
architekturtheorie.txt

Die ethnische Stadt Peter Volgger, Stefan Graf, Arno Hofer

architekturtheorie.tvarchitekturtheorie.euarchitekturtheorie.eu

Analyse
Die ethnische Stadt

Ethnische Aspekte sind prägend für die Form der Stadt, als auch für die städtischen 
Lebenswelten von Asmara. Die Besonderheit von Asmara liegt darin, dass von Anbe-
ginn der italienischen Stadtentwicklung Rassentrennung Teil der Stadtplanung war. 
Stadtplanung wurde als Herrschaftsmittel über die eroberten Afrikaner instrumentali-
siert. Europaweit kam es zu einer Vermischung von sozialdarwinistischen Ideen und 
der sich neu formierenden Disziplin der Stadtplanung.  
In unserer Analyse wollen wir die ethnischen Aspekte der Stadtplanung mittels Kartie-
rung dieser sichtbar machen. Dazu behandeln wir einen Ausschnitt aus dem Zentrum 
von Asmara von ungefähr 4x3 km. Unterteil wurde die Untersuchung in zeitliche Inter-
valle, die eine charakteristische Einheit für die Kolonisierung als auch für die Entwick-
lung der Stadt bilden. Ethnische Aspekte sind beispielsweise und vor allem Zonen-
grenzen, aber auch für die Hygiene relevante Einrichtungen und Gebäude. Hygiene 
wurde von vielen Kolonialmächten als eines der Hauptmotive für rassistischen Städ-
tebau verwendet. Vielfach sind die Ansprüche an die Planung überzogen und konnten 
aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen nur bedingt umgesetzt werden. In unserer 
Analyse unterscheiden wir zunächst nicht zwischen gebauten und geplanten Gebäu-
den, sondern basieren unsere Darstellung auf das gesamte verfügbare Kartenmaterial. 
Zusätzlich beziehen wir ethnisch relevante Gebäude aus der Gegenwartsstadt in unse-
re Analyse mit ein.  Am Ende der Analyse überlagern wir alle Aspekte der ethnischen 
Planung mit einem heutigen Schwarzplan desselben Gebietes: Planung und Realisie-
rung soll somit sichtbar gemacht werden.
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Plan Asmara, 1893 1:4000

Der Generalplan von 1893 gibt Vorgaben für die neu zu errichtenden Gebäude in As-
mara. Charakteristisch sind die militärischen Eigenschaften der Planung, welche sich 
über alle lokalen Gegebenheiten hinweg setzt. 

Im ersten Plan Asmaras wird die Grundlage für die weitere ethnische Trennung der 
Stadt geschaffen: präzise eingezeichnet in rot strichlierten Linien finden wir im Süden 
die Zone der Europäer und im Norden jene der “Eingeborenen”. 

Da im Plan von 1893 nur das Zentrum eingezeichnet ist, wurde der Plan rechts mit 
Informationen vom Plan von 1895 ergänzt.
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E-2 (Vor 1900)

e00... Ethnische Grenze
e01... Bordell
e02... Pocken-Haus
e03... Siphylis-Haus
e04... Markt
e05... Krankenstube
e06... Eingeborenenhäuser
e07... Gefängnis

Plan Asmara, 1895 in Massawa angefertigt, gedruckt in Rom 1:5.540

Bereits in den ältesten Plänen von Asmara, wie hier im Plan von 1895,  sind ver-
schiedene hygienische Einrichtungen eingezeichnet: das Pocken-Haus (e02) und das 
Syphilis-Haus (e03). Am nördlichen Rand der Stadt gibt es ein Bordell (e01), am west-
lichen Gefängnis (e07) und auch einzelne Eingeborenenhäuser (e06) sind im Plan 
verortet.
Im Süden des campo cintato außerhalb der Befestigungsanlagen entstehen bereits 
einige Villen (palazzine), von denen eine zum Gouverneurspalast werden soll, und 
auch schon die ersten Privathäuser. Auch das Krankenhaus (e05) ist bereits im Plan 
vermerkt. Mit einer roten strichlierten Linie ist der geplante Markt (e04) eingezeichnet, 
der sich heute noch an der selben Stelle befindet. Ebenfalls in rot ist die Karavanen-
route eingezeichnet, die von Osten her auf den campo cintato hin führt, dort scharf 
nach Süden abbiegt und dort weiter Richtung Westen führt.
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E-1 (1900 - 1935)

e08... Von Italiener geplante Eingeborenensiedlung
e09... Marktkreuz
e10... Koptische Kirche
e11... Schwedische Mission
e12... Protestantische Kirche
e13... Trennung von 1. und 2. Zone
e14... Katholische Mission
e15... Ambulatorium
e16... Synagoge
e17... Moschee
e18... Gefängnis
e19... Militärkrankenhaus
e20... Neues Krankenhaus

Plan Asmara, 1913, M. Checchi (gezeichnet mit “Pico”) 1:4000

Der Plan stellt einen Bestandsplan des Zentrums Asmaras dar; das Gebiet im Süden 
ist gerastert und die Parzellen sind eingezeichnet. Auffallend ist aber das Viertel der 
Eingeborenen (e08) im Norden des Marktes (e09): die runden Hütten, die von den 
Italienern für die Eingeborenen errichtet wurden, bilden genordete Zeilen; auch die 
koptische Kirche (e10) und die Moschee (e17) befindet sich hier.
Somit werden die Eingeborenenhütten zum Bestandteil der europäischen Moderne. 
Sie werden zwar nicht mit fließendem Wasser oder sanitären Einrichtungen versorgt, 
durch das Aufreihen der Hütten sollen sie aber mit frischer Luft versorgt werden und 
so die Verbreitung und Übertragung von Krankheiten verhindern. 
Der Rassentrennung wird auch in diesem Plan große Bedeutung zugemessen: Eine 
eigene Linie stellt die Trennung zwischen der Zone der Europäer und jener der Eritreer 
dar, ja bildet sogar eine Begrenzungslinie (e13) um den europäischen Bereich, darin 
befinden sich die katholische Mission (e14), ein Ambulatorium (e15), die Synagoge 
(e16) und ein Gefängnis (e18). Auf einem Hügel im Nordosten der Stadt besteht um die 
protestantische Kirche (e12) die schwedische Mission (e11). Neben dem Militärkrank-
enhaus (e19) entsteht ein neues rassisch getrenntes Krankenhaus (e20).
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Plan Asmara, 1913, M. Checchi 1:5000

Der Plan unterscheidet sich nur in Details vom Plan aus dem selben Jahr im Maßstab 
1913. Das alte Zentrum wurde von Villagio Indigeno d’Asmara in Villagio d’Asmara 
umgeteauft. 

Von Bedeutung ist die Ausweitung der europäischen Zone und ihre präzise Markierung 
im Plan.
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Plan Asmara, 1938, Vittorio Cafiero 1:5000

1938 kommt Vittorio Cafiero nach Asmara, um den Masterplan der Stadt zu finalisieren. 
Unter Beibehaltung der vier Zonen sieht Cafiero den Abriss von Aba Shaul, dem Viertel 
der Eingeborenen im Norden des Marktes, vor. Er plant ein neues Eingeborenenviertel 
(e21) weiter vom Zentrum entfernt im Nordosten. Ein größerer Handels- und Industrie-
bereich würde einen Puffer zwischen Italienern und Eingeborenen bilden. 
Diesem Plan wird im Januar 1939 von der Baukommission zugestimmt; sie fordert aber 
detailiertere Pläne für den neuen Gouverneursbereich, dem Bereich um den Bahnhof, 
die neue Sport- und Erholungszone, den Bereich um das Krankenhaus (e22) und das 
Crispi-Viertel (heute Denden Street)
Cafieros Plan sieht viele breite Boulevards vor, die an wichtigen Gebäuden oder öffen-
tlichen Plätzen enden. Auf den Boulevards sollen Paraden und Zeremonien stattfin-
den. So sieht er die Verlängerung des Viale Mussolini vor, der den Gouverneurspalast 
mit dem neuen Bahnhof verbinden soll. Bevor dieser Plan zur Ausführung kommen 
kann, werden die Italiener aus Eritrea vertrieben.

E0 (1935- 1941)

e21... Neue Eingeborenensiedlungen im Cafiero-Plan
e22... Neues Krankenhaus
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E+1 (1941 bis heute)

e23... Krankenhaus Erweiterung
e24... Augenklinik
e25... Tetserat Gefängnis

Seit 1941 wurde das Krankenhaus (e23 und e24) mehrfach erweitert und es entstan-
den neue Gefängnisse (e25). 

Plan Asmara, ca. 1941, 1:8000

Die Karte oben wurde von den Briten gezeichnet, welche 1941 die Herrschaft über 
Asmara übernahmen.

Das Krankenhaus blieb im Laufe der Stadterweiterung an der selben Stelle, wo es die 
Italiener 1906 geplant hatten.
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E-GESAMT

Luftbild Asmara, 2013

Der Plan rechts zeigt alle Elemente der “Ethnischen Stadt” auf dem Gegenwartsplan 
der Stadt (grau). 


