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Spiritualität ins Zentrum von Architektur, Stadtplanung und der internatio-
nalen Entwicklungszusammenarbeit zu rücken, ist nicht nur für TRIALOG 
ein Novum, sondern auch im Hinblick auf die Berufsfelder und Diskurse in 
diesen Disziplinen. Das Vordringen in unbekanntes Territorium ist immer 
eine Herausforderung, doch in diesem Falle ist es ein besonders gewagtes 
Unterfangen, da es sich hierbei um ein Thema handelt, welches weithin 
mit Attributen wie esoterisch, irrational, okkult, New Age oder ähnlichem 
als irrelevant abgetan wird. Ein Grund dafür ist sicherlich unsere mangeln-
de Vertrautheit mit Spiritualität, was noch verstärkt wird, wenn es darum 
geht, diese innerste Dimension unserer Existenz in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Denn sind wir nicht seit unserer Kindheit und Jugend so enkulturiert 
worden, dass wir unsere innersten Erfahrungen und Emotionen von den 
äußeren Wirklichkeiten der Welt klar zu trennen versuchen?

Bislang wurde Spiritualität in der Stadtentwicklungspraxis und –theorie wie 
auch im Entwicklungsdiskurs praktisch kein Raum gegeben. Allerdings zeigt 
die Realität in Entwicklungsländern – sowohl im als „traditionell“ empfun-
denen Dorfleben als auch im „modern“-orientierten urbanen Milieu – eine 
Vielzahl von empirisch belegbaren Beispielen für die Bedeutung von Spiri-
tualität im Alltagsleben. Zusätzlich zu diesen Belegen für die Relevanz von 
Spiritualität scheint sich auch in der westlichen Welt eine Wiederbelebung 
von Spiritualität und Glauben zu vollziehen – oft als kritische Reaktion auf 
die Dominanz einer verwissenschaftlicht-materialistischen Weltsicht. Diese 
kritische Reaktion kann sich unter anderem auf Denkströmungen beziehen, 
die sich mit der Integration bzw. Vereinheitlichung unserer hochspezialisier-
ten und fragmentierten Wissenssysteme beschäftigen.

Dies ist der Ausgangspunkt des einführenden Artikels von Christoph  
Woiwode, der bezogen auf den urbanen Kontext versucht, einen breit 
angelegten Blick auf zeitgenössische Aspekte der Spiritualität zu werfen. In 
einem weiteren theoretischen Beitrag entwickelt Marilyn Hamilton einen 
höchst originellen Ansatz zum Verständnis einer urbanen Spiritualität, die 
von Spiral Dynamics und der Integralen Theorie des Philosophen Ken Wilber 
inspiriert ist. Im Gegensatz dazu nimmt Carl Fingerhuth, ausgehend von 
seiner eigenen Biografie, den Leser mit auf eine Reise durch die Welt und 
die Jahrhunderte, um in der von ihm so bezeichneten „Zeit jenseits der Mo-
derne“ die Notwendigkeit der Re-Integration von Spiritualität in das Denken 
und in die Leitlinien des Städtebau zu demonstrieren. Gail Hochachka 
präsentiert ein NGO-Projekt zur Entwicklung von Führungskompetenz in Ni-
geria. Aufbauend auf Habermas plädiert sie für einen post-säkularen Ansatz 
in der Entwicklungszusammenarbeit, der eine Integration der spirituellen 
mit der weltlichen Sphäre ermöglicht. Lydia-Sophia Wilmsen untersucht 
die Relevanz intentionaler spiritueller Gemeinschaften, wie etwa von 
Auroville in Indien oder der Comunidad Ecológica Peñalolén in Chile, für die 
Raumplanung und eine nachhaltige Lebensweise. Ihre Studie wird von  
Aryadeep S. Acharya thematisch fortgesetzt, der kühn für eine paradig-
matische Führungsrolle von Auroville als universellem Stadtmodell argu-
mentiert, und zwar nicht nur, um den Herausforderungen der indischen 
Städte zu genügen, sondern auch, um der globalen Urbanisierung ange-
messen zu begegnen. Eingebettet in einen historischen Kontext diskutiert 
Genet Alem, inwiefern in Addis Abeba Orte entweder als sakrale oder als 
öffentliche Räume angeeignet und genutzt werden. In seinem zweiten Ar-
tikel stellt Christoph Woiwode mehrere Fallstudien aus der ganzen Welt 
vor und wirft ein Licht auf die Rolle von Spiritualität in der Quartiersentwick-
lung und Planungspraxis sowie auf die Rolle der Planer. 

Damit ist deutlich geworden, dass diese Ausgabe von TRIALOG eine 
explorative Mission hat, die letztendlich wohl mehr Fragen als Antworten 
aufwirft. Der vordergründige Zweck dieser Ausgabe ist es denn auch, einen 
völlig vernachlässigten Aspekt der Planung im Bereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit zu thematisieren. Insofern muss erst die "Büchse der 
Pandora" geöffnet werden, um die Möglichkeiten, Potenziale und natürlich 
die Schwierigkeiten zu erörtern, die durch die Berücksichtigung von Spiritu-
alität in der Stadtplanung und Entwicklungszusammenarbeit entstehen.

Putting spirituality at the centre stage in the context of architecture, urban 
planning and international development is new not only for TRIALOG, but 
also for the professions and discourses in these disciplines in general as 
well. Spearheading a largely unknown territory is always a challenge, but in 
this case it is also a particularly daring venture because we are dealing with 
a topic that has been and still is widely dismissed as esoteric, irrational, oc-
cultist, New Age, and so forth. One reason for this is the unfamiliarity most 
of us have with spirituality in general, and with elevating the interior dimen-
sion of our existence into the public realm in particular. Has our upbring-
ing and enculturation not taught us to clearly separate our deepest inner 
experiences and emotions from the external realities of the world?

Hitherto, spirituality has been conspicuous by its absence in urban devel-
opment practice and theory as well as in the international development 
discourse. However, the empirical reality in the developing world – both in 
the perceived "traditional" rural village setting and in the "modern"-oriented 
urban context – exhibits plenty of examples of the significance of spiritual-
ity as well as its importance to people. In addition to this empirical evidence 
that spirituality matters in people's lives across the world, there seems to 
be a revival of spirituality and faith (especially in the Western hemisphere) 
as a critical response to the predominance of the scientific, materialist 
perspective of the universe. This development is linked to philosophies and 
theories that emerge around the issue of integrating/unifying our special-
ised and compartmentalised knowledge systems. 

This is the starting point of Christoph Woiwode's introductory, concep-
tual paper that attempts to develop a broad perspective on contempo-
rary aspects of spirituality in relation to the urban context and praxis. In 
another theory-based contribution, Marilyn Hamilton develops a highly 
original approach to urban spirituality that is inspired by spiral dynamics 
and philosopher Ken Wilber's Integral Theory. In contrast, setting out from 
his own biography, Carl Fingerhuth takes the reader on a global journey 
through the ages to demonstrate the need for a re-integration of spirituality 
in thinking and in the making of towns in what he calls the "time beyond-
the-modern". Gail Hochachka presents an NGO project on leadership 
development in Nigeria and, by building on Habermas, makes the case for a 
post-secular approach in international development work bringing forth the 
notion of integrating the spiritual with the secular. Lydia-Sophia Wilmsen 
explores the relevance that intentional, spiritual communities such as Au-
roville, India, and the Comunidad Ecológica Peñalolén, Chile, could have for 
spatial planning and sustainable living. Her study is further emphasised by  
Aryadeep S. Acharya, who boldly argues for a paradigmatic leadership 
role of Auroville as a universal township model not only for the urban chal-
lenges faced by India but by the world. Embedded in a historical context, 
Genet Alem discusses how places are appropriated and contested either 
as holy places or public spaces in contemporary Addis Ababa. In his second 
article, Christoph Woiwode presents several case studies from across 
the world to throw light on how spirituality matters in neighbourhood 
development, planning practice, and the role of planners. 

Obviously, this issue of TRIALOG is on an explorative mission probably pro-
ducing more new questions than answers. Hence, the purpose of this  
TRIALOG is to introduce an altogether neglected aspect to planning prac-
tices in development. By considering spirituality in urban planning and de-
velopment, this issue of TRIALOG rather opens a "Pandora's box" in regard 
to figuring out possible opportunities, potentials and, certainly, difficulties.

Christoph Woiwode and Wolfgang Scholz

Editorial
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