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In allen Kolonialstädten in Eritrea hatte der Markt eine zentrale Rolle: Viele der Be-
bauungspläne basierten seit den 1910er Jahren auf einer orthogonalen Trasse, die 
genau vom Markt ausging. Auch der Markt von Asmara war von Anfang in allen Plänen 
verzeichnet und spielt bis heute eine zentrale Rolle in der Stadt. 
Angelegt wurde der Markt, um die europäische von der afrikanischen Bevölkerung 
zu trennen, das Bauvorhaben fiel auch in die Zeit der verschärften Rassengesetze, 
jedoch entwickelte er sich zum Schmelztiegel der Kulturen.

Ebenso wie der Markt die binäre Struktur der Rassentrennung untergrub, trägt Homi 
K. Bhabhas Konzept der Hybridität  dazu bei, das binäre System der Kulturauffassung 
aufzubrechen. 
Das Konzept der Hybridität stellt die Vorstellung einer reinen oder essentiellen Kultur 
in Frage, eine Vorstellung, die in der Kolonialzeit propagiert wurde und die scheinbar 
auf unveränderlichen Prinzipien von Rasse und Nation basiert.
Dieses Konzept überwindet die Vorstellung, dass Kulturen rein und homogen sind 
(oder jemals waren), es untergräbt Autoritäten, indem es eine endlose Wucherung von 
kulturellen Differenzen aufzeigt; es werden kulturelle Praktiken legitimiert, die nicht 
dem hegemonialen System von kultureller Klassifikation entsprechen. 
Bemerkenswerterweise treffen all diese Aspekte auch auf den Markt von Asmara zu, 
der hier untersucht wird. Sie waren nicht nur Orte des Handels, sondern des kulturellen 
Dialogs, an denen sich auch eine Faszination für die andere Kultur entwickeln konnte. 
Die gängige Vorstellung ging von einer Reinheit aus, in der es nur Schwarz oder Weiß 
geben sollte.

Der afrikanische Markt
Ort von Hybridität und Transformation

architekturtheorie.tvarchitekturtheorie.eu
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1. Der Markt von Asmara

1.1 Historische Entwicklung des Marktes

In allen Kolonialstädten in Eritrea hatte der Markt eine zentrale Rolle: Die Bebauung-
spläne des Ufficio Centrale del Genio Civile dell’ Eritrea basierten seit den 1910er 
Jahren auf einer orthogonalen Trasse, die genau vom Markt ausging. In kleineren 
Orten wie Mendefera geschah dies in recht einfacher Weise, in größeren wie Keren 
oder Asmara in ausgefeilterer Weise und mit Bedacht auf ein späteres Wachstum 
(Amara 2007: 81f.).

Der Markt von Asmara fand bereits in den ersten Plänen seinen Platz und stellte mit 
seiner Ost-West-Achse eine wahre Kontinuität in der Stadt dar. 1914 wird der Markt 
von Cavagnari neu definiert, indem er einen Grünstreifen orthogonal zur Ost-West-
Achse konzipiert und 1937 von Guido Ferrazza in seine heutige Form gebracht.
Das Projekt Ferrazzas sah das Zusammenspiel von offenen und überbauten Flächen 
vor, zusammengehalten von einer großen Kreuz-Komposition. 
Angelegt wurde der Markt, um die europäische von der afrikanischen Bevölkerung zu 
trennen, das Bauvorhaben fiel auch in die Zeit der verschärften Rassengesetze. Die 
ältere Ost-West-Achse des Kreuzes war den Afrikanern vorbehalten, die neu anzule-
gende Nord-Süd-Achse war für die europäische Bevölkerung. 
Am Kreuzungspunkt wurde die Moschee errichtet: Sie wirkte einerseits als tren-
nendes Element zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen, andererseits verband 
sie die beiden Bereiche des Marktes durch zwei seitliche Verbindungsgänge an bei-
den Seiten der Moschee. Diese Verbindung besteht heute nicht mehr, die Räume 
wurden der Moschee angeschlossen.
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Abb.1: Der Markt ist bereits in den 1890er Jahre eingezeichnet

Abb.2: Im Plan von 1913 hat der Markt bereits seine heutige Form 

Abb.3: Auch im Plan von 1938 ist der Markt gut zu erkennen
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Abb.4: Der traditionelle Markt von Asmara. 1. Getreidemarkt; 2. Große Moschee; 
           3. Monumentaler Platz; 4. Lebensmittelmarkt; 5. Fischmarkt
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Ferrazza sah Pavillons auf den beiden Armen des Marktkreuzes vor. Zur Ausführung 
kam der Getreidemarkt in der Ost-West-Achse und der Lebensmittel- und Fischmarkt 
auf der Nord-Süd-Achse. Dabei gelang Ferrazza die Verbindung zwischen Architektur 
und Städtebau. Bei der Verbindung zwischen den Marktgebäuden mit dem restlichen 
Stadtgefüge und seinen Wegen lässt sich die Einheit von Architektur und Städtebau 
gut erkennen. So ist beispielsweise die Verstrickung des Lebensmittelmarktes mit den 
Wegen der Stadt besonders interessant gelöst: Das Gebäude wurde so in die Stadt 
gesetzt, dass ein Straßenzug genau auf das Gebäude zuläuft und somit direkt ins 
und durchs Gebäude führt. Dadurch wird der Straßenzug nicht unterbrochen, sondern 
seine Wichtigkeit nochmals unterstrichen (Amara 2007: 97).

Abb.5: Historische Ansicht des Getreidemarktes (1)

Abb.6: Heutige Ansichten des Lebensmittelmarktes (4)
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Abb.7: Historische Ansicht des Fischmarktes (5)

Abb.8: Heutige Ansicht des Fischmarktes

Ähnlich behandelte Ferrazza auch die Durchgänge, die durch die neue Moschee führ-
ten: Der quadratische Raum der Moschee wurde von zwei öffentlichen Durchgängen 
flankiert, die auch das gesamte Fassadenbild mitbestimmten. Die Wege der Nord-Süd-
Achse wurden durch das Gebäude weitergeführt und das Wegesystem der Stadt wurde 
in die Planung des Marktes mit aufgenommen.

Abb.9: Die Straßenachse von der Harnet Avenue zur Großen Moschee
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Die große Moschee spielte für die gesamte Komposition eine zentrale Rolle: Sie bildete 
die Kulisse für die Nord-Süd-Achse, den Markt der Italiener, trennte diesen vom Markt 
der Eingeborenen und verband die beiden Marktbereiche durch die Durchgänge; somit 
wurde die Moschee zum wahren urbanen Scharnier der Stadt. Durch das Verschließen 
dieser Durchgänge wurde also die Moschee ihrer wichtigen urbanen Funktion beraubt. 
Ferrazza sah auch eine einheitliche Einfassung des Marktes vor: Im Bereich des afri-
kanischen Marktes durch Arkadengänge, im Bereich des europäischen Marktes durch 
eine einheitliche Fassadengestaltung.
Gerade der Bereich des europäischen Marktes wirkt losgelöst von der anderen Mark-
thälfte und auch die Pavillons des Fisch- und Lebensmittelmarktes sind reicher aus-
gestattet. Amara  (2007: 121) spricht vom urbansten Bereich des Systems. Genau hier 
ist auch gut zu erkennen, wie unfertig die gesamte Ausführung ist: die Fassaden, die 
den Straßenzug bis zur Harnet Avenue hätten schmücken sollen, sind nur teilweise 
ausgeführt.

Abb.10 u. 11: Historische Ansicht der Großen Moschee und der heutige Zustand

Abb.12: Straßenzug mit nur teilweise fertiggestellter Fassade
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Abb.13: Im Schnitt (Nord-Süd) ist das Verhältnis zwischen öffentlichen Plätzen und Gebäuden gut sichtbar. Quelle: Arena 2007
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Die Neuordnung des Marktbereiches – besonders in der Nord-Süd-Achse – entsteht 
aus einem Gleichgewicht von urbanen Elementen: Gebäude, Plätze, Straßen.
Die Marktzone bildet insofern eine Besonderheit im urbanen Gefüge, dass hier mehrere 
Platzsituationen hintereinander geschaltet werden. An dem Punkt, an dem der Fisch-
markt mit der Harnet Avenue zusammenstößt, entsteht eine kleine Platzsituation, auch 
zwischen Fisch- und Lebensmittelmarkt entsteht eine Platzsituation. Hier fand früher 
auch Handel statt, heute dient der Platz als Parkplatz. Im Anschluss an den Lebensmit-
telmarkt nach Norden hin befindet sich ein kleiner Grünraum um einen Brunnen herum. 
Allerdings wird dieser Platz heute ebenfalls mehr vom ruhenden Verkehr eingenom-
men. Von hier aus wird die Platzgestaltung bis zur Moschee hin weitergeführt. Der 
Platz, der den muslimischen Gläubigen der Versammlung und der rituellen Waschung 
dient, verläuft ebenerdig, während die Straße zu beiden Seiten zur Moschee hinauffüh-
ren, die sich an der höchsten Stelle  - 3 Meter über dem Platz – befindet und somit die 
prominenteste Stelle in diesem Bereich des Marktes einnimmt. 

Abb.14 links: Die öffentlichen Plätze auf dem Markt; rechts: die öffentlichen Wege durch den Markt
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Abb.15: Der Platz zwischen Lebensmittel- und Fischmarkt mit Blick auf den Fischmarkt

Abb.16: Der kleine Grünbereich nördlich des Lebensmittelmarktes mit Blick auf die Große Moschee

Abb.17: Der Platz nördlich der Großen Moschee mit Blick auf die Orthodoxe Kathedrale
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1.2 Die Marktzone

Die Marktzone zeichnet sich durch eine niedriggeschossige Rasterstruktur aus, der 
Raster ist hier im Unterschied zum ältesten Teil Asmaras regelmäßiger. Den mar-
kantesten Teil bildet dabei das bereits beschriebene Marktkreuz und für das heutige 
Markttreiben ist der Markt der Ost-West-Achse mit seinen Arkadengängen und Markt-
hallen besonders wichtig und bildet das Herz dieser Zone: Hier findet täglich das 

Abb.19: Apartmenthäuser auf der Harnet Avenue und im südlichen Marktviertel

bunte Markttreiben statt, in der Mitte des Marktes liegt ein größerer Busterminal.
Die Erdgeschosse des Viertels beherbergen Geschäfte, in denen meistens chinesis-
che Plastikwaren oder auch Ersatzteile für diverse Maschinen verkauft werden; man 
könnte den Bereich auch als Kleingewerbezone bezeichnen. Auch mehrere Cafés 
und Bars sind hier angesiedelt; in diesem Viertel kommt am ehesten das Gefühl für 
städtisches Leben auf.
Im Süden des Viertels befinden sich mehrgeschossige Apartmenthäuser, die sich nicht 
allzu sehr von denen auf der Harnet Avenue unterscheiden. Hier ist der Übergang von 
der Prachtstraße zum nördlichen Viertel fließend, auch wenn hier doch unsichtbare 
Grenzen verlaufen. So beschreibt Magnus Treiber (2005), dass Menschen vom Land 
auf den Markt gehen, sich aber nicht auf die Prachtstraße Harnet Avenue wagen.
Je weiter man sich in Richtung Norden bewegt, desto ärmlicher wird das Viertel. Die 
Häuser sind großteils mit Wellblech gedeckt und wirken verwahrlost. Die Straßen 
aber sind im gesamten Viertel asphaltiert; hierin unterscheidet sich das Marktviertel 
grundlegend von Aba Shaul, dem Armenviertel der Stadt: Überquert man die nördli-
che Ringstraße Afabet Street, bestehen die Straßen und Wege nur mehr aus rötli-
chem Sand.
Im Zentrum des Viertels befindet sich der traditionelle Markt. Der Getreidemarkt – 
ebenfalls von Guido Ferrazza gebaut – wurde umgebaut und durch den Anbau von 
weiteren Markthallen erweitert. Diese Hallen sind aus vorgefertigten Teilen gebaut 
und mit Wellbleck gedeckt. Geplant waren hier auch schon in der Kolonialzeit Markt-

Abb.18: Auf der Ost-West-Achse des Marktes kommen Gebäude aus den 1930er Jahren mit Zubauten 
aus vershiedenen Jahren und dem Leben der heutigen Stadt zusammen.



13

architekturtheorie.txt

Der afrikanische Markt  Stefan Graf und Peter Volgger

Abb.20: Nach Norden hin wird die Bebauung niedriger

Abb.21: Gemüsemarkt in den Markthallen

Abb.22: Home Market im Norden des Viertels

hallen, allerdings aus weitaus repräsentativeren Materialien konzipiert. Weiter im 
Osten direkt vor dem Kreuzung mit dem anderen Kreuzarm steht ein Marktgebäude 
(1939), das den Standard für die übrigen Gebäude in diesem Bereich hätte bilden 
sollen.  Hier findet das tägliche Markttreiben statt, auf den Ständen werden vor allem 
Obst, Gemüse und Gewürze verkauft.

Folgt man der Hamasien Street nach Norden, gelangt man zum Gemüsemarkt, der 
1937 erbaut worden war, um bestimmte Viertel der Stadt zu säubern. Auch in diesen 
Hallen findet heute immer noch ein buntes Markttreiben statt, verkauft werden Obst 
und Gemüse, auch Gebrauchsgegenstände werden verkauft.

Folgt man der Nord-Süd-Achse des Marktkreuzes von der Moschee nach Norden, 
findet man sich wieder im Marktgewimmel. Hier am Home Market werden vor allem 
Haushaltsgegenstände, Möbel und ähnliches verkauft. Man spürt, dass der Markt sich 
hier in eine andere Richtung entwickelt und je weiter man sich vom traditionellen 
Markt entfernt, desto mehr sieht man Selbstgeflochtenes, Selbstgebautes und Selbst-
gebasteltes. Man bewegt sich auf den Medebere Market zu.
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2. Medebere Market

Die ehemalige Karawanserei im Nordosten der Stadt funktioniert heute als Recycling-
hof und verdichtetes Gewerbegebiet. Es werden vor allem Metalle verarbeitet: Bleche 
von alten Fässern und Dosen werden zu Schüsseln, Öfen, Pfannen, Deckeln und 
Kochgeschirr. Es werden Schubkarren und Grabkreuze geschweißt, landwirtschaftli-
che Geräte hergestellt. Auf dem Gebiet wird jeder Quadratmeter genutzt, überall herr-
scht reges Treiben. Frauen verkaufen riesige Säcke mit getrockneten Chilischoten, 
versteckt in einem kleinen Blechverschlag bieten sie gar Tee und selbstgebrautes 
Bier an.

Das Areal ist durch eine Umgrenzungsmauer eingezäunt. Beim ersten Betrachten 
würde man hier eine informelle Struktur vermuten, aber gerade das Abgrenzen des 
Gebiets lässt die Kontrolle über das Geschehen zu; somit hat man es hier nicht mit 
informellem Handel zu tun, sonder der formalisierten Unordnung.
Der Direktor des Bauamtes, der mit uns das Gebiet besichtigte, bezeichnete Mede-
bere als den Ort, an dem die Eritrean creativity stattfindet: Durch die extreme Armut 
des Landes muss die Bevölkerung findig sein. Sie hat eine Strategie gefunden, die 
ganze Stadt in eine kreative Maschine zu verwandeln. 

Abb.23: Der Recyclinkhof von Asmara; 1 Medeber Market; 2 traditioneller Markt

1

2
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Abb.24: Medebere Market im Detail

Das Rohmaterial wird in den arabischen Ländern eingekauft und in Medebere verar-
beitet. Anschließend gelangen die hergestellten Produkte in die Handelskreisläufe der 
Stadt.

Auf den kleinen Märkten oder an Straßenrändern verkaufen Händler die Artefakte aus 
dem Recyclinghof, Frauen rösten auf den Öfen aus Medebere Erdnüsse oder Getreide 
und verkaufen es. Aus der Stadt stammen die Rohstoffe, die in Medebere wieder auf-
bereitet werden. Es entsteht ein Kreislauf, eine funktionierende Maschine, deren Motor 
der Recyclinghof ist.
weiters erklärte uns der Direktor des Bauamtes, dass die Produkte nicht nur in Asmara 
oder Eritrea verkauft werden, sondern auch in den Sudan exportiert werden. 

Abb.26: Arbeiter im Medebere Market

Abb.25: Ausgangsmaterial und fertige Produkte im Medebere Market
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3. Informeller Markt

Asmaras Handel ist zu großen Teilen improvisiert und informell organisiert. Handel 
findet praktisch überall statt. Wir konnten bei unserem Forschungsaufenthalt im März 
2012 beobachten, dass an mehreren Tagen in Folge überall Händler mit kleinen Ben-
zinkanistern auftauchten, die den Treibstoff auf offener Straße verkauften. Obwohl 
es recht viele Tankstellen gibt, hatte wohl eine größere Lieferung Treibstoff die Stadt 
erreicht, welcher nun auf diesem Weg und billiger als über das etablierte Tankstellen-
Verteilungsnetz zu den Kunden gelangte. So schnell wie die Benzinhändler aufge-
taucht waren, verschwanden sie auch wieder. Auch improvisierte Lebensmittelmärkte 
sind in der ganzen Stadt vorhanden. Ebenso ist Medebere ein wichtiger Motor für 
den Handel: Die in der großen Werkstatt hergestellten Waren, vor allem solche aus 
Blech und Metall, werden überall in der Stadt verkauft, sowohl an den Marktständen 
im Marktviertel, als auch von fliegenden Händlern  auf der Straße.
Teil des informellen Handels ist auch der Dienstleistungssektor. Vor allem die mo-
bilen Schuhputzeinrichtungen findet man in der ganzen Stadt und es scheint bei den 
älteren Asmarinos – jenen urban Dandies, die wie ein Relikt aus italienischer Zeit 
erscheinen –  zum guten Ton zu gehören, sich die Schuhe hier putzen zu lassen.

Das Zentrum des konventionellen Handels ist der Markt. Dass es sich hier um keinen 
monofunktionellen hermetischen Markt handelt, zeigt bereits seine Nutzung in ital-
ienischer Kolonialzeit: Der Markt wurde als Pufferzone zwischen der europäischen 
und afrikanischen Bevölkerung konzipiert und ermöglichte somit einen aktiven Aus-
tausch zwischen den Ethnien; somit wurde der Markt zum kulturellen und sozialen 
Schmelztiegel und untergrub die binäre Matrix, auf der die koloniale Stadt aufbaute.

In der binären Matrix wirkt eine (unsichtbare) Grenze wie ein Spiegel. Jedem Element 
auf der einen Seite entspricht ein Element auf der anderen: Es findet eine Verdop-
pelung statt. Dem Wohnviertel der europäischen Bevölkerung entsprach eines für die 
Afrikaner; den Kinos der Italiener entsprach eines der schwarzen Bevölkerung und 
dem Markt der Italiener sollte jener der Afrikaner entsprechen.
Genau hier setzt aber auch die Problematik des Marktes ein: Der Begriff des informel-
len Marktes ist in traditionellen Begriffen schwer zu begreifen oder zu fassen. Wir 
verwenden daher den Begriff der Hybridität, um diesem Phänomen genauer nach-
zuspüren.

Abb.27: In der Stadt gibt es überall Stände und Märkte
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Abb.28: Die binäre Matrix in Asmara: 1 Wohnen der Europäer; 1’ Wohnen der Afrikaner; 2 Markt der Europäer; 2’ Markt der Afrikaner
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4. Hybridität und Transformationen

Ausgehend von Homi K. Bhabhas Konzept der Hybridität und des Dritten Raumes 
(Third Space) werden im folgenden Teil Phänomene der Afrikanisierung von koloni-
aler Architektur und Städtebau untersucht.
Das Konzept der Hybridität stellt die Vorstellung einer reinen oder essentiellen Kultur 
in Frage, eine Vorstellung, die in der Kolonialzeit propagiert wurde und die scheinbar 
auf unveränderlichen Prinzipien von Rasse und Nation basiert.

Diese Vorstellungen wirkten sich auch maßgeblich auf den Architekturdiskurs und 
die Architekturproduktion jener Zeit aus. Unter anderem kam es zu einer bewussten 
Konstruktion und Inszenierung von Differenz von Seiten der Kolonialherren, die sich 
auch typologisch sichtbar machen lässt. Eindrucksvolles Beispiel für diesen Versuch 
der Konstruktion von Geschichte, Mythos und Kultur, sowie den Versuch der klaren 
Grenzziehung und phantasierten Homogenität der eigenen Kultur und jener der An-
deren bildet die Gegenüberstellung von (neu erfundenem) afrikanischem Tukul und 
moderner italienischer Villenarchitektur. Bhabha stellt solchen Vorstellungen die An-
nahme entgegen, dass es keine „reinen“ und homogenen Kulturen gibt:

„Bhabha uses hybridity as a theoretical means to overturn the assumption that the 
colonizer (the ‚mother culture‘) is a homogeneous cultural construct uninhabited by 
differences. So, Bhabha makes English (European) culture heterogeneous in the 
same way that he had argued that the colonized is not a homogeneous cultural as-
semblage. Through heterogeneity Bhabha opens up a field where the authoritarian 
text, or the authoritative claim, can be misinterpreted, misread, misappropriated by a 
multiplicity of peoples” (Hernández 2010: 66f.).

Die erste große Fehlannahme bei der Konstruktion des Systems der Kolonisierung 
war der hybride Charakter der eigenen Kultur. Einen zweiten Aspekt stellen aber auch 
die darauf aufbauenden autoritären Ansprüche dar, die mittels Politik, Propaganda 
und Gesetzen umzusetzen versucht wurden – Architektur und Städtebau waren ein 
Teil dieser kolonialen Maschinerie. Die in einem top-down-Verfahren angewandten 
Methoden waren im Ergebnis nicht so homogen und in sich konsistent wie von der 
Elite gewünscht, sondern führten durchaus zu Missinterpretation, Verwirrungen und 
auch dazu, dass die in der Hierarchie unten angesetzten Beamten bzw. die Bev-
ölkerung sich nicht an die Vorgaben hielten.

„Cultural hybridity, for example, designates the constant transformations that result 
from sustained processes of cultural interaction. Hybrid cultures are unclassifiable 
because they are different from both colonised and coloniser.“ (Hernández 2010: 11)

Dieses Zitat lässt erkennen, welch enge Verbindung zwischen dem Konzept der Hy-
bridität und kultureller Veränderung besteht. Implizit steckt darin aber auch eine Ab-
sage an die Möglichkeit, einen präkolonialen Status wieder herzustellen. Hybride Kul-
turen sind anders als die Kulturen, aus denen sie hervorgegangen sind. In unserem 
Fall treffen wir in Asmara auf eine afro-europäische Stadt, die mit herkömmlichen 
Begriffen nicht zu klassifizieren ist. 

Es geht um Transformationen, die mehr als bloßer Ausdruck von veränderten oder 
bisher unbefriedigten Ansprüchen sind, sondern Mittel zur kulturellen Aneignung. Das 
Resultat dieser Aneignung ist jedoch niemals frei von kolonialen Spuren, sondern 
es entsteht viel mehr ein ambivalentes Neues, das seine Wurzeln aus zwei Kulturen 
bezieht. Wichtig ist diese Feststellung vor allem dann, wenn von einem „europäis-
chen“ Ensemble die Rede ist – ein solches gibt es nämlich nicht.
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4.1 Der Markt und Hybridität

Ebenso wie der Markt die binäre Struktur der Rassentrennung untergrub, trägt Bhab-
has Konzept der Hybridität  dazu bei, das binäre System der Kulturauffassung aufzu-
brechen. Dieses Konzept überwindet die Vorstellung, dass Kulturen rein und homogen 
sind (oder jemals waren), es untergräbt Autoritäten, indem es eine endlose Wucherung 
von kulturellen Differenzen aufzeigt; es werden kulturelle Praktiken legitimiert, die 
nicht dem hegemonialen System von kultureller Klassifikation entsprechen (Hernán-
dez 2010: 58). 
Bemerkenswerterweise treffen all diese Aspekte auch auf die Märkte in den unter-
suchten Kolonialstädten zu. Sie waren nicht nur Orte des Handels, sondern des kul-
turellen Dialogs, an denen sich auch eine Faszination für die andere Kultur entwickeln 
konnte. Die gängige Vorstellung ging von einer Reinheit aus, in der es nur Schwarz 
oder Weiß geben sollte. Das, was sich auf dem Markt entwickelte, war jedoch nicht 
bloß die Entstehung eines dritten Elements aus den ersten zwei:
„Rather than simply the straight mixture of two or more elements which form a new one, 
in postcolonial theory, hybridity has multiple connotations. It refers to the site of cultural 
productivity that emerges on the margins of culture, between cultures” (Hernández 
2000: 58). 

Hybriditäten sind die ambivalenten Produkte der Kolonisierung. In jenem Zwischen-
raum, wo sie entstehen, werden Unterschiede nicht eliminiert, sondern Verhandlungen 
zwischen den dominanten Polen ermöglicht. Dieser Austausch kann nur entstehen, 
wenn Autoritäten vorübergehend geschwächt sind. 
Die Hybridität rückt ins Zentrum von Bhabhas Betrachtung: Wird die Hybridität positiv 
anerkannt, entwickelt sie subversives Potential; dieses wurde auch von den Kolonial-
herren gefürchtet. So ließen etwa die Belgier in Kinshasa, der Hauptstadt der damali-
gen Kolonie Kongo, informelle Märkte zu, um Aufstände zu vermeiden und umstürzler-
ische Ansätze im Rahmen zu halten (Beeckmans 2009). Das Hybridität-Konzept von 
Bhabha stellt Homogenität in Frage und mit dieser auch implizit die Autoritäten, die 
sich darauf berufen.

Im Kontext von Asmara entstand der Wille, Homogenität zu stärken und Polaritäten zu 
schärfen, vor allem in den faschistischen Jahren.
Im kolonisierten Eritrea waren die Formen der Hybridität wohl ausgeprägter und tol-
erierter als in anderen Kolonien. Mia Fuller beschreibt, wie Briten und Franzosen ge-
schockt waren, dass italienische Landarbeiter und Handwerker gewillt waren, Seite an 
Seite mit Afrikanern zu arbeiten. 
In anderen Kolonien wurde versucht, eine strikte Trennung aufrecht zu erhalten, 
während in Eritrea italienische Kaufleute afrikanische Kunden freundlich grüßten – et-
was, das in Kinshasa oder Berbera nicht denkbar war (Fuller 2010: 16). 
Diese offenere Haltung der Italiener gegenüber ihren Kolonialsubjekten ging mit dem 
Aufstieg des Faschismus, durch neue Befehle und Gesetze, nach und nach verloren. 
Man versuchte also durch striktere Trennung die Autorität zu stärken und damit den 
Dritten Raum, den Raum, wo Hybridität möglich wird, zu schwächen (Hauser 2013: 
102).

Ob und inwieweit es möglich ist, den Dritten Raum Bhabhas physisch zu lokalisieren, 
ist umstritten. Im Allgemeinen herrscht unter Theoretikern die Meinung vor, dass dies 
nicht möglich ist. Im Gegensatz dazu liefert Bhabha in neueren Publikationen Beispiele, 
in denen er den Dritten Raum verräumlicht, etwa gacaca-Gerichtshöfen in Ruanda, die 
einen Platz (und eine Zeit) zwischen Ankläger und Angeklagtem (vgl. Hernández 2010: 
93). In seiner physisch definierten Form erinnert das Konzept des Dritten Raums von 
Bhabha an jenes der Heterotopien von Foucault.
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Als Hilfestellung zur richtigen Ausformulierung der Fragen untersuchen wir Beispiele 
von Transformationen in einer anderen afrikanischen Stadt: Kinshasa. Im Vergleich 
mit Kinshasa geht es vor allem um den Markt und dem damit verbundenen Cordon 
Sanitaire, der, als leerer Trenngürtel zwischen den Ethnien konzipiert, zum Parade-
beispiel von kultureller Hybridität wurde. 
Die Betrachtung einer anderen städtischen Situation trägt dazu bei, den Blick auf die 
richtigen Schauplätze zu schärfen. Trotz einiger Parallelen zwischen den Städten 
lässt sich auf Grund von Untersuchungen im Feld die Annahme stützen, dass es in 
Asmara auch völlig andere Prozesse der Transformation gibt.

Abb.29: der Giro d’Eritrea 2009



21

architekturtheorie.txt

Der afrikanische Markt  Stefan Graf und Peter Volgger

5. Exkurs: Kinshasa

Die heutige Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, Kinshasa, entwickelte 
sich in weniger als einem Jahrhundert von einer kleinen präkolonialen Siedlung in eine 
Großstadt mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Nichtsdestotrotz blieb der in der Ko-
lonialzeit geplante Marktplatz an derselben Stelle und verlor nicht an Bedeutung. Im 
Gegenteil – er wuchs und durchlebte mehrere Phasen der Umgestaltung und gilt heute 
als einer der größten Marktplätze in Afrika mit einer Kapazität von 30.000 Händlern 
(Beeckmans 2009: 1). 

Abb.30: Der Markt von Kinshasa in der Luftaufnahme

Kinshasa war in der Kolonialzeit in ethnische Zonen geteilt. Dies geschah eher in-
formell, denn vor 1930 wurde Rassentrennung nicht explizit angestrebt. Dies untersc-
heidet Kinshasa von Asmara, wo schon in den ersten Plänen die Stadt in zwei ethnische 
Hälften geteilt wurde. Es entstand eine ungeplante binäre Struktur, mit europäischen 
Vierteln im Norden und afrikanischen im Süden. 
Als Pufferzone zwischen den Ethnien diente ein brach liegendes Stück Land, ein 
sogenannter Cordon Sanitaire, oder No Man’s Land. Auf Grund von fehlenden Expan-
sionsmöglichkeiten für die Stadt eigneten sich in den 20er Jahren die Europäer dieses 
Land an und rückten somit an die afrikanische Zone heran (Beeckmans 2009: 2). 
Mit ihnen bewegte sich auch der Markt in Richtung afrikanische Zone, wo ein multi-
kulturelles Treiben einen ethnisch gemischten Raum entstehen ließ. Die Pufferzone 
wurde durch neue Gebäude allmählich aufgefüllt und verlor ihren trennenden Charak-
ter. Das bunte Treiben und der Austausch der Kulturen, welcher sich dort abspielte, 
störte die Verantwortlichen für die öffentliche Gesundheit, die dann im Namen der Hy-
giene wiederum eine trennende, neutrale Zone von 800m Breite forderten (Beeckmans 
2009: 3). 
1933 folgte ein Projekt des belgischen Architekten Renè Schoentjes, der diesen Cor-
don Sanitaire zu re-installieren versuchte: „Schoentjes legitimatized this neutral zone 
and racial segregation by referring to the modernist functional zoning principles, which 
were at that time at the heart of the contemporary urban planning debate in Europe.” 
(Beeckmans 2009: 3) 
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Zonierung wurde so zum dominanten Argument und Schoentjes lieferte mit seinem 
Plan wiederum ein stellvertretendes Beispiel dafür, wie Anfang des letzten Jahrhun-
derts rassistische Ideologie und moderne Stadtplanung ineinander verwoben waren.

Abb.31: Historische Entwicklung des Marktes in Kinshasa
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5.1 Vergleich Asmara - Kinshasa

Ebenso üblich war es zu dieser Zeit, Pläne für Städte, bzw. Länder zu entwerfen, die 
nie vom Planer besichtigt wurden. Dies führte zu realitätsfernen Planungen, die Inter-
essenskonflikte mit den lokalen Behörden auslösten. Während der Planer in Belgien 
die Marktzone weitläufig enteignen und abreißen wollte, führte dies auf Widerstand 
bei den ausführenden Instanzen in der Kolonie. Der Plan blieb daher zu großen Teilen 
nicht ausgeführt und die Idee einer neutralen Zone diente bloß als Leitprinzip (Beeck-
mans 2009: 3). 
Ein Vergleich zwischen dem Schoentjes-Plan (1933) für Kinshasa und dem Cafiero-
Plan (1938) für Asmara drängt sich vor allem wegen ihrer gemeinsamen rassistischen 
Anliegen auf. Während der Belgier nie im Kongo war, arbeitete Cafiero in Eritrea, um 
dort seinen Plan fertigzustellen. Cafiero wollte die Lage des Marktes, im Gegensatz 
zu Schoentjes, nie ändern, arbeitete aber ebenso an der Installation einer Pufferzone. 
Cafiero plante dafür neue Eingeborenensiedlungen, die hinter einem Cordon Sanitaire 
im Norden der Stadt entstehen sollten. Dafür sollten bestehende Eingeborenenviertel 
nördlich des Marktes abgerissen und weiter nach Norden umgesiedelt werden. Wie 
auch in Kinshasa wurde diese Pufferzone baulich nie umgesetzt, sondern blieb ein rein 
rhetorisches Leitprinzip in der Planung. 

Kinshasa besaß seit seiner Stadtgründung einen Hygienegürtel, der nicht auf planer-
ische Bestrebungen zurückging und die afrikanische Stadt von der europäischen Stadt 
trennte. Mit gestiegenem Bevölkerungsdruck wuchsen die beiden ethnischen Zonen 
zusammen – es kam zu vermehrtem kulturellen und wirtschaftlichen Austausch von 
Afrikanern und Europäern. 

Mit dem verstärkten Aufkommen rassistischer Tendenzen in ganz Europa wurde wieder-
um solch ein Cordon Sanitaire zu installieren versucht. Dies gelang aber nur teilweise 
und zeitlich beschränkt. Der Markt blieb jedoch dauerhaft Konfrontationspunkt zwis-
chen Europa und Afrika, der, an den Grenzen von zwei Kulturen gelegen, jenes hybride 
Territorium markiert, wo der Kolonialismus gleichzeitig verstärkt und demontiert wird 
(Hernández 2010:83). Diese Eigenschaft behielt er weit über die eigentliche koloniale 
Phase hinaus. Nach der Unabhängigkeit wollten französische Städteplaner dieses Ge-
biet als neues Stadtzentrum etablieren, waren aber mit ihren Planungen zu langsam, 
so dass diese schon veraltet waren, als sie veröffentlicht wurden (Beeckmans 2009: 
10f.).

Präsident Mobutu ließ den Markt in seiner heutigen Form von 1961-71 in der früheren 
neutralen Zone bauen (Beeckmans 2009: 11). In demselben Gebiet wurden auch ein-
ige hochpreisige Gebäude aus dem französischen Masterplan umgesetzt. Der Präsi-
dent wollte diese Bauten nutzen, um die Spuren des Kolonialismus im physischen 
Raum auszulöschen. Paradox dabei ist, dass genau diese Bauten vor allem Europäern 
sowie dem Präsidenten und seiner Entourage zugutekamen, die aber – außer das 
Marktgebäude – kaum benutzt wurden. Es waren französische und belgische Firmen, 
die die Bauarbeiten erledigten und daran verdienten (Beeckmans 2009: 12). 

Straßenkinder und Gangs haben sich heute auf den Dächern des Marktes angesiedelt 
(Beeckmans 2009: 14). Darin kommt wieder der hybride Charakter dieses Territoriums 
zum Ausdruck.
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Abb.32: Der Cafiero-Plan für Asmara 1938

Abb.33: Der Schoentjes-Plan für Kinshasa 1933
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6. Exkurs: Addis Abeba

Während der Besetzung Äthiopiens zwischen 1936 und 1941 errichteten die Italiener 
einen Markt in Addis Abeba, der bis heute Mercato heißt. Dabei wurde ein System der 
Rassentrennung eingeführt, das den Eingeborenenmarkt vom Markt der Italiener tren-
nen sollte. Diese Politik war auch verantwortlich für die Verlegung des lokalen Marktes 
– und 90 Prozent der dortigen Bevölkerung – in ein Gebiet, das durch ein Straßen-
raster organisiert war. Mercato befindet sich auch heute noch hier. Das Straßenraster 
im Westen war als Wohnviertel der afrikanischen Bevölkerung vorgesehen, es wurde 
durch einen kleinen Fluss vom neueren Raster im Osten getrennt. Zusätzlich wurde die 
Große Moschee gebaut, um muslimische Händler an den Markt zu locken.

Mercato ist der größte Markt in Addis Abeba und vielleicht auch der größte in ganz Afrika. 
Es wird geschätzt, dass 200.000 Menschen hier arbeiten und leben, dazu kommen täglich 
300.000 zum Einkaufen oder Arbeiten. An Samstagen oder vor Feiertagen werden sogar 
1,5 Millionen Menschen auf dem Gebiet geschätzt (Angélil/Hebel 2010: 127).

Abb.34: Es gibt zwar noch einige alte Gebäude             Abb. 35: Mercato wird aber ständig weitergebaut

Die Vielfalt der Waren auf dem Markt ist überwältigend; es gibt in Äthiopien ein Sprich-
wort, das besagt, wenn es etwas in Äthiopien gibt, dann findet man es in Mercato, 
wenn es nicht in Mercato zu finden ist, dann gibt es es auch nicht in ganz Äthiopien 
(Angélil/Hebel 2010 126). Ähnliche Güter werden in Geschäften verkauft, die sich zu 
Zonen gruppieren, die meistens in Blocks zusammengefasst werden. 
Mercato bildet auch den Angelpunkt, der Addis Abeba mit dem Umland verbindet. 
Güter kommen zuerst nach Mercato und werden von hier aus von kleineren Händlern 
und Zwischenhändlern in ihren Netzwerken verbreitet. Somit sind alle Menschen in Ad-
dis Abeba, wenn nicht in ganz Äthiopien, vom funktionellen Wohlergehen des Marktes 
abhängig.
  
Besonders interessant sind jene Nahtstellen des Marktes, die zwischen Rasterstruktur 
und umgebender urban fabric: Hier kommen formale und informale Elemente zusam-
men. 
Man kann diese unterscheiden: Beispiel für formale Akteure sind kleine Unternehmen, 
die Stadtverwaltung, Sicherheitsleute, Entwickler und NGOs; informale Akteure sind 
die „Zwiebelfrauen“, Träger und Fahrer, Sammler und Straßenhändler. Die Letzteren 
kommen meist aus ländlichen Gebieten oder leben in den Wohnvierteln der Stadt. Die 
informale Tätigkeit wird von der Regierung weder überwacht noch besteuert, es handelt 
sich um einen vielschichtigen Wirtschaftszweig, er spielt sich also auf verschiedenen 
Ebenen des Handelns ab. Manchmal beinhaltet das Informale auch Illegales, dies ist 
in Mercato aber nicht üblich. Wichtig ist aber, dass formaler und informeller Handel 
voneinander abhängen, und beide sind auf unterschiedlichen Ebenen und mit unter-
schiedlichen Akteuren vertreten.
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6.1 Vergleich Asmara - Addis Abeba

Obwohl die Märkte in Asmara und Addis Abeba unter ähnlichen Voraussetzungen 
entstanden und lange Zeit ähnlich funktionierten, sind gewisse Unterschiede nicht zu 
übersehen. Der Markt in Asmara ist zwar lebhaft und sicherlich ein Knotenpunkt in 
der Stadt, er bewegt sich aber immer in einem Rahmen, der seit Jahren unverändert 
erscheint. Durch das Bauverbot in der Innenstadt können auch keine großen Bau-
vorhaben durchgeführt werden.

In Addis Abeba sind dagegen große Prozesse des Umbruches zu erkennen. 
Einige der reichsten Menschen in Addis Abeba haben Geschäfte in Mercato, wo die 
Bodenpreise ähnlich hoch sind wie in New York City.  Das Gebiet ist einem unheimli-
chen Druck von Seiten der Regierung ausgeliefert, die hier verdichten will: Es werden 
neue Standards für die vertikale Verdichtung und eine Verbreiterung der Verkehrsad-
ern vorgesehen. Die Geschäftsleute in Mercato pachten ihren Grund für 99 Jahre 
und sind verpflichtet, ihn zu verdichten. Ansonsten laufen sie Gefahr, den Grund an 
ehrgeizigere Unternehmer zu verlieren. Deshalb schließen sie sich zu Gesellschaften 
zusammen und bauen auf dem gepachteten Land Shoppingmalls nach westlichen 
Vorbildern. Teile der Gebäude werden dann weitervermietet. Diese Unternehmer stel-
len auch Sicherheitsleute an, die den informellen Handel aus diesen Gebieten fern-
halten. 
Somit ist Addis Abeba eine Stadt des Wandels, Räume tauchen auf und verschwinden 
wieder.

7. Conclusio

Wie in allen Kolonialstädten nahm der Markt in Asmara eine zentrale Rolle ein. Er 
schaffte es, in einer rassengetrennten Stadt einen Berührungspunkt zwischen den 
Ethnien zu schaffen. Wir haben aufgezeigt, durch welch ausgeklügeltes städtebauli-
ches Konzept es gelang, den Markt als zentrales Element in die Stadt zu setzen und 
diese zusätzlich zu ordnen. Weiters haben wir Strategien analysiert, wie in diesem 
Raum der Ordnung Raum Regeln untergraben werden und Prozesse der Hybridis-
ierung stattfinden.
Beim genaueren Blick auf den Medebere Market wird zudem klar, dass ein schen-
bar chaotischer Ort allein durch die Tatsache, dass er durch eine Einfassungsmauer 
eingeschlossen ist, nicht chaotisch genug sein kann und einer bestimmten Kontrolle 
unterworfen bleibt.

Auch der traditionelle Markt in Asmara stark reglementiert. Er macht zwar manchmal 
einen chaotischen und improvisierten Eindruck, im Interview, das wir im Juli 2014 
führten, versicherte uns aber der deutsche Ethnologe Dr. Magnus Treiber, dass in As-
mara so etwas wie improvisierte Märkte kaum gebe, und wenn, dann würden sie von 
der Regierung geduldet und seien somit auch wieder reglementiert.

Es gesteht also ein ständiges Wechselspiel zwischen Kontrolle, ausgeübt von einer 
Kolonialmacht oder einer autokratischen Regierung, und den ständigen Untergrabun-
gen dieser Kontrolle. Bhabha hat für diese Mechanismen die Begriffe der Hybridität 
und des Third Space geprägt und der Markt in Asmara hat sicherlich das Potenzial, 
auch in Zukunft Ort solcher Vorgänge zu sein.
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