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U Ş Ş A K 
„Şehr-i Uşşak‘ın bağ ve bahçelerinin, havası ve suyunun güzelliğinden dolayı 
seven ve sevileni çoktur. Bu şehirde iki gün kalan, üçüncü gün aşık olur.” 

Evliya Celebi

Abbildung 1_Evliya Celebi auf Reisen im Auftrag des Sultans 
Quelle: https://abkhazworld.com
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Wendet man den Blick zur Stadt Uşak, erkennt man dass der einstige Ruhm 
bereits Vergangenheit ist. Die Regierung ist darauf bedacht Uşak seine alte 
Wichtigkeit und seinen alten Charme zurück zu geben und finanziert ein 
Bauprojekt nach dem anderen. Wie an einer Perlenkette werden diese entlang 
einer der wichtigsten Verkehrsachsen der westlichen Türkei, welche durch 
Uşak führt, aneinandergereiht. Sie versprechen eine „neue und bessere“ 
Stadt, die einer europäischen gleichen soll. So wird das „Neue“ und „Bessere“ 
auf dem Atatürk Boulevard vorgeführt, um bei den Durchreisenden einen 
bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ein neues Zentrum ist schon errichtet 
worden, welches eher an eine dystopische Filmszene erinnert. Die moderne 
Bauweise, die leeren Geschäfte und öffentlichen Räume führen dazu, dass 
den Investoren der Reiz fehlt, in ihren im alten Zentrum gut funktionierenden 
Laden zu übersiedeln, auch wenn es sich hier um Neubauten und  mehr Platz 
handelt. Schon im Vorfeld führen der fehlende Raumplan und die fehlende 
Kooperation mit Investoren zu einem Areal, welches immer schwieriger zu 
bespielen wird. Die Hoffnung hält die Regierung dennoch aufrecht, denn sie 
möchte ihren eigenen Sitz und die Banken übersiedeln. In einem zweiten 
Schritt soll, der dieses Areal umgebende Ring in derselben Logik errichtet 
werden. Das heißt zuerst im gleichen reproduzierbaren Typus bauen und dann 
versuchen zu beleben. Folgende Arbeit soll aufbauend auf Analysen zur Stadt 
einen Vorschlag für dieses Gebiet bieten. 

Um eine Stadt zu verstehen, müssen zuerst die gegebenen Fakten analysiert 
und die Definition der Stadt erläutert werden. Die Definition der Stadt wird 
anhand verschiedener Parameter untersucht, so werden Theorien der 
urbanen Forschung von Architekten herangezogen, aber auch philosophische 
Annäherungen wie zum Beispiel der Hauptreferenz dieser Arbeit: Lefebvre. 
Aufbauend auf Lefebvres Theorien wird erläutert: was eine Stadt wirklich ist, 
welche Faktoren einen Einfluss in die städtische Landschaft und Gesellschaft 
haben und wie sie sich historisch und tatsächlich zusammensetzt und in der 
Gegenwart funktioniert. Im Anschluss kann man diese Qualitäten auch in dem 
Beispiel Uşak prüfen, gegebenenfalls adaptieren und ergänzen.

„Es geht also darum, die Theorie nicht als Zitatengirlande zu verwenden, mit 
der man seine empirischen Studien schmückt, sondern als ein Werkzeug, ein 

Instrument der Analyse einzusetzen und damit konkret zu arbeiten.“1

1 SCHMID Christian: Die Theorie der Produktion des Raumes und ihre Anwendung, in: 
DERIVE Zeitschrift für Stadtforschung, Henri Lefebvre und das Recht auf Stadt (2015), 
Nr.60.S: 20.
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Die türkische Stadt Uşak hat sich durch ihre geographische Lage im Westen 
und durch ihren Teppichexport einen Namen auf internationaler Ebene 
gemacht, der gegenwärtig in Vergessenheit geraten ist. Abgesehen von 
der interessanten historischen Entwicklung bietet die Stadt an sich viele 
städtebauliche Kuriositäten. 

Neben meinem persönlichen Bezug zur Stadt steht auch das Land Tirol in einer 
besonderen Beziehung mit Uşak durch die Gemeinde Fulpmes im Stubaital. 
Denn Fulpmes war für türkische Gastarbeiter vor allem aus Uşak eine Art 
Hotspot,durch viele Produktionsstätten und die Errichtung der Liftanlage 
Schlick 2000 wurden viele Arbeitskräfte sowohl in der Produktion als auch 
in der Gastronomie und im Tourismus benötigt. Einer dieser Gastarbeiter ist 
mein Opa, der sich durch alle Branchen gekämpft und schlussendlich in einer 
Produktionsfirma gelandet ist, wo er den Rest seiner Berufstätigkeit verbracht 
hat. Im Gegensatz zu vielen anderen hat es mein Opa geschafft, seine Familie 
sehr früh nachzuholen, so hat schon mein Vater seine Kindheit in Fulpmes 
verbracht und auch ich in der dritten Generation. Fulpmes ist sowohl für 
Türkischstämmige aber vor allem für Menschen aus den Dörfern von Uşak 
ein Zentrum des gesellschaftlichen Lebens in Österreich durch verschiedenste 
Veranstaltungen im kulturellen und kulinarischen Bereich, wie zum Beispiel die 
jährliche gut besuchte Kirmes. So steht die kleine Gemeinde im Stubaital auch 
in Kontakt mit der Regierung in Uşak und es besteht ein stetiger Austausch.

UŞŞAK
 VORWORT        



       • • •
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Abbildung 2_Cirid spielende Männer 
Quelle: https://collections.vam.ac.uk/item/O916907/two-men-playing-the-game-watercolour-anonymous-greek-artist/

01
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eine Einleitung zur Stadt Uşak
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Abbildung 3_Europakarte, Türkei hervorgehoben und Uşak markiert 
Quelle: eigene Darstellung

U Ş Ş A K
 DIE STADT DER LIEBENDEN

Um einen Eindruck von der Stadt Uşak zu vermitteln und eine kleine Einführung 
in die aktuelle Lage zu schaffen wird hier das „Ekşi Sözlük“ (dt.: „Das saure 
Lexikon“), ein türkisches soziales Netzwerk, welches in seiner Nutzung einem 
Online-Forum gleicht, herangezogen. In den weiteren Kapiteln werden die 
historischen Hintergründe der städtischen Entwicklung der Wirtschaft und die 
Wichtigkeit der geographischen Lage analysiert. 

In diesem sogenannten sauren Forum werden Themen veröffentlicht und 
wie auf Wikipedia kann jeder seinen Beitrag leisten, im Gegensatz dazu wird 
hier jedoch nicht auf Wahrheit oder Korrektheit kontrolliert. Sich selbst nennt 
die Seite „die heilige Quelle des Wissens“, so ist sie eine Plattform, die unter 
anderem auch eine Form von Zeitzeugenschaft ist und in vielen Bereichen 
zu Rate gezogen wird, um eine kollektive Meinungsbildung anzusehen. 
Den Themen sind keine Grenzen gesetzt, von „Atheisten die beim Sex „Oh 
mein Gott!“ schreien“ bis zu „Menschen die Armbanduhren tragen“.  Sowohl 
Konservative als auch Linke geben hier ihre Meinungen zu diversen Themen 
bekannt. 
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Eines dieser Themenüberschriften ist Uşak mit verschiedenen Unterkapiteln 
wie:2

Uşşak

„ayda 5milyon euro verecez ama uşak‘tan çıkamayacan“ 
„du bekommst 5 Mio. Euro im Monat aber darfst nicht aus Uşak raus“

„köylüler uzaylı taşladı“ 
„Dorfbewohner steinigen Außerirdischen“

„uşak belediyesinin abd‘ye ambargo uygulaması“ 
„Das Rathaus Uşak boykottiert die USA“

„uşak belediyesi‘nin pubg twitleri“ 
„Pubg Tweets des Uşak Rathauses“

Sowohl den Themenüberschriften als auch aus den Inhalten kann man 
entnehmen, dass die türkische Nation neutral bis schlecht auf die Stadt zu 
sprechen ist. Den meisten ist sie nicht bekannt, denn der Stadtname wird in der 
Schwarzmeer-Region auch als „Bub“ verwendet oder generell in der türkischen 
Sprache für „Butler“. So sind viele Einträge unter dieser Begriffsbestimmung 
gemacht worden. Vereinzelt sind auch Einträge zur Geschichte der Stadt und 
zu den ehemaligen Dichtern zu finden. Die alte Schreibweise Uşşak bedeutet 
auch „die Dichtenden“, welches gleich geschrieben wird wie „die Liebenden“. 
Eine der Haupttonarten der türkischen klassischen Musik wird auch Uşşak 
genannt.3 

Die Tulpen scheinen auch Eindruck zu hinterlassen. Diese besondere 
Beleuchtung wurde von der Regierung mittels Unsummen finanzierte und 
umsäumt beinahe alle zweispurigen Straßen. Den Geschichten nach zu 
urteilen, sollen sie die Blütezeit des Osmanischen Reichs demonstrieren und 
vielleicht so auch ein Auferstehen symbolisieren. Fakt ist, dass der damalige 
Bürgermeister eine Durchfahrt-Stadt prägend gestalten wollte und sich diese 
Beleuchtung, die „europagleich“ sein soll, zu Nutze gemacht hat. 

2  YÜCEL Deniz: „Beliebte Internetseite Eksi Sözlük: Die Seite, die alles weiß“; in taz.de 
[29. 3. 2014]; Abgerufen am, 10.11.2019, von https://taz.de/!5045679/

3  Uşşak Makamı. [Prof. Hazim Gökcen] (2015) Abgerufen am, 13.09.2020, von http://
www.hazimgokcen.net/turk-sanat-muzigi/ussak-makami/

Primär setzt sich jedoch durch, dass die Stadt grau und langweilig sei, 
als Pausenort bei einer langen Bus- oder Autofahrt diente oder nur als 
Durchfahrtsort, jedoch mit herzlichen Einwohnern.4

Die vorwiegend negative Konnotation mit der Stadt Uşak war jedoch nicht 
immer schon in der Form vorhanden. Die wechselhafte Geschichte und ihre 
Position in der Industrie und im Handwerk haben eine Schlüsselrolle in der 
türkischen Entwicklung inne, wie in den folgenden Kapiteln genauer erläutert 
wird.

4  Uşak. [Onlineforum Eksisözlük] (2001). Abgerufen am, 05.04.2020, von https://
eksisozluk.com/usak--57962?p=1

Abbildung 4_Atatürk Boulevard mit Tulpenbeleuchtung 
Quelle: Kommunalverwaltung Uşak
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Abbildung 5_Türkei und ihre Regionen, Uşak markiert 
Quelle: eigene Darstellung
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Die Türkei gliedert sich in sieben Regionen5, die in ihrer Geografie, der 
Gesellschaft und ihrer städtebaulichen Entwicklung unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Uşak bildet mit unter die geographische Schwelle zwischen 
Zentralanatolien und der ägäischen Küste, also der Ägäisregion.6 Diese 
Funktion als verbindendes Glied zwischen verschiedenen Kulturen und die 
geostrategisch wichtige Lage macht sich auch in der Entwicklung der Stadt 
bemerkbar, so funktioniert sie schon seit Jahrhunderten als Durchquerungsort 
– einerseits als Ort der Begegnung, aber größtenteils zum Zweck der 
Durchreise - quasi ein Nicht-Ort. Laut Marc Augé sind Nicht-Orte Bereiche, 
die keine Geschichte bzw. Identität haben, wie Passagen, Autobahnen oder 
Malls.7 Obwohl Uşak laut dieser Definition ein „Ort“ sein sollte, produziert sie 
gegenwärtig viele „Nicht-Orte“, die im Laufe dieser Arbeit genauer betrachtet 
werden. 

Die einst klare Identität der Stadt verschwindet hinter einer seelenlosen und 
ökonomisch gedachten Architektur, welche in der Türkei immer häufiger 
vorzufinden ist. Gebaute Strukturen, die nicht bespielt sind, werden zum 
Aushängeschild. Eines dieser Bauprojekte ist das Stadterneuerungsprojekt, 
dessen Architektursprache  man den Abbildungen entnehmen kann. 

5 Türkei. [Informations-Portal]. Abgerufen am, 05.04.2020, von https://www.liportal.de/
tuerkei/ueberblick/

6  CZICHON M. Rainer, SÖYLER Serif, CAN, Birol, CAVUS Ilhan: Yüzey Arastirmalari ve 
Kazilari Isiginda Usak. Istanbul, 2017, S: 5.

7  MÖNNINGER Michael: „Orte und Nicht-Orte“, in: Der Spiegel [05.1995], zuletzt 
geprüft: 08.09.2020.

 GEOGRAFIE UND GESCHICHTE

Abbildung 6_Rendering des Stadterneuerungsprojekts 
Quelle: Kommunalverwaltung Uşak

Abbildung 7_Präsentationsfoto des realisierten Stadterneuerungsprojektes 
Quelle: Kommunalverwaltung Uşak
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Zum einen wird die Visualisierung vor Bauphase dargestellt und zum anderen 
das Präsentationsgrafik der Kommunalregierung. Dieser Vergleich zeigt, dass 
beim Entwurfsbild das Areal in der grünen Wiese gedacht und konzipiert 
worden ist, losgelöst von der städtischen Realität. Auf dem Foto erkennt man, 
dass es sich um ein innerstädtischen Bauplatz mit komplexen Anschlussstellen 
handelt, welche übergangen worden sind. In diesem Sinne soll auch die zweite 
Phase dieses Areals errichtet werden. 

In dieser gewohnten Praxis werden mehrere Bauprojekte finanziert und realisiert. 
Ungeachtet von Bedarf bzw. städtischem Interesse. Zu diesen Bauprojekten 
zählen auch öffentliche Bauten wie das Museum oder eine weitere inszenierte 
Parkanlage, diese werden im Kapitel zur Gegenwart genauer erläutert. 

ANTALYA
DENIZLI

IZMIR

KÜTAHYA

ANKARA 
ISTANBUL

KONYA

Abbildung 8_Hauptverkehrsachsen nach und von Uşak 
Quelle: eigene Darstellung
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Abbildung 9_Uşak, wichtigsten historischen Zivilisationen und deren Architektur markiert 
Quelle: eigene Darstellung

Die geographische Lage als Plateau, auf ca. 900 m ü. NN, umrahmt von hohen 
Gebirgen, macht Uşak als eines der ersten Siedlungsgebiete im anatolischen 
Raum begehrt. Der Muratdağ im Norden erreicht eine Höhe von 2300m 
und ist mitunter der Grund, warum die Stadt auch heute noch nach Süden 
hinwächst. Von der lydischen Königsstraße bis zu den ersten Bahngleisen des 
Osmanischen Reichs war und ist Uşak ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.8 

Um zu demonstrieren wie weit die historischen, städtischen Artefakte reichen, 
sind die Zivilisationen in und um Uşak aufgelistet:

•	 3000 v. Chr.   Ersten Spuren von Ansiedlungen

•	 13. Jhd. v.Chr.  Hetiter

•	 12. Jhd. v.Chr.  Phryger (Frigler)

•	 7. Jhd. v.Chr.  Lyder (Lidyaylilar)

•	 6. Jhd. V.Chr.  Perser (Persler)

•	 4. Jhd. V.Chr.  antike Makedonen (Makedonlar)

•	 3. Jhd. V.Chr.  pergamenisches Reich (Pergamon Kralligi)

•	 2. Jhd. V. Chr.  Römer (Romalilar)

•	 13. Jhd. N. Chr.  Seldschuken (Selcuklular)

•	 1429   Osmanen (Osmanlilar)

•	 1923   die Türkei wird zu einer Republik ausgerufen

•	 1953   Uşak als eigene Provinz9

Trotz dieser Bedeutung in der anatolischen Geschichte wurde der Region 
Uşak wenig akademische Forschung gewidmet. In Anbetracht der Schätze 
und der Größe dieser Stadt - zumindest im lydischen Zeitalter - sollten 
Ausgrabungsarbeiten und Forschung betrieben werden. Die Tatsache, dass 
sehr wenig Forschung in diesem Areal passiert, ist repräsentativ für eine 
Vernachlässigung. Ein Heimatkundemuseum wurde erst 2013 mit Druck von 
der Universität eröffnet.10 Also ist ein Fortschritt in dieser Hinsicht, dank der 
Universität, die unter anderem auch Workshops usw. initiiert,  zu beobachten. 

Die Campusanlage ist in vielerlei Hinsicht eine große Bereicherung für die Stadt. 
Durch den jungen Zuwachs und die wissenschaftlichen Arbeiten entstehen 
neue Dynamiken. 
8  USAK VALILIGI: II USAK SEMPOZYUMU, 13-15 Ekim 2011. Cilt II. Usak Ili Kalkinma 

Vakfi, 2011. S: 2-24.

9  USAK VALILIGI, 2011, S: 51.

10  CZICHON, SÖYLER, CAN, CAVUS, 2017, S: 5.
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Die Gebirgsketten verlaufen in der Türkei von Ost nach West und so auch 
die Hauptverkehrsachse. Orhan Esen, Stadtforscher und Autor, erläutert ein 
daraus resultierendes Phänomen so, dass Dörfer, welche in den Gebirgen 
angesiedelt sind, immer mehr und deutlicher abgehängt werden. Es entwickeln 
sich eine vernetzte Ebenen-Türkei und eine abgeschiedene Gebirgs-Türkei. 
Eine solche Situation lässt sich auch in Uşak ablesen. Daher bleiben die Dörfer 
im Norden abgeschieden und die Stadt entwickelt sich aus topographischen 
Gründen entlang den Hauptachsen und nach Süden immer weiter.

Im Jahre 1953, 30 Jahre nach der Ausrufung der türkischen Republik, wurde 
die Region als eigene Provinz anerkannt und umfasst die Gemeindegebiete 
Banaz, Sivaslı, Karahallı, Ulubey und Eşme.11

11  USAK VALILIGI, 2011, S: 529.
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Abbildung 10_Uşak Zentrum und die Gemeindegebiete mit Einwohnerzahl (Jahr 2019) 
Quelle: eigene Darstellung, Inhalt: nufusu.com
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Abbildung 11_Gebirgsketten mit Gebirgshochpunkten 
Quelle: eigene Darstellung
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 INFRASTRUKTUR

Die Bedeutung der Positionierung in Zentralanatolien ist vermutlich der 
wichtigste Aspekt im Hinblick auf die städtische Entwicklung von Uşak, daher 
wird dieser in einem kurzen Exkurs genauer betrachtet. Auf Grundlage von 
historischen Dokumenten sind die prägenden Entwicklungsschritte den 
Lydern zu verdanken. Diesem Volk wird nachgesagt, dass sie die ersten 
waren, die Geld gedruckt und dieses in Umlauf gebracht haben. 12 Durch ihren 
bemerkenswerten Reichtum haben sie viel Handel betreiben können, vor allem 
auf der von ihnen initiierten Handelsroute, welche heute persische Königsstraße 
genannt wird. Sie führt quer durch den anatolischen Raum bis in den arabischen 
und persischen. Diese neben der Seidenstraße die wichtigste Handelsachse 
der damaligen Zeit folgt dem Gediz-Fluss und führt somit auch durch Uşak. 
13 Unter der Herrschaft der Lyder ist Uşak zu einem wichtigen Handelspunkt 
herangewachsen. Webarbeiten, Lederarbeiten und Töpferarbeiten wurden in 
Uşak verrichtet und vermittelt.

Der stetige Herrscherwechsel, der auf die Regierungszeit der Lyder folgte, 
hat Forschungen zufolge bewiesen, dass Uşak allzeit ein wichtiger Handels- 
und Verkehrsknotenpunkt war.  Die meisten Ausgrabungen gehören zur 
byzantinischen und römischen Zeit. So befand sich Uşak auch in der römischen 
und der darauffolgenden oströmischen Zeit auf einer wichtigen Route. 14

12  CZICHON, SÖYLER, CAN, CAVUS, 2017, S: 53-65.

13  Royal Road [Iran Chamber Society] (o.D.) Abgerufen am, 13.09.2020, von http://www.
iranchamber.com/history/achaemenids/royal_road.php

14  ÖZDEĞER Mehtap. UŞAK. [Online-Enzyklopädie] (o.D.). Abgerufen am, 02.012.2019, 
von https://islamansiklopedisi.org.tr/usak

U Ş A K 

SYRIEN IRAN

Abbildung 12_Türkei und ihre Regionen, Uşak markiert, Royal Road eingezeichnet 
Quelle: eigene Darstellung
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Auch die Zugverbindung und der Bahnhof haben eine gute Anbindung 
ermöglicht. Eines der wichtigsten Errungenschaften des Osmanischen Reiches 
war die Errichtung und Erweiterung des Eisenbahnnetzes zum Vorteil der 
Handelsstadt Uşak. Die Hafenstadt Izmir und die Stadt Uşak standen in einer 
Wechselbeziehung bzw. in einer gegenseitigen Abhängigkeit. Da die Teppiche 
aus Uşak immer mehr an Wert gewonnen hatten und international ausgeliefert 
wurden, ist die Hafenstadt durch den Export gewachsen.15 Das Netz wurde 
zwischen Izmir und Turgutlu ausgebaut, die Station war jedoch trotzdem 12 
Stunden entfernt. Nachdem dieses Netz erweitert wurde und durch die Bahn 
mit Ankara und Konya verbunden wurde, erlangte Uşak auch als wichtiger 
Verkehrsknotenpunkt in der Eisenbahngeschichte große Bedeutung. Ein 
anderer Weg nach Izmir führte über Çivril, doch auch diese Station war nur mit 
vielen Mühen zu erreichen.

In einem Antrag bzw. Bittgesuch während des Ersten Weltkriegs wurde 
dokumentiert, dass die Straßenverbindung von Uşak nach Kütahya sehr 
beschwerlich sei und dass die politische Verbindung zu Kütahya aufgehoben 
werden sollte. Jedoch bleibt diese Bitte vorerst ungehört.16 Aus dieser Schrift ist 
jedoch deutlich zu erkennen, dass das gepflegte und ausgebaute Straßennetz 
der Antike nicht mehr aufzufinden war.

Durch den Bau von Schnellstraßen, Autobahnabschnitten und dem stetigen 
Ausbau des Straßennetzes der AKP-Regierung, verbessert sich das Netzwerk 
fortlaufend. Heute ist Uşak weiterhin ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, auch 
wenn die industriellen und handwerklichen Produkte nicht mehr vorrangiger 
Grund dafür sind. Die Stadt verbindet weiterhin die Hafenstadt Izmir mit der 
Hauptstadt Ankara und definiert die Abzweigung nach und von Antalya. 

15  ÖZDEĞER, (o.D.). 

16  USAK VALILIGI, 2011. S: 867-869.

Abbildung 13_Türkeikarte mit Straßennetz 
Quelle: cografyaharita.com

Abbildung 14_Türkeikarte mit Eisenbahnnetz 
Quelle: cografyaharita.com
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Die Industrie und die Landwirtschaft sind die wirtschaftlich wichtigsten Zweige 
in dieser Stadt. Die landwirtschaftlichen Flächen nehmen in Uşak den größten 
Teil der Landschaft ein. Man muss erwähnen, dass 55% der Menschen 
in der Stadt leben und 45% in den Dörfern und sich mit Landwirtschaft 
beschäftigen, das ist ein großer Verhältniswechsel im Vergleich zu Europa.
Die Geografie ermöglicht einen reichen Anbau. Es werden sehr viele Obst-, 
Gemüse und Hülsenfruchtsorten angebaut.17 Rohstoffe wie Gerste, Weizen, 
Mais, Sonnenblumen, Mohn und Zuckerrüben werden angebaut und in der 
städtischen Industriezonen weiterverarbeitet.

Den größten Anteil der Länder nehmen Trockenfeldbau-Gebiete ein, dabei 
werden Bereiche mit geringem Niederschlag herangezogen. In dieser Form 
des Bodenbaus soll das Niederschlagswasser über eine längere Zeit im Boden 
gespeichert werden durch spezielle Aneinanderreihungen und Methoden. So 
wird auf künstliche Bewässerung verzichtet. Diese traditionelle Anbaumethode 
ist gängig im mediterranen Raum und ist bedingt durch Erfahrung.18 

Jegliches mediterrane Obst und Gemüse ist über die Felder verteilt vorzufinden. 
Die Erdbeere hat in den letzten Jahren einen besonderen Stellenwert 
bekommen und wird sogar mit einem jährlichen Festival geehrt. Dabei wird 
die schönste Erdbeere auserkoren und mit musikalischen Auftritten untermalt. 

17 Tarım ve Sanayi [T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uşak Il Kültür ve Turizm Müdürlüğü]. 
Abgerufen am, 10.09.2020 von https://usak.ktb.gov.tr/TR-75304/tarim-ve-sanayi.html

18 Trockenfeldbau (2020). In deacademic von https://deacademic.com/dic.nsf/
dewiki/1413262

 INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT
U Ş A K 

Einen anderen wichtigen Aspekt bildet auch der Tabakanbau. Der Anbau dieser 
besonderen Pflanze ist verankert in einem traditionellen Familienbetrieb und 
verlangt sehr viel Erfahrung und Handarbeit. Die Ernte verläuft zum Beispiel 
so, dass bei Dämmerung die Pflanzenblätter händisch von unten nach oben 
„gebrochen“ werden und diese werden dann händisch aufgespießt.19 

In Zusammenhang mit der Landwirtschaft ist die Zuckerfabrik von Nuri Şeker, 
welche im Jahre 1926 am Rande des heutigen Atatürk Boulevards gegründet 
wurde, eines der wichtigsten Errungenschaften. Vor der Eröffnung wurden 
in vielen Teilen der Türkei Testungen durchgeführt, um die ideale Stadt für 
den Anbau dieser Rüben zu finden und den Bau so einer großen Fabrik zu 
legitimieren. Dabei wurde im Jahre 1925 mittels mehrere Testungsreihen 
festgestellt, dass die Zuckerrüben in Bursa 16,70%, Canakkale 15,20% oder 
Kastamonu 18,37% Zuckeranteil haben. Währenddessen lieferte die Ernte in 
Uşak und Ankara einen Zuckeranteil von 18-19%, was einen weitaus höheren 
Gewinn als die Rüben in Europa mit 15-16% brachte. 

Das Eröffnungsjahr galt auch als Erntejahr für die Zuckerrüben, so wurde 
die Bevölkerung schon im Voraus in dieser Hinsicht geschult und motiviert 
ausreichend Zuckerrüben anzubauen. Trotz dieses fundierten Wissens konnten 
die Bauern in Uşak nicht vom Anbau dieser Rüben überzeugt werden und die 
Ernte fiel sehr schwach aus, so musste die Fabrik schon im ersten Jahr Rüben 
importieren. Die ersten finanziellen Schwierigkeiten und die Tatsache, dass es 
in Uşak keinen Landwirtschaftsingenieur gab, führten zu weiteren Problemen.

Um dieser Situation entgegenzuwirken, wurden auf dem Gelände der Fabrik 
vorbildlich Rüben angepflanzt, firmeneigene Traktoren wurden für den Bauern 
zur Verfügung gestellt, die Ernte wurde im Voraus schon bezahlt und noch 
dazu wurden die aus Deutschland eingekauften Samen gratis zur Verfügung 
gestellt. Die ungewohnten Abläufe bei der Pflege dieser Pflanzen schreckten 
die Bauern in Uşak jedoch ab und trotz aller Mühen wurde nicht genug 
geerntet. So verschuldete sich die Fabrik immer weiter. Sie war der größte 
Zuckerlieferant der Türkei und so wurde das Land zwar autark im Bereich 
des Zuckers aber diese Erträge basierten zum Großteil auf „Pump“, da viele 
Rohstoffe importiert werden mussten. Noch heute ist diese Fabrik aktiv jedoch 
fern von jeder Modernisierung, und die finanziellen Schwierigkeiten kann man 
deutlich an der Fassade ablesen.

19 DELIBAS, Nihat. Tütün Zamani. [Toprakla Gelen] (o.D.) Abgerufen am, 10.09.2020, von 
https://topraklagelen.com.tr/tutun-zamani/
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Den eventuellen Aufschwung der Fabrik hat die große Auswanderungswelle 
aus Uşak durch unter anderem die Vermittlung der Arbeitsplätze in Europa 
gestoppt. Abgesehen von diesen negativen Verlauf war eines der wichtigen 
Besonderheiten der Fabrik ein üppiges Angebot an sozialen Räumlichkeiten, 
wie Kino, Sportanlagen oder auch ein Krankenhaus mit Spezialisten. Durch 
die Arbeit in der Fabrik wurden Bereiche der Chemie und dem Kohleabbau 
gefördert und die Anlage diente auch als Ausbildungsstätte für das ganze 
Land.20  Trotz organisatorischen Schwierigkeiten in der Geschäftsführung und 
Fehlen von Fachleuten, ist die Fabrik für die Stadt ein Meilenstein.

Neben Zucker wird in Uşak auch Leder produziert. Die Lederfabriken waren 
in der ehemaligen Altstadt am Fluss, welcher sich durch die Stadt erstreckt, 
angesiedelt. Jedoch wurden sie aufgrund der Geruchsbelästigung im heutigen 
Stadtteil Sarayaltı untergebracht. Heute werden diese alten Fabriken weiter 
genutzt, jedoch zum Teil geschliffen für die erste Phase des schon im Vorwort 
erwähnten Stadterneuerungsprojekts. Die zweite Phase wird das Ende dieser 
historischen Fabriken einläuten, wobei der Baubeginn bislang noch nicht fixiert 
ist. Das produzierte Leder bedient 60% des aktuellen türkischen Lederbedarfs. 
Die Textilindustrie ist auch stark ausgeprägt in dieser Region. Die speziellen 
Wolldecken oder die berühmten Teppiche, welche unter anderem im MAK, 
MET oder Louvre aufzufinden sind, werden immer noch in Handarbeit in Uşak 
produziert. Keramik und Bergbau bilden weitere Punkte der Industrie.21

20 KARAYAMAN Mehmet, Nuri Şeker ve Uşak şeker Fabrikasinin Kurulusu.UŞAK, 2010, 
S:35-55.

21 Tarım ve Sanayi [T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uşak Il Kültür ve Turizm Müdürlüğü] 
(o.D.)

Abbildung 15_Nuri Şeker Zuckerfabrik in Uşak, o.D. 
Quelle: ANADOLU AJANSI: „Uşak şeker fabrikasında pancar alımına başlandık. 1926 yılında kurulan Nuri Şeker Uşak Şeker Fab-
rikası‘nın 92‘nci kampanya döneminde 195 bin ton şeker pancarı işlenecek“, in: Habertürk [11.09.2017], zuletzt geprüft: 10.04.2021.
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Abbildung 16_webende Frau 
Quelle: Kommunalverwaltung Uşak

Abbildung 18_Traditionelle Teppiche in der zur Weberei umgebauten Villa in Uşak 
Quelle: Kommunalverwaltung Uşak

Abbildung 17_Tabak auffädelnde Dorfbewohner 
Quelle: DELIBAS, Nihat. Tütün Zamani. [Toprakla Gelen] (o.D.)
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Das aktuelle Zentrum von Uşak wird definiert von der zentralen Moschee, 
dem Regierungsbau, genannt „belediye“, welcher der Sitz des gewählten 
Bürgermeisters ist, und einer Straße, die Einkaufszwecken und Erledigungen 
dient. Vergleichsweise zu Österreich werden viele Finanzgeschäfte in der 
Türkei direkt in der Filiale erledigt, daher werden die Banken stark frequentiert 
und somit sind sie große Attraktoren auf der Hauptstraße. Eine Generation, 
heute Rentner, bevorzugen Bargeld, der ganze Lohn wird meist am 
Monatsanfang abgehoben und auf den Straßen ist deutlich zu erkennen, dass 
Zahltag war. Jedoch ist die Kreditkarte sehr gängig, es ist keine Kunst eine 
oder mehrere zu erwerben. Vieles wird mit Kreditkarte und auf Raten bezahlt, 
so kann man behaupten, dass viele außerhalb ihrer Verhältnisse leben. Die 
Kreditkartenschulden oder offene Strom- oder Wasserrechnungen werden 
mit Bargeld an Bankschaltern bezahlt. Auch wenn diese Tradition durch 
das Onlinebanking langsam aufgehoben wird, kann man Fragmente dieser 
zumindest in einer Kleinstadt wie Uşak sehen. Man könnte einer konservativen 
Gemeinde, die Angst vor dem Digitalen unterstellen. 

Während Finanzgeschäfte und Behördengänge, die liebevoll „Mecburiyet 
Caddesi“ (Zwangsstraße) genannte Straße weiterhin beleben, war es auch 
ganz lange der einzige Ort, dem Namen auch zu entnehmen, „in die Stadt“ zu 
gehen. Heute verteilt sich dies besser in Erholungsgebiete, Einkaufszentren 
und Bars bzw. Clubs, welche sich oft außerhalb befinden.

Die Universität ist beinahe außerhalb der Zentrumsgrenze. Dinge, die nicht 
in die konservative Mentalität passen, wie Clubs oder Bars, wo Alkohol 
angeboten wird oder auch Studenten, die diese Orte meist beleben, werden 

 GEGENWART
U Ş A K 

Abbildung 19_MET Ausstellung orientalischer Teppiche 
Quelle: eigene Aufnahme
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STADTERNEUERUNGSPROJEKT ETAPPE 1

STADTERNEUERUNGSPROJEKT ETAPPE 2
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Hinsicht wird nicht eingegangen. Die vorrangige Investitionspriorität scheint die 
Wiederherstellung der alten Identität und die Versorgung von leistbaren, aber 
auch luxuriösen Wohnungen zu sein. 

Während die Stadt sich, wie erläutert, weiterentwickelt und auch Dörfer in der 
Ebene in die Stadtstruktur mit einverleibt werden sind Gebirgsdörfer weiterhin 
sehr abgeschieden.

Die Dörfer werden meist von alteingesessenen Familien, die Landwirtschaft 
betreiben oder die ältere Generation dieser bewohnt. Die Ebenen rund um 
diese Dörfer werden bebaut, daher rotieren die Bewohner in einem Areal rund 
um ihr Heimatdorf für diese Arbeiten. Es gibt zwar Förderungen aber meistens 
werden Dinge auf Eigeninitiative organisiert.

Für Bildung, medizinische Versorgung, Bankgeschäfte und Einkäufe müssen 
diese in die Stadt. Eine öffentliche Anbindung gibt es nicht und die Infrastruktur 
ist sehr schwach ausgebaut. Auch in dieser Hinsicht müssen sich die 
Dorfbewohner selbst organisieren. Manchmal werden Fahrgemeinschaften 
gebildet oder ein Bus mit einem Fahrer gemietet.

Im Winter gehen auch viele zum Arbeiten in die Stadt. Durch die fehlende 
Anbindung an das Netzwerk oder an Bildung, ist die Attraktivität dieser 
Dörfer für junge Menschen und Familien sehr gering, die meisten bleiben aus 
Gewohnheit, Tradition und Angst vor der Stadt.

Zu erwähnen ist auch, dass die meisten Auswanderer in Fulpmes und 
Umgebung aus solchen Dörfern stammen. Sie haben ein nostalgisches 
Interesse ihr Heimatdorf, welche sie mit Kindheitserinnerungen in Verbindung 
bringen, zu erhalten. Daher konnten diese Dörfer auch zum Teil überleben, 
denn die finanzielle Unterstützung aus Europa hat die eine oder andere 
Anschaffung erst ermöglicht.

Diese Arbeit soll eine Idee liefern, wie Urbanität neuentdeckt werden kann. 
Um zu verstehen, welche Eigenschaften eine urbanisierte Stadt ausmachen, 
müssen die Begriffe „Urbanisierung“ und „Stadt“ erläutert werden, so können 
Qualitäten und Defizite definiert werden, die von Vorteil oder von Nachteil 
für eine zukunftsorientierte Stadt, in diesem erläuterten Zusammenhang 
,sein können. In den folgenden Kapiteln werden diese Analysen anhand von 
Begriffsbestimmungen, historischen und theoretischen Analysen und aktuelle 
Forschungen durchgeführt.

vom Stadtblickfeld ferngehalten laut der Kommunalverwaltung. Der ehemalige 
Bürgermeister der letzten AKP-Regierung, Nurullah Cahan, hat mit einem 
Millionenprojekt ein Areal außerhalb der Kernzone errichten lassen. In 
Kooperation mit den Betreibern sollen diese Lokale, wie Clubs, Bierhäuser 
oder auch Tanzhäuser, ausgesiedelt werden und somit Ruhe in der Kernzone 
schaffen.22 Diese konservative Einstellung zur Zonierung ist im anatolischen 
Raum, bei Stadtgrößen ähnlich wie Uşak, oft zu beobachten. Auch diese Idee 
löst sich langsam auf. Da die Anfrage immer größer wird eröffnen auch immer 
mehr Cafés und Clubs im kleinen Maßstab in der Hauptstraße.

Den Erholungsraum bietet Atapark, ein rund angeordnetes Areal auf einer 
Erhöhung, der früher zur Wasserversorgung mit einem Wassertank, diente. Das 
Gebiet um Atapark und die Mahalle Aybey definieren die zwei Hügelgebiete, 
welche den Stadtkern umschließen. Zum Erholungsraum Atapark wurde von 
der AKP-Regierung ein weiterer Park in unmittelbarer Nähe errichtet. Das 
ehemalige Stadium und die geschlossenen Sporträumlichkeiten, welche einen 
besonderen Stellungswert in der Gemeinschaft hatten, wurden dafür geopfert. 

Wie schon erwähnt ist Uşak ein Verkehrs- und Verbindungsknoten, so 
wird der Stadtkern durch die Hauptverbindungsstraßen gedrittelt. Die 
Hauptverkehrsachse definiert der Atatürk-Boulevard. Der historische 
Siedlungsraum liegt somit im Norden und der moderne, neue, vom Müteahhit 
geformte Siedlungsraum im Süden.

Auch einige kleine Bereiche wurden von TOKI in Uşak realisiert, doch das 
Mammutstück der Objekte macht das neue Stadterneuerungsprojekt, welche 
auch in dessen Maßstab in der Türkei einmalig ist. Das ehemalige Fabrik-Areal 
in Sarayaltı wird in mehreren Stufen zwangsenteignet, umgewidmet und neu 
bebaut. Eine Architektur, Planung und Umsetzung von der ein Modernist träumt. 

Den „langweiligen“ Eindruck der Stadt vermittelt jedoch das fehlende Angebot 
am aktiven und sozialen Leben, so die Chefs in den Führungsetagen der 
Regierung. Das kulturelle Angebot bedient das Kulturzentrum am Atapark aber 
nur spärlich. Konzerte können im größeren Ausmaß nur open-air im Atapark 
oder bei der Atatürk-Statue am Platz davor stattfinden. Museen werden 
gefördert und das Angebot wird immer besser. 

Man kann diesen Eindruck auch in Verbindung mit der fehlenden Stadtplanung 
bzw. Analysen für diese Planungen sehen, auf den aktuellen Bedarf in dieser 

22 ANADOLU AJANSI: Uşak‘ta alkollü eğlence merkezleri şehir dışına taşınacak, in: 
Habertürk (2016).
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Abbildung 21_Yaşamişlar Dorf, Gebirgsdorf aus Uşak 
Quelle: Yaşamişlar Köyü Uşak Facebook

02

der Urbanisierungsprozess betrachtet an historischen Entwicklungen

U  R  B  A N  I  S  I  E  R  U  N  G
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Das Wort Urbanisierung stammt von dem lateinischen Wort „urbs“ ab, was 
so viel wie Hauptstadt oder von einer Mauer umschlossene Stadt bedeutet.23 
Obwohl in den Lexika dieser Begriff mit Verstädterung24 gleichgesetzt wird, kann 
man in der Fachsprache eine Differenzierung zwischen diesen beiden Termini 
sehen. Man spricht bei der Verstädterung von quantitativen Werten. Wie zum 
Beispiel, dass sich die Weltbevölkerung vermehrt und dies eine Kettenreaktion 
an Ereignissen auslöst, welche auch Wohnungsnot bedeuten können. Mit 
Urbanisierung ist ein qualitativer Wert gemeint, der qualitative Erweiterungen 
von Lebensstilen miteinbezieht.25 Folglich ist in Uşak keine qualitative, sondern 
eher eine quantitative Entwicklung zu beobachten.

Lefebvre sagt, dass man sehr viele Entwicklungen in historischen Städten 
begründen kann. Doch dafür muss die Historie erst erforscht und analysiert 
werden.26 Um einen Bezug zur Urbanität zu schaffen, wird die urbane 
Entwicklung ansatzweise in Europa und in der Türkei erläutert. Anschließend 
werden die Entwicklungsphasen in die erste und zweite Moderne eingeteilt und 
der theoretische Diskurs detailliert betrachtet. Nachfolgend auch in Verbindung 
mit der Fokusstadt Uşak gebracht.

23 Urbs (2020). In PONS. Abgerufen von https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-
deutsch/urbs

24 Urbanisierung (2020). In DWDS von https://www.dwds.de/wb/Urbanisierung

25 MÜLLER-IBOLD Klaus: Einführung in die Stadtplanung Band 1: Definitionen und 
Bestimmungsfaktoren, Stuttgart. Verlag W. Kohlhammer GmbH, 1996. S: 22-31

26 SCHMID in DERIVE (2015), S: 15-21.

U R B A N I S I E R U N G
 BEGRIFFSBESTIMMUNG

Eine Annäherung an die städtische und urbane Entwicklung kann man durch 
eine pauschalierte Einteilung einleiten, wie diese folgenden vier Phasen:

1) Eine kleine gemeinsame Einheit determiniert, so ist die Arbeit und 
das Wohnen unter einem Dach, wie zum Beispiel in einem Dorf. Die 
Stadteilgröße ist abhängig von Wohnraum und Arbeitsplätzen.

2) Die vorindustrielle Zeit mit der gewerblichen Ausdehnung der 
Wirtschaft wird eingeleitet. Während im Mittelalter die Stadt umzäunt 
war und gewissen Standards untergeordnet, wächst sie in der 
vorindustriellen Zeit über ihre Mauern hinaus. Der Zusammenhang 
zwischen Arbeitsplatz und Wohnort wird gelockert und das Ende der 
geschlossenen Hauswirtschaft eingeleitet. Es entstehen Bereiche 
reinen Wohnens oder reinen Arbeitens, die aber noch relativ 
gleichmäßig verteilt sind. Die Stadt wächst unabhängig von ihren 
Wohnkapazitäten: zentrifugal und zentripetal.

3) Die Industrialisierung und als Folge die Massenproduktion erfordern 
große Flächen von Arbeitsstätten. Die Beziehung zwischen Wohn- 
und Arbeitsfläche ist weitgehend aufgelöst. Die Einteilung der 
Arbeitsflächen in Verwaltung und Produktion ist die Folge. Diese 
erfordert eine neue Form der Koordination beider Gebiete. Diese 
Phase der Geschichte lässt große Verdichtungsräume zu, wobei 
viele Funktionen untergebracht werden können. So kann die Stadt 
unterschiedliche Formen annehmen.

4) Individualverkehrsmittel vereinfachen die Wohnortswahl, denn die 
Verbindung zwischen Arbeiten und Wohnen ist nun komplett aufgelöst. 
Berufspendler mit ihren Eigenheimen prägen die Gesellschaft. Die 
Stadtgröße wird unabhängig von ihrer Wohnkapazität. Theoretisch 
sind der Stadtform und -größe keine Grenzen mehr gesetzt, so hat 
sie keine endgültige Form oder Größe und ist weitgehend dynamisch. 
Urbane Lebensformen sind in fast jedem Dorf anzutreffen und der 
„Städter“ bemächtigt sich mehr und mehr des „Dorfes“.27

Diese Entwicklung und die vierte Phase werden gegenwärtig mit der 
Globalisierung und der Individualisierung ergänzt.

27  MÜLLER-IBOLD, 1996. S: 22-31
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Abbildung 22_Zeitachse mit den vier Phasen der Urbanisierung und allgemeinen Informationen 
Quelle: eigene Darstellung
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 URBANISIERUNGSPROZESS IN DER TÜRKEI

Um in weiterer Folge einen Zusammenhang zwischen der europäischen 
Urbanisierung und der Türkischen definieren zu können, wird auch die 
Entwicklung in dieser Geografie analysiert am Beispiel von Istanbul. 
Tarik Şengül, ein Professor an der Middle East Technical University, der 
seine Themenschwerpunkte auf Urbanes und Politisches legt, wagt eine 
Periodisierung der prägenden Ereignisse in der Entwicklung.  Die Einteilung 
von Şengül lautet wie folgt:

1) Phase: Urbanisierung des Staates 1923-50

1923 endet die osmanische Ära in der Türkei und die Republik wird von 
Mustafa Kemal Atatürk ausgerufen.28 Diese staatliche Erneuerung macht 
sich auch in der städtischen Struktur bemerkbar, das republikanische 
Regime stellt viele Charakteristika vorangegangener Perioden infrage.29 
Şengül fasst die Gemeinsamkeiten einer osmanischen Stadt in drei 
Punkten zusammen: Zum einen lagen die Städte, die Machtverteilung 
und politische Hierarchie betreffend unter der Hauptstadt, welche 
Istanbul war. Diese Ordnung führte dazu, dass die Städte keine 
Autonomie gegenüber dem politischen Zentrum besaßen und somit 
selbständig keine Identität entwickelten, außer einige Ausnahmen.  
 

28 Türkei. [Informations-Portal] (o.D.). 

29 ŞENGÜL, in ESEN Orhan, LANZ Stephan (Hg.) Self Service City: Istanbul. Berlin 
(2005/2007). S: 79.

U R B A N I S I E R U N G

Zum anderen waren die Städte in kleine Regionen unterteilt, 
welche sich durch Ethnizitäten und Religionen herausgebildet 
hatten. Der letzte gemeinsame Nenner ist die gewachsene 
und organische Struktur. Die Städte unter dem osmanischen 
Reich hatten damals keine guten Straßen und ihnen fehlte eine 
infrastrukturelle Ausarbeitung. Dies führte auch dazu, dass die 
Kontrolle über weitgehende Territorien in der Folge gefehlt hat.  
 
Der letztlich angeführten Punkt wurde zum Hauptaugenmerk des 
Nationalstaates. Dementsprechend zielte die neue Regierung auch 
darauf ab, den Staat unter einer nationalen, türkischen Identität zu 
homogenisieren, gegensätzlich zum ethnischen Schmelztiegel des 
Osmanischen Reichs. Eines der wichtigen Folgen dieser territorialen 
Änderungen war es, dass die Infrastruktur stark verbessert wurde 
und in jede Ortschaft mit mehr als 2000 Einwohnern eine lokale 
Regierungseinheit zugeteilt wurde. So konnte die Kontrolle der 
zentralen Regierung verstärkt werden und dies setze eine starke 
Planungstätigkeit in Gange.30

2) Phase: Urbanisierung der Arbeitskraft 1950-80

In der Nachkriegszeit setzte man aus politischen Gründen auf den 
Export im Agrarbereich, somit war es unerlässlich diesen zu erweitern 
und zu fördern. Positives Merkmal dieser Entwicklung war es, 
dass die massive Stadtflucht kurzweilig unterbunden wurde. In den 
sechziger Jahren in Abhängigkeit mit der Industrialisierung bildete 
die Überschussgesellschaft der ländlichen Regionen eine geballte 
Arbeitskraft in den Städten. Diese Entscheidung, die Mittel des 
Staates in die Industrialisierung zu investieren, um importunabhängig 
zu werden, zeigte sich in der Stadtentwicklung dadurch, dass auch 
die Mittel für die gebaute Umwelt gekürzt, beinahe gestrichen wurden. 
Dies führte wiederum dazu, dass sich Zuwanderer in informellen 
Siedlungen niederließen und ihre Umwelt selbst bauten.31

30 ŞENGÜL, in Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S: 79

31 ŞENGÜL, in Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S: 84.
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3) Phase: Urbanisierung des Kapitals, seit 1980

„Der Wandel von einer auf Importsubstitution zielenden 
Akkumulationsstrategie zu einer, die den Export fördert, sorgte 
für Reibungen zwischen dem primären und sekundären Kreislauf 
der Kapitalakkumulation. Der Rückzug von Staat und Kapital aus 
industriellen Investitionen im primären Sektor weckten den Wunsch, 
Geld in die gebaute Umwelt zu stecken. Die Großstädte wurden zu 
bevorzugten Orten privater und staatlicher Investitionen, die gleichwohl 
äußerst selektiv getätigt wurden. Zwar wurde in das Bauwesen 
und in die Infrastruktur, hier besonders in die Kommunikations- und 
Transportnetze investiert, mit Ausnahme des Wohnungsbaus aber 
nicht in die Bereiche allgemeinen Bedarfs.“32

Auch wenn es Schnittstellen zwischen den Urbanisierungsprozessen in 
Zentraleuropa und in der Türkei gibt, bestehen weiterhin auch Unterschiede. 

Einschnitte in der Geschichte haben den Verlauf sowohl europäischer als 
auch anatolischer Städte gleichartig aber eventuell zeitlich versetzt geprägt, 
wie zum Beispiel die Industrialisierung. In diesem Sinne verweisen Ulrich Beck 
und Anthony Giddens auf zwei Phasen der Moderne, wobei die zweite einen 
Zwischenschritt darstellen soll in Richtung neuer Form des menschlichen 
Zusammenlebens.

Die erste Moderne sind die Folgen der Industrialisierung. Gesellschaftlich 
betrachtet herrscht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Klassen, 
Familien, der Ehe und den Geschlechterrollen. Arbeitsteilung zwischen Frauen 
und Männern und die Trennung zwischen architektonischen Typologien wie 
Fabrik, Bahnhof oder Wohnblock sind klar. Die zweite Moderne hängt mit der 
Erfindung des Computers, der Biotechnologie, des Kommunikations- und 
Transportnetzes zusammen. Mehr Menschen können den Mustern der ersten 
Moderne ausbrechen.33

In Uşak sind diese Bewegungen auch ablesbar aber in unterschiedlichen 
Dimensionen. Dies ist auch durch gesellschaftliche Konstellationen und 
städtebaulichem Fortschritt bedingt. Während in Uşak, einer eher konservativen 
Stadt, man an dem alten Familienbild hängt, entwickeln sich Großstädte wie 
Izmir und Istanbul in einer anderen Dynamik.

32 ŞENGÜL, in Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S: 86.

33 LOOTSMA Bart: Reality Bytes. Birkhäuser Verlag GmbH, Basel, 2016. S: 135-154.

Um einen besseren Vergleich ziehen zu können und einen tieferen Einblick in 
die Geschehnisse und deren Folgen zu haben, werden diese beiden „Epochen“ 
in den folgenden Kapiteln genauer analysiert. 

Die Industrialisierung läutet den Start für die erste Moderne ein, welche in 
direkter Verbindung zu den Theorien von Henri Lefebvre, einem französischen 
Soziologen, Intellektuellen und Philosophen stehen. Im Zusammenhang mit 
Industrialisierung und Urbanisierung bilden seine Theorien die Grundlage 
und sind unumgänglich. Seine Grundgedanken sind stark geprägt von der 
marxistischen und revolutionären Idee, auch aufgrund von seiner Professur in 
Nanterre, dem Ausgangspunkt der 68er Bewegung, die er dort miterlebt. Die Zeit, 
in der sich Lefebvre mit den Fragen der Stadt und der Urbanisierung befasst hat, 
ist umrahmt von Migrationswellen, Wohnungsnot und Eigenheimvorstellungen. 
Wichtig ist auch zu sagen, dass Lefebvre ein Spezialist für das Leben auf dem 
Land war und durch seine Forschungen des ländlichen Alltags kam er auf 
indirekte Weise zur Forschung von Stadt und Urbanisierung, die den größten 
Einfluss auf das Landleben bildeten. Sein Interessensschwerpunkt ist der Alltag, 
darauf baut auch sein weiterer Fokus auf wie das soziale Beziehungsgeflecht. 
Wie diese Umstände in Zusammenhang mit Urbanisierung stehen, wird in den 
weiteren Abschnitten dieses Kapitels behandelt.34

Lefebvres Arbeiten bekamen auch im deutschsprachigen Raum mehr 
Anerkennung seit der relativ späten Übersetzung seiner Werke ins Deutsche 

34 BOCQUET Denise: Henri Lefebvre und der Begriff der Urbanisierung ohne Urbanität: 
Deutung eines missverstandenen Begriffs aus heutiger Sicht, in: Informationen zur 
modernen Stadtgeschichte (2012), Berlin, 2.Halbjahresband. S: 42.

U R B A N I S I E R U N G
 ERSTE MODERNE
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und wurden danach mehrfach bearbeitet und zitiert. Diese umfassen die 
Bereiche der Philosophie, Politik, Soziologie und der Architektur und bilden 
den Grundstein in dieser interdisziplinären Forschung. Jedoch ist davon 
auszugehen, dass oftmals die Komplexität der Arbeiten von Lefebvre nicht 
erfasst wurde, da man sowohl seine Arbeiten als auch seine Ideen nicht im 
geschichtlichen und politischen Kontext betrachtet hat.35 Außerdem sind seine 
Gedanken sehr widersprüchlich formuliert, jedes Richtig wird auch als ein Falsch 
hinterfragt. Die Texte sollen als eine Art Idee oder Inspiration funktionieren und 
nicht als fertige Formel einer „richtigen“ Stadt.

Wie auch die Vorwarnung seines Buchs verdeutlicht, ist in seinem Buch 
kein System zu suchen, wie durch den Titel „Recht auf Stadt“ angenommen 
werden könnte. Denn Lefebvre verdeutlicht, dass System nur Mode sein 
kann. Jedes System neigt dazu, das Denken zu beenden und Perspektiven zu 
verschließen.36

So kann man zusammenfassend sagen, dass, um die Theorie Lefebvres zu 
verstehen, auf viele Faktoren Rücksicht genommen werden muss und es 
sich hier nicht um eine allgemeingültige Lösung handeln kann. Jedoch kann 
die Zerlegung Lefebvres Theorien in dessen Bestandteile und die adaptive 
Interpretation auf die heutige Stadt zu neuen Lösungen führen. In diesem 
offenen Ansatz kann man auch seine größte Stärke sehen. Es werden Parameter 
vorgegeben aber kein verbindlicher Weg, so kann man für potenzielle Krisen 
der Stadt adaptive Lösungen formulieren, die in der Praxis abzulesen sein 
sollten. Im folgenden Abschnitt dieser Arbeit werden diese Bestandteile und 
Begriffe definiert.

35 RONNEBERGER Klaus. Henri Lefebvre und die Frage der Zentralität, in: DERIVE 
Zeitschrift für Stadtforschung, Henri Lefebvre und das Recht auf Stadt (2015), Nr.60. S: 
27.

36 LEFEBVRE Henri: Das Recht auf Stadt. Edition Nautilus GmbH, 2016. S: 27.

E R S T E  M O D E R N E
 NACH LEFEBVRE

Lefebvre setzt den Prozess der Urbanisierung zeitgleich mit dem Prozess der 
Industrialisierung. Die Grundlage dieser These bildet die Migration vom Land 
in die Stadt. Die durch die Industrialisierung geschaffenen neuen Arbeitsplätze 
haben die Menschen vom Land angelockt. „Die Industrialisierung liefert die 
Bedingungen und Mittel zur Urbanisierung, und die Urbanisierung ist die 
Konsequenz der Industrialisierung.“ 37 

Das heißt, dass die Industrialisierung der Auslöser und die urbane Gesellschaft 
das Ausgelöste ist laut Lefebvre.38 Hand in Hand bilden diese gemeinsam 
einen zweifachen Prozess: das gesellschaftliche Leben und Wachstum und 
Prozess.39 Um es pauschaliert auf den Kern zu reduzieren: die Industrie legt 
sich außerhalb der Stadt nieder. Hingegen dient die Stadt als ein Ort, in dem 
Kapital verwaltet wird bzw. als politischer und wirtschaftlicher Führungssitz. 
Bei der nächstmöglichen Gelegenheit nähert sich das Unternehmen, also die 
Industrie, an die Stadt. Lefebvre spricht hier von einem Angriff auf die Stadt, 
da die Industrie und mit ihr verschiedene Büro- und Bankzentren die Stadt 
nach Bedarf verändern und sich über dessen Netze bemächtigen. So wird 
es notwendig, dass sich die Stadt verbreitert und die Folge sind Vororte.40 

37 DIENER Roger, HERZOG Jacques, MEILI Marcel, DE MEURON Pierre, SCHMID 
Christian, ETH STUDIO BASEL - INSTITUT STADT DER GEGENWART: Die Schweiz 
- Ein Städtebauliches Portrait: Bd. 1: Einführung; Bd. 2: Grenzen, Gemeinden - Eine 
Kurze Geschichte Des Territoriums; Bd. 3: Materialien. Berlin, Boston: DE GRUYTER, 
2005. S: 165.

38 LEFEBVRE, 2016, S: 29.

39 LEFEBVRE, 2016, S: 36.

40 LEFEBVRE, 2016, S: 35-36
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Die Struktur der Stadt verändert sich nicht aber sie verändert sich in ihrem 
gesellschaftlichen Nutzen. Sie wird vom Wohnort zum Zentrum der kapitalen 
Organisation. Diese Umstände bilden laut Lefebvre den Anfang eines 
Prozesses, welchen er in Zusammenhang mit der historischen Stadt sieht. 
Sein Verständnis von Urbanisierung ist geprägt von der historischen Stadt und 
der Entwicklung zur Industriestadt.

Laut Lefebvre beeinflusst die Urbanisierung auch das Land indem sich diese 
ausbreitet. Das „soziale Gewebe“, ein Netzwerk, welches nur in der Stadt 
vorzufinden ist, breitet sich aus und überspannt das Land. Infolge wird das 
Land verformt. Zeitgleich verursacht die Urbanisierung auch die „grundlegende 
Transformation und partielle Zerstörung der historischen Städte“.41  

Viele Faktoren der Verstädterung werden nach Lefebvres Interpretation 
definiert und einer davon ist die Spontaneität. Die „Stadt“ kann niemals ein 
programmiertes Phänomen sein, sie funktioniert spontan, sie ist allgegenwärtig 
im Alltag und in der Praxis. „Der Alltag ist der Ort der urbanen Revolution. Hier 
gilt es Standardisierungen, Passivität, Nicht-Partizipation und das Gestalten des 
Raumes nach Tauschwertkriterien zu überwinden.“42 Wenn im Alltag Fragmente 
von freier Raum- und Zeiteinteilung bzw. das Weichen von Einschränkungen 
ersichtlich ist, so ist das der Beginn der kulturellen Revolution. Langfristig 
ist dies nur durch sowohl staatliche als auch ökonomische Veränderung 
möglich.43  Obwohl Lefebvre über eine andere Zeit schreibt, sind Bruchstücke 
seiner Thesen gegenwärtig und in verschiedenen Konstellationen ablesbar. 
Der Prozess der Urbanisierung hat schon begonnen, denn sowohl damals als 
auch heute können wir erkennen, dass die Menschen ihr Recht auf Stadt in 
Lefebvres Sinn geltend machen. Um diesen Prozess genauer verstehen zu 
können, werden die Begriffe: die Stadt, das Stadtkern, das Städtische, die 
Zentralität und in Folge das städtische Gewebe und ihre Zusammenhänge in 
den folgenden Kapiteln genauer erläutert.

41 DIENER in: Die Schweiz - Ein Städtebauliches Portrait, 2005. S: 165.

42 VOGELPOHL Anne: Die Begriffe Stadt und Urbanisierung bei Henri Lefebvre. 
Eine Inspiration für Recht auf Stadt-Bewegung heute, in: DERIVE Zeitschrift für 
Stadtforschung, Henri Lefebvre und das Recht auf Stadt (2015), Nr.60. S: 7.

43 VOGELPOHL in: DERIVE, 2015, S: 7.

Die Stadt ist ein wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt eines Gebiets, in 
welcher auch die Verwaltung verortet ist. Sie weist eine bestimmte Dichte 
und Größe auf und bildet ein Zentrum laut aktueller Definition.44 Die Stadt 
laut Lefebvre hat eine viel tiefer liegende Bedeutung. Er beginnt damit, dass 
ehemalige abendländische Verständnis von Stadt zu brechen. Die Idee von 
einer Stadt als abgeschlossenes Ganzes wird ersetzt durch eine aufgelöste 
Stadt. Die Industrialisierung hat sich der Stadt bemächtigt und die Grenzen 
aufgehoben.45 Am bildlichen Beispiel von Cedric Price in seinen Theorien zur 
Stadt ist diese Entwicklung und Idee zu erkennen. Die Skizze zeigt, dass die 
Stadt in der Antike ein hart gekochtes Ei ist, mit einem Dotter-Zentrum und 
einer harten Schale, der Stadtmauer. Diese Form entwickelt sich weiter vom 
Spiegelei bis zum Rührei46. 

Lefebvre sieht die letzte Stelle dieser Entwicklung nicht als ein homogenes 
Ganzes oder als eine komplette Abgrenzung vom Land und der „privilegierten“ 
Stadt, sondern die Möglichkeit Raum für Diversitäten weiterhin aufrecht zu 
erhalten und erst zu ermöglichen. 

Das „städtische“ war seiner Zeit laut Lefebvre von Zonierung durchzogen, 
welches Begegnung verhindert. Die Stadt soll jedoch Begegnung schaffen. 

44 Stadt (2020). In Duden. Abgerufen von https://www.duden.de/rechtschreibung/Stadt

45 DIENER, HERZOG, MEILI, DE MEURON, SCHMID, 2005, S:166.

46 ZAKREZEWSKI Theresa: „Die moderne Stadt als Rührei“, in: tu umwelt initative 
[02.2020], zuletzt geprüft: 13.02.2020.

 DIE STADT
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5554 „Œuvre“ ist das Ziel, das französische Wort für „Gesamtkunstwerk“47 soll einen 
nicht im Detail geplanten, tauschwerorientierten, standardisierten, sondern 
kollektiv entstandenen und gebrauchswertorientieren Raum definieren, denn 
soziale Verhältnisse entstehen und verändern sich in solchen Räumen. Und 
nur durch die Veränderung des Raumes kann ein neues Zusammenleben real 
werden. 48

Der Transformationsprozess eröffnet neue Möglichkeiten: die Entstehung der 
urbanen Gesellschaft. 49 

47 Œuvre (2020). In Duden. Abgerufen von https://www.duden.de/rechtschreibung/Ouvre

48 VOGELPOHL in: DERIVE, 2015, S: 5.

49 DIENER, HERZOG, MEILI, DE MEURON, SCHMID, 2005, S:166.

Abbildung 23_the city as an egg von Cedric Prize 
Quelle: Researchgate

Lefebvre sprich von der Stadt als ein „Werk“. Das soll ein Zentrum der 
händlerischen Aktivitäten orientiert an Geld und Tausch von Produkt 
definieren. Das Werk ist Gebrauchswert und das Produkt Tauschwert. Als 
Verständnisbeispiel für den höchsten Gebrauchswert der Stadt, welches ohne 
Nutzen nur zum Vergnügen und zum Prestige dient, nennt er das Fest. 50 

Diese Dinge spielen sich meist in einem Kern ab. Auch in dem Diagramm von 
Cedric Prize ist zu erkennen, dass der Stadtkern nicht unbedingt gleichzusetzen 
mit der gesamten Stadt ist, dennoch ein wichtiges Element bildet. Die 
städtischen Kerne (das Dotter) verschwinden nicht, wie man annehmen 
möchte, sie verändern sich (im Rührei) und bleiben dynamisch. 

Der Kern, sozusagen der Startpunkt einer Stadt, kann unter Umständen die 
historische Stadt sein. Die Problematik an der Stelle ist die Industrie, welche 
sich durch ihre Bemächtigung über die Stadt sich auch langsam auf den 
historischen Kern legt. 

Laut Lefebvre bleiben diese Kerne trotzdem die Zentren des städtischen 
Lebens und in manchen Fällen mit einem Hauptaugenmerk auf ihr Aussehen. 
Neben Denkmälern und Institutionen bilden sie Raum für Umzüge, Vergnügen 
und Feste. Der Kern wird zum Objekt vom Konsum für Touristen und Leute aus 
der Peripherie. 

50  LEFEBVRE, 2016, S: 31.

 DER STADTKERN
L E F E B V R E
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„Er überlebt dank dieser Doppelrolle als Ort des Konsums und Konsum 
des Ortes. So gehen die alten Zentren vollständig in den Tausch und den 

Tauschwert ein, bleiben aufgrund des Raumes, der spezifischen Tätigkeiten 
offensteht, gleichzeitig auch Gebrauchswert.“51

Zusammengefasst wird laut Lefebvre die Stadt in den 1960er Jahren durch 
staatliche Bürokratie gesteuert und durch Konsumkapitalismus am Laufen 
gehalten. 

Die meist aus Europa bekannten, klassischen Stadtkerne in Form einer 
umschlossenen Altstadt sind aufgrund der bereits erläuterten Stadtgeschichte 
in der Türkei nicht vorhanden. Die Kerne in Lefebvres Sinn werden anhand 
von historischen Gebäuden konstruiert und als Touristenattraktion weiterhin 
verwendet. In einer Stadt wie Uşak, ist diese Form des Stadtkerns nicht 
vorhanden. Es gibt diverse soziale Zentren, welche die Funktion eines Kerns 
übernehmen, diese sind jedoch frei gelöst von der historischen Entwicklung 
ausgenommen von ein paar Überlagerungen.

In diesem Sinne erfüllen die  begegnungsstifenden Bereiche der Stadt die 
Qualitäten, die Lefebvre definiert hat. Es sind reale Begegnungszonen, die 
definiert sind durch die soziale Praxis, wie zum Beispiel ein Bazaar oder das 
einfache Flanieren auf der Straße. Die soziale Praxis ist jedoch begrenzt im 
Hinblick auf die Diversität, da zum Beispiel die jungen Studenten sich meist 
in anderen Zentren aufhalten wie die arbeitenden Stadtbewohner und die 
Landbewohner.

51  LEFEBVRE, 2016, S: 41.

 DAS STÄDTISCHE
L E F E B V R E

Einer der wichtigsten Aspekte von Lefebvres Theorien bildet das Städtische 
bzw. das urbane Geflecht oder die städtische Gesellschaft. Sie ist das Produkt 
der Urbanisierung. Deshalb ist es wesentlich die Stadt, als Begriff aus dem 
Wörterbuch und die Stadt im Sinne von Lefebvre zu trennen. Laut Lefebvre 
sind die Stadt und das Urbane kein konkreter Ort, welcher durch materielle 
Gegebenheiten definiert wird, sondern sie beschreiben soziale Verhältnisse. 
Die gegenseitige Inspiration, Begegnung und das kollektive Agieren schaffen 
Stadt. 

Die Zeit, in der diese behandelten Begriffe von Lefebvre definiert worden 
sind, ist geprägt von Revolutionen und Protesten. Diese Erlebnisse machen 
die Anfänge seiner Theorien verständlich und erläutern auch wie sich diese 
weiterentwickeln. 

Durch die gesellschaftliche Umgestaltung verändert sich auch der Raum. Das 
Städtische soll ein spezifisches soziales Verhältnis definieren, eines ohne 
Hierarchien. Es definiert eine idealisierte Situation in der Zukunft, für die es 
sich zu kämpfen lohnt. Während in der Zeit, in der Lefebvre diese Theorien 
verfasst hat, eine klare Trennung von Funktionen in der Stadt geplant worden 
sind, versucht er eine neue Sichtweise zu etablieren. Die Stadt ist zwar klar 
eingeteilt in Wohn-, Industrie-, Konsum- und Freizeitzonen - ihre Charakteristik 
ist die Trennung. Gesamtgesellschaftlich betrachtet sollte das Ziel zwar keine 
banale Zusammenführung, sondern eine Synthese sein. 52 

52  VOGELPOHL in DERIVE, 2015, S: 4-8.
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Das mögliche Städtische bzw. Urbane ist das Ziel. So dargestellt ist diese 
Idee eine nicht-kapitalistische Utopie, die sowohl das Bedürfnis nach Stadt 
ausdrückt als auch ihre Realisierung einfordert. 

Die vollständige Urbanisierung der Gesellschaft ist nach Lefebvre durch drei 
Merkmale definiert: Gleichzeitigkeit, Begegnung und Differenz. Zusammen 
sollen sie die Zentralität bilden.53

  • • • Gleichzeitigkeit und Begegnung

Diese zwei Begriffe können in einer gegenseitigen Abhängigkeit betrachtet 
werden – parallel stattfindende Begegnungen. Während Lefebvre von 
Gleichzeitigkeit und Begegnung spricht, übersetzt Christian Schmid dies mit 
Mediation, denn die Stadt übernimmt zwischen den gleichzeitig stattfindenden 
Dingen auch die Ebene der Vermittlung, wie zwischen der nahen und der 
fernen Ordnung laut Lefebvre. Die nahe Ordnung beschreibt Beziehungen 
von einzelnen miteinander und die Beziehung dieser Gruppen untereinander, 
während die ferne Ordnung Institutionen, die Rechtsordnung oder die Kultur 
in ihren Variationen beschreibt, welche die Gesellschaft und somit die nahe 
Ordnung beeinflussen können. 

Lefebvre definiert in seiner Zeit als erster die Stadttheorie. Durch seine 
Perspektive kann die Stadt über ihren Grenzen hinaus betrachtet werden, so 
ist sie kein homogenes Ganzes oder wie er es nennt „das lokale Ergebnis der 
Geschichte“, sondern sie ist die gesellschaftliche Repräsentation und steht mit 
all ihren Elementen, wie Land, Landwirtschaft oder politische Macht in einer 
Wechselbeziehung mit der Gesellschaft. Sie beschränkt sich nicht auf den 
Aufbau oder die Veränderung der Gesellschaft, denn sie liegt irgendwo auf 
halbem Weg zwischen naher und ferner Ordnung.54 

In die Gegenwart überträgt Christian Schmid diese These wie folgt: „Auf der 
einen Seite bringt eine universelle, durch die Technik bestimmte Rationalität, 
die von der Industrialisierung ausgeht, die Eigenheiten des Ortes und der Lage 
zum Verschwinden. Auf der anderen Seite wird der Raum parzelliert und einer 
privatwirtschaftlichen, individuellen Logik unterworfen. Mit der vollständigen 
Urbanisierung der Gesellschaft geht somit gerade die Ebene der Mediation 
verloren.“ 55

53  VOGELPOHL in DERIVE, 2015, S: 4-8.

54  LEFEBVRE, 2016, S: 80-81.

55  DIENER, HERZOG, MEILI, DE MEURON, SCHMID, 2005, S:166.

  • • • Differenz

Die Stadt bildet Raum, wo Differenzen aufeinandertreffen. „An die Stelle 
von Entfernungen und Raum-Zeit Distanzen treten Gegensätze, Kontraste, 
Überlagerungen und das Nebeneinander verschiedener Wirklichkeiten. Die 
Stadt lässt sich als Ort definieren, an dem die Unterschiede sich kennen, 
anerkennen und erproben, sich bestätigen oder aufheben.“ 56 Man spricht 
hierbei nicht von Eigenheiten, denn diese sind an örtliche Gegebenheiten 
gebunden. In der zweiten Moderne wird von der Individualisierung gesprochen 
und dass die exzessive Ausformulierung dessen zu Konflikten führen kann, 
genauso kann man dies auch auf die genannten „Eigenheiten“ auslegen. Es 
ist wahrscheinlich, dass Feindschaften entstehen, wenn unterschiedliche 
Eigenheiten aufeinandertreffen. Diese Konfrontationen sollen laut Lefebvre im 
Laufe der Geschichte zum Kontakt und zum Verständnis füreinander führen. 
Das Endprodukt ist die Differenz.57

  • • • Zentralität

Den jeweiligen geschichtlichen Konstellationen entsprechend, zentralisiert die 
Stadt unterschiedliche Momente der sozialen Praxis. Das folgende Zitat von 
Lefebvre erläutert auch laut Ronneberger die Zentralität am besten:

„Wir haben das Wesen des Phänomens der Verstädterung in der Zentralität 
entdeckt, aber in einer Zentralität, gekoppelt mit der dialektischen Bewegung, 
die sie einsetzt und zerstört, sie schafft oder zerbricht. Der Sinn des urbanen 
Raum-Zeit-Gebildes ist darin zu sehen, dass jeder Punkt zentral werden kann. 
Die Zentralität ist nichts Indifferentes, im Gegenteil, sie bedarf des Inhalts. 
Dieser Inhalt jedoch kann irgendein Inhalt sein. Anhäufung von Projekten und 
Produkten in Lagern, Berge von Obst auf den Märkten, Menschmassen, Leute, 
die sich gegenseitig auf die Füße treten, Zusammenballungen vielfältiger, 
nebeneinander, übereinander liegender, zusammengetragener Objekte: das 
macht die Stadt aus.“58

Laut Lefebvre kann jeder Ort zum Zentrum und zum Brennpunkt werden, 
so ist jeder Stadtraum konzentrisch und polyzentrisch. Das heißt, während 
die Stadt noch weiterhin ein Zentrum ist, ist sie in sich polyzentrisch, da 
mehrere Begegnungen gleichzeitig stattfinden können. Während die Stadt 

56  DIENER, HERZOG, MEILI, DE MEURON, SCHMID, 2005, S:167.

57  DIENER, HERZOG, MEILI, DE MEURON, SCHMID, 2005, S:166.

58  RONNEBERGER in: DERIVE (2015), S: 25.



60 61

früher aufgrund der Stadterweiterung und Entwicklung konzentrisch war, 
ist sie gegenwärtig oft nicht mehr rein konzentrisch, sondern abhängig von 
fragmentierten Beziehungsmustern. Die Spannung zwischen Konzentrations- 
und Dekonzentrationsprozessen definieren das städtische Gewebe.59 

An einem Beispiel aus Uşak kann diese Kon zen t ri zi tät und Polyzentralität 
genauer zu erläutern werden. Die Stadt Uşak hat ein Stadtkern, wo die Verwaltung 
ist und der Konsum stattfindet. Sie ist nicht wie ein europäischer Stadtkern auf 
ihr Aussehen reduziert, da sie diese Denkmäler und Architektur nicht liefert. 
Zwei Achsen, der Abbildung zu entnehmen, definieren die wichtigsten Straßen 
- „Mecburiyet Caddesi“ und Nuri  Şeker Cadde. Mittwochs ist die Nuri Şeker 
Cadde und der geschlossene Bazaar ein reiner Einkaufsbereich. So kann es 
passieren, dass sich eine Zentralität mitten in der Nuri Şeker Cadde bildet, 
weil der Mittwochsbazaar voll im Gange ist, vielleicht entwickelt sich parallel 
dazu eine Schlange vor der Post und eine Feier im Festsaal in der historischen 
Stadt. Somit entstehen „Zentren“ der Begegnung, die gegenwärtig sind und 
sich wieder auflösen können. 

Beobachtet man die beständigen Zentren in Lefebvres Sinn in Uşak, so erkennt 
man ein zum Teil historisches und räumliches Zentrum, welches auch Zentrum 
des Konsums und der Verwaltung geworden ist, jedoch sind die sozialen 
Zentren an anderen geographischen Punkten.  

Zusammenfassend ist die Stadt, als Zentrum Uşak in der Provinz Uşak zwar ein 
Zentrum, dennoch beinhaltet sie in sich mehrere Zentren von unterschiedlicher 
Qualität, die miteinander korrespondieren, sich auflösen oder beständig sind. 
Dies wird auch auf der Grafik „Die Stadt ist konzentrisch und polyzentrisch“ 
bildlich dargestellt wird. Würde man eine Metropole heranziehen und so eine 
Grafik erstellen, dann wären viel mehr Zentren laut Lefebvre im Mittelpunkt 
sichtbar, die unterschiedliche Intensitäten haben und somit ist das städtische 
Gewebe viel stärker miteinander verflochten. 

59  RONNEBERGER in DERIVE, 2015, S: 25.
Abbildung 24_Bazaarareal auf dem oberen Bild am Mittwoch und auf dem Unteren an anderen Tagen 
Quelle: eigene Aufnahme
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Abbildung 25_Die Stadt ist konzentrisch und polyzentrisch 
Quelle: eigene Darstellung
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Wie schon im Rahmen der Zentralität erwähnt, ist die Folge der Zentralität der 
Beginn des städtischen Gewebes. Phänomene anderer Ordnung entstehen, 
aufbauend auf der Wirtschaftlichkeit des städtischen Gewebes: eine städtische 
Gesellschaft. Diese neue Lebensweise des sozialen und kulturellen Lebens 
breitet sich auch auf die ländlichen Gebiete aus. Deutlich erkennbar machen 
sich diese Wertesysteme vor allem durch Elektrizität, Wasser und Gas. 
Modernes Mobiliar und Dienstleistungen sind auch weiterführende Teile davon. 
60 Betrachtet man die Entwicklung einer Stadt, so lösen sich Qualitäten, welche 
das ländliche Leben beschreiben, langsam auf wie zum Beispiel kleine lokale 
Zentren oder das Handwerk. 61 Die Lebensweise verstädtert und ändert sich, 
das Ehemalige wird zur Folklore.62 Die Grundlage der Überformung sind 
städtischen Eigenschaften: das städtische Geflecht. Dieses wiederum definiert 
die materielle Basis, ausgehend von Medien bis zur Freizeitgestaltung, für ein 
urbanes System. 63

Lefebvre spricht von einem städtischen Geflecht, jedoch gesteht auch er ein, 
dass diese Metapher unscharf ist. Statt einem über eine Stadt geworfenem 
Gewebe ist hier die Rede von einer Art biologischen Wucherung bzw. Netz 
mit ungleichen Maschen.64 Diese bilden Knotenpunkte und zwischen diesen 
Knotenpunkten sind Leerräume. Betrachtet man das städtische Geflecht über 

60  LEFEBVRE, 2016, S: 40.

61  DIENER, HERZOG, MEILI, DE MEURON, SCHMID, 2005, S:165.

62  LEFEBVRE, 2016, S: 39.

63  DIENER, HERZOG, MEILI, DE MEURON, SCHMID, 2005, S:165.

64  LEFEBVRE, 2016, S: 39.

 DAS STÄDTISCHE GEWEBE
L E F E B V R E

den ländlichen Regionen formal, so entstehen Zentren und Flächen reiner 
Ruralität. Sie bleiben in diesen Leerräumen ausgespart.  Um dieses sogenannte 
städtische Gewebe einfacher zu definieren, kann man es betrachten wie ein 
Textilgewebe, das über die Stadt und ihre Umgebung gelegt wird. Während 
diese Textur an manchen Stellen dichter ist und mehr Knoten (Zentren) aufweist,  
ist sie an manchen Stellen loser gewebt und der Leerraum ist größer. Diese 
leeren Flächen sind die sogenannten ausgesparten, rein ruralen Bereiche. 
Unterdessen gewinnt das städtische Gewebe die Überhand im Land und in 
der Stadt entsteht ein anderer Prozess: sie explodiert in allen Richtungen und 
streut urbane Fragmente aus. Kleine Städte geraten in eine Abhängigkeit. 65 

65  DIENER, HERZOG, MEILI, DE MEURON, SCHMID, 2005, S:166.
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Abbildung 26_urbanes Geflecht über Usak  
Quelle: eigene Darstellung



Abbildung 27_urbanes Geflecht zoom-in 
Quelle: eigene Darstellung



Abbildung 28_urbanes Geflecht zoom-in; Erweitert mit dem Geflecht der digitalen Vernetzung und der Globalisierung 
Quelle: eigene Darstellung
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So sollte auch dieser Aspekt in Zusammenhang mit Uşak kurz erläutert 
werden. Das Stadtzentrum hat sich in den letzten Jahren ausgebreitet und sich 
mit seinem Geflecht der umliegenden Dörfer bemächtigt und diese verstädtert, 
wie Lefebvre bereits bemerkt hat. Dabei wird nicht, wie häufig angenommen 
das Zentrum an sich als geometrischen Mittelpunkt gemeint, oder wie ein 
historisches Zentrum bzw. wie eine Altstadt, sondern das Stadt-Zentrum als 
Mittelpunkt des sozialen Lebens mit urbanen Eigenschaften. Während dieser 
aus geographischen Gegebenheiten sich in Uşak in den Süden entwickelt, 
bleiben Flächen reiner Ruralität, wie Lefebvre die Zwischenräume des 
Knotenbildes nennt, wie die Dörfer, die in den Gebirgen im Norden liegen, 
aus. Ein Beispiel für Uşak ist das Dorf Yaşamışlar. Sie existieren teilweise als 
Selbstversorger, jedoch geraten sie immer mehr in eine Abhängigkeit mit dem 
Stadt-Zentrum in Anbetracht der Versorgung von Arzneimittel, Drogerieartikel 
oder ähnliches und auch durch Arbeitsplätze.

Dieses Ereignis in der Stadtausbreitung setzt Lefebvre mit Begriffen aus der 
Atomphysik zusammen: Implosion und Explosion. Zum einen bedeutet das eine 
ungeheure Konzentration (Implosion) und im Gegensatz dazu ein ungeheures 
Bersten, eine Ausstreuung zusammenhangloser Fragmente (Explosion). 66

Wie bereits erläutert sind die Gebirgsketten ausschlaggebend für die 
Entwicklung entlang den Hauptverkehrswegen Ost-West, sozusagen die 
Horizontale. Uşak hat einen ganz besonderen Stellenwert in dieser Hinsicht, 
da es nicht viele Verbindungen von Süd nach Nord bzw. in die Vertikale gibt. 
Während sich die Städte geographisch bedingt weiterentwickeln und Dörfer in 
der Ebene in die Stadtstruktur einverleiben und sich dabei ein immer größeres 
städtisches Geflecht entfaltet, bleiben die Dörfer in den Gebirgen als „Orte reiner 
Ruralität“ übrig und werden abgesondert. Dieses Beispiel ist an vielen Stellen 
der Türkei abzulesen – es gibt eine urbane „Ebenen-Türkei“ und eine rurale  
„Gebirgs-Türkei“. In Uşak sieht man dies zum Beispiel in dem Dorf Yaşamışlar 
und dessen Bezug zum Zentrum. Während das ehemalige Dorf Karaağaç 
bereits gut in die Stadtstruktur und dessen Hierarchie eingebunden ist. Es ist 
eine bessere Verbindung im Vergleich zu den Gebirgsdörfern zu beobachten, 
jedoch ist das städtische Geflecht laut Lefebvre noch Zukunftsmusik.

66  DIENER, HERZOG, MEILI, DE MEURON, SCHMID, 2005, S:166.
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Abbildung 29_Position der Ebene und den Gebirgsdörfern und deren Abstände 
Quelle: eigene Darstellung
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U R B A N I S I E R U N G
 ZWEITE MODERNE

Eingangs wurde erläutert, dass die Zeit nach der Industrialisierung mit 
Anbruch der technologischen Erfindungen wie dem Computer als zweite 
Moderne betitelt worden ist. Einen wichtigen Faktor dieser Zeit beansprucht 
die Individualisierung. Auf diesen Prozess können viele Veränderungen 
zurückgeführt und dadurch besser analysiert werden. 

Die Kritik an der Moderne wird fortgeführt, wie zum Beispiel von Jacobs in 
ihrem Buch „The Death and Life of Great American CIties“ bereits im Jahr 
1961 erwähnt, dass auch eine gutgemeinte Entwicklungspolitik zu Schäden 
im gesellschaftlichen Kontext führen kann, wenn sie nicht auf die Empirie 
oder genauer gesagt auf dem Wissen, wie die Bewohner ihr soziales Leben 
verbringen, beruht. Die Thesen von Jacobs führen zurück zum Urbanisten 
WIlliam H. Whyte, der den Großteil seiner Zeit mit Studien und Beobachtungen 
verbracht hat, um zu definieren, welche städtebaulichen Elemente Menschen 
anziehen oder abstoßen. Im Anschluss auf Jacobs analysiert Newmann, dass 
eine Verbindung zwischen homogener und „fader“ Architektur und Kriminalität 
besteht. 67 

Diese Urbanisten und Analytiker zeigen mit ihren Arbeiten, wie stark Design 
das soziale Verhalten und die Gesundheit im innerstädtischen Kontext 
beeinflussen kann. Wie auch Kevin Lynch in seinen Arbeiten verdeutlicht ist die 
Anordnung und Konstellation von städtebaulichen Elementen auch relevant für 
Orientierung und im weiteren Sinne für Identifikation.68 

67 WILLIAMS GOLDHAGEN SARAH: Welcome to Your World, How the Built Enviroment 
Shapes Our Lives. Harper; Reprint Auflage, 2017, S:25-30.

68 WILLIAMS GOLDHAGEN, 2017, S:25-30.

Weitere Einwirkungen im Anschluss auf diese Zeit der Sechziger liefert 
die Mobilität und die Digitalmoderne ist laut Rauterberg die Gegenwart. All 
diese Begriffe werden in Zusammenhang mit der zweiten Moderne und der 
Fokusstadt analysiert und in einem Fazit zusammengefasst.

 

Z W E I T E   M O D E R N E
 INDIVIDUALISIERUNG

Die Individualisierung ist eines der wichtigsten Entwicklungen unserer Zeit, 
sie definiert nicht jeden Einzelnen als eine eigene, individuelle DNA-Struktur, 
sondern zielt auf eine Wahlfreiheit des Individuums ab.

Während genau das in den 60er, 70er und 80er Jahren ein erstrebenswertes 
Ziel war, auch im architektonischen Diskurs, ist es heute erwiesen, dass es 
problematische Begleiterscheinungen mit sich bringen kann. Im Rahmen der 
Individualisierung werden Unterschiede oder Differenzen, wie sie Lefebvre 
nennt, gesucht und auch erzwungen bzw. erzeugt. Dieser Begriff wird viel mit 
Freiheit in Verbindung gebracht und ist stark positiv konnotiert, zumindest in 
der westlichen Erziehung. Menschen werden verschiedener und bringen das 
auch zum Ausdruck und Fordern diese Freiheit ein. Diesen Entwicklungen 
zufolge ist das Glücksempfinden der Menschen von diesen Paradigmen, wie 
Freiheit und Selbstbestimmung, stark abhängig.69 

Die Problematik tritt in dem Augenblick auf, wo die individuelle Freiheit eines 
Einzelnen die Freiheit eines anderen einschränkt. Dieses Dilemma wurde 
auch im Rahmen der Differenz von Lefebvre kurz angeschnitten. Im Hinblick 
auf die Architektur und den Urbanismus, so Lootsma, seien die menschlichen 
Beziehungen und ihre Organisation ausschlaggebend, denn diese würden in 
diesen Fachbereichen räumlich organisiert werden. 

69 ZUKUNFTSINSTITUT: „Die Individualisierung der Welt“, in www.zukunftsinstitut.de 
[2012], zuletzt geprüft: 14.04.2021.
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Dementsprechend wird die Situation der Individualisierung im Zusammenhang 
mit der Globalisierung von Giddens wie folgt erläutert: Die Individualisierung hat 
nicht zur Folge, dass Menschen autarker werden, sondern dass sie vielfältigen 
Netzwerken angehören und jedes Individuum diese unterschiedlich kombiniert. 
Durch die Mobilität und den technologischen und medialen Fortschritt sind mehr 
und unterschiedlichere Kombinationen möglich. 70 Die Rede ist hier erneut von 
einem „Netzwerk“. Dieses überlagert und erweitert das Netzwerk des urbanen 
Geflechts, welches Lefebvre beschrieben hatte.

Es herrschte vorerst eine positive Einstellung gegenüber der Individualisierung, 
vor allem weil man großes Vertrauen darin setzte, dass die Gesellschaft, 
welche vor neuen Problemen stehen würde, sich auch dazu gezwungen und 
ermutigt sehen würde, diese kollektiv zu lösen. Durch Konfrontationen und 
Auseinandersetzungen mit anderen könnte die Gesellschaft eine Fähigkeit 
entwickeln, sich selbst zu organisieren und das Ziel der Synthese zu erreichen. 
Im Nachhinein ist auch ein großer Fokus auf die negativen Erscheinungen 
dieser Zeit gelegt worden wie Umweltverschmutzung oder soziale Unsicherheit. 
Während vor kurzem die Individualisierung das Ziel war und dafür gekämpft 
wurde, scheint sie heute durch medialen Präsenz und die aktuelle Politik 
beinahe aufgezwungen. Dies basiert auf einer Kombination von Sehnsucht nach 
Freiheit und Angst vor Armut und Krieg. Menschen leben Biografien, welche 
von klassischen Zügen abweichen. Der Antrieb ist sowohl das wirtschaftliche 
Elend, das Menschen aus ihren traditionellen Bindungen löst, und auch der 
hohe Bildungsstandard, der die Menschen in die Lage versetzt für sich selbst 
zu sorgen.71

Auch wenn das „Ich“ im Vordergrund ist und der allgemeinen Wahrnehmung 
zufolge die Individualisierung eine Single-Gesellschaft hervorruft, ist dieser 
Eindruck dennoch nicht ganz korrekt. Statistisch gesehen, gibt es viele 
Einpersonenhaushalte, wobei die Statistik nicht die vollständige Realität 
repräsentiert, denn es geht aus diesen Daten nicht hervor, wie viele tatsächlich 
„Singles“ oder einsam sind. Individualistische Biografien finden basierend auf 
Gemeinsamkeiten zueinander, sodass auch das Gemeinschaftsempfinden 
bestärkt wird und nicht wie angenommen abnimmt.72  

70  LOOTSMA, 2016. S: 135-154.

71  LOOTSMA, 2016. S: 135-154.

72  ZUKUNFTSINSTITUT [2012]

Betrachtet man den Individualismus im Zusammenhang mit Freiheit in der 
Türkei, wird deutlich, dass man diesen  in Großstädten wie Istanbul oder Izmir 
auch im städtischen Raum beobachten kann. Züge dieser Ausdrucksform 
sind in Uşak zwar immer häufiger anzutreffen, aufgrund der Universität, 
jedoch machen „klassische“ Biografien die Mehrheit aus. Das traditionelle 
gesellschaftliche Bild ist auch aus politischer Sicht erwünscht, da  dadurch unter 
Anderem monumentale Bauwerke erst möglich sind. Sie zeigen Beständigkeit 
und vermitteln dadurch Sicherheit. Diese werden auch politisch und medial so 
kommuniziert, daher stoßen sie auf wenig Gegenwind. Während zum Beispiel 
in Istanbul gegen ein monumentales Bauprojekt der Stadt im Rahmen der Gezi-
Bewegung auf den Straßen der Stadt demonstriert worden ist. Die Bewohner 
nehmen sich den Raum und fordern Mitbestimmung. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Individualisierung eines der 
prägendsten Forderungen des 21. Jhd. ist. Normen verlieren ihre Bindungskraft. 
Der hohe Bildungsstand, Wohlstand und der technologische Fortschritt 
ermöglicht diese individualistischen Ziele zu erreichen und weiterzudenken.
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Z W E I T E   M O D E R N E
 MOBILITÄT

Ein weiterer Faktor, der die zweite Moderne und somit auch unsere Zeit prägt, ist 
die ständige Mobilität. Dieser Fortschritt bewirkt, dass verschiedene Netzwerke 
viel schneller gebildet werden können und auch ein großes Spektrum von 
neuen Zusammenhängen möglich sind.

Forschungsprojekte des Berlage Instituts belegen, dass sich Individuen anders 
organisieren, und zwar nicht traditionell, wenn sie vernetzt und mobil sind. 
Geprüft wird das von Diego Barajas anhand von kapverdischen Immigranten. 
Als Resultat kann man sehen, dass sich diese zwar in der Grundorganisation 
mit ihren ursprünglichen Eigenschaften der Organisation ähneln, doch die 
Mobilität auch eine Veränderung hervorgerufen hat.73 

Ein gegenteiliges Szenario ist die Situation, wie sich Menschen organisieren, 
wenn sie an einen Ort gebunden sind. Für den Urbanismus bedeutet das, dass 
man gesellschaftliche Strukturen nicht mehr aus der Zusammensetzung der 
Beschaffenheit einer Stadt ablesen kann, da diese nicht mehr identisch sind. 
In anderen Worten war es früher möglich durch städtische Strukturen auch 
gesellschaftliche Strukturen abzuleiten, jedoch ist dies in einer stark vernetzten 
und miteinander verknüpften Welt nicht mehr möglich. Als Konsequenz daraus 
ist auch nicht zu erwarten, dass traditionelle Formen des Lebens zurückkehren 
werden mit traditioneller Architektur oder Typologien. 

Lootsma fasst diese Entwicklungen im folgenden Zitat zusammen: „Angesichts 
des Wachstums der Weltbevölkerung werden die Folgen der Individualisierung 
jedoch am sicht- und greifbarsten in den neuen Teilen der gebauten Umwelt. 

73  LOOTSMA, 2016. S:142.

Architektur und Urbanismus haben sich immer in der Interdependenz dieser 
Dinge und Programme befasst. Doch was geschieht mit der Architektur und 
dem Urbanismus, wenn beide zerrissen werden zwischen dem kleinen, intimen 
Maßstab des rein Individuellen und dem enormen, abstrakten Maßstab der 
globalen Wirtschaft? Wie gehen die Menschen damit um? Wie organisieren 
sie sich?“74 

Die Stadt ist eine Vielzahl an unterschiedlichen Kombinationen von 
Gemeinschaften. Das Gebiet ist nicht abgesteckt und weitet sich aus. Sie 
definieren sich nicht mehr durch eine räumliche Nähe an einen spezifischen 
Ort oder Bereich. 75

Legt man diese Entwicklungen wie die Individualisierung, Globalisierung und 
die Möglichkeiten der Mobilität auf die Stadt Uşak aus, wird erkenntlich, dass 
traditionelle Grundmuster weiterhin großen Bestand.    

Die Eröffnung der Universität im Jahre 200676  hat zum Wandel in der Gesellschaft 
und auch zur besseren öffentlichen Vernetzung von Uşak beigetragen, obwohl 
weiterhin die Gebirgsdörfer kein Teil dieser Entwicklung sind. Die Vernetzung 
auch im globalen Sinne hat gezeigt, welche Biografien möglich sind und somit 
diese auch in eine konservative Stadt geholt. Die nächste Generation fordert 
dies mit ihren Möglichkeiten ein und belebt die Gesellschaft somit neu. Diese 
Prozesse sind zwar im Gange aber in einer kleinen Stadt wie Uşak auf eine 
andere Art und Weise. Es ist zu beobachten, dass Menschen, die nicht der 
klassischen Norm entsprechen, es bevorzugen wegzuziehen, wie ihr „Recht 
auf Stadt“ in ihrer Heimatstadt geltend zu machen.

Obwohl viele Menschen in den 70iger Jahren den Mut hatten in die Ungewissheit 
auszuwandern und einen großen Beitrag zur besseren Vernetzung von Uşak 
beigetragen haben, ist die Stadt dennoch sehr abgeschieden im Vergleich 
zu den Kleinstädten rundherum. Der Flughafen sollte zwar eine bessere 
Anbindung ermöglichen, dennoch wurde dieser erneut geschlossen. Außerdem 
ist es vielen Menschen aus finanziellen Gründen auch nicht möglich die Welt zu 
erkunden. Der geringe Austausch ist nicht fördernd für die globale Vernetzung 
und das urbane Geflecht.

74  LOOTSMA, 2016. S:142.

75  LOOTSMA, 2016. S:143.

76 Uşak Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web ve Yazılım Birimi (o.D.)  
Abgerufen am, 12.11.2020, von https://www.usak.edu.tr/Home/GenelTanitim
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Z W E I T E   M O D E R N E
 DIGITALMODERNE

Die Überleitung in die Gegenwart macht Hanno Rauterberg mit dem Begriff: 
„Digitalmoderne“. Wie auch Lefebvre schon auf seine Art erwähnt hat, spricht 
Rauterberg auch auf eine ähnliche Art und Weise von Urbanität. Er schreibt, dass 
Urbanität aus dem Unbestimmten wachse, dass die blanke Funktionalität, wie 
es in der Moderne üblich war und wie es Lefebvre kritisiert, am wenigsten über 
die Attraktivität von Gebieten entscheidet,77 so bildet diese These einen roten 
Faden durch alle erläuterten Phasen. Städtebau in Europa war geprägt von der 
Charta von Athen, die eine fein säuberliche Gliederung vorgeschlagen hat. Die 
Digitalmoderne widerspricht diesem Ansatz, hier ist die Architektur Hybride.78 
Man geht auch davon aus, dass das was da ist vollkommen ausreicht und 
nicht neu erfunden werden muss. Ablesbar ist dieses Verhalten zum Beispiel in 
der Kunst. Künstler sind im Jetzt und keine Objektmacher mehr. Die leibliche 
Erfahrung von Kunst ist weitaus wichtiger als die visuelle Betrachtung79 wie zum 
Beispiel bei Performance-Kunst. Auch wenn man all diese Epochen versucht 
einzuteilen, so ist es auch notwendig Gemeinsamkeiten hervorzuheben, im 
Kontext zu denken und Zusammenhänge zu betrachten. Lefebvre sprach vom 
industriellen Zeitalter, als die Stadt ein Werk war und Raum für Produktion 
schaffte, Freiheit und Wohlstand versprach. Im postindustriellen Zeitalter 
verspricht sie trotzdem ein Reichtum an Möglichkeiten, aber das Gegenteil wird 
vom Bewohner empfunden.80 

77 RATUERBERG Hanno: Wir sind die Stadt!: Urbanes Leben in der Digitalmoderne. 
Suhrkamp Verlag AG, 2013. S: 16.

78  RAUTERBERG, 2013. S: 50.

79  RAUTERBERG, 2013. S: 19.

80  RAUTERBERG, 2013. S: 27-29.

Die Stadt ist der öffentliche Raum im Spannungsfeld zwischen Freiheiten und 
Vorschriften, individuellen Interessen und kollektiven Absprachen.81 Rauterberg 
erklärt anhand einiger Beispiele, welche im Anschluss genauer erläutert werden, 
wie der öffentliche Raum zu Zeiten der Digitalmoderne beansprucht wird, 
zumindest in Europa und Nordamerika. Obwohl in den vorherigen Abschnitten 
erwähnt wurde, dass die Gesellschaft nicht mehr von der Stadt ablesbar ist, so 
kann man trotzdem erkennen, wie manche Teile der Gesellschaft funktionieren 
und dass durch diese Inanspruchnahme des öffentlichen Raumes auch auf die 
Gesellschaft (an manchen spezifischen Beispielen) rückgeschlossen werden 
kann.

Anfangen kann man mit den Begriffen „privat“ und „öffentlich“. Diese nehmen 
in der Digitalmoderne eine andere Position an. Das Private und das Öffentliche 
verschieben sich durch Mobilität, Netzwerk und Technik. Sporttreiben ist 
nichts Privates mehr, als einfaches Beispiel. Das „öffentliche Schwitzen“ ist 
nicht absurd, sondern gefragt, bedingt auch etwa durch soziale Medien - ein 
Schlagwort, welches unsere Zeit definiert. „Die Stadt war schon immer ein 
Ort der Feste und Umzüge, vor allem der religiösen und patriotischen. Auch 
heute scheint das urbane Feiern im öffentlichen Leben der meisten Kommunen 
unverzichtbar.“82 Mehr Feste werden erfunden, wobei sich der Bewohner als 
Konsument beteiligen kann und die eigene Präsenz spüren kann im Gegensatz 
zur reinen Social-Media-Aktivität. Oder Menschen die Parkour ausüben, 
erleben die Stadt mit Händen und Füßen, alles kann zweckentfremdet und 
zum Parkour umgedacht werden. 

Im Hinblick auf die Wahrnehmung der Stadt sagte Lefebvre, dass die 
Spontaneität wesentlich sei und viele neue Begegnungszonen und Knoten 
im urbanen Geflecht schaffen könnte, dementsprechend nimmt zum Beispiel 
das Navigationssystem in der Digitalmoderne der Stadt und dem Besucher 
jede Spontaneität und verändert die Wahrnehmung. Durch den Blick über das 
Smartphone verliert man den Kontakt und die Begegnung zum Stadtbewohner 
und zur Stadt. Während auch das Gärtnern früher ein Akt der Zähmung war 
spricht mach heute von urban gardening oder guerilla gardening, welches ein 
Stück Dschungel in die Stadt holen soll. Man kann so von der Sehnsucht nach 
der Natur und dem Natürlichen sprechen. 

81  RAUTERBERG, 2013. S: 33.

82  RAUTERBERG, 2013. S: 60.



82 83

Vor allem und besonders in der Zeit der Digitalmoderne, in der Zeit, in der 
Menschen geduldig im Büro sitzen und dies mit der ungezähmten Natur 
kompensieren.83 „Wer gärtnert lebt in Erwartung – und wer in der Stadt gärtnert, 
im öffentlichen Raum, der zieht mit dieser Erwartung hinaus aus dem hortus 
conclusus und teilt sie mit anderen.“84 

Obwohl immer öfter die Rede von einer größer werdenden Egozentrik der 
Stadtbewohner ist, ist das urbane Ego nicht wirklich asozial nach Rauterberg. 
Es ist vernetzt und dies wird durch die Digitalmoderne bestärkt. Alfred Polgar 
sagte einst: „Im Wiener Kaffeehaus sitzen Leute, die allein sein wollen, 
aber dazu Gesellschaft brauchen.“ Diese Tradition hat sich verändert und 
weiterentwickelt. Jeder, der noch so abgeschottet mit Kopfhörern vor seinem 
Laptop in einem öffentlichen Café sitzt, besitzt ein Grundvertrauen in seine 
Umgebung. Das Fremde ist nicht bedrohlich. Die Macht des Kollektivs macht 
sich im Internet und in der Stadt bemerkbar. Ein Shitstorm löst gleich eine ganze 
Lawine aus und ein digitaler Aufruf, wie zum Beispiel zu einem Flashmob oder 
einem kollektiven Dinner, macht die digitale Erfahrung auf einmal urban. Die 
Stadt bietet den Reiz, Austragungsort zu werden. Sie wird zur Bühne. 85 

Vor allem bietet sich das Essen oder gemeinsame Kochen für Rituale 
besonders an. 86 Das Treffen im öffentlichen Raum wird attraktiver, da zum 
Beispiel Internetseiten oder Social-Media-Plattformen dazu verleiten öffentlich 
und als Bündnis zu agieren. Die Stadt ist nur ein urbaner Ort, wenn sie vielen 
und am besten allen gehört. Durch ein geteiltes Eigentum sei es Carsharing 
oder Gartenarbeiten, können Menschen, die in Städten auf kleinsten Flächen 
leben auch den öffentlichen Raum miteinander teilen.87 

Zu den Eigenschaften der Digitalmoderne zählt auch die Unbeständigkeit 
bzw. die Vergänglichkeit. Wie Pop-up Stores oder Bewegungen entstehen, so 
ist es auch für die städtische Gesellschaft selbstverständlich die Stadt zwar 
nicht dauerhaft, aber unvorhersehbar für sich zu beanspruchen. Wie zum 
Beispiel an einem „Parking-day“, an dem global an einem Tag eine Parkbucht 
zweckentfremdet wird und für ein Picknick oder andere Aktivitäten dienen 
kann. Die Parkgebühren werden bezahlt, doch geparkt wird nicht. So ist diese 

83  RAUTERBERG, 2013. S: 50-77.

84  RAUTERBERG, 2013. S: 75.

85  RAUTERBERG, 2013. S: 77-90.

86  RAUTERBERG, 2013. S: 77-90.

87  RAUTERBERG, 2013. S: 103-109.

Beanspruchung nicht beständig, aber spontan. 88 

Die Digitalmoderne ist nach Beobachtungen in diesem Sinne in Uşak nicht 
angekommen. In erster Linie gibt es in einer anatolischen Stadt keine „neue“ 
Inbesitznahme des öffentlichen Raumes, denn diese ist allgegenwärtig.

Zum Beispiel sitzen Bewohner einer Straße oftmals vor ihren Häusern auf 
Treppen oder Parkbänken, je nachdem was sich ergibt, und verbringen so ihre 
Nachmittage. Alte Möbel werden auf diese Art weitergenutzt und der Wohnraum 
in den öffentlichen Raum erweitert. Der Platz ist privat aber auch öffentlich. Die 
Grenze verschwimmt. Man kennt sich entlang einer Straße und wenn Fremde 
passieren, werden diese auch mit in die Bewegung und in das Wohnzimmer 
aufgenommen, falls das erwünscht ist.

Auch wenn es keine geplante Begrünung gibt werden Pflanzen, ob optisch 
ansprechend oder nicht, vor Haustüren gestellt, meist in recyclten Produkten, 
wie Ölkanne oder Yoghurtkübel. Alles mögliche kann für die „Dekoration“ des 
Außenraumes umgenutzt werden. Dieses Phänomen ist in der Altstadtregion 
und in den eher alten Stadtteilen ist heute noch zu beobachten. 

Die neuen Wohnbereiche bedienen sich an Parks als Begegnungszone 
und zeigen nicht so ein großes Interesse „die Straße“ mitzugestalten. Die 
Digitalmoderne ist daher nicht in dem eigentlichen Sinne angekommen, 
der sogenannte verstädterte Bereich von Uşak zeigt wenig Interesse am 
öffentlichen Raum. Außerdem müssten die neuen Medien in vielen Bereichen 
den öffentlichen Raum betreffend durchgreifen. Ein Beispiel in einem Cafe in 
Uşak kommt der Idee von Rauterberg am nächsten, da wurden Tweets mit 
dem täglich neuen Hashtag auf einer Leinwand veröffentlicht. Man konnte 
Menschen über die Leinwand sozusagen ansprechen oder auch bestellen. 
Barrieren wurde mithilfe von Social Media gebrochen. Leider hat diese Idee 
nicht lange angehalten.

In einer Stadt wie Uşak bedient man sich an alten Mustern und wenn diese 
nicht möglich sind, nimmt man das was man bekommt, zum Beispiel einen 
inszenierten Park.

88  RAUTERBERG, 2013. S: 107-115.
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Abbildung 30_Fragmente von anatolischer Inbesitznahme des öffentliche 
Quelle: eigene Aufnahme
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Einen zusätzlichen und richtungsweisenden Exkurs bietet Rem Koolhaas mit 
seiner aktuellen Arbeit „Countryside“. Seine Forschung lenkt den Fokus von 
der Stadt auf das Land, welcher bislang als etwas eigenständiges betrachtet 
worden ist aber mittels dieser Arbeit als Gegenspieler determiniert wird.

In der Moderne wurde den Stadtbewohnern nachgesagt, dass sie arrogant 
seien, den Dorfbewohner schreibt man zu, dass sie alle die gleichen 
Gewohnheiten annehmen, währenddessen der Städter eher wechselhaft zu 
sein scheint. Diese Empfindung von Arroganz wird aufgehoben und es wird 
Raum für Kooperation geschaffen. Der Einzelne bekommt eine größere 
Entscheidungsgewalt über viele Themen, die familiären Bindungen schwinden 
mehr und mehr, desto mehr ist auch der Einzelne auf sich selbst gestellt, und 
desto größer ist das Verlangen nach Rückhalt und Bindung bzw. das „Wir“ in 
der Stadt. 

So kann man sagen, dass die städtischen Räume eine Gegenbewegung 
zur Globalisierung sein können. Fremde sind nicht mehr fremd durch das 
Verlangen nach Interaktionen.89 Der Mensch der Digitalmoderne sieht sich 
nicht als Mittelpunkt der Welt, es herrscht keine ländliche Selbstbezogenheit. 
Daher entstehen keine Zentren, sondern Knotenpunkte, wie es Lefebvre in 
seinen Schriften schon vorhergesagt hat, denn das Netzwerk ist wichtiger als 
das Zentrum. So entsteht die Idee des „Global Village“.90  Zu Deutsch: „globales 
Dorf“ ist ein Begriff der Medientheorie, der von Marshall McLuhan in die Welt 
gerufen wurde. 

89  RAUTERBERG, 2013. S: 115-130.

90  RAUTERBERG, 2013. S: 138-145.
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Die moderne Welt, welche durch vorrangig von digitalen Medien zu einem 
Geflecht vernetzt, entwickelt sich zu einem „Dorf“.  So ist es Menschen 
möglich, ohne ihren Standort zu ändern mit Menschen aus aller Welt in Kontakt 
zu treten.91

Da unterdessen viele Theoretiker eine idealisierte Vorstellung von der Stadt 
und vom Land haben, werden diese zwei Parameter jedoch immer getrennt 
betrachtet. Rem Koolhaas bringt mit seiner neuen Ausstellung, aufbauend 
auf einer zehnjährigen Recherche ein neues Licht in dieses Thema. „The 
Ignored Realm“ oder zu Deutsch „das vernachlässigte/ignorierte Gebiet“, im 
Guggenheim Museum in New York mit einem geplanten Start im August 2020.92 

Rem Koolhaas ein Architekt mit Wurzeln im Journalismus, der gegen den Strom 
schwimmt und das am besten, wenn alle dabei zusehen. „Eine Art Orakel, 
obwohl oder gerade, weil er fast alle Konventionen seines Berufsstandes 
infrage stellt.“ so beschreibt ihn die Neue Züricher Zeitung.93 

Die römischen Philosophen nannten ihre Freizeit, ihre Muße oder diese 
resultierende Zwanglosigkeit: Otium, es wurden friedliche Traumländer oder 
dörfliche Naturlandschaften idealisiert. Doch noch vor dem christlichen Rom 
waren ländliche Regionen Orte der Ruhe und ein Zufluchtsort vor Lärm und 
Dreck. 94 Auch wie Jane Jacobs in ihren Schriften schon erwähnte wurde auch 
zur industriellen Zeit das Land mit ihren heilenden Eigenschaften in Verbindung 
gebracht.

Auch die Idee des zeitgemäßen Wellness entspricht exakt den gleichen Ideen 
der vorindustriellen, vorkapitalistischen, naturorientierten Lifestyles, welche 
jedoch Produkt unserer neoliberalen, konsumorientierten Kultur sind und als 
Gegengift dafür verkauft werden. Rem Koolhaas dreht mit seiner Forschung 
die klassische Sichtweise auf dieses „Countryside“ um. Die urbanen Einflüsse 
oder städtischen „Seltsamkeiten“, wie er sie nennt, sind auch in ländlichen 
Gebieten aufzufinden. So ist der ehemalige romantische Eindruck mit Bächen 
und unendlichen Wiesen kein Ort, an dem der Mensch im Mittelpunkt steht, 

91 Global Village (2020). In Unternehmer.de IT-Lexikon von https://unternehmer.de/
lexikon/it-lexikon/global-village

92 SHAW Matt: The Ignored Realm: Rem Koolhaas sets a global non-urban agenda with 
Countrysides at the Guggenheim, in: The Architect’s Newspaper (2020), New York.

93 VON FISCHER Sabine: „Rem Koolhaas überrascht wieder: erst Hedonist, dann 
Eroberer, nun Überlebender“, in: Neue Züricher Zeitung [04.2020], zuletzt geprüft: 
07.04.2020.

94 SHAW, 2020.
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sondern eher ein Ort, der effizient organisiert ist und wo kartesische Systeme 
das Leben definieren – ein unorganischer „Unort“.

Der Blick der architektonischen Welt sieht spöttisch auf Vororte oder diese 
Countrysides, während sie ihren Fokus auf die Stadt, den Ort der Begierde, 
setzt. Hält man die Statistik vor Augen, dass im Jahre 2050 70-80% der 
Menschen auf 2% der Erdoberfläche leben werden und 98% dieser Fläche mit 
einem Fünftel von Bewohnern diese 70-80% versorgen sollen, ist ein geänderter 
Blickwinkel den Rem Koolhaas liefert durchaus willkommen. Abgesehen davon, 
dass laut Koolhaas viele Schnittpunkte, welche die Politik, die Wirtschaft und 
Ingenieurwesen betreffen am Land stattfinden, ist dieses Gebiet auch deshalb 
relevant, weil es die wichtigsten landwirtschaftlichen, industriellen und sozialen 
Mechanismen der Gesellschaft steuert. 95 

Jedoch wird das Ländliche ignoriert, weil es nicht mondän genug ist, aber es 
wird übersehen, dass Stadt und Land unzertrennlich miteinander verbunden 
sind. „Die Leichtfertigkeit des städtischen Lebens hat die Organisation, 
Abstraktion und Automatisierung der Landschaft in einem weitreichenden und 
noch nie dagewesenen Ausmaß erforderlich gemacht.“96

„Die Stadt war in Bezug auf das Land definiert und das Land in Bezug auf die 
Stadt. Diese Dialektik funktioniert nicht mehr – aus vielen Gründen. Einer davon 
ist wohl das System der neoliberalen Ökonomie. Es ist nun entscheidend, dass 
diese Dialektik wiederhergestellt wird.“97

Einen landwirtschaftlichen Blickwinkel zu diesem Thema bitet Lenora Ditzler 
mit Pixelfarming - eine „ekofeministische Farmerin“ laut Rem Koolhaas. Hierbei 
geht es darum, dass Plots, welche 2x2 Einheiten groß sind aneinandergereiht 
und mit unterschiedlichem Erntegut bepflanzt werden. Diese Technik, inspiriert 
von den Mayas, soll die Nährstoffe des Bodens erhöhen und die Pflanzen 
schützen sich auch gegenseitig vor zum Beispiel Schädlingen.

Ditzler spricht von einem „statistischen Alptraum“, wenn sie landwirtschaftliche 
Flächen meint, die auf möglichst effiziente Art und Weise bepflanzt worden sind, 
um die Ernte zu optimieren. So werden auf vielen Kilometern beispielsweise 
nur Kartoffeln gepflanzt. Diese „Effizienz“ hat einen großen Nachteil. Nämlich, 
dass bei einer Naturgewalt, wie zum Beispiel Dürre, die ganze Ernte ausfällt. 

95  SHAW, 2020.

96  SHAW, 2020.

97  VON FISCHER, 2020.

Stattdessen wird empfohlen Pflanzen zu kombinieren, welche unterschiedliche 
Stresslevel haben. Rem Koolhaas fügt dem hinzu, dass er der Meinung ist, 
dass sich Menschen wie indigene Kulturen verhalten sollten, sie sollten die 
Räume zwar bewohnen aber nicht zerstören.98

Die Stadt und das Land sind Gegenstücke und Teile desselben Bildes. Das 
Eine existiert nicht ohne das Andere. So wird laut Rem Koolhaas aktuell das 
Land als eine Form von Backstage für die Stadt angesehen, was vermutlich 
auch da und dort zutrifft. In Uşak beobachtet ist das Land, bzw. die Dörfer, 
die außerhalb des städtischen Gewebes in „reiner Ruralität“ existieren, eher 
eine eigene Wirklichkeit, welche eine starke Abhängigkeit zur Stadt entwickelt 
haben. 

98 KORMANN Carolyn: „Rem Koolhaas’s Journey to the Countryside“, in: The New Yorker 
[04.2020], zuletzt geprüft: 07.04.2020.
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Die Stadt bringt zum Vorschein welche Erwartungen und Bedürfnisse die 
Menschen haben, welche von diesen sie verbindet oder unterscheidet. Sie 
besitzt einen Doppelcharakter, nämlich die architektonische Kontinuität und 
das dadurch entstandene Vertrauen und den wechselhaften und unbestimmten 
Raum. 99 Diese beiden Eigenschaften gehen ein Verhältnis ein. Die Beständigkeit 
von Lefebvres Kernaussagen werden in der Digitalmoderne bestätigt, die Stadt 
ist polyzentrisch und begegnungsstiftend und ermöglicht Raum für eine Vielfalt 
von Gegensätzen. Demgemäß kann man erkennen, dass der notwendige 
Schritt zur vollständigen Urbanisierung und zur Erreichung der städtischen 
Gesellschaft, eventuell das Internet war. Dass das Fremde nicht mehr 
bedrohlich ist, Mobilität und Vernetzung und weitere Einflüsse, welche erwähnt 
worden sind, bewirken, dass die Gesellschaft sich mehr und mehr verstädtert 
und den öffentlichen Raum neu in Anspruch nimmt. Eine neue Gesellschaft 
entsteht in Verbindung zum urbanen Raum, wobei nicht mehr relevant ist, wo 
dieser urbane Raum sich befindet. 

Jedoch wäre es auch romantisch zu behaupten, dass das überall stattfindet 
und ausschließlich so ist. Demzufolge ist diese Annahme und die Idee, die 
Rauterberg hier versucht zu erklären, beschränkt auf gewisse Metropolen 
und ihr Umfeld im europäischen und teilweise auch im nordamerikanischen 
Raum und auch dort nicht flächendeckend. Betrachtet man den Unterschied 
zu asiatischen und afrikanischen Städten, auch wenn dies für diesen Zweck 
pauschaliert betrachtet wird, so sieht man, dass man in europäischen Regionen 
von einer neuen Inbesitznahme der Städte spricht und im asiatischen Raum 

99  RAUTERBERG, 2013. S: 146-148.

U R B A N I S I E R U N G
 FAZIT

kann man nicht von einer „neuen“ Inbesitznahme sprechen, denn die „alte“ 
Inbesitznahme wurde nie abgegeben.100 Welches bedeuten könnte, dass 
die Nutzung des öffentlichen Raumes am Beispiel der Türkei sich nicht viel 
verändert hat, vor allem im anatolischen Raum und in den kleinen Städten, zu 
welchen auch Uşak zählt. Es findet weiterhin der Bazaar in gewohnter Routine 
statt, die Feste verlagern sich zwar räumlich, sind jedoch immer ähnlich. Die 
Hochzeiten, Brautabholungen oder Geschenkübergaben an Brautpaare folgen 
der alten Tradition und nehmen den öffentlichen Raum so in gewohnter Routine 
in Anspruch.

Lefebvre spricht davon, dass die Gesellschaft die Stadt ausmacht und 
dementsprechend verändert, so ist der Mensch im 21. Jahrhundert weitaus 
unterschiedlicher als zu Zeiten der Industrialisierung. Das gesellschaftliche Bild 
hat sich geändert, die klassische Hausfrauen-Rolle gibt es nicht mehr, viele 
Singles oder Alleinerziehende prägen das Familienbild, so macht sich das 
auch in der Architektur erkenntlich. 101 Das eigene Häuschen war das Ziel, mit 
dem Anbruch der Digitalmoderne wandelt sich das Leitbild, es wird von einer 
Rückbesinnung auf das urbane Leben gesprochen, die Nachfrage nach dem 
alten Ideal, das Einfamilienhaus im Grünen, sinkt und die wichtigste Treibkraft 
in dieser Hinsicht ist die Individualisierung.102 Auch wenn Rauterberg eine sehr 
romantisierende, idealisierende und pauschalierte Betrachtung über die Stadt 
liefert, so ist die Quintessenz, dass sich die Familienstrukturen geändert haben 
und durch die entstehende Einsamkeit ein größerer und neuer  Anspruch an 
den öffentlichen Raum gestellt wird, ablesbar.

Beobachtet man jedoch die gesellschaftliche Struktur in Uşak, so kann man 
erkennen, dass die traditionelle Familie weiterhin Bestand hat, welches 
wiederum als eine kleine Bestätigung für die durchgängig konservative Haltung 
gedeutet werden kann, obwohl sich die Großfamilie auflöst und der Fokus auf 
die kleinen Familienstrukturen mit Mama, Papa und Kind gelegt wird. Auf dieses 
Bedürfnis hin orientieren sich die Appartements. Zwei bis drei Kinder sind in der 
Raumaufteilung für eine Jungfamilie eingeplant. Das Einfamilienhäuschen im 
Grünen ist ein entfernter Traum oder gar eine relativ unrealistische Idee, vor 
allem, weil die Ausbildungsstätten für die Kinder sich in der Stadt befinden. 

100  RAUTERBERG, 2013. S: 17.

101  RAUTERBERG, 2013. S: 31.

102  RAUTERBERG, 2013. S: 27-29.
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Dörfern anzutreffen, die sich in die weite Welt stürzen, weil ihre Dörfer zu klein 
geworden sind, mit der Ausnahme, dass Uşak bereits eine Stadt ist/sein sollte.

So gesehen ist Uşak eigentlich ein kleiner, konservativer Ort, der nicht 
urban ist. An diesem Ort ist der technologische Fortschritt eingetroffen, die 
Mobilisierung und die Digitalmoderne haben sich flächig ausgebreitet. Doch 
das urbane Mindset, die Weltoffenheit und die Ideen der Individualisierung 
sind zum Großteil noch in Entwicklung. Viele Dinge bestehen fragmentarisch 
und die Gesellschaftliche Entwicklung findet sehr langsam Stadt. Neben vielen 
austro- und deutsch-türkischen Rückkehrern, welche natürlich stark mitbeteiligt 
an gewissen Entwicklungsschritten sind, den konservativen Familien, den 
Dorfbewohnern und den routinierten Stadtbewohnern sind noch Studenten, 
diese Menschen leben parallel zueinander aber es gibt kein miteinander, daher 
entsteht auch keine Zentralität. 

Die städtische Entwicklung in der Türkei ist entlang den Hauptachsen und 
sehr zentral orientiert. Wie man auch auf den Satellitenaufnahmen von Uşak 
erkennen kann. Eine Idee der Peripherie und des Speckgürtels in der Form 
wie es in Europa üblich ist, existiert in der Türkei, zumindest in Uşak, nicht. 
Daher wird auch oft der Wohnort abhängig von der Pflichtschule und dessen 
Lehrpersonal- und Angebotsqualitäten in der näheren Umgebung gewählt. 
Unterdessen immer mehr Singlewohnungen und Studentenwohnungen 
sich im Gesellschaftsbild etablieren bleibt die kleine Familie jedoch in der 
Mehrzahl.103 Um sich individuell zu verwirklichen ziehen junge Erwachsene 
in eine andere Stadt. In Metropolen wie Izmir, Antalya oder Istanbul, die viel 
vernetzter und urbaner sind. Die gleiche Intention ist bei jungen Menschen aus 

103 YAVUZ Sutay: Changing Household and Family Compositions in Turkey: A 
Demographic Evaluation For 1968 – 1998 Period, in Sosyolojik Arastirmalar Hacettepe 
Üniversitesi (o.D.), Istanbul.

Abbildung 32_Satellitenbild Jahr 2018 
Quelle: Rathaus Uşak

Abbildung 31_Satellitenbild Jahr 2002 
Quelle: Rathaus Uşak
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Wohnsituationen und deren Entwicklung betrachtet als Analysequelle
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D A S  W O H N E N

Im Fazit der Urbanisierung wurde aufgrund der Wohnsituation teilweise auf 
die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Stadt geschlossen, auch Lefebvre 
hat in seinen Forschungsblättern für dieses Thema eigens Platz eingeräumt. 
Das Wohnen und die Wohnsituation als Quelle für die Stadt ist mit Vorsicht 
anzugehen aber auch ein probates Mittel für Rückschlüsse. Zudem beansprucht 
das Wohnen den größten Platzbedarf und ist für die Stadtentwicklung 
sehr wesentlich. Die Wohnraumbeschaffung und deren Planung können 
wegweisend für die städtische Entwicklung sein. Der Planer spielt daher eine 
beachtliche Rolle. In diesem Kapitel wird das Wohnen ab dem industriellen 
Zeitalter betrachtet, um Vergleichswerte zwischen Lefebvres Theorien, der 
aktuellen europäischen Gegenwart und der türkischen Gegenwart zu ziehen. 
Im anschließenden Kapitel werden die Akteure, also die Planer genauer 
betrachtet.

Es wurde erläutert, dass die Stadt sich ausbreitet aufgrund der Industrialisierung. 
Das Unternehmen übernimmt die Stadt. Das heißt, dass das Unternehmen und 
das Werk (so nannte Lefebvre die Industrie und die Industriezonen) rücken 
mehr und mehr in die Stadt und beanspruchen die ehemaligen Wohnorte 
dort für sich. Eine Verlagerung der zwei Gegenspieler ist hier zu beobachten. 
Während der Industrialisierung waren dichtere Wohnorte notwendig, und als 
dies nicht mehr ausgereicht hat, haben sich Vororte entwickelt. Diese beiden 
Bereiche entsprachen laut Lefebvre jeweils einem gewissen Ideal. Wenn das 
Wohnen mit Lefebvres Worten erläutert werden soll, so bedeutet Wohnen am 
gesellschaftlichen Leben an einem Dorf oder einer Stadt teilzuhaben. Habitat 
wurde mit Lebensraum übersetzt und die Stadt bietet dem Bewohner diese 

Eigenschaft: Wohnraum und wohnen. Der Arbeiterklasse wurde eingetrichtert 
Lebensqualität durch Eigenheime zu erwerben und dies hatte zur Folge, dass 
sich das gesellschaftliche Bewusstsein von der Produktion auf den Alltag 
konzentrierte, und somit dem Konsum. Das Stadtzentrum leert sich und macht 
Büros Platz. Das Proletariat wird aus der Stadt heraus gedrängt und verliert den 
Sinn für das Werk. Rund um die Stadt entsteht eine von der Stadt abhängige 
Peripherie, die das Bewusstsein für Stadt verloren hat, aber dessen Bewohner 
sind dennoch Städter, wenn man die urbane Realität abhängig vom Zentrum 
definieren darf. Das Ei von Cedric Prize ist hier als Vorstellungshilfe erneut 
relevant. Mit den Vorstädten kommt ein Prozess zu Gange, welcher die Stadt 
dezentralisiert.104

In der Türkei entstehen hingegen aufgrund der Industrialisierung informelle 
Siedlungen, die in weiterer Folge zum politischen Instrument werden. Und des 
weiteren wachsen Wohnhäuser zum Nulltarif oder als geförderten Wohnbau, 
die das Stadtbild prägen. Diese Entwicklungen sind zwar ökonomisch, nehmen 
den Städten aber zum Teil ihre Identität, daher wird dieses Thema in diesem 
Kapitel als kleiner Exkurs behandelt und genauer erläutert.

104  LEFEBVRE, 2016, S: 48-55.
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D A S  W O H N E N
 DIE WOHNGEBIETE

Lefebvre erzählt von der Zeit des Wirtschaftsbooms vorrangig in Frankreich 
in der Nachkriegszeit und erläutert seine Beobachtungen. Die ausgelöste 
Migrationswelle aus vielen verschiedenen Bereichen vor allem jedoch vom 
Land in die Stadt prägen diese Epoche. Da die Stadt diesen Bedarf nicht mehr 
bedienen kann, wurde nach anderen Lösungen gesucht. Zu dieser Zeit, nämlich 
um 1960 herum, existierte auch noch kein Städtebauprogramm, so wie wir das 
heute kennen. Ausschließlich der Staat war dafür zuständig. Um die Situation 
zu entschärfen wurden in den Vororten standardisierte Siedlungen errichtet. 
Frei nach dem Motto: „Quantität vor Qualität“. Doch Mängel an infrastruktureller 
Ausstattung, die folglich schlechte Anbindung und die Eintönigkeit in der 
Architektur führten zu einer benachteiligten Stellung für das Subproletariat und 
sie wurden zu „Abschiebecontainer“. 105

Eine 1963 gegründete Delegation sollte Ordnung schaffen, es wurden Zonen 
hervorgehoben, welche eine Bebauungsprioriät besaßen, so sollte das 
ökonomische Wachstum gleichmäßig im Raum verteilt werden. Der Pariser 
Region stand ein großer Wandel bevor, sie sollten mit dem Ruhrgebiet 
konkurrieren und dafür sollte die Industrie aus der Stadt ausgelagert werden, 
in der Peripherie sollten Ausbauarbeiten für 500.000 Einwohner Platz schaffen 
und diverse Dienstleistungszentren in der Kernstadt sollten errichtet werden. 
Die Umsetzung fiel aufgrund der damaligen ökonomischen Krise jedoch 
schlicht aus.

Lefebvre kritisiert diese Technokratie in der Stadtplanung. Vor allem ist die 
Peripherie stark betroffen, so schreibt Ronneberger in seinem Essay: „Auch die 

105  RONNEBERGER in DERIVE, 2015, S. 24.

villes nouvelles erinnern ihn „auf befremdende Weise an die in Kolonien und 
Halbkolonien gebaute Städte, quadratisch angelegt und genau überwacht. Sie 
wirken sogar noch strenger, da es keine Cafés und Vergnügungsstätten gib.“ 106 

Des Weiteren spricht Lefebvre davon, dass das Recht auf Wohnen in das 
soziale Bewusstsein eingeht. Das Wohngebiet beinhaltet die rationelle Ordnung 
des Raums während das Eigenheim mit Traum, Natur und Gesundheit in 
Verbindung gebracht wird und Raum für Individualität lässt, denn wie schon 
erwähnt entsprechen beide Varianten des Wohnens einem gewissen Ideal. 

Mit dieser Entfernung von der Stadt und dem Städtischen mussten die 
Wohngebiet-Bewohner bis an das bittere Ende gehen, damit die Forderung 
nach Wiederherstellung aufkommen konnte, worauf zaghafte Versuche 
städtischer Realität in der näheren Umgebung platziert worden sind.

„Doch die Logik des Wohngebiets ist nur im Verhältnis zur Vorstellungswelt und 
die Vorstellungswelt nur im Verhältnis zur Logik wahrnehmbar. Die Menschen 
haben eine Auffassung von sich selbst durch das, was ihnen fehlt oder wovon 
sie glauben, es fehle ihnen. In diesem Verhältnis ist die Vorstellungswelt 
mächtiger. Sie überdeterminiert die Logik: die Tatsache des Wohnens wird bei 
den einen wie den anderen im Verhältnis zum Eigenheim wahrgenommen.“ 107

Diese beinahe allgemein gültige Definitionen von Lefebvre zur Folge 
entwickeln sich neue Realitäten und neue Gesellschaften bedingt durch 
den Entwicklungskontext in der Stadt. Während Menschen in Eigenheime 
investieren, weil sie eine idealisierte Vorstellung davon haben, werden 
andere in optimierte räumlich aneinandergereihte Wohnblöcke gesteckt und 
träumen von dem anderen Ideal. Durch die Verstärkung dieser Bauformen 
und Bauareale wird die Differenzierung weiterhin verstärkt und mögliche 
Begegnungszonen eliminiert. Noch heute können wir eine gleiche Entwicklung 
in großen Ballungsräumen beobachten. 

Das Problem ist gegenwärtig und bekannt. Der Forschungsblick der Planer 
hat sich in diese Richtung gerichtet und es werden Projekte entwickelt, die 
dem entgegenwirken sollen – in der Praxis und in der Theorie. Auch in den 
akademischen Entwurfsaufgaben werden neue Wege vom dichten, aber 
qualitativen Wohnen gesucht. Pilotprojekte entstehen zum Beispiel in Wien, 

106  LEFEBVRE, 2016, S: 52.

107  LEFEBVRE, 2016, S: 52.
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wie die autofreie Wohnhaussiedlung im 21. Bezirk.108 Dass die Idee des 
Wohnens neu entwickelt werden sollte ist auch im akademischen Bereich zu 
beobachten. Wie zum Beispiel an der TU Wien oder der Universität Innsbruck 
im Fachbereich Architektur. Eines dieser Entwurfsaufgaben für Wohnbau in 
Wien war im Jahre 2012 eine neue Form des Wohnens in der Innenstadt zu 
entwerfen. Auch im Wintersemester 2016 wurde an der Universität Innsbruck 
im Fachbereich Hochbau die Entwurfsaufgabe im Rahmen eines hybriden 
Wohnbaus gestellt, welche technische Eigenschaften und neue Wohnformen 
beinhalten soll.

108 GEWOG Gemeinnützige Wohnungsbau Ges.m.b. (2000): Modellprojekt Autofreie 
Mustersiedlung. Erste autofreie Wohnhausanlage in Österreich Wien 21., 
Nordmanngasse 25-27. Projektinformation, Wien.  

D A S  W O H N E N
 EINFLUSS DER INDIVIDUALISIERUNG

Neben den politischen und städtebaulichen Entwicklungen ist auch die 
Individualisierung ein relevanter Aspekt, im Hinblick auf Architektur. Es werden 
keine Gleichartigkeiten mehr, sondern die ersehnten Differenzen gesucht, 
wie auch Lefebvre in seinen Schriften diese als Notwendigkeit für städtische 
Gesellschaft erläutert. So ist auch dies eine direkte Kritik an der Moderne mit ihren 
Wohnquartieren, die identisch aneinandergereiht sind. Obwohl diese Bewegung 
als Freiheitsbewegung begonnen hatte, wird sie auch noch heute kritisiert, Teil 
bzw. ein Werkzeug des Systems zu sein. Architektur wird in den 80er Jahren 
nicht mehr als gesellschaftsveränderndes Medium wahrgenommen, doch diese 
Idee blieb weiterhin in den Köpfen der Architekten von der Postmoderne bis 
zum Dekonstruktivismus. Das führte auch dazu, dass Architektur und Formen 
dekonstruiert werden mussten. Traditionelle Gestalten mussten umformuliert 
werden und zu Zwischenzonen führen, welche unerwartete Konfrontationen 
auslösen. Die Alternative dazu waren blanke Grundrisse mit Umrissen, dessen 
Inhalt selbst zusammengestellt werden konnten. 

Das Thema der Individualisierung in der Architektur wird ausschließlich am 
Wohnungsbau erläutert. So wird auf der einen Seite zwischen Links und Rechts 
diskutiert, dass die Bewohner ein Recht darauf haben gegen das System ihre 
individuelle Lebensart auszuleben und auf der anderen Seite wird betont, dass 
Privateigentum und die Privatsphäre geschützt werden muss.109 

Während diese Debatte im europäischen Raum fortgeführt und durch die 
Diskussionen weiterentwickelt wird, ist im Bereich des Wohnbaus in der Türkei 
eine ganz andere Entwicklung aktuell.

109  LOOTSMA, 2016. S: 144-146.
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Die Gegenwart des Wohnens in der Türkei beschreibt Orhan Esen in seinem 
Essay „Learning from Istanbul“. Die Entwicklung in Istanbul vom Regierungssitz 
bis zum städtebaulichen Konglomerat von verschiedenen Extremen und 
dem Urbanismus, wie wir es heute kennen, beschreibt er wie folgt: „So ist 
Istanbul heute eine Stadt ohne Sprache, ohne einen geeigneten Apparat zum 
Verständnis der eigenen urbanen Realität.“ 110

Eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung spielte die spontane und 
ungeplante „Wohnungsproduktion“ ab dem Jahr 1945, gesammelt in dem 
Begriff „Gecekondu“ – über Nacht gelandet, auch „informelle Siedlungen“ 
genannt.111 Für den Modernisten ist es kein einfaches Pflaster und für den 
lokalen Urbanisten ist es eine Anhäufung von Enttäuschung. Man ist zu stolz, 
um den städtebaulichen Diskurs im Rahmen der Dritten Welt zu diskutieren und 
zu verschlossen gegenüber dem kollektiv gebauten Umfeld, sodass sich der 
„alles erklärende“ Begriff: „Çarpık Kentleşme“ in den Mündern durchgesetzt hat. 
Esen hat dieses Wort mit „verstellte oder verzerrte Urbanisierung“ übersetzt.112 

Çarpık oder entzerrt ist dabei das extreme Gegenteil von Zoning bzw. der 
Funktionstrennung der Charta von Athen. Orhan Esen erläutert, dass diese 
Form von Stadtbau durch Trennung der Funktionen lange Wege schafft und 
dadurch Distanzen. Die programmierten Flächen der Städte werden nur 

110 ESEN Orhan: Learning from Istanbul – Die Stadt Istanbul: Materielle Produktion und 
Produktion des Diskurses, in ESEN Orhan, LANZ Stephan (Hg.) Self Service City: 
Istanbul. Berlin (2005/2007),. S: 33.

111 ESEN in Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S. 37.

112 ESEN in Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S: 33.

D A S  W O H N E N
 IN DER TÜRKEI AM BEISPIEL VON ISTANBUL

halbzeitlich genutzt, wie zum Beispiel die Wohn-Zone und die Arbeits-Zone. 
Während man bei der Çarpık-Bauweise direkt an den Bedürfnissen orientiert 
baut und durchgängig genutzte urbane Flächen generiert. 

Gecekondus sind Bauten ohne Planer aber haben planerische Qualitäten 
im Bezug auf ihren Nutzen. Sie vereinen verschiedene Funktionen wie 
Landwirtschaft, Handwerk, Lager und Wohnen und sie sind Architekturen der 
kurzen Wege. So spricht auch Esen von einer Faszination der Informalität 
ohne Chaos in diesem Fall über Gecekondus, dennoch ist es auf die 
ländlichen Regionen auch anzuwenden: „Was mich am meisten fasziniert ist 
die Tatsache, dass das Fehlen „professioneller Planung“ hier mit Sicherheit 
nicht zu chaotischen Zuständen geführt hat. Obwohl die Häuser nicht nach 
einem vorab entwickelten Bebauungsplan positioniert, gebaut und erschlossen 
wurden, lassen sich an dem Entstandenen durchaus die Eigenschaften einer 
„natürlichen“ Raumorganisation ablesen, wie man sie auch in „ungeplant“ 
entstandenen Dörfern antrifft. Außerdem fällt mir die Abwesenheit jeglicher 
Art von räumlicher Hierarchie auf, denn alle Häuser und Gärten sind ungefähr 
gleich groß und gleich hoch, mit ähnlichen Materialien gebaut und bieten einen 
vergleichbaren, das Existentielle übersteigenden Wohnkomfort.“113

Dieser „neuer“ Begriff, schafft Raum für Diskussion und Interpretation. Während 
die Verstädterung in diesem Sinne sehr negativ konnotiert ist, schafft sie auch 
Raum mit Potential. Esen erläutert dieses Phänomen wie folgt: „Ein solcher 
Blick, der die eigene Umwelt unsichtbar macht, erhöht weder das Wohlbefinden 
darin noch verhilft er zu dessen tieferem Verständnis. So ist es schick, von der 
„Unverständlichkeit“ und „Unerklärbarkeit“ der neueren Urbanität Istanbuls zu 
sprechen. Die Eingesessenen fühlten sich binnen einer Generation geradezu 
überrumpelt angesichts des nichtvorgesehenen Neu-Istanbuls. Im Versuch, 
die eigene Sprachlosigkeit zu überwinden, entdeckte man die Nützlichkeit des 
Ausdrucks „Einmaligkeit“, der alles erklären sollte: Eine Katastrophe dieses 
Ausmaßes ist eben nur uns widerfahren.“114 Über Istanbul schreibt Esen, dass 
sie bis zu ihrer Vorzeigbarkeit in die Hände der Investoren und Planer gelegt 
wurde und der Bewohner sich bis zum Erreichen dieses Zieles mit dem Pathos 
und der Geschichte von Istanbul, den prunkvollen Jahren begnügen musste. 
So setzte auch die Politik der postislamischen / neoliberalen Stadtregierung 
der AKP ab den Wahlen im März 2003 seinen Fokus auf die tourismusgerechte 

113  ESEN, in Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S: 119.

114  ESEN, in Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S: 33.
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Sanierung der historischen Zentren.115 Dies ist eine Entwicklungserklärung 
am Extrembeispiel Istanbul von Orhan Esen, jedoch ist diese Entwicklung 
allgegenwärtig für viele Bereiche der Türkei. Durch das unkontrollierte 
Wachstum bedingt auch durch Migration vom Osten in den Westen bzw. im 
kleineren Maßstab vom Land in die Stadt ist eine Wucherung an „Wohnarealen“ 
entstanden, die nicht dem klassischen Wohngebiet entsprechen. Parallel dazu 
entstehen „Wohngebiete“ die eher einer abgeschlossenen Zelle gleichen, 
wie auch in Uşak. Währenddessen sind die Hierarchien bzw. Rollen in der 
Stadtplanung immer noch nicht verteilt und geklärt. Beständig ist jedoch die 
Präsenz der Politik in der Stadtplanung. 

Die türkische Verwaltungsstruktur ist in drei Instanzen lokaler Selbstverwaltung 
eingeteilt: Provinzsonder-, Kommunal- und Dorfverwaltung, die sich durch 
Entscheidungskompetenz und der Größe unterscheiden, die Dorfverwaltung ist 
die kleinste, welche sich im Grunde auf die administrativen Leistungen und die 
„Befriedigung“ lokaler Bedürfnisse kümmert, und die Provinzsonderverwaltung 
ist die größte administrative Einheit. 

Den größten Einfluss und die umfangreichsten Kompetenzen verfügt die 
Kommunalverwaltung, welche bei einer Einwohnerzahl ab 2000 zustande 
kommt. Sie setzt sich aus drei Verwaltungsinstanzen zusammen: der 
Stadtverordnetenversammlung, dem städtischen Exekutivkomitee und dem 
Bürgermeister. „Letzterer bildet gemeinsam mit den beamteten Vorsitzenden der 
städtischen Ämter und einer Reihe von Stadtverordneten das Exekutivkomitee. 
Dieses ist für die Umsetzung der von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossenen Entscheidungen verantwortlich. Da der Bürgermeister von 
der Stadtverordnetenversammlung gewählt wird, verfügt er als Repräsentant 
ihrer Mehrheitspartei über großen Einfluss auf die Entscheidungen der 
Versammlung.“ 116

115 ESEN, in Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S: 34.

116 Das Land – Verwaltungsstruktur [Centrum für angewandte Politikforschung] (o.D.). 
Abgerufen am, 16.08.2020, von https://www.cap-lmu.de/themen/tuerkei/land/
verwaltungsstruktur.php

So ist nicht der Staat, wie in Frankreich zum Industrieellenzeitalter, verantwortlich 
für Stadtentwicklung, sondern im kleineren Maßstab die Kommunalverwaltung 
und im großen Maßstab die politische Partei zu welchem diese angehört. So sind 
Projekte wie die Beleuchtungsanlagen, welche am Anfang dieser Arbeit gezeigt 
worden sind, überhaupt möglich. Sie unterstützen den Pathos und verschaffen 
bei manchen Bewohnern den Eindruck, dass ein gewisser Wohlsand da bzw. in 
Aussicht ist. Während es bei vielen anderen, die erkannt haben, dass ernsthafte 
städtische Probleme so überspielt werden, für entsetzen sorgt.

Abbildung 33_Yapsat im Norden von Uşak in der Nähe von den alten Fabriken mit einer Autowerkstätte im Vordergrund 
Quelle: eigene Aufnahme
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Während die Politik auf der einen Seite die Stadt formt, prägen das „Yap“ 
(mach) und „Sat“ (verkaufe) System auf der anderen Seite die Urbanisierung in 
der Türkei. Wiederum erläutert am Beispiel von Istanbul bedeutet das, dass ein 
beachtlicher Teil der Verstädterung die kleinen „Sites“, die Kooperativen und die 
Sozialwohnungen, die Großsiedlungen für die Mittelklasse, sowie die „Gated 
Communities“ für die neue mittlere Oberschicht ausmachen, die hauptsächlich 
ab 1980 entstanden sind. Wie das im Zusammenhang mit den Begriffen „Yap“ 
und „Sat“ steht, wird im folgenden Kapitel genauer erläutert.

Die Vorherrschaft im Stadtbild hatten bis 1980 zwei Typen, dessen Anfänge 
in den Jahren 1945/50 liegen: „Gecekondu“ und „Apartman“. Das Erstere 
sind Gartenstände im Eigenbau, dienen zur Unterkunft von Arbeitern in der 
Stadt, welche sich auf einem freien Grund einfach niedergelassen haben und 
durch längere Perioden hinweg ihre Heime gebaut haben. Diese beinhalten 
Handwerk, Lagerräume, das Wohnen und ein Stück Grün zum Anbau und zum 
Selbstversorgen, wie bereits im Kapitel vorher beschrieben wurde, sind dies 
die Architekturen der kurzen Wege. Das Zweite sind Wohnblöcke, welche zum 
Gesicht der bereits entstandenen Mittelklasse wurden. 117 Durch das Yapsat-
System stehen diese beiden Systeme in einer Wechselbeziehung und sind 
voneinander abhängig, der eine mehr wie der andere.

Yapsat bedeutet „errichte verkaufe“, das heißt so viel wie, dass Menschen 
zum Beispiel in Gecekondu Arealen ihre bereits rechtmäßig erworbenen 
Grundstücke und Häuser gegen eine Dienstleistung des „Müteahhits“ – könnte 
man mit Bauträger übersetzten, eintauschen können. Die Stadt vergrößert sich 

117  ESEN, in: Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S: 37.

und bemächtigt sich ihrem Umfeld, daher werden diese in der umliegenden 
Landschaft entstandenen Gartensiedlungen immer interessanter für 
Verdichtungsstrategien. Der Müteahhit bietet dem Eigentümer im Gegenzug 
zumindest eine Wohnung in dem Komplex bzw. Apartman an, welcher auf dem 
Grundstück errichtet wird. Den Rest verkauft dieser dann mit Gewinn. 

So kommt es, dass mittlerweile die Rede von einer Yapsat-Architektur ist. 
Das sind Gebäude, die oftmals mit dem gleichen optimierten Grundriss, der 
sich bereits gut verkauft und bewährt hat, vervielfältigt und gebaut werden, 
die örtlichen Gegebenheiten oder welche Region oder Stadt sind dafür 
uninteressant. Das was sich zwischen diesen Projekten ändern könnte, ist die 
Farbe der Fassade. Der ehemalige Gecekondu-Bewohner bekommt somit eine 
neue Wohnung zum Nulltarif. 

Die zeitliche Einteilung und die Folgen dieser Phänomene erläutert Esen in 
seinem folgenden Zitat: „In der Periode nach 1980 drang das Yapsat-System 
in die Gecekondu-Gebiete vor und wandelte diese in kleinkapitalistische 
Unternehmen um - dies werde ich als „Postgecekondu“ bezeichnen. Während 
vorteilhafte Gecekondu-Standorte dadurch zu einem relativen Wohlstand 
kamen und ihren Einwohnern einen Aufstieg in die neue Mittelklasse 
ermöglichten, stagnierten andere weniger vorteilhafte Standorte: Hier und 
in den verslumenden Altstadtvierteln konzentrierten sich die Verlierer der 
Deindustrialisierung und der neoliberalen Wirtschaftspolitik in der neuen 
Unterklasse.“118

„Das System funktioniert, weil die gesamten Baukosten geringer ausfallen 
als die Verkaufssumme, der dem Yapsatçı zustehenden Wohnungen und ihm 
einen oft kleinen Profit erlauben - solange der Zustrom und Wohnungsbedarf 
der kaufkräftigen Mittelklasse anhält. Die Käufer profitieren von günstigen 
Verkaufspreisen der Eigentumswohnungen, zumal die Grundstückspreise aus 
der Kalkulation weggezaubert worden waren und die zwischen Gecekondu und 
Provinz pendelnden Arbeitskräfte auch nicht besonders zu Buche geschlagen 
sind.“119

118  ESEN, in: Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S: 37.

119  ESEN, in: Self Service City: Istanbul. Berlin (2005/2007). S: 37.

D A S  W O H N E N
 YAPSAT
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Das Yapsat-System funktioniert nur dann, wenn die Kaufkraft der Mittelschicht 
anhält. Heutzutage scheint sie nicht anzuhalten laut einem Müteahhit aus der 
Gegend, da viele dieser „Apartmans“, zumindest in Uşak, leer stehen.

Auch wenn die Situation in Istanbul im Kontext betrachtet eine komplett 
andere Entwicklung zeigt, sind Parallelen zu Lefebvre‘s Frankreich erkennbar: 
Wohnungsnot, eine Art von Verwaltung, welche auf die Bedürfnisse der 
Bewohner nicht eingeht und zufolge eine städtebauliche Entwicklung zumindest 
in der Türkei, ohne zukunftsorientierte Qualitäten. Wobei die Qualität, welche 
Bewohner selbst erzeugen, in dieser Aussage nicht berücksichtigt werden.

Eine andere Entwicklung sind die Speckgürtel in Europa, die sich um die Stadt 
legen, um Wohnorte zu schaffen, die Sicherheit, das Leben im Grünen und 
Gesundheit vermitteln. Währenddessen wird die Anfrage auf Wohnen in der 
Türkei in einem Gated-Community-Speckgürtel gelöst, auch diese versprechen 
Sicherheit, Wohlstand und eine gewisse Form von Lebensqualität.

In dieses Konglomerat von Performern, wie etwa den Gecekondu-Bauer, 
dem Müteahhit oder den Großprojekten der Regierung mischt auch der 
„TOKI-Planer“ mit. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı = TOKİ, zu Deutsch: 
Wohnsiedlungsverwaltung-Vorsitz. Diese Organisation hat aufgrund von 
viele Erdbeben, die in der türkischen Geschichte viele Häuser vernichtet 
haben, die Aufgabe sich um Projektentwicklung in notwendigen Bereichen, 
bedingt durch Naturkatastrophen oder dem generellem Bedarf zu betreiben. 
So wird günstig oder „effizient“ gebaut und leistbarer Wohnraum geschaffen. 
Den Aufgabenbereichen zu entnehmen, hat TOKI auch die Verantwortung 
übernommen sozial Räume zu schaffen.120 Die eben genannten Performer 
werden im Kapitel „Planer“ ausführlich erläutert.

120 Kuruluş ve Tarihçe [TOKI Homepage] (o.D.). Abgerufen am, 04.04.2020, von http://
www.toki.gov.tr/kurulus-ve-tarihce

Das System, welches zunächst durch schnelle und günstige 
Wohnraumbeschaffung sehr vorteilhaft erscheint, erweist sich heute 
als negativ im städtischen Kontext. Der „Yapsatçı“ baut und baut weiter 
Wohnungen in einem bewährten System mit bewährter Optik, die mindestens 
3+1, so werden Wohnungen in der Türkei definiert, sind. 3+1 ist die gängigste 
Wohnungsgröße, welches bedeutet, dass es drei Zimmer und einen separaten 
Salon gibt - und das ist noch das kleinste Eigenheim. In einer türkischen 
Wohnung wird unterschieden zwischen öffentlichen und privaten Räumen, so 
bedeutet 3+1, dass es drei private Zimmer gibt. Eine getrennte Küche ist eine 
Selbstverständlichkeit. Das „+1“ ist ein Salon, der zur Repräsentation und dem 
Empfang der Gäste dient, daher den „öffentlichen“ Teil der Wohnung bildet. 
Diese Grundrisse sind auf eine Kleinfamilie (oder das typische Familienbild in 
der Türkei) ausgelegt. 

Abbildung 34_Yapsat im Süden von Uşak, im Hintergrund sind noch unbebaute Areale und Einfamilienhäuser zu erkennen 
Quelle: eigene Aufnahme
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D E R  P L A N E R
 DIE URBANISMEN

Während die Wichtigkeit der historischen Einwirkungen im städtebaulichen 
Kontext in den vergangenen Kapiteln demonstriert worden ist, wurde nur 
oberflächlich auf die Rolle des Planers eingegangen. Der Planer schafft 
schlussendlich den besagten Wohnraum. Diese „Planer“ sind unterschiedlich 
beschaffen, sie haben verschiedene Eingriffsradien, Abhängigkeiten und 
Fähigkeiten. Auch in diesem Kapitel wird zuerst die europäische Situation 
anhand von Lefebvres Texten analysiert und im Anschluss auf die Situation in 
der Türkei geschlossen.

Lefebvre erläutert, dass ein Architekt oder Planer nicht der Sache der Stadt 
und dem Urbanismus gewachsen wäre, zumindest nicht allein. Als Grundlage 
dafür bietet er die moderne, akribisch durchgeplante Stadt an, welche durch 
bereits genannte Schwächen, nicht überzeugt. 121  Auch wenn der Mensch der 
Digitalmoderne den Hammer sozusagen selbst in die Hand nimmt, ist die Rolle 
des Planers trotzdem äußerst relevant, da diese über die Möglichkeiten eines 
Bewohners und dessen eigene Straße hinausgeht.

Ein relevanter Parameter, um dieses Thema zu erläutern, ist der öffentliche 
Raum und dessen Qualitäten. Die qualitative Entwicklung der öffentlichen 
Räume lässt sich schwer messen. Auch wenn selbst Fachleute von einer 
gewissen „Aufenthaltsqualität“ sprechen, können auch sie selbst diesen Begriff 
nicht genau definieren. Vor allem macht sich diese Qualität je nach Geografie 
und Gesellschaft unterschiedlich bemerkbar. Es gibt keine klare Formel, um 
urbanes Leben und ihre diversen Intensitäten zu berechnen. Die quantitativen 
Eigenschaften scheinen jedoch greifbarer zu sein, so ist oft die Meinung 

121  LEFEBVRE, 2016, S: 29-60.

gegenwärtig, dass der öffentliche Raum schrumpft. In den 80er Jahren wurde 
viel Geld in Alleen und Promenaden investiert oder autofreie Zonen wurden 
geplant, um den öffentlichen Raum zu vergrößern. Immer mehr Unternehmen 
boten halböffentliche Bereiche an, um in gewisser Art und Weise eine Geste zur 
Durchlässigkeit zu zeigen. Die Stadt und der öffentliche Raum entwickeln sich 
in qualitativer und quantitativer Hinsicht stetig fort.122 Die Stadt versucht heute 
Qualitäten anzubieten, um das Verweilen verlockend zu gestalten, egal ob diese 
Maßnahmen von Privaten getroffen werden, durch Architekturwettbewerbe 
oder durch die Gemeinde bzw. Regierung beschlossen werden. Auf diese 
Maßnahmen ergreifenden Gruppen geht Lefebvre ein, indem er eine Trennung 
zwischen diesen „Planern“ formuliert. Er verwendet dafür den passenderen 
Begriff: Urbanismen. Jede dieser Sparten verfolgen eigene Bestimmungen. 

 1) Urbanismus des Wohlmeinenden

Mit dem Begriff „wohlmeinend“ meint Lefebvre den Architekten oder den 
Schriftsteller, welcher geleitet vom Humanismus ist und dessen Überlegungen 
setzten eine gewisse Philosophie voraus. Der Mensch dient dieser als Maßstab. 
Dies kann nur zu Formalismus, der Übernahme von inhalts- und sinnentleerten 
Modellen führen – dem Ästhetizismus.123 Die Übernahme von alten Modellen, 
um ihre Schönheit willen ist in der Gestaltung der Stadt nicht zielführend. So 
stuft Lefebvre die Rolle des Architekten als relativ unwesentlich ein.

 2) Urbanismus der Verwalter

Der Verwalter definiert sich laut Lefebvre selbst als eine Form der 
Wissenschaft. Aufbauend auf Analysen produzieren diese fragmentarischen 
Inhalte der Wirklichkeit, welche als Basis dienen sollen. „Dieser 
technokratische, systematisierte Urbanismus mit seinen Mythen und seiner 
Ideologie (nämlich der Vorrangstellung der Technik) würde hemmungslos 
schleifen, was von der Stadt noch übrig ist, um Autos, der Kommunikation, 
den auf- und absteigenden Informationen Platz zu machen.“ 124 

122  RAUTERBERG, 2013. S: 130-138.

123  LEFEBVRE, 2016, S: 57.

124  LEFEBVRE, 2016, S: 57.
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 3) Urbanismus der Bauträger

Diese realisieren für den Markt und ihren Profit, jedoch verkaufen sie 
„Urbanismus“. Dieser wird zu einem Tauschwert, in dem der Ort als ein Ort des 
Glücks und eines wundervollen Alltagslebens verkauft wird. 125

„Die einen werden die geleitete Konsumgesellschaft in die Praxis überführen 
und vor Ort konkretisieren. Sie werden nicht nur Einkaufszentren bauen, 
es werden privilegierte Einkaufszentren sein: die erneuerte Stadt. […] Der 
programmierte, elektronisch gesteuerte (computerisierte) Konsum wird 
für die ganze Gesellschaft zur Regel und Norm werden. Andere werden 
Entscheidungszentren errichten, in denen die Mittel der Macht konzentriert 
sind: Information, Bildung, Organisation, Betrieb. Oder auch: Repression 
(Zwänge einschließlich Gewalt) und Überzeugung (Ideologie, Werbung). Um 
diese Zentren herum werden sich vor Ort ungeordnet, entsprechen den Normen 
vorhergesehener Zwänge, die Peripherien, die desurbanisierte Urbanisierung 
verteilen. Alle Bedingungen für eine perfekte Beherrschung, eine raffinierte 
Ausbeutung der Menschen als gleichzeitige Produzenten, Konsumenten dieser 
Produkte und Konsumenten von Raum sind damit erfüllt.“126 

Diesem Zitat ist zu entnehmen, wie kritisch sich Lefebvre gegenüber diesen 
Urbanismen ausgesprochen hat und wenn die aktuelle städtische Entwicklung 
in manchen Ländern beobachtet wird, haben diese Vorhersagen sich auch 
meist bewahrheitet. An manchen Stellen hat Rauterberg eine gegensätzliche 
Meinung zu diesem Thema. So ist die Rede davon, dass die Stadt von Bewegung 
und Wandel lebt, wie es Lefebvre durch seine Theorien schon erklärt hatte. 
Doch die Angst, den Halt bei dieser Geschwindigkeit zu verlieren, macht sich 
in der Architektursprache bemerkbar. Daher bedient man sich an vergangenen 
Architekturtraditionen, um die verlorene Gestalt der Stadt wiederherzustellen. 
Dies hat aber nicht nur damit zu tun, dass sich das öffentliche Leben an solchen 
Orten besser entfalten kann. Die sogenannte „Entfaltung“ ist mittlerweile 
unabhängig von der Architektursprache, jede Brache kann zu einem sozialen 
Knotenpunkt werden. Bürger verstehen den öffentlichen Raum nicht als etwas 
Gegebenes, sondern als etwas Gewolltes und von ihnen selbst Gestaltetes.127 

Dieses Phänomen ist deutlich in der Türkei zu beobachten, so werden Schulen 
oder Regierungsbauten im vermeintlich vertrauten osmanischen Klassizismus 

125  LEFEBVRE, 2016, S: 57.

126  LEFEBVRE, 2016, S: 57.

127  RAUTERBERG, 2013. S: 97-100.

errichtet. Wie auch in Uşak in dem neu errichteten Stadtzentrum. Auch dem 
Foto der TOKI Schule zu entnehmen, ist eine Kombination aus Moderne und 
osmanischer Klassizismus vorzufinden, welches Stabilität demonstrieren soll,  
dieser aber fern von „Inbesitznahme“ oder „sozialen Knotenpunkt“ ist. Die 
Inbesitznahme erfolgt auf eine andere Weise in der Altstadt und wird nicht auf 
den neu gebauten, klassizistischen Stadtteil übertragen. 

In Europa schreitet die „Inbesitznahme des öffentlichen Raumes“ weiter voran. 
Kleine Initiativen warten nicht mehr bis Pläne beschlossen und umgesetzt 
worden sind, sondern werden selbst tätig. Sie organisieren den öffentlichen 
Raum einfach selbst. Eine beispielhafte Initiative wäre „building better blocks“, 
in welcher mit kleinen Eingriffen versucht wird eine Veränderung zu bewirken, 
wie zum Beispiel Obst- und Gemüseauslagen auf den Straßen zu stellen. 
So wird die Stadt nicht zur Sache von anderen und der Politik, sondern zur 
eigenen.128 Man könnte dies als Urbanismus der Bewohner betiteln, um 
Lefebvres Liste auch gegenwärtig zu ergänzen. Diese spezifische Form von 
Selbstausdruck im öffentlichen Raum ist in der Türkei ein gewohntes Bild, vor 
allem im anatolischen Raum. Die Nähe zur Erde und zur Natur, die Idee von 
Selbstversorgung, ob am Balkon oder am Straßenrand ist allgegenwärtig. 
Die Form dieses Anbaus unterscheidet sich von Generation zu Generation 
aber das Grundprinzip des Selbstversorgers, ob Gecekondu, Apartman 
oder eine Gastarbeiterfamilie in Europa, bleibt gleich. Es war die Rede von 
neuer Inbesitznahme des öffentlichen Raumes in Europa und dass diese im 
asiatischen Raum nicht abgegeben wurde, diese These kann man anhand 
dieser neuen und alten „Urban Gardening“- Formen ablesen.

Eine komplett durchgeplante Stadt ist kein Garant für das soziale Leben. 
Dennoch ist Planung notwendig. Planer und Architekten denken über die 
Spontaneität und den Tag hinaus und können komplexere Projekte initiieren 
und begleiten129 und auch verschiedene Aspekte miteinander verknüpfen 
außerhalb der „eigenen Straße“. Das schließt den Bewohner aber nicht 
aus. Das Mitmachen und das Einbinden der Nutzer wird gefördert, allein die 
Gesetzbücher im deutschsprachigen Raum setzen dies voraus. Durch die 
Bewohnerinitiativen macht sich der Bürger von einem Objekt der Stadt zum 
Subjekt. Auf der Kehrseite kann diese Emanzipation in einer überspitzten 
Form zu Schwierigkeiten führen, denn es ist unmöglich, dass der freie 
Stadtbewohner all das Wissen von einem Planer hat und weiteres ist es auch 

128  RAUTERBERG, 2013. S: 97-100.

129  RAUTERBERG, 2013. S: 111.
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Abbildung 36_Uşak Toki Ilkokulu 
Quelle: eigene Aufnahme

unmöglich die individuellen Ideen und Wünsche jedes einzelnen ohne Konflikte 
umzusetzen,130 wie im Kapitel der Individualisierung schon behandelt wurde. 
Um Bart Lootsma an dieser Stelle zu zitieren: „Niemand scheint zu erkennen, 
dass die Abschaffung von Regeln und Gesetz lediglich eine Verlagerung zu 
Justiz bewirkt, denn jeder wendet sich bei Konflikten sofort an die Gerichte – 
oder an die Medien.“131 

Die Rolle des Architekten und der Stadtplaner, die Rolle der Justiz ist im 
europäischen Raum klar geregelt und manifestiert in Richtlinien und Normen. 
Die klare Struktur von Abläufen ist ein Teil von der Kultur dieser Region. Im 
asiatischen Raum herrscht eine andere Form von Organisation vor, so sind 
Megastructures in China und in den Vereinigten Arabischen Emirate zum 
Beispiel häufiger möglich, welches natürlich viel mit Finanzierung aber auch 
der bürokratischen Abwicklung von solchen Projekten zu tun hat. In der Türkei 
herrscht eine andere Hierarchie bei Planungsorganen. Architekten haben nicht 
die klassische Rolle, für die Gesellschaft zu entwerfen, denn sie entwerfen nur 
für einen Teil der Gesellschaft ausschließlich mit Kapital. Den größeren Raum 
nimmt der Müteahhit ein, welcher im folgenden Kapitel genauer erklärt wird. 

130  RAUTERBERG, 2013. S: 115-130.

131  LOOTSMA, 2016. S:139.

Obwohl der Müteahhit kein wirklicher Planer oder ein Organ in der Hierarchie 
ist, ist er dennoch der ausschlaggebende Faktor, wenn es um das Stadtbild und 
um Wohnungsbeschaffung geht. Und muss daher unter diesem Kapitel auch 
angeführt werden und könnte unter die Kategorie Urbanismus der Bauträger 
fallen.

„Er hat ein intuitives Gespür für Geschäft und Handel, unterhält ein kafkaesk 
labyrinthisches Netzwerk mit Beamten vom Stadtplanungsamt, Politikern 
im Stadtparlament und Polizeibeamten und er hat zumindest „sehr gute“ 
Verbindungen zur Mafia, wenn er nicht selbst dazu gehört. Er kann äußerst 
schnell und unkonventionell auf Veränderungen des Marktes reagieren und weiß 
selbstverständlich genau, wie der Kunde wohnen möchte. Er kann Lügen, ohne 
jemals rot zu werden und tut dies keineswegs, weil er ein geborener Lügner ist, 
sondern nur weil das Geschäft und seine Professionalität es erfordern. Einen 
eventuellen Mangel an Ausbildung und Fachwissen kompensiert er mit seiner 
unübertreffbaren Bauernschlauheit, die zusammen mit seiner Sucht nach dem 
schnellen Geld eine unschlagbare Kombination bildet.

Jemand wird in der Regel nicht müteahhit, weil er Interesse am Bauen hat, 
sondern weil das Bauen im Vergleich zu sonstigen ökonomischen Aktivitäten 
einen viel höheren Gewinn erbringt. Ist darum der müteahhit skrupellos, wie 
behauptet wird? Ja, weil er eine yap-sat-kaç (bauen-verkaufen-verschwinden) 
Mentalität kultiviert, in welcher der schnelle persönliche Gewinn die alles 
bestimmende Triebfeder ist. Ja, weil er zeigt, dass das Recht immer 
manipulierbar ist und derjenige, der sich trotz alledem noch daranhält, ein 
Dummkopf. 

D E R  P L A N E R
 DER MÜTEAHHIT



118 119

Ja, weil er deutlich macht, dass egozentrisches Plündern städtischer 
Ressourcen und das Umgehen öffentlicher Regeln und Gesetze sich für ihn 
persönlich immer lohnt.

Nein, weil ohne ihn Istanbul niemals die Form angenommen hätte, die es 
inzwischen hat. Der müteahhit ist, ohne dem jemals bewusst nachgestrebt zu 
haben, der wahre Stadtplaner, derjenige, der dafür gesorgt hat, dass in der 
Stadt für Millionen von Migranten genügend Wohnraum in allen Preisklassen 
entstanden ist. Er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass das Gecekondu-
Proletariat zum Nulltarif Besitzer städtischer Appartements geworden ist. Wenn 
es stimmt, dass der ökonomische Fortschritt Istanbuls in den letzten zwanzig 
Jahren hauptsächlich mit der Wertsteigerung der städtischen Grundstücke 
und (illegal-informellen) Bauaktivitäten zu tun hat, dann ist der müteahhit der 
unermüdliche Motor dieses Prozesses.“132 Das vom arabischen taahhüt („das 
Versprechen“) stammende Wort müteahhit („derjenige, der etwas verspricht“; 
in diesem Falle: die vertragsgerechte Vollendung eines Bauauftrags) wurde 
durch die istanbuler Praxis des Bauens in Zeiten der Migration durch eine 
volkstümliche neutürkische Wortschöpfung, yapsatçı („derjenige, der baut und 
verkauft“) ersetzt. Die Änderung der Bezeichnung verweist unter anderem auf 
die Änderung der Rolle (zur Funktionsweise eines zum yapsatçı gewordenen 
müteahhit Bilgin, Modernisierung Özüekren; Şengül und Esen, Learning In den 
2000er Jahren jedoch zeichnen sich langsam die Konturen einer endgültigen 
semantischen Trennung beider Begriffe ab: Nunmehr bezeichnet das Wort 
müteahhit (beziehungsweise sein offiziell-neutürkisches Synonym yüklenici) 
einen Agenten aus den Reihen des größeren Kapitals, der wieder im klassischen 
Sinne für (zahlungskräftige) Kunden, gewöhnlich auch für Gemeinden oder 
staatliche Bauherren (Groß-) Bauprojekte durchführt, während der lediglich 
im Wohnungsbaubereich eigenständig tätige, aggressivere Kleinkapitalist als 
yapsatçı bezeichnet wird. (Anm. d. Hg.) 133

So hat der Müteahhit, obwohl er kein Planer im klassischen Sinne ist, die 
Stadtplanung geprägt und das teilweise mehr wie die Politik. Dass dieses Organ 
in einer Millionenmetropole eine große Welle bewirkt ist abzusehen, doch wie 
sich diese Branche in Uşak entwickelt hat wird im folgenden Kapitel erläutert.

132 YEGENOGLU Hüsnü: Apartkondu – oder warum ich Howard Roark hasse und den 
Müteahhit liebe, in ESEN Orhan, LANZ Stephan (Hg.) Self Service City: Istanbul. Berlin 
(2005/2007). S: 121-122.

133 YEGENOGLU, in ESEN Orhan, LANZ Stephan (Hg.) Self Service City: Istanbul. Berlin 
(2005/2007). S: 121-122.

Abbildung 37_Yapsat-Architektur 
Quelle: eigene Aufnahme
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Angefangen vom theoretischen Diskurs bis zur aktuellen Lage in der 
Fokusstadt dieser Arbeit haben sich diverse Problematiken und Schnittstellen 
herauskristallisiert. Lefebvre baut seine Theorien auf historischen Fakten auf, 
in gewohnter Manier und mit dialektischem Ansatz wird versucht die Krise der 
Stadt in diesem Kapitel zu definieren, um auch schlussendlich einen Vorschlag 
bilden zu können. Dieser Krise nähert sich Lefebvre mit der Periodisierung der 
Urbanisierung. Die erste dieser drei Perioden markiert die Phase, in welcher 
sich der Industrialisierungsprozess über die bestehenden Städte hermacht, 
das urbane Soziale wird durch das industriell Ökonomische abgelehnt. Die 
Verallgemeinerung der Gesellschaft definiert die zweite Periode. Schlussendlich 
wird in der dritten Periode die städtische Realität wiederentdeckt, man 
versucht auch die Zentralität wiederherzustellen. Die Idee von Zentralität hat 
sich jedoch verändert (die Klassen), statt der alten Zentralität kommt nun das 
Entscheidungszentrum 134 

Diese drei Epochen lassen sich mit den drei Phasen von Tarik Şengül über 
Istanbul vergleichen. So ist zu erkennen, dass die dritte Epoche von Lefebvre, 
in welcher die Zentralität wieder in den Fokus rückt in der Türkei noch nicht 
überall eingetroffen ist. Jedoch ist die Verallgemeinerung der Gesellschaft in 
der dritten Phase von Şengül zu erkennen. Es wird in die Architektur und in 
das Bauwesen investiert. Die Diversität, die Differenzen und die Investitionen 
in den öffentlichen und sozialen Bereichen, welche die Zentralität laut Lefebvre 
ausmachen, gehen auf halbem Weg verloren. Wie Lefebvre bereits in vielen 
seiner Arbeiten erwähnt, ist die Balance zwischen der totalen Verstädterung 
und der Urbanisierung der Gesellschaft das Ziel. Das heißt, wenn man zu viel 
in die eine Richtung gleitet, müssen die Mühen sich auf die andere Richtung 
konzentrieren. Der stetige Wandel hält die Diversität und somit die Zentralität 
aufrecht. Bei der Beobachtung der Entwicklungsprozesse der lokalen Regierung 
von Uşak ist anzunehmen, dass das aktuelle Ziel, nämlich die Stadt durch 
epochale Bauten aus ihrer Asche wieder auferstehen zu lassen, im Sinne der 
Urbanisierung eventuell zu einseitig betrachtet ist und zu keiner urbanisierten 
Gesellschaft führen kann.

Um diese anfänglich erwähnten Epochen verständlicher zu definieren 
demonstriert Lefebvre diese auf einer Zeitachse. Angefangen von der puren 
Natur ohne Stadt und Urbanismus, dem sogenannten Nullpunkt bis hin zur 
hundertprozentigen Urbanisierung.135 

134  LEFEBVRE, 2016, S: 53.

135  LEFEBVRE, 2016, S: 111.

Die markanten Punkte bilden dabei die politische Stadt, die Handelsstadt 
und die Industriestadt. Kurz erläutert ist die politische Stadt aller Anfang, 
sie beherrscht landwirtschaftliche Gebiete und erhebt Anspruch an dessen 
Früchten. Diese Stadt sieht sich privilegiert und bildet ein räumliches Zentrum. 
Das Land und die Stadt sind durch materielle und intellektuelle Arbeit deutlich 
getrennt. Urbanität ist hierbei „vernünftig“ und die Stadt ist der Geburtsort der 
Vernunft, wie zum Beispiel in der antiken Stadt. 

In der Handelsstadt gewinnen Tauschgeschäfte und Handel mehr und mehr an 
Bedeutung, obwohl sich die Stadt dagegen wehrt. Das Tauschgeschäft ist für 
die Stadt nicht zu kontrollieren. Schlussendlich ersetzt der Marktplatz die Agora 
und drängt sich neben der Kirche und dem Rathaus auch architektonisch in 
den Mittelpunkt. Das Handwerk und die industrielle Produktion gewinnen 
Überhand. 

Die Industriestadt zieht mit ihrer Macht, ihren Netzwerken und billigen 
Arbeitskräften die Industrie immer näher ins Stadtzentrum. Der ursprünglich 
relativ begrenzte Markt, die Grenzen und das kontrollierte Territorium lösen 
sich auf. Laut Lefebvre ist der kritische Punkt in dieser Linie das Aufkommen 
der Industriestadt. Die industrielle Produktion hat vollständiges Übergewicht - 
die Stadt platzt. An diesem Punkt kippt auch die städtische Wirklichkeit. Wichtig 
ist auch, dass diese Achse sowohl eine räumliche als auch eine zeitliche 
Entwicklung darstellt. Sie dehnt sich räumlich aus und zeitlich betrachtet wird 
diese Entwicklung immer wichtiger.

Die Schlussstelle dieser Achse ist sehr wesentlich, sie ist die zweite kritische 
Phase. Lefebvre definiert die Entwicklung von Natur bis hin zur Trennung von 
Stadt und Land und in letzter Linie zur Aufhebung von diesem Gegensatzpaar.  
„Die Industrialisierung generiert einen Urbanisierungsprozess, der zur 
Vernichtung des Landes und zur Auflösung der Stadt führt, also nicht in eine 
kompromisshafte Synthese, sondern in eine völlige Neukonstitution des 
Städtischen mündet.“136 Der Gegensatz von Land und Stadt schwächt ab 
und verstärkt den Gegensatz von Urbanität und Ruralität. Die urbane Welt 
ist weder Stadt noch Land, sondern unterschiedliche Konfigurationen dessen 
und dennoch kein homogenes Ganzes. Die Begriffe Land und Stadt, einst 
sehr klar getrennt, lassen sich geographisch nicht mehr trennen und auch ihre 
Produktionsweisen sind nicht mehr zu differenzieren.

136 SCHMID Christian: Urbanisierung und urbane Gesellschaft, in: ARCH+ Zeitschrift für 
Architektur und Städtebau (2017), Nr.228. S: 25.



124 125

HANDELSSTADT

INDUSTRIESTADT

M
IT

TE
LA

LT
ER

10
.J

H
D

R
EN

AI
SS

AN
C

E
N

EU
ZE

IT
BA

R
O

C
K

KL
AS

SI
ZI

SM
U

S
EN

D
E 

18
. J

H
D

. I
N

D
U

ST
R

IE
LL

E 
AN

FÄ
N

G
E

EN
D

E 
18

. J
H

D
. I

N
D

U
ST

R
IE

LL
E 

AN
FÄ

N
G

E

1.
 W

K

2.
 W

K
ER

FI
N

D
U

N
G

 D
ES

 C
O

M
PU

TE
R

S

MODERNE

ST
R

U
KT

U
R

AL
IS

TI
SM

U
S

19
81

 IB
M

 P
C

19
96

 E
R

ST
ES

 S
M

AR
TP

H
O

N
E

20
06

 N
O

TE
BO

O
K

20
07

 IP
H

O
N

E

18
86

 G
EB

U
R

TS
JA

H
R

 D
ES

 A
U

TO
M

O
BI

LS

W
IE

D
ER

AU
FB

AU

ANTIKE

1. PHASE

POLITISCHE STADT

PHASEN DER URBANISIERUNG
LEFEBVRES ZEITACHSE

NULLPUNKT 
0% URBANISIERUNG IST:
NICHTEXISTENZ DER STADT
VÖLLIGES ÜBERGEWICHT DES LÄNDLICHEN LEBENS

2. PHASE

3. PHASE

1. MODERNE 2. MODERNE

4. PHASE

KRITISCHER PUNKT - AUFKOMMEN DER INDUSTRIESTADT

    100% URBANISIERUNG WÄRE:
    AUFSAUGEN DES LANDES DURCH DIE STADT
    VÖLLIGES ÜBERGEWICHT DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION

ZW
EI

TE
R

 K
R

IT
IS

C
H

ER
 P

U
N

KT



126 127

Im Allgemeinen schreibt Lefebvre weiter über die Krise der Stadt: „Das 
Phänomen Stadt breitet sich in den großen Industrieländern auf einen großen 
Teil des Territoriums aus. Es überschreitet munter nationale Grenzen. […] 
Dieses Gebiet ist eingeschnürt in ein immer dichteres städtisches Gewebe, 
wenn auch mit lokalen Differenzierungen […]. Gleichzeitig werden innerhalb 
dieses Gewebes und selbst andernorts die städtischen Konzentrationen 
riesig; die Bevölkerungen ballen sich zusammen und erreichen beunruhigende 
Dichten […]. Ebenfalls parallel dazu verschlechtert sich der Zustand vieler alter 
Stadtkerne oder sie brechen auseinander. Die Menschen ziehen fürs Wohnen 
oder die Produktion in weiter entfernte Peripherien. In den Stadtzentren 
ersetzen Büros die Wohnungen. Manchmal werden die Zentren den Armen 
überlassen und zu Gettos der Benachteiligten. Manchmal behalten im Gegenteil 
wohlhabendere Leute starke Stellungen in den Stadtzentren.“ 137

Zusammengefasst ist hier die Rede von mehreren in komplexen Beziehungen 
stehenden Begriffen die Rede.

•	 Die Ruralität im Gegensatz zur Urbanität (städtische Gesellschaft)

•	 Städtisches Gewebe (als Träger der Urbanität) im Gegensatz zur alten 
erneuerten Zentralität

Die konfliktgeladene Beziehung von Land und Stadt, beeinflusst von Marx und 
Engels, bilden die Grundlagen der Theorien von Lefebvre. In städtebaulicher 
Art und Weise betrachtet, wurde das frühere ländliche Leben laut Lefebvres 
Erläuterungen von Gewerbe und Handwerk bestimmt. Lokale Zentren waren 
ausschlaggebende Merkmale. Betrachtet man die europäische Entwicklung 
von diesen Gebieten, so treffen die Krisen bzw. kritischen Punkte von Lefebvre 
zu. Jedoch in Uşak, vor allem in der Peripherie der Stadt ist diese Krise nur 
zum Teil eingetroffen. 

Bei näherer Betrachtung des Beispiels Yaşamışlar, einem Gebirgsdorf in Uşak, 
ist deutlich zu erkennen, dass sich weder das Handwerk aufgelöst hat noch die 
alten landwirtschaftlichen Strukturen. Auch das Zentrum hat weiterhin bestand, 
doch die Tradition weicht langsam der städtischen Realität. Die Einwohner 
sind aus Gewohnheit noch da bzw. weil viele es anders gar nicht kennen. 
Würden sich Möglichkeiten der Verbesserung in der Stadt eröffnen, würden 
wahrscheinlich viele von ihnen abwandern. 

137  LEFEBVRE, 2016, S: 38-39.

Das Handwerk welches sie beherrschen ist weiterhin von Nutzen für viele 
Bauern und Landwirte und im übertragenen Sinne auch für die Stadtbewohner. 
Die jungen Dorfbewohner meist einen Ausweg in die vielversprechende Stadt, 
ob es nun in die Metropole oder in die Kleinstadt Uşak ist, bleibt irrelevant. 

So ist der kritische Punkt in Uşak vielleicht schon da, aber er ist nicht so weit 
fortgeschritten und es kann eine Veränderung bewirkt werden. Und das ist 
nicht nur ein Phänomen in der Türkei, sondern überall auf der Welt in den 
unterschiedlichsten Formen. „Wer die Möglichkeit dazu hat, wird sich von den 
abgelegenen Gebieten aus in die Zentren retten, um als junger Mensch bessere 
Entwicklungsmöglichkeiten zu bekommen, um als Familie sozial eingebunden 
zu sein oder um als Älterer von kürzeren Wegen und besserer Versorgung zu 
profitieren.“138 schreibt zum Beispiel Petrin über Thüringen. 

Ein Vorschlag, um diesem globalen Problem entgegen zu wirken liefert das 
japanische Dorf Koja. Bevor eine IT-Firma die alten Scheunen zu ihrem Hauptsitz 
umdisponiert hat, waren in dem Dorf nur Senioren ansässig.139 Mit Innovationen 
oder Umprogrammierung von Raumfunktionen können Lebensräume neu 
inszeniert werden, ermöglicht durch Vorzüge wie verbesserte Infrastruktur 
und ausgebaute Mobilität, wenn die Krise der Stadt sorgfältig analysiert und 
gedeutet wird. 

Um schlussendlich auch von einer Analyse zu einer Synthese bzw. von 
Feststellung zu einem Projekt übergehen zu können, muss man sich mit diesen 
Begriffen auch befassen. Unterschiedliche Probleme lassen uns die Krise der 
Stadt erkennen – in Theorie und Praxis. 

Die Theorie ist entlehnt aus der vorindustriellen Stadt und setzt das Konzept der 
Stadt (urbanen Realität) neu interpretiert zusammen. In der Praxis hingegen 
bricht der städtische Kern und hat dennoch auf veränderte Art Bestand. Er 
entweicht nicht einer neuen Realität, wie das Dorf an manchen Stellen, 
sondern dessen Herrschaft neigt sich dem Ende zu, es sei denn es setzt sich 
als Zentrum der Macht durch.140 

138 PETRIN Julian: Die Verantwortung der Raumordnung, in: ARCH+ Zeitschrift für 
Architektur und Städtebau (2017), Nr.228.

139 FISCHER Katja: Rurban Apolda, Szenarien für eine Kleinstadt von morgen, in: ARCH+ 
Zeitschrift für Architektur und Städtebau (2017), Nr.228. S: 118.

140 LEFEBVRE, 2016, S: 42.
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Gegensätzlich dem Beispiel Yaşamışlar kann man beobachten, dass gewisse 
Bereiche einer neuen Realität gewichen sind, wie das Dorf Karaağaç. Dieses ist 
als eigenständiges Dorf nicht mehr erkennbar, weder auf der Landkarte noch in 
der Realität. Es ist dem städtischen Gewebe gewichen und hat sich verändert. 
Währenddessen ist die Problematik der Praxis weiterhin aufrecht. Der alte 
Stadtkern hat aus Tradition Bestand und bricht er auseinander. Die Intention 
einen neuen, besseren Kern á la Tabula rasa-Architektur zu generieren, bestärkt 
diesen Zerfall. Der Annahme zufolge müsste sich dieser Ort als Zentrum der 
Macht definieren, um erhalten zu bleiben. Dieses Machtzentrum soll sich aber 
in der neuen Stadterneuerungsfläche etablieren.

Um den Maßstab zu vergrößern und den Blick zu erweitern wird die Krise 
in globaler Sicht betrachtet. Diese zwingt dazu, nicht nur die Geschichte 
der Stadt zu betrachten, sondern die Geschichte der Philosophie und jene 
der Kunst. Bis vor Kurzem stellte sich das theoretische Denken die Stadt 
als Einheit vor. Sie war also ein schlichtes Resultat, welches die allgemeine 
Geschichte widerspiegelte. Diese führen zu keiner theoretischen Kenntnis der 
Stadt. Jedoch durch die Betrachtungsweise, dass sich die Stadt im Bezug zur 
Gesellschaft als Ganzes, mit Land, Landwirtschaft, offensive und defensive 
Macht, politische Macht usw. verändert, wirft ein neues Licht auf die Krise. 
Diese genannte Veränderung der Stadt ist kein Erscheinungsbild passiver 
Anpassung, sondern die Stadt hängt genauso von Unmittelbarkeitsbeziehungen 
ab. Sie beschränkt sich nicht nur auf den Aufbau dieser Beziehungen. „Sie liegt 
in einem Dazwischen, auf halbem Weg zwischen dem, was man nahe Ordnung 
nennt (Beziehungen der Einzelnen in mehr oder weniger ausgedehnten, mehr 
oder weniger organisierten und strukturierten Gruppen, Beziehungen dieser 
Gruppen untereinander) und der fernen Ordnung, jener der Gesellschaft, die 
durch große, mächtige Institutionen (Kirche, Staat), durch eine formalisierte 
oder nicht formalisierte Rechtsordnung, durch eine >Kultur< und bezeichnende 
Einheit reguliert wird.“141

Neugestaltung des Alltagslebens verändert die städtische Wirklichkeit. Die 
städtische Wirklichkeit bezieht ihre Motivation aus der Neugestaltung des 
Alltagslebens.142  Diese Wechselbeziehung kann man beim Versuch einer 
Veränderung bzw. Vorgabe einer Entwicklungsrichtung im Rahmen der Planung 
nutzen.

141  LEFEBVRE, 2016, S: 81.

142  LEFEBVRE, 2016, S: 88.

Bei der Betrachtung der Stadt als Werk gewisser historischen und 
gesellschaftlichen Akteuren, schließt man auf eine Unterscheidung von 
Handlung und Ergebnis, ohne diese voneinander abzusondern. 

„Keine Werke ohne eine regulierte Abfolge von Taten und Handlungen, von 
Entscheidungen und Verhaltensweisen, ohne Botschaften und ohne Gesetze. 
Desgleichen kein Werk ohne Dingen ohne eine Modelliermasse, ohne eine 
praktisch, sinnlich erfahrbare Wirklichkeit, ohne einen Standort, eine Natur, 
ein Land und eine Umgebung. Die sozialen Beziehungen werden über das 
Erfahrbare erreicht.“ So schließt Lefebvre auf folgende Unterscheidung 
der Stadt und dem Urbanen: die Stadt ist die gegenwärtige, unmittelbare 
Wirklichkeit und das Urbane ist die gesellschaftliche Wirklichkeit, setzt sich aus 
denkerisch zu begreifenden Verhältnissen zusammen. Das Urbane scheint 
in dieser Beschreibung ohne Materialität auszukommen und dies stellt die 
größte Gefahr dieser Aufstellung dar. Jedoch darf nicht vergessen werden, 
dass sich die städtische Wirklichkeit nicht auf die erfahrbare Welt beschränkt, 
aber trotzdem durch die Bindung an Objekten und Dingen nicht bestehen kann. 
„Das Urbane ist keine Seele, kein Geist, keine philosophische Wesenheit.“143 

Lefebvre baut keine Schreckensszenarien, sondern versucht Qualitäten 
zu definieren. Er differenziert zwischen Urbanisierung, welchen er in 
Zusammenhang mit der Industrialisierung sieht, und der urbanen Gesellschaft. 
Urbanisierung bedeutet nicht zwingend, dass eine urbane Gesellschaft 
entsteht. 144 Das bedeutet, dass zwischen der urbanisierten Stadt Uşak und 
dem urbanen Uşak ein großer Unterschied existiert.

„Großstädte sind gewaltige Laboratorien, in denen die Stadtplanung hätte 
lernen und ihre Theorien bilden und ausprobieren sollen.“ 145 So spricht Jane 
Jacobs über die Stadt und obwohl sich Lefebvre nicht mit ihren Schriften befasst 
hat, kann man die Theorien der beiden auf einen Nenner bringen und so den 
Horizont der städtischen Sichtweise erweitern. Jane Jacobs formuliert die 
architektonische Perspektive auf die Krise der Stadt und kritisiert wie Lefebvre 
die Urbanismen der Wohlmeinenden, der Verwalter und der Bauträger.

143 LEFEBVRE, 2016, S: 84-86.

144 SCHMID in ARCH+ (2017), S: 27.

145 SCHUBERT Dirk: „50 Jahre Jane Jacobs‘ «Tod und Leben großer amerikanischer 
Städte»: Paradigmenwechsel in der Stadtplanung auf dem Weg zum erhaltenden 
Stadtumbau“, in: ResearchGate [01.2011], zuletzt geprüft: 25.11.2019. S: 104-105.
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Die Stadt, als ein Ort für Wechsel, Bewegung und Diskontinuität, wird laut 
Jacobs zum Sündenbock auserkoren. So werden diese Eigenschaften negativ 
konnotiert und im Gegensatz dazu stehen das Land, die Kleinstadt und die 
Vororte. Diese werden mit einer heilen Welt und mit intaktem Sozialleben in 
Verbindung gebracht.146 Auch Lefebvre spricht von dieser Einteilung. Von der 
Vorstellung der Menschen vom Wohnen, die ihnen vorgegaukelt wird. „Den 
einen ist eine (scheinbar) rationelle Organisierung des Raums vorbehalten. 
Den anderen der Präsenz des Traums, der Natur, der Gesundheit abseits der 
ungesunden, schlechten Stadt.“147  Obwohl die Stadt auch für viele der Raum 
des Möglichen, der Entfaltung und die individuelle Freiheit ist. Die Stadt und mit 
ihr der Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum werden Opfer der vorherrschenden 
planerischen Ideologien, Normen und Wertevorstellungen der Planer.148 

Zusammengefasst wird deutlich, dass der Fokus in der Stadtplanung mit 
vielen Akteuren auch in ihrer Gesellschaft liegen muss. Beispiele wie das 
Stadterneuerungsprojekt in Uşak gibt es häufig auf der Welt. Es ist deutlich zu 
erkennen wie sich das allgemeine Verständnis zur Stadt und die Gesellschaft 
sich ändert mit den aktuellen Entwicklungen wie die Individualisierung 
oder Globalisierung. Veränderte gesellschaftliche Anforderungen und 
architektonische Entwicklungen schaffen neue Aufgabenbereiche, welche 
in ihrer Umsetzung keine Fachleute haben. Die Aufgaben vor allem für 
den Urbanismus müssen im europäischen Raum neu verteilt werden und 
genauso im asiatischen Raum, in diesem Fall in der Türkei. Um zukunfts- und 
gesellschaftsorientierte „Aufenthaltsräume“ zu schaffen, muss man sich mit 
mehreren Faktoren befassen, wie in den vergangenen Kapiteln beschrieben 
worden ist.  Auch Lefebvre spricht von unterschiedlichen Ansichtsweisen auf 
den Urbanismus, doch im Allgemeinen schreibt er, dass die Forscher sich 
primär mit umsetzbaren Arbeitsschritten befassen und einer rationalistischen 
Ideologie folgen.149 Sie fühlen, zeichnen und sehen mit der Spitze des 
Bleistifts150 und diese Perspektive gilt es nun zu ändern. Einen Blickwechsel in 
dieser Hinsicht schafft Rem Koolhaas mit Countryside, die Idee und ein Ansatz 
in eine neue Urbanisierung werden im Rahmen der IBA Thüringen erläutert, um 
sich auch im praktischen Bereich an eine Lösung zu nähern.

146  SCHUBERT, 2011 S: 104-105.

147  LEFEBVRE, 2016, S: 52.

148  SCHUBERT, 2011 S: 105

149  LOOTSMA, 2016. S: 135.

150  LEFEBVRE, 2016, S.56.

Unter der Überschrift „Stadtland“ hat man sich im Rahmen der internationalen 
Bauausstellung in der Stadt Thüringen mit dem Gegenpaar Stadt und Land 
befasst. Diese wurden anhand von Theorien, Musterbeispielen und Szenarien 
analysiert und kommuniziert. Die Ausstellung formuliert eine gegenwärtige 
Sichtweise auf ein Thema, welches fortwährend Bestand hat und in dieser 
Arbeit demonstriert wurde. 

Die Analysearbeit beginnt bei der ruhmreichen Geschichte Thüringens. Die 
Stadt war seiner Zeit Ort für kleine Fürsten- und Herzogtümer und bot auch 
Raum für Entfaltung. Nach einem wirtschaftlichen Niedergang im 17. Jhd. wird 
die Stadt von den Patriziern meist verlassen.151 In weiterer Folge werden aktuelle 
Daten des Landes gesammelt, wie die Siedlungsstruktur oder das Netzwerk 
und diese werden in Diagramme umgeleitet. Aus diesen Daten in Kombination 
mit dem historischen und theoretischen Wissen können Schlüsse gezogen 
werden. Zum Beispiel bei der Betrachtung der Einwohnerzahl, diese schrumpft 
in Thüringen und das zu Lasten der ländlichen Regionen. Wie in vielen Orten 
haben auch Städte mit mehr Vielfältigkeit eine hohe Anziehungskraft. Während 
der Wachstumsdruck beispielsweise auf den Wohnungsmarkt in Städten steigt, 
herrscht auf der anderen Seite der Stress der Abwanderung. 

Mit Stadtland sollen Gedankenstrukturen umgeworfen werden. Während 
Jahrhunderte lang eine Art Abkopplung zwischen Land und Stadt von Statten 
ging, soll Stadtland Zusammenhänge schaffen. Abgesehen davon ist diese 
Trennung weder in ihrer traditionellen Form erkennbar noch in dieser Form 

151 BÖRSCH Paul: Der Petersberg – ein Stadtland-Periskop, in: ARCH+ Zeitschrift für 
Architektur und Städtebau (2017), Nr.228. S: 142-147.
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zeitgemäß. „Angesichts der unbeschränkten Kommunikation und umfassenden 
Digitalisierung aller Lebensbereiche wird die räumliche Verortung immer 
weniger entscheidend für die praktische Organisation des Alltags.“152 Durch 
diesen Ansatz werden viele aktuelle und wichtige Themen auch angeschnitten, 
wie der Natur- und Ressourcenschutz oder Verlust von Lebensgrundlagen 
durch Plantagen etc.  

Auch wenn Thüringen ein sehr individuelles Beispiel ist, so ist es 
repräsentativ für die europäische Stadt/Land-Situation. Mit den Vorteilen von 
Mobilität und Digitalisierung entstehen neue Ansprüche auf Wohnorte. Die 
Selbstverwirklichungsmöglichkeiten des Individuums und die persönlichen 
Wünsche determinieren bei der Auswahl des Wohnortes. Außerdem nimmt 
man den öffentlichen Raum ein, um sich auszudrücken, wie auch Rauterberg 
schon erwähnt hat. So verändert sich die Stadt Land Beziehung. Die Arbeit 
von der IBA Thüringen „Stadtland“ soll daher eine Lebensqualitätsformel 
darstellen, welche den vielen analysierten Punkten entgegenwirkt und auf 
lokale Gegebenheiten reagiert. Der Forschungszeitraum ist bis 2023 ausgelegt 
und es ist Raum für diverse neue Ansätze – auch radikale - bereitgestellt.

„Die IBA Thüringen ist keine Wiederaufführung einer IBA Stadtumbau, die sich 
zuallererst mit der demografischen Schrumpfung und ihren städtebaulichen 
Folgen in den Klein- und Mittelstädten von Sachsen-Anhalt auseinandersetzte. 
Sie zielt vielmehr darauf, die großen Herausforderungen unserer Zeit – 
Strukturwandel, demografischer Wandel, Migration, Klimawandel und 
Digitalisierung – als Vehikel zu nutzen, um mit großer Experimentierfreude 
Weltoffenheit und fortschrittliches Bauen im Stadtland Thüringen 
voranzubringen.“153

Da die meiste Literatur und Forschung im europäischem Raum betrieben wird 
und daher auch in diesen Ortschaften die meisten Referenzen sich befinden 
ist die Schwierigkeit in dieser Arbeit, welche sich um eine türkische Stadt dreht, 
die Quintessenz dieser Forschungen zu filtern und diese auf eine andere 
Geographie, Kultur und aktuellen Stand der Urbanisierung zu adaptieren. 

Diese Referenzen können trotzdem relevant sein, um in eine Zukunft von Uşak 
zu blicken, da die Urbanisierung an manchen Stellen noch in einem früheren 
Stadium ist und Potential zur Weiterentwicklung vorhanden ist. 

152 DOEHLER-BEHZADI Marta: Wie die IBA Thüringen Stadtland beschreibt, in: ARCH+ 
Zeitschrift für Architektur und Städtebau (2017), Nr.228.S: 14.

153 DOEHLER-BEHZADI in ARCH+ (2017), S: 17.

Man kann erkennen welche Ideen weshalb funktionieren oder eben nicht 
funktionieren und mögliche Fehler vermeiden – immer in Betrachtung der 
aktuellen Geografie und Kultur. 

Die Schnittstellen zur Arbeit und zu Uşak entstehen in der näheren Betrachtung 
der Strukturen und beim Versuch der Differenzierung von den Begriffen „ländlich“ 
oder „städtisch“. In Thüringen herrscht keine bäuerliche Idylle, sondern eine 
logisch konstruierte und wirtschaftlich industrialisierte Landwirtschaft. Bewohnt 
werden diese teilweise von Wochenpendlern, Home-Office Arbeitern oder auch 
als Freizeitwohnsitz/Zweitwohnsitz. Viele kleine selbst organisierte Initiativen 
finden dennoch sowohl im Land als auch in den Kleinstädten ihren Platz. Die 
„Digitalisierungsphase“ von Rauterberg ist schon eingetroffen. 

Wie auch Rem Koolhaas richten die Forscher in diesem Kontext den fokussierten 
Blick zum Land. „Vor dem Hintergrund der Thüringer Siedlungscharakteristik 
und einer unsystematischen Empirie folgend nimmt die IBA Thüringen mit 
Stadtland eine Haltung ein, um den gesellschaftlichen und fachlichen Diskurs 
anzustoßen: Wir stellen das angestammte Privileg der Stadt in Frage, Ort 
des Fortschritts, ja der Avantgarde zu sein. Im gleichen Atemzug müssen wir 
mit der Idee von der Beschränkung und Romantik des Landlebens Schluss 
machen.“154. Grundsätzlich ist der Blick in die Natur-, auf das „backstage“, 
die Landwirtschaft ein sehr aktuelles Thema. Auch im Hinblick auf die 
Rückbesinnung nach Regionalität und Ressourcenbewusstsein. 

154  DOEHLER-BEHZADI in ARCH+ (2017), S: 14.

Abbildung 38_Stadtland Ausstellungsbild IBA Thüringen 
Quelle: iba-thueringen.de



       • • •06

die Stadt und das Land - Beziehung und Krise

R  E  S  Ü  M  E  E



137136

Um ein adäquates Szenario zu entwickeln wird zuletzt die Beziehung zwischen 
der Stadt und dem Land, da Wichtigkeit dieses Gegensatzpaares in der 
Analyse bereits erwähnt worden ist. Die beiden Parameter werden in der 
Gegenwart und in dem Fokusbereich betrachtet und im Anschluss wird das 
Bebauungsareal genauer analysiert.

Die allgemeine Stimmung der Stadtbewohner schwingt von gebauter Umwelt 
auf den Wunsch nach Grünraum um. Häberlin Udo schreibt: „Öffentliche Räume 
repräsentieren wie Schaufenster in Gebäuden die Offenheit einer Stadt und 
besitzen Interaktions- und Kommunikationsfunktionen für die unterschiedlichen 
teile der Gesellschaft. Sie sind der Ort, an dem sich Menschen zufällig begegnen. 
Damit sie belebt sind, brauchen sie Qualitäten, die Menschen bereichernd und 
attraktiv finden.“155  

Dieser Ideologie wird im Fall von Uşak nicht nachgegangen. Häberlin schreibt 
über Wien, dass die dichten Lebensverhältnisse in Wien in Freiräumen 
kompensiert werden müssen.156 Wie es auch in Uşak der Fall sein sollte, dass 
die Dichte im Verhältnis zum Freiraum und Freizeitangebot stehen sollte. Mit 
dazu kommen noch Unsicherheiten und die Abwesenheit von Abwechslung 
und Raum zur Selbstverwirklichung. Freiräume müssen viel aufnehmen aber 
können auch vieles regulieren. 

155 HÄBERLIN Udo: Öffentliche Räume als Plattform einer solidarischen Stadt un Baustein 
der Gemeinwohlorientierung?, in: DERIVE Zeitschrift für Stadtforschung, SAMPLER 
Clubkultur, Nacht, öffentlicher Raum, queere Territorien, Terror Wien, Commons 
Jugoslawien, Moped (2021), Nr.82. S:47.

156 HÄBERLIN Udo in: DERIVE (2021), Nr.82. S:46-53.
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Während in Metropolen Grünraumkonzepte erarbeitet werden, entspricht 
ein Erholungsraum im Sinne der lokalen Regierung von Uşak eher einer 
inszenierten Parkanlage. Qualität wird von eingezäuntem Kitsch abgelöst – wie 
im neuen Kentpark. Daher bleibt auch die Nutzung zum Großteil eher aus.

Der Weg der IBA, der auf Fakten beruht und durch Offenheit und Planung 
sich zu einem guten Ziel entwickelt, ist in Uşak am Fehlen dieser Faktoren 
und Analysen anhand von aktuellen Bauprojekten sichtbar. Für die zweite 
Etappe des Stadterneuerungsprojekts muss ein neuer Blickwinkel angepeilt 
werden, um mehr Qualität zu gewährleisten. Diese Qualität gilt es durch die 
gewonnenen Erkenntnisse zu etablieren.

Werden der aktuelle Zustand, die Lebenseinstellung und der Bezug zum 
Land aus der Perspektive der Bewohner auf die Quintessenz reduziert, so 
ist es in Summe so, dass es einen großen Wunsch nach Erholungsräumen 
im Grünen gibt, dass sportliche Aktivitäten für Kinder auch möglich sind und 
dass es Raum für kulturelle Veranstaltungen gibt. Das gegenwärtige Angebot 
für diese Stadtwünsche in Uşak ist begrenzt, so gibt es zum Beispiel nur 
einen kleinen Kulturhaus. Es werden dort auch Kurse angeboten, wie in einer 
Volkshochschule, und manchmal finden auch klassische Konzerte oder auch 
Theaterstücke statt. Konzerte werden meist open-air abgehalten am Platz vor 
der Statue, im Huzurpark (eine Parkanlage außerhalb des Zentrums mit einem 
nachgebauten Amphitheater) oder im Atapark.

Eine öffentliche Sportanlage mit Laufbahn und Spielcourts gibt es innerhalb der 
Stadt im Atapark. Da Fußball eine große Fangemeinde in der Türkei hat gibt 
es außerhalb des Zentrums noch eine Fußballhalle, die für Spiele angemietet 
werden kann. Manche Schulen bieten zwar Sportplätze an, diese sind jedoch 
außerhalb der Schulzeiten nicht nutzbar und auch nicht öffentlich. 

Das Städtische und die Zonen die Zentralität schaffen sollen sind demgemäß 
noch nicht ausgereift. Daher ist auch die Auswanderung der jungen Menschen 
und auch deren Kommentare im sauren Lexikon aus dieser Perspektive 
nachvollziehbar.

Es sind wenig Begegnungszonen vorhanden und auch wenig Raum, um sich 
als Städter auszudrücken und zu verwirklichen. Abgesehen vom „städtischen“, 
gibt es für Sportler viele natürliche Ressourcen in den Gebirgen und Wäldern, 
die mittlerweile teilweise genutzt werden. Die Natur eignet sich sehr gut für 
den Fahrrad- oder Klettersport. In den letzten Jahren wurde ein Fahrrad-Club 
gegründet und auch der erste Sportfachladen für Fahrräder eröffnet. Die 
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Eigentümer sagen, dass sie dies als Hobby führen und einen keinen finanziellen 
Vorteil erwirtschaften. Sie sind aus der Gegend und üben schon länger diesen 
Sport aus. Diese kleinen Momente in der Stadt zeigen, dass Bedarf nach mehr 
Verwirklichung und Auslebung von Leidenschaften da ist und es einen Raum 
für Begegnung braucht, um auch Dinge außerhalb der eigenen Komfortzone 
entdecken zu können.

Beobachtet man das Gegenstück der Stadt, nämlich die Gebirgstürkei am 
Beispieldorf im Norden Yaşamışlar, so ist zu erkennen, dass das Handwerk dort 
weiterhin Bestand hat und großflächig Landwirtschaft betrieben wird. Die Felder, 
welche sich auf Ebenen um die Dörfer befinden, werden von den Bewohnern, 
meist Familien, betrieben. Die Flächen in den Dörfern eignen sich nicht zum 
Anbau, daher müssen die Eigentümer immer rotieren. Die Arbeiten im Winter 
übernehmen manchmal nur Frauen, während die Männer aus finanziellen 
Gründen Arbeiten in die Stadt aufnehmen. Eine starke Abhängigkeit von der 
Stadt ist zu beobachten. 

Dies beruht nicht auf Gegenseitigkeit, denn die Stadt stoßt die Gebirgsdörfer 
ab und hat auch kein Interesse daran, diese zu integrieren. Während diese 
Entwicklung in der gesamten Türkei von Statten ging und sich eine Ebenen-
Türkei und eine Gebirgs-Türkei entwickelt hat, wurde die Kluft zwischen Stadt 
und Land immer größer. Dorfschulen wurden geschlossen und neben den 
Schulen machte die innerstädtische Arbeit die Abhängigkeit zur Stadt größer. 
Das Potential hierbei ist jedoch, dass diese Dörfer das wichtige und traditionelle 
Handwerk konserviert haben und dass die Böden keinem kapitalistischen 
Werk zum Opfer gefallen sind und daher eine hohe Qualität aufweisen. Laut 
Orhan Esen ist es möglich, dass man sogar auf weniger Fläche mehr Produkte 
anbauen kann, da der Boden noch nicht ausgelaugt ist und die Menschen dort 
auch ein fundiertes Wissen über ökologische Landwirtschaft haben.

Ein negativer Aspekt bei der schlechten Vernetzung ist, dass der stetige 
technologische Fortschritt im Bereich der Landwirtschaft sehr langsam 
ankommt. Dennoch wurde dieses besagte traditionelle Handwerk und Wissen 
so gut es möglich war mit Technologien ergänzt, teilweise auch mit finanzieller 
Unterstützung von den Familien aus Europa. 

Abbildung 39_Cafémeile um Atapark mit Bauträger-Neubauten 
Quelle: Eigene Aufnahme
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Abbildung 40_Gebirgsdorf 
Quelle: eigene Aufnahme

Trotz allen Schwierigkeiten lässt sich das Interesse und der Bezug zur 
Landwirtschaft und Natur von Menschen aus Uşak nicht leugnen. Zum Beispiel 
wurde dieses besondere Handwerk und Wissen über die Landwirtschaft und 
den Anbau von verschiedenen Gemüse- und Obstsorten durch die Migranten in 
den 70iger Jahren beibehalten und mit nach Europa genommen. So weiß man 
aus Erzählungen aus Fulpmes, dass zum Beispiel Tomaten aus dem eigenen 
Garten, die auch gerne verschenkt wurden, eine „Überraschung“ und etwas 
Neues für viele einheimische Fulpmerer war. Man könnte annehmen, dass die 
migrierten Türken ihre damalige türkische (Agrar-)Kultur konserviert haben.

Diese Konservierung ist auch daher bedingt, dass die Integrationsverhältnisse 
damals andere waren. Die Gastarbeiter hielten sich in Gruppen auf und es 
herrschte auch kein gegenseitiger Wunsch die Integration zu fördern. Die 
Absicht dieser Arbeiter war es meist viel Geld zu verdienen und in ihre Heimat 
zurückzukehren. Die, die trotzdem geblieben sind haben die Garten- und 
Anbaukultur bis zur zweiten Generation in Österreich konserviert, erweitert 
und weitergegeben. Viele Familien haben neben Gemüsegewächs auf ihren 
Balkonen auch diverse Kleingärten abseits angemietet und verbringen viel Zeit 
dort. Es sind auch sehr viele auf Selbstbedienungsfelder anzutreffen, welches 
ein beliebtes Familienausflugsziel im Sommer ist, sowohl in der Türkei als auch 
in Österreich. Dies ist besonders in Vorarlberg gut zu beobachten. Gegenwärtig 
sogar unabhängig von Bildungs- und Integrationsstatus. 

Auch in Uşak ist diese Kultur weiterhin erhalten. Man möchte den Bezug „zur 
Erde“ (türkisches Sprichwort, um Heimat- und Landbezug zu zeigen) nicht 
verlieren. Familien in Uşak besuchen ihre Heimatdörfer oder Wälder in den 
umliegenden Dörfern am Wochenende. Eine Generation pflegt ihre Häuser 
in den Heimatdörfern und auch die landwirtschaftlichen Flächen dort. Des 
Weiteren gibt es nun auch in Uşak Kleingärten, um den Bedarf auch in der 
Stadt zu stillen. Auch wenn es für manche keine Möglichkeiten am Land oder 
in Kleingärten gibt, gibt es vor den Häusern auf den kleinsten Flächen oder auf 
den Balkonen diverses Gemüse in Yoghurtkübeln, (Pendant für den Ketchup-
Kübel in Österreich) wie im Kapitel der Digitalmoderne bereits erwähnt worden 
ist. Was in Europa als „Upcycling“ gilt, ist in den meisten Teilen der Türkei ein 
gewohntes Bild. Für manche hat dieser Anbau vielleicht auch einen finanziellen 
Aspekt, da das Gemüse in der Türkei immer teurer wird und manchmal 
gewisse Sorten einen unglaublichen Preisanstieg erleben, sodass man sich 
als Normalverdiener zum Beispiel eine Saison lang nicht regelmäßig Zwiebeln 
leisten konnte. Der Anbau ist auch was zweckmäßiges, daher wird in solchen 
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Das Areal, auf welches sich die Szenarien fokussieren, definiert auch eine 
Form von Kluft bzw. Loch im Bereich der Ebene. In dieser Arbeit wurde die 
Kritik von mehreren Seiten oft laut, dass ein rationell durchgeplanter Ort noch 
kein Garant für die Aufenthaltsqualität dort sein kann und das Areal vom 
Stadterneuerungsprojekt ist ein Paradebeispiel dafür.

Der Bauplatz für dieses Stadterneuerungsprojekt befindet sich an der 
Durchzugstraße zwischen Osten und Westen. Das Areal, welches von alten 
Lederfabriken und Textilfabriken umsäumt ist, wird für das neue Projekt 
geschliffen. Die erste Phase ist bereits fertiggestellt und auch vergeben. 
Während Investoren es sehr eilig hatten, die Geschäftslokale in der Bauphase 
anzumieten, läuft die „Belebung“ aktuell sehr schleppend. Die TOKI-
Wohnbauten sind bereits besiedelt und die Schule gebaut im klassizistischen, 
osmanischen Historismus auch schon in Betrieb. Einzelne Geschäfte haben 
auch eröffnet aber der größte Teil der Anlage vegetiert vor sich hin und wird 
immer unattraktiver für den Bewohner. Je länger der Prozess dauert, desto 
skeptischer wird man. Die Anbindung an das Umfeld ist auch nicht gut geglückt, 
da die zweite Phase wie ein Ring um die erste Phase anschließen soll aber 
dieser noch nicht realisiert wurde. So bestehen die alten Fabriken und die alten, 
ungepflegten, teilweise nicht asphaltierten Straßen um dieses Areal herum und 
bilden eine Barriere. Obwohl die Nähe zum aktuellen Zentrum ein Vorteil sein 
sollte, macht die Durchquerung dieses Rings die Anbindung unattraktiv. 

In den Schriften von Lefebvre wird oft erwähnt, dass die Stadt ein unerreichbares 
Ziel sei und der Weg dorthin das eigentliche Ziel, ausgefochten durch 
Revolutionen und Inbesitznahmen. 

Gärten auf die Optik nicht großen Wert gelegt. Wenn man in Österreich durch 
eine Kleingartenanlage läuft, erkennt man dies besonders gut.

Für die Gastarbeiter war es eventuell ein Stück Heimat und Sehnsucht. Für die 
gegenwärtige „Elterngeneration“ ist es wichtig, die Kenntnisse weiterzugeben, 
damit Kinder und Jugendliche weiterhin wissen, wo das Gemüse und das Obst 
herkommen und sie ihren eigenen Ursprung nicht vergessen.

Betrachtet man die Arbeitermigrationswelle vom Land in die Stadt an dem 
Beispiel von Istanbul, wo in diesem Zusammenhang die Gecekondus 
entstanden sind, so wird man sehen, dass sich dieser Bezug zur Erde dort 
auch ablesen lässt. Gecekondus sind Gartenhäuser und die Bewohner sind 
Selbstversorger. 

Die Rede in der Forschung in Thüringen war die Überwindung der Trennung von 
Stadt und Land. Lefebvre spricht von einer Synthese. Diese erstrebenswerten 
Ziele sind in den Bauvorhaben von Uşak nicht erkenntlich, obwohl der 
Land- und Grünwunsch sehr aktuell ist. Der aktuelle Urbanisierungs- und 
Betonierungsprozess – auch in den sogenannten Erholungsräumen - in der 
Türkei gehen nicht auf die Stadt-Land-Beziehung oder auf die Bedürfnisse 
ein und bestärken diese Kluft durch Ignoranz. Obgleich eine städtebauliche 
Kluft zwischen den Gebirgsdörfern und der Ebene besteht, existiert diese nicht 
so stark in der Gesellschaft. Das Land und ihre Qualitäten sind präsent und 
die Menschen haben noch ein Verständnis dafür. Das Land hat viel Potential 
und schafft auch Arbeitsplätze, vor allem in dem Ausmaß, welches in Uşak 
vorzufinden ist. 

 STADTERNEUERUNG 2.1
U Ş A K



144 145

Durch diese Baumaßnahmen entfernt sich das Ziel der urbanisierten und 
verflochtenen Stadt für Uşak immer weiter. Denn das Problem der fehlenden 
Urbanisierung und das fehlende Geflecht werden nicht im Ursprung betrachtet, 
sondern oberflächlich. Dementsprechend sind auch die Projekte konzipiert - 
mehr von allem ist nicht immer besser. 

Auf eine andere Art des ähnlichen Problems sucht man in Europa, am Beispiel 
der IBA zu erkennen, nach einer nachhaltigen Lösung. In der Türkei stellen 
geographische und kulturelle Unterschiede und des Weiteren die Sorgen 
um die politische Sicherheit und Beständigkeit die Herausforderung dar. 
Daher ist auch die Hinterfragung der städtischen Qualität, vom Raum für 
Selbstverwirklichung und Aufhebung der Kluft bzw. der Trennung sehr gering. 
Auch sind die aufwendigen Statistiken in diesem Rahmen nicht möglich, doch 
die Intentionen der IBA Thüringen, Countryside und Pixelfarming können 
übernommen werden. 

Um die Kluft, welche sich auf verschiedenen Ebenen befindet, aufzuheben, 
muss vor Allem ein gegenseitiges Interesse geweckt werden. Für die Stadt 
muss es attraktiv sein, in Gebirgsdörfer und deren Vernetzung zu investieren 
und sie muss einen Vorteil in der Entwicklung von Infrastruktur und Integration 
sehen. Das neue Stadterneuerungsprojekt darf nicht in alter Gewohnheit gebaut 
werden und dann mit einer Hoffnung der Belebung vor sich hinvegetieren, 
sondern auch in dieser Hinsicht muss ein gegenseitiges Interesse geschaffen 
werden. Der Bewohner bzw. der Investor muss die Attraktivität sehen, um 
dorthin zu ziehen oder zu investieren und für den Verwalter muss diese 
Bauphase auch lukrativ genug sein. 

Diese Intention wird aufgegriffen, um ein Szenario des Urbanisten zu entwickeln. 
Um den Kontrast zu verdeutlichen werden die Urbanismen von Müteahhit und 
dem Verwalter, in diesem Fall der Kommunalverwaltung, auch demonstriert. 
Diese werden für die genauere Betrachtung in drei Phasen eingeteilt, die erste 
Phase beschreibt die ersten fünf Jahre, die zweite die folgenden fünf und die 
dritte Phase soll den Zustand in 20 Jahren zeigen.

2. ETAPPE STADTERNEUERUNGSPROJEKT

Abbildung 41_Satellitbild 2018 
Quelle: Rathaus Uşak
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Abbildung 42_Die neuen Regierungsbauten mit alten Fabriken im Hintergrund 

Quelle: Eigene Aufnahme
Abbildung 43_Spielplatz im neuen TOKI-Bereich mit alten Fabriken im Hintergrund 
Quelle: Eigene Aufnahme

Abbildung 44_Einkaufsmeile im Stadterneuerungsbereich 
Quelle: Eigene Aufnahme
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Szenarien der Urbanismen

U  R  B  A N  I  S  M  E  N
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SHOPPING + FUSSGÄNGER
WOHNEN
GRÜNZONE
SCHULE
VERWALTUNG + OFFICE
GEBETSHAUS

HAUPTVERKEHRSACHSEN
HAUPTFUSSGÄNGERACHSE
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INNENSTADT

Der Verwalter ist in diesem Fall die Kommunalregierung, welche auch die erste 
Etappe des Stadterneuerungsprojektes initiiert hat. Für die zweite Etappe sind 
noch keine konkreten Vorschläge eingereicht worden.

• • •  Industrie und Handel

Die ersten fünf Jahre dieser Projektphase werden wie bereits in der ersten 
Etappe mit dem rechtlichen Prozess zusammenhängen. Es werden Eigentümer 
ausfindig gemacht, kontaktiert und ein Kaufangebot erstellt. Dafür müssen 
Besichtigungen durchgeführt werden und der Bestand aufgenommen, um 
einen Wert zu ermitteln. Falls man sich nicht einigen kann, werden im Laufe 
dieser Phase manche Enteignungen durchgeführt werden. Die laufenden 
Fabriken werden parallel umgesiedelt in die dafür vorgesehenen Areale. Die 
gesammelte Umsiedlung der Industrie ermöglicht einen Aufschwung in den 
Industriegebieten. 

Da das Baugebiet direkt an den alten Kern und an das Areal des Basars grenzt, 
sind die Anschlussstellen kritischer, jedoch ist anzunehmen, dass diese nur in 
Bezug auf Infrastruktur gelöst werden und nicht im städtebaulichen Kontext.

Handelsbereiche und Restaurants, wie in der ersten Etappe, werden sobald 
die Visualisierungen stehen, an Investoren vergeben werden. Falls die 
erste Etappe jedoch weiterhin so schleppend besiedelt wird, kann es in der 
zweiten Etappe schwieriger werden Investoren und Handelsketten von der 
Attraktivität zu überzeugen. Daher wird auch in dieser Phase keine erwünschte 
Zentrumsbildung zu erwarten sein.

 ... DER VERWALTER
U R B A N I S M E N
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• • •  Wohnen und Verkehr

Währenddessen werden mit den TOKI-Planern Grundlagenforschung 
betrieben, Geometerpläne, Konzepte und Finanzierungspläne erstellt. Die 
Bauphasen werden so eingeteilt werden, dass man sowohl vor Baubeginn als 
auch im Rohbau bereits Geschäftslokale vergeben kann, wie es in der ersten 
Etappe schon der Fall war. Die Pläne werden so konzipiert sein, dass für 
den zukünftigen Bewohner und für die Investoren attraktive Punkte gestaltet 
werden. In der ersten Phase war dies zum Beispiel eine Andeutung an den 
Fluss, der sich durch das Projekt zieht und dieser bespielt als soziales Zentrum 
oder unter Anderem auch die räumlichen Qualitäten und die Außenräume der 
Schule.   Es wird auf das soziale Bedürfnis eingegangen, jedoch auch wie in 
der ersten Phase nur oberflächlich und eher als Verkaufsstrategie.

• • •  währenddessen in der ersten Etappe

In den ersten fünf Jahren dieser Entwicklung wird ein Aufschwung in der ersten 
Etappe zu beobachten sein, da die Regierung ihren Sitz vom alten Stadtkern 
in das Neue umsiedeln möchte. Dieser Umzug soll zum einen die Attraktivität 
der ersten Etappe fördern und Investoren anlocken und zum anderen auch 
die zweite nicht gefährden. Das Einkaufserlebnis bzw. die Freizeittätigkeiten 
werden jedoch weiterhin vermehrt im Umland stattfinden. Da in allen neuen 
Stadtteilen von Uşak die Distanzen auf Autos abgestimmt worden sind, besitzen 
fast alle ein Auto und es ist bereits Routine. Auch im Stadterneuerungsprojekt 
ist dies der Fall, daher ist anzunehmen, dass die Straßen von parkenden Autos 
flankiert werden. Durch den Umzug des Regierungssitzes ist ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen zu erwarten, die schlecht ausgebauten Straßen im 
Bereich der Fabriken werden eine Schwierigkeit für diese Phase darstellen, auf 
die es einzugehen gilt.

• • •  Industrie und Handel

Die Industrie wird bereits ausgesiedelt worden sein. Der Handel und die 
Zentrumsbildung werden sich weiterhin in der Stadt verteilen. Die Läden in 
der ersten Etappe werden beinahe vollständig besiedelt worden sein, somit 
ist eine erhöhte Frequentierung zu erwarten. Da die Bauphase des zweiten 
Areals bereits im Laufen ist, werden provisorische Parkflächen und Straßen 
die Verbindung zum ehemaligen Zentrum und zum südlichen Bereich der Stadt 
gewährleisten. 
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Der Fabriklärm wird für die bereits laufende Bauphase von Baulärm abgelöst 
werden, welches diese Areale in diesem Zeitraum für Wohnen kurzzeitig 
unattraktiv machen werden. Die Vergabe für die geförderten Wohnbauten 
wird bereits im Laufen sein. Jedoch können gut durchdachte Investitionen und 
Konzepte im Bereich des Handels oder der Freizeitgestaltung, welche auch auf 
die Bedürfnisse der Bewohner eingehen, eine langfristige Attraktivität schaffen.

• • •  währenddessen in der ersten Etappe

Das erhöhte Verkehrsaufkommen während den Umsiedlungen und der 
Bauphase wird weiterhin die Qualität der Wege für Fußgänger mindern. 
Durch den Umzug der Regierung wird jedoch ein erhöhte Zentrumsbildung 
zu beobachten sein, welches den bereits gebauten und eingerichteten 
Restaurants die Möglichkeit gibt weiterhin zu bestehen, außerdem wird der 
Bedarf an Orten zum Verweilen und zum Essen während der Mittagspause für 
so viele Beamten extrem erhöht werden, dies könnte daher weitere Ketten und 
Investoren anlocken.

In dieser Phase wird die Bauphase bereits abgeschlossen, alles vergeben 
und besiedelt sein. Wie es auch in der ersten Etappe der Fall war, werden als 
erstes die Wohnungen fertiggestellt und besiedelt werden und die notwendige 
Infrastruktur, wie zum Beispiel Schulen, werden in Betrieb sein. Zur notwendigen 
Infrastruktur zählt in der Regel kein Nahversorger aber dieses große Areal 
wird für große Ketten wie Migros sehr attraktiv sein, daher ist auch bei dieser 
Etappe zu erwarten, dass Einkaufsmöglichkeiten schneller zur Verfügung 
stehen werden.

Die geförderten Wohnbauten werden es mehr Menschen ermöglichen ein 
Eigenheim in der Stadt zu besitzen. Doch die gerasterten und typisierten 
Grundrisse lassen keinen Raum zur Individualität oder freien Gestaltung. 
Die immer gleichen Wohntürme erschaffen ein homogenes Bild, welche die 
Orientierung erschwert und das graue, langweilige Bild von Uşak bestärkt. 

Da die Wohnungen im ehemaligen Stadtzentrum aufgrund ihres Alters und 
dem geringen Bedarf günstiger werden, ist es zu erwarten, dass sich mehr und 
mehr Studenten eine Wohnung leisten können und es sich im alten Zentrum 
Wohngemeinschaften bilden. Daher kann man eine Verlagerung von der 
sozialen Struktur beobachten. Familien in den neuen Arealen und die jungen 
Menschen im alten Zentrum.
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 • • •  Einfluss auf Kultur und Erholungsraum

Blickt man bei diesem Szenario in die ferne Zukunft, wenn bereits alle 
Bauphasen abgeschlossen und besiedelt sind wird es weiterhin so sein, dass 
man für einen Spaziergang in einer natürlichen Umgebung, mit dem Auto 
irgendwohin fahren muss. Das Fehlen der Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung 
macht sich in dem städtischen Wohlbefinden bemerkbar. Auch wenn dieses 
Problem des fehlenden Naturraums auch in der Verwaltung bekannt ist, 
werden weitere inszenierte Parkanlagen die bekannte Lösung sein.  Diese 
Parkanlagen bieten wenig Nischen und sind teilweise nicht auf das Klima der 
Region ausgelegt. Zum Beispiel sind die Spielgeräte für Kinder aus Metall, 
welche daher im Sommer ungenutzt bleiben. Im Atapark mussten diese mit 
einer Membranabdeckung bedeckt werden, dass man diese alljährlich nutzen 
kann.

Das Kulturangebot kann womöglich erhöht werden, da wirklich ein großer 
Wunsch nach Diversität in der Freizeitgestaltung abzulesen war, vor allem durch 
Studenten. Diese sind auch selbst sehr aktiv. An türkischen Universitäten gibt 
es verschiedene Clubs, die sehr aktiv sind. Theaterclubs führen zum Beispiel 
selbst auch gern Stücke auf aber sie organisieren auch Veranstaltungen 
und holen bekannte Stücke in ihre Städte, primär für die Universität. Dieses 
Interesse bzw. Engagement kann sich auch auf das Kulturzentrum ausweiten.

Die Restaurants und Cafés um den Atapark genießen eine sehr große 
Frequentierung von jungen Menschen, dieses könnte sich auf das alte 
Stadtzentrum erweitern, da sich vermutlich immer mehr Studenten auch 
außerhalb des Campus aufhalten werden. 

Für eine konservative Gemeinde wie Uşak kann das eine neue Perspektive 
eröffnen oder die Gesellschaft verschließt sich weiterhin und differenziert sich 
noch mehr in getrennte Areale für Familien und Studenten.

Der Müteahhit bestimmt schon seit Jahrzehnten die Richtung, in die sich die 
Stadt entwickeln soll. Vor allem im Uşak gibt es sehr viele Müteahhits die 
aktiv bauen. Der südliche Teil der Stadt, unterhalb des Verkehrsachse ist 
zum Beispiel so entstanden. Es wurden vereinzelt Grundstücke aufgekauft 
und verdichtet, erst im Anschluss kam die notwendige Straßenplanung und 
Anbindung zustande. Teilweise sind gewisse Teile im Süden immer noch nicht 
ausreichend gut mit dem öffentlichen Netz erreichbar. Außerdem sind wenig 
Nahversorger vorhanden. Man braucht im schlimmsten Fall auch ein Auto, um 
nur zum Bäcker zu gehen. Die Parkmöglichkeiten sind entweder entlang der 
Straße oder wenn das Grundstück bzw. der „Luxus“ ausreicht innerhalb eines 
Zauns ebenerdig am Grundstück. Tiefgaragen oder andere Parkmöglichkeiten 
gibt es selten, da dies mit zu hohen Kosten verbunden ist. 

In dieser Phase würden sich vereinzelt Wohnblöcke entwickeln, wobei eine 
idealisierte Zukunft in einem aussichtsreichen Gebiet versprochen wird. Der 
Urbanismus wird hier, wie Lefebvre es bereits erwähnt hatte, zum Tauschwert. 
Die Nähe zum alten und neuen Zentrum sind gute Verkaufsargumente. 
In Realität werden diese Bauten umrahmt von alten Fabriken oder auch 
informellen Siedlungen sein, da nicht alles auf einmal aufgekauft werden kann, 
wie beim Urbanismus des Verwalters.

 ... DES MÜTEAHHITS
U R B A N I S M E N
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  • • •  Industrie und Handel

Der Müteahhit wird die Häuser so generieren, dass es im Erdgeschoss 
Möglichkeiten für Geschäfte gibt.   Da nicht alle Fabriken gesammelt 
in die umliegenden, dafür vorgesehenen Areale auswandern, würden 
Apartmanhäuser, eventuell Bürohäuser und alte Fabriken nebeneinander 
existieren. Das würde bedeuten, dass die Geruchsbelästigung und die 
schlechte Anbindung bestehen bleibt. Dies hätte zur Folge, dass der Bezug 
der Handelsbereiche von der ersten Phase des Stadterneuerungsprojektes 
weiterhin schleppend vorangeht und weiterhin unattraktiv wirkt. In dieser Phase 
würde sich das Einkaufen primär in die umliegenden großen Shoppingareale 
verlagern.

 • • •  Wohnen und Verkehr

Das größere Problem wird die fehlende Infrastruktur darstellen, es wird für die 
Kommunalverwaltung nicht auf Anhieb möglich sein, abhängig von der Lage, 
die entstehende Apartmans direkt und reibungslos in das Straßennetz und 
an das öffentliche Verkehrsnetz anzuschließen.  Dieses Problem ist bereits 
bei der ersten Phase gegenwärtig zu beobachten. Die Anbindung durch das 
öffentliche Netz erfolgt nicht auf direktem Weg, sondern auf einem Umweg 
über die Hauptstraße und bedient auch nicht das ganze Areal, sondern diese 
Schnittstelle. Die kleinen umgebauten Inseln in einem Meer von Fabriken 
würden die gesamte Verkehrssituation erschweren. Der Müteahhit würde 
keine Straßenstrategie schaffen aber diese einfordern und so vermarkten. Die 
Straßen könnten sich daher teilweise ineffizient entwickeln. 

Der private Investor wird weiterhin seinen größten Profit vor Augen haben, 
das könnte dazu führen, dass beim Erwerb von zentrumsnahen Grundstücken 
Parkanlagen errichtet werden, welche die Verkehrsknoten teilweise auflösen 
könnten. Gegenwärtig wird auch an Straßenrändern für kurze Tätigkeiten im 
Parkverbot geparkt oder so, dass der Verkehrsfluss verhindert wird, vor allem 
bei den engen Straßen im Fabrikareals.

Auch in diesem Fall sind typisierte Wohnungen zu erwarten, jedoch auch 
abgeschlossene Wohnbauareale mit privaten Vorzügen, wie Schwimmbäder 
oder Parkanlagen für die wohlhabendere Schicht. So würde sich das Straßenbild 
zwischen Zäunen von gated communities, alten Fabriken und Wohntürmen 
abwechseln.

Die punktuelle Entwicklung der ersten Phase wird bis zur vollständigen 
Umsiedelung des Fabriksareal so weitergehen, falls die Kaufkraft aufrecht 
bleibt. Aufgrund der politischen Lage und der andauernden Unbeständigkeit, 
nimmt bereits jetzt die Kaufkraft stark ab und viele Apartmans stehen leer, 
dennoch wird aktuell weitergebaut. Das stadtnahe Gebiet könnte daher die 
Attraktivität steigern im Gegensatz zu Bauten die sehr außerhalb entstehen 
und den Besitz eines Autos überlebensnotwendig machen. 

Die Kommunalverwaltung müsste bei so einer großen Umsiedelung außerhalb 
des Straßenausbaus mit Schulen und öffentlichen Bauten mitziehen. Je 
mehr Apartmans entstehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
auch die Kommunalverwaltung sich einschaltet und zum Beispiel öffentliche 
Parkanlagen errichtet.  Der Müteahhit wird in dieser Hinsicht keine Investitionen 
betreiben, da diese „leerstehenden“ Flächen keinen Gewinn einbringen. Falls 
solche Räume gebaut werden, dann nur innerhalb einer Apartmananlage und 
mit einem Aufpreis.

Im Falle einer kompletten Müteahhit-Bebauung wird das Angebot an 
Wohnhäusern höher sein als die tatsächliche Nachfrage. Daher ist anzunehmen, 
dass nicht das gesamte Areal bespiel wird und in diesen „Restflächen“ 
weiterhin informelle Siedlungen oder alte Fabriken vor sich hinvegetieren. Falls 
diese weiterhin bewohn sind, können die altbekannten Generationshäuser 
entstehen, in dem man immer mehr aufstockt. Falls die umliegenden Fabriken 
umgebaut und umgenutzt werden ist ein Konglomerat von informellen 
Siedlungen und Apartmans teilweise im Leerstand zu erwarten.  Falls sich die 
Kommunalverwaltung nicht einschaltet ist eine komplett ineffiziente Infrastruktur 
und der Mangal an Erholungsräumen und Kulturräumen die logische Folge. 
Die Stadt hätte sich komplett vom städtischen Gewebe entfernt.
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In beiden Szenarien wird nicht auf die Situation im Land eingegangen. Die 
Stadt würde schlussendlich die Gebiete reiner Ruralität abhängen und sie dem 
Aussterben überlassen, wie es bereits bei manchen Dörfern der Fall war. Wenn 
auch die letzte Familie, welche aus Gewohnheit noch in den Dörfern lebt, in 
die Stadt zieht und eine andere städtische Realität lebt, würden die Häuser 
vielleicht von manchen Nachkommen als Ferien- oder Wochenendhaus genutzt 
werden, jedoch die Zentralität, das Handwerk und die ländliche Realität, wie es 
Lefebvre beschrieben hatte, wären für immer verloren und als Fragmente im 
Heimatmuseum zu beobachten.

 EXKURS: DAS LAND
U R B A N I S M E N 

Abbildung 45_Yasamislar 
Quelle: Eigene Aufnahme
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Die Grundlage für einen guten und nachhaltigen Urbanismus ist es eine 
aussagekräftige Analyse mit dem Augenmerk auf das gesamte Gebiet und 
auf alle Nutzer. Der Vorteil muss für die Stadt Uşak, den Dörfern, die in die 
Stadtstruktur eingebunden werden und den abgehängten Gebirgsdörfern 
gegeben sein. Damit wird die Idee der Synthese aufgegriffen, da es sich hier 
nicht um eine vollkommene Assimilation des Landes handeln darf. 

Für die Wirtschaftlichkeit und die Ökonomie ist das Handwerk und das 
Wissen der Dorfbewohner essenziell. Trotzdem werden diese nicht geschützt 
und gefördert. In einem so großen Baugebiet entsteht die Möglichkeit eine 
Grünzone mit verschiedenen Funktionen zu errichten, welche Landwirtschaft 
und Austausch beheimaten soll. Die ehemaligen Fabrikareale werden 
durch Grün neu zum Leben erweckt. Der Fluss und das Wissen bieten die 
notwendigen Ressourcen. „Das Ländliche“ mitten in die Stadt und in das neue 
Zentrum von Uşak zu stellen, ist ein Statement auf verschiedenen Ebenen. 
In diesem Szenario geht man auf die Wünsche der Nutzer ein, somit ist es 
möglich eine Wertschätzung durch Identifizierung zu schaffen. Man schafft 
Kommunikationsraum zwischen Differenzen. 

Die Verwaltung, das Land und die Kultur sollen auf einem neuen räumlichen 
Zentrum aufeinandertreffen, ohne dass es ein Interessenkonflikt gibt. Dabei 
wird auf dem besagten Areal Großteiles ein Bauverbot ausgesprochen. Da 
bereits bei der ersten Etappe die Grundstücke enteignet und aufgekauft worden 
sind, wird auch die zweite Etappe auf gleiche Art aufgerollt. Die erste Phase 

 ... DER URBANISTEN
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wird daher primär auf Akquise fokussiert sein und einen bürokratischen Verlauf 
haben. Die Kommunalverwaltung ist auch hierbei Eigentümer und wird trotz 
Bauverbot den größten Profit bei so einem begehrten Areal anpeilen.

Es wird ein Programm mit der Universität definiert werden, welche Räumlichkeiten 
notwendig sind und welche akademischen Zweige ausgebaut werden können. 
Außerdem wird ein Planungsteam diese Räumlichkeiten abhängig von ihrem 
Nutzen in das Gebiet einflechten. Dieses Team wird für die bessere Vernetzung 
auch ein Infrastrukturkonzept erarbeiten, sodass ein landwirtschaftlicher Ablauf 
in einem innerstädtischen Bereich funktionieren kann. Das würde zur Folge 
haben, dass gewisse Gebiete rein landwirtschaftlich sein müssen und auch 
Räumlichkeiten zur Lagerung und zur Anlieferung besitzen müssen.

Bereits in der ersten Phase müssen die Dorfbewohner in die Planungsphase 
miteingebunden werden, um sowohl ihre Unterstützung zu gewährleisten 
als auch ihr Wissen miteinzubinden. Die erste Phase wird eine starke 
Planungsphase sein und eine große Koordination erfordern.

Nachdem alle Fabriken umgesiedelt worden sind und Bauschutt abgetragen 
worden ist, wird die Bodenbeschaffenheit kontrolliert und für landwirtschaftlichen 
Nutzen eingerichtet werden. Währenddessen werden die Kleingärtenbereiche 
und Räumlichkeiten für akademische Zwecke, Lagerung, Austausch und 
Ausstellung gebaut.

 • • •  Wohnen und Verkehr

Dieses Konzept sieht vor, dass landwirtschaftlichen Flächen sollen von den 
Dorfbewohnern bespielt werden, da diese bereits um diverse Felder rotieren 
müssen, würden sie die Felder in der Stadt in ihre Route integrieren. Die 
Verwaltung hat ein Interesse die Infrastruktur in den Gebirgsdörfern aufrecht 
zu erhalten, um einen reibungslosen Ablauf und damit einen größeren Profit 
zu generieren. 

Die aktuelle Wohnsituation der Dorfbewohner kann somit erhalten und 
aufgewertet werden. Die Wohnsituation der Städter würde durch eine Grünzone 
ergänzt werden. Durch die bessere Vernetzung ist es auch keine existentielle 
Frage mehr, ob man das Dorf verlässt oder nicht, sondern es steht den Städtern 
frei, ins Dorf zu ziehen, falls dies erwünscht ist oder auch umgekehrt.
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• • •  Industrie und Handel

Es existiert auch ein finanzielles Interesse der Verwaltung daran, die Werkzeuge 
und notwendigen Grundstoffe und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die 
Erhalter dieser Flächen können als Arbeiter eingestellt und bezahlt werden. Die 
erwirtschafteten Rohstoffe haben kurze Wege und bieten eine Importfreiheit 
und fördern auch die Produktion in den Fabriken.

Außerdem werden neue Arbeitsflächen geschaffen, und die kulturellen und 
traditionellen Wege der Landwirtschaft aufrechterhalten und in ein neues Licht 
gerückt. So kann wird es ein Job mit Zukunft auch für die junge Generation. 
Aktuell müssen die Landbewohner oft ihren Gewinn durch saisonale Arbeiten 
in der Stadt ergänzen.

Auf diese Art können auch die akademischen Zweige, welche die Land- und 
Agrarwirtschaft betreffen auf einer praxisnahen Ebene gelehrt werden und die 
Forschung in diesen Bereichen kann angekurbelt werden. Dem Fehlen an 
Ingenieuren wird somit entgegengewirkt. Theorie und Praxis treffen auf einer 
neuen städtebaulichen Ebene aufeinander. Differenzen, also der Akademiker, 
der Landbewohner und der Stadtbewohner begegnen sich. Dadurch können 
Konflikte produziert und gelöst werden. Das Wissen wird weiterentwickelt und 
Potentiale werden genutzt. 

 • • •  Kultur und Erholung

Da das Gebiet zum Teil auch flexible Räumlichkeiten anbieten sollte, können 
diese für diverse Kurse zum Thema Landwirtschaft oder auch als Erweiterung 
des Kulturzentrums genutzt werden. Die Kluft zwischen den Klassen wird in 
aufgehoben und die Diversität und Entfaltungsmöglichkeiten werden gefördert. 

Neben all diesen bereits genannten Funktionen werden gewisse Bereiche auch 
für Kleingärten zur Verfügung stehen. Das gesamte Gebiet kann ein einziger 
Rad- oder Spazierweg sein und macht es nicht mehr zwingend notwendig 
mit dem Auto in ein Erholungsgebiet zu fahren. Das Erholungsgebiet und 
die Natur werden in den Alltag miteingebunden. Es ist eine sowohl attraktive 
und interessante Fläche zum Durchgehen als auch zum Verweilen. Durch 
die gebrochene Barriere können gewisse Tätigkeiten auch zu Fuß erledigt 
werden. Diese Möglichkeiten schaffen Spontaneität und Begegnung, und somit 
entsteht Zentralität. Die grüne Lunge wirkt dem Luft- und Lärmproblem einer 
Durchfahrtstadt entgegen. 
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In dieser Phase sind alle Bauarbeiten bereits abgeschlossen und 
die Landwirtschaft ist schon im Betrieb. Die Universität hat einen 
Beobachtungsturm im Atapark errichten lassen, welches einen Anreiz gezeigt 
hat, die Campusmauern teilweise auch zu durchbrechen. Das Wissen und das 
akademische Leben wird nicht mehr eingezwängt und ist ein Teil der Stadt. Die 
Areale im neuen Zentrum werden bereits im Lehrplan aufgenommen und die 
akademischen Zweige in der Hinsicht auch eingerichtet worden sein. Dass die 
Universität außerhalb ihrer Mauern noch Fakultätsräume und Möglichkeiten zum 
Austausch hat würde auch die Zonierung zwischen diesen Bewohnergruppen 
in weiterer Folge auflösen. Der öffentliche Raum ist der Raum, wo alle Akteure 
miteinander funktionieren. 

Die aufgewerteten Möglichkeiten in der Stadt werden die Bewohnbarkeit und 
das graue Bild von Uşak mit der Zeit auflösen. Die Wohngebiete in direkter 
Umgebung werden durch eine Grünzone aufgewertet werden. Die heißen 
Sommertage können in dieser klimatisierten Zone auch genossen werden, wie 
es momentan im Atapark auf kleiner Fläche der Fall ist. Die grüne Lunge, die 
dadurch in der Ebene entsteht, wirkt der Luftverschmutzung, welches eines 
das größte Problem von Durchfahrtstädten ist entgegen. Den Studien zu folge 
verbessern Zuckerrüben die Luft außerordentlich. „Ein Hektar Zuckerrüben 
erzeugen etwa 26 t Sauerstoff und binden rund 35 t Kohlendioxid. Damit ist es 
rund 2,5 mal so viel wie ein Hektar Wald“157    

Durch den Verdichtungsstopp kann dem hohen Verkehrsaufkommen im Bereich 
des Zentrums entgegengewirkt werden. Es ist nicht mehr zwingend notwendig 
irgendwohin zu fahren, um einen Spaziergang zu machen. Das Stadterlebnis 
und die Erreichbarkeit von Zentren kann fußläufig erkundet werden. Laut der 
türkischen Statistik Institution ist Uşak eines der wenigen Städte wo pro 1000 
Einwohner 180 Autos vorhanden sind, zum Vergleich ist diese Zahl gleich wie 
in Istanbul oder Izmir158. Dass die Möglichkeit geboten wird Bereiche, auch 
den Bäcker um die Ecke, fußläufig zu erreichen, wird dieser Statistik und dem 
Verkehr entgegenwirken.

Die Verbindung zur Theorie und den theoretischen Qualitäten, welche im 

157 Rübenkampagne: Bauern informieren über Klimaschutz [Topagrar Online] (09.2019) 
Abgerufen am, 03.11.2020 von https://www.topagrar.com/mediathek/fotos/ackerbau/
ruebenkampagne-bauern-informieren-ueber-klimaschutz-11817813.html

158 Türkiye Istatistik Kurumu [TUIK] (o.D.) Abgerufen am, 21.02.2021 von https://cip.tuik.
gov.tr/
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Laufe dieser Arbeit erforscht worden sind, wird aufgegriffen in dem die Ziele 
Begegnung, Differenz, Zentralität und Spontaneität, erfüllt werden. Besonders 
auf einem Bauplatz, dessen einzige Eigenschaft es ist eigenschaftslos zu sein 
ist dies wichtig. 

Williams-Goldhagen erwähnt, dass die unterbewusste Wahrnehmung von der 
gebauten Umwelt eine Person stärker beeinflusst als man zu wissen glaubt. In 
ihrem Buch „Welcome to your World“ erläutert sie auf Basis von neurologischen 
und psychologischen Erkenntnissen, dass zum Beispiel ein Klassenzimmer, 
welches mit Kissen belegt ist, ein angenehmeres Empfinden beim Betreten 
auslöst, auch wenn man sich nicht auf diese Kissen setzten würde. Wären 
Städte nach den Bedürfnissen von Menschen konzipiert, würde die Psyche 
auch positiv beeinflusst werden, zum Beispiel führen Windtunnels in einer 
Großstadt zu einer angespannten Haltung und diese Haltung beeinflusst 
wiederum unser Denken. Durch die gebaute Umwelt kann Kreativität und 
Glück beeinflusst werden.159 Des Weiteren erwähnt die Autorin, dass große, 
massive Gebäude zwar Beständigkeit demonstrieren können aber auch 
einschüchternd wirken, wie die eintönigen Regierungsbauten in der ersten 
Phase des Stadterneuerungsprojektes. Zudem schreibt sie weiter, dass eine 
„Zuhause-Erfahrung“ abhängig von Erinnerungen an die Kindheit sein kann. 
160 Daher bietet sich in diesem Rahmen auch an, die Erde bzw. das Grün in 
eine Stadt zurückzuholen, welche auch im Ausland versucht diese „Zuhause-
Erfahrung“ aufrecht zu erhalten. Als Fußgänger auf den Hauptachsen erlebt 
man abwechselnde Begegnungen. Der Anblick wechselt sich ab, Kleingärten 
oder landwirtschaftliche Flächen können auch niemals identisch sein, sodass 
die Orientierung auch verbessert wird.

„Humans crave and need access to the outdoors and to nature and suffer in its 
absence, yet few of us appreciate how fundemantal that need is. Contact with 
nature confers on people salutary effects that are nearly immediate. Twenty 
seconds of exposure to a natural landscape can be enough to settle a person‘s 
elevated heart rate. Just three to five minutes will suffice to bring high blood 
pressure levels down. [...] Not surprisingly, then, people‘s preferences for urban 
environments also consistently skew towards nature, and cities containing 
ample green space consistently rank higher on lists of desriable places to 
live.“161 

159  WILLIAMS GOLDHAGEN, 2017, S: 45-76..

160  WILLIAMS GOLDHAGEN, 2017, S: 28..

161  WILLIAMS GOLDHAGEN, 2017, S: 19..
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Zuzüglich schreibt Häberlin Udo noch, dass außer den ökonomischen Aspekten 
auch fehlende soziale Kompetenzen die Aneignung von Freiräumen verhindern 
können. „Daher sind Gleichstellung, Aufklärung und bildungspolitische 
Maßnahmen wichtig, um die Wahrung und Entwicklung des öffentlichen Raums 
als Ort des Gemeinwohls der zwischenmenschlichen Begegnung, des sozialen 
Zusammenhalts der Gesellschaft zu stärken. Um den künftigen Anforderungen 
einer individualistischen, aber demokratischen Gesellschaft gerecht zu werden, 
sollten Freiräume so weit wie möglich als entwicklungsoffene Lebenswelt einer 
neuen Urbanität umgebaut werden.“ 162

Der Entwurf schafft den Bezug und Verbindung zu ihrem Nutzer und deren 
Interessen. Sie bietet Raum zur Selbstgestaltung und kann als kreative Bühne 
dienen. Die Landbewohner müssen nicht mehr mit ihren eigenen Mitteln 
gezwungenermaßen anreisen, sie pendeln zwischen Land und Stadt und 
nehmen am Austausch teil. Sie befinden sich nicht mehr an den abgeschotteten 
Randgebieten reiner Ruralität. Sie sind Teil des urbanen Geflechts auf ihre 
eigene authentische Art. 

162  HÄBERLIN Udo: in: DERIVE (2021), Nr.82. S:47.

Diese vorgestellten Urbanismen werden in ihrer städtebaulichen Qualität 
im Hinblick auf die Werte, welche in der Analyse definiert worden sind,  
miteinander verglichen. Den wichtigsten Aspekt bildet die Zentralität, welche 
Lefebvre definiert hat. Wie bereits im Kapitel der ersten Moderne definiert und 
in der zweiten Moderne aufgegriffen worden ist, muss die Stadt Möglichkeit 
für verschiedene Brennpunkte bieten. Sie muss begegnungsstifend sein und 
auch Raum zum Ausdruck und Austausch bieten können. Diversitäten müssen 
aufeinandertreffen (können).

Daher wird ein innerstädtisches Eck im neuen städtebaulichen Areal gewählt, 
um diese Aspekte zu überprüfen. Im Hinblick auf die letzte Phase der Szenarien 
werden mögliche Punkte der Zentralität definiert und ihre Überlagerungen 
geben darüber Auskunft wie Dicht das urbane Geflecht ist, und an welchen 
Stellen Potential besteht.

Die Betrachtung in der Perspektive, zeigt wie die Orientierung für den Nutzer sein 
wird im neuen Areal. Dadurch wird aus dem Auge der Bewohner demonstriert, 
wie Abwechslungsreich oder Langweilig die Nutzung dieses Gebiets sein kann 
und welche Perspektive sich beim Durchgehen bietet. Für die Vergleichbarkeit 
wird immer die selbe Straßenkreuzung, welche auch im Zoom-In als Draufsicht 
betrachtet worden ist verwendet.

Das erste Bild zeigt die Ausgangssituation und die darauffolgenden die 
jeweiligen Szenarien.
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Diese Grafiken zeigen die 
Ausgangssituation, um Vergleiche 
ziehen zu können, so kann man 
sehen, welches dieser Ergebnisse im 
städtischen Kontext die beste Lösung 
liefert.

In der Perspektive kann man erkennen, 
dass TOKI Häuser, alte Fabriken, 
Gecekondus und Apartmans ein 
Ensemble bilden.

Die Zentralität im gegenwärtigen 
Uşak ist stark auf gewisse Bereiche 
konzentriert, welche auch so bestehen 
bleiben, obwohl sich die Stadt 
vergrößert bleibt ihre Zentralität gleich 
dicht.
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Der Urbanismus des Müteahhits schafft 
keine neue Zentrumsbildung im Sinne 
von Lefebvre. Durch punktuelle Eingriffe 
wird die Stadtstruktur verzwickter.

Die Perspektive zeigt, dass 
Gecekondus bereits von luxuriösen 
Wohnungen ersetzt worden sind und 
die bereits bestehenden Apartmans 
weiterentwickelt und zu einem Ganzen 
durch eine Mauer umschlossen worden 
sind.

Die ursprünglichen Brennpunkte 
bleiben bestehen. Die erste Etappe des 
Stadterneuerungsprojektes wird das 
alte Zentrum schlussendlich ersetzen.
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Beim Urbanismus des Verwalters 
entwickelt sich die Zentralität langsam 
vom alten Stadtkern in den Neuen. 
Die ehemaligen Brennpunkte bleiben 
bestehen und werden zum Teil 
erweitert.

Das neue Stadtzentrum ermöglicht 
mehrere neue Brennpunkte durch ihre 
Funktionen. Währenddessen häufen 
sich die gleichen Türme immer weiter 
nebeneinander an und verfestigen ein 
homogenes Stadtbild.
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Beim Urbanismus des Urbanisten 
entwickelt sich die Zentralität parallel 
in allen Stadtteilen und bezieht das 
Land mit ein. Ehemalige Brennpunkte 
bleiben bestehen und werden durch 
neue Funktionen in der Stadt erweitert.

Die Polyzentralität überlagert sich 
und schafft ein Aufeinandertreffen 
von Begegnung, Differenzen und 
Kontrasten. 

Das soziale Leben gewinnt einen neuen 
Außenraum dazu, wo auch Tradition 
und Gegenwart nebeneinander und 
miteinander leben können.



       • • •08
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