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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Geschwister, 

Felix Lobrecht, knapp dreißigjähriger Poetry-Slammer und Stand-up-Comedian aus Berlin bei 

einem Poetry-Slam in Hamburg, wörtlich: Ick weiß nich, kennen se Berlin? – Verhaltene Lacher. – 

Fortsetzung: Det is so was wie Hamburg, aber in richtig. – Lacher und herzliches Ausbuhen. Ber-

lin eben, jetzt kommt Berlin. „Halleluja Berlin“ – hat Reinald Grebe, der Anarchist unter den Lie-

dermachern schon vor über zehn Jahren gesungen. Halleluja Berlin. Hauptstadt der Singularitä-

ten womöglich, wer weiß. Gehen wir doch für einen Moment auf den Breitscheidplatz, Kaiser-

Wilhelm-Gedächtniskirche, Bahnhof Zoo, vermutlich kaum jemand, der den Ort nicht kennt. Vor 

ein paar Wochen zur Leichtathletik-EM war der moderne Kirchturm dort in Orange eingehüllt, 

Orange für die Leichtathletinnen und -athleten, davor ein Kugelstoßstadion, einmalig und nur für 

eine Woche. Die alte Institution Leichtathletik – sozusagen: Leibesübungen e.V. in Laufen, Sprin-

gen, Werfen, sie beschreitet neue Wege. In der Sprache von Reckwitz könnte man sagen: auch 

der Sport, ohnehin heute mehr denn je auf gedehnte Gegenwärtigkeit, auf Momentanismus aus-

gelegt, auch dieser Sport braucht im Markt- und Bewertungsbecken von Medien und Publikum 

eine neue Performance, gerade die womöglich sonst in die Langweiligkeit verschwindende Leit-

athletik braucht das – deshalb: raus auf den Breitscheidplatz. Und also wieder orange der mo-

derne KWG-Turm, wie letztes Jahr zum Kirchentag, als der Turm im Kirchentagsorange über die 

Stadt verkündete „Du siehst mich“ – Losung des Kirchentages, vielleicht passendste aller pas-

senden Losungen für eine Gesellschaft der Singularitäten, eine Gesellschaft der Kulturalisierung 

des Besonderen. Du siehst mich – als Besonderer, weil und wenn ich besonders bin, werde ich 

gesehen. Aber in Deinem Blick, Gott, bin ich das: besonders. Und muss es nicht selbst schaffen. 

Diesen wunderbaren Schlussgedanken von Nicola Wendebourg aufnehmend also nun mit mir: 

sehen wir auf Berlin: Hauptstadt der Singularitäten? Was sieht man denn von der Kirche etwa 

dort? Ganz gewiss ganz viel Besonderes – wie sollte es anders sein in einer Situation der Min-

derheit, der nicht nur ein bisschen Minderheit, sondern wirklich Minderheit, zahlenmäßig, aber 
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auch mental. In einer Situation radikaler Säkularisierung und Multireligiosität performen hier Kir-

chen und Gemeinden ihre Profile des Besonderen – wie denn sonst: Aus allgemeinbildenden 

Schulen werden Profilgymnasien, ein Profil ist: Evangelische Schule. Eine Marke, eine wirklich 

gute Marke. Aus allgemein volkskirchlichen Gemeinden werden Profilkirchen – mit chorischem 

Schwerpunkt oder diakonischem oder – singuläres Merkmal: Bürgerrechtstradition am Prenzlauer 

Berg. Wie denn sonst?! Das Besondere ist folglich auch der Wertmaßstab in einer Kirche, die in 

einer Zeit lebt, in der gilt: doing singularity, lebe die Besonderheit, von ihr lebst du. Fabriziert echt, 

also: inszeniert authentisch, auf der Bühne auch Kirchen und Gemeinden. Die Berliner Kirchen-

gemeinden sowieso, die Hauptstadtcitykirchen noch mal mehr. Da ist die eine, am Alexander-

platz, St. Marien, Bischofskirche, eine Art Haus am Fernsehturm oder umgekehrt: Gedächtnis der 

Stadt, auch ihrer Architektur. Die nächste City-Kirche nur 200 Meter weiter, der Dom, Magnet für 

alle Besucherinnen und Besucher seit nun einem Vierteljahrhundert, nicht unumstrittene Mixtur 

aus Machtdemonstration und Religionsrausch, preußisch, uniert, gewaltig irgendwie in singulärer 

Weise. Eine Million Flaneure und Gäste hier übers Jahr. Nicht weniger, womöglich sogar noch 

mehr ein paar Kilometer weiter am Breitscheidplatz, zerstörter Turm, nationales Kulturdenkmal, 

blaue Fenster, orange Banner – von Besonderem zu Besonderem zu ganz Besonderem. Über 

eine Million gucken da hin, ständig, sinnsuchend oder nur so – nur Zuweisung bekommt die Kir-

chengemeinde vor Ort nach altem Gemeindegliederschlüssel, zweitausend und ein paar. Aber es 

gucken eine Million. Da prallen sie aufeinander: die Folie des doing generality des Finanzschlüs-

sels und der Fokus des Besonderen, doing singularity. Wie singt Rainald Grebe: Halleluja Berlin. 

Wie will Kirche und Glaube gesehen werden in einer Gesellschaft der Singularitäten, wenn nicht 

genau so: performativ, attraktiv, ständig neu aktuell, momentan, effektvoll, vor allem affektvoll. 

Berlin. Mehr davon. Is so was wie Hamburg, aber in richtig. 

 

Reicht? Reicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Habe mich einen Moment gefragt, wofür ich ein-

geladen bin, lieber Eckhard Gorka, und hatte das Gefühl: sollte diese Erwartung vielleicht erst 

mal erfüllen. Die Erwartung, die ja heißen könnte: In Berlin, da ist alles noch viel doller, noch 

mehr Singularitätsproduktion – glaubt der Berliner ja gerne, strunzt ein bisschen hauptstadtmäßig 

vor sich hin, also damit angefangen. Ist natürlich in Wirklichkeit viel differenzierter, soziologische 

Typisierung produziert schnell so Abziehbilder, moderne Mythen. Also ist ja klar: ich rede modell-

haft – nicht über Sie hier, nicht über Euch hier in Niedersachsen, rede über die EKBO. Was es 

mit Euch zu tun, entscheidet Ihr/Sie. Ich will, nachdem ich nun in groben Strichen mit Blick auf 

Berlin anziehend oder abstoßend illustriert habe, was Nicola Wendebourg so Richtiges gesagt 

hat, will jetzt etwas ganz anderes tun. Will auf die Rückseite von all dem schauen – oder sagen 

wir: die zweite Seite in den Blick nehmen. Im Entwurf von Reckwitz spricht dieser ausdrücklich 

immer wieder zwei Seiten an, Polarisierungen, die mit dem gesellschaftlichen Herausbilden der 

Perspektive der Singularitäten notwendig einhergehen. 
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Reckwitz spricht von fünf Polarisierungen, drei will ich nennen – zum einen die Polarisierung der 

Güter, er nennt sie die Winner-take-all-Märkte, also: wenige Güter haben ganz viel Aufmerksam-

keit, viele Güter ganz wenig – Verhältnis 80/20 – 20/80. Also: 20% der Güter 80% Aufmerksam-

keit, 80% Güter 20% Aufmerksamkeit. Weil: Attraktivität macht noch mehr attraktiv, affiziert, be-

rührt. Ich überführe es mal in den Satz: wer will schon im Schatten der boomenden Citykirche 

sein Alltagsprogramm für Seniorinnen halten. Ganz schlicht gesprochen: Im Dom wollen alle ger-

ne predigen in Berlin, im französischen Dom nebenan ist hingegen noch Platz – im Predigtplan 

und in der Bankreihe. Reckwitz spricht in diesem Zusammenhang auch – und darauf will ich hin-

aus – von der Polarisierung der sozialen Räume. Es kommt zur Asymmetrie von sogenannten 

attraktiven Orten einerseits und sogenannten abgehängten Regionen andererseits. Zitat Reck-

witz: „In Ersteren ballt sich die creative economy und die neue Mittelklasse, während Letzteren 

die Entwertung droht.“ 

 

Nun habe ich mehrfach Reinald Grebe zitiert mit seiner Songzeile „Halleluja Berlin“. Ich ahne und 

hoffe, dass mancher von Ihnen weiß: die Zeile stammt aus einem Lied, das gar nicht über Berlin 

geht, sondern: „Brandenburg“. Und da kommen dann so scheußliche Zeilen vor wie: „Ich fühl 

mich so leer, ich fühl mich Brandenburg. In Berlin bin ich einer von drei Millionen, in Brandenburg 

kann ich bald alleine wohnen.“ Naja, als Hymne über Brandenburg ist das Lied so abgefahren 

und inzwischen berühmt, dass jeder begreift: der Spott hier ist in Wahrheit eine Liebeserklärung. 

„Im Adlon ist Brad Pitt und der Washington Danzel, im Autohaus in Schwedt ein Achim Menzel.“ 

Eine echte Liebeserklärung gegen den Trend. Modellhaft führt das Lied allerdings, ja: führt es 

natürlich die Polarisierung vor, die die Gesellschaft der Singularitäten im Blick auf ihre Sozialräu-

me – und das würde ich jetzt denken: auch in Niedersachsen – erlebt: ein Wachsen des Urba-

nen, ein Reden über abgehängte Räume. „Ich fühl mich leer, ich fühl mich Brandenburg“ – das ist 

real natürlich Unfug, wenig ist so schön, wie in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz durch die Orte, Städte, Dörfer und Gegenden Brandenburgs zu fahren 

und zu erleben, mit welchem Engagement hier Gesellschaft und auch Kirche lebt. Aber die Büh-

ne, die Bewertungsmechanismen der am Dauerranking sich selbst ständig messenden und ver-

wirklichenden Gesellschaft erreiche ich so nicht. Es bleibt bei der kulturellen Entwertung, die – 

gelebt, gefühlt und ausgesprochen – immer wieder ihre eigene Realität wird. Das alles hat sich 

nach den Mechanismen der sich steigernden Polarisierung und der Affizierung der Attraktivität 

des Attraktiven so festgesetzt, dass ich Ihnen hier jetzt vermutlich stundenlange Vorträge über 

die Schönheit der Prignitz, der Lausitz oder der Uckermark halten könnte, über die Lebensqualität 

von Cottbus, Eberswalde oder Wittenberge, und alles stimmt und wir halten als Kirchenleitung 

laufend diese Vorträge, gegen die Valorisierung in der Polarisierung – wie Reckwitz sagen würde 

–, also gegen die Dauerbewertung der genau darin auseinanderstrebenden sozialen Räume 

komme ich fast nicht an. Alles will nach Berlin – trotz explodierender Mieten, nicht funktionieren-

der S-Bahnen, anstrengendem Alltag und obwohl wir neue Flughäfen schon jetzt als modernes 
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Museum bauen, also nach dem Motto: nur gucken, nicht fliegen. Die Polarisierung der Sozial-

räume – in ihr leben wir und sie kommunizieren wir auch in der Kirche: mit dem kirchlichen Netz, 

das nun angeblich bald Löcher oder weiße Flecken bekomme, sich die Kirche vom Land zurück-

ziehen werde – nicht in der EKBO und ich wüsste auch nicht, wo, aber wie oft habe ich diesen 

Satz in den letzten Jahren auf Kirchenreformkongressen als Drohung gehört. Oder in der Rede 

von Leuchttürmen – im Grunde noch mal anders im Reckwitzschen Sinne jene Lichtpunkte des 

Besonderen, die aus dem Allgemeinen hervorstechend das sind, was uns definiert. Wir produzie-

ren und kommunizieren die Polarisierung der Sozialräume – im Alltag, wenn wir innerlich Stellen-

ranking Land Stadt vornehmen, in der Berufsbiographie, wenn wir sie als Weg von angeblicher 

Peripherie hin zum vorgeblichen Zentrum lesen oder sogar konzipieren. 

 

Neben der Polarisierung der Sozialräume spricht Reckwitz schließlich von der politischen Polari-

sierung – ich kann das jetzt nur andeuten, es wäre einen eigenen Vortrag wert. Er unterscheidet 

den apertistisch-differenziellen Liberalismus – herrliches Fachvokabular: apertistisch-

differenzieller Liberalismus, also, den auf Öffnung und Vielfalt und Vielgestaltigkeit setzenden 

Freiheitssinn –, das in etwa ist der liberale Mainstream der letzten fünfzig Jahre in der Bundesre-

publik, und dem gegenüber platziert Reckwitz den aufkommenden Kulturessenzialismus, also ein 

Konzept, das Identitäten zwar auch über Partikularität und Besonderheit festlegt, aber dabei von 

starren, fixierten und fixierbaren Kulturessenzen ausgeht, So-Seins-Verhältnissen, geschlechtlich, 

geographisch, vermeintlich biologisch oder auch religiös. Auch hier, im Kulturessentialismus, geht 

es um die Pflege und Herausstellung von Besonderheiten, aber starrer. Für Reckwitz gehören 

zum Phänomen der Singularitätenentwicklung die zwei Seiten zusammen wie Vorder- und Rück-

seite. Er sieht – das Bild als Ganzes genommen – eine logisch aufkeimende Mobilisierung der 

Peripherien gegen das Zentrum, ein Einfordern von Anerkennung durch die – sich so selbst 

wahrnehmend, die gefühlt – kulturell Marginalisierten. Da mischen sich dann bisweilen – wir erle-

ben es – Antielitarismus und Kulturessenzialismus in einem schrecklichen Gemisch. Und wie nun 

damit umgehen? Wie sich als Kirche verhalten?  

 

Ich halte das für eine der kirchenpolitischen Fragen der Zukunft – und ich sage mit aller Vorsicht: 

wenn ich Gott in diesem Zusammenhang vor allem als obersten Singularisierer sehe und propa-

giere, dann werden die, die sich ohnehin am Rande wähnen, den Eindruck haben, jetzt werden 

sie noch mal entwertet. Weil sie sind’s ja anscheinend nicht, die das Spiel Anerkennung und ge-

lungene Selbstverwirklichung gewinnen können. Sie sind’s ja nicht – und also wehren sie sich 

gegen diese Rede von Gott und wollen nichts hören von dem apertistisch-differenziellen Libera-

lismus des Herrn Stäblein, der immer kommt und sagt: Gott ist offen und öffnet über Grenzen 

hinweg und schätzt die Vielfalt und das Besondere bei Euch in der Vielfältigkeit. Und sie sagen: 

sieht er denn uns? Oder ist schon alle Aufmerksamkeit aufgebraucht für die als gut bewertete 

Vielfalt. Sieht er uns in unserem Einfach-so-Sein, alltäglich das Allgemeine gestaltend, damit das 
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Besondere Raum hat, aber erzählt wird nur das andere, das Besondere und wir kommen nicht 

vor mit unserem Alltag. Und wenn ihr das nicht seht, sagen sie dann, wenn ihr das nicht seht in 

Berlin, wollen wir nicht mehr so viel mit euch zu tun habe. Kulturessenzialismus kirchlich, das 

heißt auch: ach, wir dachten, es gebe so eine Art Lebensordnungen und überhaupt Ordnungen, 

Schöpfungsordnungen und Unterschiede zwischen diesem und jenem und nicht immer nur das, 

was sich da besonders heraushebt?! 

 

Die Polarisierung des Politischen erkennen wir auch in der Polarisierung der Kirchenkulturen – 

jedenfalls in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, das ist da 

natürlich alles anders als in Niedersachsen. Über Niedersachsen gibt es ja auch nicht so hässli-

che Lieder wie über Brandenburg, nur diesen einen fiesen Spruch von Horst Evers, dem Ge-

schichtenerzähler aus Evershorst bei Diepholz, also Urniedersachse, aber nun lebt er in Berlin 

und da hat er ein schönes Liebeslied über sein Niedersachsen gedichtet, in dem heißt es ganz 

gemein: Wenn Niedersachsen nicht sein müsste, wär man schneller an der Küste. Stimmt noch 

nicht mal, aber egal. Polarisierung der Sozialräume ist ein neckisches Spiel, weniger neckisch ist 

die Polarisierung des Politischen. Da gilt es festzuhalten: Das Besondere der Kirche ist und war – 

es gehört quasi zu unserer DNA –, dass Kirche in die Peripherie geht, dass sie ausharrt und 

bleibt mit den Menschen, wo andere schon längst abgehauen sind. Also keine Löcher im Netz. Im 

Gegenteil. An der scheinbaren Peripherie bleiben. Da steht das Kreuz, da stand es, da bleibt es, 

auch im Protest gegen falsche Fixierungen und Verwerfungen biologistischer, fundamentalisti-

scher Art, im Eintreten für die wirklichen Opfer und tatsächlich Marginalisierten – nicht die, die 

sich dazu erheben und andere instrumentalisieren, aber für die, die drohen, im bloßen allgemei-

nen Hintergrund zu verschwinden. Da steht das Kreuz, richtet auf, verbindet. Christus am Kreuz: 

Weil Gott singulär und doch generell nicht verurteilt, sondern aufhilft, können wir dahin gehen, wo 

die Wunden klaffen, wo die Abgehängten nicht mehr abgehängt sein sollen, wo wir uns neu öff-

nen wollen, füreinander und miteinander. Das ist das Regulativ, die Orientierung für den apertisti-

schen Liberalismus. Öffnen nicht als Abwerten der nicht Besonderen, sondern als radikales Öff-

nen für die anderen, die je neu Subjekt durch Christus werden. Ach, jetzt predige ich am Ende 

doch, Entschuldigung, dafür haben Sie mich ja nicht eingeladen. Also Schluss: Halleluja dem 

Menschen am Kreuz. Halleluja dem Gott am Kreuz. In Berlin. In Brandenburg. In Niedersachsen. 

In Northeim. Northeim – vermute ich jetzt mal –, Northeim ist ja ein Stück Berlin. Aber in richtig. 

Vielen Dank! 


