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Asmara beherbergt weltweit eines der größten geschlossenen Ensembles der Archi-
tektur der klassischen Moderne und soll möglicherweise in das Weltkulturerbe aufge-
nommen werden. Dieser Aufsatz nimmt diesen Ansatz auf, weist aber auch darauf hin, 
dass Asmara nicht nur die „Frozen City“ ist - eine Zeitmaschine, die Vergangenheit 
konserviert. Die Stadt ist ein Palimpsest, eine Überlagerung von Momentaufnahmen 
aus der Geschichte und das Produkt komplexer Strategien der Aneignung.

Der Aufsatz beleuchtet die vielfältigen Strategien der Aneignung von Raum. Neben 
der offiziellen Planung werden auch Strategien, die sich aus dem ‚Urbanismus des 
Alltags’ entwickeln und zeigen, wie Menschen trotz schwieriger Verhältnisse kreative 
Nutzungsmöglichkeiten für die einzigartige Architektur ihrer Stadt finden, in das Gewe-
be aus Schichten eingeschrieben.
Es geht nicht darum, eine neue Theorie zu entwickeln, sondern ein gemeinsames Vo-
kabular, das vorhandene Ansätze aufnimmt und zu einer gemeinsamen Perspektive 
vereint. Es geht auch darum, zu erkunden, ob die Beobachtungsinstrumente, die mit 
dieser Theorie vorgeschlagen werden, im Setting einer Dritte-Welt-Stadt überhaupt 
angewendet werden können. Die Analyse geht nicht auf die Frage ein, wie sich die 
politische Macht auf die ‚findings‘ dieser Beobachtung auswirkt, obwohl dieser Frage - 
speziell im Fall von Asmara - nicht ganz ausgewichen werden kann.
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 3.3 Origination (physisch) 
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 4.1 Schnitt 1
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Vorwort 

Dieser Aufsatz möchte zeigen, dass es sich im Fall von Asmara nicht nur um eine Stadt han-
delt, in der sich wie in einer zeitlosen Blase eine Architektur erhalten hat, sondern dass diese 
Gebäude nur eine der vielen Schichten darstellt, die die Stadt zum Palimpsest machen. 
Durch Strategien der Aneignung dieser Architektur werden die Schichten immer wieder neu 
kodiert, es gibt Veränderung und bei der Erforschung kommt es immer wieder zu Perspekti-
venwechseln: es geht auch darum, die Stadt aus ihrer lediglich europäischen Perspektive zu 
lösen und das Ensemble der Architektur aus den 30er Jahren in den größeren Kontext von 
‚Greater Asmara‘ zu stellen. Auf soziologischer, kultureller und politischer Ebene ergibt sich 
der Eindruck, es handle sich nicht einfach um ein europäisches Kulturerbe in Afrika, sondern 
um ein Phänomen, bei dem sich nicht eindeutig die europäischen oder afrikanischen Merk-
male auseinander dividieren lassen. 
Dies ist deshalb interessant, sich damit eine Betrachtung von Asmara ergibt, die vom Kli-
schee der 90er Jahre abweicht. Damals wollte man den europäischen Charakter hervorhe-
ben, um die Sicherheit und Sauberkeit der Stadt als Alleinstellungsmerkmal im afrikanischen 
Kontext für eine eventuelle touristische Nutzung zu betonen. Zudem stellt sich die Frage, ob 
das koloniale Erbe nicht die Aufgabe eines historischen Zentrums für das gegenwärtige As-
mara übernehmen könnte. Damit würde allerdings eine spezifische europäische Denkweise 
in Gang gesetzt werden, bei der dem Zentrum die Aufgabe der Identitätsbildung zukommt. 
Die tradierte Identität manifestiert sich in der europäischen Stadt im historischen Zentrum. 
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Die in Eritrea anwesenden Chinesen, welche hier und dort Infrastrukturprojekte initiieren, 
legen allerdings zumindest die Vermutung nahe, dass die Stadt eine ganz andere - dh. auch 
nicht-europäische - Entwicklung einschlagen könnte. Zwar gibt es Bestrebungen, das kolo-
niale Erbe zum Weltkulturerbe zu machen, wie dies aber aussehen könnte, darüber herrscht 
Uneinigkeit. Momentan entsteht der Eindruck, die Regierung wolle mit ihren Isolationskurs 
das nationale Erbe als Schicht im Gewebe installieren und sich so gegenüber dem globalen 
Erbe behaupten.
Mit dem vorliegenden Text ist die Absicht verbunden, ein theoretisches Instrument zu lie-
fern, um die Stadt in ihrer Widersprüchlichkeit und Vielfältigkeit verständlich zu machen. 
Einerseits ist es innerhalb der postkolonialen Theorienbildung üblich, auf den Gegensatz 
von ‚Formal-Informal‘ zu rekurieren, andererseits unterstellt man der Stadt damit eigentlich 
schon im Vornhinein jene Dichotomie, die als koloniales Denkmuster gerade in Frage ge-
stellt werden sollte. 
Dabei wird überprüft, ob zentrale Theorien von Boeri und Bunschoten wegen der generi-
schen Eigenschaft globaler Prozesse auf urbane Situationen außerhalb Europas angewandt 
bzw. übertragen werden können. 
In diesem Fall sollen aber die Beobachtungswerkzeuge im Vordergrund stehen. Es geht um 
die Entwicklung von ‚tools‘, die es erlauben, Beobachtungen in Asmara zu machen am Leit-
faden spezifischer Fragestellungen. Damit sollte es möglich werden, zu zeigen, wie sich die 
‚proto-urban conditions‘ innerhalb der Stadt entwickeln und wie sich daraus dann - in einem 
weiteren Schritt - ein Projekt entwickeln lässt. 

Das Projekt interessiert sich für die Aneignung der baulichen Substanz durch die Bevölke-
rung im ‚Urbanismus des Alltags‘, für alternative Nutzungsmöglichkeiten, die spontan, alltäg-
lich, subversiv und lebendig sind. Es behandelt die Stadt als einen ‚hybriden Ort‘ (Bhabha 
2007), der belegt, dass die koloniale Behauptung der ontologischen Reinheit kultureller oder 
ethnischer [Raum-]Identitäten unhaltbar ist und die Perspektive sich vom Ein- zum Viel-
schichtigen verschiebt.
Die Analyse des Alltagsurbanismus folgt dem Ziel, die Mikroräume der Subversion, des Ge-
schwätzes, der marginalen Zonen, der Fantasie und der Flucht zu erkunden. Wie sehen die 
multiplen Formen der Raumbesetzung, die Strategien der Rückeroberung der Architektur 
aus? Wie wirken sich diese Strategien auf den ‚historischen Parameter‘ aus? Konflikt wird 
tagtäglich gelebt und verräumlicht, er ist Voraussetzung für die Erzeugung und Aneignung 
von Räumen. Wie aber schaut diese Aneignung aus? Wie entsteht die Stadt als dynami-
sches Feld aus den vielen ‚Miniszenarios‘? 
Ausgehend von den Arbeiten von Bunschoten und Boeri sollen die Mechanismen der dy-
namischen Prozesse beschrieben werden, global und kontextuell. Boeri stellt ein Modell 
zur Verfügung für typologische Beobachtungen. Diese (architektonischen) Typologien sollen 
identifiziert und registriert werden im realen Raum und in den Metaräumen. Auf diese Weise 
können die ‚Emotionen‘ einer Stadt erkundet werden, um daraus Szenarien zu entwickeln. 

Über ein Set von Narrativen versucht die Arbeit, das Grenzland zu erkunden zwischen den 
globalen Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen verschiedener afrikanischer Städte und den 
verborgenen urbanen Bedingungen in Asmara. Einerseits soll also gezeigt werden, wo das 
‚Generische‘ liegt, andererseits soll aber auch gezeigt werden, worin das Spezifische dieses 
Ortes liegt und wie man diese Spezifizität auch beschreiben kann. Ein wichtiges Vorhaben 
ist dabei die Fragestellung, welchen Stellenwert das historische Ensemble (historic perime-
ter) innerhalb dieser Entwicklung einnimmt und mit welcher Identität dieses Erbe verknüpft 
ist.
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1. Theorie 

Werden die Ergebnisse alle neu sein oder alle zu Folgerungen führen, die vom dominanten 
Paradigma der Stadtforschung abweichen? Das muss nicht so sein, aber es ist auch nicht 
entscheidend. Die vorgeschlagene Theorie und Methode erlauben das Sammeln von Daten 
in einer Art und Weise, die von geltenden Normen abweichen darf. Das, was man findet, 
muss nicht unbedingt von dem abweichen, was man auf traditionellem Weg auch finden 
könnte, aber die Vorschläge, künftige Entwicklungen betreffend, werden abweichen und 
einer neuen Matrix folgen. 
In ‚Notes for a Research Programm‘ (pp. 356-413, Mutations) diskutiert Stefano Boeri den 
theoretischen Ansatz für das ‚USE-Project‘ (Uncertain States of Europe‘). Dieser theoreti-
sche Ansatz bezieht sich zu allererst auf einen europäischen Konflikt rund um die Thematik 
europäischer Territorialität in den 90er Jahren. 
In ‚Urban flotsam‘ (Bunschoten) wird der Austausch zwischen der offenen dynamischen 
Stadt (‚The open dynamic city‘) und den verborgenen proto-urbanen Bedingungen (‚The 
submerged proto-urban conditions‘) wie eine andere Beschreibung für das Verhältnis zwi-
schen den ‚formalen‘ und den ‚informellen‘ Strata einer Stadt beschrieben. Inhärent ist ei-
nem solchen Verhältnis auch die Dynamik zwischen externen und internen Bewegungen. 
CHORA (Bunschoten) erforscht den Druck globaler und zugleich lokaler Kräfte in lokalen 
Beispielen. Solche Kräfte führen (oder auch nicht) zu generischen Ergebnissen. “From a 
synoptic view the city appears indistinct. This is due to the amplification of daily cyclical 
movements across its territory. Difference is seen between the city’s molecules instead of its 
parts, and variation exists not as individualities – but rather as leaps.” (Stefano Boeri - USE) 

1.1 Raoul Bunschoten 

Man muss sich von Anfang an klar darüber sein, dass Bunschotens Arbeit sich aus einem 
Kunstprojekt der 70er Jahre heraus entwickelt hat. Wesentlich dabei ist die Annahme, dass 
die ‚erste Haut‘, die natürliche Oberfläche der Erde, mit einer ‚zweiten Haut‘ (second skin) 
von Gebäuden, Städten, Infrastrukturen - oder kurz: dem Urbanen - überzogen ist. Dieses 
Projekt wird später zu CHORA, womit ein wissenschaftlicher Ansatz verfolgt wird. Diese 
Forschung hat aber immer noch mit einem künstlerischen Ansatz zu tun. 
Die ‚E O T M metaspaces‘ werden zu einem Vehikel, mit dem die ‚bean drop - Methode‘ 
beschrieben werden kann. Jede ‚Bohne‘ wird den ‚metaspaces‘ zugeordnet und mit der Be-
schreibung einer ‚bean drop‘ wird die ganze Stadt beschrieben.

„Like emotions, proto-urban conditions contain action-tendencies. These action-tendencies 
appear in miniscenarios as conflicts, or as simple changes in a common practice or the use of 
a common object or space. These tendencies cause ripples in the surrounding environment. 
Operational fields contain the actors and agents that within their roles articulate the action-
tendencies of proto-urban conditions and give them potential to unfold.“ (Bunschoten 2001)

Man könnte vereinfacht sagen, die ‚proto-urban conditions‘ laufen im Grunde auf die Unterschei-
dung zwischen dem ‚informellen‘ und dem ‚formellen Sektor‘ einer Stadt hinaus. Die meisten 
Analysen beschränken sich auf diese Unterscheidung. Dagegen stellen Bunschoten und Boeri 
die Behauptung auf, dass das derzeitige Vokabular mit dieser Unterscheidung zu kurz greift. Sie 
glauben, mit ihren Werkzeugen kann man tiefschürfender sein, da sie es möglich machen wür-
den, die ‚proto-urban conditions‘ exakt zu positionieren, ihre Logik zu erkennen und zu zeigen, 
wie sie funktioniert. Daraus könne man dann präziser mögliche Entwicklungen ableiten. 
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Bunschoten entwickelt die ‚bean drop‘ Methode als einen nicht-linearen Ansatz zur Erfor-
schung eines urbanen Feldes. Diese Methode ist nicht chronologisch und auch nicht linear. 
Die ‚bean drop‘ - Methode findet ihre Daten in einer Gemengelage vor und ermutigt den 
Betrachter, die Stadt mit den ‚metaspaces‘ aus einer anderen Perspektive zu betrachten : 

„A number of beans are dropped onto a map. This gives a set of random spots that are 
marked on the map. Investigations are then conducted on each spot through the cons-
truction of miniscenarios. These miniscenarios are a four step process describing urban 
phenomena: Erasure, origination, transformation and migration. The miniscenarios uncover 
operational fields – the main forces at work in a miniscenario. 
Erasure is taking things away, making space. 
Origination is a point in time where something new begins to happen, origination sets so-
mething into the realm of the other, it is the basis of reaction. 
Transformation indicates a continuous change between two states of an object or situati on, 
a change with a beginning and an end. 
Migration describes things moving from one point to another, things that leave and don’t 
return, of which sometimes traces remain. 
Miniscenarios are written on the page of everyday life. The schematic structure of a minis-
cenario links processes to operational fields.“ (Bunschoten 2001) 

Im Bezug auf Asmara kann man die ‚bean drops‘ so wählen, dass sie diese Prozesse best-
möglich beschreiben können. Im Mittelpunkt der Arbeit von Bunschoten steht das Model-
lieren von dynamischen soziokulturellen Phänomenen. Wie macht man sie sichtbar? Wie 
findet man sie?

Asmara hat aufgrund seiner kolonialen Vergangenheit den Wechsel seiner kulturellen Iden-
tität erlebt. Das ‚koloniale Trauma‘ hat aber in Asmara nicht dazu geführt, dass die Bevölke-
rung das koloniale Erbe ablehnt, sondern im Gegenteil haben die Asmarinos ihren Anteil an 
der Entstehung der Stadt erkannt und schätzen die koloniale Architektur. 
Mit der Ausdehnung der Stadt lassen sich an ihrer Peripherie neue Bevölkerungsteile nieder. 
Man kann die Landflucht in Eritrea und die Entstehung von ‚Greater Asmara‘ mit dem Pro-
zess der ‚Afrikanisierung‘ der Stadt identifizieren. 

1.2 Stefano Boeri 

In ‚Notes for a Research Programm‘ (pp. 356-413, Mutations) diskutiert Stefano Boeri den 
theoretischen Ansatz für das ‚USE-Project‘ (Uncertain States of Europe‘). Seine Fragestel-
lung im Zusammenhang mit der Entwicklung des zeitgenössischen urbanen Raumes lau-
tet: Wie kann man die Entwicklung des Territoriums begreifen und dabei die Prozesse der 
Selbstorganisation (‚self-organization‘) der etablierten Gesellschaft berücksichtigen. Boeri 
behauptet, dass ‚behind the apparend chaos there is an excess of organization, of regularity 
[...] of evolutionary patterns.‘ (Boeri 2001: 368)
Wenn dem so ist, kann man sich fragen, ob Boeris theoretischer Ansatz als ein universelles 
Werkzeug verwendet werden kann, z.B. auch für Städte im außereuropäischen Kontext. 
Eignet sich dieser Ansatz für eine globale Anwendung? 

Die ‚Eclectic Atlases‘ erlauben die Beobachtung eines Territoriums von verschiedenen Stand-
punkten aus zugleich, synoptisch und von einem Augenwinkel (eye level) aus. Sie erlauben 
ein multi-visuelles Denken, welches die Idee eines ausgezeichneten Betrachtungswinkels 
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aufgibt. Es handelt sich dabei um einen ‚eklektischen Blick‘ auf ein ‚eklektisches Territorium‘. 

Der Gebrauch der ‚eclectic atlases‘ ist unmittelbar auf die ‚combinatory regularities‘ bezo-
gen. Über die ‚atlases‘ können sie in ihrer Wechselwirkung beobachtet werden. Das zentrale 
Problem dabei ist die Frage nach dem Maßstab. Boeri verwendet, um die ‚combinatory 
regularities‘ zu beschreiben, Wendungen wie: ‚Entire stretches of urban territory‘, ‚The re-
placement of elements‘, ‚Large parts of the city‘, ‚Small-scale alterations‘ und ‚Enormous 
containers‘. Dabei tauchen unterschiedliche Maßstäbe auf, denn die ‚combinatory regulari-
ties‘ können dann alles sein, von einem einzelnen Gebäude bis hin zu einer ganzen Stadt. 
Boeri stellt 6 solche Regularities zur Verfügung (Ese 2006):

1. Linear Attractors: Abfolgen von linearen Entwicklungen, z.B. entlang von Hauptachsen 
(Straßen und Korridore, Industriegebäuden nahe von Ringstraßen). Die Anwesenheit sol-
cher ‚linearer Attraktoren‘ erzeugt die Orientierung und die hauptsächlichen Referenzpunkte. 
2. Bowling Pins: Autonome Elemente auf einem Territorium. Sie sind oft isolierte Orte ent-
lang von Verkehrsrouten, z.B. Einkaufszentren, die eine Vielfalt von internen Räumen und 
Zirkulationsmustern bieten. Sie sind meist an Verkehrsflächen gebunden. 
3. Islands: Introvertierte Inseln, wo ähnliche Objekte und Lebensstile reproduziert werden. 
Beispiele dafür sind geschützte Wohnzonen, Produktionszonen, gated communities. Merk-
male sind: a. die Wiederholung einer Konstruktionsmethode, b. innere Organisation, 3. 
Unabhängigkeit von Räumen, 4. Homogenität der Bewohner, 5. Ergebnis eines einzelnen 
Entwurfsprojekts 
4. Cloning Zones: Verschiedene Entwicklungsprojekte mit ähnlichem Charakter. Eine spon-
tane Entwicklung. 
5. Grafts: Umsiedelung von Elementen. Unabhängige, kleinmaßstäbliche Änderungen, die 
‚leeren‘ Raum verwenden. 
6. Zones of Metamorphosis: Schneller Wandel im großen Maßstab, der nicht identifizierbar 
ist. Oft handelt es sich dabei eher um interne Transformationen als um die Verschiebung 
individueller Komponenten. 

Betrachtet man Asmara auf dem Satellitenfoto, so wird man - in Ergänzung zu den ‚com-
binatory regularities‘ folgendes feststellen: 
Es entstehen ‚connected und disconnected zooms‘, denn die urbane Landschaft von Asma-
ra weist heute eine Besonderheit auf: es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen einer 
klar etablierten und deutlich zusammenhängenden Zone (suburbs, dwellings und centres= 
a ‚connected zoom‘) auf der einen Seite, und eine Serie von ‚disconnected agglomerations 
and settlements (= a ‚disconnected zoom‘) (Ese 2006)
Diese Unterscheidung gilt natürlich für alle afrikanischen Städte und Asmara ist heute eine 
der am schnellsten wachsenden afrikanischen Städte überhaupt. 
Die Auseinandersetzung mit Asmara auf der Ebene nicht nur der Archivarbeit, sondern auch 
der Interviews vor Ort und der Betrachtungen einzelner Szenarien zeigt, dass es ei nen 
klaren historischen Kontext für diese Stadt gibt. Das heißt nicht, dass anderen urbanen 
Räumen ein solcher Hintergrund fehlen würde, doch im Fall von Asmara handelt es sich 
um eine sehr lebendige Geschichte. Die überwältigenden Einwirkungen der Geschichte auf 
diese Stadt sind immer noch präsent. Wenn aber Geschichte so tief verwurzelt ist im Jetzt 
dieser Stadt, so liegt nahe, dass die Verwendung der ‚combinatory regularities‘ diesen Ein-
fluss zeigt. 
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2. Boeri und Bunschoten als ‚tools‘ 

Die theoretischen Werkzeuge, die im Folgenden beschrieben werden, beziehen sich auf den 
Blog und die Website, die Anders Ese (vgl. Ese 2006) im Rahmen seiner Diplomarbeit an der 
Oslo School of Design and Architecture 2006 erstellte und wurden im Rahmen einer Feldar-
beit in Asmara getestet. Asmara ist eine hybride Stadt mit einem europäischen, historischen 
Zentrum, globalen Qualitäten und einer wachsenden armen Bevölkerung an der Peripherie. 
Die Arbeit beschreibt die dynamischen, urbanen Mechanismen, global wie kontextuell, über 
typologische Beobachtungen, die im realen Raum genauso wie in Metaräumen (metap-
spaces) identifiziert werden. Die Werkzeuge selbst sollen nicht wie ein einheitliches Inst-
rument gesehen werden, sondern wie einzelne Theorien getestet werden ohne einen ge-
meinsamen Rahmen. Ergänzungen sind dabei immer möglich, sofern dies im Rahmen der 
Feldarbeit notwendig werden sollte. 

Die ‚tools‘ von Bunschoten werden dabei mit jenen von Boeri vermischt. Dabei geht es nicht 
darum, deren Anwendung zu erproben, sondern die Frage zu beantworten, inwiefern sich 
beide Ansätze zu einem neuen Werkzeug formen lassen, das man auf den außereuropäi-
schen Kontext anwenden kann.

Beide Ansätze sind ‚offen‘ konzipiert, können also weiter entwickelt werden und auf andere 
Kontexte übertragen werden. Die jeweiligen Kernaussagen respektierend kann man zusam-
menfassen, dass sowohl bei Boeri als auch bei Bunschoten der Ansatz dazu vorhanden ist, 
das herrschende Paradigma in Frage zu stellen, mit der man heute ‚Stadt‘ betrachtet und mit 
dem man heute den urbanen Raum entwickelt. 
Es geht nicht darum, eine neue Theorie zu entwickeln, sondern ein gemeinsames Vokabu-
lar, das Ansätze von Boeri und Bunschoten aufnimmt und zu einer gemeinsamen Perspek-
tive vereint. 
Es geht - theoretisch gesprochen - auch darum, ob die Beobachtungsinstrumente, die mit 
dieser Theorie vorgeschlagen werden, im Setting einer Dritte-Welt-Stadt überhaupt ange-
wendet werden können. Die vorliegende Arbeit geht dabei nicht auf die Frage ein, wie sich 
die politische Macht auf die ‚findings‘ dieser Beobachtung auswirkt, obwohl dieser Frage 
natürlich nicht ganz ausgewichen werden kann.

Es kann behauptet werden, dass mit der Unterscheidung von ‚connected zones‘ und ‚dis-
connected zones‘ die Gültigkeit der Werkzeuge eingeschränkt wird. Auf der anderen Seite 
kann auch gezeigt werden, das die Erweiterung der Geltungsbereiche (‚new landscape‘) erst 
mit diesen Werkzeugen selbst möglich wird. 
Ein anderes Thema im Zusammenhang mit den ‚combinatory regularities‘ ist die Tatsache, 
dass ‚they rarely enter into osmosis‘. Schenkt man Bunschoten Glauben, so gibt es im urba-
nen Feld eine Reihe von Verknüpfungen. Woran liegt diese unterschiedliche Feststellung? 
Boeri bezieht sich mit seinen ‚combinatory regularties‘ lediglich auf den physischen Raum. 
Führt man eine soziale, politische oder historische Dimension ein in das urbane Feld, so 
zeigt sich, dass die ‚combinatory regularities‘ tatsächlich interagieren. 
Ergänzt man die ‚combinatory regularties‘ von Boeri um die soziale, politische und histori-
sche Dimension, so harmonieren sie mit den ‚E O T M metaspaces‘ von Bunschoten. Der 
Rückgriff auf die ‚combinatory regularities‘ führt den Diskurs auf den urbanen Raum in einem 
originären Sinn zurück und entwickelt ihn auf der Basis typologischer Betrachtungen. 
‚Combinatory regularities‘ sind miteinander verknüpft, oder vielleicht ist es besser zu sagen, 
sie sind gelayert wie in einem Palimpsest, betrachtet man sie durch einen ‚disconnected 
zoom‘. Ein Grund für diesen Zusammenhang mag darin liegen, dass sie aufeinander bezo-



architekturtheorie.txt

8

Asmara. Die Stadt als Palimpsest Stefan Graf

gen sind, um überhaupt existieren zu können, denn das Vakuum, das sie umgibt, hindert 
sie auch daran, andere Beziehungen auszubilden. So kann es zum Beispiel sein, dass ein 
Shantytown wirtschaftlich in eine ganz andere Richtung sich entwickelt als der Rest der 
Stadt.
‚Combinatory regularities‘ in einem ‚connected zoom‘ sind nicht miteinander verknüpft, da 
sie bereits in Netzwerkmustern agieren und sich deshalb autonom entwickeln können. 
Es scheint so, als hätte Bunschoten die Wirtschaft bei seinen ‚tools‘ nicht berücksichtigt. Das 
stimmt allerdings so nicht, denn er sieht die Wirtschaft als Teil einer ökonomisch-politischen 
Landschaft, die mit dem ‚metaspaceder ‚Transformation‘ zusammenhängt. Damit wird zu-
gleich deutlich, dass Bunschotens Theorie einen praktischen, projektorientierten Aspekt be-
inhaltet. 

3. Analyse 

Die ‚proto-urbanen Bedingungen‘ sind nicht direkt sichtbar in einem physischen Sinn, sie 
erzeugen aber bestimmte Entwicklungen im physischen Raum (‚they are the cause of the 
effect‘). Ganz im Sinne von Bunschoten kann man sagen, dass sie kartografiert (‚they are 
mappable‘) werden können in den ‚Erasure‘, ‚Transformation‘ und ‚Migration metaspaces‘. 
Boeri meint, die ‚proto-urbanen Bedingungen‘ können festgehalten werden in einem sozi-
alen, politischen oder kulturellen Raum, sobald man ein ‚disconnected territory‘ betrachtet. 

3.1. Erasure (kulturell) 

Es gibt klare Muster, betrachtet man die ‚urban fabric‘ von Asmara über die Methode, die 
von Bunschoten und Boeri zur Verfügung gestellt wird. Nicht alle ‚bean drops‘ haben einen 
losen Charakter (‚disconnected character‘), manche sind verknüpft und bilden Ordnungen 
innerhalb der Stadt.
Boeri spricht von ‚proto-urban conditions‘, die physische Strukturen spontan hervorrufen 
(‚autopoetic innovation of space‘). Er meint damit, dass es selbst generierte Strukturen gibt, 
die aus der bloßen Notwendigkeit ihrer reinen Existenz resultieren. Diese Innovationen 
finden nicht deshalb statt, weil die ursprüngliche Planung (die Planung der Kolonialstadt) 
schlecht war. Es gibt vermutlich viele Beispiele (in Asmara und anderswo auf der Welt) von 
schlecht geplantem Raum, der keine solche Innovationen hervorgebracht hat. Häufig findet 
man solche Transformationen allein wegen der Tatsache, dass es Menschen gibt, die ganz 
einfach gezwungen sind, dort zu sein. 

Visualisiert man Asmara mittels der ‚combinatory regularities‘ kann man die ‚proto-urban 
conditions‘ als gelayert erkennen. Obwohl Bunschoten von den ‚proto-urban conditions‘ 
sagt, sie seien ‚submerged‘, ist es verlockend, sie als scheinbar chaotische Strukturen ganz 
oben auf den formalen historischen Raum liegend vorzufinden. In den kulturellen (erasure), 
politischen (transformation) und soziologischen (migration) ‚metaspaces‘ ist es möglicher-
weise korrekter, sie als ‚eingetaucht‘ zu sehen.
Die Strukturen, von denen hier die Rede ist, sind nur scheinbar ‚chaotisch‘, denn in Wirk-
lichkeit werden sie von einer sehr originellen inneren Logik regiert, einige dieser Strukturen 
können in den sozialen Räumen der ‚Grafts‘ und ‚Zones of Metamorphoses‘ entlang von 
‚Linear Attractors‘ gefunden werden. 
Nicht alle ‚beans‘ müssen einen ‚disconnected character‘ (Bunschoten) haben. Einige zum 
Beispiel können sehr stark verknüpft sein. Dies gilt zB. für den historischen Kern. 
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In Asmara gilt dies für den historischen Kern (‚historic perimeter‘) Dieser hochgradig organi-
sierte Teil hat keinen Bedarf, sich den globalen Kräften zu widersetzen. 
In Asmara scheint der gesamte Stadtkern der physische Effekt eines kollektiven Gefühls zu 
sein oder ein Bereich, der den zusammenhängenden Teil von der nicht zusammenhängen-
den Zone teilt (z.B. eine Straße) 
‚Erasure‘ = ‚historisches Erbe‘: Boeri und Bunschoten wurde häufig das Fehlen einer his-
torischen Dimension vorgeworfen. Entstanden als reines Kunstprojekt scheint CHORA zu 
wenig diese Dimension einzubeziehen. Asmara ist natürlich eine besondere Stadt, da sich 
dort ein großer Bestand eines europäischen Erbes erhalten hat. 

Fragestellungen im Zusammenhang mit ‚Erasure‘ 
1. Gibt es Indikatoren in der Stadt, welche auf diese Rolle Asmaras anspielen? 
2. Gibt es Statistiken zur Entwicklung von Asmara (Einkommen, Wohnungen, Präsenz einer 
Mittelklasse) 
3. Gibt es unterschiedliche Dynamiken innerhalb der Stadt (Viertel, die zurückbleiben)? 
4. welche ‚proto-urbanen Bedingungen‘ lassen ein Fortschrittsdenken zu? 
5. Gibt es Zonen innerhalb der Stadt, die von der offiziellen Regierung/Verwaltung vernach-
lässigt werden? 
6. Kommt es innerhalb von Asmara zu einer ökonomischen/sozialen Polarisierung?  
7. Gibt es im ‚Historical Perimeter‘ eine physische Entität, in welcher sich eine ‚proto-urban 
condition‘ manifestiert? (zB. die Marktzone, eine Mauer, ein Symbol...) 
8. Welches wirtschaftliche Potential hat dieser ‚Historical Perimeter‘? 
9. Welche Identität wird daran geküpft (historisch oder gegenwärtig)? 
 

3.2. Migration (sozial) 

In einem ursprünglichen Sinn sind die ‚combinatory regularities‘ nicht in der Lage, ‚proto-
urban conditions‘ zu produzieren. Betrachtet man deshalb ein ‚disconnected territory‘ (‚dis-
connected zoom‘), so wird das Vokabular für die ‚combinatory regularities‘ umgeschrieben 
werden müssen, weil hier neue Formen auftauchen, welche die physischen Produkte der 
‚proto-urban conditions‘ sind. Im Fall von Asmara bestehen die ‚proto-urban conditions‘ im 
sozialen Raum dieser ‚disconnected combinatory regularities‘. 
Dies alles hängt natürlich mit Bunschotens ‚Migration metaspace‘ zusammen, wo wir Ent-
wicklungen finden, die sehr klar ‚autopoetisch‘ sind: die ‚Grafts‘ entlang von ‚Linear Attrac-
tors‘. Oft gibt es auf dem ersten Blick in den nicht zusammenhängenden Gebieten wenig 
formale Strukturen (zB. Bahnhöfe oder angrenzende Einkaufszentren). 
Dennoch sind solche Einrichtungen formal, da sie den ‚combinatory regularities‘ anhaften 
als ‚Lineare Attraktoren‘ oder ‚Bowling Pin‘, aus dem einfachen Grund, da sie Raum schaf-
fen für die Entwicklung von ‚proto-urban conditioons‘. Man muss dabei sehr aufmerksam 
die Situationen beobachten, die entstehen, um solche Räume als metamorphotische Über-
gangsräume sehen zu können. Es ist auch möglich, zu zeigen, wie ‚metaspaces‘ miteinan-
der verknüpft sind: Soziale Differenzen zwischen zwei Bereichen einer Stadt zum Beispiel 
erzeugen ein Gefühl (‚emotion‘) der Angst innerhalb eines ‚Migration metaspaces‘. Dieses 
Gefühl ist sozial begründet, aber es ist auch das Resultat von kulturellen Unterschieden, die 
in einem ‚Erasure metaspace‘ begründet sind. 

Fragestellungen im Zusammenhang mit dem ‚Migration Metaspace‘: 
1. Wie sieht die Bevölkerungsentwicklung in Asmara aus? 
2. Gibt es eine Landflucht in Eritrea, die sich in der demografischen Entwicklung von Asmara 
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niederschlägt? 
3. Lassen sich in Asmara solche ‚Grafts‘ (siehe oben) finden? 
4.. Gibt es Bereiche in Asmara, die man als ‚disconnected territories‘ bezeichnen könnte? 
5. Lassen sich Formen ‚autopoetischer‘ Neuerfindungen entlang von ‚Linear Attractors‘ fin-
den? 
6. Welche Rolle spielen dabei öffentliche Verkehrsstrukturen? 
7. Gibt es Bereiche in Asmara, wo soziale Differenzen deutlich sichtbar werden (Segrega-
tion)? 
8. Gibt es klar erkennbare kulturelle Unterschiede? 

3.3. Origination (physisch) 

Die folgenden ‚proto-urban conditions‘ gehören gleichzeitig mehreren ‚metaspaces‘ an. 
Asmara ist an das Internet angebunden. Diese ‚proto-urban condition‘ schafft einen ‚Erasure 
metaspace‘ im kulturellen Austausch zwischen potentiellen Touristen und der lokalen Tou-
rismusindustrie. Diese ‚proto-urban condition‘ entwickelt sich weiter zum ‚Origination me-
taspace‘ als der Datenstrom eine weit einflussreichere Verbindung zum globalen Kontext 
sein kann als eine physische Straße. In der weitesten Konsequenz kann das Internet auch 
einen ‚Migration metaspace‘ öffnen: Wissen, Information, Kontakte und auch Wohlstand 
sind dadurch vielleicht möglich. Wer keinen Anschluss hat, gehört noch zum ‚disconnected 
realspace‘. 
Die Überlegungen im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Internets könnten für die Ent-
wicklung eines Szenarios hilfreich sein. Dabei könnte man die ‚proto-urban conditions‘ zu 
einem ‚Transformation metaspace‘ entwickeln (zB. Computer in den Schulen oder mehr 
Computer mit freiem Internetzugang?). 

Fragestellungen im Zusammenhang mit dem ‚Origination Metaspace‘: 
1. Gibt es Internet-Cafès in Asmara? 
2. Gibt es internationale Firmen? Wie sind sie im Stadtraum präsent? 
3. Lassen sich in Asmara solche ‚Grafts‘ (siehe oben) finden? 
4.. Gibt es Bereiche in Asmara, die man als ‚connected territories‘ bezeichnen könnte? 
5. Gibt es eine Zone, die man als ‚generisch‘ bezeichnen könnte? 
6. Welchen Eindruck gewinnt man von der lokalen Tourismuswirtschaft? 
7. Welche Rolle spielt für diesen Tourismus die historische Architektur? 
8. Wie empfindet man als Gast im Land die Anbindung an die Welt ‚draußen‘? 

3.4. Transformation (politisch) 

Am Flughafen (oder dem zentralen Bahnhof) lassen sich, wie in anderen ‚connected spaces‘ 
die ‚proto-urban conditions‘ nicht leicht beobachten. Es entstehen dort natürlich Umstände, 
wo solche Bedingungen vorhanden sind, aber zu keiner eigenen physischen Struktur führen. 
Ein Beispiel wären die Leute, welche die Verkehrszonen oder Transiträume regulieren. Sie 
stellen eine ‚proto-urban condition‘ dar innerhalb eines ‚Migration metaspace‘, der zugleich 
einen ‚Transformation metaspace‘ beeinflusst. Diese Dienstleistung entwickelt sich, folgt 
man Boeri, entlang eines ‚Linear Attractors‘. Dabei ist es natürlich sehr schwierig zu ent-
scheiden, ob es sich um ein ‚connected territory‘ oder ein ‚disconnected territory‘ handelt. 
Nischen entstehen hier fast ausschließlich in einem sozialen Raum (‚Migration metaspace‘), 
der einem ‚disconnected territory‘ angehört, weil häufig jedes formale Netzwerk innerhalb 
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eines ‚connected territory‘ fehlt. Dann kommt es zu einer Reaktion auf diesen politischen 
Raum (Transformation metaspace) und es entsteht ein eigenes, formales Netzwerk, um den 
Effekten der ‚proto-urban condition‘ entgegenzuwirken. 
Es gibt auch Hinweise darauf, dass solche ‚proto-urban conditions‘ sich gerade entlang der 
Bruchlinie von ‚connected‘ und ‚disconnected territories‘ entwickeln.

1. Kann man in Asmara unterschiedliche ‚Zeiträume‘ und ‚Raumzeiten‘ feststellen? 
2. Zeigen sich diese ‚Gleichzeitigkeiten von Ungleichzeitigkeiten‘ auch als unterschiedliche 
‚Systeme der Geschwindigkeiten‘? 
3. Wie ist das öffentliche Verkehrssystem in Asmara aufgebaut? (Bus, Taxi, Individualver-
kehr) 
4. Ist es für die Menschen eines bestimmten Viertels schwierig, dieses Viertel zu verlassen? 
5. Wie ist die Anbindung der einzelnen Viertel an den Verkehr? 
6. Wie erfolgt die Verknüpfung der Stadt mit dem Umland verkehrstechnisch? 
7. Welche Rolle übernimmt dabei der Flughafen? 
8. Gibt es Beispiele dafür, dass der ‚Migration metaspace‘ mit dem ‚Transformation metas-
pace‘ verknüpft ist? Welche Rolle spielt dabei die militärische Macht im Land? Gibt es eine 
Kontrolle der Verkehrsströme im Land? 
9. Gibt es Beispiele für ‚eigene formale Netzwerke‘ innerhalb des bestehenden politischen 
Raums?

4. Feldarbeit in Asmara

Die Feldarbeit in Asmara erweist sich als relativ schwierig. Eritrea ist ein extrem abgeschot-
tetes Land, das in Rankings der Pressefreiheit regelmäßig noch hinter Nordkorea auf dem 
letzten Platz landet; auch wenn es Berichte über Verbrechen gegen die Menschenrechte, 
Massenflucht und das diktatorische Regime (vgl. Bericht der OHCHR,  http://www.ohchr.
org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf) nicht regelmäßig 
in die Medien schaffen, so sind sie doch Realität. Allerdings merkt man davon in Asmara 
nicht viel wenn man sich durch die Straßen bewegt; schwieriger wird die Sache, wenn es 
um Interviews oder Aufnahmen von Innenräumen geht. Gespräche auf der Straße bleiben 
immer sehr oberflächlich, das Besuchen von Wohnungen wurde uns zwar versprochen, war 
dann aber doch nie möglich. Daher sind Analysen, wie sie beispielsweise vom ETH Studio 
Basel in Casablanca seit 2005 durchgeführt werden (vgl. http://www.studio-basel.com/pro-
jects), nicht möglich. 

Dennoch ist es das Ziel, die „zenitalen Beobachtungsweise“ zu verlassen, um die Stadt 
möglichst unmittelbar wahrzunehmen und analysieren zu können. Entlang von Schnittlinien 
durch die Stadt  werden immer wieder „Samples“ von relevanten Orten genommen, die  in 
der jeweils geeignetsten Form dargestellt werden. 
Es entsteht dabei eine heterogene Sammlung von Informationen, die Rückschlüsse auf die 
Beziehung des jeweils untersuchten Raums zu seiner Architektur und seinen Bewohnern 
ermöglichen soll.

Die Schnitte der beiden eklektischen Atlanten beginnen außerhalb der CARP-Zone, führen 
dort wieder hinein und wieder heraus. Das CARP hatte das Ziel, das historische europäische 
Ensemble innerhalb des historischen Perimeters zu schützen und zu konservieren. Implizit 
wird dabei die afrikanische Stadt vom Zentrum abgelöst.Durch die Überwindung der tenita-
len Betrachungsweise wird diese Grenze in Frage gestellt. 
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4.1 Schnitt 1

Der Schnitt startet in einem gerade fertiggestellten und eingezäunten Suburb mit „gated 
community“-Charakter (1). Die Häuser wirken leer und sind von unasphaltierten Straßen 
gesäumt. In nächster Nähe befindet sich die Fabrik der Coca Cola Company (2), einer der 
wenigen globalen Firmen, die in Eritrea aktiv sind. Auf dem Weg ins Zentrum sehen wir 
Schulkinder in ihren typischen Schuluniformen (3). 
Wir sehen die Casa del Fascio (4) von der Rückseite, bevor wir auf die Harnet Avenue kom-
men (5). 
Gheza Banda ist ein typisches Villenviertel (7-9), in dem sich auch die Sehenswürdigkeit Jah 
Jah Fountain (10) befindet. 
Durchs Zentrum zurück kommen wir zur Denden Street (13). An einer Seite davon liegt das 
Cinema Odeon (12), an der anderen die Parkanlagen des Gouverneurspalastes.
Um die Mai Bela Avenue (15) herum gibt es vor allem Industrie.
In dieser Gegend befinden sich zwei Sportstadien (16/17). Zeichen von Verslummung sind 
hier allgegenwärtig (18).
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4.2 Schnitt 2

Der Schnitt startet in Haz Haz (1), einem ehemaligen Ascari-Lager aus der Kolonialzeit. 
Einiges an kolonialer Bausubstanz ist dort übrig geblieben, doch noch viel mehr hat sich 
geändert (2).
Der Weg führt weiter durch Aba Shaul, die Shanty Towns von Asmara. (4) Etwas außerhalb 
der CARP-Grenze finden wir neuere Wohnhausblöcke im postmodernen Stil. (5)
Wieder innerhalb des historischen Perimeters treffen wir auf einen pulsierenden Markt (6) 
und viele andere Gebäude, für die Asmara bekannt ist.
Entlang der Sematat, Hday und Warsay Street (13) treffen wir auf neuere (14) Bauten und 
informelle Märkte am Straßenrand. Am Sembel Housing Complex (12) drehen wir um und 
fahren zum sogenannten Panzerfriedhof (15): ein gigantischer Schrottplatz voll mit ausran-
gierten Fahrzeugen und Kriegsgerät. Einige davon wurden zu blechernen Behausungen 
umfunktioniert. Hier gibt es Viehhaltung.
Wir finden eine semirurale Gegend (16) neben suburbanen Strukturen (17).
Wieder auf der Warsay Street (18) finden wir italienische Restaurants. Die Hauptstraße ist 
gesäumt von heterogenen Bauten und Strukturen im Viertel Tiravolo (19-21).
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