-Khattab-Moschee an einer exponierten Ecke 
am Görlitzer Bahnhof in Berlin-Kreuzberg und 
die Yavuz-Sultan-Selim-Moschee am Luisenring 

in Mannheim. Beide füllen Baulücken im Sinne 
einer Stadtreparatur aus, knüpfen an die Bau-
fluchten und -höhen der benachbarten Gebäude 
an und nehmen damit erkennbar Bezug auf die 
sie umgebende – europäische Stadt. 
In den rund 11.000 deutschen Gemeinden sind 
derzeit ca. 2.600 Gebetsräume und rund 200 
sichtbare neue Moscheen bekannt. Ca. 120 sol-
len im Bau sein. Niemand führt hierüber genau 
Buch. Städtebaulich prägend wirken die Neu-
bauten regelmäßig nicht durch ihre Anzahl oder 
ihre, im Vergleich zu christlichen Kirchen eher 
geringe Baumasse, sondern hauptsächlich durch 
ihre orientalischen Stilelemente – Kuppel und 
Minarett. Diese Stilelemente zeichnen auch für 
den Laien eindeutig das »islamischste« Gebäude 
überhaupt aus und sind zusammen mit dem Ruf 
des Muezzin und klappenden Autotüren in den 
frühen Morgenstunden die Reizthemen, die in 
der Planungsphase im Stadtteil erörtert werden.
Die juristische Debatte um den Ruf des Mu-
ezzin wurde vor allem Ende der 1990er-Jahre 
geführt und blieb in ihrem Umfang genauso 
überschaubar, wie die Entscheidungen deutscher 
Verwaltungsgerichte, die vor allem Fragen der 
Zumutbarkeit zusätzlicher Verkehrsbelastungen 
sowie Fragen nach dem zulässigen städtebau-
lichen Maßstab von Moscheen im Kontext ihrer 
Umgebung zu beurteilen hatten.
Rechtsstaatliche Säkularität und grundgesetzlich 
garantierte Religionsfreiheit, zu der unzweifelhaft 
auch der Bau der für die Ausübung der jeweiligen 
Religion erforderlichen Gebäude gehört, sind in 
diesem Zusammenhang hohe Rechtsgüter, deren 
Übersetzung auf die Ebene und in die Sprache 
des Städtebaurechtes den Verwaltungsgerichten 
deutlich weniger Schwierigkeiten macht als man-
chen Städten und Gemeinden, die hier teilweise 
sozio-kulturelle oder symbolische Konflikte „mit-
verhandeln“ wollen. Bei der bauplanungsrechtli-
chen Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben 
ist jedoch allein auf städtebauliche Gesichts-
punkte zu achten. Baunutzungsverordnung und 

Baugesetzbuch sind – wie das Grundgesetz auch 
– weltanschaulich neutral auszulegen.
Ein städtebaurechtlich nicht zu beanstandender 
Standort ist bei all dem jedoch nicht gleichzu-
setzen mit einer städtebaulich und stadtent-
wicklungsplanerisch optimierten Konzeption, 
für deren Entwicklung keine Patentrezepte 
existieren. Empfohlen wird die schwierige Suche 
nach einem innovativen Entwurf, der gleicher-
maßen zukunftweisend für die Muslime in ihrer 
neuen Heimat wie auch für die nichtmuslimische 
Mehrheitsbevölkerung ist: eine Synthese aus tra-
ditionell islamischer und moderner Architektur, 
die städtebaulich eindeutig auch Bezug auf ihr 
Umfeld nimmt. Ein „sich öffnendes“ Gebäude 
entspricht auch dem Anspruch vieler Moschee-
vereine. Vermieden werden sollte „Beliebigkeit“, 
z.B. durch Verwendung vielleicht „moderner“, mit 
dem Gebäudetyp aber nicht verbindbarer Stilele-
mente und die weitere Nutzungsintensivierung in 
den Blockinnen- und Hofbereichen, die vor allem 
in den stadtzentraleren Lagen der Großstädte 
vielfach die einzigen Orte der Ruhe sind. 
Im Hinblick auf eine verbesserte städtebauli-
che und gesellschaftliche Integration von Mo-
scheen erscheinen insbesondere Standorte in 
Gewerbegebieten an der Peripherie – in denen 
auch christliche Kirchen üblicherweise nicht 
errichtet werden – völlig ungeeignet. Fehlende 
Wohnnachbarn und ausreichende Erschließung 
machten gerade diese Orte in der Vergangenheit 
jedoch besonders attraktiv für den Neubau von 
Moscheen.
Die Standortplanung für Moscheen sollte 
konzeptionell verstärkt in die integrierte Stadt-
entwicklungsplanung einer Stadt bzw. eines 
Stadtteils eingebettet werden, die als Koor-
dinierungsinstrument nicht erst seit 2007, als 
die für das Bauwesen zuständigen Minister der 
Europäischen Gemeinschaft sich in Leipzig auf 
die Eckpfeiler der europäischen Stadtentwick-
lungspolitik verständigten (BMVBS 2007), stetig 
an Bedeutung gewonnen hat. Mit ihren zentralen 

Merkmalen: Zusammenführung unterschied-
licher Betrachtungsräume (Region, Stadt, Stadt-
teil) und -ebenen (baulich-räumliche, wirtschaft-
liche, umweltrelevante, soziale, kulturelle, image-
prägende Aspekte) sowie ressortübergreifende 
Zusammenarbeit und Zusammenführung aller 
relevanten Akteure über Politik und Verwaltung 
hinaus – Bürger, Vereine, Unternehmen –, ist das 
Instrument der integrierten Stadtentwicklungs-
planung prädestiniert, für die Kommunikation 
von Moscheebauvorhaben zu sorgen und Mi-
granten stärker als bisher in Aushandlungs- und 
Abstimmungsprozesse im Stadtteil zu integrieren.
Planungskultur und Verfahren sollten nach den 
bisherigen Erfahrungen offensiv mit den Anlie-
gen der muslimischen Bevölkerung umgehen, 
Standortalternativen ggf. auch kontrovers disku-
tieren sowie christliche Kirchen und Medien früh-
zeitig in den Informationsaustausch einbeziehen.
Die Moschee selbst kann dabei die sozialräum-
liche Plattform werden, die für den Austausch 
der Kulturen benötigt wird und ihn sichtbar und 
transparent machen. Auch die baulich-räumliche 
Struktur und die Ausstattung der neuen Mo-
scheen mit Tagungs- und Veranstaltungsräumen 
prädestinieren sie für diese Aufgabe. Besteht 
die Moschee als Gebäude dann auch noch aus 
der hier empfohlenen städtebaulichen Synthe-
se aus erkennbar islamischer Architektur und 
erkennbarer Auseinandersetzung mit dem Ort,
der europäischen Stadt, an dem sie realisiert 
wird, dann erleichtert sie der (nicht islamischen) 
Mehrheitsgesellschaft tendenziell die Akzeptanz 
als Ort des kulturellen Austausches. Zu fragen 
ist dabei jedoch, ob die neuen Moscheen mit 
diesem indirekten „Integrationsauftrag“ nicht 
auch überfordert sein können.

REINHOLD ZEMKE LEHRT AN DER FAKULTÄT 
FÜR ARCHITEKTUR UND STADTPLANUNG 
DER FACHHOCHSCHULE ERFURT UND IST 
GESELLSCHAFTER DER CONTEXTPLAN GMBH 
IN BERLIN 
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Mannheim, Yavuz-Sultan-Moschee, gegenüber die Katholische Kirche „Unserer Lieben Frau“. Karfreitag, 21. März 2008. Foto: Wilfried Dechau

Normalität im Zusammenleben ist das Ziel
Stefanie Ernst im Gespräch mit Erol Pürlü
Über Jahrzehnte hinweg sprach man, wenn 
es um muslimische Gotteshäuser ging, fast 
ausschließlich von Hinterhofmoscheen. Mit 
Blick auf Bauten in Köln, Berlin und anderen 
Städten scheint sich das Bild der Moschee 
erheblich gewandelt zu haben. Wie schät-
zen Sie diese Veränderungen der letzten 
Jahre ein? 

Erol Pürlü: Viele Moscheen wurden in den 
vergangenen Jahrzehnten als Provisorien er-
richtet, da viele Muslime annahmen, dass sie 
wieder in die Heimat zurückkehren würden. Man 
hat damals einfache Räumlichkeiten geschaf-
fen, um den religiösen Bedürfnissen wie dem 
Freitagsgebet und Festgebeten nachzugehen. 
In den 1990-er Jahren gelangten Muslime zu 
der Erkenntnis, dass für viele eine Rückkehr 
unrealistisch geworden war. Die zugewanderten 
Muslime hatten in Deutschland eine Heimat 
gefunden und ihre Kinder und Enkelkinder sind 
hier geboren und aufgewachsen. Die ehema-
ligen Gastarbeiter begannen hierzulande zu 
investieren, in dem sie Wohnungen oder Häu-
ser kauften und sich wirtschaftliche Existenzen 
aufbauten. Dazu gehörte auch der Bau von 
würdigen Gotteshäusern. 
Heutzutage haben wir sehr viele sehenswürdige 
Moscheen in Deutschland, seien es klassische 
Moscheen mit Minarett und Kuppel, aber auch 
solche Gebetsräume, die in Kulturzentren inte-
griert und von außen nicht als «klassische Mo-
schee» zu erkennen sind. Die Moschee gehört 
mittlerweile zum Stadtbild in Deutschland.
Poltik & Kultur: Hat sich die gesellschaftliche 
Akzeptanz der sogenannten Mehrheitsgesell-
schaft gegenüber Bauten von Moscheen und 
muslimischen Kulturzentren verändert, gar 
entspannt?
Pürlü: Die Haltung der sogenannten Mehrheits-
gesellschaft gegenüber Moscheen und Kultur-
zentren ist sehr unterschiedlich. Die hängt von 
vielen unterschiedlichen Faktoren ab: Wie gut 
kennt man die Träger der Moscheegemeinden? 
Inwieweit bringt sich die Moscheegemeinde im 
Stadtteil aktiv ein? Auch die Berichterstattung 
über den Islam in den Medien spielt eine Rolle.
Während Moscheen in Gewerbegebieten kaum 
Probleme in der Mehrheitsgesellschaft hervorru-
fen, kommt es in Wohngebieten immer wieder 
zu Konflikten. Wir haben auch die Erfahrung 
gemacht, dass selbst ein Umzug innerhalb des 
gleichen Stadtteils Konflikte auslösen kann, weil 
die Menschen sehr wenig über muslimisches 
Leben in Deutschland wissen oder weil rechte 
Gruppen Ängste und Vorurteile bewusst schüren.
Poltik & Kultur:  Welche Konflikte existieren 
weiterhin?
Pürlü: Es gibt immer wieder Bürgerinitiativen 
oder rechtsradikale Gruppierungen, die den 
Moscheebau für ihre eigenen Zwecke instru-
mentalisieren und so Angst und Vorurteile in der 
Gesellschaft schüren.
Auch gibt es Befürchtungen seitens der Anwoh-
ner, dass ein Moscheebau zu Verkehrsproblemen 
oder Lärmbelästigung im Stadtteil führen könnte 
oder gar zu Wertverminderung ihres eigenen 
Anwesens. 
Poltik & Kultur: Abhilfe könnte man also 
schaffen…
Pürlü: …durch einen noch intensiveren Dia-
log auf der unteren Ebene in den Gemeinden, 
Städten und Stadtteilen vor Ort, indem man auf 
einander zugeht, sich kennenlernt und gemein-
same Informationsveranstaltungen organisiert. 
Dies funktioniert dann besser, wenn Vertreter 
der Kommunen und der jeweiligen Moscheege-
meinden miteinander an einem Strang ziehen. 
Schließlich geht es um die Muslime und die 
Moschee des jeweiligen Stadtteils. Informations-
veranstaltungen mit Kirchengemeiden, Bürgerin-
itiativen und gesellschaftlichen Organisationen 
in der Nachbarschaft können gegebenenfalls 
vorhandene Befürchtungen entschärfen und zu 
einem besseren Verständnis und freundschaftli-
chem Miteinander beitragen.
Poltik & Kultur: Welche konkreten Wünsche 
würden Sie an die Politik und die Gesellschaft 
stellen, um die Lage und die Akzeptanz der mus-
limischen Kulturzentren unter städteplanerischer 
Sicht zu verbessern?
Pürlü: Wir denken, dass durch die gesellschaftli-
che und politische Partizipation der muslimischen 
Gemeinden, wie beispielsweise durch die Gleich-
stellung der islamischen Religionsgemeinschaf-
ten, mittel- bis langfristig so etwas wie Normalität 
im alltäglichen Zusammenleben eintreten wird. 
Dann wird der Bau eines Kulturzentrums oder 

einer Moschee wie der eines jeden anderen 
Gebäudes betrachtet werden.
Muslimisches Leben ist ein Teil Deutschlands. Wir 
wünschen uns, dass dieses muslimische Leben 
und die Vielfalt in Deutschland als eine Chance 
und nicht als Gefahr wahrgenommen wird. Ge-
rade rechte Gruppierungen nutzen die Ängste 
der Mehrheitsgesellschaft für Stimmungsmache 
gegen muslimisches Leben. Deutschland ist das 
Zuhause von vielen unterschiedlichen Religionen: 
Muslimen, Christen, Juden, Hindus, Buddhisten, 
alle leben miteinander in unserem Land. Über-
fremdungsszenarien entsprechen nicht der Re-
alität und schaden der Gesellschaft im Ganzen. 
Poltik & Kultur:  Der Tag der offenen Moschee 
(3. Oktober) erfreut sich außerordentlicher 
Beliebtheit. Durch ihn rücken Moscheen buch-
stäblich ins Blickfeld der nichtmuslimischen 
Gesellschaft. Kulturzentren hingegen scheinen 
weiterhin oftmals ein Randdasein zu führen. 
Wie viele muslimische Kulturzentren existieren 
in Deutschland? 
Pürlü: Wir als VIKZ betreiben um die 300 Bil-
dungs- und Kulturzentren bundesweit. Ein isla-
misches Kulturzentrum beherbergt meistens auch 
eine Gebetstätte, also eine Moschee. 
Seitdem in unserer Moschee in Köln Ehrenfeld 
im Jahre 1996 der Tag der deutschen Einheit mit 
Politik, Kirche und Gesellschaft gefeiert wurde, 
veranstalten wir am 3. Oktober den Tag der 
offenen Moschee. Seit fünf Jahren findet diese 
Aktion unter dem Schirm des Koordinationsrates 
der Muslime (KRM) statt, dessen Gründungsmit-
glied der VIKZ ist.
Poltik & Kultur: Wie können sich unsere Lese-
rinnen und Leser die Aktivitäten in muslimischen 
Kulturzentren vorstellen?
Pürlü: Die islamischen Kulturzentren orientieren 
sich an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder und 
Besucher. Daher sind in vielen Kulturzentren reli-
giöse, soziale und kulturelle Dienste vorzufinden. 
Bundesweit leiten wir cirka 300 Kulturzentren, 
welche ein umfangreiches Angebot an religiösen 
und auch sozialen Diensten anbieten. 
Unser religiöses Angebot umfasst fünf tägliche 
Gebete, Freitags- und Festgebete sowie Religi-
onsunterricht. Auch bieten wir seelsorgerische 
Tätigkeiten und Beratung. Einen besonderen 
Fokus legen wir auf die Bildungsarbeit für Kin-
der- und Jugendliche. Unser Angebot umfasst 
hier beispielsweise Hausaufgabenbetreuung und 
Nachhilfe sowie Sprach- und Computerkurse. 
Das freizeitpädagogische Angebot, welches 
sportliche Aktivitäten, Fahrten und Freizeitbe-
treuung umfasst, findet ganzjährig statt.
Poltik & Kultur: Der Verband der Islamischen 
Kulturzentren e.V. wurde 1973 mit dem Ziel 

gegründet, den Bedürfnissen der damaligen 
muslimischen, vor allem türkischen Gastarbeiter 
in Deutschland nachzukommen. Was hat sich 
an dieser Zielrichtung in den letzten knapp 40 
Jahren geändert? 
Pürlü: An der Zielrichtung, hat sich nicht viel 
geändert. Jedoch haben sich die Bedürfnisse der 
ehemaligen Gastarbeiter, die nunmehr dauer-
hafte Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und 
hier beheimatet sind, verändert. Auch die jungen 
Generationen stellen andere Anforderungen an 
uns. Während zu Beginn unseres Engagements 
die religiöse Betreuung im Vordergrund stand, 
haben wir unser Angebot mit den Jahren stetig 
den neuen Anforderungen angepasst. Heutige 
Schwerpunkte islamischer Kulturzentren des 
VIKZ sind, neben der religiösen Bildung, die 
muslimische Seelsorge und die außerschuli-
sche Förderung von Kindern und Jugendlichen. 
Im Rahmen unserer Bildungsarbeit bieten wir 
Sprachförderung, Nachhilfe und Fachkurse zu 
verschiedenen Themenbereichen. Ein weiteres 
Ziel ist es, die Jugendlichen zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung und sozialem Engagement 
anzuregen.
Poltik & Kultur: Besonders Kinder- und Ju-
gendliche benötigen Orte des Rückzugs, sei 
es in der Stadt oder auf dem Land. Decken die 
Kulturzentren diese Ansprüche ab? 
Pürlü: Moscheen übernehmen in den letzten 
Jahren immer häufiger soziale Aufgaben für 
Kinder und Jugendliche. Viele Moscheegemein-
den haben vor einigen Jahren begonnen, eine 
Jugendarbeit auf- und auszubauen. Diese ist ein 
besonderer Schwerpunkt des VIKZ.
In den Moscheegemeinden des VIKZ wird neben 
der Bildungsarbeit in Form von Hausaufgabenhil-
fe oder Nachhilfe auch Jugendarbeit angeboten. 
Letztere erstreckt sich auf freizeitpädagogische 
Elemente wie Spiel, Sport und Reisen oder auch 
auf Elemente politischer und kultureller Bildung. 
Es bestehen auch offene Angebote wie Teestuben 
und Möglichkeiten, in eigenen Räumen diverse 
Gesellschaftsspiele zu spielen. Diese Angebote 
werden von Kindern und Jugendlichen gerne 
angenommen.
Jedoch finanzieren wir diese Arbeit weitgehend 
ohne öffentliche Mittel, sondern durch Spenden 
unserer Mitglieder. Die ständige Erweiterung 
unseres Angebotes lässt uns auch neue Wege 
gehen. Erst in neuerer Zeit entwickeln wir 
gleichberechtigte Kooperationen mit anderen 
Akteuren. So hat der VIKZ im letzten Jahr mit der 
Otto-Benecke-Stiftung erfolgreich das Projekt 
PARTIMO durchgeführt, das vom Bundesfamilien-
ministerium gefördert wurde. Ziel dieses Projek-
tes war die Professionalisierung der Jugend- und 

Bildungsarbeit des VIKZ. Dabei spielte die Parti-
zipation von Jugendlichen eine besondere Rolle. 
Von Anfang an wurden die Ideen und Wünsche 
der Zielgruppe in Workshops erarbeitet und in 
den Planungen berücksichtigt. Das Interesse und 
die Zufriedenheit der Jugendlichen konnte so 
erhöht werden. Die wissenschaftlich erarbeiteten 
Konzepte im Rahmen des Projektes werden nun 
in den Gemeinden des Verbandes umgesetzt. Mit 
der Entwicklung professioneller Strukturen soll 
den Bedürfnissen und Ansprüchen von Kindern 
und Jugendlichen entsprochen werden.
Gegenwärtig führen wir mit der Otto-Benecke-
Stiftung das Projekt »Bildungs-Brücken: Auf-
stieg!« durch, das ebenfalls vom Bundesfamilien-
ministerium gefördert wird. Ziel des Modellpro-
jektes ist es, zugewanderte Eltern zu befähigen, 
die Bildungsverläufe ihrer Kinder zu begleiten. 
Hierfür werden die Eltern über zentrale und 
dezentrale Angebote zur Information über das 
deutsche Bildungssystem und zur persönlichen 
Weiterbildung informiert. Die Kompetenzen der 
Eltern werden gestärkt, um die Potenziale der 
Kinder aktiv zu unterstützen.
Poltik & Kultur: Wie wichtig ist für Sie als 
Verband der interkulturelle Dialog? Sind Kultur-
zentren Orte, an denen Begegnungen zwischen 
Muslimen und Nichtmuslimen verstärkt stattfin-
den könnten? 
Pürlü: »Wir haben Euch zu Stämmen und Völ-
kern gemacht, damit ihr einander kennen lernt« 
ist ein quranischer Vers, der für uns ein Leitmo-
tiv darstellt. Unser Verband setzt sich seit den 
1970er-Jahren für den interkulturellen Dialog 
ein. Der VIKZ ist heute ein wichtiger Dialog-
partner auf Bundes- und Landesebene. Damals 
waren die christlichen Kirchen vornehmlich die 
Dialogpartner. 
Heute brauchen wir einen gesamtgesellschaft-
lichen Dialog, denn wir sind nicht nur religi-
öse Menschen, die zur Moschee gehen. Die 
gemeinsamen Begegnungen finden auch im 
öffentlichen Raum, in Restaurants, Geschäften, 
Krankenhäusern, in allen erdenklichen Situati-
onen des Alltags, statt. Jede Begegnung zeigt 
immer wieder, dass wir in Deutschland viel Ge-
meinsames haben und doch wenig voneinander 
wissen. Deshalb sind Kulturzentren wichtige 
Orte der Begegnung zwischen Muslimen und 
Andersgläubigen in dieser Gesellschaft. 

EROL PÜRLÜ IST DIALOGBEAUFTRAGTER DES 
VERBANDS DER ISLAMISCHEN KULTURZENT-
REN UND ISLAMWISSENSCHAFTLER 
STEFANIE ERNST IST REFERENTIN FÜR ÖF-
FENTLICHKEITSARBEIT BEIM DEUTSCHEN 
KULTURRAT  
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Hamburg, Imam-Ali-Moschee. Dienstag, 15. April 2008. Foto: Wilfried Dechau
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Pforzheim, Fatih Moschee. Freitag, 7. März 2008. Foto: Wilfried Dechau

Kubus, Kuppel, Konflikt 
Von Claus Leggewie

Im Jahr 1925 entstand in Berlin die erste deut-
sche Moschee. Seither ist der Islam zu einem 

Teil unseres Landes geworden. Über den Bau 
muslimischer Gotteshäuser aber wird heftiger 
gestritten denn je.
Die Kirche im Dorf ist der sprichwörtliche Beweis, 
dass man sich im christlichen Abendland befindet 
– auch wenn es längst nicht mehr so christlich ist, 
wie es früher einmal war: Staat und Kirche sind 
getrennt, die Religion ist Privatsache geworden 
und aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Blei-
ben die steinernen Zeugen einer großen Vergan-
genheit: Kapellen, Klöster und Kathedralen. Aber 
weil die christlichen Glaubensgemeinschaften 
immer mehr Mitglieder verlieren, werden man-
cherorts auch schon Gotteshäuser stillgelegt, 
abgerissen oder umgewidmet.
Die »Glaubenslücke« füllen seit einigen Jahren 
die Muslime; der Islam als »Teil Deutschlands« 
ist inzwischen ein Gemeinplatz (wenn auch ein 
umkämpfter!). Im Stadtbild sind seine Wahr-
zeichen kaum noch zu übersehen: Vielerorts 
ragen neben Kirchtürmen und Bürohochhäusern 
auch Minarette in den Himmel. Einige finden 
das exotisch und bunt, andere sehen darin eine 
bedrohliche Landnahme, den meisten aber sind 
Moscheen so gleichgültig wie Kirchen und an-
dere Sakralbauten. Heimisch geworden ist der 
Islam in Deutschland und Europa damit jedoch 
noch lange nicht – nach wie vor sind Muslime 
die religiöse Minderheit, der die Deutschen am 
stärksten misstrauen.
Die ersten Moscheebauten auf deutschem Bo-
den entstanden im 18. Jahrhundert. Sie waren 
allerdings keine Gebetsorte für Muslime, son-
dern Ausdruck der damaligen Türkenmode und 
dienten profanen Zwecken. So entwarf etwa der 
lothringische Architekt Nicolas de Pigage Ende 
des Jahrhunderts ein orientalisches Ziergebäude 
in Gestalt einer Moschee für den Schwetzinger 
Schlosspark – ein Denkmal für die Toleranzge-
danken des Aufklärungszeitalters. Ein halbes 
Jahrhundert später, 1841, ließ der preußische 
König Friedrich Wilhelm IV. im Sanssouci-Park 
zu Potsdam ein Pumpwerk mit Minarett und 
Kuppel nach Mamlukenart errichten; es sollte 
die zahlreichen Wasserfontänen des Parks kon-
tinuierlich speisen.
Auch das Bürgertum machte bald mit und träum-
te von orientalischer Exotik. In Dresden wählte 
ein Zigarettenhersteller 1908 die Moscheeform 
für seine Tabakfabrik Yednize (das Minarett ver-
steckte den Schornstein). Für die Schalterhalle 
des Stuttgarter Hauptbahnhofs stand ein paar 
Jahre später eine Kairoer Moschee Modell: 
Imitiert wurde der sogenannte Iwan – eine nach 
drei Seiten geschlossene Halle mit einem großen 
Rundbogenportal.
Den ersten Friedhof, auf dem nach islamischem 
Ritus bestattet wurde, genehmigte 1798 ein 
Nachfolger Friedrichs II. in Berlin-Tempelhof, 
nachdem der ständige osmanische Gesandte am 
Berliner Hof, Ali Asis Efendi, gestorben war. Noch 
aber lebten kaum Muslime in deutschen Landen. 
Das änderte sich dann im 20. Jahrhundert.
Als erstes muslimisches Gotteshaus in Deutsch-
land eröffnete 1925 im Bezirk Wilmersdorf die 
Moschee der Ahmadiyya, einer aus Indien und 
Pakistan stammenden Reformströmung, die 
vom orthodoxen Islam als häretisch abgelehnt 
wird und die Europa und Amerika als Missions-

gebiete betrachtete. Der Entwurf des Berliner 
Architekten K. A. Herrmann erinnert an ein 
Mausoleum in discher Moguln – ein kleines 
Tadsch Mahal inmitten eines stillen bürgerlichen 
Bezirks. Anfangs stand die Moschee Muslimen 
aller Nationen offen und bildete, unter anderem 
mit der Herausgabe der Muslimischen Revue, 
ein spirituelles und intellektuelles Zentrum des 
Islams im Westen. Nach 1945 verlor der Bau 
zunehmend an Bedeutung; heute birgt er ein 
Museum. 2011 wurde ein Anschlag auf das 
altehrwürdig wirkende Gebäude verübt. Das 
insgesamt wenig tolerante Klima führte auch 
dazu, dass eine andere Ahmadiyya-Moschee im 
Osten Berlins, die Khadija-Moschee in Pankow-
Heinersdorf, 2008 nur unter Protesten öffnen 
konnte.
Mehrfach zum Ziel von Brandanschlägen wurde 
auch Berlins größtes muslimisches Gotteshaus, 
die 1998 am Columbiadamm errichtete Şehitlik-
Moschee, ein imposanter Gebäudekomplex in 
der Nähe des noch immer existierenden Tür-
kischen Friedhofs aus dem ausgehenden 18. 
Jahrhundert. Entworfen hat ihn ein türkisches 
Architekturbüro unter dem international renom-
mierten Muharrem Hilmi Şenalp, der schon in 
Turkmenistan und Japan Moscheen gebaut hat. 
Şenalp orientierte sich dabei an der osma nischen 
Schule des legendären Baumeisters Yusuf Sinan 
(um 1490–1588), die das alteuropäische Orient-
bild geprägt hat: Sinans erstes großes Werk war 
die Şehzade-Moschee in Istanbul, die zwischen 
1543 und 1548 erbaut wurde. Später entwarf 
er die Süleymaniye-Moschee in Istanbul und 
die Selimiye-Moschee in Edirne. Noch heute 
malt jedes Kind eine Moschee so wie diesen 
weltberühmten Prunkbau oder ihren Berliner 
Abklatsch am Columbiadamm: Kubus, Kuppel, 
Minarett – fertig ist die Moschee!

Der Streit über Moscheeneubau-
ten

Auch in anderen westeuropäischen Ländern 
wurden in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts Moscheen gebaut. So entstand etwa im 
5. Pariser Bezirk, dem Quartier Latin, kurz nach 
dem Ersten Weltkrieg die Grande Mosquée – zum 
Dank Frankreichs an die muslimischen Tirailleurs, 
die als koloniale Hilfstruppen gegen die Deut-
schen gekämpft und auf den Schlachtfeldern um 
Verdun gewaltige Verluste erlitten hatten.
Die Architektur ist durch zwei nordafrikanische 
Vorbilder geprägt: durch die Kuppel der Al-
Qarawiyyin-Moschee im marokkanischen Fes 
und durch das Minarett der Großen Moschee im 
tunesischen Kairouan. Der Bau wurde zu einem 
Symbol der französisch-arabischen Freundschaft. 
Dalil Boubakeur, der heutige Moscheevorsteher, 
ist Präsident des integrations- und dialogwilligen 
Conseil français du culte musulman.
So prachtvoll die Vorstellungen vom Islam aus 
der Zeit des europäischen Orientalismus waren, 
so unscheinbar sah zunächst die Realität des 
islamischen Lebens in Europa aus. Prachtvolle 
Gebäude blieben die Ausnahme. Die Einwande-
rer lebten ihren Glauben im Verborgenen.
Auch hierzulande führte der Islam über Jahr-
zehnte eine Hinterhofexistenz. Die rund tausend 
Muslime, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg 
in Deutschland lebten, versammelten sich in 
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Gebetsräumen, die von außen kaum als solche 
erkennbar waren. Das blieb auch so, als sich 
die muslimische Diaspora in Deutschland von 
1961 an mit der türkischen, jugoslawischen und 
nordafrikanischen Einwanderung vervielfachte.
Der Hinterhof: Das waren leer stehende Lager- 
und Fabrikhallen, Büroräume, Ladenlokale und 
Etagenwohnungen, in welche die Emigranten 
auswichen. Die Muslime waren gesellschaftlich 
alles andere als angesehen. Auch verfügten sie 
über zu wenig Geld für repräsentativere Bau-
ten. Sie nahmen Deutschland als Transitraum 
wahr; als »Gastarbeiter« würden sie ja ohnehin 
bald wieder nach Hause zurückkehren. Deshalb 
scheuten sich anfangs sicherlich viele, in der 
Fremde Geld zu investieren, um würdigere Stät-
ten des Gebets zu errichten. Wer aber genauer 
hinschaute, konnte erkennen, dass die Muslime 
ihre einfachen Räume hingebungsvoll gestalte-

ten: Großplakate der Ayasofya in Istanbul oder 
der Kaaba von Mekka hingen an den Wänden, 
arabische Kalligrafien verzierten die schlichten 
Hallen.
Der Koran liefert keine Blaupause, keine Bau-
vorschrift für eine Moschee. Das Wort leitet 
sich vom arabischen masjid ab, was »Stätte der 
Niederwerfung« heißt. Erforderlich ist dafür nur 
ein den rituellen Reinheitsregeln entsprechender 
Platz, an dem Gläubige die vorgeschriebene 
Prostration (Niederwerfung) verrichten können. 
Zum Beten sind Sammlung und Konzentration 
in korrekter Kleidung erforderlich, aber weder 
Teppich noch Vorbeter. Auf Reisen kann man 
einen Stab oder ein anderes Symbol in den Boden 
stecken und eine Zeitung auf den Boden legen – 
eine mosque to go. Die Moschee ist als ein Ort 
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definiert, an dem sich die Gemeinschaft versam-
melt. Ein schlichter Raum mit einer chorförmigen 
Gebetsnische (mihrab) reicht dafür aus; neben 
den Waschplätzen gibt es die Kanzel (minbar), 
die an der nach Mekka gerichteten Gebetswand 
(qibla) angebracht ist und der Freitagspredigt 
(chutba) dient.
Zum klassischen Erscheinungsbild von Moscheen 
gehören außerdem die Minarette. Ursprünglich 
als Wachtürme gebaut, dienten sie später dem 
Muezzin für den Ruf zum Gebet, den man in der 
motorisierten Moderne gegen den Verkehrslärm 
durch Megafone und Lautsprecher verstärkte. 
Heute haben die Türme meist nur noch eine sym-
bolische Funktion. Immer wieder aber werden sie 
auch als Ausdruck eines muslimischen Macht- 
und Herrschaftsanspruchs betrachtet – vor allem 
von den Gegnern neuer Moscheebauten. Nicht 
zufällig muteten die stilisierten Türme auf den 
Plakaten der Schweizer Minarettverbot-Initiative 
von 2009 wie Raketen an.
Auch in Deutschland entbrannte in den vergan-
genen Jahren regelmäßig heftiger Streit über 
Moscheeneubauten. Sei es nun die große, mit 
Landes- und EU-Mitteln geförderte Merkez-
Moschee in Duisburg-Marxloh, die Mannhei-
mer Yavuz-Sultan-Selim-Moschee, die bereits 
erwähnte Berliner Şehitlik-Moschee oder die 
fast vollendete Große Moschee in Köln – immer 
wieder kam es zu Protesten.
Die Haltung der meisten Demonstranten dürfte 
dabei lauten: »Moschee? Von mir aus, aber bitte 
nicht in meiner Nachbarschaft.« Anwohner fürch-
ten Lärm, Parkplatzprobleme und dass der Preis 
ihrer Immobilien fallen könnte. Ein wachsender 
Teil der Moscheegegner aber will den Muslimen 
die Ausübung ihres Glaubens am liebsten ganz 
verbieten. Auch islamophobe Bewegungen und 
Parteien verfolgen dieses Ziel. Der niederlän-
dische Politiker Geert Wilders hat die durchgestri-
chene Moschee zum Erkennungszeichen seiner 
europäischen Anti-Islam-Partei gemacht; und 
auch in den USA rufen christliche Radikale zum 
Glaubenskrieg gegen die Muslime auf.
Wer baut, der bleibt, sagt der Volksmund. Die 
großen, repräsentativen Moscheen, die hierzu-
lande in den vergangenen Jahren Schlagzeilen 
gemacht haben, lassen denn auch darauf schlie-
ßen, dass die Muslime ihren Lebensmittelpunkt in 
Deutschland sehen – und dass sie gute Nachbarn 
sein wollen. Die meisten der inzwischen mehr 
als 2.000 Moscheen fallen dabei kaum auf. Nur 
die sogenannten Mittelpunktmoscheen erregen 
allein schon durch ihre Größe Aufsehen. Sie 
sollen an Freitagen und zu festlichen Anlässen 
alle (männlichen) Muslime der Umgebung und 
zusätzlich auch Reisende aufnehmen können.
Die drei Großmoscheen in Mannheim, Berlin und 
Duisburg-Marxloh wurden von der Ditib gebaut, 
der in Köln ansässigen Türkisch-Islamischen Uni-
on der Anstalt für Religion, einem Ableger des 
türkischen Religionsministeriums in Deutschland. 
Ditib und andere Dachverbände der Muslime in 
Deutschland bevorzugen dabei eindeutig tradi-
tionelle osmanische Formen, die dem Orientkli-
schee »Kubus, Kuppel, Minarett« entsprechen. 
Auch die türkische Gesellschaft selbst und ihr 
erklärt laizistischer Staat bekennen sich seit der 
Präsidentschaft Turgut Özals und verstärkt unter 
Recep Tayyip Erdoğan wieder zum islamischen 
Erbe: Moscheen sind für sie Zeichen türkischen 
Einflusses im Ausland – und darum sollen sie groß 
und repräsentativ gebaut werden.

Traditionalisten versus
Modernisten

Das Vorherrschen klassischer Prunkmoscheen 
lässt dabei den Eindruck entstehen, dass eine 
Moschee eben so und nicht anders auszusehen 
habe. Wer aber muslimische Gotteshäuser in 
aller Welt besucht, wird von Lehmbauten in 
der Sahelzone Westafrikas bis zu chinesischen 
Tempelmoscheen viele Varianten kennenlernen. 
Rund um den Globus stellen Architekten – auch 
aus den islamischen Kernregionen – die alten 
Konventionen infrage. Sie arbeiten mit unge-
wohnten Grundrissen und nutzen »unübliche« 
Materialien wie Glas, Beton, Naturstein und 
Metall. Paul Böhm etwa, Spross einer katho-
lischen Dynastie von Kirchenbaumeistern, spielt 
in seinem Kölner Projekt mit dem Kuppelstereo-
typ, indem er es buchstäblich aufbricht.
Radikaler ging der aus Bosnien stammende 
Architekt Alen Jasarevic zu Werke: In die Zwie-
belturmlandschaft Oberbayerns in Penzberg 
stellte er eine Moschee, die nichts mehr mit 
dem osmanischen Klischee zu tun hat, sondern 
ausschließlich kubische Formen varriiert und 
kombiniert. Streit ist in solchen Fällen fast pro-

grammiert: Ob in London, Istanbul, Dubai oder 
Chittagong – überall, wo Bauherren aus dem 
Rahmen fallende Visionen umgesetzt haben oder 
planen, prallen Traditionalisten und Modernisten 
aufeinander.
Unter den Architekten sind dabei auch Nichtmus-
lime. So wird vor den Toren Algiers derzeit nach 
einem Entwurf des Frankfurters Jürgen Engel ein 
riesiger Moscheekomplex mit einem 200 Meter 
hohen, als Bibliotheksturm gedachten Minarett 
errichtet, der bald zu den größten der arabischen 
Welt zählen wird. Dass ein »Ungläubiger« einen so 
wichtigen Auftrag erhält, muss nicht verwundern: 
Auch Yusuf Sinan, der Baumeister der klassischen 
osmanischen Architektur, war ein Christ.
In der Diaspora wird inzwischen sogar an der ri-
giden Geschlechtertrennung gerüttelt, welche die 
Frauen bislang hinter Sichtfenster, auf die abge-
schottete Empore oder in Hinterzimmer verdammt. 
Aufgeschlossene Muslime und Architekten planen 
die weiblichen Gemeindemitglieder nunmehr im 
Hauptraum der Moschee ein und senken die bau-

liche Schwelle zwischen den Geschlechtern. Eine 
zunehmend selbstbewusste und gebildete Schicht 
von Musliminnen, die sich ohnehin nicht mehr 
auf den häuslichen Bereich festlegen lassen und 
theologisch interessiert sind, wird diese Lockerung 
für sich zu nutzen wissen. Das selbstbewusste 
Auftreten vieler islamischer Feministinnen und 
weiblicher Prediger spricht dafür.
Anders als eine katholische Kirche ist eine Mo-
schee kein geweihter Raum; erst die Anwesenheit 
der Betenden und Gläubigen macht sie zu einem 
Sakralbau und zu einem Haus Allahs. Moscheen 
sind Orte der Instruktion. Die Predigten sollen 
den Gläubigen Orientierung geben, sowohl in 
ihrem täglichen Leben als auch in ihren politi-
schen Ansichten.
Moscheen erfüllen daher seit je eine Vielzahl von 
Funktionen: Hier versammeln sich die Gläubigen 
zum gemeinsamen Gebet, hier halten sie stille 
Einkehr. Zugleich dienen Moscheen aber auch als 
Schulen und Sozialstationen, als Jugendzentren 
und Bürgerhäuser, Geschäfte und Begegnungs-

stätten, Kantinen und Cafés.
Wenn wie in Duisburg-Marxloh ein Stadtteil 
baulich und sozial verfällt, können sie auch zu 
Orten kultureller Erneuerung werden. In mo-
dernen Moscheekomplexen werden darum der 
Dialog und die Begegnung mit den Nachbarn 
in der Regel schon beim Bau mitgedacht. In den 
christlichen Gemeinden des alten Europa war es 
oft nicht viel anders. Und damit schließt sich der 
Kreis: Auch die Moschee ist im christlich-jüdisch-
muslimischen Abendland längst zur sprichwörtli-
chen »Kirche im Dorf« geworden – ob traditionell 
mit Kuppel, Kubus und Minarett oder in moderner 
Form, ob prachtvoll und zentral oder schlicht und 
verborgen im Hinterhof.
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Stadtteilentwicklung als 
gesellschaftliches Projekt
Von Gabriele Steffen

Benachteiligte Stadtteile mit vereinten Kräf-
ten wieder voranzubringen, ist ein Ziel 

des Bund-Länder-Programms »Soziale Stadt«. 
Unterstützt und organisiert durch ein Stadtteil-
management, engagieren sich Menschen für 
umfassende Verbesserungen in ihrem Quar-
tier – für Bildung, Kultur, Gesundheit, Verkehr, 
Wirtschaft, Wohnen, Freiflächen, im Städtebau. 
Bürgerinnen und Bürger, die auch Muslime sind, 
gehören selbstverständlich dazu. Noch manch 
offene Fragen gibt es in der Zusammenarbeit 
mit Moscheevereinen und -gemeinden. In den 
Wohnsiedlungen existieren meist gar keine 
Moscheen. Offenheit für Differenz weisen vor 
allem solche Stadtquartiere auf, die über das 
Wohnen hinaus durch eine große Vielfalt an 
Nutzungen – wirtschaftlicher, sozialer, kulturel-
ler Art – geprägt sind.

„Soziale Stadt“

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Erzählca-
fé – darunter viele Ältere und Alteingesessene 
– besuchen eine Moschee. In einem anderen 
Stadtteil beteiligt sich eine Moscheegemeinde 
an der jährlichen Putzaktion. Dies sind zwei klei-
ne Beispiele aus dem Stadtteilmanagement, das 
zu den Kernpunkten des Programms »Soziale 
Stadt« gehört. Dieses 1999 aufgelegte Bund-
Länder-Programm der Städtebauförderung 
verfolgt den zukunftsweisenden Ansatz, Verbes-
serungen im sozialen, kulturellen, im baulichen, 
städtebaulichen, ökologischen und wirtschaftli-
chen Bereich im Zusammenhang, ressort- und 
trägerübergreifend zu verwirklichen und die 
unterschiedlichen finanziellen und personellen 
Ressourcen kombiniert zu nutzen. Die Men-
schen vor Ort sollen selber die hauptsächlichen 
Akteure der Entwicklung sein – engagierte Ein-
zelne, Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden, 
öffentliche Einrichtungen und die Wirtschaft 
im Quartier. Das Stadtteilmanagement soll die 
örtlichen Potenziale stärken. Es soll dazu beitra-
gen, dass sich Bewohnerorganisationen, stabile 
soziale Netze und Bürgerbewusstsein für den 
Stadtteil entwickeln und Entwicklungen in Gang 
kommen, die sich über die Dauer der Förderung 
hinaus auf längere Sicht selbst tragen. 
Zwar lassen sich Armut, Arbeitslosigkeit, Bil-
dungsarmut, Segregation nicht allein durch 
ein Städtebauförderungsprogramm beheben. 
Dennoch ist das Programm in vieler Hinsicht 
eine Erfolgsgeschichte: In den benachteiligten 
Stadtteilen sind Veränderungen sichtbar und 
spürbar – baulich-städtebaulich ebenso wie 

in Bezug auf Image, Zusammenleben und En-
gagement. Soziales und kulturelles Kapital ist 
gewachsen und Investitionen haben vielfache 
weitere ausgelöst. Bedauerlicherweise wird das 
Programm drastisch reduziert.
Unter den Menschen, die sich engagieren, sind 
viele muslimischen Glaubens. Moscheegemein-
den und -vereine gehören selbstverständlich zu 
den zivilgesellschaftlichen Akteuren, deren Be-
teiligung ausdrücklich erwünscht ist. Aber es gibt 
oft Fragen, ganz verschiedene. Soll eine Gruppe 
junger Frauen für ihr Projekt einer dezidiert reli-
giös geprägten Kinder- und Altenbetreuung eine 
Förderung aus dem Stadtteilfonds erhalten? 
Was trennt die »liberalen« Aleviten von den Sun-
niten? Wenn eine muslimische Gemeinde sich zu 
den Grauen Wölfen bekennt und den Wolfsgruß 
zeigt, soll man den Kontakt abbrechen – oder 
den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen? Wa-
rum können so wenige Deutsche Türkisch? Was 
ist, wenn eine christliche Gruppierung an ihrem 
Stand beim Stadtteilfest auch missionierende 
Broschüren auslegt (»Özlem findet Jesus«)? 
Es gibt wohl nicht die einzig richtige Antwort. 
Wichtig sind vor allem die Auseinandersetzung, 
der Kontakt, die Kenntnisnahme. Und vor allem 
gibt es nicht die Repräsentanten »des« Islam, 
sondern ein breites Spektrum muslimischen 
Lebens in Deutschland.

Glaubensausübung im eigenen
Stadtteil bleibt oft schwierig

Verbindend ist die gemeinsame Praxis, die ge-
meinsame Erfahrung, der gemeinsame Alltag. 
Und auch die Identität als Stadtteilbürgerin 
oder -bürger – viele identifizieren sich in erster 
Linie mit ihrem Quartier. Die Konstruktion von 
Fremdheit ist freilich hartnäckig. Durchaus gut 
gemeint werden Menschen »mit Migrationshin-
tergrund« als erstes nach ihrer Herkunft gefragt, 
als Fremde („ihr“ versus „wir“) angesprochen, 
wird von Begegnung „der Kulturen“ und „der 
Religionen“ gesprochen. Und in den Medien sind 
Bilder von Frauen mit Kopftuch und fremd wir-
kender Kleidung, möglichst bei der Zubereitung 
ausländischer „Spezialitäten“, einfach beliebter 
als beispielsweise Bildungsprojekte mit Frauen, 
denen man das Migrantische nicht ansieht.
Ein Hauptproblem ist aber: In den Stadtteilen, 
in denen ich mich um ein Stadtteilmanagement 
im Rahmen der „Sozialen Stadt“ kümmere, gibt 
es mit einer Ausnahme gar keine Moscheen, 
weder in einem umgenutzten Altbau noch 
erst recht als Neubau. Dies hat damit zu tun, 
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dass es sich um Wohnsiedlungen handelt, in 
denen es zwar regelmäßig Kirchen, aber nur 
wenig andere Nutzungen gibt, auch meist keine 
Räume zur Umnutzung als ersten Einstieg. Die 
Moscheen sind dann außerhalb, im Gewerbe- 
oder Industriegebiet. Wie sehen Stadtstrukturen 

und Stadtquartiere aus, in denen Moscheen 
überhaupt möglich sind?
In manchen Stadtteilen kommen Menschen 
trotz großer Heterogenität ohne großes Auf-
sehen miteinander zurecht, in anderen stößt 
schon ein Kinderspielplatz oder ein Haus für 
Asylbewerber auf Abwehr. Aller Voraussicht 
nach wird Heterogenität in den kommenden 
Jahrzehnten verstärkt die Gesellschaft kenn-
zeichnen. Vor einigen Jahren sind wir in einem 
Forschungsprojekt der Frage nachgegangen, 
wie der Umgang mit Fremdheit und auch Kon-
flikten, das Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, in unterschiedlichen 
Lebenslagen, mit unterschiedlichen Lebenssti-
len und Wertvorstellungen in unterschiedlich 
geprägten Stadtteilen gelingt. 
Ein wesentliches Ergebnis war: Der Umgang mit 
Differenz und ein auskömmliches Zusammenle-
ben hat viel mit stadträumlichen Verhältnissen 
zu tun. Eine besondere Rolle spielt dabei, ob in 
einem Stadtteil neben dem Wohnen eine Vielfalt 
anderer – wirtschaftlicher, sozialer, kultureller – 
Nutzungen vorhanden ist. Funktional gemischte 
Quartiere erbringen im Vergleich mit Wohnsied-
lungen andere Leistungen für die Gesellschaft 
und für die Alltagsorganisation der Einzelnen 
mit ihren jeweiligen Bedürfnissen, und sie er-
öffnen andere Möglichkeiten. Durch den auch 
wirtschaftlichen Austausch können Menschen 
»füreinander nützlich« sein (Louis Wirth). Er hat 
große Bedeutung für den Umgang mit Fremdem 
und Anderem, für beiläufige aber regelmäßige 
Kontakte in alltagspraktischen Zusammenhän-
gen, den Kontakt zur Arbeitswelt und für die 
lebensweltlichen Qualitäten eines Stadtteils 
aus Sicht seiner verschiedenen Nutzerinnen 
und Nutzer. Auch anderswo unerwünschte 
Nutzungen – vom Projekt für Wohnungslose bis 
eben zur Moschee – werden eher akzeptiert. 
Die Anwesenheit von »Fremden« gehört zum 
Alltag. Lebendigkeit und Vielfalt werden ganz 
überwiegend als Vorteil erfahren.
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Islam · Kultur · Politik
Islam • Kultur • Politik ist eine regelmäßige 
Beilage zur Zeitung Politik & Kultur des Deut-
schen Kulturrates. Sie ist eine Kooperation des 
Deutschen Kulturrates und der Robert Bosch Stif-
tung. 2013 ist eine weitere Ausgabe der Beilage 
geplant, die den Abschluss der insgesamt sieben 
Ausgaben bildet.  

Die Beilage Islam • Kultur • Politik soll die De-
batte um die Rolle des Islams in Deutschland 
vertiefen. Es geht dabei zum einen um eine Aus-
einandersetzung um die Wirkungen der muslimi-
schen Religion auf Kultur und Lebensweise der 
hier lebenden Menschen. Zum anderen soll der 
politische Umgang mit dem Islam beziehungs-
weise mit Muslimen beleuchtet werden. Damit 
soll die Debatte um den Islam und um Muslime 
in Deutschland versachlicht und für ein friedliches 
Zusammenleben der Menschen verschiedener 
Religionen und unterschiedlicher Kulturen gewor-

ben werden. Der Deutsche Kulturrat versteht Is-
lam • Kultur • Politik zudem als einen Beitrag zur 
Umsetzung der UNESCO-Konvention zum Schutz 
und zur Förderung kultureller Ausdrucksformen.

Bisherige Schwerpunkte waren: ·
 · Dossier Islam • Kultur • Politik in Ausgabe 
1/2011 von Politik & Kultur (40 Seiten), anhand 
von fünf Schwerpunktthemen (Islamische Viel-
falt, Judentum Christentum Islam, Bildung Re-
ligion Glaube, Wissen über den Islam – Wissen 
des Islams, Islam in den Medien, Zusammen-
leben in Deutschland) wurde sich umfassend 
mit dem Verhältnis von Islam, Kultur und Politik 
auseinandergesetzt ·

 · Dossier Islam • Kultur • Politik in Ausgabe 
3/2011 von Politik & Kultur (8 Seiten), die im 
vorangegangenen Dossier aufgeworfenen 
Fragen wurden vertieft, einen Schwerpunkt 
bildete die auswärtige Kulturpolitik in islami-
schen Ländern. ·

 · Dossier Islam • Kultur • Politik in Ausgabe 
5/2011 von Politik & Kultur (8 Seiten), „Der 
Bruch des 11. September 2001 als Chance für 
einen kulturellen Aufbruch“: die inhaltlichen 
Schwerpunkte des Dossiers fokussieren die 

Themen „9/11: Philosophische und religiöse 
Einschätzungen“, „Politischer Umgang mit 
9/11“, „9/11 als Medienereignis“ und „Kulturelle 
Aufarbeitung der Anschläge“.

 · Dossier Islam • Kultur • Politik in Ausgabe 
1/2012 von Politik & Kultur (8 Seiten) widmete 
sich Fragen der Lebenswelten muslimischer 
Jugendliche in Deutschland.

 · Dossier Islam • Kultur • Politik in Ausgabe 
1/2012 von Politik & Kultur (8 Seiten) ging der 
Frage nach, ob eine muslimische Zivilgesell-
schaft überhaupt existiert und wenn ja, wie 
diese ausgestaltet ist. 

Geplant ist eine weitere Ausgabe, die die Reihe 
abschließen wird. Wir freuen uns auf die weitere 
Diskussion zu dem Themenkomplex Islam • Kul-
tur • Politik. Schreiben Sie uns unter: post@kul-
turrat.de. Die bisher erschienenen Hefte können 
unter www.kulturrat.de/islam abgerufen werden.
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DES DEUTSCHEN KULTURRATES UND HERAUS-
GEBER VON POLITIK & KULTUR. OLAF HAHN, 
DIREKTOR DES PROGRAMMBEREICHS BIL-
DUNG, GESELLSCHAFT UND KULTUR DER 
ROBERT BOSCH STIFTUNG 
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Muslimische Zivilgesellschaft – gibt es sie eigentlich?
Von Olaf Zimmermann
Ob nun der Islam zu Deutschland gehört 
oder ob die Muslime zu Deutschland ge-
hören, über diese nur auf den ersten Blick 
semantischen Verschiebungen findet in 
Deutschland im Kern eine Auseinander-
setzung über die Grundlagen unseres Ge-
meinwesens statt. Spielt Religion in einem 
weitgehend säkularisierten Gemeinwesen 
überhaupt noch eine Rolle? Und wenn ja, 
welchen Stellenwert hat sie? Gibt es Religio-
nen erster Klasse wie das Judentum und das 
Christentum, Religionen zweiter Klasse wie 
den Islam und dann die anderen? Und wenn 
ja, welche Bedeutung haben dann zivilge-
sellschaftliche Organisationen religiöser 
Prägung? Gibt es auch hier eine Rangfolge?

Spannende Fragen, die auf den dahinterliegen-
den Diskurs verweisen, wenn über Muslime 

und Zivilgesellschaft nachgedacht wird. Muslime 
und Zivilgesellschaft – diese Fragestellung hat 
mindestens zwei Dimensionen. Zum einen geht 
es um das Engagement von Muslimen in zivil-
gesellschaftlichen Organisationen wie Vereinen 
oder Stiftungen abseits von religiösen Fragen. 
Zum anderen geht es um die Frage der musli-
misch geprägten organisierten Zivilgesellschaft, 
das heißt jene Vereine und Organisationen, die 
sich aufgrund eines gemeinsamen religiösen 
Hintergrunds zusammenschließen.

Muslime in zivilgesellschaftlichen 
Organisationen

Muslime gehören selbstverständlich zivilgesell-
schaftlichen Organisationen an. Sie sind Mitglied 

Ein Beispiel ist die östliche Innenstadt von Ess-
lingen. Sie ist außerhalb der Stadtmauern vor 
allem in der Industrialisierung entstanden. Von 
B eginn an gab es neben Gewerbe, Wohnge-
bäuden und bemerkenswerter Infrastruktur (wie 
dem schönen Jugendstilbad) eine große Vielfalt 
an religiösen Orten unterschiedlicher Glaubens-
richtungen – von Betkreisen im Wohnzimmer bis 
hin zu sichtbaren Kirchen, in jüngerer Zeit auch 
einige Moscheen in umgenutzten Räumen. Dort 
entsteht ein Moscheebau, zwar eher am Rand, 
aber in exponierter Lage, an der bedeutenden 
Bahnlinie, die charakteristische Silhouette der 
Stadt erkennbar prägend, direkt neben der be-
reits erbauten griechischen Kirche, die als größte 
griechisch-orthodoxe Kirche in Europa außerhalb 
Griechenlands gilt. Das Projekt war und ist nicht 
unumstritten. Aber nach intensiven Debatten in 
der Öffentlichkeit, einem Runden Tisch, Nach-
barschaftsgesprächen, viel Entgegenkommen 
des Vereins bei der, auch architektonischen, 
Konzeption hat der Gemeinderat zugestimmt, 
und die Bebauung schreitet – den finanziellen 
Möglichkeiten entsprechend langsam – voran. 
Der Stadtteil selbst ist bei einem sehr hohen Mi-
grantenanteil nie zum »Problemgebiet« gewor-
den. Migranten haben an der Stadt mitgebaut: 
durch Erwerb und Renovierung von Altbauten, 
durch wirtschaftliche Existenzgründungen. Die 
kleinteilige Nutzungsvielfalt sorgt für eine an-
haltend hohe Lebensqualität im Stadtteil. Dazu 
beigetragen hat eine Strategie der kontinuierli-
chen Stadterneuerung. Stadtteile zu entwickeln, 
in denen Zusammenleben auch unter den Bedin-
gungen von Differenz auskömmlich ist, durch klu-
gen Städtebau und soziale Organisation – das ist 
als zivilgesellschaftliches Projekt für Gegenwart 
und Zukunft gar nicht hoch genug zu schätzen.

GABRIELE STEFFEN IST GESCHÄFTSFÜHRERIN 
DES INSTITUTS FÜR STADTPLANUNG UND 
SOZIALFORSCHUNG WEEBER+PARTNER  
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