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Der Städtebau war in den 20er und 30er Jahren eine der zentralen Technologien, die 
Neuordnung der Gesellschaft auf der Grundlage veränderter Produktions- und Leb-
ensverhältnisse planvoll umzusetzen. Im Kolonialismus diente die Planung der strat-
egischen Inbesitznahme des Territoriums. Dabei ging es nicht nur um neue Bau- und 
Siedlungspolitik, sondern auch um neue Regierungstechnologien, die später in Eu-
ropa zur Anwendung kommen sollten. Erziehung, wissenschaftliche Untersuchungen, 
Formen der industriellen Produktion, Planungsmethoden und militärische Operationen 
wurden in den Kolonien erprobt und weiter entwickelt. Damit wurde die Kolonie zum 
Laboratorium für die europäischen Modernephantasien. In den zeitgenössischen ko-
lonial-rassistischen Diskursen der Anthropologie, Geografie oder Soziologie zählen 
divergierende Bau- und Siedlungsformen neben den äußeren Merkmalen menschli-
cher Körper zu den wichtigsten Indikatoren für den ‘wissenschaftlichen’ Nachweis der 
Primitivität fremder Gesellschaften. Im kolonialen Kontext erwiderte die Unterglieder-
ung des städtischen Raumes freilich nicht nur bauhistorische Differenzen und Klasse-
nunterschiede, sondern folgte unmittelbar rassistischen Überlegungen. Entsprechend 
galten Architektur und Urbanistik als Schlüsseltechniken für die Assimilation der Kolo-
nien in die westliche Zivilisation der Moderne (Zentrum-Peripherie) und gehören zum 
rassistischen Dispositiv. 
Der Text zeigt auf der Basis der Diskursanalyse (Foucault), wie unter den Bedingungen 
des Kolonialismus Konzepte und Kategorien intensiviert wurden, die sich auf der An-
nahme der Europäer von Kultur- und Rassenunterschieden stützten und zu Regierung-
stechnologien und städtebaulichen Strategien gewendet wurden. Begründet wurden 
diese Maßnahmen – ganz  im Sinne der ‚Bio-Macht’ von Foucault - als für die Volks-
gesundheit förderlich bzw. unumgänglich (Paradigma der Hygiene). Damit entsteht die 
wichtige Frage, welche Rolle ‚kulturspezifische’ Wohntypologien und die Strategien 
der urbanen Zonierung damals spielten. Gibt es in Asmara  einen Hinweis darauf, 
dass sich die italienischen Architekten mit den Wohnpraktiken der Einheimischen au-
seinander setzten, um etwa mit dem Konzept nutzungsoffener Sozialsiedlungen eine 
eigenständige und lokale Entwicklung zu begünstigen? Gibt es bei den Italiener ver-
gleichbare Maßnahmen, die auch in Casablanca oder anderen afrikanischen Städten 
von europäischen Kolonialmächten angewendet wurden? 
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1. Einleitung

Der Städtebau war in den 20er und 30er Jahren eine der zentralen Technologien, die 
Neuordnung der Gesellschaft auf der Grundlage veränderter Produktions- und Leb-
ensverhältnisse planvoll umzusetzen. Im Kolonialismus diente die Planung der stra-
tegischen Inbesitznahme des Territoriums. Dabei ging es nicht nur um neue Bau- und 
Siedlungspolitik, sondern auch um neue Regierungstechnologien, die später in Eu-
ropa zur Anwendung kommen sollten. Erziehung, wissenschaftliche Untersuchungen, 
Formen der industriellen Produktion, Planungsmethoden und militärische Operationen 
wurden in den Kolonien erprobt und weiter entwickelt. 
Im rechtlichen Ausnahmestatus des Kolonialismus wurden so unzählige Projekte re-
alisiert, die in der Folge im Nachkriegseuropa zur Anwendung kamen: die Industri-
alisierung der Landwirtschaft, die Kontrolle der migrierenden Landbevölkerung und 
deren Urbanisierung durch neue Siedlungsbauten und, damit verbunden, die Erzie-
hung zu einer neuen Lebensform (Bourdieu: 2003). Damit wurde die Kolonie zum 
Laboratorium für die europäischen Modernephantasien. In den zeitgenössischen ko-
lonial-rassistischen Diskursen der Anthropologie, Geografie oder Soziologie zählen 
divergierende Bau- und Siedlungsformen neben den äußeren Merkmalen menschli-
cher Körper zu den wichtigsten Indikatoren für den ‘wissenschaftlichen’ Nachweis der 
Primitivität fremder Gesellschaften. Im kolonialen Kontext erwiderte die Unterglieder-
ung des städtischen Raumes freilich nicht nur bauhistorische Differenzen und Klasse-
nunterschiede, sondern folgte unmittelbar rassistischen Überlegungen. Entsprechend 
galten Architektur und Urbanistik als Schlüsseltechniken für die Assimilation der Kolo-
nien in die westliche Zivilisation der Moderne (Zentrum-Peripherie) und gehören zum 
rassistischen Dispositiv. 
Der Text zeigt auf der Basis der Diskursanalyse (Foucault), wie unter den Bedingungen 
des Kolonialismus Konzepte und Kategorien intensiviert wurden, die sich auf der An-
nahme der Europäer von Kultur- und Rassenunterschieden stützten und zu Regierung-
stechnologien und städtebaulichen Strategien gewendet wurden. Begründet wurden 
diese Maßnahmen – ganz  im Sinne der ‚Bio-Macht’ von Foucault - als für die Volksge-
sundheit förderlich bzw. unumgänglich (Paradigma der Hygiene). 
“Avanti, avanti colla fiaccola in mano e colla scure a sventrare le città, a regolarizzarle, 
ad ampliarle, a fognarle convenientemente, a dotarle di buona acqua potabile” (Zuc-
coni: 1989)
Das neue Bewusstsein für Hygiene und die Vorschriften, die daraus entstanden sind, 
ändern radikal die ideologische Ausrichtung der Städteplaner in den Kolonien. Die In-
strumente der Intervention und der Untersuchung (Statistiken) zwingen auf dem Feld 
der Stadtplanung zu massiven Eingriffen wie Straßenerweiterungen oder die Anlage 
von Grünflächen, Renovierung oder Desinfektion. Der Kampf gegen die Krankheit 
äußerst sich wie in manichäischen Begriffen wie ‚rein’ und ‚unrein’ und greift auf 
Metaphern aus der Physiologie des menschlichen Körpers zurück. Das ‚Ausweiden’ 
(Herausnehmen von kranken Teilen aus dem Körper) ist wie ein Angriff auf das Böse in 
seinem Epizentrum. Dabei treten die Stadtplaner meist wie selbstlose Missionare auf, 
obwohl ihr Angriff natürlich den Krankheiten gilt, die ihrer Meinung nach allesamt ihre 
Ursache im ‚afrikanischen Chaos’ haben (ebd. Zucconi). 

Damit im Zusammenhang steht auch die wichtige Frage, welche Rolle ‚kulturspezifis-
che’ Wohntypologien und die Strategien der urbanen Zonierung damals spielten und 
wie man bestimmte Typologien auch einsetzte. Gibt es in Asmara  einen Hinweis da-
rauf, dass sich die italienischen Architekten mit den Wohnpraktiken der Einheimischen 
auseinander setzten, um etwa mit dem Konzept nutzungsoffener Sozialsiedlungen 
eine eigenständige und lokale Entwicklung zu begünstigen? Gibt es bei den Italienern 
vergleichbare Maßnahmen, die auch in Casablanca oder anderen afrikanischen Städ-
ten von europäischen Kolonialmächten angewendet wurden? 
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Die Städte in den europäischen Kolonien wurden zuerst von Europäern für Europäer 
gebaut. Asmara ist eine koloniale Stadt wie Hongkong oder Casablanca, eine Stadt, 
die sozusagen für den europäischen Markt und sozusagen für die europäischen Kolo-
nisatoren gebaut worden ist. Andererseits gab es natürlich die indigene Bevölkerung 
vor Ort, die europäischen Projekte provozierten mit ihrem schnellen Wachstum den 
Zustrom der Bevölkerung aus den umliegenden Gebieten, was zu ‚wilden Siedlungen’ 
führte, die von der europäischen Herrschaft mittels Bebauungsplänen in abgegren-
zten Zonen organisiert werden mussten. Es siedelten sich mehr und mehr Eritreer 
am Rand an, meist Bauern (im Fall von Asmara wurden aus der einheimischen Be-
völkerung Soldaten rekrutiert), die an den Stadtrand zogen. Einerseits waren diese 
Menschen willkommen, als Arbeitskräfte, auf der anderen Seite stellten sie ein Prob-
lem dar, weil sich damit faktisch die Mehrheitsverhältnisse in der kolonialen Stadt 
veränderten.
In einem zweiten Schritt – nach der militärischen Vorarbeit - folgten Bauten für die 
europäischen Arbeiter, die in Massen aus Italien gekommen waren, um auf den neuen 
Großbaustellen ihr Geld zu verdienen. So entstand für kurze Zeit in den italienischen 
Kolonien eine Art ‚transnationaler Stadtraum’, der wie das Szenario anmutet, das 
heute in den Arabischen Emiraten zu beobachten ist.

2. Diskursanalyse und die Konstruktion des Anderen

Die Moderne stellt nicht das Gegenüber des Kolonialismus dar. Vielmehr ist der Ko-
lonialismus in all seinen Stadien Bedingung für die Durchsetzung der Moderne, nicht 
nur für den ‚Primitivismus’ zu den Hochzeiten des Kolonialismus, sondern auch für die 
„andere Moderne“ der Nachkriegsära.
Auf der Basis der Diskursanalyse soll gezeigt werden, wie unter den Bedingungen des 
Kolonialismus Konzepte und Kategorien intensiviert werden, die sich auf der Annahme 
der Europäer von Kultur- und Rassenunterschieden stützten und zu Regierungstech-
nologien gewendet werden. Begründet wurden diese Maßnahmen im Sinne der Bio-
Macht (Foucault) als für die Volksgesundheit förderlich bzw. unumgänglich. 
Italien wurde relativ spät zu einem aktiven Teilnehmer beim Wettlauf um Afrika und 
hatte daher am Anfang des 20. Jahrhunderts großen Nachholbedarf beim Aufbau 
eines Imperiums, wie es etwa Frankreich und Großbritannien schon aufgebaut hatten. 
Was Italien von diesen Ländern unterschied, war die Legitimierung der eigenen impe-
rialen Aktivitäten durch die Rückbesinnung auf das antike Rom, dessen Größe wie-
derhergestellt werden sollten. „Civiltà“ wurden zum zentralen Begriff, der die eigene 
kulturelle Überlegenheit zusammenfassen sollte und den Akt des Imperialismus zu 
einer zivilisatorischen Aufgabe im Sinne des Imperium Romanum machen sollte. Ital-
ien war mehr als andere Kolonialstaaten mit sich selbst beschäftigt und interessierte 
sich im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien wenig für die lokale Bevölkerung. 
Das koloniale Unterfangen war schlechter geplant und die Abgesandten in den Kolo-
nien mangelhaft ausgebildet (vgl. Fuller 2010: 15f). 

„Modernity was inextricable from the colonial imaginary. This was true for other Euro-
peans as well, but Italians’ quest for modernity was perhaps more desperate than that 
of their northern European counterparts.“ (Fuller 2010: 61) Das Zeitalter der Moderne 
ist geprägt durch Normen und ein rationales Weltbild, welches es möglich machte 
diese wissenschaftlich abzuleiten. Im Laufe der Kolonisierung sollten solche Normen 
eine immer größere Rolle spielen und schließlich dazu führen, dass sich der Städ-
tebau zu einem neuen Verfahren der sozialen Regulierung entwickelte (vgl. Fischer 
1990: 105). Außerdem wird der Moderne der Aspekt des Verflüssigens zugeschrie-
ben: Sie bricht alte Ordnungen und beschreibt traditionelle Grenzziehungen als his-
torisch. Ordnung wird dabei laut Zygmunt Bauman zu einer technisch-administrativen 
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Aufgabe. „Neue Grenzen entstehen, ja das Projekt der Moderne ist, so Bauman, eines 
der Einhegung von Vermischungen und Übergängen: Rigide Grenzziehungen sollen 
die Welt durchschaubar machen und Ambivalenzen beseitigen.“ (Hauser 2013: 101) 
Die moderne Ordnung zielt auf Transparenz und Klarheit – Ambivalenz und Kontingenz 
wird abgelehnt.
In diesem Sinne ist das Streben Italiens zur Moderne wohl auch ein Ausdruck des 
Verlangens nach politischer Einigung, normativer Stabilität und nationalem Konsens. 
Jedenfalls wollte Italien nicht gänzlich seinen nördlichen Vorbildern folgen, sondern 
eine eigenständige Moderne entwickeln, die durch eine Historisierung dieser den 
typisch italienischen Charakter bekommen sollte. Italien berief sich gerne auf die ei-
genen einzigartigen Fähigkeiten auf dem Gebiet der Künste und der herausragenden 
ästhetischen Sensibilität, sowie der großen kulturellen Vergangenheit.  Diese Stärken 
sollten Schwächen auf anderen Gebieten, wie Handel und Politik wett machen (vgl. 
Fuller 2010: 62f).

Der Imperialismus sollte helfen ein italienisches Nationalbewusstsein entstehen zu 
lassen und Italien zu einem autonomen, mächtigen und selbstbewussten Staat werden 
zu lassen (vgl. Fuller 2010: 42). Auch die Erschließung des Weltmarktes für Italien war 
ein genanntes Ziel von Ministerpräsidenten Crispi (vgl. Fuller 2010: 44f). Fuller bezieht 
sich auf Paul Rabinow, wenn sie schreibt: „If the Italians were on a civilizing mission, 
is target was the Italians. While poor Italians constructed the colonies, elite Italians 
harnessed the symbolic capital of possessing colonies in their attempts to construct 
the Italian nation.“ (Fuller 2010: 61) Die meisten Länder Europas jener Zeit litten an 
Überbevölkerung. So versuchte Italien, wie andere Kolonialmächte auch, die massive 
Bevölkerungsabwanderung nach Amerika zu unterbinden, indem es diese nationalen 
Bevölkerungsströme in die eigenen Kolonien zu leiten versuchte. Des Weiteren sol-
lte die damals (wie heute) bestehende Teilung Italiens in einen modernen und wohl-
habenden Norden und einen unterentwickelten Süden durch das gesamtnationale Pro-
jekt der Kolonisierung überwunden werden. Geschaffen wurde dabei eine Unterschicht 
von Afrikanern, die auch vielen ärmeren Italienern eine Statuserhöhung ermöglichte. 

Abb.1: Von Italienern errichtetes Viertel für die Lokalbevölkerung (ca. 1930)  
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2.1 Saids „Orientalismus” und Afrika

Die diskursive Logik des Rassismus in den Kolonien besteht in der Naturalisierung 
und Biologisierung von Differenz. Etwas breiter kann man den Rassismus fassen 
als „soziale Praxis, bei der körperliche Merkmale zur Klassifizierung bestimmter Be-
völkerungsgruppen benutzt werden, etwa, wenn man die Bevölkerung nicht in Arme 
und Reiche, sondern zB. in Weiße und Schwarze einteilt.” (Stuart Hall 2002:7) Der 
italienische Rassismus kann aufgrund der Artikulation einer Reihe miteinander arti-
kulierter Ideologeme definiert werden: Patriotismus, Nationalismus, italianità, Milita-
rismus, Geschlechterdifferenz. Diese Elemente werden zu einem komplexen diskur-
siven System zusammengefasst, das sich in Asmara wie anderswo niederschlägt. 
Edward Said hat mit Rückgriff auf Foucault in seinem bahnbrechenden Werk 
 Orientalism (1979) die Entstehung der wissenschaftlichen Disziplin des Orientalismus 
nachverfolgt und aufgezeigt, wie der Westen den „Orient” als sein Anderes diskursiv 
konstruiert. Damit ist nicht gemeint, dass der Westen den Orient aus dem Nichts 
erfunden hat, sondern Konstruktion bedeutet die gewaltsame Homogenisierung un-
terschiedlicher Traditionen, Regionen und Praktiken zu einem einzigen homogenen 
Wissensobjekt namens „Orient”. 
Beim Orientalismus als akademischer Disziplin handelt es sich um eine Wissenschaft, 
die sich mit dem Orient befasst, seiner Geschichte, Kunst, Sprache u.s.w. Interessant 
ist dabei, dass es keine Disziplin auf der Gegenseite gibt, die damit vergleichbar 
wäre. Die Distinktion Orient/Okzident erzeugt ein regelrechtes Weltbild, das mit Be-
wertungen und „wesentlichen“ Eigenschaften verknüpft wird. Der Orient erscheint als 
das „Andere“ und ist daher als das Negativ des Okzidents besetzbar. Vergleichbar 
konstituiert sich Afrika durch eine konstitutive Absenz: Vernunft und Ordnung fehlen. 
Als Denkweise entsteht der Orientalismus aus der epistemologischen Unterschei-
dung in Okzident und Orient. Der Orient wird diskursiv in bestimmte Muster aufbere-
itet und erklärt für relevant, was der Norm entspricht. Betrachtet man Orientalismus 
als Diskurs nach Foucault, so hat dieser (europäische) Diskurs nach der Aufklärung 
den Orient nicht nur vereinnahmt, sondern auch produziert. „Orientalismus“ ist eine 
Reglementierung des Denkens, wie der Gegenstand aufzufassen ist. „Orientalismus“ 
(oder „Afrika“) bringt heterogene Gegenstände in eine homogene Form. Für unseren 
Zusammenhang wichtig ist die Verknüpfung der (fotografierten, geschriebenen, ge-
malten) Bilder mit dem Bild (Vorstellung, Stereotyp, Phantasma) „Afrika“. 
Die Kolonisierung hat eine Fülle von essentialistischen Vorstellungen hervorgebracht, 
die historische Gegebenheiten zu naturalisieren versuchen, indem sie Kategorien der 
„Rasse“, des „Typs“ oder der überzeitlichen „Gestalt“ zur Anwendung bringen. Edward 
Said knüpft an Foucault an, er zeigt, dass es keine Naturgegebenheiten, sondern nur 
kulturelle Konstruktionen gibt.
Von Seiten des Okzident wurde der Diskurs dabei instrumentalisiert, um die europäis-
che Kolonialherrschaft auf- und auszubauen: Wissen diente zur Machtausübung 
und im Besonderen der Legitimation von Gewalt (vgl. Castro Varela / Dhawan 2005: 
30-31). „Durch den Begriff ,orientalisch’ wird eine durchaus breite, diversifizierte 
Wissensfülle homogenisiert und versucht mit einem einzigen Konzept zu erfassen. 
 Orientalische Sprachen, Geschichte und Kultur wurden hierfür innerhalb eines Kon-
textes erforscht, der nie die ‚positionelle Superiorität‘ (positional superiority) Europas 
nie in Frage stellte“  (Castro Varela / Dhawan 2005: 30-32 aus Said 1978: 7). Genau 
so eine Homogenisierung eritreischer Kultur mit gleichzeitiger Betonung der eigenen 
Superiorität lässt sich in den Lagern von Tukuls in Asmara ablesen. Des Weiteren 
führte dieses Vorgehen zu einer Zerstörung der lokalen sozialen, kulturellen und 
politischen Ordnung mit gleichzeitiger Ausweitung der eigenen Macht und Kontrolle. 
Die Eritreer wurden ihrer Tradition beraubt indem diese nun von den Italienern ge-
schrieben wurde. 
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Abb. 2: Illustration aus der Domus von 1936 mit dem Titel „Civiltá“. Verglichen wird römisch-italienische 
Baukultur mit abessinischen Bauen.
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2.2 Die Schwarze Venus

Die europäischen Bildungsreisen nach Nordafrika und die damit verbundenen Orien-
talismen, Exotismen und erotischen Phantasien, wie sie nicht nur in Le Corbusiers 
Arbeiten und Reisebeschreibungen zu finden sind, haben die Projektionen auf diesen 
Raum begünstigt. Die Zeit der Kolonisierung war auch der Höhepunkt des Sozialdar-
winismus. Dessen Ziele wurden oft im Geiste der Moderne umgesetzt. 
Die propagierte Unterlegenheit der Afrikaner hielt aber italienische Männer nicht da-
von ab mit schwarzen Frauen zu verkehren. Im Gegenteil: es zirkulierten Vorstellun-
gen von der sexuellen Unersättlichkeit und Wildheit dieser Frauen. So kam es auch 
zu einer eigenen Lebensform in der Kolonie, die man Madamismo nannte. Darunter 
versteht man die Form des unehelichen Zusammenlebens zwischen einem Italiener 
und einer afrikanischen Frau, die Madame genannt wurde; Diese Form des Zusam-
menlebens gab es fast ausschließlich in Eritrea. „Die Madame ist nunmehr eine kolo-
niale Einrichtung, die weder den Charakter von Prostitution noch Verderbtheit besitzt. 
In den Augen der Einheimischen ist die Madame mit dem Weißen in einer Form ge-
regelter Ehe verbunden, es gibt darin also nichts Skandalöses, es ist nichts dagegen 
zu sagen“ (Carlo Conti Rossini zit. in Schneider 2000: 117). Trotz der weitgehenden 
Akzeptanz dieser Beziehungen hatte man Angst, dem Ansehen der Kolonialmacht 
könnte ein Schaden entstehen. Gouverneur Martini sah dies nicht aus rassenbiologis-
cher Sicht, sondern mit dem Ziel der Erhaltung der kolonialpolitischen Ordnung und 
fürchtete, dass sich die Italiener vor den Eingeborenen lächerlich machten: 
„Natives laugh when they see officers who act the fool for a prostitute. A sort of refrain 
is popular in the colony; apparently it is praise, but I deem it rather sarcastic. It says: 
the Italian government is good, good, good. Thanks to it every Askari has his wage; 
every poor person has work, every woman her Thaler.” (Barrera 1996: 31) 
So wurde ein Dekret ausgearbeitet, das die Beziehung zwischen Italienern und Ein-
heimischen auf eine rechtliche Basis stellen sollte, die Ausarbeitung dauerte aber 
sehr lange und der Codice Eritreo trat nie in Kraft (vgl. Schneider 2000: 119ff). In-
terethnische Heiraten waren möglich, doch ab 1914 verloren Offizielle ihre Stelle falls 
sie sich zu so einer Hochzeit entschieden (vgl. Barrera 1996: 32). Die Ehe zwischen 
Italienern und Afrikanern wurde 1938 unter Strafe gestellt (vgl. Schneider 2000: 255).
Beziehungen zwischen Italienern und afrikanischen Frauen standen also auf der 
Tagesordnung und so ist es kaum verwunderlich, dass viele gemischtrassige Kinder 
geboren wurden: „For Italians at that time, coitus interruptus was essentially the only 
form of contraception; in the colony even this most basic contraceptive measure was 
probably rare.” (Barrera 1996: 33) Bis 1933 kannte das Kolonialrecht keine Regelung 
für den Mischling; er galt als italienischer Staatsbürger, wenn der Vater ihn aner-
kannte oder die Eltern verheiratet waren. Mit dem Gesetz von 1933 gab es gewisse 
Auflagen für die Erlangung der italienischen Staatsbürgerschaft:  Der italienische 
Elternteil musste in den Gesichtszügen erkennbar sein, die Person durfte nicht vorbe-
straft sein und musste im Besitz einer educazione perfettamente italiana sein, einer 
perfekten italienischen Ausbildung (Schneider 2000: 124ff). Rasse wurde somit eher 
kulturell als biologisch definiert. Die Anpassung und Nachahmung der italienischen 
Kultur wurde gefördert. 

Der Äthiopienfeldzug bildet eine Zäsur in der faschistischen Kolonialpolitik. Innerhalb 
einiger Monate eroberte die italienische Armee – unterstützt durch modernste Tech-
nologien und den massiven Einsatz von Giftgas – Äthiopien. Nun musste  Mussolini ein 
großes und feindliches Territorium regieren und dafür wandte er als Schlüsselinstru-
ment eine neue Rassenpolitik an (vgl. Barrera 1996: 37). Kolonialminister Lessona 
wollte nicht nur die Wohngebiete und öffentlichen Lokale ethnisch trennen, sondern 
auch das Madamismo-Problem lösen; er hielt die Einrichtung von Freudenhäusern 
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mit europäischen Frauen und eine verstärkte Polizeipräsenz sowie die Repatriierung 
von Männern, die ein Konkubinat mit einer einheimischen Frau eingingen, für zielfüh-
rende Maßnahmen. Der eritreische Gouverneur De Feo verabschiedete ein Gesetz, 
das es den Europäern untersagte, in den Dörfern am Stadtrand zu wohnen, die den 
Schwarzen vorbehalten waren (vgl. Schneider 2000: 160). Das Phänomen des Mada-
mato wurde verboten und mit Freiheitsstrafen von einem bis fünf Jahren bestraft (vgl. 
Manucci).

Neben der zunehmenden Gewalt erlebte auch die afrikanische Frau eine negative 
Wahrnehmung. War sie zuvor als besonders schön und begehrenswert angesehen 
worden,  wurde sie jetzt vor allem negativ konnotiert. Die Beschreibung der schönen 
Afrikanerin sei falsch, die Frauen hätten harte und männliche Gesichtszüge und eine 
von Pocken vernarbte Haut. Die Frauen sind nicht mehr schöne Jungfrauen, sondern 
hässlich und stinkend. Ab jetzt werden die Frauen deformiert dargestellt, als Über-
trägerinnen von Krankheiten und immer entmenschlichter. Zeigten die Bilder des Isti-
tuto Luce nur indirekt die Rassentrennung, so war für Lidio Cipriani die Fotografie ein 
ideales Mittel, die Überlegenheit der italienischen Rasse auf eine anthropologische 
Art und Weise zu zeigen. Die Fotografien zeigten die Gesichtszüge der Eingeborenen, 
ihre Profile oder Schädelformen und wurden wie Fahndungsbilder aufgenommen, um 
die Physionomie wissenschaftlich festzuhalten. So wurde die Fotografie zum Haupt-
instrument, die genetische Minderwertigkeit der Afrikaner festzuhalten und die rassis-
tische Anthropologie auf eine vermeintlich wissenschaftliche Basis zu stellen und die 
imperialistische Dominanz des faschistischen Italien zu unterstreichen (vgl. Manucci).
Die Bilder von afrikanischen Frauen, die jetzt Verbreitung fanden, stammten vor allem 
aus der Zeitung La difesa della razza, der Zeitung für die Verteidigung der Rasse, in 
der die Frau ausschließlich unter anthropologischen Gesichtspunkten gezeigt wird, um 
die Unterlegenheit ihrer Rasse aufzuzeigen. Ein Bild zeigt eine Afrikanerin mit einer 

Abb.3 und Abb.4: Wandel in der Darstellung der afrikanischen Frau: von der „Schwarzen Venus” zur 
„Deformierten Venus”  
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traditionellen Frisur. Lidio Cipriani schreibt in einem Buch über Riten und Aberglauben 
der Afrikaner, um ihren unzivilisierten Zustand aufzuzeigen. Die Frau hat ihre Frisur 
mit ranziger Butter geformt, was Cipriani natürlich für ekelerregend hält. Dieses Buch 
ist voll von weiteren grafischen Materialien, die die afrikanische Frau entstellen sol-
lten.
Generell sollten in der Moderne Sammlung von Artefakten, Naturalien und Doku-
menten, die nicht frei ist von ideologischen Voreinstellungen, „wissenschaftlichen“ 
(anthropologischen/ethnologischen) Zwecken dienen. Es zeigt sich eine konstitutive 
Relati vität der Gegenstände, die weit mehr von den Fragen und Perspektiven ab-
hängen, als dass diese durch sie bestimmt würden. Betrachtet man zum Beispiel die 
Fotoaufnahmen der Italiener in Afrika, so zeigt es sich, dass diese durchwegs eine 
präzise Funktion hatten, die in unterschiedlichen Phasen ihrer Entstehung sichtbar 
wird.
Noch im 19. Jahrhundert dienten wissenschaftliche Aufnahmen vor allem der Typ-
isierung: Individuelle Beispiele werden nur deshalb gesammelt, um diese auf eine 
gemeinsame Grundform zurückzuführen. Man wollte damit Rassen, Klassen und bi-
ologische Verwandtschaften aufspüren und sichtbar machen.
Francis Galton war ein Anhänger des Sozialdarwinismus und der Eugenik. Er entwick-
elte ein Verfahren, mit Hilfe von Fotografien Typen zu visualisieren. Dabei kopiert er 
eine Reihe von Portraitaufnahmen einer bestimmten Gruppe durch Mehrfachbelich-
tung übereinander, um einen „visuellen Mittelwert“, den sogenannten „Phänotyp“ zu 
erhalten (z.B. einer Rasse, eines Verbrechertyps, einer Familie oder einer beliebigen 
Gruppe).

Um die Vermischung von Italienern und Afrikanern zu bekämpfen und die Herrschaft 
über die Afrikaner für natürlich zu erklären, entwickelt sich der Rassismus zu einem 
Bio-Rassismus und schließlich zum Staats-Rassismus. Mit dem Aufkommen der Bio-
Macht sieht Foucault den Rassismus in die Mechanismen des Staates einziehen. 
Von nun an schreibt sich der Rassismus als grundlegender Mechanismus der Macht 
ein, wie sie in den modernen Staaten eingesetzt wird, und bedingt, dass es kaum ein 
modernes Funktionieren des Staates gibt, das sich nicht zu einem bestimmten Zeit-
punkt, an einer gewissen Grenze und unter bestimmten Bedingungen des Rassismus 
bedient.
Die wichtigste Funktion des Rassismus ist es, zu fragmentieren. Er ist ein Mittel, das 
in dem Bereich des Lebens, der von der Macht in Beschlag genommen wurde, eine 
Zäsur einfügt: „zwischen dem, was leben und dem, was sterben muß. Schon das 
biologische Kontinuum der menschlichen Gattung, das Auftauchen von Rassen, die 
Unterscheidung von Rassen, die Hierarchie von Rassen und die Bewertung bestim-
mter Rassen als gut und anderer als minderwertig, all das stellt eine Art und Weise 
dar, das biologische Feld, das die Macht besetzt, zu fragmentieren“(Foucault 1999: 
295). Der Rassismus sondert im Innern der Bevölkerung Gruppen ab und spielt sie 
gegeneinander aus. So behandelt die Macht die Bevölkerung als Rassenmischung 
und kann sie in Gattungen unterteilen, in Untergruppen, die Rassen.
Der Rassismus stellt die Legitimation dar, dass eine Macht, die das Leben primär 
positiv umfängt, trotzdem töten kann, das Recht auf Tötung ausführen kann.
„Im Großen und Ganzen sichert der Rassismus, denke ich, die Funktion des Todes 
in der Ökonomie der Bio-Macht gemäß dem Prinzip, dass der Tod der Anderen die 
biologische Selbststärkung bedeutet“ (Foucault 1999: 229). Der Rassismus zieht eine 
Trennungslinie zwischen dem, was leben soll, und dem, was sterben muss. Dabei soll 
er die Identifikation von anormalen, kranken, wahnsinnigen Individuen ermöglichen, 
da diese für die Entwicklung der Bevölkerung (und ihrer Produktionskräfte) schädlich 
sind. Je weniger solcher störenden Elemente es gibt, desto stärker kann der Mensch 
als Gattung leben.  Das Leben als solches wird also besser, gesünder, reiner. 
Es handelt sich nicht um den Kampf gegen einen äußeren Feind (wie in der Sou-
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veränitätsmacht) sondern gegen einen inneren Feind, eine biologische Gefahr, die die 
Bevölkerung bedroht. 
Dabei wird der Rassismus vom Regime propagiert und auf eine „wissenschaftliche“ 
Grundlage durch Anthropologen und Mediziner gestellt.

2.3 Foucaults Diskursanalyse

Die Stadt wurde als abstrakter sozio-technischer Raum verstanden, der von Spezial-
isten wie Architekten, Stadtplanern und Sozialwissenschaftlern gestaltet werden sollte 
um ein optimales soziales Umfeld zu produzieren (vgl. Fischler 1990: 106). „Eine solch 
wirkungsvolle, selbst jedoch unsichtbare Form der Macht ist Foucault zufolge ken-
nzeichnend für die Moderne. Macht ist nun nicht mehr an die Person eines souveränen 
Herrschers gebunden, sondern sie wird entindividualisiert und automatisiert: Die von 
Foucault so genannte ‚Disziplinarmacht‘ ist Effekt ökonomischer Strukturen, tech-
nischer Apparate und räumlicher Verteilungen. Eine Personengruppe spielt für diese 
Form der Machtausübung jedoch eine besondere Rolle – es ist das neu entstehende 
Expertentum, es sind Mediziner, Sozialreformer, Volkswirte und Stadtplaner, die in die 
soziale und ökonomische Organisation eingreifen und Gesichtspunkten der Hygiene, 
Leistung und Effizienz zum Durchbruch verhelfen.“ (Hauser 2013: 150) 
Den Schlüsseltext dabei stellt sicher Überwachen und Strafen (1975) dar. Moderne 
Disziplinarinstitutionen nutzen Architektur zum Zweck der Disziplinierung: Sie erzeu-
gen eine geschlossene Welt. Durch eine feine Parzellierung des Raumes, genaue 
Zuweisung von Personen und Tätigkeiten an bestimmte Orte werden Rangordnungen 
etabliert, Handlungsabläufe vorgezeichnet und es werden Kontrollsituationen einger-
ichtet, die für die Einhaltung dieser Ordnung sorgen. Klarste Form dieser Überwa-
chungsarchitektur in Jeremy Benthams Panopticon. Die Macht ist unsichtbar und wirkt 
durch die Architektur in der Stadt. 
Für das Zusammenspiel von Wissen und Macht hat Foucault den Begriff Dispositiv ge-
prägt. Das Dispositiv ist ein Mechanismus, bestimmte Phänomene oder Diskurse (Sex-
ualität, Strafsystem) erst herzustellen, um damit Machtpolitik (Aussortieren, Bestrafen) 
machen zu können. Das Dispositiv ist ein heterogenes Ensemble, das Diskurse, In-
stitutionen, architektonische Einrichtungen, Gesetze oder administrative Maßnahmen 
oder wissenschaftliche Aussagen umfasst und nach Foucault „Gesagtes ebenso wie 
Ungesagtes umfasst”. 
Technische Standards, sprich rational konstruierte und wissenschaftlich abgeleitete 
Normen, sind nach Rabinow ein Grundpfeiler dieser neuen Art von sozialer und räum-
licher Regulierung. Mit der Einführung des technischen Standards kam die Trennung 
von Gesellschaft und Moral auch im Städtebau an. Das wichtigste Vehikel dieses Wan-
dels sind Sozialstatistiken. Normen verloren ihren transzendentalen Charakter, sie 
wurden wissenschaftlich bestimmbar und der Grad, wie stark die Realität (noch) von 
ihnen abwich, konnte quantifiziert und qualifiziert werden (vgl. Fischler 1990: 107f).

2.4 P. Rabinow – die technokratische Moderne in den Kolonien

Paul Rabinow demonstriert in seiner post-strukturalistischen Untersuchung zur Geburt 
der französischen Moderne weit über dieses frühe Beispiel hinaus, wie wichtig die Ko-
lonien als Laboratorien urbanistischer Experimente waren: „The colonies constituted a 
laboratory of experimentation for new arts of government capable of bringing a modern 
and healthy society into being.“ (Rabinow: 289)
In Afrika entstanden Laboratorien der urbanistischen Moderne, die Rabinow für das 
Beispiel des französischen Protektorats Marokko als Techno-Metropolitanismus be-
schreibt. Hier fielen die urbanistische Praxis sowie die Ausübung von Herrschaft direkt 
zusammen. Gerade weil diese Experimente häufig ebenso brutal und anmaßend wie 
naiv und unrealisierbar waren, konnten sie Konzepte und Methoden generieren, die 
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weit über ihren ummittelbaren Entstehungskontext zurückwirkten.
Besonders eindrucksvoll gelingt ihm das anhand der Karrieren solcher Figuren wie 
z. B. Henri Prost [1874-1959], die als einflussreiche koloniale Planer tätig waren und 
zudem als Technokraten im Reformprozess des metropolischen Städtebaus seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert fungierten (vgl. Rabinow: 232ff und 288ff).
Prost wurde 1913 von Lyautey nach Marokko geholt, um dort die modernen Prinzipien 
des Städtebaus anzuwenden. Nachdem Tunesien bereits seit 1881 als französisches 
Protektorat galt, legitimierte sich die französische Intervention in Marokko erst 1912 
durch den Status einer Schutzmacht. Für Lyautey repräsentierte die Siedlerkolonie 
Algerien das Ergebnis einer verfehlten Politik; vor allem auf dem Sektor des Städ-
tebaus und der städtebaulichen Gesetzgebung. Er forderte für Marokko die gezielte 
Reorganisation der Macht- und Raumbeziehungen zwischen divergierenden sozialen 
und ethnischen Gruppen. 
Die zuerst in Casablanca erprobten Modelle von funktionaler Zonenplanung, sozialer 
Separation wurden darin direkt übernommen.
Obwohl die urbanistische Doktrin rassistischer Separation erst gegen Ende des 1. 
Weltkrieges offiziell kodifiziert wurde, bildete sie ein konstantes Grundmuster des 
französischen Städtebaus in kolonialem Kontext. Noch auf der Pariser Kolonialkon-
ferenz von 1931 versuchte Prost diese Praxis mit den kulturellen Unterschieden zwis-
chen Muslimen und Europäern sowie mit dem touristisch-ökonomischen Mehrwert 
einer authentisch erhaltenen arabischen Altstadt zu rechtfertigen (vgl. Rabinow: 301).
Nach Rabinow gab es eine Phase der Modernisierung vor der Moderne, die er „Tech-
no Cosmopolitanism“ (Rabinow 1989: 277) nennt. Das Objekt der Planung besaß dort 
noch eine natürliche, historische und politische Dimension (vgl. Fischler 1990: 106). 
Dies änderte sich in der nachfolgenden Phase des „Middling Modernism“ (Rabinow 
1989: 320). 
Die Eigenschaften des späten (nach 1936) faschistischen Städtebaus in Eritrea deck-
en sich mit den Attributen die Rabinow dem „Middling Modernism“ zuweist, auch wenn 
die allgemeine Zielsetzung des Städtebaus ein optimales soziales Umfeld zu schaf-
fen, stark von faschistischen Werten bestimmt wurde. Die Zielsetzung des optimalen 
sozialen Umfeld ist im focuaultschen Sinne der Biopolitik zu verstehen. Angestrebt 
wird dabei die Regulierung des Gesellschaftskörpers durch allgegenwärtige Kontrolle, 
Sanktionierung und Selbstdisziplinierung der Individuen. Jedenfalls war Städtebau 
ein Mittel, um eine neue Gesellschaftsform entstehen zu lassen und diese zu regeln. 
Moderne Stadtplanung und Biopolitik decken sich in der Mehrzahl ihrer Ansprüche, 
denn die regulierende Kontrolle der Stadtbevölkerung, sowie die Steigerung von Ef-
fizienz, Produktivität und Wohlfahrt waren wichtige allgemeine Ziele der modernen 
Stadtplanung (vgl. Fischler 1990: 111). Planungsexperten erhielten in dieser Phase 
eine stärkere Legitimierung und besetzten immer häufiger entscheidende Posten; so 
auch in Asmara. Auch die Ausbildung für Planungsberufe wurde geregelt und reformi-
ert. Asmara wuchs bis dahin weniger geplant, als viel mehr spontan aus unmittelbaren 
Bedürfnissen heraus – dies sollte sich in der neuen, modernen  Phase der Stadtpla-
nung ändern und sollte mittels großmasstäblicher und programmatischer Masterpläne 
umgesetzt werden.

2.5 Mia Fuller – Asmara

In der Umsetzung waren solche großmaßstäblichen Eingriffe und Zonierungsver-
suche natürlich problematisch und ihr Einfluss auf die Stadtform blieb bescheiden.  
Ab 1935 verstummte die Diskussion über Architektur in den Kolonien langsam (vgl. 
Fuller 2010: 23). Dazu trug auch die Konferenz des Istituto Nazionale di Urbanis-
tica von 1937 bei, die endgültige Leitlinien für den Städtebau präsentierte und eine 
weitere Diskussion obsolet machte. Ähnlich wie bei der Konferenz in Frankreich war 
auch hier die Rassentrennung unwidersprochener Konsens und absolute Priorität im 
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Städtebau. Der Fokus wechselte von der Theorie zu der baulichen Umsetzung dieser. 
Die Vision eines Italien, welches in das leere Ost-Afrika die Civiltà und auch die Ras-
sentrennung bringen sollte, war gemeinsamer Tenor der beteiligten Architekten und 
Ingenieure  auf der Konferenz: „There is nothing there (…) but a land awaiting the plow 
and our will (…). There must be only one civilization: our own. There can be only be 
one urbanism, and one architecture: ours.” (Strumia/Pifferi zit. in Fuller 2010: 141) .
Gefördert wurde ein Geist des aktiven Urbanismus, der im Gegensatz zum passiven 
Städtebau der Vergangenheit stand. Dieser Städtebau sollte die Basis für ein „zivi-
lisiertes Leben“ in Afrika schaffen (vgl. Fuller 2010: 141). In diesem Sinne wurde die 
Architektur und der Städtebau auch zum Mittel der Erziehung, welches den Einge-
borenen Kultur und Zivilisation beibringen sollte. Nicht zuletzt auch um eine Basis der 
Loyalität mit den Kolonialherren zu schaffen (vgl. Fuller 2010: 142). 

3. Städtebauliche Ordnungstechniken

In den piani regolatori  (Bebauungsplänen, Materplänen) ging es längst nicht nur um 
Wohnungsbau, neue Gewerbe- und Industriezonen an den Stadträndern oder deren 
Mischung. Die Kolonie wurde als gigantisches Testfeld für die faschistische Zukun-
ftsgesellschaft gesehen, die nach imperialen, militärischen und rassischen Prinzipien 
aufgebaut werden sollte. Das Regime in Rom pumpte viel Geld nach Afrika, um ein 
paralleles Übersee-Italien zu schaffen, von allen Zwängen befreit. Eine faschistische 
Idealgesellschaft sollte am Horn von Afrika entstehen, ohne jene Einschränkungen 
und Kompromisse, wie sie der totalitären Entfaltung des Regimes im Mutterland noch 
entgegenstanden (vgl. Mattioli 2009).
Vom Zentrum, da waren sich die faschistischen Stadtplaner offenbar sicher, muss sich 
die Ordnung hin zu den Peripherien entwickeln. Dabei bestehe die Aufgabe der Verwal-
tung im Wesentlichen darin, nicht naturgegebene, beliebige oder diffuse Grenzverläufe 

Abb.5: Schema zur idealen Disposition von Vierteln. 1,Büro- und Geschätsviertel 2. Wohnviertel für Eu-
ropäer 3. Wohnviertel für Einheimische 
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auf ihre natürliche Lage zurückzuführen. Erst die eindeutige räumliche Fixierung und 
Überwachung dieser organischen Einheiten ermögliche die zielgerichtete und ökono-
misch effiziente Ausübung von politischer Autorität. Die kolonialen Urbanisten wissen 
– bewusst oder unbewusst – um die Gefahr, die von diesen Räumen unkontrollierter 
Koexistenz ausgeht. Sie wissen, dass die koloniale Macht auf der radikalen Differenz 
der Kolonialisierten basiert und dass bei der Verwaltung kolonialer Gesellschaften, 
Strategien der Hierarchisierung und Marginalisierung angewendet werden müssen.
Aber nicht nur das Bild der Eingeborenen wurde neu gezeichnet sondern auch ihre 
Minderwertigkeit räumlich inszeniert. Städtebau war das dazugehörige Werkzeug. 
Wer in einem Tukul wohnte, wurde sozial stigmatisiert. Grüngürtel setzten Rassen-
gesetzte im physischen Raum um. Die neuen Tukuls standen in den »Eingeborenen-
vierteln«, den città indigene, die durch Grüngürtel von den Quartieren der Europäer 
abgeschottet wurden. Allein in Addis Abeba sollen 100.000 Menschen von der Ghet-
toisierung betroffen gewesen sein, während in Mogadischu 60.000, in Asmara 45.000 
und in Gondar 18.000 Afrikaner das nämliche Schicksal erlitten (Mattioli 2009).
In den Vierteln der Eingeborenen herrschten Zustände wie in einem Konzentrations-
Lager (vgl. Fuller 2010: 189): einer Definition von Giorgio Agamben folgend wird das 
Leben des einzelnen dort auf die „nackte Existenz“ reduziert.
„The camp properly speaking is, according to Giorgio Agamben, not an extension of 
the law like the prison, but rather a space that is extraterritorial to the law – a space 
where the law is suspended (Agamben 1998). (…) The camp is, (…) the situation in 
which the division between private and public is suspended. It is the space where the 
city is annihilated and the citizen reduced to ‘bare life’.” (Dehaene/ De Carter 2008: 
5) In diesem Sinne wird das italienische Viertel im Süden Asmaras  zum Antagonisten 
des Lagers, nämlich zur Heterotopie. 
 „Ordnungssysteme sind nie völlig kohärent – jede gesellschaftliche Ordnung kennt 
Orte, die, auch wenn sie ihren Platz in dieser Ordnung haben, aus ihr herausfallen. 
Es sind Orte, die diese Ordnung reflektieren, umkehren und damit die Erfahrung von 
Alterität ermöglichen: Michel Foucault beschreibt sie in einem Vortrag von 1967 als 
‚Andere Räume‘ (‚Des espaces autres‘), als ‚Heterotopien‘, die er den ‚Utopien‘, die 
nur in der Sprache, nicht aber in der räumlichen Praxis existieren, gegenüberstellt.“ 
(Hauser 2013: 157). Viele der von Foucault definierten Grundsätze einer Heterotopie 
treffen auf den italienischen Teil Asmaras zu (vgl. Foucault 1967). Gleichzeitig ver-
schärfte sich dieser Gegensatz im Laufe der Kolonisierung immer mehr. Während 
es unter den ersten Siedlern nicht ungewöhnlich war in Tukuls zu wohnen, lebten 
in der kolonialen Spätphase kaum mehr Italiener in solchen; diese Typologie wurde 
nur noch für Hausangestellte und für die Lager der Askari-Truppen, sowie Einge-
borenensiedlungen verwendet. Für sich selber griffen die Italiener immer mehr auf 
die Bungalowtypologie zurück (vgl. Fuller 2010: 134). Schließlich wollten sie auch der 
Stigmatisierung entweichen, welche sich Bewohner von Tukuls immer mehr ausge-
setzt sahen. 
Basierend auf Spivaks Essay Can the subaltern speak liefern Castro Varela und Dha-
wan eine Analyse über die Mechanismen der Repräsentation aus dem Blickwinkel der 
postkolonialen Theorie. Es geht dabei um die Fragen: Wer spricht? Wer spricht für 
wen? Wer hört zu? Sie orten die Politik der Repräsentation als Kernstück des koloni-
alen Diskurses (vgl. Castro Varela / Dhawan 2009). Die Repräsentation betrifft zum 
einen die Darstellung der Italiener vor den Afrikanern als Machtdemonstration und 
zum anderen die Darstellung der Kolonie in den Medien: Die Zielgruppe besteht aus 
Europäern, die sich ein Bild von der Situation in der Kolonie machen sollen, aber auch 
ein Bild der afrikanischen Ureinwohner.  
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3.1 Die manichäische Ordnung der kolonialen Stadt

Prost hat in Rabat das Separationskonzept des cordon sanitaire als einer unbebauten 
Grünfläche eingeführt (Abu-Lughod: 145ff.). Diese Zone verhindert, dass der für die 
Inszenierung absoluter Grenzen vorgesehenen Ort zur Bühne unerwünschter sozialer 
Akteure werden kann. Zwar ist Algier zu Beginn der 1930er Jahre keine strikt in eu-
ropäische und indogene Wohnviertel gegliederte Stadt. Die nach zeitgenössischen 
Standards errichteten europäischen Wohnviertel okkupieren eine deutlich überpro-
portionale große Fläche des Stadtgebietes. Algier zum Beispiel war 1931 eine duale 
Stadt. Die überbevölkerte und gezielt von infrastrukturellen Verbesserungen ausge-
schlossene Casbah erhält in dieser kolonialen Syntax die Funktion eines antagonis-
tischen Supplements. Das Konservieren und Ausstellen ihrer irrationalen Traditional-
ität und bautechnologischen Rückständigkeit soll die Rationalität und Fortschrittlichkeit 
der französischen Stadt affirmieren und auf diese Weise immer wieder aufs Neue das 
zivilisatorische Projekt der Kolonisation rechtfertigen. 
Damit wird das Grundmuster gelegt: Damit das indigene Viertel diese Funktion erfüllen 
kann, muss die Trennung zwischen den beiden Zonen sichtbar und räumlich erlebbar 
sein. Der städtebauliche Entwurf der Kolonialisten leistet genau das. Die indigene Zone 
wird in eine neu gestaltete und erkennbare Totalität eingebunden und räumlich fixiert. 
Als territoriales Objekt avanciert sie gewissermaßen zu einer passiven Komponente 
des Gesamtkonzeptes: abseits gelegen, vollständig objektiviert und ausgeschlossen. 
In eben dieser Eigenart ist sie konstitutiv für die manichäische Ordnung der kolonialen 
Welt. Eine höhere Einheit ist nicht gewünscht. Die Zonen des Kolonialisierten und die 
der Kolonisten sind einander nicht komplementär, sondern stehen in einem städtebau-
lich gezielt hervorgehobenen Gegensatz zueinander.

Einerseits reproduziert man damit ein statisches Modell des afrikanischen Bauens, das 
die Europäer aus ihrer afrikanischen Anschauung glaubten entwickeln zu können und 
partizipiert man damit an jener generalisierenden Konstruktion eines unveränderlichen 
Bauens, das der Naturgeschichte zugeschlagen wird, die bis heute den ahistorischen 
Mythos einer von irrationalen Parametern determinierten wesentlich irrationalen Es-
senz nähren. Andererseits fungieren die lokalen Wohntypologien in den Polemiken 
nicht nur als Repräsentation einer zum Stillstand gekommenen materiellen Kultur, 
sondern ebenfalls als positiver Maßstab für die kulturpessimistische Kritik der tradi-
tionellen europäischen Stadtplanung überhaupt. Den Architekten, die in Afrika ihren 
Phantasien freien Lauf lassen konnten, waren in Italien die Hände gebunden. 

3.2 ‚Tabula Rasa’ – der Mythos vom Ursprung

Virilio diagnostiziert eine „krankhafte Regression der Stadt”, die sich bereits unter dem 
legendären Pariser Stadtpräfekten Baron Haussmann bemerkbar gemacht habe, der 
vor 150 Jahren breite Schneisen durch die wuselige und dunkle Altstadt der franzö-
sischen Kapitale schlug. Haussmanns Strategie sieht Virilio in einer Politik der  „Tabula 
Rasa”, die er 90 Jahre später in den Äußerungen der Schriftstellerin Elsa Triolet 
wiederfindet, die über das kriegszerstörte Berlin bemerkte: „Man müsste reinen Tisch 
machen, alles platt machen, ausputzen, desinfizieren und dann, als hätte noch nie 
etwas an diesem Ort gestanden, alles von vorn anfangen.” (Virlio 2007)
Um aber ein Großkonzept wie Le Corbusiers Plan Obus für Algier imaginieren zu kön-
nen, musste das Territorium von der Vorstellung befreit werden, dass es bereits Städte, 
Architektur und BewohnerInnen gab, die dazu eine eigene Meinung hätten haben kön-
nen. Genau diese Kontextlosigkeit ist kennzeichnend für die territorialen Imaginationen, 
Praktiken und Repräsentationspolitiken der kolonialen Moderne. Sie war von dieser Vor-
stellung einer Tabula Rasa motiviert. Dass Italienisch-Ostafrika ein attraktives Feld für 
Architekten mit urbanistischen Ambitionen war, glaubte eine Zeit lang auch Le Corbusier. 
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1934 hatte er sich als Baumeister für die Planstadt Pontinia in den trockengelegten 
Pontinischen Sümpfen bei Rom ins Gespräch gebracht, wiederum erfolglos, da das 
Regime dieses Prestigeprojekt keinem Ausländer anvertrauen wollte. Immer wieder 
bemühte er sich, eine Audienz beim Duce zu erhalten, um diesem seine Visionen zu 
erläutern, darunter einen Plan für die nördliche Banlieue von Rom (Mattioli 2009).
Nur eine Woche nach der Proklamation des Impero im Mai 1936 wandte sich Marcello 
Piacentini an Mussolini. Er schlug vor, alle Bauvorhaben in einem einzigen General-
plan für die ostafrikanischen Gebiete zu koordinieren. Niemals zuvor in der Geschichte 
habe sich die Gelegenheit geboten, die architektonische und urbane Entwicklung 
eines „völlig jungfräulichen, von jeder vorgängigen Zivilisationsinitiative unberührten 
Territoriums” planerisch zu steuern (Mattioli 2009). Auch Piacentini spricht von einer 
Tabula Rasa. Asmara wurde liebevoll die „Erstgeborene“ getauft (colonia primogen-
ita). Bedenkt man die vielen Neuanfänge dieser Stadt, als auch der Nation der sie 
als Hauptstadt vorsteht, könnte man den Eindruck gewinnen der Begriff die „Wied-
ergeborene“ wäre besser gewählt. Es ist auffallend, wie jeder Machthaber, der so 
einen Neuanfang begleitete, wiederum auf den Mythos der Tabula Rasa zurückgreift. 
Dies mag wiederum am modernen Programm liegen, das Asmara eingeschrieben ist 
und sich paradoxerweise gegen die eigene Existenz wendet. So ist es naheliegend 
dieses moderne Paradigma zu hinterfragen und zu dekonstruieren, um eine Genealo-
gie (Foucault) herstellen zu können.
„Lefebvres Raum, verstanden als Ergebnis sozialer Praxis, ist nie leer, sondern reich 
an Beziehungen. Damit ist dieses Konzept eine explizite Kritik am modernen Ing-
enieursdenken: an einem Tabula-rasa-Denken, das den Raum leer räumt, um eine 
neue Welt zu konstruieren. Die Kritik dieses Denkens verbindet so unterschiedliche 
Autoren wie Arendt, Lefebvre und Claude Lèvi-Strauss.“ (Hauser 2013: 379) 
Der Schönheit der komplett geplanten Stadt im leeren Raum kann die dafür nötige 
Gewalt gegenübergestellt werden. Auch in Asmara war die Geburt der Stadt ein 
monumentaler Kraftakt der Gewalt, in der heute nicht mehr die angestrebte, homo-
gene Ordnung der Planer herrscht. In Collage City (1978) greifen Colin Rowe und 
Fred Koetter den Begriff der Bricolage erneut auf. Dort wird (entgegen dem mod-
ernen Geist) für eine städtische Struktur argumentiert, die durch die Verbindung von 
Ordnung und Unordnung Handlungsspielräume eröffnet. „Die Figur des Ingenieurs 
erscheint nun in einem neuen Licht: Descartes hatte ihn als Bild für das rationale 
neuzeitliche Denken in Anspruch genommen und die Schönheit geplanter Städte 
gelobt, die – anders als die über Jahrhunderte umgebauten mittelalterlichen Städte – 
aus der Hand eines genialen Entwerfers hervorgehen. Nun hingegen tritt das sowohl 
in sozialer wie ökologischer Hinsicht Gewalttätige einer solchen creatio ex nihilo in 
den Vordergrund“ (Hauser 2013: 379).

3.3 Das ‚urbane Panoptikon’

Eine militärische Grafik aus der Zeit beschreibt die ideale Disposition von Zonen und 
militärischen Forts zur bestmöglichen Überwachung (vgl. Fuller 2010: 145). In dieser 
Disposition umgesetzt kann man von einem urbanen Panoptikon sprechen.
Zwei Militärforts bilden die Pole (Augen) der Stadt (Fig. 8). Von ihnen geht das 
Straßennetz strahlenförmig aus, sodass sich ein rautenförmiger Straßenplan ergibt. 
Allerdings laufen die Straßen nur im Eingeborenenviertel (a) auf die Forts zu, von 
denen aus sie gut eingesehen werden können. In der Zone der Italiener (c) gibt es 
keine solchen Kontrollstraßen.  Die schraffierte Fläche in der Mitte wird dabei als 
‚leer’ (zona di separazione) gedacht.
In  der Zeichnung 7 (Fig. 7) steht explizit, dass dieses Muster für die Eingeborenen 
gilt, im quartiere metropolitano, im Viertel der Europäer, gibt es nur einige wenige 
solcher Geraden, um der Straßenführung und Parzelleneinteilung maximale Freiheit 
zuzugestehen. 
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Solche Regulierungsmaßnahmen kommen erst in den dreißiger Jahren auf und sollen 
die Neuanlegung von Städten unter dem Aspekt der Rassentrennung planen.  
„Diese Anlage [das Panopticon] ist deswegen so bedeutend, weil sie die Macht au-
tomatisiert und entindividualisiert. Das Prinzip der Macht liegt weniger in einer Person 
als vielmehr in einer konzentrierten Anordnung von Körpern, Oberflächen, Lichtern 
und Blicken; in einer Apparatur, deren innere Mechanismen das Verhältnis herstellen, 
in welchem die Individuen gefangen sind. Die Zeremonien, Rituale und Stigmen, in 
denen die Übermacht des Souveräns zum Ausdruck kam, erweisen sich als ungeeignet 
und überflüssig, wenn es eine Maschinerie gibt, welche die Asymmetrie, das Gefälle, 
den Unterschied sicherstellt. Folglich hat wenig Bedeutung, wer die Macht ausübt. 
Beinahe jedes beliebige Individuum kann die Maschine in Gang setzen: anstelle des 
Direktors auch seine Familie, seine Umgebung, seine Besucher, seine Dienstboten 
sogar. Ebenso wenig spielt das Motiv eine Rolle.“ (Hauser 2013: 168) Asmara kann 
man in dieser Hinsicht als städtisches Dispositiv betrachten. Als städtisches Ensemble 
das so geplant, wurde um moderne Machtausübung zu ermöglichen. Ebenso wurde 
bei der Planung der Stadt ein Dualismus zwischen den Anormalen und den Normalen, 
den Wilden und den Kultivierten, den Schwarzen und den Weißen eingeschrieben. Das 
Prinzip der Machtausübung als auch der normgebende Dualismus sind als Disposi-
tive in der Stadtstruktur begründet und funktionieren eben unabhängig davon, wer die 
Macht ausübt und unabhängig von dessen Motiven.
„Die Macht wird tendenziell unkörperlich und je mehr sie sich diesem Grenzwert an-
nähert, um so beständiger, tiefer, endgültiger und anpassungsfähiger werden ihre 
Wirkungen: der immerwährende Sieg vermeidet jede physische Konfrontation und ist 
immer schon im vorhinein gewiss.“ (Hauser 2013: 169) 
„Das Panopticon hat […] steigernd zu wirken; nicht um der Macht willen und nicht, um 
einer bedrohten Gesellschaft das Leben zu retten, organisiert es die Macht und macht 
sie ökonomischer und wirksamer: es geht darum, die Gesellschaftskräfte zu steigern 

Abb.6: Diagrammatische Zeichnung für die Positionierung der Militärforts. 
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– die Produktion zu erhöhen, die Wirtschaft zu entwickeln, die Bildung auszudehnen, 
das Niveau der öffentlichen Moral zu heben; zu Wachstum und Mehrung beizutra-
gen.“ (Hauser 2013: 172-173)
Das Panopticon ist in theoretischem Sinn nicht als einzelnes Gebäude zu verste-
hen, sondern als Modell eines Machtmechanismus, der vielfältig einsetzbar ist. Seine 
disziplinierende Wirkung entfaltet indem es in ein übergreifendes Netz von Diskursen, 
Institutionen und Praktiken eingebunden ist. (Hauser 2013: 151) Später wird dieses 
Netz von Foucault als Dispositiv konzeptualisiert. Im Gegensatz Machtwirkung der 
sprachlichen Diskurse steht die Machtwirkung von Techniken und Architekturen. 
In Asmara gibt es zu jener Zeit bereits einen relativ großen Baubestand, es ist also 
nicht möglich die Stadt nach solchen Kriterien neu zu bauen. So übernimmt die er-
höhte Position der Militärforts die Funktion des Straßennetzes. Anfangs sicher zur 
besseren Verteidigbarkeit auf den Geländeerhöhungen gebaut, übernahmen sie nun 
die Kontrollfunktion über die Eingeborenen, besonders über den Markt als sozialen 
Brennpunkt der Stadt: Der Markt der Eingeborenen befand sich genau zwischen dem 
Campo Cintato und dem Fortino Viganò. Von diesen erhöhten Positionen aus konnte 
man so die Viertel der Eingeborenen und den Markt überwachen. 
Diese Art der Überwachung stellt einen biopolitischen Eingriff in das Leben der Stadt-
bewohner dar: Hier spielt die Kontrolle der Individuen durch eine souveräne Macht 
eng zusammen mit einem groben Einschnitt ins Leben der Menschen selbst: Durch 
die ständige Beobachtung erfolgt die Regulierung des Gesellschaftskörpers.
Foucault nennt als Beispiel die Stadt, „oder genauer gesagt diese räumliche, über-
legte, geplante Verteilung, wie sie die Modell-Stadt, die künstliche Stadt, die Stadt 
utopischer Realität darstellt und wie man sie sich nicht nur erträumt, sondern im 19. 
Jahrhundert tatsächlich errichtet hat.“ (Foucault 1999: 289-290) Konkret nennt der 
Philosoph die Arbeiterstadt, die es im 19. Jahrhundert gibt. Man könne hier sehr gut 
erkennen, wie sie gewissermaßen rechtwinkelig Disziplinarmechanismen zur Kon-
trolle des Körpers, der Körper durch die Rasterung, durch Unterteilung der Stadt und 
durch die Lokalisierung von Familien (jede in einem Haus) und Individuen zum Aus-
druck bringt. Unterteilung, Sichtbarmachung der Individuen, Normalisierung der Ver-
haltensweisen, eine Art spontaner Polizeikontrolle, die durch die räumliche Verteilung 
der Stadt selbst bewirkt werde: eine ganze Reihe von Disziplinarmechanismen, die 
sich in der Arbeiterstadt leicht antreffen ließen. 
Daneben werden eine ganze Reihe von Mechanismen sichtbar, die im Gegensatz 
dazu regulatorische Mechanismen und auf die Bevölkerung als solche gerichtet seien 
und beispielsweise Haltungen des Sparens ermöglichen und nahelegen, die mit den 
Wohnverhältnissen, der Lage der Wohnung und gegebenenfalls ihrem Kauf verbun-
den sei. Systeme der Krankenversicherung und der Alterssicherung; Hygieneregeln, 
die die größtmögliche Lebensdauer der Bevölkerung gewährleisten; der Druck, den 
die Organisation der Stadt auf die Sexualität und damit auf die Fortpflanzung ausübt; 
Druck, den man auf die Familienhygiene ausübt, Kinderpflege, Schulpflicht usw.  So 
sind Disziplinar- und Regulierungsmechanismen gleichermaßen vorhanden (vgl. Fou-
cault 1999: 290).
Zu der Schaffung von unanfechtbaren Ordnungswirklichkeiten zählt nicht nur das 
räumliche Platzieren und Abblocken der indigenen Zone, das die Einheimischen zu 
Fremden in ihrer eigenen Stadt macht, sondern auch eine urbane Ökonomie, die den 
Stadtraum zum Ort nahezu panoptischer Überwachung macht. 

Ein anderes Beispiel für ein Panoptikon ist jenes von Le Corbusier in Algier. 
Der Hochhausturm der Cité ist eines der hierfür entwickelten architektonischen Hilfs-
mittel, die gemeinsam mit anderen Instrumenten direkt Machteffekte herbeiführt. Die 
weitgehend unbebaute Umgebung kann von hier aus lückenlos überwacht und sämtli-
che Ereignisse registriert werden. Eine zeichnerische Darstellung von 1934 – sie 
gehört zu dem auf die Reorganisation des Quartier de la Marine begrenzten Projet 
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C – zeigt den Blick aus der allseitig verglasten Eingangshalle des Gebäudes auf eine 
riesige betonierte Freifläche zwischen Hafen und Casbah. Dass der Cité-Bau die kolo-
nialen Techniken des zwingenden Sehens optimieren kann, liegt besonders an seiner 
enormen Höhe. Er ist in Relation zu der übrigen Bebauung der Stadt ein Überwachun-
gsturm, der zu den historischen Schlüsselelementen der kolonialen Landnahme zählt. 

3.4 Die Zonierung 

3.4.1 Historischer Kontext der kolonialen Zonierung

Franco Mancuso beschreibt wie in Modesto, Californien, 1885 die ersten Zonierungs-
versuche umgesetzt wurden. Die Stadt lebte von seinen Wäschereien, doch schaf-
ften diese auch Probleme: sie waren Anfällig für Brände, erzeugten unangenehme 
Gerüche und zogen Massen an Arbeitssuchenden an.  Mit dem Ziel die Wäschereien 
vom Zentrum fern zu halten und in einem Gebiet zu konzentrieren, wurde die Stadt in 
eine Hälfte geteilt, in der Wäschereien verboten waren, und in eine, in der sie erlaubt 
waren. Dieses Vorhaben funktionierte und viele andere kalifornische Gemeinden fol-
gten dem Beispiel und zonierten ihre Städte nach Aktivitäten (vgl. Mancuso 1978).
Frankfurt hatte zur selben Zeit größere Probleme zu bewältigen als Modesto, nämlich 
unkontrolliertes Wachstum, unerträgliche Bevölkerungsdichten und ungelöste Fragen 
der Stadterweiterung, die mit der massiven Industrialisierung aufkamen. Der Stadt-
planer Reinhard Baumeister und der seit 1891 amtierende Bürgermeister von Frank-
furt Franz Adickes lieferten Lösungen, die sie 1893 auf einem Kongress zu Hygiene 
und öffentlicher Gesundheit in Würzburg vorstellten. Sie lieferten ein funktionales Zo-
nierungsmodell, das als erfolgreiches Modell mit den zeitgenössischen Problemen um-
zugehen anfänglich in Deutschland und schließlich weltweit Erfolg haben sollte. (vgl. 
Mancuso 1978). Am Beispiel von Frankfurt 1891 lassen sich zwei verschiedene For-

Abb.7: Zoning-Plan Frankfurt 1891 
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men der Zonierung festmachen: 

a.) die morphologische Zonierung (Dichten)
b.) die funktionale Zonierung (Nutzungsarten: Wohnen, Produktion und 
 Gemischt)

Die Zonierung wurde zu einem wichtigen Instrument der Städteplanung vor allem in 
der Zwischenkriegszeit. In den Kolonien wurde das Zoning um einen weiteren Aspekt 
erweitert, der im Laufe der Kolonisierung alle anderen Aspekte überschatten wird: die 
Disposition von ethnischen und religiösen Gruppen, die städtebauliche Rassentren-
nung (vgl. Rifkind 2007). Die Reifizierung von Rassenhierarchien und die erleichterte 
Kontrolle über die kolonisierten Subjekte sollten dabei sichergestellt werden. (vgl. 
Mancuso 1978: 19). Die Art und Weise Städte mit Mitteln der Zonierung zu planen, 
zu organisieren und zu kontrollieren wurde in den Kolonien somit erweitert und weit-
erentwickelt. Wichtig waren die Kolonien vor allem als Experimentierfeld für die neue 
Organisation der Städte (vgl. Calabi 1993). Diese Entwicklungen hatten rückwirkende 
Auswirkungen auf das Mutterland, wo die Zonierung in Ethnien ersetzt wurde durch 
eine Zonierung in Klassen (vgl. Rifkind 2007).  
“Throughout Italy, architects developed residential building typologies calibrated to the 
social class of their inhabitants, and designed neighborhoods and cities with clearly 
delimited class identities. Italians accepted these divisions as natural, and insisted 
that urban design give concrete expression to social hierarchies.“ (Rifkind 2007) 
Diese Herstellung von physischen Grenzen, die sich mit den Grenzen von sozialen 
Gruppen decken, ist jener Moment, an dem sich ein neuer politischer Geist mit den 
Mitteln des modernen Städtebau manifestiert. Es verwundert nicht, dass sich vor al-
lem während der faschistischen Periode italienische Architekten damit beschäftigten, 
wie man politische Ordnung in gebaute Formen übersetzen kann (vgl. Rifkind: 2007).

Calabi verweist in ihrer Arbeit auf die Referenzpunkte für die italienische Stadtpla-
nung in den Kolonien und nennt folgende Beispiele: Casablanca, Tripolis, Addis Abe-
ba, Asmara (vgl. Calabi: 1993).

3.4.2 Zonierung in den französischen Kolonien: Casablanca

Im französischen Protektorat Marocco war es der Militärgouverneur Hubert Lyautey, 
der das Land stark prägte. Er verfolgte eine Politik der Neustadtgründung und der eth-
nischen Segregation (vgl. Bodenschatz 2011: 362). Henri Prost war der Stadtplaner 
und Architekt, der diese Ideen in Casablanca umsetzen wollte. Prost hatte bereits 
planerische Erfahrungen in Fès, Rabat, Marrakesch und Meknes sammeln können, 
doch in Casablanca war die Herausforderung eine viel größere. Casablanca fehlte 
es an einem Masterplan und die Stadt war schon enorm  ausgebaut und unterteilt. 
Trotz der Gefahr von Aufständen ließ Prost bei seiner Ankunft alle Bauarbeiten stop-
pen. Die Luftstreitkräfte versorgten das in der Zwischenzeit aufgebaute, kleine Pla-
nungsbüro mit Luftbildern der Stadt. Basierend auf diesen Informationen konnte Prost 
moderne Hauptverkehrsadern planen, ohne größere Häuserblocks zu demolieren 
(vgl. Cohen/Eleb 2002: 78f). Ein funktionierendes Straßennetz, Gebäudehöhen und 
Hygiene, sowie ein funktionales Zoning waren die Hauptanliegen des von Prost aus-
gearbeiteten Masterplans. Letzteres war stark beeinflusst von deutschen Vorbildern 
(vgl. Cohen/Eleb 2002: 79).
Bezugnehmend auf die Zonierung von Casablanca aus dem Erweiterungsplan von 
Prost lassen sich drei Formen der Zonierung unterscheiden, die für die Kolonien in 
Afrika bedeutend sind: 

a.) morphologische Zonierung (‚zoning morfologico’): dabei wird zwischen 
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 verschiedenen Bebauungsdichten unterschieden
b.) funktionale Zonierung (‚zoning funzionale’): hier wird vor allem die 
 Industriezone von den Wohnzonen getrennt
c.) ethnische Zonierung (‚zoning etnico’): Trennung der ‚europäischen Stadt’ 
 von der ‚città idigena’

Umgesetzt wurden diese in Casablanca auf folgende weise: 
„Two patterns of zoning were devised for Casablanca. First, three zones were defined 
for the European section; these compromised ‘central,’ ‘industrial,’ and ‘residential’ 
areas (the last composed of villas and single-family dwellings) and had to comply with 
‘requirements related to public health, circulation, and aesthetic features.’ Second, six 
zones were created to improve levels of hygiene and to contain the environmental risks 
connected with industry.” (Cohen/Eleb 2002: 80f)  
Prost wollte des Weiteren die Medina abreißen, da es ihr laut ihm an künstlerischen 
Wert fehlte und sie schlecht positioniert war für die Anforderungen des europäischen 
Handels. 

3.4.3 Zonierung in den italienischen Kolonien: Tripolis & Addis Abeba

Für die neuen urbanistischen Herausforderungen, vor denen Italien stand, diente die 
Herangehensweise, wie sie französische Protektorat Marokko unter Marschall Hubert 
Lyautey angewandt wurde, als Vorbild. Es war eine Praxis der Neustadtgründung auf 
unkultiviertem Land, unter Beibehaltung existierender Städte. Die Italiener beeindruck-
te auch die enge Verbindung zwischen Politik und technischer Ausführung (vgl. Boden-
schatz 2011: 362 und Podestá: 7). 
Der piano regolatore von Tripolis ist das erste Beispiel für ein groß angelegtes Zo-
nierungsprojekt der Italiener in Afrika. Geplant wurde dieser von Luigi Luiggi im Jahr 
1912 und genehmigt 1914. Die Hauptanliegen des Plans waren vier:

1. Erhaltung der Medina (Vorbild Henri Prost)
2. Einbindung der Oase in das Straßennetz
3. Für die modernen Gebäude der kolonialen Verwaltung wurde eine ringförmige Zone 
    ausgewiesen, die das historische Zentrum einkreiste.

Abb.8: Zoning-Plan für Casablanca von Henri Prost 
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4. Die Wohnviertel wurden nach sozialer Klasse ihrer zukünftigen Bewohner zoniert.  
   Außerdem wurde die Errichtung einer Gartenstadt zwischen der Oase und dem 
Meer  
   vorgesehen. (Gresleri 2008: 160)
 

Ungleich größer waren im Vergleich zu Tripolis die planerischen Bemühungen zur 
Gestaltung von Addis Abeba als neuer Hauptstadt von Africa Orientale Italiana. Addis 
Abeba war zum Zeitpunkt der italienischen Übernahme eine bedeutende Handelsstadt: 
An Samstagen besuchten 30.000 bis 50.000 Personen den Markt. (vgl. Fuller 2007: 
197). Schätzungen gehen von einer Einwohnerzahl von 60.000 bis 80.000 Einwoh-
nern vor dem Einmarsch der Italiener aus (vgl. Podestà: 8). Das Stadtbild war geprägt 
von Eukalyptusbäumen und zwei Flüssen zwischen einer lockeren Bebauung. Auf 
Grund der Präsenz von europäsichen Händlern gab es auch europäische Gebäude 
(vgl. Fuller 1996: 402). Vor der Ankunft der italienischen Truppen gab es Plünderun-
gen und Zerstörungen von Bausubstanz. Die erste Handlung der Besatzungsmacht 
war eine Bau- und Restaurierungsverbot in der Hoffnung die Entwicklung der Stadt 
einzufrieren bis man eigene Masterpläne entwickelt hatte (vgl. Fuller 1996: 402f).
Als Grundlagen für die ersten Planungen von Ignazio Guidi und Cesare Valle dienten 
wiederum Luftaufnahmen der Stadt, sowie auch eine Karte, die 1935 von französis-
chen Fachleuten erstellt worden war. Im Juli 1936 lag der Generalplan (Programma 
Urbanistico Generale) vor, dessen unmissverständliche Leitline die Separierung der 
afrikanischen von der italienischen Bevölkerung war (vgl. Bodenschatz 2011: 381). 
Die ethnische Trennung wurde mit dem Schutz von italienischer Ästhetik und Hy-
giene begründet (vgl. Fuller 1996: 405). Neben der ethnischen Segregation waren 
die Schaffung eines administrativen Zentrums mit monumentalen Bauten, welche 
die Größe des neuen Italiens widerspiegeln sollten, sowie die moderne Zonierung 
der Stadt nach Funktionen die Hauptanliegen des Masterplans (vgl. Podestà: 8). Die 
Architektur sollte zum Botschafter der italienischen Kultur werden. Sichtbarkeit und 
Repräsentation der eigenen Kultur bei gleichzeitigem „Verstecken“ der existenten af-
rikanischen Kultur waren ebenso wichtig (vgl. Fuller 1996: 405).
Mehr als in den Kolonialstädten im mediterranen Raum, denen man einen gewissen 
kulturellen Wert zugestand und bei denen man an die eigene Geschichte anknüpfen 
konnte, galt es für die Besatzer in Äthiopien die Stadt auf „jungfräulichen“ Boden 
neu zu erfinden. Bestehende äthiopische Städte wurden als wertlos angesehen (vgl. 
Fuller 1996: 403).
Ungefragt wollte auch Le Corbusier bei der Gestaltung des neuen Adis Abeba mit-
mischen und schickte Pläne dafür an den Botschafter Giuseppe Cantalupo (vgl. 
Bodenschatz 2011: 381). „‚Kolonisation’, schrieb Le Corbusier an den italienischen 
Botschafter in Brasilien, der den Brief an Mussolini weiterleitete, ‚muss ein Nachweis 
von Ordnung, Kraft und modernem Geist sein.’ Le Corbusier riet dazu, mit dem tradi-
tionellen Gefüge von Addis Abeba auch die gewachsene Sozialstruktur zu zerschla-
gen. Konkret sah er für die Kapitale eine Zentralachse vor, welche die Wohnquartiere 
der Europäer strikt von denen der Einheimischen trennte. Folgerichtig enthielt sein 
Projekt zwei Bahnhöfe und zwei Busterminals – je einen für Schwarze und Weiße. 
Selbst im neuen Sportstadion waren zwei getrennte Zonen für europäische und af-
rikanische Besucher vorgesehen. Diese auf strenger Apartheid basierende Grobpla-
nung nahm keinerlei Rücksicht auf lokale Gegebenheiten. Dem Avantgardisten ging 
es einzig darum, Addis Abeba zum repräsentativen Machtzentrum von Italienisch-
Ostafrika zu machen.“ (Mattioli 2009: 333) 
In seiner Auffassung, wie kolonialer Raum zu organisieren sei, gibt es zwischen Le 
Corbusier und seinen italienischen Kollegen kaum Unterschiede. Auch die faschis-
tischen Planer wollten lokale Hierarchien zerstören und die äthiopische Raumorgani-
sation sprengen. 
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Diesen Ansprüchen genügte der Plan für Addis Abeba vom Juli 1936 zwar, nichtsdes-
totrotz wurde er im Mutterland stark kritisiert. Kritisiert wurden vor allem die schwierige 
Umsetzbarkeit und dass für die Planung kein Wettbewerb ausgeschrieben worden war. 
Viele Architekten fühlten sich übervorteilt und wollten mit ihren Ideen mitmischen. Als 
Reaktion auf diese Kritik wurde eine Kommission bestehend aus Enrico Del Debbio, 
Giuseppe Vaccaro und Giò Ponti von Mussolini nach Äthiopien geschickt, um vor Ort 
die Verhältnisse zu prüfen, mit dem Ergebnis, dass die bisherigen Pläne als schwer re-
alisierbar und zu wenig ideologisch verworfen wurden (vgl. Bodenschatz 2011: 381 und 
Podestà: 9). Daraufhin wurden mehrere neue Pläne erarbeitet und verworfen, wobei 
vor allem die Lage des Zentrums und die Realisierbarkeit der Ansprüche thematisiert 
wurden. Der insgesamt vierte Plan für die Stadt wurde wieder von den ursprünglichen 
Planern Ignazio Guidi und Cesare Valle gezeichnet und 1938 genehmigt. Es bestehen 
wesentliche Ähnlichkeiten zu Marcello Piacentinis Plänen für die Weltausstellung in 
Rom (vgl. Bodenschatz 2011: 381f und Fuller 1996). Vorgesehen waren Viertel für die 
verschiedenen Klassen und Religionen innerhalb der Stadt. Für die einheimische Bev-
ölkerung wurden Hütten errichtet. Allen Plänen gemeinsam war die Haltung auf einer 
tabula rasa zu planen, sowie der grundlegende Anspruch auf Rassentrennung, der 

Abb.9: Zoning-Plan für Addis Abeba von C. Valle und I. Guidi 1939 
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oft durch Nutzung von topographisch-vegetativen Barrieren (Flusstäler, Grüngürtel, 
usw…) umgesetzt wurde.

3.4.4 Zonierung in Asmara

Für die italienische Regierung nach der Anfangsphase der Kolonisierung war ihre 
Repräsentation und Sichtbarkeit ein direkter Akt der Machtausübung und Dominanz. 
So schreibt Fuller Bezug nehmend auf den Architekten Carlo Enrico Rava über das 
Konzept dieser Machtausübung: „the ,concept’ was invoked, by means of architecture 
and city planning, of ,acting upon the indigenous mentality, impressing it with the iso-
lated grandeur of powers’” (Fuller 1996: 405).
Architektur und Städtebau waren die idealen Mittel hierzu; vor allem für die 1936 
neu eroberten Gebiete sollte Architektur als Ausdruck für die Überlegenheit und die 
Herrschaft Italiens dienen (vgl. Schneider 2000: 198). Dabei spielte Exponiertheit und 
Sichtbarkeit eine wichtige Rolle bei der Planung der Gebäude. Das Leitmotiv bestand 
darin, die Schwarzen  - außer soweit ihre Viertel überwacht werden mussten – so un-
sichtbar wie möglich für die Weißen zu machen und die Weißen in der Öffentlichkeit 
so sichtbar wie möglich für die Schwarzen; jedoch nicht in einem privaten Sinn (vgl. 
Fuller 1996: 405), sondern als strenge Dominanz und Herrschaft: „Being visible, for 
the Italian government, was equated with an act of power, with a direct exer-cise of 
cognitive dominance” (Fuller 1996: 405).
So mussten die Weißen Zugang zu allen Bereichen der Stadt haben, aber mit so wenig 
direktem Kontakt wie möglich zur schwarzen Bevölkerung. Den Schwarzen wurde 
Mobilität nicht verwehrt, doch gab es getrennte Buslinien zum Markt und zur Arbeit. 
Daraus resultiert, dass die Quartiere und Märkte der Eingeborenen, sowie die Indus-
trie immer am Stadtrand angesiedelt waren, während die europäischen Handels- und 
Wohngebiete im Stadtzentrum nahe der Regierungsbüros waren. Dies schlug sich 
auch in der Terminologie nieder: Während die Eingeborenen in „Quartieren“ lebten, 
lebten die Italiener in der „Stadt“  oder dem „Zentrum“  (vgl. Fuller 1996: 405).
Die Furcht der Kolonialisten entsprach der Angst vor den “gefährlichen Klassen” der 
großen Städte. Dieser Sozialrassismus war auch in Europa wirksam, als mit den 
Krisen im Industriedreieck Mailand-Genua-Turin die Arbeiterstädte zu Armutszonen 
wurden. In der polizeilichen Repression lebten auch im Mutterland Elemente des Ko-
lonialismus fort. 

3.4.5 Rom und die EUR 42 (M. Fuller)

Die EUR (Esposizione Universale Roma) ist ein Ausstellungsgelände, das knapp 
außerhalb Roms errichtet wurde und seine Eröffnung 1942 zum zwanzigsten Jahre-
stag des Marschs auf Rom feierte. Mia Fuller behaupten, dass dieses Gelände eine 
von Italiens Kolonialstädten war und zwar die endgültigste und kompletteste, da sie 
die Anforderungen an eine Kolonialstadt am vollständigsten erfüllet (vgl. Fuller 1996: 
397). Was ist also eine Kolonialstadt, bzw. was sind die Anforderungen an eine Ko-
lonialstadt? Anthony D. King definierte die Kolonialstadt 1976 so: “the colonial city 
is that urban area in the colonial society most typically characterised by the physical 
segregation of its ethnic, social and cultural component groups, which resulted from 
the processes of colonialism.” (in Fuller 1996: 407) Eine Definition von Nezar AlSayy-
ad lautet: “Colonial cities, more than other cities, serve as expressions of dominance 
[…] in colonial cities the relationships between the dominator and the dominated are 
clear, as are the political agenda and the motivations behind it.” (in Fuller 1996: 407) 
Die zwei Aspekte, die in diesen Zitaten angesprochen werden, sind also physische 
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Segregation als Resultat der Kolonisierung, sowie der physische und ersichtliche As-
pekt der Dominanz einer Gruppe über eine andere. Andere Aufgaben waren es der jun-
gen italienischen Nation ein Selbstverständnis  als expandierendes und herrschendes 
Land zu geben sowie dieses Bild nach außen zu tragen. Fuller schreibt dazu: „The 
,new Italy’, in all its vigour and romance, was to represent itself through public build-
ings and modern zoning. And these two issues, equality with other nations and self-
representation, were entirely what EUR was about.” (Fuller 1996: 407) 
Die Lage des Geländes wurde zwischen Rom und Ostia gewählt. Mussolini wollte somit 
an die römische Herrschaft über das Mittelmeer anknüpfen, indem er das Gelände 
dieses gigantischen Bauvorhabens ans Meer rückte. Das prominenteste Gebäude 
dieser monumentalen Anlage trug den für die gesamte Ausstellung programmatischen 
Titel „Palast der italienischen Zivilisation” (Palazzo della Civiltà Italiana). „Furthermore, 
the whole plan for EUR, with its motifs of the parts of civilization as they were reflected 
in the names of streets and buildings and the themes of exhibits, namely, science, 
art, technology, industry, and history, is really a monument to urbanistica itself, to the 
profession’s ambition to organize, differentiate, and regulate the government of social 

Abb.10: Masterplan für Asmara von V. Cafiero 1938 mit Zoning nach Ethnie 
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life“ (Fuller 1996: 409). Die Verbindungen von EUR mit den Städten in den Kolonien 
beziehen sich aber nicht nur auf die Ansprüche an die Stadt und auf die Selbstin-
szenierung des Städtebaus als neue Disziplin, sondern auch auf bauliche Bezüge. 
Hervorragend sind in dieser Hinsicht die Piazza Axum, welche die Stätte des in Addis 
Abeba geraubten Obelisken hat sein sollen, sowie das Viertel Città dell’Africa Italiana 
(vgl. Fuller 1996: 410f). Doch gibt es nicht nur Bezüge zwischen EUR und den Kolo-
nialstädten, sondern viel mehr Bezüge zu Rom selber. Nicht umsonst wurde das Aus-
stellungsgelände oft „neues Rom“ genannt. Die Planer versuchten sowohl im Raum 
als auch im Inhalt immer wieder Bezüge herzustellen. Anders als in den Kolonien 
fehlte es im eigenen Land jedoch an „den Anderen“. EUR war somit die Vision einer 
zukünftigen Kolonialstadt, in der Differenzen überwunden waren und der erwünschte 
homogene Zustand einer reinen Zivilisation hergestellt wurde. 

3.5 Das Modell der Gartenstadt

Dass die Idee der Gartenstadt sowohl in ihrer Genese als auch in ihrer Anwendung 
auf vielfältige Weise mit den historischen Erfahrungen des Kolonialismus verbunden 
ist und die koloniale Stadt selbst häufig als Vorstadt der europäischen Metropole beg-
riffen wurde, beweisen zahlreiche Beispiele urbanistischer Imperialismen, zuvorderst 
jene britischer Provenienz. In den Karrieren solcher Protagonisten wie z. B. der des 
schottischen Botanikers, Soziologen und Stadtbautheoretikers Patrick Geddes kul-
minieren beide Aspekte; die der kolonialen Planungspraxis und die des metropolis-
chen Theoriediskurses (vgl. Welter 2002).

3.5.1 Die Idee der Gartenstadt bei Howard Ebenezer

Die zentralen Anliegen der Gartenstadt bei Ebenezer Howard war die Lenkung der 
rasanten Urbanisierung und Zersiedelung Ende des 19. Jahrhunderts in kontrollierte 
Bahnen und zu Gunsten der Stadtbewohner. Umgesetzt werden sollte dies durch die 
Gründung von mittelgroßen Satellitenstädten, die konzentrisch um eine Großstadt 
platziert werden und durch Grüngürtel von ihr getrennt sind. eine gezielte Subur-
banisierung von einem Zentrum mit hierarchischem Siedlungssystem war das Ziel 
(vgl. Volgger 2010: 6). Anders als bei zeitgleichen amerikanischen Stadtvisionen von 
„Stadt-Landschaften“ sollte im Konzept der Gartenstadt die Trennung von Stadt und 
Land aufrecht erhalten bleiben. Das Modell wollte seinen Bewohnern die Nachteile der 
Großstadt ersparen, während die Vorteile der Großstadt (durch kurze Verkehrswege 
in diese) erhalten bleiben sollten (vgl. Kegler 2003).

3.5.2 Die Gartenstadt im Kontext der faschistischen Siedlungspolitik am  
            Beispiel von Bozen

Die ursprünglich emanzipatorische Idee der Gartenstadt wurde im faschistischen 
Kontext in ihr Gegenteil verkehrt (vgl. Volgger 2010: 1). Das faschistische Regime 
Italiens nahm das Konzept der Gartenstadt auf und verkehrte es zu einem Instrument 
der Herrschaft (vgl. Volgger 2010: 6). „Die zwei typologischen Orientierungspunkte 
blieben die „Gartenstadt“ (città giardino) und der „ländliche Weiler“ (borgo rurale). 
Ziele waren 
a.) die Integration der Stadt in die Landschaft, die jetzt auf die Durchsetzung eines 
ländlichen Gesellschaftssystems (Agrarstaatutopie) auf der Basis der Nachbarschaft-
shilfe und der händischen Produktion von Lebensmitteln hinauslief (la terra a chi 
lavora!) 
b.) Die Umlenkung der Migrationswellen ins Ausland im Prozess der Binnenmigration 
c.) Die Entlastung der urbanen Agglomerationen als potentielle proletarische Konf-
liktherde im Norden (sfollare le cittá!).“ (Volgger 2010: 6f) Ebenso wie in der Garten-



27

architekturtheorie.txt

Die ethnische Stadt Peter Volgger, Stefan Graf, Arno Hofer

stadt gab es hierarchische Bausteine des Agro Systems, worin die sozialen Schichten 
geordnet und kontrolliert werden sollten. Die città giardino wurde zum Instrument der 
Exklusion (vgl. Volgger 2010: 9).

Solche Maßnahmen führten in Bozen zu einem exklusiven Zugang zur City für bestim-
mte Gruppen und zu einer sozialsegregativen Anlage der Viertel, „die gegenseitig aus-
gespielt werden und heute noch als segmentierte Stadtrealität erfahrbar ist.“ (Volgger 
2010: 11) Herausragend ist der Versuch die potentiell subversiven Arbeiterschichten 
mittels Ansiedelung in einem semi-ruralen Raum, einem Niemandsland zwischen der 
Industriezone und der eigentlichen Stadt zu Beherrschen (vgl. Volgger 2010: 12). Die 
Arbeiter wurden nach Bedarf der Industrie aus dem Rest Italiens angeworben und 
nach Bozen gebracht, um dort direkt im semirurali Viertel angesiedelt zu werden. Bis 
zu 15.000 Personen lebten in dieser bewusst ausgegrenzten Vorstadt, die in der knap-
pen Freizeit den Arbeitern ein ideologisch motiviertes bäuerliches Leben ermöglichen 
sollte (vgl. Volgger 2010: 14ff). Durch die Koppelung von Arbeit und Wohnen wuchs die 
Abhängigkeit; das Viertel wurde vollkommen marginalisiert. 

3.5.3 Die Gartenstadt als Modell der ethnischen Segregation
 in den Kolonien

In den italienischen Kolonien versuchten die ideologisch motivierten Planer die Einge-
borenenviertel mittels Separierung durch Grüngürtel von der „eigentlichen“ Stadt der 
Weißen zu trennen. Funktional ähnlich, wenn auch mit gänzlich anderen Motiven, funk-
tioniert die Abgrenzung von Sattelitenstädten von der Kernstadt im Gartenstadt-Modell. 
Städtebaulich sind die kolonialen Städte, als auch die Stadtneugründungen der Bin-
nenkolonisation eine Weiterentwicklung der Gartenstadtidee (vgl. Fuller 2010: 146f). 
„Beunruhigt über Medienberichte, dass sich die Umgestaltung von Addis Abeba an der 

Abb.11: Plan für das EUR Gelände in Rom von 1936 
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kapitalistischen Gartenstadtidee aus dem späten 19. Jahrhundert orientieren werde, 
arbeitete Le Corbusier im Spätsommer 1936 ungefragt einen imperialen Gegenent-
wurf mit den dazugehörigen Skizzen aus.“ (Mattioli 2009: 332) Entworfen wurde dies-
er Plan mit Gartenstadtelementen von Cesare Valle und Ignazio Guidi. Le Corbusier 
bezeichnete die französischen Gartenstädte in den marokkanischen Protektoraten 
als gescheitert (vgl. Podestà: 10).
Die von Mussolini nach Addis Abeba abgesandten Architekten (E. Del Debbio, G. Vac-
caro und G. Ponti) wollten einen Entwurf durchsetzen, der weit weg vom „armseligen 
Konzepts der Gartenstadt wäre“ (Podestà: 9). Viel mehr strebten sie nach städte-
baulichem und architektonischem Grandeur als Ausdruck der Stärke und Modernität 
Italiens. Dieser Anspruch deckte sich natürlich mit Mussolinis Ideen, doch trotz aller 
Schmeicheleien der Architekten führten nach zahlreichen Wirren, Neuplanungen und 
Überarbeitungen auf Anweisung des Duce dieselben Planer die Planungen aus, die 
mit ihren Gartenstadt-Elementen Le Corbusier aufregten, nämlich Cesare Valle und 
Ignazio Guidi (vgl. Podtestá: 9f).

4. Prozesse der Rassifizierung in der Stadtplanung von Asmara

Rassentrennung spielte in der Anfangszeit der Kolonie keine große Rolle, nicht zu-
letzt weil sich viel weniger Italiener als Afrikaner in der Kolonie aufhielten und die eth-
nische Lage instabil war (vgl. Schneider 2000: 131). Fragen nach der architektonis-
chen Repräsentation der eigenen Nation oder des Wertes von indigener Architektur 
wurden nicht thematisiert. Gebäude wurden aus den drängendsten Bedürfnissen und 
aus praktischen Überlegungen heraus gestaltet (vgl. Fuller 2010: 63).
Propagandistisch wurde versucht, den Afrikanern die Überlegenheit Italiens zu zei-
gen. In den Kinos – es wurden sogar mobile Kinos im Land herumgefahren – wurden 
den Eingeborenen Dokumentarfilme gezeigt, die sie beeindrucken sollten und ihnen 
die zivile und militärische Überlegenheit Italiens zeigen sollte (vgl. Manucci). „Die 
Rolle, die der Kultur als Stützpfeiler des Imperialismus zukommt, kann eigentlich nicht 
überbewertet werden, wird der Imperialismus doch erst durch die Kultur zur ‚zivili-
satorischen Mission‘.“(Castro Varela / Dhawan 2005: 50) Kultur wird zum Mittel der 
„ideologischen Befriedung“. Zudem sollte das rassische Gemeinschaftsgefühl unter 
den Italienern gestärkt werden, vor allem nach der Eroberung Äthiopiens. Sie „sol-
lten in den neuen Territorien eine geistig und moralisch unanfechtbare Haltung sowie 
ein würdevolles Verhalten den Einheimischen gegenüber an den Tag legen und sich 
als Repräsentant einer höheren Zivilisation erweisen, vor allem aber die körperliche 
Distanz wahren, um eine ‘Vermischung’ mit den Afrikanern zu vermeiden.“ (Schneider 
2000: 79) In den Italiener sollte der Stolz auf ihre ethnische und kulturelle Herkunft 
geweckt werden und sie sollten sich so von den Afrikanern abgrenzen. 
Mia Fuller (1996: 399) zeigt eine Seite aus der Fachzeitschrift DOMUS aus dem Jahr 
1936 mit dem Titel „civiltà“ (Abb.2.) Hier wird die „civiltà“ Italiens in starkem Kontrast 
zur Barbarei Afrikas gezeigt. Neben einer Cäsarenstatue und Mussolini in gleicher 
Pose werden antike und moderne Architekturgrundrisse als Zeichen der Zivilisation 
gezeigt. Die rechtwinkeligen Grundrisse stehen in starkem Kontrast zu den gerunde-
ten Grundrissen der Barbaren, deren Primitivität nochmal durch eine Fotografie, auf 
der sie mit den Händen essend dargestellt sind, unterstrichen wird.
Bilder aus Asmara zeigen vor allem eine italienische Stadt, Gebäude, die zur selben 
Zeit auch in Italien gebaut wurden: Schulen, Spitäler, Automobilclub, Faschistische 
Parteigebäude... Wir schauen beinahe in den Spiegel einer italienischen Provinzstadt: 
es spielt sich das tägliche Leben ab, wie es die Italiener von zu Hause kannten. Auf 
den Bildern sind keine Eritreer zu sehen und wenn, dann im Hintergrund, verschwom-
men oder als ethnographische Typen: die Wasserverkäuferin, der Ziegenhirte, der 
Krieger...(vgl. Borelli 2012). Die Afrikaner sind als koloniale Interpretation ihrer selbst 
vorhanden. Es handelt sich nicht um Bilder, die dokumentieren, sondern um solche, 
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die repräsentieren. Sie sind Propagandamittel und stellen die Inbesitznahme des Ortes 
dar: „these photographs ARE in fact the Colony with the capital C“. (Borelli 2012)
Das Istituto Luce zielte mit seiner Propaganda auch auf die Truppen ab. Es verbreitete 
Serien von Fotografien, um die militärische, Rassen- und materielle Überlegenheit 
Italiens zu zeigen, „Il Luce effettuava la propaganda anche nei confronti delle truppe, 
attraverso la produzione di un considerevole numero di serie fotografiche, stampate in 
piccolo formato (di solito il 60x90 o il 65x93) e destinate appunto ai soldati, in un am-
pio disegno di pedagogia imperiale, volto a celebrare la superiorità militare, razziale, 
materiale dell’Italia.” (Manucci)
Was vom Luce abgelichtet wurde, liefert viele Indizien, die die Rassentrennung 
bestätigten und erfahrbar machen. „Basti vedere le fotografie delle manifestazioni di 
massa nelle colonie, dove i bianchi ed i neri erano ormai separati, e non più mesco-
lati; o le fotografie che testimoniavano l’esistenza di diversi cinema, quelli solo per 
la popolazione italiana, e quelli riservati agli indigeni. Od ancora la stessa Gioventù 
Etiopica del Littorio, che dopo la legislazione razziale divenne la Gioventù Indigena 
del Littorio, ma non fu mai incorporata nella GIL,  rimanendone sempre un’appendice 
separata, rappresentando ancora una volta la distinzione fra la popolazione bianca 
e quell’autoctona.“ (Mannucci) Es wurde vermieden Afrikaner in ihren traditionellen 
Berufen abzubilden. Am häufigsten wurden sie als Askari abgebildet oder dabei, wie 
sie die neuen Bauwerke von italienischen Ingenieuren und Architekten bewunderten 
(vgl. Mannucci).

4.1 Analyse der Eingriffe in die sozio-räumliche Syntax

Die ersten Stadtpläne der Städte in Italienisch Ostafrika wurden von lokalen Planern in 
Afrika gezeichnet und verlangten keine Rücksprache oder Absegnung aus Rom (vgl. 
Fuller 2010: 73). Die Stadt entwickelte sich eher willkürlich, von einzelnen Interessen 
getrieben, jedenfalls nicht streng geplant. Dominiert wurden die Interessen von admin-
istrativer und militärischer Seite, was den Staat Italien zum wichtigsten Bauherrn der 
Anfangsphase machen sollte.
Doch schon in einem der ersten Pläne überhaupt wurde zwischen europäischen und 
indigenen Zonen unterschieden. 1908 entstand der erste Stadtplan, der Asmara in 
3 Zonen aufteilte: eine allein für Europäer, eine für die Einheimischen und eine, die 
beiden Gruppen offenstand. Nichtsdestotrotz wuchs die Stadt Richtung Osten, wo 
sich die originalen Eingeborenenviertel befinden. Auch die Trennung in drei ethnische 
Zonen war durchlässig und machte ständigen Kontakt zwischen den verschiedenen 
Ethnien möglich (vgl. Fuller 2010: 72). 
Mussolini  war in der Anfangszeit noch gegen den Rassismus im bioethnischen Sinn: 
Für ihn war Rasse ein kultureller Begriff; wer im alten römischen Reich war, war 
römisch, egal welcher Rasse er angehörte (vgl. Schneider 2000: 47ff).  Diese Haltung 
schlug sich auch im Stadtbild nieder. Auch assimilierte Eingeborene durften in der 
europäischen Zone leben, die Stadt war nicht segregiert im eigentlichen Sinn des 
Wortes (vgl. Fuller 2010: 72). Der Rassismus in seiner bioethnischen Variante kam 
erst später auf, als der Duce Kampf und Krieg als legitime Mittel sieht, die Vormachts-
tellung der weißen Rasse zu verteidigen. So wurde die Ethnie an die Zonen gekop-
pelt, wo vorher die Kultur an den Raum gebunden war.
Mit der Besetzung von Tripolis 1911-1912 änderte sich die Haltung der Verantwortli-
chen im Bezug auf Architektur und Städtebau: die Planung  in den Kolonien wurde in 
Rom zentralisiert und ihr wurde  größere Aufmerksamkeit und Bedeutung zugeschrie-
ben (vgl. Fuller 2010: 73).  Architektur sollte ab 1912 zum Mittel der Kontrolle über 
die Kolonie werden (vgl. Fuller 2010: 76). So verwundert es nicht, dass Ende der 
zwanziger Jahre Architekten vermehrt anfingen über das Thema zu schreiben (vgl. 
Fuller 2010: 23).
Ab 1916 verschärfte sich auch die Rassentrennung. Einheimischen wurde mit Aus-
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nahme von Bediensteten der Zutritt zum europäischen Viertel untersagt (vgl. Sch-
neider 2000: 132). Im Plan von 1916 wird Rassentrennung integraler Bestandteil der 
Stadtplanung. Dabei bildet der Fluss Mai Bela die „natürliche” Grenze, da auch die 
Rassentrennung eine natürliche Unterscheidung sein sollte (vgl. Fuller 1996: 405). 
Südlich und westlich des Flusses sollten die Zonen für Europäer entstehen, nor-
döstlich davon die Viertel der Eingeborenen.
Seit Anfang der dreißiger Jahre spielte die Architektur in den Kolonien eine immer 
größere Rolle im gesamtitalienischen Architekturdiskurs: viele Journale, Konferenzen 
und Ausstellungen beschäftigen sich damit (vgl. Fuller 2010: 23). Diese Entwicklung 
war auch gebunden an eine Formalisierung und Akademisierung der Architektur-Diszi-
plin. Auf die Neugestaltung der Ausbildung hatten faschistische Ideen großen Einfluss 
(vgl. Fuller 2010: 87). Im internationalen Kontext war die französische Konferenz von 
1931 über Städtebau in den Kolonien und in tropischen Ländern maßgebend für die 
weitere Entwicklung der europäischen Kolonialstädte. Die Rassentrennung von Eu-
ropäern und Eingeborenen wurde dort als Grundbedingung des kolonialen Städte-
baus definiert (vgl. Fuller 2010: 137). 
Nach der Eroberung Äthiopiens 1936 erlebten die italienischen Städte in AOI – Africa 
Orientale Italiana - einen wahren Bauboom, vor allem Asmara. Bis 1939 entwickelte 
sich die relativ kleine Stadt in eine pulsierende Verwaltungs- und Handelsstadt mit 
98.000 Einwohnern: davon waren 53.000 Italiener und 45.000 Einheimische (vgl. Mat-
tioli 2009: 346). 
Der Städtebau entwickelte sich zum wichtigen Planungsinstrument, wobei die ethnis-
che Segregation an erster Stelle stand. Es wurden Schemata zur idealen Verteilung 
der Zonen in der Stadt erarbeitet. Eines dieser Schemata schlägt eine zentrale Mitte-
lachse vor, an der Banken, Büros, Regierungsgebäude, Hotels und Theater errichtet 
werden sollten. Auf der einen Seite sind die Wohnungen der Europäer untergebracht; 
an dieser Seite gibt es einen graduellen Übergang zur Geschäftszone. Auf der an-
deren Seite der Achse wird die einheimische Bevölkerung untergebracht. Man stülpte 
dem indigenen Viertel und den primitiven Hütten der neu hinzugezogenen Landbev-
ölkerung ein geometrisches Raster über.
Mit der Eroberung Äthiopiens begann eine intensive Auseinandersetzung um die Ras-
senfrage auch auf politischer Ebene. Diese Rassenthematik schuf verbindliche Nor-
men für den Städtebau. Propagandaminister Galeazzo Ciano legte Anfang 1936 die 
Leitlinie für das zukünftige Verhältnis zwischen Italienern und Afrikanern fest: Schutz 
und Wohlverhalten den Afrikanern gegenüber, aber keine gefühlsmäßige Bindung 
(vgl. Schneider 2000: 149f), in einem Artikel Anfang 1937 beschrieb Kolonialminister 
Alessandro Lessona die Grundpfeiler des neuen AOI:

1) ”absolute clear separation of the two races”;
2) “collaboration without promiscuity”;
3) “humanity in consideration of past mistakes”;
4) “implacable severity for future mistakes.” (vgl. Barrera 1996: 37f)

Die neuen Gesetze sollten das Verhältnis zwischen Italienern und Afrikanern neu 
regeln und zur völligen Überlegenheit der Weißen führen (vgl. Manucci). Das Ver-
halten der Italiener im kolonialen Szenario war charakterisiert von Gewalt und Über-
griffen. Die Instrumente des faschistischen Regimes, um die Gebiete in Afrika zu 
besetzen und zu “beruhigen”, bzw. eine Hierarchie zwischen Kolonialherren und Kolo-
nisierten zu schaffen, waren Gewalt und Rassentrennung. Voraussetzung hierfür war 
ein weit verbreitetes Gefühl der Überlegenheit und einer rassistischen Ideologie, die 
weit ins italienische Bewusstsein eingedrungen war (vgl. Volpato 2009: 110f). 
Die herrschende Gewalt spiegelt sich auch in der Radikalität und dem Rassismus 
der neu gezeichneten Stadtpläne wider: die Rassen sollten endgültig getrennt werde. 
Die Stadtplanung wurde in den dreißigerer Jahren als Technik gesehen, um soziale 
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Krankheiten zu kurieren, die Urbanistik wurde höchster Ausdruck der Kunst der Re-
gierung (vgl. Fuller 1996: 401). 
Mit dem Rassenmanifest 1938 kam ein anthropologisch-biologischer Rassenbegriff auf 
(vgl. Schneider 2000: 70). In dieses Jahr fiel auch der Masterplan von Vittorio Cafiero: 
Unter Beibehaltung der vier Zonen sah Cafiero den Abriss von Aba Shaul, dem Viertel 
der Eingeborenen im Norden des Marktes, vor. Er plante ein neues Eingeborenenvier-
tel weiter vom Zentrum entfernt im Nordosten. Dies sollte zu einer klareren Trennung 
von Europäern und Afrikanern führen. Auch ein größerer Handels- und Industriebere-
ich würde einen Puffer zwischen Italienern und Eingeborenen bilden. 
Diesem Plan wurde im Januar 1939 von der Baukommission zugestimmt; sie fordert 
aber detailliertere Pläne für den neuen Gouverneursbereich, den Bereich um den 
Bahn hof, die neue Sport- und Erholungszone, den Bereich um das Krankenhaus und 
das Crispi-Viertel (heute Denden Street). Cafieros Plan sah viele breite Boulevards 
vor, die an wichtigen Gebäuden oder öffentlichen Plätzen endeten; auf den Boulevards 
sollten militärische Paraden und Zeremonien stattfinden. So plante er eine Verläng-
erung des Viale Mussolini, die den Gouverneurspalast mit dem neuen Bahnhof verbin-
den sollte. Bevor dieser Plan zu Ausführung kommen konnte, wurden die Italiener aus 
Eritrea vertrieben. 

4.2 Kulturspezifische Wohntypologien und die Konstruktion des Anderen

Als ideale Behausung für die Afrikaner in den neuen Städten abseits von den Eu-
ropäern wurde das Tukul angesehen. Mia Fuller beruft sich auf Paul Rabinow, wenn 
sie schreibt, dass solche Mittel als Strategie zur Musealisierung der Eingeborenensie-
dungen dienten: es waren Reservate, die in ihrer Entwicklung eingefroren wurden und 
an einer Ausdehnung gehindert wurden. In diesen sollte sich der Afrikaner als Gast in 
einer fremden Stadt fühlen (vgl. Fuller 2010: 143ff)
a) Signifikant sind auch die Repräsentationsweisen „Afrikas“ vor dem europäischen 
Auge, z.B. bei diversen Kolonialausstellungen in Europa oder öffentlichen Zurschaus-
tellungen „Einheimischer“ in Europa. Auch in wissenschaftlichen Publikationen und 

Abb.12: Postkarte mit Abbildung der neuen indigenen Viertel   
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Reiseberichten wurde Afrika stark thematisiert. Dabei entstanden Stereotype,  die 
Afrika ein festes Bild gaben (und das in der zeitgenössischen Werbung und anderen 
Medienformaten fortbesteht).
Die Siedlung als „Ausstellung“ afrikanischer „Ureinwohner“ in ihrem „natürlichen“ Um-
feld ist sichtbare Manifestation einer rassistischen, oder zumindest problematischen, 
ideologischen Satzung. Die Logik der Eingeborenensiedlung stellt ostentativ die Ide-
ologie aus, der ihre Organisation unterliegt. Die „primitive Kultur“ soll nicht nur eine 
Entwicklung, genauer: den Aufstieg des Menschen zur Zivilisation, deutlich machen, 
sondern den vermeintlich der Natur am nächsten stehenden Afrikaner seinem Ort 
zuweisen. Die Wurzeln führen direkt in die Natur, in die geschichtslose Natur, die sich 
erst durch das Erscheinen des Weißen in Kultur verwandelt. Die „Siedlung“ wird un-
vermeidlicherweise ein Teil einer lesbaren und sichtbaren Syntax, die notwendig eine 
Semantik und Symbolisierung hervorbringt. Damit kann eine Fülle von ideologischen 
oder weltanschaulichern Voreinstellungen im Betrachter verankert werden.
b) Essentialisierung und Naturalisierung.
Viele der zentralen Unterscheidungen, die unser Denken prägen, arbeiten implizit 
oder Explizit mit eurozentrischen Kategorien (Fremdwahrnehmung) – auch in der 
Forschung) hat immer mit Selbstwahrnehmung zu tun, das Fremde wird kategorisiert 
und den westlichen Ordnungsstrukturen unterworfen.
Dagegen wirken die Dekonstruktion (Derrida) als radikale Kritik an den metaphysis-
chen Vorstellungen dieses Denkens und die Diskursanalyse (Foucault), die abend-
ländische Denksysteme als historische Formationen dechiffriert. Barthes zeigt die 
Mechanismen des „Mythos“ auf, d.h. Seine Strategien, historische Formationen zu 
naturalisieren. „Wo Geschichte ist, soll Natur werden. Die ideologiekritische Stoßrich-
tung dieser anhand einer Vielzahl von Beispielen erläuterten und erprobten These ist 
evident: Der Mythos versucht, die geschichtlichen, von Menschen gemachten Spuren 
an den Phänomenen zu tilgen, um sie als ‘natürlich’, als ‘gegeben’ und damit zu-
gleich als unveränderbar zu präsentieren wie zu repräsentieren. Dagegen setzt Bar-
thes seinen eigenen kategorischen Imperativ: Wo Natur zu sein scheint, muss Kul-
tur werden.“ (Ette 2011: 54) Gesellschaftliche/historische Phänomene sollen wieder 
kritisierbar gemacht werden.
Die Maßnahmen in Asmara können auch in Addis Abeba verfolgt werden. Bei der 
rücksichtslosen Umgestaltung von Addis Abeba ließen die Italiener ein Quartier mit 
Tukuls, die in konzentrischen Kreisen angeordnet waren, niederreißen (vgl. Mattioli 
2009: 344) und zerstören somit die präexistente Ordnung der afrikanischen Urein-
wohner. Etwas Ähnliches berichtet Claude Levi-Strauss in seinem Buch Traurige Tro-
pen; der Ethnograph beschreibt, wie die Bororo-Indianer in Brasilien ihre Dörfer vor 
der Ankunft der Europäischen Eroberer bauten: 
„Ringsherum stehen sechsundzwanzig Hütten, die haargenau der meinen gleichen; in 
der Mitte des Kreises erhebt sich eine große Hütte, die etwa zwanzig auf acht Meter 
mißt. Es ist der baitemannageo, das Haus der Männer, in dem die Junggesellen woh-
nen und in dem alle Männer den Tag verbringen, wenn sie nicht gerade mit Fischen, 
Jagen oder einer Zeremonie auf dem Tanzboden beschäftigt sind. Dieser letztere bil-
det eine ovale, durch Pfähle bezeichnete Fläche, die auf der Westseite des Männer-
hauses liegt. Den Frauen ist es strengstens verboten, das Männerhaus zu betreten; 
ihnen gehören hingegen die Häuser, die an der Peripherie des Kreises liegen, und 
die verschiedenen Ehemänner gehen mehrmals am Tag zwischen ihrem Klub und 
dem ehelichen Domizil hin und her, wobei sie einen Weg benutzen, der quer durch 
das Gestrüpp der Lichtung führt. Von oben gesehen gleicht das Bororo-Dorf einem 
Wagenrad, bei dem die Familienhäuser den Umkreis bilden, die Wege die Speichen 
und das Männerhaus den Mittelpunkt.“ (Levi-Strauss 1960: 156-166)
Hier wird also der soziale und kulturelle Kosmos der Ureinwohner durch ihre Architektur 
ausgedrückt. In den ältesten Plänen von Asmara sind die Hütten der Ureinwohner beinahe 
wolkenartig angeordnet. Es ist für den Außenstehenden keine innere Logik in der Anord-
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nung der Hütten erkennbar, aber  man kann vermuten, dass es auch hier bestimmte Zusam-
menhänge zwischen Sozialstruktur und Architektur gab.
Für die Italiener hatten die strohgedeckten Rundhütten keinerlei historischen Wert und mit 
ihrer Zerstörung wollten sie die afrikanische Gesellschaft in ihrem Kern treffen (vgl. Mattioli 
2009: 344). Bei Levi-Strauss übernehmen die europäischen Missionare diese Rolle:
„Die kreisrunde Anordnung der Hütten rings um das Männerhaus besitzt eine derart 
überragende Bedeutung für das gesellschaftliche Leben und für den Kultus, daß die 
salesianischen Missionare in der Gegend des Rio das Gracas alsbald begriffen, auf 
welche Weise sie die Bororo am leichtesten bekehren konnten. Sie drängten näm-
lich die Indios dazu, ihre Dörfer zu verlassen und andere zu bauen, in denen die 
Hütten in parallelen Reihen angeordnet waren. Damit verloren die Eingeborenen die 
Möglichkeit, sich im Raum zu orientieren; sie gingen des Plans, der ihrem Wissen 
Argumente und Bestand liefert, verlustig und vergaßen den Sinn der Traditionen, als 
wäre ihr religiöses und gesellschaftliches System – wir werden sehen, daß beide nicht 
voneinander zu trennen sind – zu kompliziert, um des Schemas entbehren zu können, 
das im Plan des Dorfes sichtbar und im Leben des Alltags andauernd erneuert wird.“ 
(Levi-Strauss 1960 166-167)

In Asmara fand etwas Ähnliches statt: Die Italiener bauten „eritreische“ Dörfer, bei 
denen sie die typologische Vielfalt der indigenen Baukultur auf die exotischste und 
primitivste Typologie reduzierten: das Tukul. Diese einfachen Rundhütten mit Stroh-
dach ordneten sie in langen Reihen mit großzügigen Freiflächen dazwischen an und 
schufen damit die Eingeborenenviertel. Das Auffädeln der Hütten bedeutet das Ein-
ordnen in ein europäisches System und somit eine neue symbolische Ordnung die den 
Charakter eines Lagers (vgl. Fuller 2010: 189) besitzt.
Das traditionelle eritreische Wohnhaus in der Gegend von Asmara war das Hüdmò 
(manchmal auch Hidmo), ein Haus auf rechteckförmigem Grundriss mit Flachdach, 

Abb.13: Aba Shaul heute (früher afrikanische Zone) 
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das mit Erde gedeckt und isoliert ist. Das Hüdmò ist eine weitaus aufwendigere und 
langlebigere Konstruktion als das Tukul, verbraucht aber auch mehr Ressourcen, vor 
allem Holz und ist daher teurer (vgl. Fuller 2010: 83) Die Italiener nannten alle Rund-
hütten tucul, auch wenn es sich bei den Rundhütten in der Gegend um Asmara um 
agdòs handelte. Die Typologie der Tukuls stammt eigentlich aus dem äthiopischen 
Hochland und unterscheidet sich morphologisch von den typisch eritreischen agdòs. 
Diese Vereinfachung  und Verklärung der lokalen Baukultur führte zu einer „Überar-
beitung“ und „Neuschreibung“ von eritreischer Tradition (vgl. Fuller 2010: 83). Die 
Italiener bauten die Hütten aus Ziegeln oder Beton, teilweise sogar zweigeschossig 
und erzeugten damit das Bild des Anderen, des Urzustandes (vgl. Borelli 2012).

4.3 Spuren der räumlichen Segregation im Asmara der Gegenwart

Für Naighzy Gebremdhin ist das heutige Asmara Tochter des Cafiero-Plans mit eini-
gen größeren Abweichungen: Die Ringstraße, die schweren Verkehr durch das Zen-
trum verhindert, wurde ausgeführt, die monumentale Achse des Viale Mussolini von 
dem geplanten neuen Personenbahnhof zum Palast ist teilweise realisiert; der Be-
reich des City Parks ist immer noch unfertig und stellt ein ungelöstes städtebau liches 
Problem dar; das Crispi-Viertel wurde beinahe vollständig realisiert; das Sport-Viertel 
wurde nicht ganz realisiert; es hätte in den muslimischen Friedhof gereicht und viel-
leicht war es zu nahe an dem Wohngebieten. Zudem wurde das Bauland eher der 
Handelszone zugeteilt. Das neue indigene Viertel wurde nicht ausgeführt und das 
alte Aba Shaul nicht abgerissen. Die klare räumliche Trennung von Eingeborenen und 
Markt wurde deshalb nicht erreicht. Die Planungen für den Südosten der Stadt vom 
Gouverneurspalast bis zur Franziskus-Kirche wurden beinahe vollends ausgeführt. 
Im Osten wurde das Wohngebiet Gheza Banda nach Cafieros Plan ausgeführt, auch 
wenn der neu geplante Personen-Bahnhof an der großen Avenue nicht ausgeführt 
wurde (vgl. Gebremedhin 2007: 10).
Die Spuren der faschistischen Stadtumgestaltung und Erweiterung sind auch heu-
te noch deutlich im Stadtbild zu erkennen. Beim Spazieren durch die Villengegend 
südlich der Harnet Avenue hat man den Eindruck es könnte jeden Moment ein ital-
ienischer Offizier mit seiner Familie aus einer der Eingangstüren spazieren. Auf 
dem Markt erwartet einen ein anderes Bild. Dort verkaufen Händler im Schatten der 
Arkadengänge Gemüse, Hülsenfrüchte und kleinere Gebrauchsgegenstände; im Ar-
menviertel Aba Shawl tragen vermummte Frauen ihre Kinder durch die verwinkelten 
Gassen oder sie warten an der einzigen Wasserstelle im Umkreis von mehreren hun-
dert Metern. Die städtische Segregation hat sich von einer Trennung von Ethnien zu 
einer Trennung von sozialen Schichten entwickelt. Dort, wo einst die Europäer lebten 
und sich vergnügten, leben heute die wohlhabenden städtischen Eliten, sowie die 
wenigen Ausländer in der Stadt.

5. Die Kolonialstadt - ein Laboratorium der Moderne

Auch die Italiener nutzten den kolonialen Raum als Laboratorium für siedlungs-
politische Konzepte, wie anhand des Beispiels von Asmara gezeigt werden kann. Da-
bei entstehen Geschichten von Bewohnern, Architekten und Kolonialisten, die in der 
Auseinandersetzung um Moderne und Modernisierung involviert waren. Das Projekt 
richtet den Blick auf die Widersprüche der kolonialen Moderne und die Widerstände 
gegen sie, ein bis heute unabgeschlossener Prozess. 
Die Erfahrungen der Architekten in Nordafrika führten im Nachkriegseuropa – in er-
ster Linie in Frankreich - nämlich zur Neubewertung modernistischer Konzepte, die 
auf den CIAM-Kongressen verhandelt wurden. 
Für diese Kongresse hatte Le Corbusier ein Rastersystem zur einheitlichen Darstel-
lung von Stadtplanungsprojekten entwickelt. Ziel des so genannten ‚CIAM-Grids’ war 
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es, unterschiedliche moderne Planungsprojekte in den Funktionskategorien der CIAM 
(Leben, Arbeiten, Transport und Freizeit) vergleichbar zu machen. 1953 sorgten an-
lässlich des neunten CIAM-Kongresses in Aix-en-Provence zwei Präsentationen für 
Aufregung: das „Habitat du Plus Grand Nombre Grid” und das „Bidonville Mahieddine 
Grid”. Beide waren von jungen, in Nordafrika arbeitenden Architekten erstellt worden. 
Diese Studien zeigten keine modernen Stadtplanungen mehr, sondern analysierten die 
„Bidonvilles“ von Casablanca und Algier als dicht verflochtene Gewebe sozialer Prak-
tiken. Ein drittes Raster, das die Aufmerksamkeit auf sich zog, war das „Urban Re-iden-
tification Grid” von Alison und Peter Smithson, das unter anderem das Alltagsleben im 
Londoner Arbeiterbezirk Bethnal Green darstellte. Diese Interpretation der gebauten 
Umgebung über den Schlüsselbegriff der sozialen Praxis sorgte für eine Kehrtwende 
in der Auffassung, die sich die Architekten der Moderne von Wohnen bislang gemacht 
hatten – sie führten zum umfassenden Begriff des „Habitat” (Lebensraum).

5.1 Der transurbane Migrationsraum
 
Bis heute sind selbstgebaute Siedlungen an der Peripherie afrikanischer Städte eine 
Reaktion auf die Schwierigkeit, bezahlbare Wohnungen zu finden oder ganz einfach 
ein Abbild der katastrophalen ökonomischen Verhältnisse. 
Schon in den 1950er Jahren interessierten sich zunehmend Anthropologen, Soziolo-
gen, Stadtplaner, Fotografen und Architekten der Moderne für die informellen Siedlun-
gen in Afrika. 
Die vorindustrielle Stadt, das Selbstbauen und die Selbstorganisation wie auch die 
Teil-habe der Bewohner am Planungsprozess wurden zu Lernfiguren der 1960er Jahre 
und verwiesen jeweils auf Verbindungen zu einem globalen, kolonialen Raum in der 
Krise. Allerdings basierte das Lernen von den Alltagspraktiken der Bewohner oft auf 
groben Verkennungen. Die Architekten setzten sich zwar mit vormodernen Bauformen 
auseinander, blendeten aber die kolonialen Bedingungen aus, durch die sie beeinflusst 
worden waren. Denn die „Bidonvilles“ waren sowohl ein Effekt der kolonialen Stadt-
planung, der Industrialisierung und der Zuwanderung, wie auch Ausdruck spontanen 
Bauens, das durch die Struktur der alten Medina- Viertel geprägt worden war.
Die Umsiedlung von Menschen war im kolonialen Nordafrika der 1940er und 1950er 
Jahre ein anerkanntes Instrument moderner Stadtplanung. Hauptziel dieser Umsied- 
lungspolitik waren die „Bidonvilles“. Deren Bewohner wurden in so genannten cités 
d’urgences untergebracht, die von modernen Architekten unter dem Gesichtspunkt 
einer möglichst billigen und schnellen Bauweise entworfen wurden. Überall in den Ko-
lonialgebieten entstanden diese Übergangssiedlungen in Gestalt von Lagern, zu deren 
wichtigsten Merkmalen strenge Ordnung und Kontrolle zählten.

5.2 Voraussetzungen für eine neue Lektüre der Moderne

Das Konzept des Negotiating setzt sich damit kritisch von Ansätzen ab, in denen Mod-
erne und Modernisierung (auch im kolonialen Kontext) ausschließlich als Oktroi in-
terpretiert werden. Die Aushandlungen um Modernität fanden und finden nicht nur in 
der Gestalt neuer künstlerischer Ausdrucksformen, Planungstechniken oder der En-
twicklung moderner Behausungen statt. Vielmehr sind sie das Produkt des Zusam-
mentreffens unterschiedlicher Akteure, wie der utopischen urbanistischen Projekte von 
ArchitektInnen, SoziologInnen und PlanerInnen mit den (kolonisierten) Bewohnern und 
ihren nicht minder modernisierenden Aneignungsweisen der entsprechenden Bauten.
Nordafrika als ein Laboratorium der Moderne zu denken heißt also auch, die Ambiva-
lenz dieser Moderne zu reflektieren. Nicht immer und nicht ausschließlich sind die 
modernen Projekte solche von Dominanz und Unterdrückung. Durch die jüngere Im-
perialismus- und Kolonialismusforschung wurde gezeigt, dass sich die Kolonialbezie-
hungen nicht als asymmetrisches Machtverhältnis zwischen zwei Parteien verstehen 
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lässt, die sich gleich blieben. Wie nicht erst Edward Said deutlich gemacht hat, haben 
die Moderne und die ihr innewohnenden emanzipativen Potenziale auch dazu beig-
etragen, dass sich die anti-kolonialen Befreiungsbewegungen in der Nachkriegszeit 
erfolgreich gegen die Kolonialmächte konstituieren konnten.
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