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Nach der Neuentdeckung am Ende der neunziger Jahre wurde Asmara von westlichen 
Medien als frozen city, sleeping beauty oder auch city of dreams betitelt. Diese Tro-
pen beziehen sich auf die besonderen baulichen und geschichtlichen Eigenschaften 
der Stadt. Durch fehlende Bautätigkeit während eines 30 Jahre andauernden Befrei-
ungskrieges gegen Äthiopien hatte sich die Stadt baulich kaum verändert. Es kam 
auch zu keinen bedeutenden Zerstörungen der Bausubstanz durch Kriegshandlun-
gen. Viel mehr waren Konflikte und Hunger dafür verantwortlich, dass Asmara erh-
alten blieb. (vgl. Rausch 2012: 24) In der Zeit vor der Unabhängigkeit gab es kaum 
Sanierungen und die Infrastruktur war in schlechtem Zustand (vgl. Gebremedhin 2007: 
2). 1991 befreite sich Eritrea endgültig vom äthiopischen Derg-Regime und die for-
male Unabhängigkeit folgte zwei Jahre später. Der Preis dieses Krieges war hoch 
und zwang den jungen Staat eine Vielzahl von Problemen gleichzeitig anzugehen:  
Hunger, Wassermangel, brach liegende Felder, fehlende und zerstörte Infrastruktur, 
abgeholzte Wälder, Antipersonenminen, rückkehrende Flüchtlinge, sowie eine desas-
tröse Sanitär-Situation. Gabriel Tzeggai spricht von einem „Anfangen bei Null“, da die 
Probleme nicht nur gleichzeitig sondern auch ohne historischen Anknüpfungspunkt zu 
lösen waren (vgl. Tzeggai 2008: 28). Auch für Eritreas nationalstaatliche Identität gab 
es keine Anknüpfungspunkte, die älter waren als die Kolonialzeit. Dies macht die Stadt 
besonders wichtig für die neue Nation, ihre Regierung und den gesamten Prozess des 
nation building. Es  kam zu einer eigenartigen Verquickung von Interessen, in denen 
das bauliche Erbe der kolonialen Stadt eine fundamentale Rolle spielte. Welche Inter-
essen das sind und wie sie Asmara instrumentalisieren wollen ist das Thema dieses 
Kapitels.  
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1. Unabhängigkeit vom Äthiopien

Seit jeher plagte die Stadt eine Vielzahl von Problemen, die erst nach Beendigung 
des Konfliktes angegangen werden konnten. In der Stadt herrschte Wohnungs not und 
extreme Armut. Wasser- und Abwassersysteme waren mangelhaft.  Viele Bauten wur-
den für lange Zeit vernachlässigt und waren dementsprechend herunter gekommen. 
Ähnlich ging es den Straßen. Anders als etwa Nakfa oder Massawa gab es jedoch 
kaum Schäden durch Bombardements.
Drängend waren jedoch auch die Probleme Asmaras, die schon in der Kolonialzeit 
geschaffen worden waren. So befinden sich die heutigen Elendsviertel der Stadt, 
wie beispielsweise Aba Shaul, genau dort, wo die Italiener die Eingeborenenviertel 
geplant hatten. Diese sind auch heute noch dicht bebaut und es fehlt ihnen an In-
frastruktur. Sie sind der genaue Gegensatz zu den Villenvierteln im Süden der Stadt.
Da privates Immobilieneigentum vom äthiopischen Derg Regime verstaatlicht wurde, 
rief man 1991 eine Housing Commission ins Leben, um verstaatlichtes Eigentum 
an die rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. 1994 folgte eine radikale Landreform 
(Land Law), welche das gesamte eritreische Land, jedoch nicht die Immobilien, ver-
staatlichte. Ausländisches Immobilieneigentum ging an den Staat über. Dies war vor 
allem im Zentrum der Fall, wodurch der Staat größere Verfügungsgewalt über diese 
Zone gewann (vgl. Tzeggai 2008: 29-30).
In diesen ersten Jahren der Unabhängigkeit war es für die Regierung wichtig, Investi-
tionen zu fördern, um den Bedarf an Wohn- und Büroraum zu decken. Dadurch kam es 
zu vorschnellen Bauvorhaben in zentralen Teilen von Asmara, die im Nachhinein selb-
st von den Verantwortlichen als Fehler bezeichnet wurden (vgl. Gebremedhin 2007: 
22/23).  Diese Bauten sind bis zu zehn Stockwerke hoch und somit viel höher als der 
Rest der Stadt: das Nakfa House, das Gebäude der Housing Bank of Eritrea und das 
Gebäude der Red Sea Corporation. Beispiele für nach der Unabhängigkeit gebaute 
großmaßstäblich und nicht sonderlich sorgsam geplante Wohnbauprojekte sind der 
Sembel Housing Complex, Space 2001 und Kushet Housing (Denison/Ren 2003: 77). 
Der durch diese Gebäude resultierende Maßstabskonflikt mit dem Bestand löste zum 
ersten Mal öffentliche Diskussionen über Architektur und Stadterweiterung in Asmara 
aus. So kam es dazu, dass diese anfänglichen baulichen Fehler zu etwas Positivem 
führten, nämlich zu einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit und zur  Schaffung einer 
Diskussion. Es folgte 1997 eine wichtigen Konferenz zur Stadtentwicklung: das As-
mara Planning Forum: Dort ging es vor allem um Generalplanung und Ausweisung 
von Erweiterungszonen, aber zum ersten Mal auch um Denkmalschutz. Weiter ange-
heizt wurde die Debatte um den Denkmalschutz durch das Bauvorhaben der State 
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Bank of Eritrea nach dem Entwurf einer deutschen Architekturfirma. Dieses Gebäude 
mit Glasfassade hätte vier Blocks der Altstadt eingenommen und wäre mit 14 Stock-
werken das höchste der Stadt geworden. Proteste der Bevölkerung sorgten dafür, dass 
nichts abgerissen wurde und kein Neubau umgesetzt wurde. Gerettet wurde dabei 
auch die Caserma Mussolini, ein ehemaliges Gefängnis.  Für diese Rettung eingesetzt 
haben sich vor allem die ehemaligen Häftlinge, die darin ein Zeugnis ihrer eigenen 
Geschichte sahen (vgl. Denison/Ren 2003: 77). Hohe Bauten wie jenes der Bank of 
Eritrea würden den Wert des Zentrums als Kulturerbe substantiell gefährden. Doch 
der Druck von Investoren, vor allem Auslandseritreern, blieb hoch (vgl. Gebremedhin 
2007: 22). Die Frage nach der Identität der Stadt wurde aufgeworfen, was letztlich 
zur Frage der Identität der gesamten Nation führte. Um solche Themen kompetent zu 
behandeln, wurde 1997 ein Gesetz erlassen, welches bis auf weiteres jegliche Bau-
tätigkeit im Zentrum der Stadt untersagte. Dadurch wurde Zeit geschaffen, um das 
bauliche Erbe zu inventarisieren, seinen Wert zu bestimmen und mögliche Strategien 
der Stadtentwicklung auszuloten.
Dieser verhängte Baustopp war aber auch ein Mittel der Regierung, um die eigene Ho-
heit über Asmara und seine Entwicklung zu sichern. Untergraben wurden dabei private 
Bürgerinitiativen und Auslandsinvestitionen (vgl. Rausch 2012: 9ff).

Das Nakfa-Gebäude in unmittebarer Nähe der Fiat Tagliero Tankstelle
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2. CARP und Denkmalschutz

Es war im Jahr 1997, als in Zusammenarbeit mit der Weltbank die Idee des Cultural 
Assets Rehabilitation Program (CARP) ins Leben gerufen wurde (vgl. Gebremedhin 
2007: 3), durch den erneuten Konflikt mit Äthiopien (1998-2000) verzögerte sich je-
doch die Umsetzung. Mit einem fünf Millionen Dollar Darlehen startete die eritreische 
Regierung 2001 das CARP Programm (Rausch 2012: 1).  Dieses Programm war Teil 
der Bemühungen um wirtschaftliche Erholung, Aufbau und Wiederherstellung eines 
Kulturlebens in Eritrea (vgl. Tzeggai 2008: 30).
Obwohl ab 1997 im Zentrum ein Bauverbot galt, wurden weiterhin Baugesuche ein-
gereicht. Vorübergehend sollte das neu gegründete Committe for the Historic Perim-
eter of Asmara die Baugesuche bearbeiten und sollte jene zum Bau freigeben, welche 
keine negativen Folgen für das Zentrum haben. Als Leitlinie galt eine Gebäudehöhe 
von 16 Metern, welche die eingereichten Projekte jedoch meist überschritten - daher 
wurden auch alle abgelehnt (vgl. Tzeggai 2008: 37). Eine so radikale Haltung erfreut 
Denkmalschützer und andere Freunde des kolonialen Ensembles von Asmara. In 
gewisser Weise ist so ein Vorgehen auch nachhaltig, denn ohne Zweifel stellt dieses 
eines der größten kulturellen Schätze Eritreas dar. Andererseits darf nicht verges-
sen werden, dass dieses Bauverbot in einer Zeit der Hoffnung und des Aufbruchs, 
was durch die Unabhängigkeit ausgelöst wurde, viel Potential zerstörte. Es wirkte 
lähmend und trug wesentlich dazu bei, den Aufschwung Eritreas abzuwürgen, private 
Initiativen zu erschweren und den Status Quo zu verfestigen.
Sicherlich waren solche Entwicklungen nicht Ziele des CARP. Dieses beschäftigte 
sich nicht nur mit Architektur und Denkmalpflege, sondern arbeitet auf verschiedenen 
kulturrelevanten Gebieten. Es bestand aus vier Teilen:

A- Archäologie und Museen; (Konservierung und Planung historischer Stätten)
B- Konservierung der gebauten Umwelt
C- Schutz der lebenden Kulturen (Schutz von Tradition und Folklore; Studium mündli-
cher Geschichte)
D- Verwaltung von Archivmaterial
(Tzeggai 2008: 31-33)

Der Teil B „Konservierung der gebauten Umwelt“ entwickelte sich zum Kern des Pro-
gramms und ist auch der einzige, auf den wir genauer eingehen. Am Anfang des 
CARP stand die Erstellung eines Kataloges mit den bedeutendsten Gebäuden von 
Asmara. In diesen wurden 400 Gebäude verschiedenster Stile aufgenommen. Die 
meisten davon befinden sich im Zentrum der Stadt. Darauf aufbauend wurde eine 
Grenze gezogen (Historic Perimeter), innerhalb derer sich die meisten dieser Ge-
bäude befinden. Der Historic Perimeter umreißt also den historisch wertvollen Kern 
mit einer Fläche von ca. 4-5km² oder 4% der Fläche der gesamten Stadt (vgl. Deni-
son/Ren 2003: 77 und Gebremedhin 2007: 3). Die in den Katalog aufgenommenen 
Gebäude wurden an Hand ihrer Qualität und Bedeutung in drei Unterkategorien der 
Konservierung eingeteilt. Diese haben jeweils spezifische rechtliche und denkmalp-
flegerische Ansprüche:

1- Gebäude von großer architektonischer Qualität. Die Erhaltung der originalen Bau-
substanz ist hier zwingend. Keine Umbauten, weder innen noch außen sind möglich.
2- Die äußere Erscheinung muss im Originalzustand bleiben. Ein Innenumbau ist 
möglich.
3- Umbauten sind möglich. Jedoch müssen wichtige Elemente erhalten bleiben.
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Auch eine Einteilung derselben Gebäude nach ihrem architektonischen Stil wurde un-
ternommen. Unterschieden wurde dabei Eklektizismus, Modernismus (mit all seinen 
verschiedenen Vertretern), sowie Monumentalismus (vgl. Gebremedhin 2007: 10). Des 
Weiteren wurde ein sozio-ökonomischer Report des Historic Perimeter erstellt, in dem 
die sanitäre, wirtschaftliche und infrastrukturelle Situation der Bewohner untersucht 
wurde (vgl. Tzeggai 2008: 33). Dabei kam unter anderem heraus, dass 40% der betrof-
fenen Gebäude in Privatbesitz sind, dass darin 15.000 Menschen wohnen und dass 
sich das wirtschaftliche Zentrum der Stadt ziemlich genau mit dem Historic Perimeter 
deckt, in welchen an die 900 Unternehmen angesiedelt sind (vgl. Gebremedhin 2007: 
10).
Ein Nachschlagewerk wurde anhand von Archivinformationen herausgegeben. Es 
wurde libro verde genannt und beinhaltet folgende Informationen zu den Bauten: Origi-
nalprojekte, Namen der Planer, Standort, Originalname und Originalverwendung. Teil-
weise sind auch geplante aber nicht ausgeführte Bauten darin enthalten. Ein ähnliches 
Nachschlagewerk entstand auch für Massawa.
Ein Leitfaden zum Umgang mit den Bauten  innerhalb des Historic Perimeter zum 
Zweck der Restaurierung wurde erstellt (vgl. Tzeggai 2008: 34). Für die wenigen noch 
freien Grundstücke wurde die Nutzung als Grünanlagen und Parks vorgeschlagen, da 
Asmara in dieser Hinsicht nicht viel zu bieten hat (vgl. Gebremedhin 2007: 22).
Mit der ausbaufähigen, aber bis dahin einmaligen Katalogisierung von erhaltenswerten 
Gebäuden und den dazugehörigen Richtlinien schuf CARP eine relativ klare Methodik 
und damit ein wichtiges Werkzeug zum Schutz des historischen Zentrums von Asmara 
(vgl. Tzeggai  2008: 35).
Eines der wichtigsten Anliegen des Programms war die Sensibilisierung und Bildung 
der Öffentlichkeit im Bezug auf Architektur, Städtebau und Denkmalschutz. Dieses An-
liegen wurde sehr erfolgreich umgesetzt. Maßgeblich beteiligt daran waren die Bücher 
Asmara: Africa’s Secret Modernist City (Denison/Ren 2003) sowie Asmara. A Guide to 
the Built Environment (Gebremedhin et al. 2003). Diese zwei Publikationen bestimmen 
wesentlich, wie Asmara im Westen wahrgenommen wird. Seltsamerweise sind beide 
Bücher in Eritrea zensiert (Rausch 2012: 16), aber trotzdem erhältlich.
Im letztgenannten wird auch eine Typologisierung der Gebäude vorgenommen: state 
buildings, hotels, educational establishments, religious buildings, cinemas, commer-
cial and residential, privat offices, accomodation, recreation, und industrial. 
Das wichtigste Ziel, auf das die gesamte Initiative des CARP hinsteuerte, war die 
Aufnahme des Zentrums von Asmara in das UNESCO Weltkulturerbe; seit 2004 ist es 
Anwärter bei der UNESCO. Ein schwieriges Unterfangen, wenn man sich bewusst ist, 
wie ungern Eritreas Regierung Einmischungen von außen akzeptiert.
Die UNESCO nahm 2006 das Zentrum von Asmara und jenes von Massawa, sowie 
die antike Kirche von Kidane Mehreta in die Liste der UNESCO World Monuments 
Watch list of 100 Most Endangered Sites auf (vgl. Tzeggai  2008: 38). Die Frage, ob 
das Zentrum von Asmara in das UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen wird, ist offen. 
Tzeggai thematisiert in dieser Hinsicht mehr die fehlende Denkmalpflege aber nicht 
ohne auch das fehlende Ja der Regierung zu erwähnen. Rausch hingegen thematisiert  
nur die Haltung der Regierung und warum diese sich weigert mit ausländischen Or-
ganisationen zusammenzuarbeiten. Jedenfalls wurde das CARP Programm in seiner 
einstigen Form 2007 auf Drängen der Regierung aufgelöst. Fuller schreibt dazu: “Even 
though the government was happy to make use of Asmara’s uniqueness for its domes-
tic insistence on Eritrean autonomy, its wariness of outside interests also put CARP 
in an impossible position, making it the target of internal isolation. Content to allow 
CARP to act as a gobetween with the World Bank and other outside agencies, the gov-
ernment nevertheless did not want to accord CARP any internal political authority, or 
voice. Internal distribution of its publications was suppressed; and finally, the organiza-
tion was dissolved in 2007.” (Fuller 2011: 10)
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2009 begann eine Zusammenarbeit mit dem European Union National Heritage Pro-
gram mit einem klaren inhaltlichen Fokus auf moderne Bauten (vgl. Fuller 2011: 10). 
„An immediate follow up to the World Bank’s involvement in CARP is the 2009 Euro-
pean Union delegation’s National Heritage Programme. Worth EUR 5 million of direct 
investment in architectural heritage preservation, this programme is part of a large 
EUR 120 million development aid package for Eritrea that focuses mainly on food se-
curity and infrastructure.” (Rausch 2012: 17) Investments in Afrikas secret modernist 
city sind für die meisten Vertreter von EU-Staaten mit einem positiven Image verbun-
den, weswegen diese sich gerne dafür einsetzten. Edward Denison wurde als Berater 
in dieses Projekt mit einbezogen. Kritiker sprechen davon, dass das Geld nur dem 
Regime um Isaias Afewerki zu Gute kommt  (vgl. Rausch 2012: 18ff und http://www.
visiteritrea.org/pdf/VE_ask_no_questions.pdf).

2.1 Kulturellen Kapital

„Der Raum oder, genauer, die Orte und Plätze des reifizierten sozialen oder des ang-
eeigneten physischen Raumes verdanken ihre Seltenheit und ihren Wert dem Tatbe-
stand, dass in den diversen Feldern Auseinandersetzungen um sie geführt werden, 
insofern sie mehr oder weniger entscheidende Vorteile innerhalb dieser Auseinander-
setzungen anzeigen oder garantieren. Die Fähigkeit, den angeeigneten Raum zu 
dominieren, und zwar durch (materielle oder symbolische) Aneignung der in ihm ver-
teilten (öffentlichen oder privaten) seltenen Güter, hängt ab vom jeweiligen Kapital.“ 
(Pierre Bourdieu zit. In: Hauser 2013: 202) Das Kapital – sei es ökonomischer oder 
kultureller Natur – ermöglicht einerseits den Ausschluss unerwünschter Personen und 
Dinge, andererseits die Aneignung bestimmter Dinge. Daraus ergeben sich bestimmte 
Strukturen der Verteilung von Machtfaktoren,  die Raumprofite darstellen. Das mod-
ernistische Architekturensemble bildet ein kulturelles Kapital, in dessen Besitz die 
eritreische Regierung ist. Ausgeschlossene sind dabei die Weltbank, die Europäische 
Union und andere Global Player.

2.2 Instrumentalisierung von Denkmalschutz

Christoph Rausch beschäftigt sich in der Arbeit Modern Nostalgia. Asserting Politics 
of Sovereignity and Securtiy in Asmara mit der Regierungsform Eritreas unter den 
Bedingungen einer zunehmenden Globalisierung und untersucht, wie das modernis-
tische architektonische Erbe Asmaras, sowohl von der Regierung Eritreas, als auch 
von internationalen Organisationen instrumentalisiert wird. Die moderne Architektur 
spielt eine entscheidende Rolle beim Prozess des nation building und der Herstellung 
von staatlicher Souveränität entlang der Grenzen der früheren italienischen Kolonie 
(vgl. Rausch 2012). Rausch geht so weit zu behaupten, dass sowohl die Politik der 
Weltbank,  als auch die der EU und der Regierung von Eritrea von kolonialer Nostal-
gie geprägt sind (Rausch 2012: 2). Diese Aktivitäten ordnet Rausch dem neokoloni-
alen Kontext zu.
Es ist nicht nur die Nostalgie, die starken Einfluss auf gegenwärtige Normen und 
Regierungsformen hat, sondern auch das Programm, das der Stadt mit den Mitteln 
der Stadtplanung und Architektur aufoktroyiert wurde. Asmara ist eine faschistische 
Planstadt, in der neue Technologien des Städtebaus mit dem Ziel der sozialen Reg-
ulierung  nach faschistischen Idealen eingesetzt wurden. 
Ähnlich wie in den französischen Kolonien  diente auch  Afrika den Italienern als ein 
Labor für soziale Experimente  (vgl. Rabinow 1989). Rausch schreibt dazu: „As part 
of the military project to guarantee France’s sovereign rule over an expanded territory, 
the colonial built environment was developed to effectively rule over a population. 
Based on ideologies of progress and development and precisely through the organi-



7

architekturtheorie.txt

Das CARP Peter Volgger, Stefan Graf, Arno Hofer

zation of urban space in its territories abroad, the French state developed the norms 
and forms of social modernity.” (Rausch 2012: 3) Mia Fuller wandte Rabinows Theo-
rien auf Asmara an und zeigt, wie sehr die italienische Kolonialregierung, vor allem 
unter Mussolini auf Theorien und Praktiken moderner Architektur und Stadtplanung 
zurückgriff, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen (Rausch 2012: 3). In diesem 
Sinne sollten die in den dreißiger Jahren umgesetzten Masterpläne für Asmara alle 
Angelegenheiten der Bevölkerung regeln. Dementsprechend wurde die Stadt auch für 
zwei Gruppen von Bevölkerungen geplant: die Europäer im Süden und die Afrikaner 
im Norden. Als Folge dieser Planung ist Asmara auch heute noch eine geteilte Stadt. 
Asmaras Neuentdeckung fiel in eine Zeit, in der Entwicklungshilfe vermehrt an kulturel-
len Aspekten interessiert war. Die Weltbank vergab dafür sogenannte Learning and 
Innovation Loans, in deren Rahmen neue Ansätze und Strategien ausprobiert werden 
sollten. Im Fall von Asmara sollte ein solches Darlehen das CARP Programm finan-
zieren. Dieses wiederum sollte für eine erfolgreiche Überwindung der post-conflict 
Situation stehen, indem es den kulturellen Wideraufbau in den Mittelpunkt stellte (vgl. 
Rausch 2012: 5).
„There were two reasons why to preserve heritage […]. The number one reason is 
that you preserve heritage because it is an affirmation of national identity. […] The 
second reason is very practical, in the sense that heritage preservation can be linked 
very strongly to economic development. And the World Bank was adamant in making 
sure that this link was made clear, operational and measurable.” (Gebremedhin zit. in 
Rausch 2012: 6) Solche Learning and Innovation Loans wurden auffallenderweise vor 
allem von Ländern angenommen, die erst seit kurzem unabhängig waren und wo das 
eigene Kulturleben oft über einen längeren Zeitraum unterdrückt worden war. Diese 
Länder benutzten solche Darlehen, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf die eigene 
Kultur und auf die eigene Identität zu lenken (vgl. Rausch 2012: 7). Jedenfalls ent-
sprach der Anspruch von CARP, dass der Wideraufbau Eritreas eine internationale An-
gelegenheit sei, nicht den Vorstellungen des president’s office  (vgl. Rausch 2012: 9).
Die eritreische Regierung nahm  eine stark protektive Haltung gegenüber anderen Or-
ganisationen ein, die Einfluss auf Eritrea haben wollten. Die Publikation Africa’s secret 
modernist City von Denison und Ren ist daher ohne Zustimmung der staatlichen Be-
hörden in London erschienen. Im Interview bemerkte Denison dazu: “The President’s 
office didn’t know about the book. [This] paranoia of needing to be in control of eve-
rything! CARP was almost an autonomous project, kind of governmental, but kind of 
not. Its global visibility made people suspicious, so if the president’s office had known 
[about the publication], it would have been stopped.” (Denison zit. in Rausch 2012: 9f)
Die Reaktion auf dieses Verhalten bestand in einer Unterdrückung des gesamten CARP 
und in einer Art von Hausarrest von Naigzy Gebremedhin. Die Regierung fasste die 
Ansprüche des CARP mit all seinen internationalen Verbündeten als Interessenkonflikt 
um die Stadt von Asmara auf – sie wollte ihren Besitzanspruch und ihre Autorität über 
das bauliche Erbe nicht verlieren. In ähnlicher Weise - wie anderen internationalen Or-
ganisationen auch - wurde dem CARP die Arbeit von Seiten der Regierung unmöglich 
gemacht; 2007 endete das Darlehen der Weltbank (vgl. Rausch 2012: 9ff). CARP er-
reichte den Großteil seiner Ziele nicht. Nichtsdestotrotz wurde das Projekt von der 
Weltbank abschließend mit einem optimistischen „moderately satisfactory“ eingestuft 
(vgl. Rausch 2012: 16). 
Teilweise lieferte der Denkmalschutz Vorwände für die Regierung Eritreas, um innen-
politische Macht auszuspielen. Dies wird  am Beispiel der Mauerhöhe um Privatgrund-
stücke besonders sichtbar; Samson Haile vom Eritreischen Informationsministerium 
sagte zu diesem Thema: „Asmara is an open city, so walls should only be one meter 
and thwenty high. The 1938 master plan dictates this. During the Ethiopian period walls 
were heightened for security because everybody was being killed. The government is 
now urging to abolish the walls. In my book and in other media we are campaigning 
for the reduction of the heights of walls. I devote one chapter of this in my book. […] 
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If they want privacy, they should plant hedges.” (Samson Haile zit. in Rausch 2012: 
15) Neben den ästhetischen Vorwänden ist ein Hauptziel Hailes sicherlich, mit der 
Reduzierung von Mauerhöhen die Verfolgung von Verweigerern des national service 
zu erleichtern (vgl. Rausch 2012: 15). Dieser Fall zeigt eindeutig, wie die italienisch-
kolonialen Kontrollansprüche sich mit den eritreischen Kontrollansprüchen und inter-
essanterweise auch mit internationalen denkmalpflegerischen Ansprüchen decken. 
„The global heritage assemblage around the modern architecture of Asmara appears 
to be a case in point of what the anthropologist James Ferguson has called an ‘anti-
politics machine.’ For Ferguson, the ‘anti-politics’ machine of development is ‘depo-
liticizing everything it touches, everywhere whisking political realities out of sight, 
all the while performing, almost unnoticed, its own pre-eminently political operation 
of expanding bureaucratic state power.” (Rausch 2012: 17) Indem die Weltbank ig-
noriert, welche Vorteile die Aufwertung des modernistischen Erbe für die Regierung 
Eritreas bringt, verhält sie sich auf diese Art antipolitisch; ähnlich auch die EU, die mit 
ihrer antipolitischen Haltung und ihren Millionen hauptsächlich das Regime um Isaias 
Afewerki unterstützt. 

Für Rausch ist die Erhaltung des modernen Erbe von Asmara immer mit kolonial-
er Nostalgie verbunden: egal ob auf europäischer, internationaler oder eritreischer 
Seite. Es ist eine Sehnsucht nach einer Zeit, in der die Italiener auf dem eritreischen 
Hochplateau eine Tabula Rasa fanden und wo sie dank ihres Schöpfergeistes eine 
der modernsten und mondänsten Städte jener Zeit bauten (Rausch 2012: 20).
Abgesehen von den kritischen Haltungen gegenüber der Konservierung von Asmara, 
besteht die pragmatische und von vielen Seiten geteilte Strategie Asmara mit all sein-
en Besonderheiten zu erhalten und es für interessierte Reisende erschließbar zu 
machen. „Kulturerbe und Tourismus“ nennt sich die Strategie, die von vielen als das 
große Zukunftspotenital für Eritrea bezeichnet wird. Dass viele der Reisenden auch 
von einer kolonialen Nostalgie angezogen werden, stört die meisten der Verfechter 
dieser Strategie nicht. 
Um sich von Äthiopien abzugrenzen, ist es für die eritreische Regierung notwen-
dig, sich auf die italienische Kolonie und deren Grenzverlauf zu beziehen. Laut 
Gebremedhin gelten die Italiener im Gegensatz zu den verhassten Äthiopiern als 
„good colonizers“. In dieser Zeit entstand auch eine nationalstaatliche Identität. Un-
terschiede zwischen Eritrea und Äthiopien vor der italienischen Kolonisierung sind 
schwierig ausfindig zu machen (vgl. Rausch 2012: 20f). Vielleicht ist das auch der Gr-
und, weswegen  Asmara mit der allgemeinen afrikanischen Ablehnung der kolonialen 
Geschichte bricht und stattdessen diesen Teil der eigenen Vergangenheit akzeptiert 
(Rausch 2012: 22).
Eine wichtig Frage bleibt: wie soll man Asmara konservieren? Sollte das Asmara 
der dreißiger Jahre in neuwertiger Weise wieder auferstehen? Oder schätzt man die  
Spuren der Zeit auf den Fassaden, die Patina, die erzählt, was die Gebäude auf dem 
Weg in die Gegenwart erlebt haben?
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