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Shibam, Yemen
Urban Development for a World
Heritage Site

OMAR ABDULAZIZ HALLAJ

Stadtentwicklung für ein
Weltkulturerbe
Die Oase Shibam zählt zu den
eindrucksvollsten städtebaulichen Monumenten des Jemen. Die sechs- bis achtgeschossigen Turmhäuser aus
Lehm haben dem historischen
Stadtkern, der seit 1982 zum
Weltkulturerbe der Menschheit zählt, den Beinamen
“Manhattan der Wüste” zugetragen. In alten Zeiten ein historisch bedeutsamer Kreuzungspunkt von Karavanenstraßen, hat die Stadt in den
vergangenen Jahrzehnten
mehr und mehr von ihrem einstigen Stellenwert verloren –
u.a. durch Auslagerung von
Arbeitsplätzen und politischen
Funktionen in neue “Wachstumspole” in der größeren Region, Verlust von landwirtschaftlichen Flächen durch
Zersiedelung, veränderte Lebensstile und Zerfall der
Großfamilien, demograpische
Abwanderung, Vernachlässigung und Verfall der historischen Bausubstanz... Die
Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit
(GTZ) engagiert sich in diesem Zusammenhang in einem
breit angelegten Stadtentwicklungsprojekt für Shibam, dessen Strategien nicht nur auf
den baulichen Erhalt der
denkmalgeschützten Lehmbautürme gerichtet sind, sondern auch auf den begleitenden Aufbau von sozialen, ökonomischen und administrativen Strukturen, welche die
(Über-)Lebensfähigkeit der historischen Altstadt im veränderten regionalen Kontext gewährleisten sollen.
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This article describes the ongoing work for revitalising Shibam, a prominent world heritage
site. The current work is part of a Yemeni-German technical cooperation program. The
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) has worked on establishing the Shibam Urban Development Project
(SUDP). The SUDP’s basic strategy is not one
of historic conservation but of developing the
economic, social and administrative base to insure the vitality and continuity of the city within
its new regional context.
Many researchers, historians, photographers
and travel writers have provided detailed historic accounts of Shibam. This article does not
pretend to go deeper into their historical research; instead it aims at describing the tools
needed for the long-term economic and social
development of the region. Economic revitalisation and urban rehabilitation go hand in hand
as the two are mutually beneficial for each
other and indispensable for preserving this important historic city.
Historic Background

Shibam is one of the architecturally most impressive urban sites in Yemen. Its more than
500 buildings have defied the vagaries of time
for hundreds of years. Standing six to eight storeys tall, its mud-constructed houses have reminded many a traveller of the austere modernist architecture of skyscrapers. The city, often labelled ”Manhattan of the Desert”, has
been on the world heritage list since 1982.
The ancient routes of frankincense used to
pass through the valley of Hadramawt, creating
small stops along the way. At intervals of about
20 kilometres, small towns were formed as
caravan stations. Shibam did not gain in importance until the Shabwa, the largest station controlling the entrance to the valley in the west,
was destroyed. Shibam then gained prominence as the main junction between the cara-

van routes going along the valley and those
heading south to the seaport of Shihr.
The valley itself is an approximately six kilometres wide canyon excavated by the rare seasonal rains and other weathering elements to a
depth of about 300 metres below the desert
plateau extending to the north and south. Its
soil, comprised of a rich deposit of alluvium, allowed for a limited level of agriculture supported by rainwater. In modern days, this activity is made possible only by excavating wells to
depths of more than 200 metres.
It is believed that in the old days, the city extended well beyond its current ramparts. Its
oldest mention in historic records extends back
to the third century AD. However, many floods
and wars have reduced the city to its current
Trialog 76 / 2003

form. Unfortunately, its oldest monuments have
been riveted in a totally new way and render
their historical elements unrecognisable. Some
eight mosques have very ancient origins according to medieval sources. The oldest one
being the Grand Friday Mosque, reputed to be
one of the oldest mosques in Yemen, was endowed with new galleries in the eighth century
by the Abbasid Caliph Haroun al-Rasheed. Until a few years ago, the old brickwork of that
construction was still observable before it was
hidden by new work carried out by local residents in the last two decades. The other
mosques have had their share of modern interventions. The one mosque that seems to have
retained some elements of its pre-modern form
is the small extramural mosque of Marouf.
Once a small mystic lodge, the building has accumulated many additions over the centuries.
The almost eight hectares comprising the totality of the site are surrounded by a mud rampart
believed to be a recent addition to its urban image. Most cities in the region have had to recourse to some form of ramparts in order to
protect themselves against the tribal wars that
predominated the region in the 19th and early
20th centuries. However, most cities outgrew
their ramparts after the famous pact was arranged in the 1930’s by the British intervention
led by the first political officer of the Aden Protectorate W.H. Ingrams. As Shibam is located
on a small mound in the middle of the flood
zone of the Valley of Hadramawt, it was not
possible to extend its urban boundaries. Instead, families started to build closer to the
southern edges of the valley. What used to be
summer houses surrounded by gardens gave
way to a dense suburb known as ”Saheel”.
When Southern Yemen gained its independence in 1967, a socialist regime in the guise of
the People’s Democratic Republic of Yemen
was created. The new regime was antagonistic
to most of the old land holding and the aristocratic families in the region. Shibam, which was
governed by a rigid caste system, was perceived by that regime as a stronghold of traditional and conservative social elements and
was therefore subjected to special treatment
aimed at destabilising its old social hierarchies.
Many of the rich families fled the country taking
their wealth and investments along with them.
Over the 23 years of socialist rule, the housing
stock of the city fell to disrepair. Many of the
economic activities that once supported the
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town, such as trade and agriculture, were alienated. By the time the unification of the two
parts of Yemen took place in 1990, the city was
already witnessing a true decline. The new regime returned many of the expropriated properties to their original owners. However, these
had either disappeared or were unable to make
up for the lag that had taken place in property
maintenance over the years. Land ownership
for many agricultural areas is still disputed. In
sum, most of the residents living in the once affluent city are now among the poor.
A Changing Urban Context

Once a junction of caravan routes and a seat
of the local Quo’aiti Sultans, Shibam today has
been abandoned by all important urban functions. Many of the reasons for the economic
decline are blamed on policies of the previous
regime. However, some of the changes were
inevitable, as new realities emerged related to
lifestyles, regional transformations and administrative policies.
The main Souq has moved to the nearby town
of Al-Hawta. The commercial activities remaining in the city are limited to the daily commodity
needs of the residents. Regional trade in livestock, food supplies, house appliances, and
other commodities could no longer be supported in the tight street network of the old city.
In many ways, the decision to list the city
among world heritage sites, though it has
stopped the active demolition of buildings, has
failed to allow the city to keep with new commercial realities. The city received no compensation in that regard. Many residents changed
their places of residence in order to be closer
to the new work opportunities. The newly
emerging market of Al-Hawta owes its new fortune to its location at the entrance of one of the
main tributaries to the valley. Sheer demographic pressure as well as the introduction of
modern means of transport contributed to the
shift in economic predominance away from the
old city.
Agriculture used to play an important role in the
livelihood of the residents. Most residents
maintained small plots of land in the surrounding area. The green perimeter of the old city
was once described as an oasis. Agriculture
was supported using spat irrigation methods.
Floodwater was channelled through special
grooves to the various terrains. The farmers
had arranged water-rights guilds. The debris
from the floods was cleared every year. The
mud collected around the trees was preferred
for construction purposes, while the remaining
mud was piled on the sides of the fields creating small mounds to demarcate the parcels
and regulate the distribution of floodwater in
the next season. However, as land was redistributed during the socialist period and again

Child drawing of Shibam
View of Shibam, ”Manhattan
of the Desert”

left column / Elevation of
Marouf Mosque
Bazeeb Mosque
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Open sewer in a suburb

reinstated to its original owners after unification, many land rights were contested, fragmented or lost. In return, many people squatted on public and charity endowments’ lands.
The old guilds that once regulated the water
rights were no longer operative in the subsequent climate of distrust. Repairs to the flood
canals or the operation of collective wells became very difficult, depriving people from yet
another means of subsistence.

poorly constructed and rarely maintained, leading to some obvious pollution problems. However, other long-term environmental problems
are resulting from the sprawl. Building in flood
zones, uncontrolled use of aquifer water, permitting polluting activities such as unregulated
gas stations over sensitive flood areas, and
disrupting natural habitats of indigenous bird
species are all contributing to a growing environmental concern in the area.

The breakdown of the extended family has also
played a part in the depopulation of Shibam.
Usually, after the passing away of the last family patriarch, the sons would each move to establish their own households. The traditional
Shibami houses were interconnected in their
upper levels to allow for the extended family to
intercommunicate without going to the street.
Often, the fourth floor passages were secure
lines of communication when the city was under attack. Houses were small in footprints in
order to consolidate as many residents as possible within the secure perimeter of the city. As
a result, expanding the houses was only possible vertically. Each floor became the domain of
some aspect of the extended family life. Today,
lifestyles have changed. The smaller families
prefer the privacy of a nucleus home. Climbing
stairs is no longer preferred as the need for security has subsided. Most of the young generation have moved out to find housing situations
more fitting to their newly developed lifestyles.

In the regional context that has emerged over
the last few years, Shibam still holds one important asset: its status as a world heritage
site. Though the implication of this designation in terms of corresponding tourist potential
has remained limited due to geopolitical conditions in the region, the city has managed to
attract a fair amount of tourists. The international attention has sustained some government interventions for the control and safeguarding of the site. Though tourism is not
likely to play a miracle role in preserving the
old city, it may have enough momentum to
support certain concerted efforts to preserve
its historic fabric, provided the tourists leave
behind some funds to complement local efforts in this regard.

Yemen has experienced many differing systems of local administration. In the past, the
government was top-down based, creating a
problematic decision-making process. Today
the country is moving into a decentralised
mode of local administration. Local councils
are given a very strong mandate to administer
and control their local domains. The basic administrative units, however, are the districts,
not the urban communities. Today, Shibam is
headquarters to a small 50,000 inhabitants district. However, as elections for the district are
carried out at large, the old urban centre no
longer holds prominence. Government services
and functions are being placed close to other
small communities. The old city is slowly being
abandoned even by traditional government
functions, such as police, municipal services,
and post.
The new economic and social reality of the region surrounding Shibam has pushed urban
growth towards the sides of the only linear traffic artery running along the valley. Today, a series of small settlements has emerged in the
form of an almost continuous conurbation of
low density. The new settlement pattern has
put a strain on public infrastructure. Primary
sewers have difficulties in keeping pace with
the new sprawl. People have found recourse in
individual septic tanks. These are usually
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Rehabilitation of Historic Houses:
Practical Interventions and
Economic Considerations

One of the most immediate and observable aspects of the urban decline witnessed by the old
city is the state of its housing stock. Though it
is evident that the historic fabric of the still inhabited 430 houses in the city is the main component of heritage assets in the city, no public
effort was geared to assist the residents in
maintaining their homes. Instead, the highest
levels of restrictions are imposed with regards
to historic preservation; restrictions most residents cannot afford. In the long run, the highly
controlled situation has further enhanced the
population flight away from Shibam.
A typical Shibami house is comprised of a
ground level often sealed for defence reasons.
The thick walls in the lower level prevent any
practical usage except for storage. The second
floor was often used for keeping domestic animals. Only starting from the third floor did the
domestic social activities begin with the men’s
formal reception room. The women often used
the fourth floor; the main kitchen and passages
to neighbouring houses were located on this
level. The upper floors were reserved as sleeping quarters for the various branches of the extended family. The roofs are often places of intense family activity, especially in the summer
evenings. Therefore, most houses have several levels of roof setbacks. Roofs have guaranteed privacy through the use of high parapet
walls.
Trialog 76 / 2003

The traditional method of construction depended on load-bearing walls made from
modular mud bricks about 45 centimetres
long, 30 centimetres wide and 5 centimetres
thick. The lower parts of the wall would use
one longitudinal and one transversal bricks to
make the width of the wall. As the wall extends
vertically, wall thickness is reduced by using
smaller bricks or by laying the bricks in different modes. At the top of the last floor, the wall
may reach a thickness of a mere 20 centimetres. Floor beams are often manufactured from
a local hardwood known as ”ilb”. Larger floor
slabs are supported on girders, which in turn
support their weights using wooden columns.
The exposed wooden columns are often beautifully carved and embellished with highly ornate capitals in the form of a stylised ram
head. Wall and floor finishes are often made
from a thick layering of mud render and a limebased paste called ”nourah”. External walls
are often rendered with mud and rooftops are
insulated using a mixture of the nourah with
ash. The more affluent would add a layer of
nourah battered with coarse sand to further
protect and embellish the exterior of their
homes.
The traditional construction mechanisms required regular and periodic repair to the external finishes and renders. If properly maintained, houses can last indefinitely, as witnessed with several houses documented to be
more than 300 years old. Failing to regularly
apply the renders would separate the external
finishes from the underlying courses of brick
and would lead to the slow filtration of humidity
and termites into the core of the building. As
many of the buildings have not been rendered
regularly, the damage has reached various
stages. The worst cases involve the separation
of floor beams from the walls and eventually
the collapse of the interior floors, leading to an
accelerated exposure of the load-bearing walls
and their eventual collapse. Today, some 10%
of the original houses of Shibam are ruined or
are in the final stages of collapse.
The old master builders of the city have devised several techniques for prolonging the life
of the ancient buildings. The builders place
their main attention not on the preservation of
the original material itself but rather on the construction process and the actual use of the
buildings. Therefore, in most houses, one can
observe a multi-layering of interventions,
styles, and repair techniques. In some extreme
cases, when old houses had collapsed, parts
of their foundations were re-used to raise a
new structure; traces of underlying previous
house plans can still be documented in some
of the older houses of Shibam. This attitude of
continuous intervention in the historic mud
house should be understood as a part of the
house history.
Trialog 76 / 2003

Nonetheless, an unfortunate change of habits
has taken place with the introduction of cement-based building materials: concrete,
bricks, plasters, and mortars. For many of the
younger generation, the new materials are
faster to use and more prestigious (read modern), albeit considerably more expensive. The
old city of Shibam has thus far been protected
from this modern trend. Yet most of the young
builders have shifted to the new materials, or at
least to hybrid systems of mud and concrete
construction. Only the very old master builders
have maintained the old traditions. Any sensitive house rehabilitation scheme would have to
start by reintroducing the young builders to the
old traditional methods of construction. Therefore, in a pilot phase, emphasis was placed as
much on training a new generation of builders,
by offering them work opportunities supervised
by the older master builders, as on establishing
a process of sustainable funding mechanisms
to assist the residents in investing in house
renovations. This objective was the first benchmark set by one of the SUDP subsidiary activities: the Shibam Historic Houses Program.
The program is comprised of two main components: technical assistance and financial assistance. Technical Assistance (TA) is the first
form of assistance provided by the housing
program to the owners and residents of the historic city of Shibam to restore, upgrade and
maintain their buildings. It involves providing
technical expertise to the house owners for
conducting the following tasks:
- surveying building conditions and documenting the house in its current condition, including its architectural, structural conditions, its
plumbing and electrical amenities, and its
historic significance;
- analysing the existing problems in the building including material conditions, structural
problems and the status of the amenities;
- prioritising interventions to meet the owner’s
needs and capacity;
- preparing cost estimates for the work.
Technical teams were each comprised of one
master builder, one architect and one civil engineer. The purpose was also to introduce a formalised knowledge base to the construction
process and introduce graduates of modern
university systems to the old process. This has
the indirect effect of revaluing traditional mud
construction in general as well as producing
detailed records of the houses and their problems. A large sample comprising about 8% of
the houses was actually fully documented by
the pilot phase.

Streetscape inside the city

Elevation of House 97A

Section of House 97A

Building and repairing
process

Furthermore, Financial Assistance (FA) is the
second form of assistance provided by the program to the owners and residents of the historic city of Shibam for restoring, upgrading
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and maintaining their buildings. It involves providing a financial subsidy amounting to 35% of
work to the house owners for conducting the
following tasks:
- restoring and stabilising endangered parts of
the house to insure the building’s sustained
preservation;
- performing upgrading measures to insure the
building is more apt to accommodate new
lifestyle requirements while maintaining the
general requirements for historic preservation in a world heritage site;
- conducting costly long-cycle maintenance
measures in order to enable the owner to
pursue the regular less expensive measures
in the future.
The SUDP provided the funding for the technical teams, while the financial subsidy was provided by the Social Fund for Development
(SFD). This latter institution is a Yemeni Fund
set up by international donors to support community-oriented projects in Yemen. It usually
sponsors public services and infrastructure
works. However, in the case of Shibam, the
benefit of subsidising private house renovation
was elaborated by the SUDP as one way of
offsetting externalities imposed by the historic
listing of Shibam. The need to preserve heritage assets for the public good of the region, as
a main attraction point for tourism, is also an
impending argument for public support to private rehabilitation efforts.
The pilot phase has thus far stabilised some
5% of the houses of Shibam and offered them
measured improvements to match the residents’ ability to contribute to the work and to
meet their priorities. In the final analysis, the
residents of these houses are the prime target
of the program, and they need to be reintroduced to the old cycles of house maintenance.
Therefore, a very strong emphasis is placed on
the residents themselves managing the work
done to their homes and assisting them in the
process.
Revitalising Urban Economy

Cultural festival

A major leitmotif for the SUDP was the revitalisation of the local economy. This is understood
both in terms of providing long-term structural
vitality to Shibam and its district as well as
short-term income-generation support. The
strengthening of the economic base of the city
and the district is vital for improving people’s
living conditions, yet it is also an essential precondition for any serious sustainable rehabilitation measure.
In the short run, the development of incomegeneration projects can create a strong base
for improving the quality of life, people’s selfconfidence and pride in their region. Yet, devel-
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oping such projects is by no means an easy
task. The fragmented base of land ownership,
people’s reluctance to deal with modern finance institutions (even the Islamic banks are
relatively inactive), the overpowering expectations of land speculations at the detriment of
the low return of productive enterprises, the
rentier economic base of the region depending
on money transfers from expatriated family
members as well as limited local resources all
contribute to a reluctant enterprising climate.
Perhaps, one of the most urgent aspects of
short-term economic development depends on
diversifying sources of income-generation, especially for the young. In this regard, it is important to consider both training for advanced
professional skills (computers, academic programs, and modern trades) as well as revived
traditional crafts. In this regard, it is vital to consider the women as potentially active economic
agents, though they are currently only active in
income-saving roles. A variety of training programs are geared to various segments of
young people: school children, college students, unskilled young labourers as well as
small business operators.
However, the greatest immediate short-term
economic boosters are sizable employment
and/or enterprising opportunities. These comprise for the most part community-based
projects requiring the involvement of many civil
society entities such as the management of domestic and small herding of livestock, and the
empowerment of small tourism-oriented enterprises. Most of these endeavours depend on
active dialogue between public and private
stakeholders for their success. The system of
local government has only recently been introduced to this kind of interaction. Citizens feel
that it is the responsibility of the state to provide them with the development opportunities
and to bear the costs and risks alone; on the
other hand, the public authorities are not used
to dialogue with the private sector for initiating
projects. As a result, many of these projects require time for building mutual trust and entail
step-by-step building of experience.
In the long run, many of the rehabilitation activities will require a creative search for sustainable funding sources. Some of these resources
are already proscribed by Yemeni law and will
require actual activation, while other sources
still have to be explored. External funding can
only play a role in charting the technical and
administrative conditions related to institutionalising the work process. A small start will be to
take advantage of the historic importance of
the site itself and to design a tourism-oriented
fee to be charged for the benefit of rehabilitation work. However, many other potentials remain to be explored, such as the participation
of the local council in small economic projects,
Trialog 76 / 2003

creating international trusts for preservation,
and national government subsidies. In attempting to chart the rules for such a funding mechanism, the SUDP is demonstrating once more
that urban rehabilitation is not just a process of
technical and physical interventions but also
more importantly a process of institutional and
financial development.

ties are being directly engaged in the process
of preparation of the plans; in this way they are
introduced as early as possible to some of the
abstract concepts related to conservation planning. This will facilitate and enable them in the
future to directly follow up the adoption and implementation of development and conservation
directives.

Also, in the long run, Shibam needs to be endowed with enough resources to regain a role in
the complex conurbation and regain some of its
previous contested locational primacy. These
resources will have to be provided for through
land allocations, institutional structures, and financing mechanisms. In this regard, the role of
heritage conservation will play a role in its own
right for strengthening the local economic base.
It was therefore reasonable to combine longterm economic development, spatial land use
zoning as well as conservation planning into a
single endeavour. Yemeni law has already implemented some changes in that direction with
respect to historic cities, however, no precedents have been implemented as of yet.

Building on Social Capital

This lack of precedent will directly affect the
prospects of future implementation of any planning activity. The institutional organisations that
will have to follow up and implement planning
directives are at best new and have limited resources. Here again, institutional development
becomes a major endeavour in setting realistic
planning goals.
The project approaches the work in small steps
in order to be able to build consensus at every
level. For most stakeholders, the problems of
daily life overshadow the abstract needs of
long-term planning. The need for affordable
housing is being resolved by rapid sprawl. The
need to consider the cost of future infrastructure
has not yet become a tangible problem; environmental repercussions of unprocessed sewage and solid waste have not yet reached catastrophic scales; albeit they are seriously augmenting. Preserving traditional building materials is not respected, as many see the concrete
structures as more profitable for immediate
speculative purposes. The overall prospects for
tourism are being diminished as a result. In the
end, a potentially very profitable economic resource, mainly tourism, will be lost. The longterm needs and the immediate economic concerns need to strike a balance. Neither conservation planning alone, nor economic development alone are capable of such a task.
In order to achieve the above-mentioned balance, a process of consensus building has to
start. The project’s approach is then multi-faceted. The local authorities are engaged in defining their long-term visions for the city and assessing the resources needed for moving towards such a vision. National planning authoriTrialog 76 / 2003

The harder task will be to engage the local
residents in the process. In most countries of
the region, urban heritage conservation is intertwined with the notion of archaeological excavations, mostly a default of most regional antiquity laws. Changing perceptions with regard to
urban heritage will be a long process requiring
continuous dialogue. But for the long-term effect, efforts should be directed towards the
young generation. The project has organised
several campaigns aimed at introducing the
children to the value of their urban context,
while also reinforcing the notion of this urban
heritage as being a living context for them.
These campaigns were carried out with a wide
range of partners: schools, civil society organisations, local administrations, other heritage
management programs, art programs, etc. The
wide participation is reflected, in its turn, in inter-community dialogue. It should be remembered that community interests and views are
never uniform, even for a small place like
Shibam. Some community elders viewed children’s public art performances as anti-religious, while others saw in them a revival of traditional children’s songs, music, and festivities.
Ultimately, the community and its daily practice
will decide what part of tradition and heritage is
worth preserving and to what end. What will be
implemented and enforced in terms of planning
ordinances and heritage conservation regulations will be determined by the lowest common
denominator of local consensus.
Many seemingly routine aspects of urban management affect the dialogue on heritage preservation. Solid waste management, sewer
maintenance, and educational services will all
be part of the way people value their living context. The project has undertaken to intervene
more or less in most of these urban management issues. Measures leading to strengthening street cleaning or improved sewer maintenance will be reflected in an immediate improvement of people’s livelihood, moreover, in
the long-run they will contribute to an elevated
sense of pride in one’s immediate living space.
However, these measures will remain limited if
the local administrations are not supported to
sustain these services in the future; this in turn
will require that these authorities recover the
costs of these services. Building the social
capital cannot be effective if it is not adopted
by the society itself.
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Damaskus - Oase und Urbanisierung
Über den Umgang mit knappen
Ressourcen

SONJA NEBEL / GHASSAN EL-BADWAN

Damascus – Oasis and
Urbanisation
In ancient reports, the oasis of
Damascus has been described as one of the most
beautiful sites on earth: a
paradise, with abundance of
water, spacious gardens, fragrant flowers and plenty of
fruits. With the urban transformations of the 20th century,
this condition has changed
radically. The population increased from 140,000 at the
end of the 19th century to
300,000 in 1946, and in 2000,
the city had a population of
1,5 million with an additional 3
to 4 million in the larger urban
agglomeration. For the year
2020, the forecasts expect 7,1
million inhabitants in the
Greater Damascus Area. The
population growth has lead to
massive urban expansion, not
only on desert land, but also
on the fertile agricultural belt
of the former oasis. New settlements develop out of informal and uncontrolled urbanisation: housing plots and concrete constructions replace
the prior gardens, trees, and
irrigation canals. A major problem of Damascus is the fresh
water provision for its increasing number of inhabitants: the
consumption has tripled between 1975 and 2000; in summer time, water rationing for
up to 12 hours a day is on the
daily agenda. Other problems
concern traffic congestion, air
and soil pollution, as well as
wastewater disposal. Nevertheless, increasing concern
and consciousness about the
ecological risks of these de-
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Stadt und Oase

“Damaskus – das Paradies auf Erden, wo
leuchtende Schönheit sich entfaltet, wo die Bäche sich wie Serpentinen durch alle Straßen
winden, umgeben mit Gärten voller süßduftender Blüten und voller reifer Früchte, so
weit das Auge reicht.” So beschrieb Ibn
Dschubair zu Ende des 12. Jahrhunderts in
seinem Tagebuch eines Mekkapilgers die Stadt
Damaskus und die sie umgebende Oase, die
Ghuta.
Die Ghuta und die Stadt Damaskus werden
von dem im Antilibanon entspringenden Fluss
Barada und seinen sieben Nebenarmen sowie
dem Fluss Aaouaj reichlich mit frischem Quellwasser versorgt. Die beiden Flüsse enden im

Osten der Ghuta jeweils in Seen, die noch bis
Mitte des 19. Jahrhunderts als große zusammenhängende Wasserflächen beschrieben
wurden.
Durch den Anstieg des Wasserverbrauchs sind
diese Seen seit Mitte des 20. Jahrhunderts
den größten Teil des Jahres über ausgetrocknet. Die beiden Flüsse führten der Ghuta in
den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts jährlich 350 Millionen cbm Wasser zu.
Die Ghuta ist eine typische Bewässerungsoase, d.h., ein begrenztes Areal kann so zur
landwirtschaftlichen Nutzfläche werden. Die
geringen Niederschlagsmengen in der Region
(durchschnittlich 212 mm/Jahr) erlauben keine
Ausdehnung der Anbaufläche über die von
den Flüssen bewässerte hinaus. Daher wurde
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von Anbeginn der Besiedlung und der landwirtschaftlichen Nutzung des Stadtumlandes auf
eine kluge Ausnutzung der begrenzten Ressource Wasser geachtet. Noch heute ist die
Ghuta mit einem System von Bewässerungskanälen durchzogen, das sich in einem langen
historischen Prozess entwickelt und erhalten
hat. Auch Parzellengrenzen und Wegenetze
sind vielfach seit der Antike unverändert geblieben.

Die Ghuta von Damaskus gliedert sich in Zonen mit unterschiedlicher Art und Intensität des
Anbaus, entsprechend der Menge und Häufigkeit des Wasserangebots, das nach außen hin
immer geringer wird. So findet sich zunächst
eine stadtnahe Gemüsebauzone, die das ganze Jahr über reichlich Wasser und Dünger erhält, wodurch bis zu drei Ernten pro Jahr möglich werden. Weiter außen liegt eine Zone mit
dichtem Baumbestand. Unter Aprikosen- und
Olivenbäumen werden im Winter Weizen und
Gerste, im Sommer Hülsenfrüchte, Hirse und
verschiedene Gemüsesorten angebaut. In einer Randzone entlang der Bewässerungskanäle gibt es größere Pflanzungen von Pappeln zur Holzgewinnung.
Immer wieder wird auf die besondere Lagegunst der Stadt Damaskus verwiesen und ihre
Entwicklung zu allen Zeiten im Zusammenhang mit der Oase gesehen. So auch in
E. Wirths geographischer Landeskunde von
1971: “Im Umkreis von mehr als 100 km gibt
es binnenwärts des Libanongebirges keinen
Punkt, der ähnlich gute Möglichkeiten für
Feldbewässerung böte. Diese einzigartige topographische Lage an einem wasserreichen
Fluss inmitten einer ausgedehnten, fruchtbaren Oase am Rande der syrischen Wüste hat
Damaskus immer ein besonderes Gewicht
verliehen.”1
Die Bewässerungstechniken, die für die Landwirtschaft und für die Gärten der Ghuta entwikkelt wurden, dienten aber auch zur Versorgung
der öffentlichen Brunnen, der Bäder und Moscheen sowie der Wohnhäuser im Stadtgebiet.
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Ebenso nutzten verschiedene Gewerbebetriebe wie Wollfärbereien, Gerbereien oder Mühlen die Wasserläufe.
Wasserversorgung und Abwasserkanäle wurden schon in römischer Zeit angelegt und in
islamischer Zeit ausgebaut. Es sind die Flüsse Barada, Banyas und Qanawat, welche die
Altstadt intra muros mit Frischwasser versorgten. Das Wasserleitungssystem ist, wie an anderer Stelle nachzulesen, detailliert untersucht worden.2
Der Wasserreichtum der Flüsse hat noch zu
Ende des 18. Jahrhunderts Reisende beeindruckt. Carsten Niebuhr schreibt in seiner Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern: “... ein noch angenehmerer
Platz, wo Kaffee geschenkt wird, liegt bei der
vorher erwähnten Moschee und an einem großen Springbrunnen, der die Luft kühl und angenehm macht. Überhaupt trifft man wohl nicht
leicht eine Stadt an, die einen so großen
Überfluss an vortrefflichem Wasser hat und deren Einwohner einen so guten Gebrauch davon
machen, als Damaskus; denn man wollte behaupten, dass man hier in allen Häusern der
Vornehmen und Reichen nicht nur Springbrunnen im Hofe und in ihren großen Sälen, sondern auch fließendes Wasser bei der Küche
antreffe.”
Über Jahrhunderte hinweg war ein kluger Umgang mit der begrenzten Ressource Wasser
die Voraussetzung für ein ausgewogenes Miteinander von Stadt und Natur. Auch innerhalb
der städtischen Bebauung wurde mit relativ
sparsamen Mitteln eine Bewässerung und Bepflanzung der Innenhöfe ermöglicht, was insbesondere in den heißen und trockenen Sommermonaten ein äußerst angenehmes Mikroklima und viele kleine Oasen innerhalb der
dicht bebauten städtischen Wohngebiete geschaffen hat.3
Stadtwachstum und
Flächenverbrauch

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren
eine begrenzte Einwohnerzahl und ein begrenztes flächenmäßiges Wachstum für Damaskus charakteristisch. Mit 140.000 Einwohnern am Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich
die Stadt bis auf kleinere Vorstädte extra
muros, südlich entlang der Pilgerstrasse nach
Mekka und im Nordwesten der Altstadt, nur
wenig in das Umland ausgedehnt. Die Karte
von 1912 zeigt noch deutlich die Stadt in klaren
Grenzen am Rande der Ghuta mit den dort eingestreuten kleinen Dörfern.
Mitte der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts
gab eine erste übergeordnete Stadtplanung
der französischen Planer Danger & Danger
die Richtlinien und Grundstrukturen vor, de-

velopments is becoming apparent within the public of the
city: a few months ago, a first
series of posters ”Stop the
death of the river Barada!” appeared in the streets; a serious discussion about a more
sustainable symbiosis between urbanisation and natural resources seems to have
begun in the Syrian capital.

Kanalsystem in der Ghuta.
Quelle: K. Dettmann, Damaskus, Erlangen (1969)

1
E. Wirth, Syrien. Eine geographische Landeskunde, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt,
1971
2
vgl. D. Sack, Damaskus. Entwicklung und Struktur einer orientalisch-islamischen Stadt, Mainz
1989; R. Tresse, L’ irrigation dans
la Ghouta de Damas, Revue des
Etudes Islamiques ,1929; R.
Thoumin, Notes sur
l’aménagement et la distribution
des eaux à Damas et dans sa
Ghouta, 1934; E. Wirth, a.a.O.
3
vgl. G. El-Badwan, Damaskus –
Stadt und Identität, unveröffentl.
Manuskript, Universität Kassel
2002

linke Seite / Schemaskizze
zur Bewässerung der Ghuta.
Quelle: Ecochard / Banshoya
(1968)
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Die Planer gingen insgesamt von einer GhutaFläche von 850 qkm aus, die um 1960 von
rund 200.000 Einwohnern in 80 bis 100 dörflichen Siedlungen bewohnt war. Die Bevölkerungszunahme in der Ghuta entsprach derjenigen der Stadt Damaskus, was zu einem
Bevölkerungsanstieg auf 450.000 Einwohner
im Jahr 1984 führte.
Stadtentwicklungskonzept der
30er Jahre: Schemaskizze
zum Erschließungssystem.
Quelle: Ecochard / Banshoya
(1968)

nen die Stadtentwicklung folgen sollte. Dies
geschah im Wesentlichen durch eine zusammenhängende Straßenplanung. Innerstädtische Boulevards, Durchgangsstraßen sowie
eine südliche Umgehungsstraße wurden angelegt und große Ausfallstraßen nach Aleppo,
Kuneitra und in den Süden des Landes vorgesehen. Die Ghuta sollte durch halbkreisförmige Ringstraßen systematisch erschlossen werden.

4
A. Escher, “Die städtebauliche
Entwicklung von Damaskus in der
Zeit der Arabischen Republik Syrien”, in: Damaskus / Aleppo – 5000
Jahre Stadtentwicklung in Syrien,
Mainz 2000
5
JICA (Japanese International
Cooperation Agency) / Damascus
Governorate, The Study of Urban
Transportation Planning, Damas
1999
6
Ecochard / Banshoya, Plan
Directeur de Damas, Rapport
Justificatif, Damaskus 1968
7
vgl. JICA, a.a.O., sowie S. Nebel,
“Gesamtstadt und Altstadt – Planungsansätze in Damaskus”, in:
Damaskus / Aleppo – 5000 Jahre
Stadtentwicklung in Syrien, Mainz
2000

Informelle Siedlungsentwicklung in der Ghuta
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Die ersten baulichen Erweiterungen nach 1945
schlossen zunächst an schon bebaute Flächen
an und vergrößerten die Stadt in Richtung Norden, Westen (Abu Rumane) und Nordosten
(Qassa’a/Qusur). Hierfür wurde erstmals
Gartenland der Oase in Anspruch genommen.
Zugleich erfolgte die Industrialisierung der
Stadt entlang der wichtigen Ausfallstraßen
nach Dara’a und Aleppo sowie entlang der
Hauptstraße in die Bewässerungsoase und
südlich der Altstadt.4
Die Bevölkerung nahm nun konstant zu und
hatte 1946 zu Beginn der Unabhängigkeit eine
Zahl von 300.000 erreicht. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von
3,7% verdoppelte sich die Bevölkerung in den
20 darauf folgenden Jahren und hatte etwa 1,5
Millionen Einwohner zu Ende des 20. Jahrhunderts erlangt.5
Durch anhaltende Land-Stadt-Wanderungen
und neue Flüchtlingsströme nach 1967 (Besetzung der Golanhöhen durch Israel) konnte die
Stadt der Nachfrage nach Wohnraum nicht
mehr nachkommen. Staatliche Wohnungsprogramme wurden aufgelegt und es begannen intensive Bemühungen, das Wachstum zu
steuern. Ein neuer Master-Plan wurde in Auftrag gegeben, der 1968 von den Architekten
Ecochard und Banshoja vorgelegt wurde. Die
Planer haben die Bedeutung der Ghuta durchaus erkannt. In dem Erläuterungsbericht ihres
“Plan Directeur de Damas” heißt es: “Damaskus und seine Oase sind nicht voneinander zu
trennen und reagieren wechselseitig aufeinander. Es braucht daher alle unsere Sorgfalt für
die Entwicklung dieser Zone, die zur gleichen
Zeit Kornkammer, Park und Freizeitzone für die
Stadt ist.”6

Mit dem Bau von mehreren Satellitenstädten in
den 70er Jahren wurde versucht, der enormen
Nachfrage nach Wohnraum zu begegnen. Bis
1977 wurde das Bebauungsverbot auf
Bewässerungsland noch eingehalten, aber danach sieht man keine andere Möglichkeit, der
steigenden Bevölkerung Wohnraum zu verschaffen, als in der Ausdehnung der Stadt
eben auch in die Ghuta hinein.
Die Agglomeration Damaskus wird im Jahr
2020 etwa 7,1 Millionen Einwohner aufnehmen. Davon werden 2 Millionen auf die Stadt
Damaskus entfallen und 5,1 Millionen auf das
Umland der Stadt. Der Großraum wird dann
eine Fläche von 270.000 ha umfassen.7
In den vergangenen 20 bis 30 Jahren sind die
einstigen Dörfer der Ghuta zusammengewachsen, einerseits durch formale Ausweisung von
neuem Bauland, andererseits hält eine unkontrollierte informelle Besiedlung der Ghuta an.
Bauern verkaufen ihr Land, die Landwirtschaft
bringt nicht mehr genügend Gewinn, andere
Jobs in der Stadt müssen angenommen werden. Grundstücksmakler finden sich ein, parzellieren das Terrain und verkaufen es an Investoren oder an Einzelbauherren. Nach erprobten Regeln und Absprachen werden Häuser
gebaut, zwei-, drei- und mehrgeschossig.
Straßenräume werden freigehalten, nach und
nach entsteht notwendige Infrastruktur, Buslinien werden eingerichtet, ein Gemüsemarkt und
andere Läden entstehen, Dienstleistungen,
Handwerk und Gewerbe bieten Möglichkeiten
der Einkommensbeschaffung – ein neuer
Stadtteil ist etabliert, und einige Kilometer weiter außerhalb wird weiteres Terrain parzelliert
und erschlossen. Was es in diesen Siedlungen
nicht mehr gibt: Bäume und Wasser.
Blickt man heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, vom Jabel Qassiun auf die Stadt, so er-
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Blick vom Qassiun über Damaskus im Jahr 2000

streckt sich, so weit das Auge reicht, in alle
Richtungen eine Ebene aus Stein und Beton,
durchzogen von Schneisen für den Autoverkehr – der Großraum Damaskus mit drei oder
vier oder mehr Millionen Einwohnern. Weit hinten am Horizont ist noch ein grüner Schimmer
der einstigen Oase, der Ghuta, zu sehen.
Stadtwachstum und
Wasserverbrauch

Neben den deutlich spürbaren und messbaren
Problemen einer schnell wachsenden Agglomeration, die eine notwendige Infrastruktur
nicht mit gleichem Tempo nachrüsten kann,
sind über Verkehrsüberlastung, Luftverschmutzung und Abfallproblematik hinaus insbesondere die Probleme der Wasserwirtschaft vorrangig. Die Wasserknappheit hat sich nicht nur in
Damaskus, sondern auch in den anderen großen Städten des Landes – in Aleppo und Homs
– dramatisch zugespitzt.
Seit 1979 kommt es regelmäßig zur Rationierung von Wasser. Ganze Stadtteile sind in den
Sommermonaten für mehr als 12 Stunden pro
Tag von der Wasserzufuhr abgeschnitten.
Wasserbehälter auf den Dächern gehören allerorts zum Stadtbild. Der Großraum Damaskus braucht täglich etwa 750.000 cbm Frischwasser, kann aber im Sommer höchstens
450.000 cbm vorhalten.
Das Trinkwasser stammt aus der Quelle Ain AlFige, die im Hochsommer jedoch nicht mehr
als 200.000 cbm liefern kann. Deshalb nutzt
man zusätzlich das Grundwasser über artesische Brunnen. Die Wasserverteilung wird zentral geregelt. Dabei sind die informell entstanTrialog 76 / 2003

denen Wohngebiete oftmals benachteiligt. Diese müssen dann durch zusätzliche Bohrungen
versorgt werden, die aber auch nicht überall
ausreichend Wasser führen. Der Wasserverbrauch im Großraum Damaskus hat sich im
Zeitraum von 1975 bis 2000 verdreifacht und
ist von 240.375 cbm pro Tag auf rund 750.000
cbm angestiegen.8 Nicht nur die wachsende
Zahl der Einwohner, sondern auch der Anstieg
des Lebensstandards ist dafür verantwortlich.
Allein in den Haushalten werden täglich durchschnittlich 150 Liter pro Person verbraucht.
Was sich in exponierter Form im Großraum
Damaskus widerspiegelt, ist ein Problem für
das ganze Land. “Im Jahr 2010 werden in Syrien voraussichtlich über 25 Millionen Menschen
leben. Die vom Regen begünstigten Gebiete
des Landes, ein Streifen entlang der Grenze
zur Türkei, der grüne Küstensaum am Mittelmeer und die Gegend um Damaskus, sind bereits übernutzt.” Syrien bezieht 80% seines
Wasserbedarfs aus dem Euphrat.9 Es gibt
Überlegungen, den steigenden Wasserbedarf
in der Hauptstadt in Zukunft ebenfalls durch
Wasser aus dem Euphrat zu decken. Der Euphrat ist jedoch ebenfalls Wasserlieferant für
die Türkei und für den Irak.

8
laut Angaben des Amtes für Wasserversorgung, Governorate of
Damascus, 2002
9
Veselind / Kashi, “Wasser”, in:
Merian Syrien Libanon, 1997, S.
54-58

Neben der Versorgung der Haushalte mit
Frischwasser ist die Behandlung des Abwassers mindestens ein ebenso schwerwiegendes
Problem. Bis vor einigen Jahren wurde das
Schmutzwasser in den Barada-Fluss eingeleitet, der nach wie vor weiter flussabwärts die
Felder der Ghuta bewässert. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Abwasseraufbereitungsanlage in Adra, östlich der Stadt, sollen die Teile
der Ghuta, die keinen Gemüse- und Obstan13

Neuer Wohnungsbau in Kafr
Susa und in Geramana auf
ehemaligen Flächen der
Ghuta

bau haben, direkt bewässert und andere Teile
des aufbereiteten Wassers in den Barada
zurückgeleitet werden.

noch einfließenden Abwasser in die Abwasserkanalisation umzulenken. Außerdem wird eine
umfassende Erneuerung und Stabilisierung
des Flussbettes vorgenommen.

Ausblick: Ein neues Gleichgewicht
von Stadt und Natur?

10
www.golfavita.com/
damascus.eblacham
11
www.bmz.de

Plakat zur Rettung des Flusses Barada im Stadtgebiet
von Damaskus, 2002

rechte Spalte / Die Oase von
Damaskus, 2002
Dr. Ing. Sonja Nebel,
Tätigkeit in Forschung und
Lehre an der Habitat Unit der
TU Berlin, Fakultät Architektur Umwelt Gesellschaft
Kontakt:
sonja.nebel@tu-berlin.de
Prof. Dr. Ghassan El-Badwan,
Lehre an der Fakultät für Architektur und Leiter des “Zentrums für Architektur, Stadtentwicklung und Stadtforschung” an der Universität
Damaskus
Kontakt:
elbadwan@scs-net.org
Alle Fotos: Sonja Nebel
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Es sind nicht nur die unkontrollierten Siedlungsentwicklungen, welche die Ghuta bedrohen. Auch Bauten für Regierungsfunktionen,
Universität sowie Hotel- und Gewerbebauten
und formeller, hochgeschossiger Wohnungsbau hohen Standards werden in den ehemaligen Gartenzonen realisiert, wie z.B. die neuen
Wohnsiedlungen in Geramana im Südosten
und in Kafr Susa im Südwesten der Stadt in
vorzüglicher Lage und guter verkehrstechnischer Anbindung an das Zentrum.
Staatlich genehmigte Projekte, wie das eines
Luxushotels, werben mit dem Standort Ghuta
– dazu ein kurzer Auszug aus der Internetpräsentation: “In der Oase von Ghuta, vor den
Toren von Damaskus, erwartet Sie ein 5-Sterne Palast von arabischer Eleganz: das luxuriöse Ebla Cham Palace Hotel... Zu der repräsentativen Hotelanlage mit 48 ha privatem
Gartengelände gehören ein Golf und Country
Club sowie ein Konferenzzentrum von internationalem Rang... Der im September 2001
eröffnete anspruchsvolle 18-Loch-Platz ist der
einzige Syriens und der größte im Mittleren
Osten! Hunderte von Palmen und zahlreiche
Seen säumen die welligen Fairways in den
Gärten von Ghuta. Ein ausgeklügeltes umweltschonendes Bewässerungssystem und
ein ausgesuchtes Greenkeeper Team garantieren einen optimalen Pflegezustand der Anlage.”10

Die Diskussion um neue Formen nachhaltiger
Entwicklung hat auch in Syrien längst begonnen. In den nächsten Jahren soll – auch im
Rahmen von deutsch-syrischer Entwicklungszusammenarbeit – die problematische Situation der Wasserver- und -entsorgung im Land
insgesamt verbessert werden. Langfristige
Strategien sollen entwickelt werden, um dauerhaft ein effizientes Wassermanagement zu erreichen, was sowohl die begrenzten Wasserressourcen als auch die Behandlung des Abwassers betrifft.11
Kaum eine andere Stadt hat derartige Vorbilder
für eine wirkliche Symbiose zwischen Stadt
und Natur wie Damaskus. Für einen klugen,
weitsichtigen Umgang mit knappen Ressourcen, der auch den nachfolgenden Generationen noch die gleichen Lebensqualitäten bietet,
gibt es in Damaskus, wie kaum an einem anderen Ort, eine lange und erfahrungsreiche
Tradition.
Viele Bürger der Stadt wissen, dass die Ghuta
als natürliche Grundlage zu allen Zeiten wesentlich zum Überleben der Stadt und zum Beharren an eben diesem Standort beigetragen
hat; und sie wissen auch, dass die Ghuta inzwischen zu großen Teilen unwiederbringlich
zerstört ist. Mit einer anhaltenden Überbauung
der Ghuta, wie sie in den letzten 20 Jahren
vonstatten ging, gibt es viel mehr zu verlieren
als nur ein beliebtes Ausflugsziel für ein Picknick im Schatten großer Walnussbäume.

Aber es werden auch andere, neue Tendenzen
im Land sichtbar. Vor ein paar Monaten entdeckten wir ein Plakat in den Straßen von Damaskus: “Stoppt das Sterben des Barada!” Der
Barada wird hier als Lebensader von Damaskus thematisiert. Diese Initiative wird von der
syrischen Gesellschaft für Umwelt in Zusammenarbeit mit der Japanischen Botschaft ergriffen. Mit der Plakataktion wird die Bedeutung
des Barada-Flusses für die Stadt in die Öffentlichkeit getragen. Aber mehr noch: Die Stadt
Damaskus hat damit begonnen, das Flussbett
im gesamten Stadtgebiet zu reinigen und die
Trialog 76 / 2003

Transformationsprozesse
in Oasensiedlungen Omans
Das Beispiel Ibra

CHRISTA DIENER / ANETTE GANGLER / ANDREAS FEIN1

Oman, mit seiner äußerst günstigen geostrategischen Lage im Südosten der Arabischen
Halbinsel, wurde in den 70er Jahren vom
Erdölboom erfasst. Innerhalb kürzester Zeit
setzte hiermit ein rapider kultureller, sozialer
und wirtschaftlicher Wandel ein.
Bis zur Entdeckung der Erdöl- und Erdgasvorkommen bildeten Seefahrt, Fischfang, Viehzucht und Ackerbau die Existenzgrundlage der
Bevölkerung. Bedingt durch äußerst geringe
und unregelmäßige Jahresniederschläge im
Einzugsgebiet des Berglandes konnte sich
über 3.000 Jahre ein komplexes Bewässerungssystem und damit eine charakteristische
Oasenkultur entwickeln. Diese Oasenkultur, die
eine seit Jahrtausenden geformte – und sich
gegenseitig bedingende – Einheit von Lebensform und Umwelt darstellt, ist, wie in vielen anderen Ländern dieser Klimazone, in einem raschen Niedergang begriffen. Ein Großteil der
traditionellen Siedlungen ist aufgelassen, und
es besteht die Gefahr, dass eine ganze Kulturlandschaft verfällt. Nicht nur materielle Zeugnisse, sondern auch die Kenntnisse um die
komplizierten Bewässerungssysteme und ihre
praktische wie rechtliche Handhabung, die
ausgeklügelten Anbaumethoden und das ererbte Wissen um ökologische Zusammenhänge könnten so bald verloren sein – und damit
wichtige Zeugnisse der Vergangenheit als Basis einer künftigen Entwicklung.
Mit dem interdisziplinären Projekt “Transformationsprozesse in Oasensiedlungen” wird versucht, vor einem breiten historischen Hintergrund den Zustand omanischer Oasensiedlungen im Hinblick auf ihre materielle Kultur, Produktionsmethoden, Produktionsmittel sowie ihre
natürliche und gebaute Umwelt darzustellen. Ziel
des Projektes ist es, den Wandel der Oasensiedlungen im Norden Omans zu erfassen und
mögliche Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. In zwei repräsentativen Schnitten (“Transekten”) wurde die historische, landschaftlichökologische sowie architektonische und städteTrialog 76 / 2003

Transformation Processes in
Oasis Settlements in Oman

bauliche Eigenheit und Vielfalt einzelner Oasensiedlungen erfasst. In unterschiedlichen Maßstäben wurden der erste Schnitt (Wadi Banu Awf –
Balad Seet – Al Hamra) und der zweite Schnitt
(Tiwi – Wadi Tiwi – Hajar-Gebirge – Maqtaa –
Sharqiya – Ibra) dargestellt. Der erste Schnitt
wurde im Rahmen der Pilotstudie bearbeitet. Der
zweite Schnitt ist Gegenstand der laufenden
Forschungen. In einem geplanten dritten Schnitt
(Ibra – Izki – Nizwa – Hamra) sollen die beiden
ersten Schnitte verbunden werden. Im vorliegenden und den beiden nachfolgenden Beiträgen
dieses TRIALOG-Heftes wird an den Beispielen
der Oasen Ibra, Hamra und Tiwi versucht, die
Probleme und möglichen Potentiale dieser Siedlungen zu beschreiben.2
Die Oase Ibra

Im Rahmen des Projektes “Transformationsprozesse in Oasensiedlungen” ist die Oase
Ibra flächenmäßig die größte von den be-

Beginning with the oil boom in
the 1970s, Oman, situated on
the south-eastern coast of the
Arabic peninsula, has been
marked by radical cultural, social, and economic changes in
the last three decades. Until
that time, the local life-style
had been based on traditional
oasis culture in desert land
with little and irregular rainfall,
depending on navigation, fishing, stock breeding and agriculture as the basis of livelihood. With the discovery of the
oil reserves, many of these traditions were increasingly abandoned, leading to the decay of
the inherited culture. This is
also reflected in the depopulation and abandonment of the
traditional settlements. In a
joint research project on
”Transformation Processes in
Oasis Settlements in Oman”,
members from the universities
of Muscat (Oman), Stuttgart,
Tübingen, Kassel (all Germany) and the German Archaeological Institute in Berlin
have started to explore and
document the material aspects
of the vanishing oasis culture.
The objectives are a more
comprehensive understanding
of the actual transformation
processes and an indication of
possible development options
for the future. The article concentrates on the oasis of Ibra,
with a special emphasis on its
traditional earth constructions.
The two following contributions
in this issue of TRIALOG 76
present two more case studies:
the towns of Al Hamra and Tiwi.
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Ibra werden aus Hauptkanälen bewässert, die
aus dem Wadi Garbi und dem Wadi Ibra abgeleitet sind.

Lageplan der Oase Ibra
Abbildung S. 15 / Karte des
Oman mit Eintragung der beiden “Schnitte” des Forschungsprojektes

1
Der Teilbeitrag "Die Oase Ibra"
stammt von Christa Diener und
Anette Gangler, der Teilbeitrag
"Lehmarchitektur" von Andreas
Fein
2
Das Projekt wird in Zusammenarbeit von Wissenschaftlern deutscher Universitäten und des Deutschen Archäologischen Instituts
mit Wissenschaftlern der Sultan
Qaboos University, Muscat (AlKhod)/Oman durchgeführt. Fachlich setzt sich die Projektgruppe
wie folgt zusammen: Universität
Tübingen, Orientalisches Seminar
(Prof. H. Gaube, Dr. L. Korn, MA
M. Hoffmann); Universität Stuttgart, Städtebau Institut (Prof. E.
Ribbeck, Dr. A. Gangler, Dipl.-Ing.
C. Diener, Dipl.-Ing. A. Hamouch,
Cand.arch. A. Fein); Universität
Kassel, Institut für Nutzpflanzenkunde (Prof. A. Bürkert); Deutsches Archäologisches Institut,
Orient-Abteilung (Dr. J. Häser).
Eine zweijährige Pilotstudie wurde
im Rahmen des “Forschungsschwerpunktprogramms BadenWürttemberg” von 1999 bis 2000
gefördert; eine Anschlussförderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft erfolgte für die Jahre 2002-2003.

schriebenen Oasen. Die Geschichte von Ibra
weist weit in vorislamische Zeit zurück. Heute
ist Ibra die Hauptstadt der Provinz Sharqiya
und gleichzeitig eine eigenständige Gemeinde
(Wilayat). Laut Angaben der Stadtverwaltung
besitzt Ibra heute 25.000 Einwohner.
Ibra liegt am Gebirgsfuß des östlichen HagarGebirges am Zusammenfluss großer Wadis,
die – von Norden (Wadi Ibra) und von Westen
(Wadi Wurayd / Wadi Garbi) kommend – zahlreiche kleinere Zuflüsse in sich vereinigen. Ein
aus den verschiedenen Wadis abgeleitetes
komplexes Aflaj-System gewährleistet die kontinuierliche Wasserversorgung und prägt die
Siedlungstruktur, die sich in zwei Bereiche gliedert: Wadi aufwärts liegt, auf der Halbinsel zwischen den beiden Wadis, Ober-Ibra (Alayat
Ibra), am Nordrand der dazugehörenden Palmenhaine. Von zwei Hauptkanälen, sowohl aus
dem Wadi Wurayd wie aus dem Wadi Ibra, verzweigen sich die Bewässerungskanäle in die
Oase. Weiter südlich, Wadi abwärts am Westufer des Wadi Garbi, unterhalb einer eisenzeitlichen Bergsiedlung, liegt der angeblich älteste Ort von Unter-Ibra (Soufalat Ibra). Die
südlich gelegenen Palmengärten von Unter-

Alle Siedlungsflächen liegen in Bereichen, die
schwerer bewässerbar sind, wobei die Halbinsel zwischen den beiden Wadis wegen
Überschwemmungsgefahr von Bebauung freigehalten ist. Der Wadi-Verlauf selbst scheint
die geographische Grenze für unterschiedliche
Stammeszugehörigkeiten darzustellen. Die
tribale Organisation bedingt wiederum funktionale Einheiten mit Moschee, Sabla und
Hammam, die von einem Familienverband unterhalten werden und die polyzentrische Struktur der Gesamtoase bedingen. Inwieweit das
komplexe Aflaj-System notwendig ist, um die
Bewässerung der Oase zu gewährleisten oder
eine Separierung der Stammeseinheiten zu ermöglichen, mag zunächst dahingestellt sein.
Beide Faktoren, die Wasserversorgung und die
Stammeszugehörigkeit, bewirken die polyzentrische Siedlungsstrutur von Ibra. Ober-Ibra ist
die Domäne der Maskari, während Unter-Ibra
von den Harihi bewohnt wird. In ihrer Stammeszugehörigkeit sind Ober-Ibra auch die benachbarten Orte Al Hazm, An Nasib, At Tabiti
und Al Yamadi zugeordnet. Das Gebiet ist weitläufiger, im Gegensatz zu Unter-Ibra, das sich
aus mehreren kleineren und enger verbundenen Teilorten zusammensetzt. In beiden Hauptorten in Ober-Ibra wie in Qanatir, dem Hauptort
von Unter-Ibra, befinden sich eine Freitagsmoschee und ein größerer Souk-Bereich an
den Ortseingängen als Merkmale unabhängiger Zentren.
Zahlreiche Wehrtürme, die gemeinschaftlich
unterhalten wurden, schützten die Gesamtoase vor Feinden von außen. Innerhalb
tribaler Auseinandersetzungen hatten die
Verteidigungsanlagen aber auch die Funktion
der Kontrolle nach innen. So liegt zwischen
den beiden Siedlungsbereichen und den dazugehörigen Palmengärten eine Brachfläche,
eine Bannzone, die auf beiden Seiten von
Wehranlagen gesäumt ist und die beiden
Ortsteile gegeneinander schützte. Die einzelnen Ortskerne selbst waren durch befestigte
Mauern und Stadttore geschützt. In Qanatir,
dem traditionellen Hauptort des Siedlungsbereiches von Unter-Ibra, sind diese

links / Bannmeile
rechts / Al-Qanatir
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Verteidigungsanlagen und die zentralen
Funktionen von Wasserverteilung, Freitagsmoschee, Souk und innerstädtischen
Wohnkomplexen noch als definierte Einheit
vorhanden. In der Siedlungsstruktur lassen
sich der soziale Zusammenhalt, die Organisation wie auch die Interaktion einer Stammesgruppe noch klar erkennen, auch wenn die
Gebäude selbst längst verlassen und dem
Verfall preisgegeben sind.
Die Aufgabe der alten Ortskerne hat vor ungefähr 30 Jahren in Ibra angefangen. Mit dem
Bau der neuen Straße, die Muscat mit Sur verbindet, hat sich ein Siedlungsband von über 20
km Länge entwickelt. Mit der Verlagerung der
traditionellen Siedlungsschwerpunkte folgten
auch die Bewohner. Dennoch ist in der neuen
Struktur noch immer die Zweiteilung der
Siedlungsbereiche klar abzulesen. Es gibt ein
neues Zentrum von Ober-Ibra mit allen Funktionen eines Verwaltungssitzes (Sitz des Wali,
Provinz und Stadtverwaltung, Fachhochschule, Gesundheitszentrum, Markt). Auch in UnterIbra gibt es kleinere Verwaltungseinheiten, ein
Hospital und eine Schule. Durch die frühe Verlagerung des traditionellen Souk-Bereiches von
Qanatir ins neu geschaffene Zentrum von Unter-Ibra hat dieser Standort jedoch einen stärker kommerziellen Charakter als das neue
Zentrum von Ober-Ibra. Auch in der Zwischenzone, in der “Bannmeile”, finden sich öffentliche Einrichtungen, die aus der traditionellen
Funktion dieses Bereiches abzuleiten sind.
Große Flächen auf beiden Seiten der Hauptstraße nimmt z.B. die Polizeitstation ein. Eine
neue Freitagsmoschee, die Außenstelle des
Ministeriums für Wasser und Umwelt und ein
öffentlicher Park bilden auf der Grenzlinie, auf
der auch die frühen Moscheen lagen, ein gemeinschaftliches Zentrum für die Gesamtoase.
Bei einem Bevölkerungswachstum von über 3%
und dem Anspruch eines jeden omanischen
Mannes über 18 Jahren auf mehrere Grundstücke für unterschiedliche Nutzungen (gewerbliche, kommerzielle, landwirtschaftliche und
Wohnen) steigt der Flächenbedarf der einzelnen Siedlungen immens. In einer Art “Masterplan” sind diese neuen Wohnbauflächen ausgewiesen. Im Spannungsfeld einer Art kommunaler Selbstverwaltung (territorialer Anspruch der
Stämme) und der übergeordneten Landesplanung (Ministery of Housing) werden die Erweiterungsgebiete den einzelnen bereits bestehenden Zentren zugeordnet. In der Entwicklung der
Siedlungsstruktur lassen sich hierbei unterschiedliche Phasen feststellen:
Erste Phase

Die alten Ortskerne werden zugunsten eines
neuen Zentrums aufgegeben. Der alte Ortskern verfällt, wie z.B in Qanatir, und im Umfeld
des neuen Zentrums (Unter-Ibra) entstehen die
Trialog 76 / 2003

oben / Lageplan von Al-Qanatir
unten / Lageplan von Sbah

Wohngebäude zunächst in einer Art Selbstbauweise, die sich in einem engen, verwinkelten Erschließungssystem widerspiegelt.
Zweite Phase

Die traditionellen Ortskerne werden verlassen,
um in ihrem direkten Umfeld neue Häuser zu
bauen. Wasserversorgung und Eigentumsverhältnisse sind hier die wichtigsten Voraussetzungen für die Standortwahl. Es gibt keine Planung, sondern in einer Art Selbstbildungsprozess entsteht ein gemischtes Quartier, in
dem sich die Bebauung an die vorgegebenen
Bedingungen anpassen muss. In Sbah, einem
kleinen Teilort von Unter-Ibra, am Rand des
Oase gelegen, führte dies zu einer Wohnform,

Verteidigungsanlagen
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die sehr individuell erscheint und eine künftige
Möglichkeit für die Bewohnbarkeit auch traditioneller Standorte in der Oase aufzeigen kann.
Dritte Phase

Im Bereich der neuen Zentren werden Wohngebiete ausgewiesen, denen eine klare Aufteilung der Parzellen und ein geplantes Erschließungsnetz zugrunde liegt. In diesen neuen Wohnquartieren kann dann ein Grundstück
erworben werden, das jedoch innerhalb einer
bestimmten Frist bebaut werden muss. Um
dies zu gewährleisten, die nötigen finanziellen
Mittel jedoch für einen repräsentativen Neubau
nicht vorhanden sind, haben auch diese Neubaugebiete manchmal einen eher informellen
Charakter. In manchen Bereichen verbinden
sich, wie in Ober-Ibra, dann die neu ausgewiesenen Wohngebiete wieder mit den Rändern
der traditionellen Ortskerne.
Da in den Ausweisungen dieser Masterpläne
bisher nur die Entwicklung der Neubaugebiete
berücksichtigt wurde, sind in Zukunft integrative Planungsstrategien für die Gesamtoase
zu entwickeln. Es müssen Regierungsprogramme aufgestellt werden, um neue Planungsinstrumentarien und die ökonomische
Basis zu schaffen. Zunächst muss jedoch bei
den Entscheidungsträgern wie den Bewohnern ein Bewusstsein für den historischen und
kulturellen Wert der traditionellen Kulturlandschaft “Oase” entstehen. In einem weiteren
Schritt können dann Studien für Pilotprojekte
im Rahmen von Wohnbauprogrammen,
Tourismusentwicklung oder nachhaltiger Umweltplanung durchgeführt werden. Inwieweit
die Lehmarchitektur selbst eine Chance für
die künftige Siedlungsentwicklung spielen
könnte, soll im folgenden am Beispiel von Ibra
kurz erläutert werden.
Lehmarchitektur

Nicht nur die traditionelle Siedlungsstruktur der
Oase Ibra steht in völligem Kontrast zur sich
neu entwickelnden “Bandstadt” entlang der
neuen Umgehungsstraße, sondern auch die
moderne Architektur in einem krassen Gegensatz zur traditionellen Lehmarchitektur. Bauform und Baumaterial sowie die Konstruktion
haben sich geändert. Der traditionelle Baustoff
Lehm wird durch Beton und Zement ersetzt.
Sogar bei Restaurierungen wird kein Lehm
mehr verwendet.
Bei der Beschäftigung mit den neuen Bauformen stellt sich die Frage, warum Lehm als
Baustoff nicht mehr verwendet wird, vor allem
auch hinsichtlich der Tatsache, dass Lehm in
der modernen Architektur eine Renaissance erlebt – vor dem Hintergrund neuer Anforderungen nach Umweltverträglichkeit der Baustoffe
und neuen Ausdrucksmöglichkeiten der Archi18

tekten. Nachfolgend wird versucht, die Vorteile
der Lehmarchitektur in den traditionellen Bauweisen in der Oase Ibra aufzuzeigen und beispielhaft mit einer neuen Lehmarchitektur in
der Sonara-Wüste in Arizona zu vergleichen.
Lehm als Baustoff

Bedingt durch das extreme Klima der Wüste,
ist Lehm ein Verwitterungsprodukt aus den Gesteinsschichten der Erde. Die Sonne und der
Schlagregen tragen dazu bei, dass massives
Gestein zu kleinen Körnern zermahlen wird.
Die Bestandteile von Lehm sind Ton, Schluff
und Sand. Je nach Fundort können sich diese
Bestandsteile mit dem organischen Material
der Vegetation vermischen. Um aus dem gefundenen Lehm einen Baustoff zu erhalten,
muss dieser eine Reihe von Verarbeitungsschritten durchlaufen, um für den Bau optimale
Eigenschaften zu bekommen. Nach dem Zerkleinern wird er mit Wasser und weiteren Zusätzen durchmischt. Das Wasser lässt eine viskose Masse entstehen. Zugeführter Sand lässt
den Lehm “abmagern”, so dass sich beim
Trocknen keine Risse bilden. Weitere mineralische oder organische Additive verbessern die
Materialeigenschaften: Zement erhöht die Biegefestigkeit; tierische Produkte, wie Blut, Kuhdung oder künstliche Ersatzstoffe, verbessern
die Wetterbeständigkeit; pflanzliche Produkte,
wie z.B. Stroh, erzielen eine bessere
Wärmedämmwirkung.
In Ibra sind die einfachsten Formen des
Lehmbaus Mauern aus Lehmbatzen. Mit der
Hand geformte Kugeln werden zu einer Mauer
aufgeschichtet. Danach wird die Wand im noch
feuchten Zustand zu einer glatten Oberfläche
verstrichen. Der Lehmsteinbau stellt die Weiterentwicklung des Bauens mit Lehmbatzen
dar. Feuchter Lehm wird in hölzernen Formen
gestrichen und unter freiem Himmel getrocknet. Danach werden die Steine leicht angefeuchtet und zu Mauern aufgeschichtet. Als
Mörtel kann man Lehm- oder Zementmörtel
verwenden. In der modernen Architektur ist der
Stampflehmbau, neben dem Lehmsteinbau,
die häufigste Lehmbaumethode. Ähnlich wie
beim Bauen mit Beton wird eine Holzschalung
errichtet, in die der feuchte Lehm eingefüllt
wird. Danach wird das eingefüllte Material von
oben mit Stampfwerkzeugen so verdichtet,
dass ein druckfestes Bauteil entsteht. Die
Oberflächenqualitäten werden denen von Beton ähnlich. Eine Verbesserung der Stampflehmwände stellen vorgefertigte Leichtlehmwände dar, die als Fertigteile auf der Baustelle
eingebaut werden.
Der Oberflächenschutz von Lehmwänden dient
vor allem der Wetterfestigkeit und der Abriebsfestigkeit. Traditionell wurden die Wände mit
Lehm verputzt; teilweise wurden Additive, wie
geschnittenes Stroh, dazugegeben. In KlimaTrialog 76 / 2003

nie zu stark abkühlt. In ungedämmten Gebäuden aus Beton hingegen erhitzen sich die
Wand und der Innenraum so stark, dass am
Tag und in der Nacht künstlich gekühlt werden
muss. Lehm hat insgesamt eine bessere
Wärmedämmung als Beton. Eine 40 cm starke
Lehmwand besitzt einen U-Wert von 0.3 W/
m²k, eine 24 cm starke Wand aus Betonsteinen nur einen U-Wert von 3.3 W/m²k.
Weiterhin spart die Verarbeitung des Lehms
und sein Einsatz beim Bauen erheblich Energie.
Lehm ist als Baustoff unweit der Siedlungen in
der Oase zu finden. Die anderen Zusatzstoffe
wie Sand, Kiesel oder pflanzliches Material sind
auch zu Genüge entlang der Wadis und in den
Palmgärten vorhanden. Lange Transportwege
entfallen. Auch beim Zubereiten des Lehms
muss wenig Energie aufgewendet werden, da
der Lehm nicht gebrannt wird. So benötigt die
Herstellung einer Wand aus Lehm nur 1% der
Energie im Vergleich mit Wänden aus Mauerziegeln oder aus Stahlbeton. Weniger Energie
beim Bauen bedeutet auch eine Einsparung an
Kosten. Im Falle des Abrisses kann der Lehm
als nichtgebrannter Baustoff mehrmals wiederverwendet werden. Schließlich ist die Art der
Technik ein entscheidender Vorteil. Ein einfaches Wissen um den Baustoff und seine Verarbeitung ermöglicht den Selbstbau, die Beauftragung teuerer Handwerker entfällt. Das Bauen
mit Stahl oder Beton erfordert ein weitaus
größeres Fachwissen.

Torhäuser in Al-Qanatir

Traditionelle Lehmarchitektur

zonen mit höherem Niederschlag kann die
Wetterfestigkeit durch einen Lehmputz mit Additiven wie Magerquark oder Zellulosefasern
erfolgen. Eine weitere Möglichkeit besteht im
Anstrich der Oberflächen mit Kalk oder Bitumen. Bei Anstrichen werden allerdings die klimatischen Eigenschaften des Lehms beeinträchtigt. Die Abriebsfestigkeit erfolgt durch einen mageren, mit viel Sand versehenen Putz.
Sie kann beim Innenputz durch Roggenmehl
erhöht werden. In stark frequentierten Räumen
besteht die Möglichkeit, die Wände durch den
Einbau von kleinen, horizontalen Kanten zu
schützen.
Die klimatischen Eigenschaften des Lehms regulieren die Luftfeuchtigkeit. Lehmwände können schnell Feuchtigkeit aufnehmen bzw. diese
wieder an den Innenraum abgeben, so dass
sich eine konstante Feuchte einstellt, welche
die Feinstaubbildung reduziert und ein gesundes Raumklima entstehen lässt. Die Außenseite der Lehmwand wird während des Tages
durch die Sonne stark erhitzt. Durch die Abgabe der Feuchtigkeit und die Dämmeigenschaften des Lehms bleibt der Innenraum angenehm kühl. In der Nacht jedoch gibt nun die
Wand zeitversetzt die gespeicherte Wärmeenergie in den Innenraum ab, so dass sich dieser
Trialog 76 / 2003

Lehm ist in der Oase Ibra vor allem entlang der
Bewässerungssysteme der Aflaj und am Rande der Wadis zu finden. Bei Sturzregen und einer Überflutung der Wadis wird der Lehm weit
in die Palmgärten von Ibra verteilt. Er ist somit
an allen Stellen verfügbar, an die sich eine Bebauung anschließt. Weiterhin sind auch Sand
und Kiesel sowie pflanzliches Material der
Palmgärten in unmittelbarer Nähe der alten
Siedlungskerne zu finden.
Die Konstruktion der traditionellen Häuser in
Ibra besteht aus Lehmwänden. Die Mauern der
älteren Häuser wurden mit ungebrannten Lehmziegeln, sog. Adobe-Ziegeln, aufgeschichtet.
Tragende Mauern jüngerer Häuser, erbaut von
wohlhabenden Kaufleuten, sowie Befestigungsanlagen wurden aus Bruchsteinen hergestellt.
Lehm diente dabei als Mörtel, der die Steine
verband. Die Mauerstärke beträgt zwischen 60
und 80 cm. Nichttragende Mauern wurden weiterhin mit Adobe-Lehmziegeln ausgeführt.
Als Schutz vor Schlagregen wurden die Mauern mit einem magerem Lehm verputzt. Dieser
wurde beim Errichten des Gebäudes auf die
angefeuchtete Wand aufgetragen. Der Putz
konnte nach einem Regen an kritischen Stellen, wie z.B. dem Sockel, immer wieder ausge-

Detailschnitt Torhaus:
1 Tropfkante
2 Entlüftung
3 Lehmputz
4 Bruchstein mit Lehmmörtel
5 Belüftung
6 Bodenaufbau aus Lehm
7 Palmäste
8 Balken

Grundriss Torhaus
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bessert werden. Die Wand selbst blieb dabei
unbeschädigt. An der Außenfassade wurden
zusätzlich pro Stockwerk umlaufende Tropfkanten eingebaut. Sie bestanden aus flachen
Steinen, welche in die Mauer eingebettet waren. Die Mauer des unteren Stockwerks sprang
ein wenig zurück, so dass sich ein waagrechter
Vorsprung der oberen Mauer von etwa 3 cm
ergab. Die Dachentwässerung bestand aus
einfachen, mit etwas Neigung in die Mauer gesetzten Löchern, die auf der Höhe des Flachdachs das Regenwasser ableiteten: Über weit
auskragende Speier aus Palmholz konnte dieses bei einem Sturzregen tief in den Straßenraum fallen, um die Sockel der Häuser vor
Spritzwasser zu schützen.

Detail der Deckenkonstruktion

Auch beim Bau der Decken fand Lehm Verwendung. Als Deckenträger dienten geviertelte
oder halbierte Palmstämme. Diese wurden
entweder in die tragenden Wände mit eingemauert oder auf gemauerte Konsolen aufgelegt. Je nach Spannweite und Abmessungen
der Hölzer liegt das Achsmaß ihrer Abstände
zwischen 30 und 70 cm. Bei manchen Lehmhäusern sind die Träger aus Palmholz durch
aus Indien importiertes, sägeraues Teakholz
ersetzt. Über die Träger wurden meist Matten
aus getrockneten Palmästen gelegt, die als
Nebenträger dienten und das Gewicht des
darüber liegenden massiven Aufbaus auf die
Balken zu verteilen hatten. Dieser Aufbau bestand aus einer 20 bis 30 cm dicken Lehmdecke. Die unterste Schicht des Lehms war
mit kleinen, flachen Steinen durchsetzt. Die
oberste Schicht der Decke war eine magere
Lehmmasse. Sie wurde als eine Art Estrich auf
die untere Schicht gestrichen und diente als
Höhenausgleich und Abschluss der Decke
bzw. des Daches.
Das Innenraumklima der Häuser wurde durch
Maueröffnungen, welche die Fassade gliedern, geregelt. Dazu gehören Türen, Fenster
sowie Be- und Entlüftungsöffnungen. An der
Außenfassade konnte man so die Höhe der
Stockwerke ablesen. Zum Teil sind diese
Lüftungslöcher auch in den hohen Attikas der
Flachdächer zu finden, da das Dach als eine
Fortsetzung des Innenraums genutzt wurde.
Durch die Sonne aufgewärmte Luft steigt an
der Fassade entlang und strömt durch kleine
Luftschlitze knapp über dem Fußboden in den
Innenraum. Nach dem Prinzip des Kamineffekts kann die warme Luft durch große, runde Öffnungen, die über den Fenstern angebracht sind, wieder ins Freie entweichen. Der
Luftstrom durch den Innenraum wird als angenehm und kühl empfunden. Nur wenige Häuser wohlhabender Besitzer haben einen kleinen Innenhof, der nach oben hin offen ist:
Dieser verstärkt die Durchlüftung des Hauses;
weiterhin sorgt er auch für eine bessere Belichtung im Inneren des Gebäudes. Die über
kleine Gassen erschlossenen, eng stehenden
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Häuser, beschatten sich gegenseitig. Häuser
direkt am Rande der Palmgärten werden einerseits durch die Palmen beschattet, anderseits profitieren sie auch von der kühleren
Luft, welche die Wasser führenden Aflaj mit
sich bringen.
Die Raumzonen der Wohnhäuser werden
durch die Konstruktion des Lehmbaus bestimmt. Der Weg von der Straße über das
Erdgeschoss, das Obergeschoss bis auf das
Dach erfolgte über unterschiedliche Zonierungen. Jede Raumzone ist durch einen differenzierten Grad an Öffentlichkeit bestimmt.
Die Erschließung von der Straße ins Haus erfolgte meist über eine Schwelle und durch
eine zweiflügelige Türe. Der erste Raum diente als halböffentlicher Vorraum. Von ihm aus
wurden die Rückbereiche im Erdgeschoss sowie das familiäre Obergeschoss erschlossen.
Neuere Häuser in den alten Siedlungskernen
sind von der Straße aus über einen ummauerten Hof zu erreichen. Die vertikale Erschließung im Gebäude erfolgte über eine massive
Treppe aus Lehm, die im hinteren Bereich des
Vorraumes angeordnet war. In diesem mussten Ankommende warten, bis sie weiter ins
Haus vorgelassen wurden. Um das Warten zu
erleichtern, waren massive Bänke in die
Wand eingelassen. Die hinteren Räume des
Erdgeschosses waren der dunkelste Teil des
Hauses und dienten der Lagerung von Datteln
und anderen Waren. Aus statischen Gründen
befanden sich im Sockelgeschoss nur wenige
Öffnungen zur Belichtung und Belüftung. Dies
unterstreicht auch die Wehrhaftigkeit des Gebäudes.
Nur wenige Besucher wurden bis ins Obergeschoss vorgelassen. Es war das Geschoss,
auf dem die Familie des Hauses wohnte. Hier
befinden sich die meisten Öffnungen an der
Gebäudefassade. Vergitterte Fenster sowie
Lüftungsöffnungen schufen eine angenehme,
kühle und private Atmosphäre. Das Dach
diente als privater Aufenthaltsbereich der
Frauen. Auf ihm wurde gekocht, Datteln getrocknet und geschlafen. Die Attika hatte eine
Höhe von etwa zwei Metern. Flachdächer mit
einer untergeordneten Funktion hatten eine
Attika von nur etwa 20 cm. Zinnen auf der Attika hatten in Kriegszeiten eine Wehrfunktion,
in Friedenszeiten dienten sie als Blickschutz
für die Frauen.
Der Zustand der Lehmgebäude in Ibra ist sehr
kritisch. Der Zerstörungsprozess in den alten
Häusern fängt schon kurz nach Aufgabe des
Gebäudes an. Wände und Flachdach und vor
allem auch Details, wie Sockel und Laibungen,
müssen ständig ausgebessert werden. Findet
keine Reparatur mehr statt, bilden sich dauerhafte Risse, durch die immer mehr Wasser in
die Mauern eindringt. Der Lehm in den Wänden und in den Decken wird somit ständig brüTrialog 76 / 2003

chiger, bis er gänzlich bricht oder vom Wasser
ausgespült wird. Ein Großteil der Häuser kann
nicht mehr gerettet werden. An vielen Häusern
steht zwar noch die Fassade, die jedoch schon
sichtlich vom Einsturz bedroht ist. Die Innenräume sind zerstört. Durchbrochene Balken
und der Lehm des Deckenaufbaus füllen die
Räume im Erdgeschoss, so dass diese nur
schwer zugänglich sind. Das Obergeschoss ist
meist nicht mehr zu begehen. Durch die offenen Dächer strömt Regen in das Gebäude und
zerstört unaufhaltsam die letzten noch stehenden Wände. Der Lehm wird erodiert und in den
Kreislauf der Natur zurückgeführt.
Moderne Lehmarchitektur
in ariden Zonen

Die traditionellen Lehmarchitekturen zerfallen,
obwohl Lehm in der modernen Architektur eine
Wiederbelebung als Baustoff erfährt. Dies ist
auf die Forderung nach Nachhaltigkeit zurückzuführen. Emissionsfreie Materialien, niedriger
Energieverbrauch und Recycling der Baustoffe
spielen dabei eine große Rolle. Als eine Antwort auf diese modernen Anforderungen entwickelt sich Lehm zu einem hochwertigen Baustoff, der auf einer breiten Basis eingesetzt
werden kann. Viele Beispiele in der modernen
Architektur zeigen einen solchen Einsatz, wie
z.B. die Häuser des amerikanischen Architekten Rick Joy. Das hier beschriebene Gebäude
steht im Süden Arizonas. Die Bauherren wollten ein Gebäude, das sich in seine Umgebung
einfügt und das extreme Klima der Wüste widerspiegelt. Schlichte Details und das rohe Material der geschalten Lehmwände verbinden
sich mit der Tektonik der Landschaft und bilden
einen Hintergrund für die vielfältige Flora und
Fauna der Sonara-Wüste.

ken Block sind ein weiteres Schlafzimmer mit
Bad und eine überdachte Veranda untergebracht. Die Mittelachse zwischen den Blöcken,
die durch die Kehlrinne des Schmetterlingsdaches markiert wird, stellt zugleich die Erschließungsachse des Gebäudes dar. Jeder
Raum hat eine eigene Sichtbeziehung nach
außen und dadurch unterschiedliche Lichtqualitäten. Es bildet sich ein Raumkontinuum,
das durch den durchgängigen Fußboden aus
Beton verstärkt wird.
Rick Joy verwendet tragende Stampflehmwände aus verschiedenen Erden der Umgebung. Der Lehm ist mit 3% Portlandzement zur
Verfestigung gemischt. Der leicht rötliche Ton
ergibt sich durch eine Zugabe aus Eisenoxid.
Die massiven, unverputzten Lehmwände haben eine ähnliche Oberflächenqualität wie Betonwände. Die Abdrücke der rauen Schalbretter ergeben massive, monolithische Wandscheiben, die den Innenraum fassen und ihn
mit dem Außenraum verbinden. Die Außenwände funktionieren als thermischer Speicher
ohne eine Wärmedämmung und regeln somit
einerseits das Klima des Wohnraumes, anderseits erfüllen sie auch ökologische Anforderungen durch Senkung des Energiebedarfs. Das
Schmetterlingsdach stellt sich nach außen hin
als zwei patinierte, gegeneinander geneigte
Flächen dar. Die Deckung aus oxidiertem
Stahlblech wird von einer Holzkonstruktion getragen. Dachüberstände und die Bepflanzung
um das Haus sorgen für eine Beschattung. An
den Seiten ohne Dachüberstand kann die Sonne tief ins Haus eindringen. Die Dachentwässerung erfolgt über zwei Stahlplatten, die
als Wasserspeier eine Verlängerung der
Kehlrinne bilden.

Fotos links und oben /
Zeitgenössische Lehmbauarchitektur von Rick Joy in der
Sonara-Wüste, Arizona

Schlussfolgerungen

Auf einem kleinen Weg nähert man sich dem
Eingang und kommt über einen abgestuften
Vorbereich ins Gebäude. Das Haus besteht
aus zwei Blöcken. Der rechte Block beinhaltet
ein Schlafzimmer mit Bad sowie eine offene
Wohnzone mit Küche und Essbereich. Im lin-
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Eine Wiederbelebung von Lehm in einer modernen Architektursprache ist möglich. Wie die
Architekten von heute, mussten sich die traditionellen Baumeister mit den gleichen Bedingungen von Sonne, Regen und Lehm auseinandersetzen. Aus der traditionellen Bauweise
könnte eine moderne Sprache abgeleitet werden, die sich an deren Effektivität im Materialeinsatz, einfachen Details und Beziehung der
Architektur zu ihrem spezifischen Umfeld orientiert. Das Umfeld, in dem sich eine moderne
Architektur aufzuspannen hätte, ist durch die
sozialen Entwicklungen der Gesellschaft, die
Oase als prozessuales Gesamtsystem und die
Tektonik im rauen Klima der Wüste geprägt.
Vor dem Hintergrund einer schleichenden Zerstörung der Oasen in Oman, aber auch weltweiter Umweltprobleme und Ressourcenmangels, hauptsächlich von Wasser und Energie, müsste aus ökologischer Sicht eine moderne Lehmbauweise entwickelt werden, die
wiederum den Erhalt der traditionellen Siedlungen ermöglichen könnte.
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Neue Siedlungsmuster im Oman
Vom Lehmhaus zur Gartenstadt

ECKHART RIBBECK

New Settlement Patterns
in Oman
Over the last three decades,
settlement and urbanisation
patterns in Oman have undergone radical changes. Muscat, the capital city, has developed from an exotic harbour
town to an urban agglomeration of more than 600,000 inhabitants. The city extends
along 40 km of urban highways, bordered by palm trees
and irrigated lawns, shopping
centres, hotels, business districts, and residential quarters
with white villa-type buildings
in a fairly dispersed urban
form. Similar developments
have also taken place in the
secondary centres, like Nizwa,
and in the traditional small urban centres and desert oases
all over the country. The article illustrates these transformations using the example of
the oasis of Al Hamra. The old
city centre, originally formed
by a compact and dense
structure of mud houses protecting each other from the
heat, sand and winds of the
desert, has to a great extent
been abandoned; the traditional houses are going to
ruin. All over the neighbouring
area, and mainly along the regional highway, modern detached houses have been
constructed, well-serviced and
comfortably accessible by car,
on spacious plots and in a
rather low density. Adding all
of these new projects together, the total urbanised
area of Al Hamra has increased tenfold over the last
20 years, while the population
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Capital Area

Muskat, die Hauptstadt des Oman, hat sich in
knapp 30 Jahren von einer exotischen Hafenstadt in eine städtische Agglomeration verwandelt, die über 600.000 Einwohner zählt. Die
Stadt erstreckt sich über 40 km entlang großzügiger Autobahnen, die von gepflegtem Grün
begleitet werden, wobei jede Palme und Rasenfläche künstlich bewässert werden muss.
Tankstellen, Einkaufszentren, Hotels, Bürohäuser und Ministerien reihen sich an den Verkehrsachsen auf oder bilden Cluster wie im
Mutrah Business District. Offensichtlich präsentiert sich hier eine neue und moderne
Stadt, der die pittoreske Architektur eine auffallende Homogenität verleiht.
Die Wohngebiete sind locker an die Stadtautobahnen angebunden und in den Außenbezirken meist dünn besiedelt oder im Bau. Die
“omanische Villa” wird in allen Varianten reproduziert, wobei kleine Türme und Kuppeln für
das exotische Aussehen sorgen. Da Energie
billig ist, sind leistungsstarke Klimaanlagen
selbstverständlich, und so steht vor allem die
repräsentative Fassade im Vordergrund und
nicht das klimatisch angepasste Bauen. Die
teilweise großen Grundstücke sind ummauert
und heben sich durch üppiges Grün von der
kargen Wüstenlandschaft ab. Die Entwürfe
stammen meist von indischen “Gast-Architekten”, deren Grundriss- und Fassaden-Kataloge
keine Wünsche offen lassen. Zum Bau der
Häuser werden pakistanische Billig-Arbeiter
eingesetzt, was die Kosten niedrig hält.

traktiven Zone zu sichern, auch wenn noch keine konkrete Bauabsicht besteht. Der spekulative Charakter zeigt sich darin, dass viele Baugebiete jahrelang kaum bebaut und die wenigen Häuser oft unbewohnt sind. Dabei wird die
Infrastruktur – feste Straßen, Wasser- und Abwassersysteme – in der Regel erst erstellt,
wenn eine hinreichende Bau- und Bewohnerdichte erreicht ist.
Natürlich hat die ungebremste Siedlungsexpansion Folgen. Die Flächen werden in der
ausgedehnten Bandstadt langsam knapp, die
Infrastrukturkosten sind hoch, und der rasch
wachsende Verkehr führt trotz hervorragend
ausgebauter Straßen zu regelmäßigen Staus.
Ohne die großzügige Landverteilung generell in
Frage zu stellen, gibt es zunehmend lange Wartezeiten für Grundstücke; auch ist die Zuteilung
mit steigenden Kosten verbunden, die aber immer noch weit unter dem Marktpreis liegen.

Der Wohnungsbau wird durch eine großzügige
Bodenpolitik gefördert, die jedem Omani den
Bau eines Hauses ermöglichen soll. Wie vieles
im Oman obliegt die Vergabe von Grundstükken und die städtebauliche Ausstattung einer
komplizierten Politik, die sorgfältig auf Privilegien und Loyalitäten achten muss. Die Grundstücke werden fast kostenlos vergeben und jeder ist bemüht, sich eine Parzelle in einer atTrialog 76 / 2003

has not more than doubled –
a development with dramatic
consequences for the future
infrastructure, water and energy supply of the oasis.

Lageplan Al Hamra
Verfallende Lehmstadt
Al Hamra

Der extensive Städtebau der Capital Area ist
das Modell für eine rasche städtebauliche
Transformation, die sich gegenwärtig überall
im Oman vollzieht. Dies gilt vor allem für die
größeren Zentren wie Nizwa, aber auch kleine
und traditionelle Orte reproduzieren vielfach
die gleichen Siedlungsmuster und Haustypen,
die auch in der Hauptstadt zu finden sind. Dabei wird die architektonische Homogenität zunehmend zu einer pittoresken Uniformität, die
das regionale und lokale Bauen mehr und
mehr verdrängt.
Al Hamra

Die städtebauliche Transformation ist in dieser
traditionellen Lehmstadt, die schon weitgehend
verlassen ist, weit fortgeschritten und vollzieht
sich in unterschiedlichen Formen.
Innerer Umbau

Vereinzelt baut sich die alte Oase im Inneren
um, d.h. die Lehmhäuser werden durch neue
Betonbauten ersetzt. Diese sind in der Regel
bescheiden und fügen sich, was Bauhöhe und
Bauvolumen betrifft, mehr oder weniger in den
alten Kontext ein. Dieser innere Umbau hält
sich in Alt-Al Hamra aber in engen Grenzen
und kann den fortschreitenden Verfall nicht
aufhalten. Dennoch enthält das spontane Bauen, das hier und da in den alten Lehmstädten
sichtbar wird, ein deutliches Potential zur Erhaltung alter Stadtstrukturen. Dies lässt sich in
Nizwa beobachten, wo in einigen alten Quartieren eine kleinteilige Vernakulär-Architektur
entstanden ist, die auch im dichten Cluster
funktioniert, ganz im Gegensatz zu den modernen Häusern, die sich überall im Oman verbreiten. Dabei kommt es aber auch zu
Straßendurchbrüchen und -erweiterungen,
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weil grundsätzlich nur dort gebaut wird, wo
man das Haus mit dem “Pick-up” oder Landrover erreichen kann.
“Spontane” Erweiterungen

Am oberen Rand der alten Lehmstadt, wo eine
Straße vorbeiführt, sind Neubauten entstanden,
darunter auch Läden, die teilweise die Funktion
des alten Bazars übernommen haben. Deutlich
sichtbar wird dabei eine neue Haustypologie
und eine Auflösung der kompakten Siedlungsstruktur. Wichtiger ist aber ein großes Baugebiet am östlichen Rand der Oase, etwa 1 km
von der verlassenen Lehmstadt entfernt. Dieses
neue Al Hamra ist schon doppelt so groß wie
das alte und noch längst nicht konsolidiert. Die
Bebauung ist überwiegend erst in den letzten
15 Jahren – also parallel zum Verfall der alten
Lehmstadt – entstanden und stellt praktisch
eine Neugründung dar. Die neue Siedlung ist
natürlich wesentlich besser erschlossen als die
alte, auf deren gewachsenem Fels kaum eine
Leitung unterzubringen war.
Entstanden ist eine gewachsene Siedlung, die
von einer Hauptstraße und mehreren Nebenstraßen strukturiert wird. Die Häuser stehen
auf teilweise großen, ummauerten Grundstükken wie in allen Neubaugebieten. Noch entfernt sich die Bebauung kaum 300 Meter von
der Hauptstraße, einige Teilgebiete sind aber
schon relativ dicht bebaut, wobei die Dichte der
alten Lehmstadt jedoch nirgendwo erreicht
wird. Setzt sich der Ausbau fort, dann wird hier
in absehbarer Zeit eine rund 50 ha große,
mehr oder weniger konsolidierte Siedlung mit
rund 250 Häusern und einer Bevölkerung von
schätzungsweise 2.500 Menschen entstehen,
was etwa 40% der Gesamtbevölkerung der
Oase entspricht.

linke Seite / Neubauten im
Wadi
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steckt. Auch hier zeichnet das Muster der
Straßen und Hauptwege bereits die zukünftigen Bauflächen vor.
Insgesamt hat sich die duale Struktur der
Oase, die traditionell aus einer kompakten
Lehmstadt und einer ca. 150 ha großen Grünfläche mit Palmgärten und Feldern besteht, in
einen Siedlungsring verwandelt, der fast die
gesamte Agrarfläche umschliesst. Die Gärten
sind somit kein Außenbereich mehr, sondern
zu einer inneren Grünfläche geworden, die von
einem rasch wachsenden Siedlungsgebilde
umgeben ist.
Die Neustadt

Rohbau einer Villa im Wadi

Neubauten in einem Wadi in
der Nähe von Nizwa

Wichtig erscheint dabei, dass diese mehr oder
weniger spontane Bebauung kaum in die grüne Oase eindringt. Vor allem die Palmengärten
werden offensichtlich respektiert, was auch für
solche Anbauflächen gilt, deren Bewässerung
und damit Produktivität permanent gesichert
ist. Bebaut wird vor allem der östliche Rand
der grünen Oase, wo nur gelegentlich Getreide und Gemüse angebaut wird, wenn es genügend Wasser gibt. Paradoxerweise haben
aber die kultivierten Flächen im Zuge der Bebauung nicht ab-, sondern zugenommen,
wenn man den Karten glaubt. Jedenfalls sind
in der Nähe und sogar innerhalb der neuen
Siedlung zahlreiche grüne Inseln entstanden,
die es 1985 noch nicht gab. Offensichtlich wird
der Vorteil, auf fruchtbarem Boden und im kühlenden Schutz der Vegetation zu bauen, gern
genutzt. Möglicherweise gab es auch einige
wasserreiche Jahre oder die Begrünung wird
durch neue Tiefbrunnen und Pumpen erleichtert. Ob sich diese Gärten im Zuge einer fortschreitenden Bebauung als dauerhaft erweisen oder wieder verschwinden, bleibt abzuwarten.
In ähnlicher Weise zieht sich am Westrand der
Oase zieht ein Baustreifen entlang, dessen
Konsolidierung aber noch in den Anfängen

Neben den “spontanen” Siedlungsgebieten gibt
es in Al Hamra auch ein geplantes Baugebiet,
das sich von der alten Oase völlig abgekoppelt
hat. Sei es weil es im überschwemmungsgefährdeten Wadi keine alternativen Flächen
gab oder weil man das neue Baugebiet eng an
die vorbeiführende Hauptstraße heranrücken
wollte – in jedem Fall macht die Lage deutlich,
dass die “grüne Oase” für die ökonomische
Existenz der Agglomeration zunehmend unbedeutend wird.
Das neue Baugebiet ist rund 150 ha groß und
bildet einen Siedlungskorridor von 2,5 km Länge und 600 m Breite, wobei die überregionale
Straße eine gute Verkehrs- und Infrastrukturanbindung sichert. Das Projektgebiet ist erst wenige Jahre alt und kaum bebaut, könnte aber
leicht die gesamte Bevölkerung von Al Hamra
aufnehmen. Möglicherweise ist es auch das
Ziel der Planung, nochmals eine Umsiedlung
einzuleiten, um die wachsende Bevölkerung in
einem modernen “Neu-Al Hamra” zu konzentrieren. Wie alle Neuplanungen folgt das Projekt dem Gartenstadt-Modell mit großen
Grundstücken und breiten Straßen, die nicht
für Fußgänger, sondern für klimatisierte Fahrzeuge gedacht sind. Dabei wird eine weitere
Eigenart der städtebaulichen Planung sichtbar:
Anstatt ein großes Baugebiet in einzelne Bauabschnitte einzuteilen und diese nacheinander
zu konsolidieren, wird die gesamte Fläche zur
Bebauung freigegeben, die viele Jahre lang
nur dünn bebaut ist.
Die verlassene Lehmstadt, die spontanen
Siedlungsgebiete und die geplante “Neustadt”
bilden eine Agglomeration, die weder einen gemeinsamen Kern noch andere verbindende
Elemente besitzt. Rechnet man das neue Baugebiet hinzu, so hat sich seit der Aufgabe der
Lehmstadt die Siedlungsfläche von Al Hamra
nahezu verzehnfacht, gleichzeitig hat sich die
Siedlungsdichte dramatisch verringert. Entsprechend gestiegen ist der Aufwand für Strassen und Infrastruktur, Wasser und Energie. Ob
sich das riesige Neubaugebiet überhaupt jemals auffüllen wird oder als eine überdimensio-
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Alter Siedlungskern mit neuer
Randbebauung

nierte Fehlplanung erweist, muss noch abgewartet werden. Sollte sich aber tatsächlich eine
extensive Gartenstadt entwickeln, die mit üppig
begrünten “Privat-Oasen” der Wüste und der
Hitze trotzt, dann muss mit einem explosiv ansteigenden Wasserverbrauch gerechnet werden, der mit Sicherheit die Tragfähigkeit des
Trockentals übersteigt.
Palmengärten und Bauland

Auch wenn die Bebauung in Al Hamra noch
kaum in die grüne Oase eingedrungen ist, enthält eine unkontrollierte Aufsiedlung natürlich
die Gefahr, auch kultivierte Flächen zu zerstören, die für die traditionelle Ökonomie und für
die fragile Ökologie der Trockentäler wichtig
sind. Deshalb ist das Abholzen von Palmen
und die Überbauung von Gärten per Gesetz
untersagt; allerdings kann dies nicht überall
durchgesetzt werden, weil sich moderne Verwaltung und traditionelles Stammesrecht auf
komplizierte Weise überlagern. Noch spielt in
den Oasen der “Sheikh” eine wichtige Rolle,
der sich weniger an abstrakten Normen, sondern am traditionellen Stammes- und Familienrecht orientiert.
Die aufwändige Kultivierung von Palmen lohnt
kaum noch, so dass viele Gärten nur noch aus
der Familientradition heraus unterhalten werden. Gleichzeitig dringt der spekulative Bodenmarkt auch in die abgelegenen Oasen vor und
verwandelt den Boden in einen Kapitalwert, der
nach Profit verlangt. So stellen die Agrarbrachen zunehmend ein Vakuum dar, das nach
einer neuen Nutzung sucht. Dies ist etwa in
Nizwa zu sehen, wo sich die Palmenhaine teilweise schon in einen fragmentierten “Wohnpark” verwandelt haben, in dem sich ähnlich
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große Häuser und ummauerte Grundstücke
verbreiten wie sie auch in Neubaugebieten zu
finden sind. Gleichzeitig greift die Parzellierung
und Privatisierung auch auf den Gemeinschaftsbesitz und auf das Stammesland über,
wobei die öffentlichen Projekte Schrittmacher
sind. Insgesamt bahnt sich damit ein Wandel
im Bodenbesitz an, der möglicherweise noch
tiefgreifender ist als die städtebauliche und architektonische Transformation.
In jedem Fall stellt die großzügige Bodenpolitik
eine attraktive Einladung dar, die alten Siedlungen zu verlassen und an anderer Stelle neu
zu bauen. Zweifellos hat diese Politik auch in
Al Hamra den Verfall der Lehmstadt und die
rasche Aufsiedlung an anderer Stelle beschleunigt. Auch wenn es bei den Familien
durchaus noch eine Anhänglichkeit an das alte
“Stammhaus” gibt, dominiert doch der Wunsch
nach Komfort und nach einem modernen Lebensstil, der in den alten Siedlungen kaum zu
realisieren ist.
Architekturkulisse oder regionale
Architektur?

Wie ist es zu erklären, dass sich überall im
Oman und offenbar mit breiter Akzeptanz ein
völlig neues Architektur- und Städtebau-Modell
verbreitet und das traditionelle Bauerbe in kurzer Zeit in Vergessenheit gerät? Ein Grund ist
zweifellos, dass viele Omanis Pendler sind, die
in der Capital Area einem modernen Beruf
nachgehen und nur noch das Wochenende in
ihrer Heimat-Oase verbringen. Das Pendeln
zwischen Großstadt und Oase, zwischen Moderne und Tradition ist vielen Omanis so
selbstverständlich wie die Übernahme der neuen Bau- und Siedlungsformen. Dies wird da25

Innerer Umbau der traditionellen Lehmstadt in Nizwa

durch erleichtert, dass die neuen Villen durch
hohe Mauern umschlossen sind. So besitzen
die Häuser keinen eindeutig modernen oder
westlichen, sondern einen eher hybriden Charakter. Die Villa im ummauerten Grundstück
zeigt nach außen deutlich ihren sozialen Status, das Familienleben ist aber vor direkten
Kontakten und Einblicken geschützt, wie es die
muslimischeTradition verlangt.
Dennoch wirft die drastische städtebauliche
Transformation einige kritische Fragen auf.
Macht das extensive Gartenstadt-Modell im
feucht-heißen Küstenklima einen gewissen
Sinn, weil zumindest eine gute Durchlüftung
gewährleistet ist, so trifft dies auf die trockenheißen Wadis im Landesinneren nicht zu. Dort
steigt im Sommer die Temperatur leicht über
45° C, so dass die freistehenden Betonbauten
nur mit einer leistungsstarken Klimaanlage bewohnbar sind. Auch scheint die auffällige
Selbstdarstellung der Häuser im Extremklima
der Trockentäler deplatziert. Gelegentlich stößt
man in völlig isolierter Lage auf pompöse “MiniPaläste”, wobei der praktische Nutzen einer
einsamen Villa in der Wüste begrenzt erscheint. Diese Häuser haben – trotz ihrer
Größe – eher den Charakter von Wochenendoder Ferienhäusern; vielleicht sollen sie auch
weithin sichtbar das Terrain besetzen, auf das
ein bestimmter Clan Anspruch erhebt.
Eckhart Ribbeck,
Prof. Dr.-Ing., leitet das Fachgebiet SIAAL (Städtebau in
Afrika, Asien und Lateinamerika) am Städtebau-Institut
der Universität Stuttgart
Kontakt:
e.ribbeck@t-online.de
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Das neue Bauen im Oman hat die Armut und
Rückständigkeit weitgehend verdrängt, die im
Orient vielfach anzutreffen ist, trägt aber auch
Züge einer vordergründigen Architekturkulisse.
Die dekorative Katalog-Architektur hat keinen
regionalen oder lokalen Charakter; sie ist we-

der städtisch noch ländlich und scheint nirgendwo wirklich zu Hause. Ob der enorme Flächen-, Wasser- und Energieverbrauch, der mit
dem neuen Siedlungsmodell verbunden ist,
auch auf Dauer gesichert werden kann, ist eine
offene Frage. Dies gilt insbesondere dann,
wenn das Öl – die einzige Quelle des relativen
Reichtums – nicht mehr so reichlich sprudelt.
Noch mehr gilt dies für das Wasser, das sich
die neuen Siedlungen buchstäblich selbst abgraben, weil der erhöhte Wasserverbrauch
nicht mehr durch den traditionellen “Falaj”, sondern durch Tiefbrunnen und Pumpen befriedigt
wird, was den Grundwasserspiegel im Wadi
rasch absinken lässt.
So bieten die weißen Villen, die sich malerisch
von der grandiosen Silhouette der Trockengebirge abheben, ein fast unwirkliches Bild. Wie
weiße Boote schwimmen die Häuser in der Wüste – eine Haus-Flotte, die auch rasch wieder
verschwinden könnte, wenn sich die Ressourcenlage ändert. Gleichzeitig gibt es aber auch
Projekte, die architektonisch und städtebaulich
“nachhaltiger” sind, weil sie sich um höhere
Dichten und um ein klimatisch angepasstes Bauen bemühen. Dies sind aber weniger die wohlhabenden Villen, sondern gut konzipierte
Wohnungsprojekte für die untere Mittelschicht,
auf die man hier und da in den Wadis stößt. Daneben sei auch das vernakuläre Bauen hervorgehoben, das man in alten Ortskernen gelegentlich sieht. Diese unspektakuläre, aber flexible
Variante einer regionalen Architektur erscheint
besonders geeignet, die alten Siedlungsstrukturen am Leben zu erhalten und eine Brücke
zwischen dem traditionellen und dem modernen
Bauen zu schlagen.
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Tiwi, Oman
Structural Change in an Oasis Port

LORENZ KORN

Tiwi is a small town on the northeastern coast of
Oman, in which the rapid structural change of
the country over the past 30 years can be observed in its effects on nearly every aspect of
material culture. Tiwi’s traditional role can be
defined as the rare case of a port serving the
needs of an oasis, the market town itself being
nearly without facilities for agricultural production. The impact of modernisation, embodied by
the construction of a road for vehicles, has led
to a thoroughgoing transformation of the town.
Paralleled by the expansion and relocation of
residential quarters, the total restructuring of the
commercial sector has changed Tiwi’s geography within the span of a few years.1
Traditional Structures and the
Distribution of Space in Town

At first sight, the town of Tiwi on the coastal
path between Quriyat and Sur in the northeast
of the Sultanate of Oman gives the impression
of a sailor marooned on the shore of an inhospitable island: the built area is squeezed between the sea and a barren range of mountains, the grey-brown flanks of which are only
sparsely dotted with dry acacia shrubs. Since
the distance from the beach to the foot of the
mountains is only a few meters, and the slopes
rise to 500 meters within the first kilometre, the
situation of the town is indeed exposed, and
one might wonder how the place could have
thrived through centuries.
One basic feature of the geography and sociology of Tiwi seems to be its bipartite structure.
The built-up area is organised around two old
cores, each of which belongs to one tribe. From
the map, it can easily be recognised that the
larger part of the old town, called “ar-Ramla”
(the Sand) extends along the shore, covering an
area of approximately 400 x 160 m. The northwestern half of this part displays a maze of narrow, winding streets, intersecting and bifurcating
at irregular angles and sometimes forming small
triangular squares. The other half, as a partial
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contrast, has wider lanes running more or less
parallel or at right angle to the coastline. Between the two, the old suq occupies the centre
of the Ramla and extends down to the beach
with some shops. The Ramla is mainly inhabited by members of the Muqimi tribe, a fraction
of the Banu Jabir group.
The second old part of the town is called “arRaf‘a” (the Heights), a name justified by its
slightly elevated situation on the foot of the
mountain, and by a rocky step of approx. 4 m,
which runs approximately northwest-southeast,
separating the two parts of the town. The Raf‘a
stretches over 320 m along the slope, with a
narrow part projecting to the southeast on an
outcrop of the rocky step just mentioned. The
inhabitants of the Raf‘a belong to the Salti
tribe, equally a fraction of the Banu Jabir. Tales
about the history of the Muqimis and the Saltis
report on the longstanding conflict between the
two in the past. Nowadays, tribal affiliation
seems to form an important element of the
identity of Tiwi’s inhabitants, while having little
bearing on decision-making in the administration of the town.
Considering the small size of the town, Tiwi
features a relatively rich and varied traditional
built substance. The old houses are characterised by the slight battering of their mud-plastered stone walls; the ceilings feature quartered palm trunks as beams. Usually, houses
are organised around a single courtyard, with
one layer of rooms surrounding the open
space. The living-room is often elevated (as a
second storey, or on a low basement used as
storeroom); the elongated room is open to the
outside through large windows, so as to catch
the slightest breeze coming from the sea. A different type is constituted by massive towers of
two storeys on a square ground plan, designed
for defence as well as for residence, as demonstrated by the crenellated parapet of the roof
platform. The tower-houses, too, are integrated
with other elements to form courtyard com-

Strukturveränderungen in
einer Hafen-Oase
Tiwi ist eine kleine Stadt an
der Nordwestküste des
Oman, in der sich die großen
Veränderungen, welche das
ganze Land in den letzten 30
Jahren bestimmt haben, in
nahezu jedem Aspekt der materiellen Kultur ablesen lassen. Tiwis traditionelle Rolle
kann als der seltene Fall eines Hafens, der eine Oase
trägt, beschrieben werden, da
diese Handelsstadt praktisch
keine nennenswerte landwirtschaftliche Grundlage besaß.
Der durchgreifende Modernisierungsschub, der hier insbesondere im Bau einer neuen
Straße für den Autoverkehr
entlang der Küste (1992) seinen Ausdruck fand, hat zu einer Umstrukturierung der gesamten Stadt beigetragen.
Der Hafen hat seine vormalige Bedeutung verloren; die
letzten Geschäfte des traditionellen Suks wurden 1995 geschlossen. Die völlige Umwälzung des kommerziellen Sektors, begleitet von der Verlagerung und neuen Ausweisung von Wohnbauquartieren
an anderer Stelle, hat Tiwis
Geographie innerhalb von wenigen Jahren grundlegend
verändert.
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floor and by the reduced role of the courtyard.
It is important to note that two thirds of the
houses in the Ramla have been abandoned.

Urban Structure of Tiwi

1
Research on the town of Tiwi has
been carried out within the scope
of the interdisciplinary project
“Transformation Processes in Oasis Settlements of Oman”, a joint
undertaking of teams from the universities of Muscat (Oman),
Kassel, Stuttgart, Tübingen, and
from the German Archaeological
Institute (DAI) in Berlin. Two field
seasons, in spring and fall 2002,
have been spent at Tiwi. Participants were Dr. Jutta Häser,
Jürgen and Niko Schreiber (DAI
Berlin), Dr. Birgit Mershen (University of Muscat), Dr. Anette
Gangler, Dipl.-Ing. Abdullah
Hamouch and Andreas Fein (University of Stuttgart), Prof. Dr.
Heinz Gaube and the author (University of Tübingen). Work included mapping of the town and
its surroundings, interviews with
inhabitants of different classes,
and an archaeological survey.
Hitherto, very little published information on Tiwi had been available
(J.G. Lorimer, Gazetteer of the
Persian Gulf, Oman and Central
Arabia, Vol. II [1908], pp. 1906f.).

Tiwi. General view of the old
town centre with its two parts
ar-Raf‘a (in the foreground)
and ar-Ramla (background)

The upper part of the old town, the Raf‘a, gives
a different impression. Apparently, there has
been much alteration in its built substance in
recent years. Only a few houses can be said to
consist mainly of “traditional” elements like
those mentioned. The majority of the houses
has recently been rebuilt, at least in part. Ruins
can be found only in a few places, and there
are hardly any abandoned houses standing.
The traditional centre seems to be situated at a
little square (crossed by the modern road),
from where a broad lane leads southwards to
the higher parts of the Raf‘a. From the square,
a path leads in the opposite direction, across
the empty strip of land down to the Ramla, connecting the two old parts of the town.
The Oasis and the Suq

plexes. Decorative elements on the exterior are
rare and concentrate on wooden doors and
wooden or wrought iron window grills. At closer
observation, however, fine cornices with which
the upper storeys are set off, ledges that emphasise the corners, and bands around window
or door openings betray a developed design
even of basic structures. Similar standards appear in the interior arrangement of living-rooms
with niched walls and geometrically painted
ceilings. Of the (roughly) one hundred residential houses in the Ramla, more than half can be
termed “traditional”; however, more than ten of
them are completely ruined, and a dozen more
is severely damaged (i.e. ceilings have collapsed). Others show slighter features of decay. About one third of the houses is built with
modern materials, like concrete blocks and
sawn rafters, but still follows the traditional layout. Some few houses in the Ramla are built in
a completely modern type, characterised by
the use of large windows also in the ground

Arable land is scarce in the immediate vicinity
of the town of Tiwi. There are no springs from
which the gardens could be watered. But the
wadi gap opening in the flank of the mountains
immediately behind the Raf‘a gives access to a
stream of fresh water flowing from the mountains. Wadi Tiwi is a deep gorge between the
steep sandstone cliffs of the mountains, towering several hundred meters high. On a length
of approx. 12 km, the bottom of the wadi is
covered with date palm plantations, which are
cultivated by villagers from half a dozen of settlements perched under the cliffs. Several aflaj
tap the springs in the wadi and distribute their
water to the palms and additional cultures.
Ponds surrounded by lush meadows occupy
the last few hundred meters of the wadi before
the gorge finally opens to the seashore.
It is obvious that the wadi is the natural foundation on which the development of Tiwi has
been resting through centuries. The abundant
fresh water resources made possible not only
an extensive agriculture within the wadi but
also gave rise to a coastal settlement with secondary functions. The products of the wadi, i.e.
mainly dates, followed by vegetables, fruit, fodder, and other parts of the date palm like
leaves and fibre, were traditionally traded in the
market of Tiwi. In return, the needs of the local
population were catered for by the import of
rice, flour, tea, sugar, kerosene, etc., brought to
Tiwi by ship. Since there is no harbour, the
vessels would be anchored off Tiwi and
lightered.
The market (suq) of Tiwi consisted of approximately fifty shops. The majority were constructed as single-storeyed free-standing buildings, grouped to form a distinct compound in
the centre of the Ramla, close to the shore. A
few shops are found in other areas of the old
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town, some of them integrated into the lower
storey of residential houses. The short main
street of the suq runs east-west, while secondary lanes connect it with the other parts of the
town and give access to the beach. All streets
are open to the sky and show no signs of roofing. The narrowness of the lanes leading into
the suq presents a problem to our understanding of the structure; a history of alterations and
additions could be assumed as the reason behind the cluttered access. Of the shops, about
one third is totally ruined, another third is severely threatened by collapsing roofs, and the
remaining third could be called more or less intact. Padlocks on a few doors indicate current
use of some shops as storage space.
Most shops in the suq of Tiwi used to offer a
mixed assortment of groceries, textiles and
palm products. An open space on the main
street was used for the trade of livestock and
fodder. Specialisation can be seen in a carpenter’s shop and a trade of boat-tackle. A highly
important place in the commercial life of Tiwi
was held by the production of dried fish. It was
organised along the way from the beach, on
which the fishing-boats were pulled, to the terraces in front of the first shops on the beach,
where the fish was cleaned and drawn, to the
salting and packing in the adjacent buildings,
until the fish was stored and finally sold in the
shops further up.
The importance of the sea for Tiwi is underlined by the fact that until few years ago, traffic
was only possible by ship or by donkey. Thus,
a visit to the capital involved a journey of 2-5
days by sailed vessels, or one day on a motor
vessel. Wealthier inhabitants of Tiwi used seagoing ships not only for transport along the
coast of Oman, but also for trade within the
wider region of the Gulf and on the routes to India and East Africa.

Modernising the infrastructure: water conducts in the old
town centre

Traditional, semi-modern and
ruined buildings in the residential quarter of ar-Ramla

Traditional residential building, courtyard view

Spatial Reorganisation

A history of spatial change in Tiwi can be
gleaned from traces of settlements located
across the wadi. Recently discovered remnants
of an Iron-age fortified town on the hill above
the wadi mouth, a large Islamic cemetery on
the shore, and the heaps of stone nearby
which can be identified as remains of a settlement: these elements point to a period in Tiwi’s
past when the town, or at least part of it, was
situated on the southern banks of the wadi, in a
part called al-Jurayf. The relocation of the town
to ar-Ramla and ar-Raf‘a cannot be dated with
certainty, but might have taken place at some
point in the past 500 years.
The recent spatial reorganisation of Tiwi was
prompted by the construction of a dust track
connecting Quriyat with Sur along the coast, in
1992. As an immediate consequence, the mariTrialog 76 / 2003

Tower-house in the quarter of
ar-Raf‘a

Modern residential building on
a small plot in the old centre

29

As a consequence, the traditional centre of
the town has turned into a vacuum. While
spatial organisation on the Raf‘a seems to
have undergone comparatively little change,
the suq in the Ramla has been laid to waste.
It is perceived as such by the population of
Tiwi: since the sale of fresh fish takes place in
the shed at the eastern tip of the Ramla, several men walk through the old suq area every
morning on their way to the fish auction. However, even in its current state, the main street
of the suq is still part of the route of festival
processions.

The main artery of the suq

time trade of Tiwi lost its importance. The suq
was evacuated within a few years; its last shop
was closed down in 1995. A new commercial
district originated on the new main road: Almost the whole length of the thoroughfare
(turned into a tarmac road within the town in order to reduce dusting) is dotted with a similar
assortment of shops as previously found in the
suq. “Foodstuff” signs dominate the scene, followed by “men” and “ladies tailoring” respectively. The next frequent category of shops,
signposted as “building contractors”, consists
mainly of empty booths. Some other branches
like a bank, a sale of meat and of vegetables,
laundries, barber, tea-rooms, restaurants, are
also present. A cluster of shops and services is
located around the very square which has
been mentioned above as the probable traditional centre of the Raf‘a.

Traditional residential building.
The living-room in the first
floor features the characteristic large windows.

The depopulation of the Ramla can be dated to
the same period of the 1990s. A new residential
quarter has been laid out to the west of the new
road, and is being built up at a quick pace. New
houses occupy plots of approx. 20 x 20 m or
more, arranged in a slightly irregular grid pattern. Development of the new quarter is organised along axes roughly perpendicular to the
main road. Clearly, preferences in the location
of new houses can be made out from the plan.
In general, growth proceeds from those parts located next to the main road and the commercial
centre in a northwestern direction, so that those
plots which are distant from the old centre and
up the slope are used last. Apparently, locations
for residence are chosen in relation to other inhabited parts of the town, while accessibility (by
car) seems to be the dominant factor for the location of commercial buildings.

Structural Reorganisation

The economic basis of Tiwi’s existence is
about to change radically. The traditional suq
has disappeared not only in terms of space. In
local trade, local products hardly play a significant part any more. The marketing of dates
has been reorganised, so that a governmentowned company or wholesale traders from
Muscat buy most of the dates directly from the
producers. Fish is only caught for the current
need and no longer dried or salted. As a contrast, Tiwi continues to function as a centre
from which the surrounding area is supplied
with goods or with durable food. This position
is, however, restricted mainly to the wadi, and
no longer extends to the other side of the
mountains.
New institutions have found their place in Tiwi
in the past few years: public administration (the
office of the deputy governor), a health centre,
and the school (primary and secondary) contribute to underline Tiwi’s position as a place of
central functions. Although the town clearly
ranks behind Sur as the provincial centre, and
also behind Quriyat as the next larger town in
the other direction, these are distant enough to
make sure that inhabitants of minor settlements in the region will turn to Tiwi. The question is whether modern institutions suffice to attract enough potential to Tiwi to keep the town
alive. In other words: will Tiwi survive without
functioning as an oasis port, as a commercial
outlet of the wadi? Probably, after the decline
of its agricultural importance, the tourist potential of Wadi Tiwi will have a decisive say in the
future development of the town.

Urban sprawl on a small
scale: the new residential
quarter of Tiwi
A house in the new residential
quarter
Dr. Lorenz Korn,
is working at the University of
Tübingen, Orientalisches
Seminar, on the research
project ”Transformation Processes in Oasis Settlements of
Oman”
Contact: Orientalisches Seminar der Universität Tübingen,
Münzgasse 30, D-72070
Tübingen

30

Trialog 76 / 2003

Tamentit
The Lesson of an Old City in the Sahara

MERIEM CHABOU

After being classified world heritage site a few
years ago by the UNESCO, Tamentit1 , one of
the most significant Ksour2 of the Touât3 , was
made the subject of an exhaustive investigation within the scope of a research program initiated by a team of the Ecole Polytechnique
d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger (EPAU)4.
”Ksar” in Arabic means ”palace”. In the regions
of Touât and Gourara, however, it is the name
given to the traditional structure of the city. For
example, you say the Ksar of Tamentit when
you mean the town of Tamentit, but only the old
part of the town, excluding the new structures
built in the periphery. These new structures,
called “El Hey”,5 refer to the modern concrete
architecture introduced into the area of the Algerian Sahara after gaining independence from
France (1962).
Before the 12th century, the Touât was a rich
country, located along one of the great caravan
routes towards Sudan. The writings of A.G.P.
Martin (1904-1905) concerning this part of the
Algerian Sahara mention tax payments in gold
powder until the 16th century and the existence
of libraries with 1,500 books.
According to oral tradition, supplemented by
the accounts of travellers like Ibn-Khaldoun
and Leon the African, the history of Touât and
Gourara is strongly impregnated by a vocation
of exchange and a mixing of many communities. These two areas are characterised by a
local particularity, which is known as the ceremony of the ”Oulya”6, the Oulya being the
ones who rooted Islam in the Sahara. The
communities organised themselves around
them, and kept the tradition through songs and
dances, like those of Ahl-Allil7 and Ziara8 (celebration of the death of Oulya), practices that
are still very strong today.
Tamentit was the capital of Touât and was used
as a relay location for the gold caravans that
travelled between the Maghreb and Mali and
Trialog 76 / 2003

transported luxury tissues, dates and other
products to Mali and salt, gold and slaves on
the way back from Timbuktu.
The Structure of the Ksar

The Ksar of Tamentit was built on a rock eminence, not only for defence against possible
attackers, but also following a general logic for
the Ksour of Touât and Gourara. This logic is
based on water as the primary element structuring urban space. Water in the Sahara is sacred. It is collected deep underground and
conveyed through underground galleries,
called “Foggaras”,9 to a selected escarpment.
This escarpment enables the water to flow
more easily towards the basins built in the
palm plantations. The water is then divided
according to very old and ingenious hydraulic
processes with the help of a ”comb of distribution”. This tradition implies specific practices,
known by the inhabitants of the Ksour, such
as the measurement of water, the observance
of the rules of water distribution, and the transcription of the transaction operations in a
register called “Zmam Elma”10, which means
water register.
The Ksar overhangs the palm plantations and
is built perpendicular to the lines of the
Foggaras, which usually pass under the city.
This system structures the whole region. The
Ksar of Tamentit presents itself in the form of a
succession of several Kasbahs11. A Kasbah is
an urban entity enclosed and delimited by
walls. It is equipped with a principal gate and
surrounded by ditches, which have nowadays
been transformed into streets (”Zkak”)12.
Each Kasbah is structured in an introverted
way according to the principles of a small fortress with main streets and secondary streets,
interior spaces, ramparts and control towers.
The majority of the streets and lanes are covered and dark; only some beams of light indicate changes in direction.

Tamentit – Lernen von einer
alten Stadt in der Sahara
Die Oasenstadt Tamentit war
in der Vergangenheit eine
zentrale Station auf dem Weg
der Karavanen vom Maghreb
nach Mali. Ihre städtebauliche
Struktur wurde in den Jahren
1989-90 von einer Arbeitsgruppe der EPAU in Algier
ausführlich untersucht. In seinem Kern besteht der ”Ksar”
(die Altstadt) von Tamentit aus
einer Folge von aneinander
gereihten Kasbahs, von denen jede eine kleine, befestigte Stadt für sich darstellt: mit
einem hierarchischen Wegesystem, kleinen Plätzen, dicht
gestellten Lehmhäusern sowie schützenden Mauern, Toren und Türmen. Mit der Unabhängigkeit Algeriens (1962)
setzte gleichzeitig eine Urbanisierungspolitik ein, welche
die spezifischen klimatischen,
sozialen und kulturellen Bedingungen der Oasenstädte
im Süden des Landes missachtete: Moderne Wohnquartiere nach Schachbrettmuster und mit standardisierten Wohneinheiten sind nicht
nur dem Klima und den Bedingungen der lokalen Umwelt
fremd, sondern nehmen auch
keine Rücksicht auf gewachsene Gemeinschaften und
Lebenszusammenhänge.
Staatlicher Zentralismus,
technokratische Planungskonzepte und die vehemente
Konfrontation mit einer beschleunigten Modernisierung
führen zur physischen wie
auch sozialen Auflösung von
über Jahrhunderte hinweg
stabilen Strukturen.
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Passageways for women and men are arranged in such a way that they almost never
cross. Passageways for men are generally located on the periphery of the Kasbah and passageways for women are situated inside the
Kasbah. They correspond to the most intimate
thresholds at the interior of the Kasbah. The interior court (Rahba13) is reserved exclusively
for women. It is rare to meet men there, except
when they are obliged to pass through.
Although the public spaces of the Ksar seem to
follow a clearly defined hierarchy, there are exceptions to the rule. ”The right of way” sometimes takes a very surprising form and is a curiosity. The right of using a private way is made
possible by a simple convention between the
owner of a house and the rest of the community.
This convention is related to the right of crossing
the owner’s house in order to be able to reach
the other side of the Kasbah more quickly.
The work of the Atelier Tamentit (1989-90) distinguished between
- the square Kasbah, delimited by walls, having a principal gate and four or more towers
(two variations can occur: in certain cases
there is no interior court and in other cases
there is an interior court that structures the
rest of the Kasbah);
- parts of urban fragments which are formed
between the walls of existing Kasbahs; these
structures use the walls of other Kasbahs
and/or natural elements like Foggaras as the
delimitation of their area.

Map of Algeria

1
Tamentit in the Berber language
means Znati: “the eyebrow”
2
Ksour (pl.), sing. Ksar, means
habitat, lit. palace
3
The Touât, the Gourara and the
Tidickelt are three geographical
areas of the Algerian Western Sahara (”Grand Erg Occidental”).
4
The study included the teaching
staff, the architecture students as
well as the municipal authorities of
the city. The result of the work allowed accumulation of data on the
Ksar of Tamentit and consequently
an analysis of the city.
5
El Hey (arab.), lit. living, here
quarter or district
6
Oulya (pl.) in the local language
(Awliya’ in classical Arabic), sing.
Ouali, means holy person, whose
religious behaviour and piety are
recognised by the community.

The Souks, as places of trade and exchange
between the interior and the exterior of the
Ksar, are clearly separated from the Kasbahs,
which are intended mainly for residential use.
The hierarchy of the public and private spaces
is clear evidence that the organisation of the
city was not a spontaneous one.
The “public space”, as one tends to call it in
Europe, carries rather different values. It is arranged hierarchically according to the logic of
the Arab-Islamic city. In this logic, private space
plays a main role in the structuring of the city.
One crosses several thresholds before arriving
at the centre of the Kasbah. The hierarchy of
these thresholds fulfils three principal roles:
functional role of transition; social role of preserving intimacy; and protective role against
the heat of the sun.

The House: El Dar

The houses of Tamentit were built in such a
way that the streets were reduced to a minimum. Moreover, the terraces of the houses
spread out over the streets and cover them almost completely, with the exception of some
holes allowing light to pass through.
When comparing the houses with one another,
no house looks the same. The overlapping of
the houses makes it possible to sell, if necessary, a room on the ground or first floor
(”Kaous”14, ”Messria”15) to the neighbour, simply by eliminating one of the walls. The limits of
the houses are thus constantly being modified
and the configuration of the ground floor only
rarely corresponds to that of the first floor.

Section of a Foggara. Source:
Vallet (1973)
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The door of the house, often sober and sometimes decorated with Berber geometrical forms,
constitutes the last threshold before passing
from the public to the private space. The latter
represents the frame of the extended family.
The door generally opens to the ”Skifa” (entrance hall), which has the form of a zigzag
passage (chicane) in order to preserve the intimacy of the inhabitants, as the doors in
Tamentit are only closed during the night.
The walls of the houses are constructed using
”Tefza” (a compound of clay and sand, mixed
with water, then dried in the air) and the roofs
consist of trunks of palm trees. The similar
length of the palm tree trunks confers the
spaces with an identical width.
Three principal types of houses can be distinguished. The first type is found in the original
core of the Kasbah. It is characterised by the
overlapping of its spaces, their versatility and
the absence of distributor elements.
The second type is that in which the ”Sabat”
appears as a longitudinal distributor element (a
space that can be compared to a corridor). According to the shape of the plot and its accessibility, the Sabat can be either linear or
L-shaped. In this type, the organisation of the
interior spaces is structured according to a social logic specific to the Ksour of Touât and
Gourara: thus the stairs to the terrace and the
guestroom (”Bit Eddiaf”) reserved for male
guests are located near the entry in order to
preserve the intimacy of the family life. The
rooms (”Kouas”) are for multi-purpose use and
located at the end of the plot. The animal enclosure (”Zriba”) and the toilets (”Knif”) are also
located near the entry. This makes it easier to
evacuate the waste, which is only possible on
the street.
In the third type, the organisation of spaces is
structured around an interior court (”Rahba”).
Initially, the animal enclosure (Zriba) and the
toilets (Knif) were organised around the Rahba
and the intimate spaces of the house around
the Sabat. Later on, the Rahba became the organising element for the intimate spaces and
the Sabat gradually disappeared.
Sociability and Reception: Bit Eddiaf

As in any Moslem country, hospitality is a virtue
particularly granted to the Ksourians and inhabitants of the Sahara. ”Bit Eddiaf” (the house
of the guests) represents the space of reception, Saharian hospitality, and the privilege
which the owner of the house grants to his
guests. This space is located at the entry of the
house. The distinguishing feature of the
Ksourian houses lies in the existence of a ”Bit
Eddiaf” for men and another for women, sometimes in the same house.
Trialog 76 / 2003

In certain small houses or those inhabited by
poor families, the bedroom is used as a female
space of reception when necessary. Rich families prefer to build a whole house reserved for
guests, located near the house of the owner. In
this case, this house only functions when there
are guests or people of passage in the city. A
variety of objects decorate Bit Eddiaf. The
presence of coloured carpets and the disposition of mattresses with cushions around them
indicate the wish to make the stay of the
guests comfortable and pleasant. Sometimes
books, a television, plastic flowers, tea glasses
etc. are put on some piece of furniture. Photos
of the family and some frames with writings
from the Koran with the name of God, evoking
his glory, are hung on the walls.
Contact with Modernity

After independence, a new urban and housing
policy was set up in the whole country, including the cities of the Sahara. This policy, cou-

The different Kasbahs in
Tamentit. Source: Chabou
(1993-94)

7
Ahllil is a term whose significance
is variable: one allots it to groups
of chronicle singers who sing all
night at the time of religious festivals. Ahllil would thus be a deformation of the word Ahl Allil (which,
in Arab literature means people of
the night), it can also mean songs
and in this case the word Ahllil
comes from the Arabic Ahaallil,
which means hymns.
8
Ziara, from Arabic Zâra, means to
visit or visits. The word is used for
the annual pilgrimage celebrating
the anniversary of a dead Ouali.
9
Foggara, from the Arabic Fagara,
which means vertebra; but here it
means an underground gallery.
10
Zmam Elma (from Arabic) means
”that which holds water” and implies the register in which one
transcribes the transactions concerning heritage and water.
11
Kasba (sing.), pl. Kasbet, in Arabic
means fortress.
12
Zkak (arab. Zukak), pl. Azikâ, lit.
streets, lanes
13
Rahba in Arab literature means a
vastitude, here implying a vast
open space
14
Kaous (sing.), pl. Koues, lit.
means an arcade, here it means
room.
15
Messria (local language) means a
space for stock

Plan of terrace level and
section of the Kasbah Ouled
M’hamed. Source: Atelier
Tamentit, EPAU (1989-90)
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and telecommunication employees etc. Later
on, some self-planned projects appeared: in
these cases, the local authorities delimited a
piece of land on the periphery of the Ksar, generally located on an unexploited area or without
agricultural value as ”Sebkha”17, and divided it
into plots that were sold to individual persons
wishing to build their own houses.

Photograph of a street

Disintegration of the Ksar
16
PUD is the abbreviation for Plan
d’Urbanisme Directeur (the principal urban plan)
17
Sebkha: salt grounds
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pled with socialist ideas, promoted a new architecture meant to be modern, creating new urban centres that were organised in an orthogonal form with large streets for vehicles.
These new centres are called “El Hey” (quarter) and are located beyond the Ksar, close to
the main road and away from the palm plantation areas.
The rectangular street network divides El Hey,
which is built on flat ground, into equal blocks.
The size of each plot is determined by the
needs of the household and fixed by the
PUD16. El Hey is equipped with a school, a
mosque, an art centre, a medical centre etc.
These facilities are located close to the public
square, which is considered the centre of the
new quarter.
The new houses are generally made of concrete, according to a uniform type of plan conceived by government engineers and architects who never set foot in Tamentit. The architecture is imported from the North, badly
adapted to the needs of the local population
and the climatic conditions of the Sahara.
However, despite the disadvantages of concrete constructions in an arid climate (with 50
degrees centigrade in summer), such an architecture offering smooth walls, tile-covered
floors, electricity, and water flowing from taps,
represents an irresistible attraction for the local
inhabitants, who are not satisfied with the irregularity of the clay walls, the dusty sand
floors and the absence of flowing water in their
traditional houses.
New housing projects emerged with the liberalisation of the property market in the 1980s.
These projects were based on the sale of
pieces of land or houses to so-called ”co-operatives”. These co-operative properties were organised by groups belonging to particular socioprofessional categories such as teachers, post

More and more inhabitants undertake the rebuilding of their houses located in the Ksar according to completely new methods of construction, thus contributing to the progressive
disintegration of the traditional urban structure
and social organisation. The traditional architecture does not suit the population of the Ksar
any more. On one hand, it is no longer necessary for them to make fortifications, and on the
other hand, they aspire to an imported modernisation, somehow imposed by a central authority.
The national centralisation of the local environment managed to disaggregate the Ksourian
community groupings into their smaller elements: into consumption units or socio-professional categories with the same identity. The
newly planned constructions in the Ksar of
Tamentit support individualism and the disintegration of the group. The harmony that existed
between the Ksar, built by its inhabitants, and
the Sahara had been almost natural. The intervention of technocracy created an imbalance.
This imbalance relates in particular to the quality of the habitat. The inhabitants of the new
structures become true nomads within their
own city. They live in the Ksar in summer and
turn back to El Hey in winter.
Taking control of all the problems of social life,
the central administration affected the community spirit and its organisation that existed before. The appearance of individual values in
the Ksar caused the collective values to fade,
and this process is considered to be a product
of the modernity promoted by the Algerian urban policy.
New Symbols

Regarding social aspects, sudden changes can
be observed in several new symbols of
Ksourian life. The equipment of the house has
experienced a great evolution. Television and
mass media are being used more and more by
the families, allowing an increasing openness
to the world via satellite antennas. Arab and
French channels introduce new images to a
society which has until now been deeply incrusted in ancestral traditions. Since the mid1980s (date that corresponds to the liberalisation of policy in Algeria), the transformation of
Ksourian customs has accelerated.
Trialog 76 / 2003

In the Ksourian house, the kitchen is becoming a more and more defined and modernised
space. The name “Couzina” (from French
“cuisine”) has been integrated into current
language. In such a kitchen, tap water, sink,
gas stove and sometimes table and chairs
appear. This implies changes of body attitude,
too. In the bathroom we can find new and
strange things: electric devices (hair drier) as
well as certain cosmetic products (Nivea
cream). Cupboards with mirrors and vast
beds invade the “Koues” (rooms) even
though this provides an image that contrasts
with the uses and social customs of the
Ksourians.
Some parts of the Ksar have maintained their
original structure and have become even
denser. Most houses are being rebuilt according to traditional techniques improved by the
introduction of new building materials such as
cement, metal beams etc. The enlargement
of the size of a house is a first step, increasing the number of rooms is a priority for its inhabitants. The traditional construction with
clay is maintained (for lack of means or for its
effectiveness against sun and high temperatures), but nowadays accompanied by innovative improvements: improvements that
were made possible thanks to the on-site
manufacturing of cement blocks (breezeblocks). One interesting innovation is the construction of a ”double” external wall, with an
”interior” wall made of breeze-blocks (in order
to provide a smooth surface) and an ”external” wall made of clay blocks (called ”Toub”)
to allow for good insulation against solar radiation.
Conclusions

This study on the Ksar of Tamentit contains
several notions that might be of value for future research on desert architecture. The
most significant is the contact with “modernity”. The confrontation between tradition and
modernity causes a conflict between the individual and his environment. Whereas in the
Ksar, the traditional architecture was defined
in terms of solidarity and community life, the
space produced by modern architecture and
urban planning puts forward the values of individuality.
Modern architecture and urban planning
fractionate the territory on a functional basis
(circulation, urban densities, services etc.). As
the representation tools of modern architecture
are abstract, starting from geometry and abstract forms and not from an anthropological
reflection, the results do not correspond to the
expectations of the inhabitants and only partially fulfil their desires. In the modern plans,
the suggested solutions often do not fit the
Ksourian life and propose architectural forms to
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which the users are supposed to adapt themselves, and not vice versa. These solutions increase the imbalance and the decline of the
cultural heritage. A suitable technology is required to compensate for the structural
derangements, while at the same time respecting the traditional constructive logic by revalorising local materials for their elasticity and heat
resistance.
Tamentit also represents a real “lesson in architecture” and the adaptation of man to the
burning environment of the Sahara. The rehabilitation and the modern development of this
old city must be carried out with the participation of all of its inhabitants. Cooperation between the architects and the inhabitants is the
only way to manage the development of the cities of the Sahara naturally and without abrupt
changes.

Evolution of housing typology
in Tamentit. Source: Chabou
(1993-94)
Bit Eddiaf, house of the
guests, of Mr. Moussaoui
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der TU Berlin
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Angepasstes Bauen im
trockenheißen Klima

WOLFGANG LAUBER

Planning Principles in a Hot
and Dry Climate
Over time, the traditional architecture of the tropics has
developed intelligent and appropriate solutions for housing, working, culture, and religion of its indigenous population. With the introduction of
”modern” building technologies, many traditional planning
principles were overthrown,
leading to massive negative
consequences on the building
and environmental ecology.
For many years, the University of Applied Sciences in
Konstanz has been involved
in research on elements of
traditional architecture. After
the conclusion of a first
project, which dealt with planning principles in a warm and
humid climate, a second
project was started, emphasising the architecture of the
African savannah. In a first
step, principles of building in a
hot and dry climate were defined: a dense and introverted
urban structure protecting
from sun, wind and sand from
the desert; narrow streets;
buildings close to each other,
with inner courtyards, small
openings towards the north
and south, and closed walls
on the western and eastern
front; massive wall constructions, often in mud or stone. In
a second step, contemporary
design proposals were developed on the basis of these traditional principles, e.g. for a
Cultural Centre in Bandiagara
and for a Village Museum in
Enndé, both in the Dogon land
in Mali.

36

Die traditionelle, anonyme Architektur der Tropen hat weltweit über lange Zeiträume hinweg
intelligente Bauformen, Baukonstruktionen und
Raumfolgen für Wohnen, Arbeiten, Kultur und
Religion ihrer agrarisch geprägten Gesellschaftsformen unter den harten Bedingungen
des tropischen Klimas entwickelt.
Für die “Dritte Welt” führte die Begegnung mit
der europäischen Zivilisation durch die Kolonisation im 19. Jahrhundert zu einem Zusammenbruch ihrer traditionellen Kulturformen. In
den vergangenen 100 Jahren, vor allem seit
der Unabhängigkeit der jungen Staaten, wurden große bauliche Investitionen geleistet, die
jedoch selten unter Beachtung der besonderen
Bedingungen des tropischen Klimas erfolgten.
Ein Beispiel dafür ist die Stadterweiterung von
Timbuktu in Mali aus der französischen
Kolonialzeit. Es offenbart die städtebaulichen
Fehlansätze und Konsequenzen, wenn Prinzipien des traditionellen Städtebaus im trockenheißen Klimaraum nicht beachtet werden. Viele
Neubauten zeigen heute die stereotypen architektonischen Gestaltungsansätze des gemässigten europäischen Klimas mit teilweise erheblichen Nachteilen für die ökologische Konzeption der Gebäude.
Von derzeit 6 Milliarden Menschen (im Jahr
2000) leben 5 Milliarden in der Dritten Welt. Bis
zum Jahr 2020 wird diese Zahl auf 10 Milliarden, davon 9 Milliarden in den Entwicklungsländern, anwachsen. Diese Bevölkerungsexplosion wird in Zukunft große Bauaufgaben für
den Wohnungsbau, Verwaltung, Kultur und Soziales erfordern, die mit den überholten europäischen Schematismen nicht mehr zu bewältigen sind.
Vor diesem Hintergrund kann ein Rückgriff auf
die baulichen Erfahrungen der traditionellen,
anonymen Architektur der Tropen wesentliche
und vorbildhafte Hilfestellung bieten. Das
Lehrgebiet “Architektur der Tropen” an der

Fachhochschule Konstanz befasst sich deshalb mit den Prinzipien des Bauens in den Tropen. Sie wurden in einer ersten analytischen
Phase durch DFG- und IAF-finanzierte
Forschungsprojekte über die traditionelle Architektur des feuchtheißen Klimaraums des
Regenwaldes in Kamerun und des trockenheißen Klimas der Savanne in Mali erarbeitet.
In einer zweiten, konzeptionellen und konstruktiven Phase wurden diese Prinzipien in Projekte für eine zeitgemäße Architektur umgesetzt,
zunächst durch Studentenentwürfe und Diplomarbeiten für den feuchtheißen Klimaraum
Brasiliens. So konnten mit Unterstützung des
DAAD drei Projekte für kostengünstige Wohnbauten in den Favelas von Rio de Janeiro,1
eine Berufsschule ebenfalls in Rio und ein Kinderdorf in Tangua bei Rio realisiert werden.
In einer weiteren Phase erfolgte die Zuwendung zum trockenheißen tropischen Klima der
afrikanischen Savanne. Durch ein Forschungsprojekt über die traditionelle Lehmarchitektur
der Dogon,2 das von der UNESCO und der
Kulturabteilung des deutschen Auswärtigen
Amtes unterstützt wurde, konnten zunächst in
einer vorbereitenden analytischen Phase die
Prinzipien für ein klimagerechtes Bauen im
trockenheißen Klimaraum erarbeitet werden.
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Die trockenheiße Klimazone
der Savanne

Die Savanne ist im Gegensatz zum geschlossenen, unübersichtlichen Regenwald durch Offenheit bestimmt. Der lockere Bewuchs mit freistehenden Einzelbäumen und freien Grasebenen
schafft Überblick und Weite. Die Savanne bietet
durch diese Offenheit keinen Schutz, wie der
dichte Regenwald, sondern Mensch und Tier
sind ihrer Offenheit ausgesetzt.
Das Klima ist durch Hochdruckwetter mit starker Sonneneinstrahlung geprägt, durch Trokkenheit mit wenigen Niederschlägen in einer
kurzen Regenzeit von Juli bis September,
durch starke Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht und kräftige Winde aus
Nordost.
Die mangelnde Wasserversorgung, in der Regel nur durch nichtversiegende Tiefbrunnen in
wenigen Senken, bestimmt die Lage der Siedlungen. Die fruchtbaren Böden der Getreideanbauflächen profitieren nur von der kurzen
Regenzeit. Wenn, wie im Dogonland, das Land
nur wenig fruchtbaren Boden bietet, werden
die Siedlungen zur Schonung der Anbauflächen auf topographische Randzonen gedrängt.
In der Savanne lebt der bäuerliche Mensch
mit der Natur und versucht, die natürlichen
Reserven zu schonen. Der Baustoff der Savanne ist der Lehm. Er ist überall reichlich
vorhanden durch die geologische Zersetzung
des Granituntergrunds zu Ton mit eingewehtem Sand und wird als Massivbauweise genutzt. Bauholz ist selten und muss von weither transportiert werden.
Prinzipien für das klimagerechte
Bauen in den trockenheißen Tropen
Siedlungs- und Stadtstruktur

Eine dichte, geschlossene Bebauung und die
“verwinkelte” Führung von engen Strassen und
Gassen reduzieren die Beeinträchtigungen
durch heiße und sandtragende Winde. Mauern
oder dichte Schutzpflanzungen bilden zusätzliche Windbarrieren am Rande der Siedlungen.
Die hohen Gebäude entlang der engen Gassen beschatten sich gegenseitig und bieten
damit ebenso Schutz vor der heißen Sonne
wie breitkronige Bepflanzung von Straßen,
Plätzen und Höfen oder auch schattenspendende, transluzente Überdachungen durch
leichte Gewebe, Gitterstrukturen oder bepflanzte Pergolen.

gestellten Gruppen, als Reihenhäuser oder
Hofhäuser mit Veranda und verschatteten
Wohnhöfen.
Die zum Außenraum geschlossenen Baukörper
öffnen sich im Inneren zu schattigen VerandaUmgängen oder hohen Innenhöfen mit Entlüftung durch Kaminwirkung (Thermik). Das
Kleinklima wird zusätzlich durch Brunnen und
Bepflanzungen im Hof verbessert. Aufgrund
der geringen Niederschläge können die Flachdächer als Schlafterrassen in den abkühlenden
Nächten genutzt werden.
Die Sonneneinstrahlungsbelastung wird verringert durch
- eine Nord-Süd-Ausrichtung der Gebäudefassaden sowie geschlossene Baukörper
nach Osten und Westen zum Schutz vor der
flach einfallenden Morgen- bzw. Abendsonne;
- den Schutz von inneren Kernnutzungszonen
(Schlafräumen) durch einen außenliegenden
Kranz von Pufferräumen mit Oberlicht;
- eine Anpassung der Lage der Aufenthaltsräume innerhalb des Gebäudes an die
Benutzungszeiträume im Tagesverlauf:
Schlafräume liegen im Osten/Südosten und
geben die tagsüber aufgenommene Wärme
in den frühen Abendstunden ab; Wohnräume und Arbeitsräume liegen auf der West-/
Nordwestseite mit Wärmeabgabe in den
späten Abend- und Nachtstunden während
der Nachtruhe (früher Sonnenuntergang in
den Tropen).

Bank in Bamako, Mali, mit allseitiger Neigung der Fassaden
zur Sonne, deshalb Aufheizung des vollklimatisierten
Baus von morgens bis abends.

linke Seite / Stadterweiterung
von Timbuktu in Mali ohne
Berücksichtigung der spezifischen klimatischen Verhältnisse: Offene, ungegliederte
Straßenräume ohne Verschattung durch enge Gassen und
eine hohe Randbebauung,
wie sie im älteren Stadtkern
noch erhalten sind, öffnen
sich gegenüber dem sandtragenden Harmattan-Wind.

Bauweise und Konstruktion

Hierbei handelt es sich um eine Massivbauweise mit schweren, wärmespeichernden Stoffen,
wie einschaligem Lehm oder Naturstein und
Beton mit zweischichtiger, dämmender Innenschale. Die Baukörper sind geschlossen ausgebildet, mit wenigen Öffnungen zur Belichtung
und Belüftung.

1
Siehe dazu auch: Wolfgang
Lauber, Das “Konstanzer Favela
Haus” – Versuch einer bautechnischen Innovation, in: TRIALOG
51, 1996, S. 25-29
2
Architektur der Dogon, Prestel
Verlag, 1998

Gebäudetypologie

Die geschlossene Architektur präsentiert sich
mit Kernzonen (Reduit) oder Innenhöfen, in
kompakter, mehrgeschossiger Bauweise in eng
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Stadt und Siedlung: Ausschnitt aus dem Stadtgrundriss von Djenné
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Traditionelle Bauformen der
Dogon: Ein Dogondorf in der
offenen Savanne Malis bietet
Schutz durch städtische Dichte und Umwehrung. Den klimatischen Erfordernissen wird
durch eine verwinkelte Wegeführung als Windschutz und
durch eine massive, dämmende Lehmbauweise gegen die
starken Temperaturschwankungen entsprochen.
Klimagerechte Planungsund Bauprojekte

In einer weiteren Phase konnten wir in Studentenentwürfen die Umsetzung dieser Prinzipien
für ein klimagerechtes Bauen in den trockenheißen Tropen erproben.
Für das Projekt eines Kulturzentrums im
Dogonland in Mali, das von der Europäischen
Kommission finanziert wird, konnten wir einen
Diskussionsbeitrag leisten, wie eine Architektur

mit den neuen Funktionen eines öffentlichen
Kulturzentrums in einer traditionellen Kulturlandschaft aussehen könne.
Ein zweites Bauvorhaben wurde im Rahmen
eines von DAAD und IAF finanzierten Partnerschaftsprojektes unserer Hochschule mit der
Universität ENI in Bamako begonnen, im
hochschuldidaktischen Sinne des “learning by
doing”: Nach dem Vorbild der traditionellen
Dogonwohnbauten wurden für ein kleines Dorfmuseum im Dogonland Entwürfe und Ausfüh-

Gebäudetypologie:
Grundriss eines Kernhauses
mit innerer Reduit-Zone im
Dogonland (links),
Grundriss eines Hofhauses in
Djenné am Niger in Mali
(rechts)

Raumgestalt:
Schnitt durch ein Kernhaus
der Dogon in Mali (links),
Schnitt durch ein Hofhaus in
Djenné in Mali (rechts)
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rungspläne an unserer Hochschule und mit den
Kollegen der ENI erarbeitet, diskutiert, kritisiert,
und die Baukosten von einem einheimischen
Unternehmer kalkuliert.
Zur Einfügung in die traditionelle Kulturlandschaft wird das Gebäude in einer zweischaligen Massivbauweise mit außenliegendem
Natursteinsichtmauerwerk und innenliegendem
dämmenden Lehmziegelmauerwerk errichtet.
Flachdächer in traditioneller Lehmbauweise mit
zusätzlicher Folienzwischenschicht zur sicheren Regendichtung mit nach außen führenden
Wasserspeiern unterstützen den Gedanken der
Einfügung in die bauliche Umgebung des
Lehmdorfes.
In Anlehnung an die traditionelle Dogonarchitektur erhält das Museum einen geschützten
“Reduit”-Innenraum für die Ausstellung mit umgebenden wärmeisolierenden “Pufferräumen”,
die wiederum in Nord-Süd-Richtung querbelüftet sind. Das Gebäude ist nach Osten gegen den vorherrschenden, sandtragenden

Harmattan-Wind geschlossen, ebenso gegen
die flache Morgensonne bzw. Abendsonne auf
der Westseite. Dies verringert die Aufheizung
der Nutzräume, wozu auch die nach Süden
vorgelagerte offene Loggia beiträgt.
Während des Staatsbesuches von Bundespräsident Johannes Rau in Mali im Januar 2002
wurde dem kleinen Dorfes Enndé eine Finanzierung des von uns geplanten Museums zugesagt, weil das Projekt als vorbildliches Beispiel lokal angepassten Bauens beurteilt wurde. Im Laufe einer Workshop-Woche konnten
wir gemeinsam mit den malischen Studenten
und der Dorfbevölkerung die ersten Geländearbeiten, die Fundamente und die Bodenplatte
verwirklichen.
Die gemeinsame Erfahrung der malischen und
deutschen Studentengruppe im baulichen Umgang mit dem schwierigen felsigen Gelände,
die archaischen Baumethoden ohne technische Hilfsgeräte und Maschinen, die traditionelle Bauweise für das moderne Gebäude mit
ortsüblichem Sandsteinmauerwerk, Lehmziegelwänden und Lehmflachdach bei sparsamem Einsatz von teurem Zement, waren im
Sinne eines einfühlsamen und ökologischen
Bauens im armen Entwicklungsland Mali für
alle Beteiligten sehr lehrreich. Der Museumsbau wird bis Ende 2002 in der geplanten Form
durch den Baumeister und die Dorfbewohner
fertiggestellt werden.
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Ansicht des Museums von
Süden
Grundriss des Museums mit
klimageschützter Lage der
Räume

links oben / Projekt für ein
Kulturzentrum in Bandiagara,
Mali, von Gisela Kretschmann, FH Konstanz: Der Baukörper ist nach außen geschlossen, die Nutzräume öffnen sich zum hohen, verschatteten Innenhof.
links unten / Museumsbaustelle im Dogonland im Sommersemester 2002

Wolfgang Lauber
ist Architekt und Professor
im Studiengang Architektur
und Gestaltung der Fachhochschule Konstanz und leitet dort das Lehrgebiet “Architektur der Tropen”. In zahlreichen Forschungsprojekten
und Büchern hat er sich mit
dem traditionellen Bauen u.a.
in Kamerun, Togo, Mali, Brasilien befasst.
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Dichte ist Tradition
Parallelen traditioneller und zeitgenössischer Morphologien in der islamischorientalischen Stadt an den Beispielen
Kairo und Damaskus
ANTJE ILBERG

Parallels between Traditional and Contemporary
Urban Morphologies
Contemporary informal urbanisation in Islamic cities is
determined by two phenomena: on the one hand, squatter invasion of governmental
land, mostly in the desert; and
on the other hand, informal
(and illegal) subdivision of private agricultural land. Today,
most of the urban growth is
generated by one of these two
options, both in Cairo and Damascus. The process of transformation of the traditional Islamic city is particularly evident in the old city centres:
their traditional structure of a
high building density, introverted houses, minimised
open spaces, hierarchy of
streets, separation of commercial and residential activities, is today being transformed by new functional patterns (expansion of commercial uses into residential areas), the predominance of vehicular circulation, and a different architectural expression
(new materials and designs,
extroverted houses). Amazingly, the morphology of the
old town nowadays seems to
have been rediscovered by
the builders of the informal
settlements at the outskirts, as
there are significant parallels
between these ”invasions”
and the traditional urban pattern – such as high percentage of built-up space, minimal
circulation space, hierarchy of
access, social organisation by
regional, religious or family relationships... When comparing
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Zeitgenössische Stadtentwicklungsprozesse in
der islamisch-orientalischen Stadt werden
meist nur anhand von Teilaspekten behandelt.
Für eine Gesamtdarstellung aktueller Entwicklungen soll die gegenwärtige informelle Siedlungsentwicklung mit traditionellen Stadtbildungsmustern sowie formellen, staatlich gelenkten Planungen in einen Bezug gesetzt werden. Als Beispiele dienen die Städte Kairo und
Damaskus – Kairo gelegen am Nil und größte
Stadt innerhalb Ägyptens Kultur- und Siedlungsfläche, die nur 3.5% der gesamten
Landesfläche beträgt,1 und Damaskus als topographisches und geographisches Zentrum
der fruchtbaren Oase Ghouta,2 die ihre ursprüngliche Funktion als Gürtel mit stadtnahen
Bewässerungsgärten durch eine fortschreitende Besiedlung verliert.

Gegenwärtig befindet sich die traditionelle islamisch-orientalische Altstadt in einem fortlaufenden Prozess der Transformierung ihrer ursprünglichen städtebaulichen Elemente durch
neue Nutzungsmuster. Gleichzeitig expandiert
die Gesamtstadt aufgrund wachsender Bevölkerung, Zuwanderung und innerstädtischer Abwanderung aus der Altstadt; sie expandiert –
neben Versuchen, das Stadtwachstum in
Außenbezirke oder Satellitenstädte zu lenken –
auf informelle Weise. In der Megastadt Kairo
mit ca. 18 Millionen Einwohnern leben 62% der
Bevölkerung in informell entstandenen Siedlungen, die 53% der bebauten Fläche einnehmen.4 Vergleichbar hoch ist der Anteil informeller Bevölkerung in der 3-Millionen-Stadt
Damaskus mit 40-50% und einer informell bebauten Fläche von ca. 40%.5

Eine ganzjährige Verfügbarkeit von Wasser ist
Voraussetzung für das dauerhafte Siedeln im
sommertrockenen Steppenklima Vorderasiens
und Nordafrikas, was zu Stadtgründungen
führte, die über Jahrtausende ohne Konkurrenzgründungen existierten.3 Städte, die von
Wüstenland umgeben sind, wie Kairo und Damaskus, besitzen aber von vornherein begrenzte Ausdehnungsmöglichkeiten – auch
wenn Siedlungsentwicklungen auf Wüstenland
von staatlicher Seite angestrebt und durchgeführt werden. Deshalb konzentriert sich das
natürliche, meist informelle Wachstum zunächst auf eine Verdichtung, die sich im
Höhenwachstum der Gebäude und in der Minimierung des öffentlichen Raumes bzw. der
Verkehrsflächen äußert.

Spontaneität und Formalismus

Ein Blick auf süd- oder mittelamerikanische,
afrikanische oder asiatische Vergleichsbeispiele bestätigt die Perfektionierung informeller islamisch-orientalischer Siedlungsbeispiele bezüglich ihrer Dichte in Flächenund Höhendimensionen. Es soll gezeigt werden, dass diese Dichte ihren Ursprung in traditionellen Stadtstrukturen erkennen lässt.

Bekannt ist die folgende, grobe Kategorisierung des informellen Bauens in der islamisch-orientalischen Stadt in Bezug auf die
Rahmenbedingungen des Landeigentums in
- einerseits Bau- und Aneigungsprozesse in
Form von ”Invasionen” auf öffentlichem, nicht
parzelliertem Land, das meist Staats- oder
Stiftungseigentum ist, und
- andererseits das Bauen auf privatem Agrarland – das gesetzlich ausdrücklich auf die
landwirtschaftliche Nutzung beschränkt ist –
nach informeller Parzellierung der Grundstükke und deren illegaler Vermarktung als Baugrundstücke. Nuancen innerhalb dieser beiden Formen sind an anderer Stelle erklärt.6
Informelle Invasionen sind demnach die unrechtmäßige Aneignung von Land und sogar
dessen evtl. Vermarktung, einhergehend mit
Bauausführungen ohne Genehmigung. Invasionen belegen stadtnahes oder durch die
städtische Expansion nunmehr in die Stadtfläche eingebundenes Wüstenland, das wegen
seiner geringen Attraktivität bis zu diesem ZeitTrialog 76 / 2003

punkt unbebaut war. Wüstenflächen und steinige Hänge sind die einzigen ggf. noch ungenutzten Flächen im Stadtgefüge, da unbebauter, öffentlicher Raum traditionell kein Element
islamischen Städtebaus war.

Das gemeinsame Ergebnis von beiden Formen
der Siedlungsentwicklung ist in den islamischorientalischen Städten ein anteilig geringer
Bedeutungsgrad der öffentlichen, unbebauten
Flächen.

Illegale Prozesse auf privatem Land betreffen
die unerlaubte Parzellierung und Bebauung
von Agrarflächen, das Bauen ohne Baugenehmigung selbst im Falle der Freigabe des Landes als Bauland sowie das Bauen unter Verletzung von Baugesetzen bzw. -standards, selbst
wenn eine Baugenehmigung erteilt wurde.

Altstädte im Wandlungsprozess

Das städtische Wachstum durch informelle
Parzellierungen (im folgenden als ”Subdivision”
bezeichnet) kann als eine Form des ”geplanten”
Wachstums angesehen werden. Die damit verbundenen Vorgänge beruhen auf marktwirtschaftlichen Prozessen, die inzwischen so perfektioniert sind, dass oft professionelle Agenten
zwischen den Landbesitzern und den Grundstückskäufern vermitteln.7 Die Subdivision von

Die Hauptmerkmale der traditionellen islamischen Stadt seien noch einmal kurz vorangestellt: Sie bestehen in einer hohen baulichen
Dichte, einhergehend mit einem minimalen öffentlichen Raum und minimalen Verkehrsflächen. Irreguläre innere Strukturen in den
Teilgebieten – aus der Spätantike und dem Mittelalter – stehen vielfach in Verbindung mit einem übergeordneten Planungs- und Er-

Der Prozess der Transformierung, in dem sich
die zeitgenössische islamisch-orientalische Altstadt befindet, soll im folgenden in Bezug auf
Stadtraum, Gebäudestrukturen und Nutzungsmuster dargestellt werden.

the illegal ”subdivisions” of
agricultural land with formally
planned new public housing
estates, yet a different attitude
towards the way of dealing
with space can be recognised: whereas in the new
housing zones, the built-up
space does not exceed 18 to
24% of the total area, in the
”subdivisions” in Cairo, this
figure reaches almost 70%,
thus indicating once again
strong parallels with the traditional morphology.

links / Transformationsprozesse in der islamisch-orientalischen Altstadt (hier in
Damaskus): das Auto, das
nach dem Esel kam.9
rechts / Einführung zeitgenössischer Architekturformen in
die Altstadt (Kairo, El Mosky)

Land vollzieht sich nach Regelmäßigkeiten, wie
der Einhaltung gleicher Grundstücksgrößen und
der Orientierung an einer vorgegebenen Ordnung, die beispielsweise aus dem Layout vorhandener Bewässerungskanäle resultieren kann.
Eine Invasion ist dagegen hauptsächlich von
geographischen Voraussetzungen und für
Bauzwecke schlecht geeigneten Standortbedingungen bestimmt sowie durch traditionelle Erfahrungen und Moralkodexe des Zusammenlebens. Bezogen auf den Vorgang des
Wachstums ist sie eine ”ungeplante” Form der
informellen Stadtbildung.
Trialog 76 / 2003

schließungsraster, das meist aus römischer
Zeit stammt.8 Ein hierarchisches Straßensystem mit Haupt-, Unter- und Sackgassenerschließung ist ein weiteres Merkmal der traditionellen Stadt, wobei die Sackgassen privates
Eigentum und der Erschließung der Wohngebiete zugeordnet sind. Unterschiedliche Nutzungsarten sind klar voneinander getrennt,
was insbesondere die Abtrennung der Wohnnutzung betrifft. Öffentliche Nutzungen beschränken sich auf vorhandene Verkehrsräume, den Basar und öffentliche Gebäude,
wie Moscheen und Badeanstalten.

1
Nohlen (2000)
2
Wirth (2000)
3
ibd.
4
Sims (2000)
5
schwankende statistische Angaben aus unterschiedlichen Quellen
6
s. dazu Sims (2000)
7
s. z.B. El-Shorbagi (2000)
8
z.B. in Damaskus (s. dazu Sack,
1985)
9
Die Bemessung der Untererschließung in der islamisch-orientalischen Altstadt richtete sich traditionell nach der Breite eines beladenen Esels, an dem ein
Mensch noch die Möglichkeit haben sollte zu passieren (s. z.B.
Wirth, 2000).
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10
Gemeinschaftsprojekt der Universität Damaskus und der TU Dresden im September 1998 (s. Kapitel
3 in Ilberg, 1999).
11
Diese Aussage gilt für die Altstadt
von Damaskus. Wohnhäuser in
Kairo sind durch eine andere
Typenbildung gekennzeichnet und
stellen eine Sonderform dar (s.
z.B. Wirth, 2000).
12
s. z.B. Hakim (1986)
13
Staatliche Planungen sind in diesem Zusammenhang nicht in den
Vergleich miteinbezogen.
14
Diese Aussage gilt für Kairo.

Vergleich der Stadtbildung
durch informelle Invasion mit
der traditionellen Altstadt.
Alle Abbildungen im gleichen
Maßstab. Die Außenkanten betragen 200 x 200m. Quellen
der Zahlen z.T. nach Gov./GTZ
(2000) und Dechow (2001)

Heute – hauptsächlich aufgrund der veränderten Flächennutzungsmuster – sind die als
Hauptmerkmale der traditionellen islamisch-orientalischen Stadt angesehenen städtischen
Elemente einerseits durch die neue Art der Benutzung des Raumes und andererseits durch
Änderungen ihrer physischen Ausprägung
transformiert. Sie bestehen nicht mehr in ihrer
ursprünglichen Form in Entsprechung ihres ursprünglichen Zweckes.
Der einst minimale öffentliche Raum, der immer komplementär zur Bedeutung der privaten,
auch unbebauten, Bereiche zu verstehen war,
verliert an elementarer Ausprägung durch
Straßenerweiterungen, durch den Verlust an
privatem Raum aufgrund sich ändernder
Flächennutzungen sowie durch den überwiegenden Ersatz der Wohnnutzung durch kommerzielle Funktionen.
Die hierarchische Ordnung des Erschließungssystems entfällt dadurch, dass alle Erschliessungsarten der Belieferung der kommerziellen
Einheiten und dem dazu dienenden Durchgangsverkehr entsprechen müssen. Sackgas-

sen werden entweder physisch umgeformt
bzw. eliminiert und in Durchgangsstrassen umgewandelt oder sie verlieren ihren Ursprungszweck als reine Anwohnererschließung mit der
höchsten Stufe an Privatheit im zugänglichen
Bereich der Wohnviertel.
Die Expansion kommerzieller und produzierender Nutzungsarten in die Wohngebiete hinein hat, in Verbindung mit dem sich verringernden Anteil an Wohnnutzung, den Verlust
der klaren Trennung der unterschiedlichen
Nutzungen zur Folge. Diese Veränderungen
wirken sich im einzelnen auch auf die Gebäude aus, indem sowohl öffentliche Gebäude,
wie z. B. Karavansereien, als auch Wohngebäude aufgrund der ungeeigneten neuen Nutzung allmählich verfallen. Wohngebäude, die
immer noch dem Wohnen dienen, werden infolge veränderter Lebensweisen in kleinere
Einheiten aufgeteilt und vermietet, was letztendlich auch zu ihrer Zerstörung führt. Mit Sanierungen, Erweiterungen oder Neubauten
werden neue Baustoffe und Architekturformen
sowie veränderte Gebäudehöhen in die Altstadt eingeführt.
Ein den Wandel verdeutlichendes Zahlenbeispiel, das aus einer Feldstudie von 120 Gebäuden in der Altstadt von Damaskus (1998)
hervorgeht,10 betrifft das städtebauliche Element des traditionellen, meist zweigeschossigen Hofhauses und dessen ursprünglich ausschließliche Nutzung als Wohnhaus.11 Heute
besitzen nur 4% der untersuchten Gebäude
eine Nutzung zu Wohnzwecken in beiden Geschossen und nur noch ca. 1.5% eine reine
Wohnnutzung.
Zeitgenössische spontane
Stadtstrukturen

Zwischen der traditionellen islamischen Altstadt und der Form der informellen Invasion
sind erstaunliche Gemeinsamkeiten festzustellen, die sich insbesondere in vergleichbaren morphologischen Strukturen widerspiegeln. Es wird deutlich, dass informelle,
ungeplante Siedlungsmuster den ursprünglichen Strukturen einer islamischen Altstadt sogar deutlich näher stehen als deren heutiger
Zustand im Prozess fortlaufender Umformung.
Vergleichbar sind – neben dem Siedlungsmuster in einer hochgradig geschlossenen Einheit – das Verhältnis von bebauter zu unbebauter Fläche, das Erschließungssystem und die
Straßenquerschnitte. In den durch eine Invasion entstandenen informellen Siedlungen liegt
der Anteil an bebauter Fläche bei etwa 80%
und ist damit – aufgrund der geringen Fläche
oder dem völligen Fehlen privater Höfe – sogar
noch höher als in der als dicht bebaut geltenden traditionellen Altstadt.
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Parallelen bestehen nicht zuletzt zum traditionell spontanen Wachstum der islamischen
Stadt, das sich zwar an übergeordneten Gegebenheiten der Erschließung oder Topographie
orientierte, in seinen inneren Gebieten, die
größtenteils Wohnviertel waren, aber hauptsächlich auf dem Grundsatz eines harmonischen Zusammenlebens beruhte und der religiös festgeschriebenen Pflicht, seinen Nachbarn
keinen Nachteil zu verursachen.12
Unterschiede zwischen traditionellem und zeitgenössischem, ungeplantem Stadtwachstum
resultieren vor allem aus der Art der Bauweise
und dem notwendigen Maß zur fortlaufenden
Schaffung von Wohn- und Lebensraum, die
beide, besonders im Beispiel Kairo, zur Ausreizung der dritten Dimension – der Gebäudehöhe – führen.
Bei einem Vergleich der gegenwärtigen Entwicklungen in der traditionellen Altstadt mit der
zeitgenössischen informellen Stadtbildung zeigen sich Ausprägung und Umgang mit dem öffentlichen Raum als die einzigen unveränderten Aspekte in den Prozessen der islamischorientalischen Stadtentwicklung, die auf die Lebensweise der Bewohner zurückgehen.13

ten und unbenutzbaren Freiräumen, die jedoch
keinen Ausdruck von größerer oder gelungenerer Urbanität hervorbringen.
In den Siedlungen des öffentlichen Wohnungsbaus ist die Trennung des Wohnens von anderen Funktionen – wie sie zuvor auch als Merkmal der traditionellen Stadt beschrieben wurde
– gegeben. Diese Form der Stadtbildung ist so-

Merkmale von traditioneller
Altstadt, deren Transformation sowie informellen Stadtstrukturen.
xx trifft zu / x - trifft teilweise
zu / - - trifft nicht mehr zu
Vergleich von Stadtbildung
durch informelle Parzellierung mit öffentlichem Wohnungsbau.

Stadtwachstum durch Formen von
Planung

Die unterschiedliche Bewertung des öffentlichen Raumes durch Planer, Bauunternehmer
bzw. Nutzer wird auch durch eine Gegenüberstellung geplanter informeller Stadtstrukturen
aus Subdivision und geplanter formeller Strukturen des sozialen Wohnungsbaus deutlich.
Die staatlich gelenkte Stadtentwicklung zeigt
einen ganz anderen Umgang mit Raum, als es
in spontanen Entwicklungen unter Teilnahme
der unmittelbaren Nutzer der Fall ist.
Hauptunterschied ist wiederum der Anteil und
Umgang mit dem bebauten bzw. unbebauten
Land. Im öffentlichen Wohnungsbau liegt der
Anteil der bebauten Fläche zwischen 18% und
24%, während in der informellen, auf Agrarland
entstandenen Siedlung die einzelne Parzelle
meist bis zu 100% überbaut wird.14 In Bezug
auf Art und Qualität der heute üblichen Bauausführung liegen hingegen in der Regel keine
Unterschiede vor.
Die Beispiele des sozialen Wohnungsbaus, in
denen die Versorgung mit Freiflächen nicht
zwangsläufig auch deren Gestaltung nach sich
zieht und diese Freiräume nicht das Ergebnis
einer Raumbildung durch bauliche Strukturen,
sondern vielfach eher ungestaltete ”Restflächen” sind, verdeutlichen die Problematik einer vergleichsweise neu eingeführten Entwicklung, die nicht der historisch entstandenen Lebensform entspricht. Solche Planungen resultieren in Wohngebieten mit schlicht ungenutzTrialog 76 / 2003
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Verhältnis von Gebäude und
Freiraum:
links / Nebenstraße in der Altstadt von Kairo, El Mosky.
rechts / Nebenstraße in der informellen Siedlung Boulaq el
Dakrour in Giza.
unten / Öffentlicher Wohnungsbau in Kairo, Nasr City.
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Informelle Ausbildung und Nutzung von städtischem Raum äußern sich in einer historisch
verwurzelten Stadtbildung – ihre Projektion der
gegenwärtigen Gesellschaft könnte dennoch
klarer kaum möglich sein. Die aktuellen, spontanen Entwicklungen bergen dabei sogar ursprüngliche städtische Leitbilder in ausgeprägterer Form in sich, als sich diese nach jahrhundertelanger und insbesondere nach jüngster
Transformation in der heutigen Altstadt widerspiegeln.

Sobald die Ausbildung von Stadtstrukturen
nicht mehr ausschließlich auf dem Grundbedürfnis der Schaffung von Wohn- und Lebensraum beruht, sondern dem Erlangen finanzieller Vorteile dient, weicht die Spontaneität dem
Formalismus oder wird entsprechend den Erfordernissen des Marktes überformt. Doch öffentliche Planungen, in die unmittelbare Nutzer
nicht einbezogen sind, sind weder eine angemessene Antwort auf zeitgenössische Herausforderungen noch knüpfen sie an die Verarbeitung traditioneller Hintergründe an.
Informelle Entwicklungen bergen, physisch betrachtet, neben einer hohen Urbanität allerdings auch Folgeprobleme in sich, vor allem in
der Bereitstellung von städtischen Servicefunktionen. Deshalb muss es das Ziel sein,
einen Mindestanteil an Freiräumen für diese
Funktionen bereitzuhalten, ohne dass dabei
notwendigerweise in die Gesamtstrukturen eingegriffen werden muss.
Eine Frage, die sich nach der Erkenntnis über
die Parallelität der Ausbildung traditioneller islamisch-orientalischer Stadtstrukturen und informeller Stadtbildung durch Invasion stellt, betrifft nun die mögliche Parallelität der weiteren
Transformierungsprozesse: Werden kommerzielle Nutzungen die Wohnnutzung auch aus
den informellen Siedlungen verdrängen, so
dass es zu erneuten innerstädtischen Wanderungsprozessen auf der Suche nach neuen
Standorten zur Besiedlung kommt, wenn Ausdehnung und Verdichtung nicht mehr möglich
sind? Die Antwort bleibt offen.
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Das Gesicht meines Hauses
Private Gärten im öffentlichen Raum
in Villa el Salvador, Lima

DAVID CHRISTIAN ROHR / MARCIA VERONICA CANALES SALAVERRY

Villa el Salvador, ein volkstümliches Stadtviertel südlich von Lima, bietet schlechte Voraussetzungen für den Gartenbau. Das Klima ist
extrem trocken, der Boden sandig und Wasser
eine knappe Ressource. Trotzdem hat sich
hier, ohne Notwendigkeit zur Subsistenzwirtschaft, eine Form der populären Gärtnerei entwickelt, die vor allem ästhetischen und sozialen Zwecken dient und dabei die Schwächen
des öffentlichen Raums mildert, welche die finanzschwache Kommune nicht zu beheben in
der Lage ist.
Das Lima der Oberschicht ist gepflegt, grün,
frisch und weitläufig. Die Straßen sind menschenleer, denn man bewegt sich außerhalb
des Hauses standesgemäß mit dem Auto vorwärts. Hinter weiß gekalkten Mauern finden
sich Parks, Golfplätze und Gärten, mit Bäumen, Rasen und einer überbordenden Blumenpracht. Täglich werden diese Gärten gepflegt, und natürlich ist der Zugang bewacht.
In Telenovelas, Zeitungen und Filmen wird
diese Umgebung als das Wunschbild einer
gesicherten Existenz verbreitet. Wer gut leben
will, will so leben.
Das Lima der Mehrheit ist anders: eng, laut,
ungepflegt und selten privat. Im Hinterland der
Metropole finden sich die jungen, stark wachsenden Stadtteile, in denen die Mehrheit der
Einwanderer unterkommt. In diesen Bezirken
kümmert sich keine Stadtverwaltung um die
Pflege der öffentlichen Räume – alle Fürsorge
liegt bei den Anliegern.
Ein Musterfall ist Villa el Salvador, ein Stadtteil, der dreißig Jahre nach seiner Gründung
gut 300.000 Menschen beherbergt. Der orthogonale, relativ großzügige Stadtplan bietet
günstige Voraussetzungen für eine Freiflächengestaltung: Straßenprofil und Parzellen weisen dafür geeignete Größen und Proportionen auf. Außerdem gibt es großzügig dimensionierte Flächen für die Anlage von
Quartiersparks mit kommunalen EinrichtunTrialog 76 / 2003

gen, wie Kindergärten, Gemeinschaftshäusern etc. Das Problem ist allerdings, dass die
Kommune nicht in der Lage ist, die Versprechungen des Planes in der kleinmaßstäblichen Ausführung zu erfüllen. Für öffentliche
Bauten und Investitionen auf kommunalen
Flächen fehlt das Geld. Das ist fatal, denn in
Lima entscheidet sich vieles zuerst am äußeren Schein – die gepflegte Oberfläche ist die
erste Voraussetzung für eine Aufnahme in die
formale Stadt.
Die Quartiere 4, 5, 9 und 10 von Villa el Salvador
liegen nördlich des Rathauses. Sie gehören zu
den ersten Bauabschnitten der Stadt. An der Peripherie der Quartiere gibt es Dienstleistungen
aller Art und einen großen Straßenmarkt. Massen von Menschen drängen sich auf der beliebten Einkaufsstraße. Im Inneren der Blöcke
herrscht ein anderes Bild. Es gibt kaum Autoverkehr. Die meisten Häuser haben ein oder zwei
Geschosse. Auf den Flächen der Quartiersparks
ist die Verwahrlosung unübersehbar: riesige
Sandflächen, auf denen oft Müll liegt, und die
nur von Jugendlichen als Fußballplatz benutzt
werden. Die öffentlichen Gebäude sind heruntergekommen und werden oft von Drogenäbhängigen als Rückzugsräume genutzt.
Vor den Häusern selbst ist die Gegenkraft zur
öffentlichen Verwahrlosung sichtbar: Denn vor
diesen, an den Rändern der Parks, an Brandwänden und auf den Mittelstreifen der Alamedas liegen üppige Gärten. Das viele Grün bildet
Höfe, Lauben oder grüne Mauern und gibt den
Straßen einen mäandrierenden Zug. Die Vielfalt
der Pflanzen – Blumen, Schattenbäume, Stauden und Gemüse – weist auf die vielen einzelnen Anwohner hin, die sich hier an der Aufwertung des öffentlichen Raums beteiligen.
Heterogen auf niedrigem Niveau

Die meisten Bewohner des Quartiers sind
Migranten (70%); der Rest lebt in der zweiten
Generation in Lima. Der Bildungsstand ist

Informal Private Gardens
in the Public Realm
In the desert of Peru‘s coast,
conditions for horticulture are
bad – the area lacks fresh water and fertile soil. In spite of
this obstacle and without any
economic need, the inhabitants of Villa el Salvador have
developed a unique manner
of landscaping public space.
As the building plots are
small, there is no space for
gardening on private land.
Therefore private gardens are
developed informally in front
of houses, in the middle of avenues, or at the edges of public parks. The majority of the
plants are imported from other
regions: sugar cane, bananas,
or mango trees share the immigrant fate of their owners.
The gardens reflect a strong
image of how the inhabitants
want to be considered: biographical interviews mirror the
attachment to their homeland,
the wish to communicate with
the neighbourhood, or the desire of being considered a full
citizen – a member of the formal community. The number
and size of gardens decreases with the grade of consolidation of the respective
part of the city, which seems
to be an inevitable fact. But
they are also endangered by
the lack of water and the formal planning of public space,
which is totally ignorant towards the phenomenon of
these gardens. With a wiser
conception of urban planning,
they could be a strong contribution to urban development
in a poor community.
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Die Anlage der Gärten ist unter diesen Voraussetzungen nicht aus wirtschaftlichen Gründen
zu erklären, denn Wasser- und Bodenknappheit machen die Gärten zu einem Kostenfaktor.
Die Gartenfläche pro Person variiert stark: 28%
verfügen über mehr als 3,5 m², 18% über weniger als 1 m² Garten. Die Größe der Fläche
steht aber in keinem statistischen Zusammenhang zum Einkommen. Allein die private Initiative entscheidet über die Anlage und Größe eines Gartens.
Pflege und Erhaltung

Eine Straße in Grupo 9

hoch: 37% haben eine weiterführende Schule,
23% eine Hochschule besucht. Die Biografien
der Anwohner ähneln sich: Der Geburtsort liegt
oft in der Provinz. Die Suche nach Arbeit führte
im zweiten Lebensjahrzehnt nach Lima. Der erste Wohnsitz in der Metropole lag in einem der
armen Mietshausviertel. Die Erfahrung mit
Mietwucher führte zu der Entscheidung, an einer Landbesetzung teilzunehmen, der die Umsiedlung nach Villa el Salvador folgte.
Die Einkommensverhältnisse sind heterogen.
Die Bewohner verfügen über 22 US Cent bis
2 $ pro Person und Tag. Das Einkommen
schwankt nach Wirtschaftslage und gibt kaum
finanzielle Planungssicherheit. Die Heterogenität spiegelt sich auch in der verfügbaren Fläche pro Person wieder: Die Haushaltsgröße
liegt zwischen zwei und zehn Personen; 80%
der Bewohner leben in Familien von sechs bis
zehn Mitgliedern.

Heimatverbundenheit:
Zuckerrohr in der Wüste

Obwohl 30 Jahre alt, sind die meisten Häuser
noch Baustellen: 63% sind eingeschossig, 27%
zweigeschossig und nur 10% dreigeschossig.
Gärtnerei war erst mit der Einrichtung einer öffentlichen Wasserversorgung (1980) möglich.
Statt von Anfang an mehrgeschossig zu bauen,
wurde das Grundstück meist fast komplett
überbaut. Damit musste der Garten auf den
Raum vor dem Haus ausweichen.

Die Entscheidung zur Anlage des Gartens
wurde in 73% der Fälle von der Mutter getroffen. Auch die Gestaltung und Pflege liegt meistens (53%) allein in mütterlicher Hand. Wenn
Männer einen Garten angelegt haben, dann
hängt das oft mit einem biografischen Einschnitt zusammen, wie z.B. plötzlicher Arbeitslosigkeit. Sr Leoncio ist dafür ein typisches Beispiel: Er hat seine Arbeit als Kellner
in einem Golfclub verloren. Sein Garten hilft
ihm über das plötzliche Gefühl der Nutzlosigkeit hinweg.
Die Pflanzen sind zusammen mit ihren Besitzern nach Villa el Salvador gekommen: Sie
spiegeln deren Migrantenschicksal wider. Die
meisten Bäume (60%) sind Obstbäume, wie
z.B. Avocado, Mango, Banane u.a. – Pflanzen,
die eigentlich anderen Klimazonen angehören.
Beliebte Schattenbäume sind die Ponciana,
Eucalyptus und Ficus. Der Ficus, ein sehr
wasserbedürftiger Baum, wird gerne angepflanzt, weil er ein typischer Baum in wohlhabenden Vierteln ist.
Als Zierpflanzen sind Chiflera, Sabila, crotón,
corazon de jesus, Gladiolen, Buenas Tardes
und Kakteen beliebt. Häufige Nutzpflanzen
sind Aji, Saubohnen, Süßkartoffeln und Mais,
beliebte Kräuter Wegerich, Minze, Oregano,
Fenchel, paico und Petersilie. Zuckerrohr und
Bananenstauden sind häufig anzutreffen, obwohl sie eigentlich der tropischen Küstenregion
Nordperus und Äquadors angehören. Keine
Pflanze ist eigentlich der Klimazone von Lima
angemessen.
Bewässert wird mit Trinkwasser; eine Minderheit (23%) nutzt auch Grauwasser. Das ist bezahlbar, weil das Wasserversorgungsunternehmen den Haushalten eine verbrauchsunabhängige Pauschale von etwa 5 $ in
Rechnung stellt. Diese Abrechnungsform lädt
zur Verschwendung ein. Häufige Unsitten sind
das Sprengen der Straße und der Wasserverlust durch ständig offene Wasserhähne.
Ein verbrauchsbezogenes Tarifsystem wird
aber, neben diesen verschwenderischen Verhaltensweisen, auch die informelle Gärtnerei
hart treffen.
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Formentfaltung im strengen Schema

Die Breite der Parzelle, die Lage des Zugangs,
die Straßenbreite und die Lage von Quartierspark und Alameda sind feste städtebauliche
Vorgaben. Dadurch entstehen typisierte
“Gartengrundrisse”, wie z.B. der “Streifengarten”, ein häufig auftauchender Typ: Vor dem
Haus liegt ein Streifen von ca 1,5 m Breite, der
mit Stauden, Kakteen und Topfpflanzen bepflanzt ist. Davor befindet sich der oft betonierte Bürgersteig, der zum Nachbargrundstück
häufig mit Steinen oder einem Zaun verschlossen wird. Vor dem Bürgersteigt liegt an der
Straße noch ein breiter Streifen mit Schattenbäumen und Stauden.
Ein anderer Typ liegt weiter vom Haus entfernt:
auf den Randstreifen der Quartiersparks gegenüber dem Haus, an zur Straße weisenden
Brandwänden oder auf den Mittelstreifen der
Alamedas. Dies ist meist ein Nutzgarten von erheblicher Fläche, bis zu 200 m². Wenn unbewirtschaftet, sind die Standorte, auf denen solche Gärten angelegt werden, meiste beliebte
Flächen zur Lagerung und Verbrennung von
Hausmüllt. Gerade in diesen Fällen ist die Anlage eines Gartens kein bloßes Freizeitvergnügen,
sondern ein wertvoller Dienst an der Gemeinschaft. Der Nutzgarten wird meistens mit einer
Hecke umgeben. Im Inneren werden Obstbäume, Kräuter, Stauden und Gemüse angebaut.
Asphalt – Fortschritt kontra
Aufenthaltsqualität

“Wenn ich morgen wegen der Asphaltierung
meinen Garten aufgeben müsste - ich würde jeden meiner Bäume persönlich fällen”, sagt die
Besitzerin eines sehr schönen, üppigen Gartens. Das ist eine sehr typische Ansicht, denn
die Asphaltierung hat neben dem praktischen
Nutzen (Staubbindung, Autoverkehr, Steigerung
des Grundstückswertes) auch eine symbolische
Bedeutung. Eine Asphaltierung bedeutet Teilhabe an der formalen Stadt – die Qualität der informellen Gärtnerei leidet indessen erheblich
unter der Asphaltierung gängiger Praxis.

worden. Die Einfriedung, früher meist aus
Bruchstein, wird jetzt in verputztem Backstein
mit Stahlgittern ausgeführt. Häufig wird ein
Bürgersteig angelegt, der direkt am Haus vorbeiführt. Gerade von den großen Bäumen wurden besonders viele gefällt. Ein Sachverständiger einer Nichtregierungsorganisation (NGO)
kommentiert die Situation: “Die Straßenplaner
hier sind entweder Ignoranten oder Schufte.
Leider weiß hier keiner, dass die Straße auch
den Anwohnern gehört.”

Ein typischer “Streifengarten”
– Sra Aurora

Zwischen Heimatverbundenheit
und Bürgersinn

Wenn sich die Bürger von Villa el Salvador –
trotz äußerer Bedrohung, Kosten und geringem
Ertrag – die Mühe machen, einen Garten zu erhalten, dann ist der Grund kein ökonomischer,
sondern der unbeugsame Wille, die eigene
Umgebung “schön”, d.h. der eigenen biografischen Zielvorstellung gemäß, zu gestalten. Dabei lassen sich unterschiedliche Wege entdekken, die neben den Gegebenheiten des Grundstücks und des Hauses auch vom jeweiligen
kulturellen Hintergrund abhängen. Sie pendeln
zwischen zwei Polen: der nostalgischen Erinnerung an den Herkunftsort und dem Wunsch,
ein “anständiger Bürger“ der formalen Stadt zu
sein. Dazu ein paar Beispiele:

Gärten am Rand des
Quartiersparks in Grupo 9

Grupo 5 ist ein gutes Beispiel dafür. Bis September 2000 sahen die Straßen hier so aus
wie überall in der Stadt: Der Übergang zwischen Grundstück und Straße war fließend.
Vor dem Haus gab es Sitzplätze mit Bänken.
Die Sandpisten waren durch Bäume beschattet, der Autoverkehr auf den Straßen nur langsam und spärlich. Mit der Asphaltierung hat
sich vor allem das Verkehrsaufkommen gesteigert: Externer Verkehr sucht sich jetzt Abkürzungen durch das Quartier, in dem selbst nur
19 Autos stehen.
Die Freiflächen mussten auf die Asphaltierung
reagieren. Die wilden Gärten mit schattenspendenden Bäumen und Stauden sind entfernt
Trialog 76 / 2003
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sehr schön mit dem Überfluss der Blumen und
Stauden. An jedem Eingang ist ein kleiner
Aufenthaltsbereich mit gemauerten Bänken
eingerichtet worden. Vor dem Haupteingang
gibt es einen Vorgarten mit einem Sofa, Bänken und Blumentöpfen. Frau Gloria empfängt
hier Besuch und redet über den Zaun hinweg
mit Nachbarinnen. Es ist der kommunikativste
und angenehmste Ort ihres Hauses.
Bürgersinn

Garten als Wohnraumerweiterung: Sra Glorias Garten

Heimatverbundenheit

Herr Crusate kam auf der Suche nach Arbeit
aus Cajamarca nach Lima. Er lebt mit seiner
Frau Fanny am Quartierspark, der bis heute
eine riesige Sandwüste ist. Nur seine Ränder
sind durch die Nachbarschaft begrünt worden.
Auch Sr Crusate hat auf dem Randstreifen ein
Beet mit verschiedenen Zierpflanzen angelegt.
Die Fassade seines Hauses verdeckt eine riesige Hecke aus Zuckerrohr. Wenn die Kosten
für die Gartenbewässerung verbrauchsbezogen abgerechnet würden, sagt er, dann
müsste er den Garten entfernen; ebenso, wenn
das Quartier eine asphaltierte Straße bekäme,
denn der Garten reicht weit in die Fahrbahn
hinein. Aber jetzt noch nicht. “Wenn der Wind
durch die Staude streift,” sagt er, “dann fühle
ich mich wie zu Hause in Cajamarca.”
Wohnraumerweiterung

David Christian Rohr,
gelernter Tischler, studierte
Architektur an der TU Braunschweig und promoviert über
dominikanische Klosterarchitektur in Lima
Kontakt: d.rohr@tu-bs.de
Marcia Veronica Canales
Salaverry,
geboren und aufgewachsen
in Lima, studiert Architektur
an der TU Braunschweig
Kontakt:
marcianitos@yahoo.com
Die Studie über informelle
Freiraumplanung in Villa el
Salvador ist während des
Machtwechsels von Alberto
Fujimori zu Valentin Paniagua
von September 2000 bis März
2001 entstanden.
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Sra Gloria besitzt ein Eckhaus im Quartier 9.
Das Grundstück ist zweigeteilt: Auf der einen
Seite wohnt sie selbst mit ihrem Ehemann und
ihrer jüngsten Tochter; im Nachbarhaus lebt
eine weitere Tochter mit ihrer Familie. Das
Haus ist von einem der beeindruckendsten
Gärten des Quartiers umgeben. Obwohl die
Familie relativ spät nach Villa el Salvador gekommen ist, hat sie eines der beliebten Eckgrundstücke erwerben können. Das öffentliche
Wassernetz wurde 1980 eröffnet, und seitdem
gibt es auch einen Garten. Der ursprüngliche
Garten erstreckte sich weit in die Straße hinein. Ein kleiner unbefestigter Bürgersteig teilte
ihn in zwei Streifen. Im September 2000 wurde
das Quartier asphaltiert und ein Teil des Gartens entfernt. Der neue Garten von Frau Gloria
ist auf den Streifen zwischen Bürgersteig und
Haus begrenzt worden, der mit einer niedrigen,
verputzten Mauer eingefriedet ist. In einigem
Abstand sind quadratische Stützen aufgemauert worden, zwischen die ein gusseisernes Geländer gehängt wurde. Auf der
Spitze der Pfeiler stehen runde Blumentöpfe.
Die Struktur ist streng, aber durch den grünen
und gelben Anstrich lebendig, und kontrastiert

Sra Aurora bewohnt ein Eckhaus in Grupo 5.
Sie hat einen sehr gepflegten Garten vor ihrem
Haus angelegt, wie überhaupt alles an ihrem
Haus gepflegt ist: die Fassade, die Möbel, die
Topfpflanzen und der Autobus, mit dem ihr
Sohn sich den Lebensunterhalt verdient. Die
Straße ist immer noch eine Sandpiste; entsprechend ist der Bürgersteig von beiden Seiten
wie ein Waldweg mit üppigen Zierpflanzen und
Bäumen umgeben. Frau Aurora kam 1986 mit
ihrem Mann nach Villa. Eigentlich wollte sie
nicht in einem Viertel leben, dem der Ruf von
unkultivierten, unsauberen Menschen anhängt,
aber die Einkommensverhältnisse zwangen sie
dazu. Durch Kontakt mit ihren Nachbarn merkte sie, dass das keineswegs der Ruf war, den
das Viertel verdiente. Natürlich, sagt sie, schütze der Garten vor Sonne und Wind; aber wichtiger sei, dass er den Passanten einen Eindruck von der Person dahinter gebe. Sie will
als die Person gesehen werden, die sie ist:
eine anständige, ordentliche und kultivierte
Frau. “Mein Garten ist das Gesicht meines
Hauses”, sagt Frau Aurora, “wenn der Garten
ordentlich und gepflegt ist, dann ist es die Person dahinter auch.”
Perspektiven – Nutzung von privater
Initiative für die Freiraumplanung

Die Gärten von Villa el Salvador sind als Zwischenräume privat und öffentlich zugleich. Öffentliche Flächen werden privatisiert, aber
gleichzeitig wird der öffentliche Raum auf eine
Weise bereichert, welche die Kommune niemals zu leisten in der Lage wäre. Die hier beschriebene Ausprägung ist jedoch ein zeitlich
begrenztes Phänomen – abhängig von der
biografischen Zielvorstellung der jeweiligen
Nutzer, ein Teil der formalen Stadt zu werden.
Auch durch die Ausgestaltung des öffentlichen
Raums von kommunaler Seite werden die Gärten verändert, im Normalfall verstümmelt. Praktisch kann die Kommune aber nicht auf die private Initiative verzichten. Während die Gärten
in ihrer momentanen Form eine Zeiterscheinung sind, die nicht erhalten werden kann und
auch nicht erhalten werden muss, ist eines
wichtig: die Arbeit und das Engagement, die
viele Anwohner freiwillig für die Ausgestaltung
des öffentlichen Raumes erbringen, anzuerkennen und zu fördern.
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Neue Bücher / Book Reviews

Architektur
Lilian Fessler Vaz. Modernidade e Moradia.
Habitacao Coletiva no Rio de Janeiro.
Seculos XIX e XX. 184 Seiten. ISBN 8-57388286. 2002. Viveiros de Castro Editora,
Rua Jardim Botanico 674 sl 417. Rio de Janeiro CEP 22461-000
(www.7letras.com.br.)
Der Band enthält die Zusammenfassung
der wichtigsten Erkenntnisse aus der Doktorarbeit der Autorin über die Entwicklung und
Transformation kollektiver Wohnformen in Rio
de Janeiro. Sie schildert, wie diese Bauform,
die zuerst den ärmsten Bewohnern der Stadt
eigen war, zunächst aus hygienischen Erwägungen heraus verbessert und damit auch
verteuert wurde, was in der Folge den Zugang für diese Bevölkerungsgruppe naturgemäß einschränkte. Nachdem die neue Zielgruppe des Mittelstandes nachzog und später
dem Verwertungsdruck des Bodenwertes im
Stadtzentrum weichen musste, wurden noble
Apartmenthäuser an deren Stelle gebaut,
ausgestattet mit modernen Einrichtungen wie
Aufzug, Gemeinschaftsantenne, Serviceangeboten (die Grenze zwischen Hotel und
Wohnblock verlief in der Tat lange graduell).
Der letzte Schritt, die Verslumung vieler
Apartmenthäuser, scheint in Rio – oder zumindest im Rahmen der Arbeit – kein repräsentatives Phänomen zu sein. Der historische
Gang dieser Bautypologie in Rio de Janeiro
ist vorzüglich aufgearbeitet und dokumentiert
– und verdient als wissenschaftliche Pionierleistung vollste Würdigung.
Kosta Mathéy
Peter Schreibmeyer (Hrsg.). Architektur
aus der Fabrik. 147 Seiten. ISBN 3-21183869-4. 2002. Springer Verlag, Wien.
Die unerfüllte Forderung der Moderne nach
genereller Industrialisierung des Bauens
scheint heute, nach allgemeiner Verbreitung
computergesteuerter und automatisierter Fertigungsprozesse, eine neue Chance bekommen zu haben. Wie auch im Möbelbau, bedeutet Industrialisierung jetzt nicht mehr automatisch stärkere Monotonie. Im Gegenteil,
zielgerichtete Produktion nach den Bedürfnissen der Nutzer scheint leichter möglich zu
sein als eh und je. Der Autor, HochbauTrialog 76/2003

professor an der Universität Graz, macht dies
mit einer Sammlung von richtungsweisenden
Aufsätzen vieler Mitstreiter plausibel und führt
auch konkrete Systeme aus dem Markt vor,
die schon einen Schritt in dieser Richtung gegangen sind. Abschließend beruhigt er seine
Zunft mit der Erklärung, dass Architekten mit
der Einführung von Fertigteilen nichts zu befürchten haben – solange ihre eigene Arbeit
nur gut genug ist.
Kosta Mathéy
John MacLaine Johansen.
Nanoarchitecture. A New Species of
Architecture. 158 Seiten. ISBN 1-56898301-8. 2002. Princeton Architectural Press/
Birkhäuser Verlag, Basel.
Noch ist Nanoarchitektur eine Vision –
auch wenn das Konzept schon seit rund 50
Jahren immer wieder aufflackert. Der Begriff
bezieht sich auf das Bauen unter Zuhilfenahme biotechnologischer Innovationen, die
auch andere Disziplinen wie Medizin, Raumfahrt, Landwirtschaft in vielen Bereichen umgekrempelt haben. Im Idealfall wäre Architektur ein lebender Organismus, der als solcher
vier typische Qualitäten aufweisen müsste:
Selbstorganisation (einschließlich der Anpassung an die Umgebung), Selbstregulierung
(z.B. in der Haustechnologie), Selbstdiagnose
und Selbstheilung. Viel Präzises wissen wir
darüber hinaus offensichtlich noch nicht, denn
die Publikation besteht zu 90% aus Bildern –
meist blau, lila oder grün schimmernden Blasen. Wir dürfen auf eine überarbeitete Neuauflage in 50 Jahren gespannt sein.
Kosta Mathéy

nem ersten Teil – “Wohnungsbau heute” –
werden gegenwärtige Rahmenbedingungen
und Bestimmungsfaktoren der Wohnbauplanung vertiefend behandelt: Stefan Krämer,
Arno Lederer, Werner Durth, Markus Gasser
und Ulrich Pfeiffer setzen sich mit veränderten Wohnformen, dem Wohnungsgrundriss,
Siedlungstypologien, der Beziehung von
Wohnen, Freizeit und Arbeiten sowie dem
Wohnungsmarkt als Seismosgraphen der
wirtschaftlichen Entwicklung auseinander. Der
zweite Teil – “Wandel und Perspektiven” –
stellt Fragen und Hypothesen künftiger Veränderungen zur Diskussion: neue Fertigungsverfahren und neue Kooperationsformen,
Nachhaltigkeit und Ressourcenerhalt im Wohnungsbau, Solartechnologien und “intelligent
homes”, soziale Herausforderungen zwischen
Segregation und Integration (Autoren: Tilman
Harlander, Joachim Brech, Niklaus Kohler
u.a.) Im dritten Teil schließlich werden die elf
prämierten Arbeiten des Wettbewerbs ausführlich erläutert (erster Preis: Fink und
Jocher mit der Wohnanlage “low budget” in
Regensburg-Steinweg) sowie weitere 19 ausgewählte Wettbewerbsbeiträge auf jeweils einer Doppelseite in ihren Grundzügen präsentiert. Insgesamt handelt es sich bei dieser
Veröffentlichung um den wohl umfassendsten
Überblick zur aktuellen Wohnbauproduktion
in Deutschland. Sie entspricht in ihrer Aufmachung der gewohnt hohen Qualität bisheriger
Publikationen der Wüstenrot-Stiftung und ist
auch dank ihres vergleichsweise günstigen
Preises allen, die sich mit diesem wichtigen
Thema beschäftigen, sehr zu empfehlen.
Michael Peterek

Wohnbauen in Deutschland. Hrsg. von der
Wüstenrot-Stiftung. 332 Seiten. 327 Fotos
und zahlreiche Pläne/Abbildungen. Stuttgart und Zürich 2002: Karl Krämer Verlag.
ISBN 3-7828-1516-5. 25 Euro.
Das Buch stellt die Ergebnisse des vierten
Gestaltungspreises der Wüstenrot-Stiftung
vor, der unter dem Thema “Wohnbauen in
Deutschland” stand. Es ist aber weit mehr als
nur eine hervorragend bebilderte Präsentation von preisgekrönten Realisierungen, sondern stellt gleichzeitig ein Kompendium vielfältiger theoretischer Beiträge zur aktuellen
und künftigen Siedlungsentwicklung dar. In ei-

Francesco Careri. Walkscapes. Walking
as an aesthetic practice. 201 Seiten.
2002. ISBN 84-252-1841-1. Gustave Gilli,
Barcelona.
Zwei Rezensenten haben den Band als
nicht rezensierbar zurückgegeben – jedenfalls im Kontext von Architektur und Stadtplanung. Eine dritte Person, leider ohne schriftstellerische Ambitionen, hat sich dafür begeistert. Also eine offensichtlich widersprüchliche
Arbeit.
Der Autor, italienischer Architekt und Mitglied des “Stalker Workshop für Stadtgestaltung”, begann 1996 seine Doktorarbeit über
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das Thema “Die Reise”, und die vorliegende
Publikation versteht sich in demselben Kontext. Prähistorische und nomadische Kulturen
sind der Ausgangspunkt. Anti-Architektur ist
das Charakteristikum dieser Kulturen; “AntiWalk” dagegen das Manko der sesshaften
Wohngebilde, das sich im dadaistichen Sinn
umkehren und verfremden lässt. Die Welt ist
ein nomadisches Labyrinth, unsere Reise
durch dieselbe eine zu zelebrierende Odyssee. Soweit ein bescheidener Versuch, dem
Buch eine kongruente Aussage zu entlocken.
Kosta Mathéy

CARERI / WALKSCAPES

Stadtentwicklung

John R. Logan (Ed.). The New Chinese
City. Globalisation and Market Reform.
2002. Blackwell Publishers Ltd, Oxford
UK/Malden Mass, USA.
Die vorliegende Publikation ist aus einer
vom Herausgeber 1999 zusammen mit dem
Soziologischen Institut der Shanghaier Akademie der Sozialwissenschaften veranstalteten internationalen Konferenz in Shanghai
hervorgegangen. Nicht alle Beiträge der Veranstaltung wurden in der Dokumentation berücksichtigt.
Nach 20 Jahren ungebrochener Urbanisierung und wirtschaftlicher Entwicklung werden
in den letzten Jahren zunehmend Publikationen auf den Markt gebracht, die sich mit den
daraus resultierenden Phänomenen befassen. Wie schon in der Vergangenheit sind es
die Geographen, die Soziologen und verwandte Berufszweige, die sich dem Thema
zuwenden. Da die sprachliche Barriere für die
wissenschaftliche Erforschung nach wie vor
hoch ist, ist dies um so mehr zu begrüßen.
Die Publikation gliedert sich in fünf Themenkreise. Der erste Schwerpunkt befasst
sich mit der Globalisierung, der Migration und
der Reform des Marktes. Mit Beiträgen zur
Stadtentwicklung im Allgemeinen und zur
Entwicklung in Shanghai im Besonderen wird
versucht, ein anschauliches Bild der Entwicklung zu zeichnen. Mit dem zweiten Schwerpunkt wird die Globalisierung und ihr Einfluss
auf die Städte an der Küste untersucht. Die
ungleiche Entwicklung der vier großen
“Metropolitan Interlocking Regions” (MIR)
wird als Subsystem beschrieben und hinterleuchtet. Beispielhaft werden Hong Kong und
das Perl-Fluss-Delta vorgestellt. Der Zusammenhang zwischen Staat, Kapital und urbaner Umstrukturierung wird am Beispiel von
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Shanghai thematisiert. Die Transformation
von Suzhou mit Hilfe aus Singapur zeigt die
wachsende Verflechtung auf dem internationalen Markt und wie dieser sich auf die Stadt
auswirkt. Im dritten Kapitel werden die wirtschaftliche Reform und ihre Auswirkung auf
die Stadtentwicklung thematisiert. Die Untersuchung von Wohnungsbau, Investitionen
und Markt wird an unterschiedlichen Beispielen beleuchtet. Im vierten Kapitel sind Untersuchungen zur Migration und deren Auswirkung auf die Städte beschrieben. Soziale Polarisierung und Segregation in Peking und
Shanghai zeigen die Probleme der unteren
sozialen Schichten deutlich auf. Auch die Frage der temporären Migration wird erörtert. Im
letzten Schwerpunkt wird die Urbanisierung
des ländlichen Raumes in den Mittelpunkt der
Erörterung gestellt. Die in ihre Heimatregionen zurückkehrenden Wanderarbeiter
sind Gegenstand der Untersuchung. Als Beispiel einer Verstädterungszone wird das PerlFluss-Delta noch einmal näher beleuchtet.
Es fällt angenehm auf, dass viele der Autoren aus der Volksrepublik China stammen
und somit der wissenschaftliche Diskurs sich
zu einem Dialog über die Sprachbarriere hinweg entwickeln kann.Die angegliederte Bibliographie ist sehr gut und zeigt die Fülle der
inzwischen in englischer Sprache vorliegenden Publikationen auf.
Eduard Kögel
R. Marshall. Emerging Urbanity – Global
Urban Projects in the Asia Pacific Rim.
Spon Press, London/New York 2003. 218
Seiten. 39 British Pounds. (Taylor &
Francis, P.O. Box 6329, Basingstoke RG24
8DR, UK)
Mit diesem Buch belegt der Autor, dass in
Südostasien (hier als Asia Pacific Rim bezeichnet) einiges los ist, was rapide wirtschaftliche sowie städtische und architektonische Entwicklung anbelangt. “Emerging
Urbanity” untersucht einige der größten
Stadtentwicklungs- und Architekturprojekte zu
Beginn des 21. Jahrhunderts. Diese Projekte
sind Resultat der fortschreitenden Globalisierung, welche die Länder Südostasiens ergriffen hat und deren Wirtschaft zunehmend
beeinflusst. Stadtentwicklung und Architektur
sind wesentliche Mittel der Regierungen und
des privaten Sektors, eine Projektion ihrer
metropolitanen Funktionen hin zur Weltbühne
zu ermöglichen. Globalisierung hat die Formel der “Weltstadt” mit weltstadt-gemäßer Infrastruktur und Dienstleistungen sowie einer
modernen Architektur kreiert. Wer mit New
York, Chicago, Tokio, London etc. konkurrieren will, muss sich in entsprechender Modernität präsentieren. Genau dieser Trend wird in
“Emerging Urbanity” angesprochen, und es
wird – mit Recht – die These aufgestellt, dass
das Ausmaß dieser modernen städtischen
und architektonischen Entwicklung einzigartig
in der heutigen Welt ist. Keine Region hat im
letzten Jahrzehnt eine derart massive Transformation und derartig ambitiöse und groß
aufgemachte Projekte gesehen (s. dazu auch
das Themenheft TRIALOG 75). Die Beispiele
der Satellitenstädte Tokio Rainbow Town bei

Tokio und Minato Mirai 21 bei Yokohama, die
Satellitensiedlung Muang Thon Thani bei
Bangkok, Lujiazui gegenüber von Shanghai,
Zhongguangcun bei Beijing, Nord-Hanoi und
Süd-Saigon in Vietnam, der New Central
Business Distrikt von Singapur, die neue
Regierungshauptstadt von Putrajaya und der
Multimedia-Super-Korridor bei Kuala Lumpur
zählen sicherlich zu den eindruckvollsten dieser Art in der Region. Nicht alle Projekte sind
von Anfang an schon ein Erfolg, wie im Falle
Bangkoks zu sehen ist; auch die Pläne für
Singapurs neuen CBD stehen noch vor ihrer
Umsetzung, aber all diese Beispiele belegen
den starken Optimismus und Wachstumswillen, der nationales und internationales Kapital gemeinsam vorantreibt. Wie man wohl
am Beispiel der Satelliten-Downtown von
Shanghai am besten illustrieren kann, mutet
dies alles wie Science Fiction ohne Herz an,
gebaut für die Wirtschaftsgiganten und wenige privilegierte künftige Bewohner. Zum Teil
sind zwar auch innovative moderne Projekte
dabei herausgekommen, aber vieles ist einfach eine Kopie (meist) nordamerikanischer
Ikonen und die Stadträumlichkeit lässt erheblich zu wünschen übrig. Insofern muß die Frage gestellt werden, ob sich da wirklich schon
eine “neue” Urbanität präsentiert?
Florian Steinberg
Urban Forum (Special Issue).
Contemporary Processes in Informal
Settlements in South Africa. Vol. 13 (2), Nr.
2, 2002. ISSN 1015-3802. Transaction
Publishers, Rutgers University, 35 Berrue
Circle, Piscataway, NJ 08854-8042, USA.
Dieses Themenheft von URBAN FORUM
wurde von Marie Huchzermeyer als Guest Editor herausgegeben und thematisiert die Wohnungspolitik im neuen Südafrika. Vier zentrale
Beiträge beschäftigen sich mit der speziellen
Form der “Backyard Shacks”, den informellen
Siedlungen in Kapstadt, dem Zerfall von Nachbarschaften in der Periode der Post-Apartheid
in Johannesburg und dem Förderprogrammen
für Slum Upgrading in Südafrika. Daran angehängt sind drei weitere, als “Kommentar” eingestufte Artikel eher allgemeiner Gültigkeit – im
Gegensatz zu den lokal begrenzten Fallstudien. Die Sammlung bietet eine wegweisende
Sammlung von aktuellen wohnungspolitischen
Texten in Südafrika.
Kosta Mathéy

URBAN FORUM / CONTEMPORARY
PROCESSES IN INFORMAL SETTLEMENTS
IN SOUTH AFRICA
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A. Klotz; O. Frey; W. Rosinak (Hrsg.). Stadt
und Nachhaltigkeit. 212 Seiten.
ISBN 3-211-83744-2. 2002. 19 Euro.
Springer Verlag Wien (www.springer.at)
Der Band, von einem Versicherungskonzern
gesponsort, enthält Beiträge eines 1999 in
Wien abgehaltenen Symposiums. Die Rednerliste war nicht nur hochrangig besetzt; auch der
umfassenden disziplinären Ausrichtung gebührt besondere Erwähnung: Peter Sloterdyk
liest über die städtische Verschwendungskultur; Marina Fischer-Kowalsky definiert ein
“magisches” Dreieck der Nachhaltigkeit im Sinne von Lebensqualität, Wohlstand und ökologischer Verträglichkeit; Jens Dengschadt
thematisiert den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit, Peter Baccini den Stoffwechsel urbaner
Syssteme; Walter Siebel geht einen Schritt in
Richtung Globalisierung in seinem Aufsatz
über das Modell einer “europäischen Stadt”
und Thomas Sieverts schreibt über Raumstruktur und Zeitbudget, was – wie nach der
“Zwischenstadt” schon zu erahnen war – zur
Prophezeihung einer Auflösung der Stadt weiterleitet; Christiane Thalgott fordert mit dem
Ruf nach stärkerer Bürgerbeteiligung die Demokratisierung der Stadt.
Erfreulicherweise begegnen wir mit dem
Gesamtwerk der Publikation einer Sichtweise, die sich von einem rein technischen
Verständnis genauso positiv absetzt wie von
einer plumpen Aneinanderreihung von Gemeinplätzen, wie man sie bei Modethemen so
oft vorfindet.
Kosta Mathéy
UN-HABITAT. Sustainable Urbanisation –
Achieving Agenda 12. Nairobi 2002. UNHHABITAT/DFID. 32 Seiten. (UN-HABITAT,
P.O. Box 30030, Nairobi, Kenya,
infohabitat@unhabitat.org.)
Diese kurzgefasste, attraktiv illustrierte Veröffentlichung für die schnelle Lektüre wurde
für den Anlass des World Urban Forum und
des UN “Rio+10"-Gipfels in Johannesburg
vorgestellt. Sie bietet ein Resumé wesentlicher Tendenzen der städtischen Entwicklung
in Ländern des Südens. Als bedeutendste
Herausforderungen werden die fehlende wirtschaftliche Entwicklung und die Beseitigung
der Armut angesehen – beides zentrale Faktoren für nachhaltige Entwicklung. Auch soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Randstellung tragen zum Niedergang der Umweltqualität bei.
Als wesentlicher Schlüssel für die Bewältigung und Beeinflussung von sozialer, wirtschaftlicher und Umwelt-Entwicklung wird die
Managementfähigkeit lokaler und nationaler Institutionen angesehen. “Good Governance“
wird auch hier wieder als Schlüssel für nachhaltige Entwicklung vorgestellt. Um dies zu erreichen, sind Partnerschaften notwendig, auf
lokaler Ebene zwischen Gemeinden und Zivilgesellschaft, während die nationalen Regierungen eine unterstützende Rolle als “enabler“ zu
erfüllen haben. Internationale Organisationen
und ihre Hilfsprogramme werden weiter nötig
sein, um als Katalysator zu wirken, Best
Practices zu verbreiten und die Durchführung
der internationalen Reform-Agenda der
Trialog 76/2003

“Millenium Development Goals” der Vereinten
Nationen zu begleiten. Insgesamt: wichtige
Themen, doch wenig Neues. Der Text ist angereichert mit einigen Textboxen zu „Best
Practices“ von Agenda 21-Initiativen.
Florian Steinberg
Topos – European Landscape Magazine
(Hrsg.). Im Blickpunkt: Niederlande. Beispielhafte Ideen und Konzepte für Stadt
und Landschaft. 128 Seiten. 99 farbige und
96 sw. Abbildungen. Deutsch/Englisch.
München 2002: Callwey. ISBN 3-76671512-7. 34,50 Euro.
Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich
um einen weiteren, umfassend illustrierten
Band in der “Edition Topos”-Reihe des Magazins Topos – European Landscape Magazine
(s. auch die Rezension des Bandes “Plätze.
Urban Spaces” in TRIALOG 73). Thema sind
in diesem Fall die Niederlande, ein Land, das
in den letzten fünfzehn Jahren mit einer Vielzahl von innovativen Projekten der Landschaftsarchitektur, des Städtebaus und der
Wohnquartiersplanung weltweit in den Blickpunkt der Fachöffentlichkeit geraten ist. Überall wird geplant, gebaut und umgebaut: sei es
im Meer, auf Poldern und künstlichen Inseln
oder auf ehemalige Hafenarealen, wo ganze
neue Stadtteile, etwa in Rotterdam oder Amsterdam, entstehen. Stadt und Landschaft
sind in diesem kleinen Land längst nicht mehr
voneinander zu trennen, sondern gehen ineinander über in einer neuen Art von artifizieller “Stadtlandschaft”. Seit 1993 hat Topos regelmäßig darüber berichtet und in der vorliegenden Veröffentlichung noch einmal zentrale
Projekte zusammengestellt. Der Schwerpunkt
liegt dabei, wie die thematische Ausrichtung
der Zeitschrift nahe legt, auf dem Gebiet der
Freiraum- und Landschaftsarchitektur: So findet man Projekte und Realisierungen von
neuen Plätzen, Gärten und Parkanlagen u.a.
in Rotterdam, Amsterdam, Nieuwegein,
Tilburg, Enschede. Almere – vielfach in einer
unkonventionellen Gestaltung, welche herkömmliche Muster der “Grünplanung”
bewusst negiert. Diese Projektdarstellungen
werden u.a. ergänzt durch theoretische Beiträge zur Entwicklung der Grünsysteme in der
niederländischen Stadtplanung, zu den
Strukturelementen des Stadtraums von Rotterdam sowie zwei Berichten zum aktuellen
Entwicklungsstand des Kattenbroek-Quartiers
des indisch-holländischen Architekten Ashok
Bhalotra in Amersfoort und der Hafenkonversion Kop van Zuid in Rotterdam. Wer
sich komprimiert über wichtige “Schlüsselprojekte” der niederländischen Stadt- und
Landschaftsplanung informieren will, findet in
diesem Buch eine vorzügliche Quelle.
Michael Peterek
Wohnungswesen
Jo Beall, Owen Crankshaw, Susan Parnell.
Uniting a Divided City. Governance and
Social Exclusion in Johannesburg. 237
Seiten. ISBN 1-85383-916-7. 2002.
Earthscan Publications, London
(www.earthscan.co.uk)
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Das Buch dokumentiert Ergebnisse eines
mit Mitteln des englischen ESCO-Programms
geförderten Forschungsprojektes, das über
vier Jahre hinweg vor Ort in Südafrika durchgeführt wurde. Vorrangiges Ziel war es, räumlichsoziale Verschiebungen im Großraum Johannesburg seit Ende des Apartheid-Regimes zu
verfolgen und Ansätze partizipativer Planungsmethoden auszuloten. Dementsprechend gliedert sich das Buch in vier Teile: soziale Einbettung, ökonomische und demographische
Trends in Johannesburg, stadtplanerische Innovationen und soziale Segregation.
Es ist nicht leicht, die sehr vielschichtigen
Erkenntnisse auf einen Nenner zu bringen. Im
Stadtzentrum und in den näheren nördlichen
Bezirken der Stadt scheinen die Umwälzungen am markantesten gewesen zu sein – obwohl die Veränderungen nicht, wie angenommen, plötzlich nach Ende der Apartheit einsetzten, sondern “klandestin” bereits vorher
begonnen hatten. Wie zu erwarten, wurden
die (oft sozial wie ökonomisch in Schwierigkeit geratenen) Weißen aus bestimmten
Stadtvierteln verdrängt und duch aufstrebende Schwarze ersetzt. In den peripheren
Stadtvierteln der Armen beginnen bemerkenswerte Sanierungsprojekte – doch oft genug wird die Chance echter Partizipation vertan, was sich über kurz oder lang durch eine
schwache soziale Nachhaltigkeit rächen wird.
Angesichts der noch spärlichen kritischanalytischen Literatur zum Thema in Südafrika stellt dieses Werk ein aktuelles Grundlagenwerk zur Stadt Johannesburg dar.
Kosta Mathéy

BEALL, CRANKSHAW, PARNELL / UNITING
A DIVIDED CITY

Peter Faller. Der Wohnungsgrundriss.
Neuausgabe im Auftrag der WüstenrotStiftung. 400 Seiten mit zahlreichen Plänen/Fotos/Abbildungen. Stuttgart und
München 2002: Deutsche Verlags-Anstalt.
ISBN 3-421-03416-8. 49,90 Euro.
Wer als Entwerfer im Wohnungsbau tätig ist,
sollte insbesondere auch das dazu notwendige
Handwerkszeug, das “Schwarzbrot” der
Grundrissplanung, beherrschen – eigentlich
eine Selbstverständlichkeit, die heute aber, angesichts der Bedeutung, die oft dem bloß vordergründigen “Dekor” beigemessen wird, vielfach in Vergessenheit zu geraten scheint. Das
Standardwerk von Peter Faller bietet in Bezug
auf eine qualitätvolle Grundrissplanung schon
seit längerem solide Grundlagen. Es ist nun,
im Auftrag der Wüstenrot-Stiftung, in einer ergänzten Neuausgabe erschienen. In elf Kapi-
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teln wird der Wohnungsgrundriss in seinen wesentlichen Bestimmungsfaktoren und Wechselbeziehungen dargestellt: Familienwohnen;
gruppenspezifisches Wohnen (Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen u.a.); Veränderbarkeit; Orientierung (in Bezug auf
Besonnung, Lärm, Solarenergienutzung); (Innen-)Raumkonzepte; privater Außenraum;
Gebäudeerschließung; Bautechnik; Fassade;
Stellplatzversorgung; städtebaulicher Kontext.
Alle Kapitel sind ausführlich sowohl mit historischen als auch aktuellen Beispielen illustriert.
Die methodisch stringent aufgebaute Gesamtdarstellung wird durch einen zweigeteilten Anhang ergänzt: zum einen, eine umfassende
Darstellung von insgesamt zwölf sog. “Schlüsselprojekten”, womit Realisierungen gemeint
sind, die in ihrer Gesamtheit neue Entwicklungsschübe ausgelöst haben und die im
Hauptteil besprochenen Teilaspekte beispielhaft verknüpfen; und zum anderen, eine Folge
von arbeitsblatt-ähnlichen “Funktionsstudien”,
mit denen in einer vom konkreten Projekt abstrahierten Form Prinzipien und Zusammenhänge der Grundrissplanung sichtbar gemacht
und konkrete Planungshilfen gegeben werden.
Das Werk zeugt insgesamt von einer jahrzehntelangen vertieften Auseinandersetzung des
Autors mit diesem Thema und stellt in seiner
Art ein in der Fachliteratur einzigartiges Handbuch dar.
Michael Peterek
Gesellschaft und Politik

The World Bank (Hrsg.). Globalization,
Growth, and Poverty – Building an
Inclusive World Economy. A World Bank
Policy Research Report. The World Bank/
Oxford University Press, Washington/Oxford 2002. 174 Seiten. US $ 25. (World
Bank Publications, P.O. Box 960, Rendón,
VA 20172-960, USA, books@worldbank.org.)
Dieses Buch will eine Streitschrift sein für
die Notwendigkeit der (inzwischen nicht mehr
aufzuhaltenden) Globalisierung. Es versucht
die These aufrecht zu halten, dass die globale
Armut einer großen Anzahl von Ländern des
Südens mit der Globalisierung besser bekämpft werden kann. Doch dazu bedarf es
noch einiger Verbesserungen in der ”Architektur” der Integration der Ökonomien, einer Stärkung der nationalen Institutionen, welche das
Investitionsklima regulieren und die sozialen
Netzwerke kontrollieren. Im Bereich der Kultur,
so unterstreicht das Buch, ist es durch die
Globalisierung zu einer stärkeren Artikulierung
nationaler Kulturen gekommen, aber gleichzeitig auch zu einer größeren Nivellierung. Beim
Thema Umwelt ist die Globalisierung der negativen Auswirkungen sehr bedrohlich, doch internationale Zusammenarbeit kann die größten
Probleme als internationale Projekte der Weltgemeinschaft in Angriff nehmen, wie das beim
Thema Klimawandel und dem Rio+10-Prozess
versucht wird. Um das Ziel einer auch die Armen inkorporierenden Weltwirtschaft zu erreichen, bedarf es einer Agenda von sechs Themen: Handelsverträge und Offenheit für Importe aus dem Süden; ein verbessertes Investitionsklima in den Entwicklungsländern; eine ver-

besserte Gesundheitsversorgung und Ausbildung; Arbeitslosenunterstützung für die von der
Umstrukturierung der Weltwirtschaft betroffenen Arbeitskräfte; bessere und zielgerechtere
Entwicklungshilfe; Schuldenerlass. Inwieweit
dies schöne Wünsche (der Weltbank) sind,
oder Politiken, die realistisch sind, bleibt dem
Leser überlassen, doch die Konsensfähigkeit
der Vorschläge ist recht zweifelhaft.
Florian Steinberg
Hans Fischer (Hrsg.). Feldforschungen.
294 Seiten, ISBN 3-496-02719-3. 2002 (Neufassung der 1. Auflage von 1985). Dietrich
Reimer Verlag, Zimmerstraße 26, 10969
Berlin.
Die Erstausgabe dieser Veröffentlichung hat
sich inzwischen zu einem Standardwerk für
ethnologische Studien gemausert. Aus der weisen Erkenntnis heraus, dass in der Ethnologie
– wie bei der Entdeckung noch unbekannter
sozialer Zusammenhänge allgemein – die Methode von Rezepten verkehrt wäre, bietet dieses Lehrbuch eine Sammlung unterschiedlichster Forschungserfahrungen gestandener Ethnologinnen und Ethnologen an. Urvölker sind
genauso der Untersuchungsgegenstand wie
städtische Kulturen oder die Position der eigenen Person selbst in der Interaktion mit den
Subjekten der Forschung. Länder, die in den
geschilderten Erfahrungen vorkommen, schließen Paraguay, Neuguinea, Süditalien, Kenia,
die Philippinen, die USA und Deutschland ein,
wozu sich eine Reihe zusätzlicher Betrachtungen prinzipieller Art naturgemäß auf viele Länder gleichzeitig bezieht.
Eine Betrachtung über ethnologische Praktiken der Feldforschung macht auch den Unterschied zu anderen Disziplinen, wie etwa
der Soziologie, klar, in denen ebenfalls gesellschaftliche Zusammenhänge vor Ort
erfasst, dann aber eher zielorientiert analysiert und oft genug auch quantitativ
desagregiert werden.
Kosta Mathéy
Ökologie
Bekhechi, Mohammad; Mercier, Jean-Roger. The Legal and Regulatory Framework
for Environmental Impact Assessments. A
Study of Selected Countries in SubSaharan Africa. 154 Seiten. ISBN 0-82135115-X. 2002. The World Bank, Washington, DC. (www.worldbank.org)
Umweltverträglichkeitsprüfungen wurden in
Afrika als Beigabe zu internationalen Investment-Projekten eingeführt, haben sich aber inzwischen als eigenständige gesetzliche Bestimmungen in den meisten Ländern des Kontinents durchgesetzt. Die vorliegende Veröffentlichung fasst die Ergebnisse einer
Weltbankstudie über diese Entwicklung zusammen und kommt zu dem Schluss, dass
zwischen Anspruch und Umsetzung fast überall noch eine gewaltige Diskrepanz besteht und
darüber hinaus die gesetzlichen Vorkehrungen
selbst in benachbarten Ländern, die innerhalb
einer gemeinsamen ökologischen Region liegen, ganz unterschiedlich ausfallen können.
Als Folgerung daraus leitet sich die EmpfehTrialog 76/2003

lung ab, gesetzliche Bestimmungen zu harmonisieren und das mit der Überwachung betraute Personal besser zu schulen. Der redaktionelle Teil des Bandes umfasst nur 40 Seiten,
während die Anhänge mit dem Hintergrundmaterial (z.B. Aufllistungen nationaler Anforderungen) über 100 Seiten füllen. Eine Lektüre,
die nur einige Spezialisten begeistern dürfte.
Kosta Mathéy
Kerry Turner, Ian Bateman. Water
Ressources and Coastal Management. 527
Seiten. ISBN 1-84064-222-X. 125 britische
Pfund. 2001. Edward Elgar, Cheltenham
(www.e-elgar.co.uk.)
Das dicke Buch sieht aus wie ein Konferenzband, ist es aber nicht: Es handelt sich um einen Reader mit 33 zuvor woanders veröffentlichten Beiträgen zum Thema Küstenschutz.
Dabei wurden die Texte nicht einmal einheitlich
neu gesetzt, sondern die Ursprungsseiten – oft
genug aus Zeitschriften – wurden nur verkleinert und reproduziert. Inhaltlich sind die Beiträge fünf Abschnitten zugeordnet. Der erste Abschnitt ist übertitelt mit “Marine and Coastal
Science” und als Einleitung gedacht, mit
Definitionsklärung und Ähnlichem. Kapitel Zwei
unternimmt eine Bestandsaufnahme über die
von den Menschen verursachten Schäden und
Risiken. Als nächstes Thema wird das “Küstenmanagement” vertieft. Im vierten Abschnitt wird
der Versuch einer Quantifizierung von Schäden
unternommen und unterschwellig auch die Frage des damit eingehandelten Nutzens in den
Raum gestellt. Teil Fünf schließlich ist geographisch ausgerichtet, wobei verschiedene “regionale Meere” das Leitthema darstellen.
Der teure Band ist für Bibliotheken gemacht
– wer sonst könnte sich den Kaufpreis leisten?
Der Gehalt spiegelt den aktuellen Wissensstand wieder und erspart den Lesern mühsame Detailsuche in -zig Zeitschriften. Leider ist
die Aufmachung stinklangweilig und Satz wie
Druckqualität lassen zu wünschen übrig.
Kosta Mathéy
Infrastruktur / Technologie

Jeremy Ockelford; Bob Reed. Intergated
Rural Water Supply and Sanitation Programmes. Guidelines and Manuals. 385
Seiten. ISBN 0-906055-75-X. 2002. 30 britische Pfund. WEDC. Loughborough
University, Leicestershire LE11 3TU, GB.
Das Handbuch soll kommunalen und
privatern Trägern bei der Entwicklung und Implementierung von integrierten Sanitärprojekten in der Dritten Welt helfen. Es geht
also nicht um die technischen und erzieherischen Lösungen an sich, sondern um die
“weichen” Maßnahmen, die der eigentlichen
Einführung von Programmen vorausgehen
müssen.
Die Autoren stellen mit dem Band ihre unendlich gründliche Erfahrung in der Vorbereitung von derartigen Programmen unter Beweis. Jede Menge Tabellen und Flussdiagramme klären über die essentiellen Themen, Erhebungsfragen, Tagesordnungen für
Schulungstermine etc. auf und suggerieren die
Kenntnis eines perfekten Programmablaufs. AlTrialog 76/2003

lerdings bleibt unklar, woher denr Anspruch
des “Participatory Planning” im Titel herrrührt.
Partizipatorische Ereignisse lassen sich nicht
bis ins Kleinste vorprogrammieren. Außerdem
benötigen solche Workshops viel Kenntnis
über Kommunikationsmethoden und –hilfen,
die in dem Manual offensichtlich vorausgesetzt
werden. Aber zumindest dieses oder jenes visuelle Material sollte ein Handbuch bereithalten – aber wir finden trotz Suchens nichts davon. Somit haben wir es doch wieder mit einer
trockenen und konventionellen Betriebsanleitung zu tun, deren Tage wir gezählt glaubten.
Kosta Mathéy
P. Deverill; S. Bibby; A. Wedgwood; I.
Smout. Designing Water Supply and
Sanitation Projects to Meet Demand in
Rural and Peri-urban Communities (Book
1: Concept, Principles and Practice; Book
2: Additional Notes for Policy Makers and
Planners; Book 3: Ensuring the
Participation of the Poor). WEDC,
Loughborough University 2002. 174+
54+16 Seiten. (WEDC@lboro.ac.uk)
WEDC ist eine sehr aktive Institution, wenn
wir von der Produktion ihrer Studien, Handbücher und anderer Materialien ausgehen. Die
britische DFID hat wie schon öfters auch diese Publikationen finanziell unterstützt.
Die drei Handbücher basieren auf Feldarbeiten in Afrika und Südasien, wo neuere Erfahrungen mit partizipativen Wasserprojekten dokumentiert wurden. Die hier vorgestellten Richtlinien sind ein praktischer
Leitfaden für Praktiker, die in Zukunft Projekte mit der Beteiligung der Betroffenen
initieren und durchführen wollen. Das beginnt mit den unterschiedlichen Sichtweisen,
was der “Bedarf” ist, den Techniken für
partizipative Bedarfsanalysen, der Vorbereitung eines Projektzyklus und setzt sich fort
in der Erstellung eines ”Community Plan”,
seiner Implementierung, dem Management
und Unterhalt der technischen Arbeiten. Dies
wird alles in einer sehr klaren und gut verständlichen Sprache erläutert, es gibt kurze
Fallbespiele, zahlreiche schematische Graphiken und einige tabellarisch aufbereitet
Arbeitsformate.
Im Band für die Politiker werden der gesetzliche und der entwicklungspolitische Rahmen
der partizipativen Wasserversorgungsprojekte
behandelt. Hauptaugenmerk wird darauf gelegt, wie derartige Projekte durch die örtlichen
Gemeindeverwaltungen und lokalen
Community-Führer unterstützt und propagiert
werden können. Wichtig ist, dass die Wasserprojekte der Zukunft dem lokalen Bedarf entsprechen, nicht daran vorbeigeplant sind, und
dass die Betroffenen als wesentliche Akteure
ins Bild kommen und dann auch an Durchführung und Management beteiligt bleiben.
Der dritte Band ist eine Broschüre, die den
Betroffenen den hier vertretenen Ansatz vorführen soll. Sie ist vielleicht immer noch zu
akademisch und zu wenig didaktisch geraten,
aber es sollte keine große Schwierigkeit bereiten, das noch umzuarbeiten. Empfehlenswert, da von hohem praktischen Wert!
Florian Steinberg
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Aktuelles / News

Öffentliche Räume in den Metropolen
des Südens
TRIALOG Jahrestagung 2002 am
16.11.2002 an der TU Darmstadt

“Eine beinahe chaotische, von Lücken durchbrochene Häusermenge erstreckt sich mit einem Durchmesser von zirka 45 Kilometern
über ein bis 800 Meter hohes Mittelgebirge.
Darüber hinaus wölbt sich eine Smog-Glocke.
Durchstößt man mit dem Flugzeug diese
Glocke, dann werden verstreute Gruppen von
Hochhäusern und Hütten sichtbar, jedoch keine Plätze. Am Rande der Häusermenge, stellenweise auch in ihr, erkennt man Industrieanlagen. Alles ist ins Grauweiße und Rötliche
getaucht, mit einigen dunkelgrünen Flecken.
[...] Es stellt sich die Frage, ob eine derartige
Siedlung ‘Stadt‘ genannt werden kann.”
(Vilém Flusser, 1994: “Alte und Neue Codes:
São Paolo”, zitiert in Armin Medosch, 1997,
“Sao Paulo? Stadt ohne Wiederkehr”, in:
Telepolis, www.heise.de/tp)
Ist, wie Vilém Flusser hier annimmt, der öffentliche Raum eine notwendige Voraussetzung des “Städtischen”? Welche Rolle spielt
Öffentlichkeit in den schnell wachsenden Metropolen des Südens? Kommt öffentlichen Orten innerhalb einer zunehmenden Polarisierung und Fragmentierung der Stadt eine besondere Rolle zu? Kann man die Qualität einer Stadt von der Anzahl und der Gestalt öffentlicher Räume ableiten?
Der Herausforderung dieser Fragestellungen
stellte sich TRIALOG auf seiner 19. Jahrestagung, die am 16. November des vergangenen Jahres in Darmstadt stattfand. Unter dem
Titel “Öffentliche Raume in den Metropolen
des Südens” hatte man sich zum Ziel gesetzt,
einen Überblick über die verschiedenen
Aspekte des Themas zu geben. Diese Absicht wurde durch sechs spezifische Perspektiven umgesetzt, die sich mit lokalen Studien,
Fallbeispielen, Projekten und Forschungsmethoden auseinandersetzten.

Schwerpunkte der Präsentationen
Anhand unterschiedlicher Platztypen in der
Altstadt von Lima startete Kathrin Golda-
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Pongratz (Kunstakademie Düsseldorf) mit
einem Überblick über die typischen Problem- und Konfliktfelder von innerstädtischen öffentlichen Räumen. Lima ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Zentren der
meisten Megastädte auf historischem Boden
befinden. In vielen Fällen – so auch hier –
stammt dieses Erbe aus der Kolonialzeit und
beinhaltet zahlreiche als historisch wertvoll
angesehene Stadtstrukturen. Probleme entstehen, wenn dies nicht die einzigen Wertvorstellungen sind, die an diese Orte herangetragen werden. Der Vortrag machte deutlich, dass in einer Stadt, die von Dichte und
Übervölkerung charakterisiert wird, öffentlicher Raum eine heiß umkämpftes Gut darstellt – Orte, an denen die Interessen unterschiedlicher Institutionen und Gruppen hart
aufeinander treffen: Konservierung und
Denkmalpflege, funktionale Modernisierung
und Stadtgestaltung, öffentliche Sicherheit,
Stellplatzfunktionen, Nutzung als FlanierMeile, informeller Markt, Ort der Demonstration und Kommunikation...
Damit wurde offenbar, wie schwierig und
konfliktreich heute eine Ableitung allgemeiner
öffentlicher Zielsetzungen aus den Interessen
fragmentierter und polarisierter Interessensgruppen ist. Neue Aspekte – wie informelle
Platzgestaltung, Aneignung und Partizipation... – kristallisierten sich jedoch als Lichtblikke für alle diejenigen heraus, die in diesem
Zusammenhang nach nachhaltigen Lösungen
suchen.
Der informelle Handel ist wahrscheinlich
eine der größten Besonderheiten und
Faszinosa der öffentlichen Plätze des Südens. Mit dieser besonderen Nutzung beschäftigte sich der Vortrag von Meriem
Chabou (TU Berlin) am Beispiel der kolonialen Altstadt von Algier. Auf diese Weise wurde ein Vergleichsfeld zu Lima aufgespannt
und dem Publikum die Interessenlagen,
Strategien, Organisations- und Aneignungsformen einer spezifischen Händlergruppe,
der sog. “Trabendos”, verdeutlicht. Lehrreich
war die Beschreibung des Erfindungsreichtums, der Kreativität, der Dynamik und
der Anpassungsfähigkeit dieser informellen
Händlernetzwerke im Umgang mit der gege-

benen Situation anhand ihrer Kommunikationssysteme, Verkaufsorte, Verkaufsstände,
Fluchtwegesysteme etc.
Eduard Kögel (TU Darmstadt) begab sich auf
eine andere Ebene gesellschaftlicher Konflikte und berichtete vom Ungleichgewicht formeller Planungsmethoden und lokaler
Bewohnerinteressen in China. Zwar fasziniert
die “globale” Stadtentwicklungsdynamik in
China derzeit jeden Zuhörer, dabei werden
aber ihre “lokalen” Folgen oft zu wenig betrachtet. So erstaunt es nicht, dass öffentliche
Räume hier ausschließlich der Repräsentation staatlicher Macht oder einem kontrollierten
“Freizeitkonsum” dienen. Der Vortrag machte
anhand ausgewählter Beispiele deutlich, welche Fehler in der Planung öffentlicher Räume
begangen werden und welche Auswirkungen
das staatliche Bodenmonopol auf das alltägliche Lebens hat. Es ist daher kaum verwunderlich, dass sich die politische Ohnmacht
der Bevölkerung auch in einer räumlichen
Entfremdung widerspiegelt. Eine lokale Aneignung, z.B. in der Form informeller Lebensmittelmärkte, Straßenküchen etc., kann so
nur in städtischen “Nischen” stattfinden. Dieser Beitrag stellte somit auch am deutlichsten
die Frage nach dem Zusammenhang von Öffentlichkeit und Demokratie.
Einen Exkurs zu privaten Außenräumen in informellen Siedlungen großer Verstädterungsräume unternahm Dr. Sonja Nebel (TU Berlin). Anhand zahlreicher internationaler Beispiele wurde in diesem Vortrag die Relevanz
privater Außenräume als Felder der persönlichen Aneignung, einschließlich ihrer
“Gender”-Dimension, unterstrichen und damit
das eine oder andere Paradigma eines “akademischen” und “formellen” Planungsansatzes in Frage gestellt. Damit gelang es der
Vortragenden, das westliche Verständnis des
Öffentlichen zu hinterfragen und darauf hinzuweisen, dass Öffentlich und Privat in mehreren Stufen ineinander übergehen.
Wenn man davon ausgeht, dass die physische Gestalt einer Umgebung nicht nur das
Ergebnis gesellschaftlicher Bedingungen ist,
sondern dass umgekehrt auch soziale Verhältnisse durch ihre physische Umgebung geTrialog 76/2003

