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Asmara   beherbergt   weltweit   eines   der   größten   geschlossenen   Ensembles   der   Ar-
chitektur  der  klassischen  Moderne  und  soll  möglicherweise  in  das  Weltkulturerbe  auf-
genommen   werden.   Das   Projekt   nimmt   diesen   Ansatz   auf,   weist   aber   auch   darauf  
hin,  dass  Asmara  nicht  nur  die  „Frozen  City“   ist  -  eine  Zeitmaschine,  die  Vergangen-
heit   konserviert.  Die  Stadt   ist  das  Produkt  komplexer  Strategien  der  Aneignung.  Die  
Eritreer  haben  sich  die  koloniale  Architektur  angeeignet  und  begegnen  ihr  vorurteils-
frei.  Sie  entdecken  das   touristische  Potential   ihres  kolonialen  Erbes,   verwenden  die  
Ikone   aber   auch   für   das   eigene   ‚nation-building-project’.   Asmara   wird   damit   zum  
paradigmatischen  Ort   der  Konservierung  eines   ‚modernistischen  Programms’   in   ein-
er   postmodernen  Welt.   Erhalten   geblieben   ist   nicht   nur   das   Ensemble   wie   in   einer  
Zeitblase,  sondern  auch  ein   ‚Programm’,  welches  das   ‚fatale  Potential  der  Moderne’  
beinhaltet.      Es   geht   nicht  mehr   nur   um  die  Reklamation   des   eigenen   ‚europäischen  
Erbes’,  sondern  um  komplexe  Überschneidungsformen  von  Urbanismus,  Militarismus  
und  Biopolitik,  in  deren  Spannungsfeld  der  historische  Parameter  der  Stadt  steht.  As-
mara  ist  nicht  nur  ein  Archiv  der  Erinnerung,  sondern  ein  Ereignis,  das  sich  wiederholt.  
Das  Projekt  bleibt  hier  nicht  stehen.  Es  beleuchtet  die  vielfältigen  Strategien  der  An-
eignung  von  Raum.  Es  gibt  neben  der  offiziellen  Planung  Strategien,  die  sich  aus  dem  
‚Urbanismus  des  Alltags’  entwickeln  und  zeigen,  wie  Menschen  trotz  schwieriger  Verhält-
nisse  kreative  Nutzungsmöglichkeiten  für  die  einzigartige  Architektur  ihrer  Stadt  finden.  

Vorwort

„Asmara,  die  Hauptstadt  Eritreas,  beherbergt  eine  der  größten  Kollektionen  modernistischer  
Architektur  weltweit  (...)  mit  Städten  wie  Tel  Aviv,  Miami  South  Beach  oder  dem  neuseelän-
dischen  Napier  vergleichbar.  Mit  der  Befreiung  Eritreas  1991  begann  auch  die  Wiederent-
deckung  der  selbst  in  Expertenkreisen  kaum  bekannten  räumlichen  und  baulichen  Qualitä-
ten  Asmaras  als  ein  eindrucksvolles  Beispiel  des  Städtebaus  des  20.  Jahrhunderts.  Diese  
Wiederentdeckung  der  Moderne   in  Asmara  bietet  nicht  nur  die  Chance,  die  urbanen  und  
architektonischen  Qualitäten  und  Potenziale  der  europäischen  Stadt  der  Moderne  im  inter-
nationalen  Raum  zu  betrachten.  (...).“    [Aus  dem  Dossier  www.asmara-architecture.com]

In  der  gegenwärtigen  Diskussion   taucht  die  eritreische  Hauptstadt  Asmara  als  Ensemble  
und  Exempel  modernistischer  Architektur  auf,  das  als  gut  erhalten  gilt.    „Afrikas  heimliche  
Hauptstadt  der  Moderne“  (DENISON  et  a.)  wird  als  eine    »Art  Gesamtkunstwerk«  und  »ein-
zigartigen  Manifest  der  Moderne«  gesehen.  Die  Stadt  beherbergt  weltweit  eines  der  größten  
geschlossenen  Ensembles  der  Architektur  der  klassischen  Moderne  mit  ca.  400  Gebäude,  
210   davon   im  Stil   des   ital.   „Rationalismo“.   40%  davon   sind   heute   im  Privatbesitz.  Diese  
einzigartige  Situation  führte  zur  Überlegung,  den  Bestand  in  das  Weltkulturerbe  aufzuneh-
men  (UNESCO  „modern  world  heritage“).  Der  Grund  dafür,  dass  es  diese  Architektur  heute  
gibt,  liegt  nicht  zuletzt  darin,  dass  das  Land  fast  dreißig  Jahre  lang  Krieg  geführt  hat  (1961-
1991)  und  fast  nichts  verändert  bzw.  neu  gebaut  worden  ist.  1997  startete  man  mit  Hilfe  der  

Peter  Volgger:  Die  Schlafende  Schöne
Biopolitik  und  Architektur

architekturtheorie.tvarchitekturtheorie.eu



architekturtheorie.txt

2

Die Schlafende Schöne Peter Volgger

Weltbank  das  „CARP  (Cultural  Assets  Rehabilitation  Project)1“,  welches  den  „historischen  
Parameter“  ((GEBREMEDHIN)  unter  Schutz  stellte.  Blättert  man  in  den  einschlägigen  Pu-
blikationen  oder  hat  man  gar  das  Glück,  dorthin  zu  kommen,  so  erscheint  es  einem,  als  
blicke  man  in  eine  andere  „Raum-Zeit“  (DELEUZE).  Der  Besucher  glaubt,  einem  italieni-
schen  Stadtzentrum  der  20er  oder  30er  Jahre  gegenüberzustehen.  Italiener  erinnern  sich  
dort  nach  eigenen  Berichten  an  ihre  Kindheit,  es  ist  für  sie  wie  ein  Nach-Hause-Kommen.  
Das  Projekt  nimmt  diese  Idee  auf,  weist  aber  auch  darauf  hin,  dass  Asmara  nicht  nur  die  
„Frozen  City“  ist  -  eine  Zeitmaschine,  die  Vergangenheit  konserviert  -  sondern  in  ihrer  Ent-
stehungsphase  die  Zukunftsvision  der  europäischen  Stadt  in  sich  trug.  Es  entwickelt  diese  
Vision  von  Zukunft  quasi  ex-post,  erstellt  ein  retroaktives  Manifest  zur  europäischen  Moder-
ne  und  zeigt,  dass  dieses  Manifest  zwiespältig  ist.  Die  „Neu-Entdeckung“  sollte  nicht  dar-
über  hinwegtäuschen,  dass  es  sich  dabei  um  eine  Rückkehr  zur  „italienischen  Architektur“  
und  zur  „europäischen  Zeit“(!)  handelt.  Entstanden  im  Labor  europäischer  Modernefantasi-
en  steht  die  Stadt  für  das  Beispielhafte  der  Moderne,  als  typische  oder  rekurrente  Gestalt,  
als  eine  Sammlung  von  Solitären  um  einen  kapitalen  Punkt  („Kapital  der  Moderne“),  Ge-
bäude,  die  jeweils  die  zeitlose  Utopie  tragen  als  Erinnerung  oder  als  „Versprechen“  (DER-
RIDA).  Die  Beschreibungen  von  Asmara  erzeugen  ein  Set  von  Tropen,  wie  z.B.  die  „Secret  
City“  (2003),  die  „Forgotten  City“,  STREET  1997),  die  „Frozen  City“  (BONESS  u.  FISCHER,  
2006).  Bei   „Asmara  Dream“  (BARBON  2009)  oder   „City  of  Dreams“   (OFORI,  SCOTT  u.  
GEBREMEDHIN  2005)   handelt   es   sich   in   den  meisten  Fällen  um  eine  Kombination   ro-
mantischer  Entdeckungslust,  der  Erkundung  von  Traumlandschaften  der  Exotik,  gepaart  
mit  der  politischen  Desillusion  der  Gegenwart.  FULLER  (2001)  sieht  Asmara  als  Produkt  
komplexer  Strategien  der  Aneignung.  Die  „fotographische  Repräsentation“  -  die  italienische  
„Ikone“  -  ist  nur  eine  Form  der  Architektur  als  Repräsentation  neben  anderen.  Heute  wird  
dieses  Bild  von  der  eritreischen  Regierung  analog  zur  kolonialen  Rhetorik  der  Faschisten  
verwendet,  um  sich  von  den  Äthiopiern  zu  unterscheiden.  Die  Eritreer  haben  sich  heute  
die  koloniale  Architektur  angeeignet  und  begegnen  ihr  vorurteilsfrei.  Asmara  ist  nicht  nur  
der  Ort,  an  dem  ein  „Ensemble  moderner  Architektur“  erhalten  geblieben  ist,  sondern  ein  
paradigmatischer  Ort  der  Konservierung  eines   „modernistischen  Programms“   („Biopolitik  
arbeitet  im  Herzen  der  Moderne“,  O‘  KANE).  Das  ist  die  zentrale  These  des  Projekts.
Wie  sollen  wir  diese  Stadt  interpretieren?  Wie  können  wir  uns  ihr  nähern?  Wird  hier  wirklich  
ein  bedeutender  Beitrag  zur  Architektur  geleistet?  Machen  wir  damit  eine  Aussage  über  die  
europäische  oder  die  afrikanische  Stadt?This  unique  situation  led  to  the  declaration  of  the  
whole  city  as  a  part  the  world  cultural  heritage  (UNESCO  „World  Heritage  State“).  

1.  Forschungsstand

Die  Urteile  über  die  Architektur  des  Faschismus  waren   tendenziell  der  Frage  nach  dem  
Stil  verhaftet.  Meist  wurden  die  Gebäude  als  Werke  des  futurismo,  razionalismo  oder  der  

-
rem  Kontext  zu  lösen  (ROSSI).  Der  Städtebau  fand  in  dieser  Darstellung  wenig  Interesse.  
Politisch  kam  es  zu  einer  kaum  mehr  bemäntelten  Begeisterung  für  die  Ära  Mussolini,  wie  
sich  nun  auch  in  einer  Reihe  von  Ausstellungen  als  wichtigstem  Medium  der  kulturpoliti-
schen  Offensive  herausstellte.  PFAMMATTER  sprach  deshalb  von  einer  „Liquidation  des  
geschichtlichen  Denkens“.  Die   europaweit   organisierte  Ausstellung   „Il   Razionalismo   e   l‘  
architettura  in  Italia  durante  il  Fascismo“  führte  diese  Tradition  einer  vermeintlich  „objekti-
veren  Neubewertung“  weiter.  Man  lobte  die  „rationale  und  metaphysische  Schönheit“  der  
Architektur  jenseits  der  faschistischen  Planungspolitik.  Schritt  für  Schritt  erfolgte  in  den  fol-
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genden  Jahren  eine  Rehabilitierung  der  faschistischen  Architektur  bis  zu  den  Regierungen  
Berlusconis  herauf  (BODENSCHATZ).  Deshalb  wurden  die  städtebaulichen  Aktivitäten  am  
Afrikanischen  Horn  auch  lange  Zeit  verschwiegen.  Erst  1993  änderte  sich  die  einseitige  Per-

dall‘  Italia  all‘  Oltremare“.  Heute  noch  scheint  sich  die  Begeisterung  für  die  Architektur  und  
den  Städtebau  des  italienischen  Faschismus  zunehmend  zu  verselbständigen.  Ein  Grund  
dafür  ist  der  Umstand,  dass  das  Publikum  nicht  angemessen  unterrichtet  ist  über  die  Aktivi-
täten  der  faschistischen  Herrschaft  (FULLER).  Zur  neuerlichen  “Entdeckung”  Asmaras  kam  
es  durch  deutsche  Architekturhistoriker  in  den  90er  Jahren  anlässlich  einer  Ausstellung  zum  
„International  Style“.    Die  Ausstellung  wurde  erstmals  im  Rahmen  der  DAZ-Forum-Reihe  im  
Deutschen  Architektur  Zentrum  Berlin  präsentiert.  Danach  war  sie  als  Wanderausstellug  u.a.  
in  Frankfurt  am  Main   (Deutsches  Architektur  Museum  DAM),   in  Kassel   (KAZimKUBA),   in  
Stuttgart  (BDA-Galerie  Wechselraum)  und  am  Weltarchitekturkongress  UIA  in  Turin  (2008)  
zu   sehen.  Der  Ausstellung  wurde  einerseits   vorgeworfen,   sie   scheue  die  Analyse   (WEL-
ZENBACHER)  und  sie  habe  mit  der  Betonung  des  ästhetischen  Aspekts  die  rassistischen  
Imlikationen  des  Städtebaus  verschwiegen.  Das  Projekt  möchte  nun  einerseits  die  Tradition  
der  Ausstellung  aufnehmen,  diese  allerdings  sowohl  analytisch  ergänzen  als  auch  um  die  
Aspekte  einer  kritischen  Abrechnung  mit  den  rassistischen  Implikationen  der  faschistischen  
Herrschaft   erweitern.   Den   faschistischen  Städtebau   und   seine  Architektur   als   nur   formal  
operierende  Raum-  und  Objektinszenierungen  zu  betrachten,  macht  blind  gegenüber  den  
dissonanten  Strukturen,  welche  die  sozialen  und  politischen  Prozesse  stets  in  Paradoxien  
und  Aporien  verstricken.  Bedeutende  Arbeiten  im  Bereich  der  Architekturforschung  zur  ko-
lonialen  Architektur  aus   jüngere  Zeit   stammen  von  COHEN  und  ELEB   (Casablanca),  die  
aufzeigen,  wie  die  Architekten  Afrika  als  Laboratorium  für  die  Nachkriegsarchitektur  in  Euro-
pa  (RABINOW)  nutzten  und  von  DE  BOECK  und  PLISSART  (Kinshasa).  Publikationen  zur  

Edward  Denison,  Guang  Yu  Ren  and  Naigzy  Gebremedhin:  Asmara  -  Africa’s  Secret  Modernist  City



architekturtheorie.txt

4

Die Schlafende Schöne Peter Volgger

italienischen  Kolonialgeschichte  erscheinen  in  Italien  selbst  erst  seit  den  80er  Jahren  (DEL  
BOCA  (1984),  GOGLIA  (1980),  SBACCHI  (1981)  und  Randazzi  (2006).  GRESLERI  (1993,  
1999).  Für  die  Aufarbeitung  der  italienischen  kolonialen  Architektur  in  Asmara  sind  die  Mo-

-
HIN   (2003)  und  BONESS   (2006)  wichtig.  Eine  Veröffentlichung  der  Archivbestände  des  
IsIAO  stammt  von  BARRERA  (2008).  Dabei  wird  Asmara  als  eine  „Frozen  City“  dargestellt,  
ein      nahezu   unversehrt   gebliebenes  Ensemble  moderner  Architektur   aus   den   20er   und  
30er  Jahren.  GODIO  (2008)  konzentriert  sich  bei  der  Aufnahme  der  italienischen  Architek-
tur  auch  auf  den  Bestand  des  Umlandes.  Eine  Darstellung  der  Sozialgeschichte  Asmaras  
zur  Zeit  des  italienischen  Kolonialismus  stammt  von  LOCATELLI  (2005,  2007,  2008,  2009)  
und  BOTTARO  (2003).  Weiters  ist  ein  Film  erschienen:  „City  of  Dreams“  von  Ruby  OFORI  
und  Edward  SCOTT,  Eye  LEVEL,  Washington  (USA).  Von  CAVALETTI  (2005)  stammt  das  
Paradigma  der  „Biopolitik“  im  Zusammenhang  mit  dem  ital.  Städtebau  in  den  Kolonien  (how  
to  make  cities).  Obwohl  man  bis  vor  kurzem  von  Eritrea  als  einem  „african  country   that  
works“  und  von  Asmara  als  einer  „city  that  works“  (TZEGGAI)  sprach,    zeichnen  sich  nach  
einer  kurzen  Aufbruchsphase  „hoch-modernistische  Tendenzen“  der  sozialen  Mobilisierung  
ab  (O´KANE).        Ein  wichtiger  Ansatz  zur  Untersuchung  „urbaner  Strategien“  gegen  eine  
solche  Vereinnahmung  stammt  von  der  „urbanen  Antropologie“,  die  vielfältige  Formen  der  

Besetzung  von  Räumen  (TREIBER,  DÜRR)  untersucht.  
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2.  Inhalt, Fragestellungen und Ziele

1.  Biopolitik  und  Architektur
Der  Begriff  der  „Biopolitik“  schafft  die  Voraussetzung,  um  Asmara  innerhalb  eines  Kontinu-
ums  zu  sehen,  das  mit  der  Ersten  Moderne  begann  und  -  unter  veränderten  Bedingungen  
-   bis   heute   andauert.  Der  Begriff   ermöglicht   die  Analyse   der  Herrschaft   (Kolonialismus,  
Faschismus,  Post-Kolonialismus,)   als   einer  Politik   der  Verwaltung   der  Bevölkerung,   der  
Verteilung  von  Infrastrukturen  und  der  Organisation  von  Zirkulation.    Damit  wird  die  Archi-
tektur  als  Repräsentation  einer  Ordnung  zu  einer  Architektur  als  Ordnungstechnik.  Asmara  
zeigt  einen  Urbanismus,  der   in  den  unterschiedlichen  Phasen  politischer  Herrschaft  ver-
schiedene  „Bilder“  der  Stadt  produziert.  Die  biopolitische  Perspektie  ermöglicht  zudem  eine  
„Analytik  der  Gegenwart“  (PIEPER),  sie   liefert  die  „Kunst  der  Durchquerung  des  Gegen-
wärtigen  mittels  der  Geschichte“  (FONTANA).  Krieg  und  Faschismus  sind  nicht  mehr  bizar-
re  Eruptionen,  sondern  Fortsetzungen  eines  „modernistischen  Programms“,  das  in  Eritrea  
wie  in  kaum  einem  anderen  Land  noch  heute  dominiert.  Gerade  in  Asmara  wird  deutlich,  
wie   das   konzeptionelle  Vokabular   für   die   biopolitische  Strategie   von  einer   zur   nächsten  
politischen  Formation  weitergeben  wurde.  Nach  der  Befreiung  des  Landes  (Unabhängig-
keitskriege  gegen  Äthiopien)  mit  militärischer  Logik   folgte  die  Mobilisierung  der  Massen  
für  Entwicklung  und  Verteidigung,  welche  heute   zur  militärisch   geprägten   Ideologie   des  
Staates  gehört.  Das  „nation  building    project“  bedient  sich  der  Rhetorik  der  Kolonialherren.  
Ästhetische  und  moralische  Differenzierungen  und  unterschiedliche  materielle  Investigati-
onen  in  verschiedene  urbane  Orte  werden  verknüpft  mit  dem  Diskurs  über  Modernität  und  
Fortschritt.  Modernistische   „Reinheit“   ist   -  politisch  übersetzt   -  die  Ausschaltung  Anders-
denkender.  Eine  Möglichkeit,  die  Strategie  der  Aneignung  des  historischen  Ensembles  zu  
zeigen,  ist  die  Konzeptionalisierung  der  „symbolic  pollution“  anhand  der  „Bars“  von  Asmara  
(TREIBER).  Gegenwärtig  wird   von   der  Regierung   eine   Instrumentalisierung   der  moder-
nistischen  Ästhetik  („cleanliness“  oder  „clearcut   ideals“;;  BOURDIEU  und  DOUGLAS)  zur  
Erzeugung  exklusiver  Milieus  verfolgt,  die  „Reinheit  der  (renovierten)  Architektur“  steht  im  
Kontext  des  „nation  building  projects“  für  die  „Reinheit  der  Nation“.

2.    ‚Greater  Asmara‘  und  das  historische  Ensemble
In  den  letzten  Jahren  hatte  Asmara  die  drittgrößte  Wachstumsrate  aller  Städte  in  Afrika  (TE-
WOLDE).  Der  historische  Parameter  wird  Teil  einer  „randlosen  Stadt“  und  zugleich  eines  
übergreifenden  Programms  der  Bevölkerungsplanung.  Dies  führt  zu  einem  völlig  anderen  
Maßstab  (large-scale-activities).  In  den  europäischen  Städten  sind  solche  Prozesse  nicht  
ohne  Auswirkungen   auf   die   historischen  Zentren,   die   soziale  Balance,   den  Baubestand  
oder  die  evolutionäre  Entwicklung  geblieben.  Welche  innovativen  und  alternativen  Entwick-
lungsmöglichkeiten  wird  es  für  eine  enorm  expandierenden  Stadt  geben,  ohne  das  Zentrum  
zu  schädigen?  Wie  wird  sich  dieser  Prozess  auf  den  „historischen  Parameter“  (HP)  aus-
wirken?  Projekte  für  das  „Expo  Exhibition  Centre“,  das  „Intercontinental  Hotel“,  ein  „Neues  
europäisches  Feriendorf“  liegen  vor  und  klingen  wie  Zitate  aus  einer  längst  vergessen  ge-
glaubten  Zeit.  Nicht  die  Rettung  der  „schönen  Architektur“  steht  im  Mittelpunkt  des  Projekts,  
sondern  vielmehr  die  desillusionierende  Frage:  „Wie  kann  so  viel  ‚Hässlichkeit’  manchmal  
eine  Art  von  Schönheit  oder  Weisheit  zur  Folge  haben?“(KOOLHAAS).  Die  „Hässlichkeit“  
verweist  auf  die  außerkünstlerische  Wirklichkeit,  auf  die  enorme  Kluft  zwischen  dem  hären  
zivilisatorischen  Anspruch  und  der  brutalen  Wirklichkeit.  Kann  das  historische  Ensemble  
ein  („europäisches“)  Zentrum  dafür  sein?  (TZEGGAI).  Wie  wirkt  sich  der  gegenwärtige  „ur-
ban  sprawl“  auf  den  historischen  Parameter  aus?  



7

architekturtheorie.txt

Die Schlafende Schöne Peter Volgger

3.    Neue  Rezeption  der  Architektur  des  Faschismus
Die  autonom-stilgeschichtlichen  Analyse  der  Stadt  muss  notwendigerweise  zu  einem  „mo-

abgebildet  wurde.  Diese  Rezeption  soll  vom  Mythos  des  „italiani  brava  gente“  befreit  we-
ren.  Die  herkömmliche  Architekturgeschichtsschreibung  sieht  Asmara  nahezu  kontextlos  als  
Übergangsphase  in  der  Herausbildung  einer  Formensprache  sowie  der  Formulierung  einer  
Theorie  der  modernen  Stadt  inmitten  von  Afrika.  Um  diese  Betrachtung  aufzubrechen,  ent-
wickelt  das  Projekt  einen  interpretatorischen  Zugang  zur  außerkünstlerischen  Wirklichkeit,  
indem  es  die  komplexe  historische  Beziehungen  zwischen  dem  konkreten  Planungsakt  so-
wie  der  ihn  umgebenden  diskursiven  und  materiellen  Kultur  des  (Post-)  Kolonialismus  sicht-
bar  macht.  Es  fragt  nach  den  rassistischen  und  sexistischen  Kontingenzen  und  nach  deren  
globalistisch-totalitären  Gesten  und  eröffnet  damit  völlig  neue  Einblicke  in  die  Mechanismen  
des  faschistischen  Städtebaus.  Nicht  das  „moderne  Ensemble“  als  Wiederherstellung  der  
„geistigen   Ordnung“   der   europäischen   Moderne,   sondern   seine  Widersprüchlichkeit   und  
Instabilität  stehen  im  Vordergrund  der  Analyse.  Die  Stadt  wird   in   ihrer  Schönheit  suspekt.  
Das  Dispositiv  der  „Biopolitik“  ermöglicht  eine  „Analytik  der  Gegenwart“  (PIEPER),  sie  liefert  
die  „Kunst  der  Durchquerung  des  Gegenwärtigen  mittels  der  Geschichte“  (FONTANA)  und  
ermöglicht  die  Rekonstruktion  der      „Matrix,   in  der  wir   leben“   (AGAMBEN).  Asmara   ist  ein  

kein  Archiv  der  Erinnerung,  sondern  ein  Ereignis,  das  sich  täglich  wiederholt.  Lässt  sich  der  
Städtebau  in  Asmara  vor  dem  Hintergrund  des  biopolitischen  Dispositivs  entwickeln?  Wel-
cher  Beitrag  ensteht  daraus  für  die  Rezeptionsgeschichte  der  Architektur  des  Faschismus?  

4.    Urbanismus  des  Alltags
Das  Projekt   behandelt  Asmara   als   einen   „hybriden  Ort“   (BHABHA),   der   belegt,   dass   die  
koloniale  Behauptung  der  ontologischen  Reinheit  kultureller  oder  ethnischer  [Raum-]Identi-
täten  unhaltbar  ist;;  dass  kulturelle  Grenzen  und  räumliche  Hierarchisierungen  vielmehr  das  
Ergebnis  performativ  inszenierter  Bedeutungen  sind.  Diese  Situation  ist  heute  noch  ables-
bar  an  der  baulichen  Substanz,  die  zu  einem  auffallenden  Nutzungsmix  der  Strukturen  auf  

temporäere  Nutzung,  ephemerer  und  anonymer  Architektur.  Der  Aspekt  der  Performativität  
im  urbanen  Raum  ist  ein  Gegennarrativ  zur  urbanen  Segregation.  Die  Neu-Entdeckung  As-
maras  ist  eine  Entdeckung  seiner  heterogenen  „Raumzeiten“  und  „Zeiträume“    (DELEUZE).  

(Architekten)  und  dem  Gebäude  bzw.  zwischen  dem  Gebäude  und  seinem  „Bild“.    Die  Analy-
se  des  Alltagsurbanismus  folgt  dem  Ziel,  die  Mikroräume  der  Subversion,  des  Geschwätzes,  
der  marginalen  Zonen,  der  Fantasie  und  der  Flucht  zu  erkunden.  Wie  schauen  die  multiplen  
Formen  der  Raumbesetzung,  die  Strategien  der  „Rückeroberung“  der  Architektur  in  Asmara  
aus?  Wie  wirken  sich  diese  Strategien  auf  den  „historischen  Parameter“  aus?  

5.  Das  Weltkulturerbe  im  biopolitischen  Dispositiv
Das  Projekt  leistet  einen  Beitrag  für  die  Aufnahme  Asmaras  in  das  Weltkulturerbe,  welches  
allerdings  vor  dem  Hintergrund  des  Dispositivs  der  „Biopolitik“  kritisch  hinterfragt  wird.  Was  
bedeutet  das  italienische  „Bild“  der  Stadt  für  das  nationale  Programm  der  Regierung?  Sozi-
ale  Mobilisierung  im  „hoch-modernen“  Stil  nach  der  Unabhängigkeit  führen  zu  einer  eigenen  
Unabhängigkeits-Ideologie   in  Eritrea,  Diszipinierung  und  Kontrolle.  Das  Projekt  entwickelt  
das  „Weltkulturerbe“  im  Zusammenhang  mit  dem  modernistischen  Programm  und  der  „Bio-
politik“  im  Dienste  des  Aufbaus  der  eritreischen  Nation  und  nicht  allein  aus  der  Außenpers-

pektive.  
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2.1   Analyse  I:  Die  Stadt  als  ödipale  Wunschmaschine

Asmara  ist  nicht  die  heimliche  „Hauptstadt  der  Moderne“,  weil  sie  eine  „europäische  Idee“  
zum  Ausdruck  bringt,   sondern  weil   sie   beide  Komponenten   in   sich   vereint,   die   gebaute  
„Utopie  der  Moderne“  und  das   „kollektive  Unbewusste“,  die  verwirklichte  Sehnsucht  der  
Europäer  im  exotisierten  Raum  der  kolonialen  Sphäre.  Die  permanente  und  immer  krisen-
hafter  werdende  Simulation  eines  „Urzustandes“  und  die  regressive  Triebenergie  gehören  
dazu  wie  ihr  Gegenteil,  die  kulturelle  Sublimation  im  europäischen  Rationalismus.  Die  ita-
lienischen  Architekten  schufen  in  der  Ferne  eine  Spielwiese  für  ihre  Moderne-Phantasien.  
Als  größenwahnsinnigers  Projekt  der  europäischen  Avantgarde  trug  es  die  Katastrophe  in  
sich.  Alles,  was  in  Afrika  geschah,  kann  wie  ein  Kommentar  auf  das  Eigene  gelesen  wer-
den.  Die  Stadt    entsteht  aus  der  Verzahnung  zweier  Komponenten,  einer  „Kriegsmaschine“  
und  einer  „Wunschmaschine“,  sie  ist  das  Produkt  einer  paranoischen  Logik,  des  hellstes  
Bewusstseins  und  zugleich  der  unverhohlenen  Obsession.  Vieles  von  dem,  was  im  Mutter-
land  nicht  möglich  war,  schien  erst  in  den  Kolonien  ein  operationelles  und  experimentelles  
Potential  entwickeln  zu  können.  So  produzierte  Asmara  sein  eigenes  Paradoxon:  einerseits  
enthielt  die  Stadt  immer  eine  Vision  für  die  Zukunft,  andererseits  war  diese  immer  Teil  eines  
unzivilisierten  Anderen.

2.1.1   Die  Kriegs-  und  die  Wunschmaschine  -  Strategien  zur  Erkundung  der  Stadt

Das  Projekt  greift  die  These  von  der  Entstehung  der  Stadt  aus  dem  Krieg  (VIRILIO)  auf.    

Für  DELEUZE  entsteht  die  Stadt  aus  einem  ständigen  Falten  und  Entfalten  des  glatten  
Raumes  der  Wüste  und  des  gekerbten  Raumes  der  Stadt.  Asmara  entsteht  damit  aus  der  
in  die  Stadt  „gefalteten  Gewalt“  (LOOTSMA).  Mit  dem  Konzept  der  „Kriegsmaschine“  wird  
das  Projekt  direkt  auf  die  Funkton  militärischer  Operationen  in  dem  dualen  kolonialen  Pro-
zess  von  Zerstörung  und  Modernisierung  bezogen.  Zugleich   ist     damit  eine  katalytische  
Metapher  benannt,  mit  der  Ergebnisse  des  Projektes  auf  urbane  Phänomene  unserer  Tage  
übertragbar  werden.  Asmara  ist  als  „italienische  Stadt“  innerhalb  von  5  Jahren  entstanden-  
von  ca  1930  bis   zum  Ausbruch  des  Abessinienkrieges   -  und  zu  einer   „Kriegsmaschine“  
umgebaut  worden.  Neben  ca.  50.000  Zivilisten  waren  dort  eine  halbe  Millionen  Soldaten  
einquartiert.   Die   Stadt   enwickelte   sich   im  Kontext   von   Kriegsverbrechen,  Genozid,   ras-
sistischer   Umgang   in   den   Kolonien,   der   Umsiedelung   (RAINERO),   Einsatz   von  Giftgas  
(ROCHAT,   DEL   BOCA).   Eritrea   hat   einen   30-jährigen   Befreiungskrieg   gegen   Äthiopien  
(1961-91)  geführt,  der  mit  der  Unabhängigkeit  endete,  jedoch  heute  noch  als  latenter  Kon-

für  Entwicklung  und  Verteidigung  wird  auch  heute  noch  geprägt  vom  Militarismus.  Zur  Ge-

Terror“)  tritt  die  Tatsache  hinzu,  dass  die  ehemalige  Regierung  der  Befreiuung  zu  einer  der  
Repression  wurde.  
Auch  wenn  wir  gewohnt  sind,  die  Idee  der  künstlerischen  Avantgarde  aus  einer  jetztzeit-
lichen  Perspektive   zu   benutzen,   um  die   geschichtliche  Antizipation   unserer   eigenen  Ar-
chitekturgegenwart  zu  rekonstruieren,  ist  es  im  konkreten  Fall  wichtig,  daran  zu  erinnern,  
dass  der  Begriff  „avant-garde“  zuerst  in  militärischen  Kontexten  verwendet  wurde.    Avant-
gardistische  Stadtbaukunst  verfügt  über  militärisch-ästhetische  Kontingenzen.  Trotz  allem  
Insistieren  auf  Einzigartigkeit,  Progressivität  und  Modernität  erhält  die  Architektur  ihre  wich-
tigsten  Impulse  von  den  urbanistischen  Errungenschaften  des  Militärs  (militärische  „Super-

-
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dene  Unordnung  resorbieren  sollte,   ist  der  Bezugspunkt  aller   folgenden  Planer  kolonialer  
Städte.  Es  waren   nicht   die   italienischen   „Star-Architekten“,   die   dort   planten,   sondern   die  
„geometri“  und  „ingenieri“.  .  Wie  nähert  man  sich  der  „Kriegsmaschine“  heute?  Das  Projekt  
nähert   sich  Asmara   im  Stile  eines  Journalisten,  der  einen  vergessenen  Krieg  oder  einen  

eine  Perspektive  ex-post  (VIRILIO),  die  sich  an  den  unbrauchbar  gewordenen  Resten  der  
Maschinerie   orientiert,   an   ihren  Ausfällen  und  Unfällen,   im  Nachhinein,  wenn  der   techni-
sche  Funktionskreislauf  unterbrochen  oder  im  alltäglichen  Umgang  durch  “kleine  Absencen”  
(Aussetzer)  buchstäblich  ‘ausgesetzt’  wird.

Diese  Geschichte  lässt  sich  nicht  einfach  erzählen.  Es  ist  keine  einfache  „Bauaufnahme“.  
Jenseits  der  kohärenten  Narration  gilt  es  Momente  des  Nichtdagewesenen,  des  Wahrneh-

der  Stadt,  das  andere  Konstruktionsregeln  freilegt  als  die  bloß  funktionale  Evidenz.    In  der  
„dromologischen  Perspektive“  (VIRILIO)     wird  die  Stadt   traumatisch,  dh.  erst  nachträglich  
wirksam  (FREUD),  als  Verkreuzung    von  vertrauten  und  unvertrauten  Wahrnehmungen  des-
selben  Gegenstandes.  Der  „Pyknoleptiker“  oder  „Epileptiker“  -  so  VIRILIO  -  beide  begegnen  
in  traumatischen  Momenten  der  funktionslos  gewordenen  „Kriegsmaschine“  und  scheinen  
im  Nachhinein  nichts  mehr  zu  wissen  von  dem,  was  vorgefallen  war.  Beide  begegnen  dem  

-
worden  ist.  
Zum  Teil  können  die  Muster  der  „Kriegsmaschine“  aus  den  Bebauungsplänen  von  Asmara  
herausgelesen  werden,  zum  Teil  müssen  sie  analytisch-hypothetisch  entworfen  werden,  als  
„surreale  Collage“  verschiedener  Realitäten.  Es  geht  um  eine  Pathologie  der  Szenen,  die  
ohne  Rücksicht  auf   formale  Ordnungsstrukturen  die  Stadt   in   ihre  organhaften  Fragmente  

Asmara:  Mauer  mit  Darstellungen  aus  dem  Krieg
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zersprengt,  um  sie  neu  zusammen  zu  setzen  („erlesene  Leiche“),  aber  immer  nur  zu  einer  
fraktalen  Existenz.   Im  Gegenzug  zur  Abstraktion  mit   ihrer  rationalen  Autonomie,  Analytik  
und  Konstruktion  behauptet  sich  die  andere  Sichtweise  der  Stadt  Asmara  dadurch,  die  „ar-

notwendig,  sie  zu  „konstruieren“  (DERRIDA).

a.)  Ein  Beispiel  dafür   ist  die  strategische  Typologie  des  „Lagers“.  Das  Lager   ist  eine  ur-
banistische  „Superstruktur“  und  zugleich  Ursprung  der  europäischen  Stadt  (AGAMBEN).  
„Stadt“  folgt  strukturell  dem  Prinzip  des  Militärlagers.  Alle  weiteren  städtebaulichen  Erobe-
rungen  können  sich  daraus  formal  und  strukturell  ergeben.  Das  militärische  Lager  enthält  
den  Gedanken,  dass  die  Stadt  auf   einen   isotropen  und  unendlich  erweiterbaren  Raster  
zurückgreifen  kann,  der  die  gleiche  Verteilung  von  Diensten  und  Erschließungen  nicht  nur  
in  der  Stadt,  sondern  im  ganzen  Land  erlaubt.  Dazu  gehört  der  systematische  Aufbau  von  
Agrarzentren  und  eines  funktionierenden  Straßennetzes  („Eroberung  des  Landes  mit  Tank-
stellen!“,  MUSSOLINI).  Das  Lager  enthält  somit  bereits  das  biopolitische  Dispositiv.  Damit  

-
seits  aber  auch  den  Irrationalismus  der  Disziplinierung.  

b.)  Die  Stadt  wird  von  den  Modernisten  als  Rettung  in  das  Zivilisatorische  interpretiert  (Mo-
tiv   der   „Arche-Noa“),   die  Vernüftigen  aber   könen   in  das  Boot   der  Moderne   steigen!  Die  
Avantgarde   platziert   ihre   „merkwürdigen  Werften   und  Archen“,   von   Land   umschlossen.  
Tankstellen  schauen  aus  wie  Flugzeuge  oder  U-Boote.  Überall  dominieren  Motive  aus  dem  

-

paranoisch-kritische  Aktivität  ständig  präsent.  Die  vielseitig  geschürte  Angst  vor  Terrorismus  
und  Kriminalität,  die  Angst,  dass  hinter  jeder  Ecke  ein  Komplott  lauert,  lässt  antiquierte  und  
neue  Muster  der  Verteidigungsarchitektur  entstehen.  Die  „Kriegsmaschine“  territorialisiert,  

Formgebung,  Konstruktion  und  Materialisation  von  architektonischen  Strukturen.  Von  nun  
an  wurde  die  Luftaufklärung  zum  Wahrnehmungsorgan.  An  Stelle  der  natürlichen  Augen,  
traten  Objektive  der  ersten  Kameras  (VIRILIO),  Verfahren  von  Cinemascop,  der  Krieg  als  
„Dauerkino“,  das  Schussfeld  hat  sich  in  einen  Drehort  verwandelt,  das  Schlachtfeld  ist  zu  
einem  für  Zivilisten  zunächst  gesperrten  Filmset  geworden.  Die  „biopolitische  Stadt“  (CAVA-
LETTI)  entfaltet  ein  Paradoxon:  Außerhalb  des  Staates  gibt  es  keine  Sicherheit  (Hobbes),  
Exklusion  der  Sicherheit  erzeugt  eine  ständige  Verunsicherung,  um  den  Staat  durchsetzen  
zu  können  („Mythos  der  Sicherheit“  als  “  security/insecurity  system“).  Gesundheit,  Hygiene  

der  Biopolitik:   „Normalisierung“  auf  der  einen  Seite,   „Pathologisierung  von  Differenz“  auf  
der  anderen  (Stigmatisierung,  Elimination,  Eingrenzung  und  Ausgrenzung).  
Plötzlich  entfaltet  sich  die  Stadt  zu  einem  sadistischen  Universum,  das  keine  Unterschei-
dung  mehr   zulässt   zwischen  Freund  und  Feind.  Zerstückelungsphantasien  des   faschis-
tischen   Städtebaus   kennzeichnen   eine   Intimität   von   Wahn   und   Wissen.   Das   koloniale  
Unternehmen   entpuppt   sich   als   Glücksspiel,   bei   dem  man   leicht   auf   die   falsche   Karte  
setzen  kann.  In  diesem  Fall  handelt  es  sich  um  einen  ödipalen  Wunsch,  nämlich  um  die  
Verbindung  des   vermeintlichen   „Über-Ich“   der   kolonialen  Herren-Rasse,  mit   dem  konst-
ruierten  Primitiven   (   „Es“)  der  Afrikaner.  Entsprechend  galten   im  Kolonialismus  Architek-
tur  und  Urbanistik  als  Schlüsseltechniken   für  die  Assimilation  der  Kolonien   in  die  westli-
che  Zivilisation  der  Moderne.  Die  Trennung  zwischen  einem  „Ich“  und  dem  „Es“  führt  zur  
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Gegenüberstellung   der   puristischen   europäischen   Moderne   in   Gestalt   des   italienischen  
Rationalismus  (der  ein  Abbild  von  Le  Corbusier  sein  wollte)  und  die  Entstehung  des  ver-
drängten  Unbewussten  der  afrikanischen  Realität   (der  eigenen   „europäischen  Sehnsüch-
te“).   Im  Namen  von  Fortschritt   und  Freiheit  muss  das  modernistische  Programm  ständig  
sein  Anderes   simulieren:   als   Simulation   eines   barbarischen  Urzustandes,   der   immer   kri-
senhafter  wird  und  die  „Kriegsmaschine“  fast  manisch  kontrollierend  darauf  reagieren  lässt.
Das   Konzept   der   „Wunschmaschine“   dient   dazu,   die   städtebauliche   Raumäußerung   als  
Artikulation  kolonialen  Begehrens  bzw.  durch  Operationen  von  Perversionen  zu  erklären.  
Dabei   ist   es  wichtig,   nicht   nur   die   allgemeinen   Interrelationen   von  Sexismus  und  Exotis-

auf   die   phallogozentristische  Codierung   der   urbanistischen  Moderne   zu   berücksichtigen.  
Das  koloniale  Subjekt  wird  nicht  nur  eingeschrieben  in  eine  Matrix  von  Macht  und  Gewalt  
(Kriegsmaschine),  sondern  auch  in  eine  Ökonomie  von  Lust  und  Begierde  (BHABA).  Arbei-
ten  von  BARRERA,  POIDIMANI,  SÒRGONI  und  STEFANI  analysieren  zwei  Aspekte  der  
„Wunschmaschine“:  erstens   ihre  Auswirkunge  auf  die  kollektive   Imagination   in   Italien  und  
auf   das   Verhältnis   der   Kolonialherren   zur   afrikanischen   Frau.   Sie   sehen   das   Phänomen  
„Asmara“  durchaus  in  der  “porno-tropics  tradition”  (MC  CLINTOCK).  Männer,  die  nach  Erit-
rea  kamen,  erwartete  ein  Leben  im  „Inneren  der  Phantasie“  (KOOLHAAS),  das  „virgin  land  
of  virgins“   (BARRERA).  Es  kommt  zu  einer  diskursiven  Synonymisierung  von  kolonialem  
Territorium  und  weiblichem  Körper.  Das  Territorium  als  Frauenkörper  wird  zum  umfassen-
den   kulturellen   Symbol   eines   der  männlichen  Penetration   freigegebenen  Harems.   Es   ist  
dieses  Motiv  westlicher  Omnipotenz,  das  eine  nahezu  uniforme  Assoziation  von  Afrika  und  
Sex  etabliert.  STEFANI  nennt  den  Rassismus  und  den  Sexismus  „systemische  Elemente“  
des  kolonialen  Projekts.  Das  Bild  der  sexuellen  Abenteuern  offen  stehenden  afrikanischen  
Frauen  wird  erzeugt  und  instrumentalisiert,  ein  ambivalentes  Bild  von  Erotizismus,  der  Ama-

Foto  aus  der  Zeitschrift  ‘L’Illustrazione  Italiana’,  1936
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zonen   und   der  Gefahr   von  Krankheiten   (Hygiene-Paradigma).  Diese  Konstruktion   einer  

wurde  so  zum  „sinnlichen  Paradies“  und  zugleich  zum  schizophrenen  Zustand:  einerseits  
ist  es  das  Land  der  Bewährung  für  das  europäische  ICH,  andererseits  darf  es  seine  Sou-

Imaginationsraum.  Die  Studie  von  ALDRICH  kann  indes  an  vielen  Beispielen  zeigen,  dass  
die  koloniale  Sphäre  scheinbar  asexuellen,  bisexuellen  und  homosexuellen  Männern  eine  
Teilhabe  an  der  nun  kolonial  gebrochenen  „patriarchalischen  Dividende“  verschaffte  und  
sie  in  den  asymmetrischen  Machtstrukturen  der  kolonialen  Situation  zu  Komplizen  hege-
monialer  Männlichkeit(en)  machen  konnte.  Asmara  galt  als  großes  Bordell:  „Transgression“  
als  Entdeckung  neuer  Lüste,  neuer  Grenzen.  FOUCAULTs  „Sexualdispositiv“    verdeutlicht  
die  Verzahnung   von  Sexualitätsdispositiv,  Bio-Politik   und   kolonialem  Rassismus.  Neben  
der  Medizin,  der  Hygiene  und  dem  Städtebau  ist  die  Sexualität  zu  einem  Feld  von  strategi-
scher  Bedeutung  für  die  Bio-Macht/Bio-Politik  geworden.  Dies  hat  ihre  Gründe  in  der  „pri-
vilegierten  Position  der  Sexualität  zwischen  Organismus  und  Bevölkerung,  zwischen  dem  
Körper  und  den  globalen  Phänomen“  (FOUCAULT).  Die  Sexualität  ist  einerseits  ein    streng  
„körperliches  Verhalten,  aus  einer  individualisierenden  Disziplinarkontrolle  in  der  Form  per-
manenter  Überwachung“  (FOUCAULT)und  andererseits  fügt  sie  sich  durch  die  Zeugungs-
effekte  in  die  biologischen  Prozesse  der  „Bevölkerung“  ein.  Das  „madamato“  (ital.  für  die  
Prostitution  in  den  Kolonien)  meint  den  Besitz  des  Körpers  als  Metapher  für  den  Besitz  des  
Territoriums  (CAMPASSI).  Italienische  Männer  wurden  in  das  Land  der  „schwarzen  Venus“  
gelockt   (GOGLIA).  Die   totale  Seggregation   der  Kriegsmaschine  blieb   ein   faschistisches  
Wunschbild,  denn  das  komplexe  System  der  Prostitution  unterwanderte  alle  Grenzziehun-
gen  der  sozialen  Kontrolle  (BURDETT).  „Wunschmaschine“  und  „Kriegsmaschine“  sind  die  

komplementären  Teile  eines  paranoiden  Systems.  

2.1.2   Analyse  des  Alltagsurbanismus  -  die  Strategien  der  ‚Rückeroberung‘

Historisch  gesehen  ist  die  Asmara  entstanden  als  Ensemble  unvereinbarer  Zonen  zusam-

„Matrix  von  Ein-  und  Ausschlüssen“,  von  Prozessen  der  Vereinheitlichung  und  Säuberung  
(rassistisches  Gesellschaftsexperiment).  Die  Interaktion  von  „Kriegs-  und  Wunschmaschi-
ne“  führte  nicht  nur  zur  Segregation,  sondern  auch  zu  einer  Vielfalt  von  Strategien  zu  deren  
Unterwanderung.    BHABHA  spricht  -  mit  Bezug  auf  das  postkoloniale  afrikanische  Stadt-  

und  Differenz  in  Frage  stellt  („Raum  dazwischen“).  Die  kolonialen  Urbanisten  wissen  –  be-
wusst  oder  unbewusst  –  um  die  Gefahr,  die  von  diesen  Räumen  unkontrollierter  Koexis-
tenz  ausgeht  und  dass  Strategien  der  Hierarchisierung  und  Marginalisierung  angewendet  
werden  müssen.  Damit  der  zB.  der  „Markt“  als  klassischer    Bufferraum  seine  Funktion  in  
der  kolonialen  Stadt  erfüllen  kann,  muss  die  Trennung  zwischen  den  beiden  Zonen  sichtbar  
und  räumlich  erlebbar  sein.  Der  Markt  wird  in  eine  neue  gestaltete  und  erkennbare  Totalität  

gewissermaßen  zu  einer  passiven  eigenen  Komponente  des  Gesamtkonzeptes.  Er  ist  eine  
Bufferzone  zwischen  den  „Welten“,  zentral  gelegen,  vollständig  objektiviert  und  dennoch  
ausgeschlossen.  In  eben  dieser  Eigenart   ist  er  konstitutiv  für  die  manichäische  Ordnung  
der  kolonialen  Welt.  Die  Betrachtung  der  Stadt   im  Rahmen  des  Projekts  geht  aber  nicht  
vom  Zustand  nach  der  Realisierung  einer  Planung  aus,  sondern  verwirklicht  deren  „Alter-
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nativen“.  Das  Projekt  spekuliert  mit  dem  („subversiven“)  Gebrauch  der  Architektur  für  andere  

Raumproduktion   und   ad   hoc-   Eingriffe   führen   zum  Schauspiel   neuer   Komplexitäten,   zur  
-

Erzeugung  und  Aneignung  von  Räumen.  Wie  aber  schaut  diese  Aneignung  aus?  Wie  kann  

man  die  Architektur  als  planerischen  Interventionsraum  mit  der  „Lebenswelt“?    
Das  Projekt  interessiert  sich  für  die  Aneignung  der  baulichen  Substanz  durch  die  Bevölke-
rung  im  „Urbanismus  des  Alltags“.  Es  will  nicht  allein  den  Weg  der  Denkmalisierung  gehen  
und  entwickelt  die  Stadt  im  Prozess  der  DissemiNation  (Implosion  der  Staatsmaschine  und  
der  Wirtschaft)  und  der  kreativen  Improvisation  einer  anonymen  Architektur  vor  dem  Hinter-
grund  der  „invisible  city“  und  den  mit  „Erlebnissen  gesättigten  Raum“.  Im  Fokus  der  Analyse  
steht  nicht  der  Zustand  der  Stadt  nach  der  Realisierung  einer  machtvollen  (faschistoiden)  
Planung   (heute  wie  damals),   sondern  die  Verwirklichung  von  Nutzungsmöglichkeiten  der  
örtlichen  Strukturen  („fragments  of  possibility“),  die  spontan,  alltäglich,  subversiv  und  leben-
dig  sind.  Das  Potential  dafür  kann  nicht  aus  der  Vogelperspektive  erkundet  werden,  es  muss  

-
res  zu  entwickeln,  als  etwas,  wofür  uns  heute  noch  teilweise  die  Sprache  fehlt,  entfernt  sich  
von  der  „Frozen  City“  und  bringt  die  dem  Raum  entzogene  Zeit  wieder  ins  Spiel,  die  Zeit  für  
das  Erkunden,  für  das  In-Gebrauch-Nehmen  des  Ortes.  Was  ist  aus  dem  Erbe  geworden?  
Wie  schaut  das  kulturelle  „Recycling“  in  Asmara  heute  aus?  TREIBER  geht  in  seiner  Feldfor-
schungen  in  Asmara  auf  Raumaneignungsstrategien  junger  Erwachsener  ein.  „Cafés“  und  
„Bars“  entstehen  als   „strategische  Typologien“  und  konstitutive  Oppositionen  („clean“  und  
„dirty“),  Mischungen,   Überlagerungen,  multifunktionelle   Streuungen,   hybride  Gleichzeitig-

Fahrradgeschäft  in  Asmara



architekturtheorie.txt

14

Die Schlafende Schöne Peter Volgger

keiten,  multiple  Identitäten  und  individuelle  Ästhetiken,  die  in  der  Aneignung  der  Gebäude  
durch  ihre  Bewohner  auftauchen.  Das  Projekt  interessiert  für  die  selbstorganisierten  Öko-
nomien,   Zwischennutzungen,   räumliche  Provisorien,   Bricolagen,   individuelle   Ästhetiken,  

öffentlichen  Raums,  Gleichzeitigkeiten  und  Überlagerungen  (heteroglossia)    von  verschie-
denen  Subjektivitäten,  Überlebensstrategien,  die  sich  der  „Un-Ordnung“  verdanken,  tem-
poräre  Anpassungen  der  Gebäude  an  das  Leben   in  der  Stadt.  Der  Ort  entwickelt   seine  
Besonderheit   in   vielfältigen   Spiegelungen   (koloniales,   nationales,   post-koloniales,   neo-
koloniales,   hedonistisches,  mythisches  Speculum  u.s.w.),   seine   Logik   ist   eine  Analogik,  
sie  hängt  von  einer  asymmetrischen  Analogie  zwischen  dem  Eigenen  und  dem  Fremden  
ab.  Das  „Asmara“  des  Projekts  wird  zu  einem  Dokument  für  das  Versagen  des  dominanten  
Denkmodells  der  Moderne,  den  planerischen  Zugriff.  

2.2   Analyse  II:  Biopolitik,  Militarismus  und  Urbanismus

2.2.1   Konservierung  des  „modernistischen  Programms“  und  das  „Weltkulturerbe“  

Nicht  die  in  der  Literatur  heraufbeschworene  „Frozen  City“  und  ihr  idealtypischer  Charakter  
stehen  im  Mittelpunkt  des  Projekts,  nicht  die  Rekonstruktion  einer  „autistischen  Architektur“  
zeitloser  Solitäre,  die  aus  der  europäischen  Vergessenheit  auftaucht,  auch  nicht  die  Strate-
gie  unbedingter  Denkmalisierung,  die  immer  auch  zu  einem  Teil  einen  Verlust  des  Authenti-
schen  bedeutet.  Je  unnachgiebiger  die  starre  Realität  mit  ihren  disziplinierenden  Codes  ist,  
umso  mehr  muss  sich  der  Mensch  den  leeren  Idealen  des  Pathos  und  der  metaphsischen  
Abstraktion  unterwerfen!  Die  utopischen  Visionen  der  Avantgarden2  sind  nicht  einfach  das  
unbeteiligte   Formenspiel   jenseits   der   dramatischen  Ereignisse,   die   sich   aus   der  Allianz  
von  Wirtschaft,  Technik  und  Politik  ergeben.  Im  eurozentrischen  Entwurf  eines  eingleisigen  
Transfers  wird  die  vermeintliche  Überlegenheit,  Fortschrittlichkeit  und  universelle  Gültigkeit  

Asmara  ist  also  auch  eine  „arché“,  die  den  Mythos  des  Ursprungs  genauso  enthält  wie  die  
Vorstellung  der  Avantgarde  als  Zukunft,  die  Stadt   ist  zugleich  Anfang  und  Ende.  Asmara  
steht  für  das  „reine    Programm“,  für  die  Deklamation  eines  Prozesses,  der  vom  Zentrum  in  
die  Peripherie  führt  auf  dem  Weg  der  linearen  „Wahrheit“,  um  sich  dort  selbst  als  das  Eigent-
liche  heimzuholen.  Als  das  „andere  Kap“  (DERRIDA)  ist  sie  ein  Bestimmungsort,  ein  aufs  
Äußerste  gebrachtes  Extrem  der  europäischen  Avantgarde,  das  zuletzt  Kommende,  Telos  
einer  geplanten  Bewegung.  Das  Besondere  an  Asmara  ist  nicht,  dass  diese  Stadt  in  der  
Phase  der  Dekolonialisierung  ein  Anti-Moderne  Programm  entwickelt  hätte,  sondern  sie  hat  
das  Programm  der  Moderne  radikalisiert.  Asmara  ist  nicht  modern,  sondern  modernistisch.  

entkoppelt  Asmara  vom  „kapitalen  Zentrum“  und  entwickelt  mit  der  afrikanischen  Peripherie  
der  ehemaligen  italienischen  Kolonien  einen  Rand,  ein  anderes  Ufer.  Das  Projekt  erzeugt  
ein  Anderes  zum  Eigenen,  öffnet  mit  dem  Horn  von  Afrika  das  Ufer  eines  „anderen  Kaps“  
DERRIDA),  wo  sich  das  Projekt  der  Moderne  nicht  mehr  sammeln  kann.  Die  Bedingung  
für  sein  Gelingen  ist  die  Verweigerung  gegenüber  dem  hegemonialen  Programm,  Von  hier  
aus  lässt  sich  eine  neue,  aufregendere  Geschichte  erzählen:  Asmara  ist  nicht  nur  der  Ort,  

von  dem  aus  wir  uns  erinnern  auf  neue  Weise.  Es  geht  nicht  nur  darum,  die  Monumente  
der  Moderne  als  das  Eigene  zu  reklamieren,  die  Rede  vom  „gemeinsamen  Erbe“  (=  shared  
heritage),  der  von  internationalen  Organisationen  oder  Arbeitsgruppen  verwendet  wird,  zu  
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wiederholen.  Die  Moderne  ist  an  diesem  Ort  nicht  mit  sich  selbst   identisch,  sie  ist  ausge-
franst,  ungeordnet,  „außer  Rand.“  Geht  es  also  beim  „Weltkulturerbe“  um  die  Rettung  eines  
europäischen  Erbes?  Geht  es  gar  darum,  ein  Projekt  in  das  Weltkulturerbe  aufzunehmen,  
das  den  faschistischen  Wahnsinn  der  Zerstörung  in  sich  trug?  Wird  das  Ensemble  in  Asmara  
vielleicht  doch  maßlos  überschätzt?  Geht  es  gar  um  das  kulturelle  Kapital  Europas?
Aufgabe  des  Projektes  wird  es   sein,   die   Instrumente  der   „Gourvernementalität“      und  der  
„Biopolitik“  sorgfältig  zu  kontextualisieren,  um  eine  Reihe  innovativer  Forschungsfragen  zu  
erschließen,  Verbindungen  herzustellen  zwischen  abstrakten  politischen  Rationalitäten  und  
den  empirischen  Mikrotechniken  des  Alltags.  Was  bedeutet  die  Aussage,  Asmara  sei  Teil  
eines  modernistischen  Programms?  Welche  Rolle   spielt  Asmara   im  Kontext  der   „Biopoli-
tik“?  Was  bedeutet  das   für  die   Ikone  der   „italienischen  Stadt“?  Die  Stadt  wird  nicht  mehr  
als  koloniales  Erbe  erlebt,  sondern  als  Ausdruck  des  „nationalen  Opfers“     (RAUSCH).  Es  
gibt  ein  Bewusstsein  für  die  Einzigartigkeit  dieser  Stadt  und    man  sieht  den  Anteil  der  ein-
heimischen  Bevölkerung  an   ihrer  Errichtung.  Natürlich  erwähnt  man  den  Zusammenhang  
zwischen  dem  „Ensemble  der  Moderne“  und  dessen  touristischem  Potential.  Die  „no-peace-
no-war  situation“  (GEBREMEDHIN)  führt  jedoch  zu  einer  wenig  hoffnungsvollen  Situation.  
Asmara  war  der  Ort  eines  europäischen  Experiments  (RABINOW),  bei  dem  es  nicht  nur  um  
urbane  Lösungen  im  Kontext  des  Kolonialismus  ging,  sondern  um  Antworten  auf  Probleme  
der  Überbevölkerung  in  den  europäischen  Metropolen.  Mit  diesem  Problem  sieht  sich  die  
europäische  Stadt  heute  unter  dem  Druck  der  Migration  (aus  Afrika)  wieder  konfrontiert.
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