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von Vielfalt geprägt, dazu gehört auch die
religiöse Diversität, so Projektleiterin Astrid Mattes. „Und: Insbesondere für junge
Menschen eröffnen sich digitale Räume
ganz selbstverständlich als grenzenlose
Räume, die eben nicht durch nationalstaatliche Ideen begrenzt sind“, erklärt sie. Die
Corona-Pandemie habe dieses Phänomen
zuletzt noch verstärkt.
Deshalb startete die Religions- und Politikwissenschafterin gemeinsam mit der Religionswissenschafterin Katharina Limacher
und dem Politikwissenschafter Christoph
Novak das zweijährige Forschungsprojekt
„YouBeOn“ („Young Believers Online“). Dabei
sollen mittels qualitativ partizipativer Sozialforschung die Online- und Offline-Identifikationen religiöser junger Menschen vor
dem Hintergrund einer superdiversen Weltstadt untersucht werden.

„Influencer“ aus vielen Religionen
Interviews mit etwa 40 Jugendlichen unterschiedlichster Religionstraditionen –
Jüd(inn)en, Muslim(inn)en, Alevit(inn)en,
Sikhs oder Christ(inn)en verschiedener
Konfessionen – sollen Aufschluss darüber
geben, wie sich religiöse junge Menschen
zwischen 16 und 25 Jahren identifizieren,
welche Zugehörigkeiten sie verspüren, welche Wertvorstellungen sie teilen, wie sie ihre Religiosität ausleben und welche Anbindung an räumliche Dimension es gibt.
Das bezieht sich auf offizielle Glaubensstätten ebenso wie auf Treffpunkte in der
Stadt und im Internet. Klar ist, dass der
Digitalisierungsschub längst auch die
erreicht hat.
Glaubensgemeinschaften
Christliche Gottesdienste, die ins Wohnzimmer gestreamt werden, das islamische
Eid al-Fitr via Videotelefonie oder das

„

thechurch) und der rappende Franziskaner- abgeschlossen ist, soll es einerseits zur
mönch Pater Sandesh Manuel schilderten, Weiterentwicklung von Zugehörigkeitswie die entgrenzte Realität des Internets theorien beitragen, andererseits die AllMenschen aus unterschiedlichsten Grün- gemeinheit ansprechen. Konkret wird mit
dem „Austrian Center for Digital Humanities“ eine Online-Applikation entwickelt,
mittels derer die Ergebnisse visualisiert
werden. Unter anderem wird dann auf einer Wien-Karte veranschaulicht, wie verVon Hildegund Keul
woben Online- und Offline-Räume sind.
Die „Karte der Zugehörigkeit“ soll zudem
zeigen, wie vielfältig Religion in Wien ist.
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daraus etwas für ihre Öffentlichkeitsarbeit
in den Sozialen Medien ableiten können,
te von 150 Frauen im
kann Mattes nicht beantworten. Darum gedeutschsprach igen
he es im Projekt auch nicht, meint sie und
Raum, die sich zur
trifft damit den Nerv ihres Zielpublikums,
Priesterin oder Diawie etwa Podcasterin Anja Malenšek herkonin berufen wisvorhebt. Sie begrüße die Initiative, denn
sen, mit ihrer Berufung aber wegen ihres
durch ein Projekt, bei dem persönliche
Geschlechts zurückgewiesen werden. Auch
Geschichten von Menschen verschiedener
hier geht es um Verletzungen und Gewalt.
Religionen im Vordergrund stehen und
Trotzdem sind beide Bücher ein Zeichen
nicht Institutionen oder politische Aspekte,
der Hoffnung. Die Frauen wurden graukönne man die Stadt Wien in ihrer religisam verletzt. Aber indem sie ihre Geschichösen Vielfalt – die oft übersehen werde –
ten erzählen, wandelt sich ihre Verletzlicham besten porträtieren.
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solchen Fall von „the deliberate exposure
sich von YouBeOn, dass „die Scheu vor der
to harms“, sich freiwillig einer Gefahr ausVielfalt fällt“: „In einer Stadt wie Wien lesetzen. Das macht man nicht nebenbei. Das
ben verschiedenste Menschen – und die albraucht einen guten Grund. Indem Frauen
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der prekären Aufforderung folgen, ihre
führt die Wissenschafterin aus. Die OnWunden zu zeigen, praktizieren sie Widerline-Applikation soll daher eine Möglichstand. Und sie zeigen: Dieser Widerstand
keit schaffen, die Lebensrealität junger
macht nicht bitter, sondern frei.
Menschen sowie andere Religionstraditionen greifbar zu machen und damit neue
Die Autorin ist katholische VulnerabilitätsDimensionen zu eröffnen.

wie verwoben Online- und Offline-Räume
sind. Die ‚Karte der Zugehörigkeit‘ soll zudem
zeigen, wie vielfältig Religion in Wien ist.
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erletzungen sind untrügliche Zeichen für Vulnerabilität. Sie offenzulegen, kann sehr schmerzlich sein.
Daher ist die Aufforderung „Zeige deine
Wunden“ eine Zumutung. Wer die eigenen
Wunden zeigt, muss fürchten, dass andere darin herumstochern werden. Dennoch
sind vor kurzem zwei Bücher aus genau dieser Aufforderung entstanden: Zeige deine
Wunden. Sie schlagen Wellen im deutschsprachigen Raum, und über ihn hinaus.
„Erzählen als Widerstand“ (Aschendorff
Verlag) führt die Geschichten von 23 Frauen
vor Augen, die in ihrer Kirche als Erwachsene Missbrauch erfahren haben, spirituelle, sexuelle und zwischenmenschliche Gewalt. Die Geschichten sind erschütternd. Wie
konnte sich solche Vulneranz bei Priestern,
Ordensleuten (Männern und Frauen) und in
den kirchlichen Strukturen einnisten und
zur Wirkung kommen? Das zweite Buch hat
nur scheinbar und nur bei flüchtigem Blick
nicht mit Gewalt zu tun, weil es um Charismen geht: „Weil Gott es so will“ (Verlag Herder). Es erzählt die Berufungsgeschich-

forscherin an der Universität Würzburg.

www.YouBeOn.eu

