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im Gegensatz zur Vertikalität von land-
schaft und Bauwerk schreibt das Panora-
ma des Meeres fast ausnahmslos horizon-
tale Bewegungsformen vor, um von einem 
der ränder zum anderen zu gelangen. 
distanzierung, annäherung, Überquerung: 
Fährboote, Containerschiffe, ruderboote 
und Ausflugsdampfer dienen als über-
dimensionierte dollys für spektakuläre  
Kamerafahrten. selbst wer ursprünglich 
nur auf dem landweg rund ums Mittel-
meer reisen wollte, kommt an einer stelle 
nicht um das Wassergefährt herum: die 
straße von Gibraltar ist die einzige oze-
anöffnung des Mittelmeers und trennt 
– ähnlich wie im östlichen Mittelmeer 
der Bosporus oder suezkanal – die kon-
tinentalen landmassen und damit schon 
rein geographisch die kulturellen und 
politischen Hoheitsgebiete. ausfahrt vom 
größten Fähr- und Handelshafen des süd-
westlichen Mittelmeers im spanischen  
algeciras auf dem Weg nach tanger Med, 
Marokko.

nimmt man die Wortbedeutung ernst, 
umschreibt das Mediterrane das, was in 
der Mitte zwischen den territorien, dem 
Festland liegt: der unbewohnte, nicht- 
kulturalisierte transferraum, an des-
sen rändern, sprich: Küsten, die unter-
schiedlichsten räume, architekturen und  
Kulturen, angesiedelt sind. interessan-
terweise ist in dieser „Mitte“, im Zentrum 
dieser nach außen nur vage begrenzten, 
im inneren aber scharf abgegrenzten  
politisch-sozialen räume eigentlich ein 
loch, nämlich das Meer. nur punktuell 
bewohnt, ist es ansonsten ein transitraum, 
eine Mitte, die selber keine identität für 
sich einfordert, keine produziert und doch 
dem Konglomerat an seinen rändern sei-
nen namen verleiht.

diese komplexen räume mit Kamera und Mikrofon zu ordnen, zu kategorisieren und 
katalogisieren ist per se ein anmaßendes unterfangen; selbst eine bewusst subjektive 
visuelle und klangliche recherche muss fragmentarisch bleiben. 

Blickt man vom Meer aufs land, verliert man sich in der diversität von Bauwerken und 
landschaften. der Blick vom land aufs Meer dagegen zeigt ein relativ homogenes und 
vergleichbares Panorama, eine Horizontlinie zwischen Meer und Himmel, unabhängig 
davon, an welcher Küste des Mittelmeers man die Kamera nun gerade positioniert hat. 
in diesem ersten Katalogeintrag steht sie im zweiten stock auf dem Balkon des regency 
Hotel im touristenort Monastir. sie zeigt an einem windigen tag den tunesischen  
abschnitt des Mittelmeers, den sich preisbewusste Pauschaltouristen aus Mittel- und nord- 
europa mit jenen Menschen teilen, die sich von der nahen libyschen Küste aus auf den 
Weg machen, den vermeintlich rettenden strand der eu-insel lampedusa zu erreichen. 

der Großteil der hier unsichtbaren, weil hinter der Kamera gelegenen Hotelzimmer 
sind an diesem tag leer. es ist eine Woche, nachdem am 30. oktober 2013 auf der 
straße gegenüber des Hotels ein Mann gefasst wurde. Wäre es ihm gelungen vor der  
Verhaftung seinen sprengstoffgürtel zu zünden, wäre dies der erste selbstmordanschlag 
auf tunesischem Boden gewesen.

panorama aussiCht

die Mediterrane region ist nichts ande-
res als eine ausgedehnte randlage im 
Verhältnis zu einer Mitte des Meeres. das 
Horizontale stellt dabei die dominante 
und provokative visuelle dimension dar. 
Kein Wunder also, dass sich alle drei am 
Mittelmeer ansässigen Weltreligionen auf 
dieselbe Meta-erzählung berufen, die das 
Vertikale des durch Menschenhand ge-
machten in den Mittelpunkt stellt: 
„Heran! Bauen wir uns eine stadt und einen turm, sein Haupt bis an den Himmel, und 
machen wir uns einen namen, sonst werden wir zerstreut übers antlitz aller erde!“,
rezitiert stellvertretend für Koran und Bibel aus der thora ein junges Mitglied der ältesten 
jüdischen diaspora auf dem afrikanischen Kontinent – auf der tunesischen urlaubsinsel 
djerba. die Geschichte vom turmbau zu Babel erzählt die diversität des Mittelmeer-
raums als durch einen gemeinsamen ursprung legitimiert. aber sie führt auch von der 
horizontalen leere des Meeres an seine ufer und hin zu einer architektur, die Visualität 
durch vertikale ausdehnung zu bestimmen versucht.
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der turm stellt dem horizontalen 16:9  
Panorama des Kamerabildes eine unter- 
brechung auf der vertikalen achse 
entgegen. die natürliche Grenze des  
Mittelmeers hat seine anrainer nie davon 
abgehalten, die Möglichkeit der horizon-
talen Bewegung über das Wasser zu nut-
zen, um sich auf der gegenüberliegenden 
seite des Meeres niederzulassen. es gab 
eine Zeit, als europa seine Grenzen bis tief auf den afrikanischen Kontinent verschieben 
wollte, anstatt das Meer mittels Frontex als „Festung“ gegen afrikanische immigranten 
auszubauen. als eines der wenigen relikte dieser Zeit betreibt spanien mit Melilla und 
Ceuta bis heute zwei koloniale exklaven, die der eu territoriale Grenzen auf afrikanischem 
Boden beschert. der kontemplative Blick von den türmen, hier Melilla, geht also nicht in 
richtung des nahen Meeres, sondern gewährt dem turmherrn eine privilegierte aussicht 
auf marokkanisches staatsgebiet, um den ansturm der in den Wäldern rund um die  
exklaven kampierenden Migranten und Flüchtlinge vorhersehen zu können. 

Von der spitze dieses turms böte sich der 
Kamera eine gute Perspektive auf den lee-
ren Horizont des Meeres. doch der Grenz-
turm am strand, dort, wo israelisches 
staatsgebiet und Gaza-streifen aufeinan-
dertreffen, ist für die Kamera ebenso tabu 
wie Beiruts Murr-tower. statt das Meer 
vom Turm aus zu filmen, filmt die Kame-
ra also den turm selbst, solange, bis die 
Warnsirene der Grenzsoldaten das Filmen unterbindet. dabei hat der Blick vom Kont-
rollturm aus etwas anachronistisches angesichts einer Grenze, die am strand – und in 
Hör- und sichtweite sich vergnügender israelischer Badegäste – nur vermeintlich israeli-
sches und palästinensisches Hoheitsgebiet voneinander trennt. denn israel besitzt auch 
nach dem rückzug aus dem Gazastreifen 2005 die lufthoheit über das Gebiet und nutzt 
modernste drohnentechnik für die Überwachung und gezielte tötung seiner palästinen-
sischen Bewohner aus der luft. Wo sich der vertikale Blick sowohl vom Körper als auch 
von der gebauten architektur gelöst hat, erübrigt sich der Bau von türmen.

der Blick vom turm herab gewährt aus-
sicht und dient der Kontrolle und Kon-
templation. der menschliche Blick auf 
den turm dagegen vermittelt auch  
immer vermeintliche (Wirtschafts-)Macht 
und Prestige. spaniens klassisches tou-
rismuszentrum Benidorm verfügt mit 345 
Hochhausbauten über die weltweit größte 
Hochhausdichte im Verhältnis zur offiziel-

len einwohnerzahl. Zur urlaubszeit schauen dort über 1,5 Millionen Menschen von ihren 
Hotelzimmern temporär aufs Meer. Das Edificio Intempo Benidorm wird als Wohnhaus 
dagegen seinen überwiegend russischen Bewohnern ab der für 2014 geplanten eröff-
nung eine permanente aussicht aufs Meer gewähren. Mit 188 Metern und 47 stockwer-
ken wird es dann das größte Wohnhaus der eu sein. im Zuge der spanischen immobi-
lienblase und zahlreicher Bau-skandale hatte sich die Fertigstellung des turms immer 
wieder verzögert. die Hybris des turmbaus erzeugt nicht nur legitimationserzählungen, 
sondern manchmal auch ein Gerücht: im august 2013 wurde in renommierten internati-
onalen Medien die Falschmeldung verbreitet, die Planer des intempo hätten den einbau 
von aufzügen schlicht vergessen. ein turm, in dem die vertikale Bewegung unmöglich 
ist, entspräche einem Meer ohne schifffahrt.

der Bau des Burj el Murr in Beirut begann 
zeitgleich mit dem ausbruch des libane-
sischen Bürgerkrieges 1975. der beein- 
druckende turm steht nicht nur in unmit-
telbarer nähe der libanesischen Küste und 
erlaubt von seinen oberen stockwerken 
den Blick bis nach Zypern, sondern steht 
auch wenige hundert Meter von jener 
Green line entfernt, die die Parteien des 

Bürgerkriegs in einem 17jährigen Häuserkrieg voneinander trennte. der rohbau der 
28 fertiggestellten von 40 geplanten stockwerken bot den scharfschützen die ideale  
visuelle Kontrolle über die umgebung bis zur Küste. unverändert steht Burj el Murr auch 
2014 noch da: unvollendet, unbewohnt und von einschusslöchern übersät. 
die fensterlosen löcher in dem schlanken Betonkoloss würden dem heutigen Betrachter  
den Blick auf die Glasfassaden der vornehmlich von Golf-arabern frequentierten  
luxushotels rund um den neuen Yachthafen Zeytuna Bay freigeben. doch die Kamera 
bleibt außen vor: bis heute bleibt diese aussicht den soldaten der libanesischen armee 
vorbehalten.
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im Gegensatz zum menschengebauten 
Kontroll-, Hotel- oder Wohn-turm er-
möglicht eine vom Meer aus aufsteigen-
de landschaftsform auch ohne besondere 
Zugangserlaubnis einen Überblick über 
den bebauten rand des Meeres. im spa-
nischen Bürgerkrieg noch als station der 
Flugabwehr-Kanonen benutzt, machten 
sich zur Zeit der Franco-diktatur zahlrei-

che immigranten die aussicht von el Carmel über Barcelona zu eigen, indem sie ihre 
illegalen Behausungen dort errichteten. Heute ermüdet sich dieser Kamerablick auf das 
stadt- und Meerpanorama an seiner touristischen reproduzierbarkeit. 

„er fuhr nieder, die stadt und den turm 
zu besehen, die die söhne des Menschen 
bauten.“

9  tel aviv, israel
10  Benidorm, spanien

>> 13 / 28 / 91 / 112 / 113
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aus der Perspektive des Meeres sind die 
städte an seinen rändern nur die end-
punkte einer permanenten horizontalen 
Bewegung über das Wasser: Migration, Handel, tourismus, in großem oder kleinem 
Maßstab, individuell oder industrialisiert. der turmbau von Babel und die arche noah 
sind zwei sich gegenseitig bedingende elemente desselben systems.

11 Mündung des suez Kanals in Port said, ägypten
12 Venedig, italien
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13
Die Linie, an der sich Meer und Land berühren, bringt eine spezifische Infrastruktur mit 
sich. sie unterscheidet sich grundlegend von der anderer städte und siedlungen. Güter 
und Menschen sammeln sich an dieser linie, temporär gelagert in Warteräumen und 
auf Kais, in Container-Parks und lagerhallen, nur um verladen, verschifft und auf die 
horizontale reise geschickt zu werden. die standardisierung der Warenbehälter seit den 
1970er Jahren führte dabei vielleicht zur ersten wirklich globalen architektur: der Cont-
ainerhafen, nicht mehr in die stadt integriert, sondern ihr vorgelagert und durch Mauern 
von ihr getrennt. ob Barcelona, algeciras, istanbul, Port said oder Beirut, die Kräne und 
Containerschiffe qualifizieren das Meer in erster Linie als neutrales Medium der Zirkula-
tion. Gleichzeitig nivelliert ihre standardisierte Visualität die kulturellen und politischen 
Widersprüche nur scheinbar: „sailors and dockers are in a position to see the global pat-
terns of intrigue hidden in the mundane details of commerce. sometimes the evidence is 
in fact bizarrely close at hand: Weapons for the lraquis in the forward hold. Weapons for 
the iranians in the aft hold. spanish dockers in Barcelona laugh at the irony of loading 
cargo with antagonistic destinations.” (allan sekula)

13 Hafenrundfahrt in Barcelona

14 algeciras, spanien
 istanbul, türkei
 Port said, ägypten
 Beirut, libanon

hafen tourismus

14
Jože Pirjevec, 
slowenischer Historiker

Zahlreiche Faktoren können die nutzung  
der ränder des Meeres und ganzer  
regionen im Hinterland verändern: wirt-
schaftlicher aufschwung und abschwung, 
die neubestimmung von politischen und 
gesellschaftlichen Grenzen führen zu 
neubau, abriss und umnutzung. der Ha-
fen von triest hatte wegen seiner lage im 
nördlichen Mittelmeer lange Zeit zentrale 
Bedeutung für die Handelsbeziehungen zwischen Mitteleuropa und dem nahen osten 
– vor allem nach der eröffnung des suez-Kanals. die neuen Grenzen zwischen italien 
und Jugoslawien versetzten triest in eine problematische randlage zwischen Kapitalis-
mus und Kommunismus. seit dem Beitritt sloweniens zur eu schließlich muss triest mit 
dem Hafen im benachbarten Koper konkurrieren. die verwaisten Hallen des alten Hafens 
harren derweil einer Wiedererweckung. nicht überall führt der reiz des Maritimen auto-
matisch zur Belebung der postindustriellen architektur durch die creative industry oder 
ausgehfreudige Jugendliche wie in Barcelona oder thessaloniki.

ein anderes Beispiel für die sensible Be-
deutung der randlage: Valencias stadtteil 
nazaret lag lange Zeit in doppelter Hin-
sicht am rand, am rand der stadt und am 
rand des Meeres. das Kurhotel Benimar 
grenzte direkt an den breiten strand, bis 
die erweiterung des Hafens von Valencia 
nazaret durch eine Mauer komplett vom 
Meer isolierte. die Kurgäste schauten seit-

her statt auf die leere des Meereshorizonts auf eine Mauer und die darüber ragenden 
lastkräne des Container-Hafens. der Weg zur Badestelle betrug statt weniger Meter 
plötzlich zahlreiche Kilometer. statt Möwengeschrei und Meeresrauschen bestimmen 
Metallschläge und Motoren die akustische umgebung. nazaret liegt seitdem nicht mehr 
am rand des Meeres, sondern nur noch am rand der stadt. das Kurhotel hat längst 
geschlossen.
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die unterschiedlichen Formen der Mo-
bilität der Menschen in der Mittelmeer 
region – Flucht und Migration, urlaub und 
Kulturaustausch, sommer-Heimkehr oder 
Winter-Flucht – haben die unterscheidung 
von permanentem und temporärem auf-
enthalt obsolet gemacht. der Heimathafen 
ist nur durchgangsstation auf dem Weg 
zum ort des nächsten temporären aufent-

halts. nicht nur tanger Med, sondern auch die Fährhäfen in den spanischen exklaven 
Ceuta und (wie hier) Melilla sind distributions-stationen im norden Marokkos für die 
urlauber und Heimkehrer vom europäischen Festland. die schleusen der Fährschiffe sind 
dabei die selben, die der sogenannten „illegalen Migration“ als tor nach europa die-
nen. Bei einer Kontrollaktion der spanischen Polizei unter einsatz von spezialtechnik wie 
Herzschlagmessgeräten im september 2012 wurden in Melilla an einem tag 133 in lKWs 
versteckte Flüchtlinge und Migranten entdeckt.

Häfen sind durchgangs-stationen für  
Güter und Menschen im Übergang zwi-
schen der Bewegung auf dem land und der Bewegung auf dem Wasser. strände dage-
gen sind temporäre aufenthalte, in der die Badenden für kurze Zeit die klare trennung 
zwischen land und Wasser verwischen. Freizeit statt Migration und Handel. das Mittel-
meer war die erste destination für den Massentourismus, der sich seit der Mitte des 20. 
Jahrhunderts entwickelt. seine ausprägungen aber könnten kaum unterschiedlicher sein 
als hier an der marokkanischen Mittelmeerküste zwischen tanger und al Hoceima (#20) 
und am strand von Benidorm in spanien (#21). im 20. Jahrhundert haben insgesamt 85 
Millionen touristen in Benidorm ihren urlaub verbracht. die Hotel-Hochhausbauten im 
modernistischen Charme der 1960er architektur sind im Gegensatz zu den Ferienhaus-
siedlungen, die die spanische Mittelmeerküste bestimmen, platzsparend und fast rund 
ums Jahr von Kurzzeittouristen oder langzeitsiedlern belegt. trotz Wirtschaftskrise in 
spanien: Benidorm zählt zu den reichsten städten südeuropas. eine unzeitgemäße und 
dennoch nachhaltige Form des tourismus?

Häfen sind immer dort entstanden, wo 
Menschen von der ein- und ausfuhr von 
Gütern abhängig waren. Wenn aber – wie 
in Valencia – die Bedeutung des Handels 
die der aufenthaltsqualität am Meeres-
rand ablöst, müssen Hafen und stadt nicht 
mehr unbedingt denselben ort teilen. ein 
Beispiel dafür ist der 2008 fertiggestellte 
Hafen tanger Med. er ist nicht nur das 
wichtigste Prestigeprojekt der marokkanischen industrialisierung, sondern auch der mit 
abstand größte Hafen-neubau der Mittelmeer-region und (damit) ein neuer zentra-
ler Wirtschaftsfaktor im westlichen Mittelmeer. 50 Kilometer nordöstlich der alten Ha-
fenstadt tanger gelegen, verkürzt er die Überfahrt von algeciras oder Gibraltar um 30  
Minuten. Busse und Züge sowie ausgebaute autobahnen stehen zum Weitertransport 
von Menschen und Gütern zur Verfügung. Wer am Hafen tanger Med ankommt wird 
von „Gott, Vaterland und König“ begrüßt – zumindest lautet so der arabische schriftzug 
auf dem Berg oberhalb des Hafens. 
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die schwierigkeit in der Kombination 
von Bauen und tourismus besteht darin, 
dass für einen massenhaften und zugleich 
kurzzeitigen, flüchtigen Aufenthalt gebaut 
wird. Vielleicht wirken sich jahrzehnte- 
alte Hotelruinen deshalb so pittoresk vor 
der Kamera, weil sich hier das Verhältnis 
umdreht: der ewige Beton und die Men-
schenleere bilden das Gegenteil der inten-
tion. das dorf agia Marina liegt auf aegina, in einstündiger Fährentfernung von athen. 
touristen kommen für tagestrips, um den berühmten tempel der artemis zu besichti-
gen, und ignorieren zugleich den tempel des frühen Massentourismus: das gigantische, 
mit unterstützung der griechischen Militärjunta gebaute Hotelprojekt „Mariza“. es hätte 
auf einer insel mit kleinen apartment-Hotels und Pensionen die ausnahme gebildet. die-
selben politischen Verstrickungen, die Varosia zur tourismus-ruine hat werden lassen, 
stoppten auch Mariza: Die Einmischung der griechischen Militärjunta im Zypernkonflikt, 
die 1974 die türkische invasion auf der insel provoziert hatte, führte in Griechenland 
letztlich zum sturz der Junta. der tourismus als Phänomen der permanenten Bewegung 
und die Bauruine als bewegte Permanenz: ein Verhältnis, das sich nicht zuletzt in der 
spanischen immobilien- und Wirtschaftskrise 40 Jahre später reproduziert.

laia Balcells
spanische ökonomin

nicht überall hat der strandtourismus 
nachhaltigkeit bewiesen. Varosia, süd-
lich von Famagusta auf Zypern, war eines 
der ersten tourismus-Zentren des Mittel-
meers im aufkommenden Massentouris-
mus der 1960er/70er Jahre. die Gesamt-
anlage bestand aus 45 Hotels mit 10.000 
Betten, 60 apartment-Hotels, 99 „recrea-
tion-centers“, 21 Banken, 24 theatern und 

Kinos, rund 3.000 kleineren und größeren läden. Weitere 380 Gebäude befanden sich 
1974 noch in der Bauphase. das türkische Militär besetzte 1974 im rahmen der invasion  
des nordteils der insel die stadt und erklärte die anlage zum sperrgebiet. dabei ist es 
bis heute geblieben. Varosia zählt seitdem neben Pripyat bei tschernobyl oder der ja-
panischen Gefängnisinsel Hashima zu den spektakulärsten Geisterstädten der Welt, eine 
Kulisse, die jedoch dem türkischen Militär vorbehalten ist. selbst die Vereinten nationen, 
Hausherr in der Pufferzone zwischen besetztem norden und südzypern, hat nur mit 
ausnahmegenehmigung Zugang zu dem Gebiet. das Filmen ist streng verboten. die 
hier gezeigten aufnahmen haben wir bezahlt: mit einer dreistündigen sitzung bei der 
türkisch-zypriotischen Geheimpolizei. eine aufnahme der Küstenlinie, die zeigt, wie die 
Meeresbrandung auf den kilometerlangen streifen von Hotelruinen prallt, mussten wir 
löschen. 
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25 das architektonische und wirtschaftliche 
streben nach dem turm von Babel hat im 
21. Jahrhundert notwendigerweise andere  
Formen angenommen. und auch die 
übergeordnete instanz, die dem Bauen 
einhalt gewährt und seine erbauer straft, 
wird man heute eher im global-irdischen 
Finanzsystem finden als bei überirdi-
schen Kräften. nicht nur in den usa, wo 
die Bankenkrise ihren ausgang nahm, 
haben sich Bauen und Krise gegenseitig 
bedingt. auch und gerade in der euro-
päischen Mittelmeerregion wurde zu viel 
gebaut, gegen zu wenig abgesicherte 
Finanzierung. ein inselstaat wie Zypern, 
vom Meer umgeben, ist wirtschaftlich und 
transporttechnisch eine einzige randlage. 
im globalen Finanzmarkt aber, wo mit ver-
meintlich immateriellem gehandelt wird, 
gibt es keine randlagen. Wenn zyprioti-
sche Banken kollabieren, weil andernorts 
zu viel gebaut wird, fehlt im eigenen land 
letztlich auch das Geld für den Kulturtem-
pel: das seit 2005 geplante Cyprus Cultu-
ral Centre, ein Konzert- und opernhaus in 
nikosia, wird so bald nicht gebaut werden. 
die Plakatwand mit dem entwurf ist zwar 
schon vergilbt, wird aber noch für einige 
Jahre den Blick auf die Brache dahinter 
verdecken müssen.

Krise europa

Fiona Mullen
Britisch-zypriotische ökonomin

es gibt an den rändern des Mittelmeers 
zwei entgegengesetzte strategien der in-
offiziellen Aneignung von Raum für den 
permanenten oder temporären aufent-
halt, bei der die staatlich eingesetzten 
autoritäten umgangen werden. Zelte, 
Planen, Hütten, wie sie von Flüchtlingen 
und touristen an den stränden und in 
den Wäldern Marokkos errichtet werden  
(>> #20), bieten vorübergehend Heimstatt und schutz. Gleichzeitig können sie aber von 
den Behörden schnell und restlos wieder entfernt werden, wenn sie ihre politischen oder 
wirtschaftlichen interessen durchsetzen wollen. der griechische unternehmer, der sich in 
den 1990er Jahren einen sagenhaften wirtschaftlichen ertrag vom Bau des Wohngebie-
tes „seP Kissos“ bei thessaloniki erhoffte, begann dagegen umgekehrt mit einer groß-
angelegten irreversiblen Veränderung des terrains. nahe des dorfes Panorama holzte 
er ein großes Hügelgebiet in bester lage mit Blick auf die Bucht von thessaloniki ab. 
die dadurch entstandenen Grundstücke verkaufte er teuer und legte eine komplette 
infrastruktur mit Kanalisation, straßenbeleuchtung und stromnetz an, in der Hoffnung, 
eine Genehmigung durch Fakten zu erzwingen. seit dem richterlich verordneten Bau-
stopp ende der 1990er Jahre bietet sich dem Kamerablick der Prototyp der krisenhaften 
dystopie wie sie sich zehn Jahre später in spanien massenhaft reproduzieren sollte: ein 
Wohngebiet ohne Wohnungen, eine siedlung ohne siedler, die nie realisierte idee der 
aussicht aufs Meer.

Jordi raymond Parra
stadtteilaktivist Valcarca, Barcelona
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die Folgen der durch das system verur-
sachten Zusammenbrüche werden nicht 
durch das system kompensiert, sondern 
müssen durch den einzelnen aufgefangen 
werden. selbst für Finanzfachleute sind 
die Verflechtungen von Immobilienspe-
kulation und staatsanleihen, „toxischen 
Papieren“ und derivatverträgen schwer 
zu durchschauen. und das besonders in  
einem globalen Finanzmarkt, der die politischen entscheidungen grundlegend beein-
flusst. Angesichts dessen scheint es eine absurde Initiative, sich als Einzelner stundenlang 
für mehrere stunden auf eine straße in Barcelona zu stellen und sich ungeachtet der  
ignoranten Passanten den unmut von der seele zu brüllen. der standort des einzel-
kämpfers zumindest ist geschickt gewählt: das Gebiet 22@/Poblenou im norden der 
stadt ist das ehemalige industrieviertel der stadt und hat sich innerhalb der letzten 10 
Jahre zum „innovativen“ Geschäftsviertel entwickelt, nirgendwo sonst in der stadt treffen 
verlassene industrieanlage und Büroturm unvermittelter aufeinander. 

laia Balcells
spanische ökonomin

noch einmal zurück zur leere der gebau-
ten infrastruktur und zum sperrzaun.

Pauschaltourismus und Billigflieger waren  
zwei notwendige Bedingungen für den 
Bauboom der Vorkrisen-Jahre. im Ge-
gensatz zur horizontal gemächlichen  
schiffspassage macht der Flieger das  
urlaubsklima für Mitteleuropäer auch auf 
Kurztrips erreich- und verfügbar. auf dem Flughafen von Castellon sollte europa näher 
zueinander rücken. der Provinzgouverneur Carlos Fabra wollte sich mit dem 150 Millionen  
euro teuren Bau des Flughafens nahe der Küste zwischen tarragona und Valencia offen-
bar selbst ein denkmal setzen. Zumindest beauftragte er den Künstler Juan ripollés, für 
600.000 € ein überdimensioniertes Medusenhaupt mit dem titel „der Flugzeug Mann“ 
vor den eingang des Flughafengebäudes zu stellen. das Flugzeug als Kopfgeburt blieb 
seit Baubeginn des Flughafens im Jahr 2004 bis heute das einzige Flugobjekt in der 
Gegend. die Krise, aber auch das mangelnde interesse von Fluglinien, ihre Jets in die-
sem durch die Flughäfen in reus und Valencia bereits gut angebundenen Gebiet nach 
Castellon zu lenken, verwandelten den Flughafen zu einem weiteren Monument der Ver-
schwendung. 

Fiona Mullen
Britisch-zypriotische ökonomin

asu aksoy
türkische Kulturwissenschaftlerin

Valcarca in Barcelona (#28) und die ver-
lassenen und unvollendeten Ferienhaus-
siedlungen nördlich von Valencia zeigen 
die beiden extreme der Verwicklung von 
Finanzkrise, immobilienkrise und archi-
tektur. auf der einen seite versuchen ak-
tivisten in einem stadtteil, dem die Häuser 
abhanden gekommen sind, sich die leeren 
Grundstücke als Begegnungsraum für die 

verbliebenen anwohner neu anzueignen. demgegenüber die gebauten und nie bezo-
genen Ferienhäuser, für die es nur Hypotheken, aber weder Käufer noch potentielle Be-
wohner gibt. die spanische Mittelmeerküste als unfreiwilliger investmentruinen-Park, der 
sich jeder Begegnung oder aneignung – und sei es nur durch die Kamera – mittels des 
sperrzauns entzieht. >> 97 / 98 / 99 / 126 / 128
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37 die Frage nach europa stellt sich dem 
Flüchtling aus entgegengesetzter Per-
spektive: nicht wo es aufhört, sondern 
wo es anfängt, bestimmt die lebensbe-
dingungen. und für den Flüchtling aus 
eritrea fängt „europa“ dort an, wo ihm 
sicherheit garantiert wird. Weder das Bür-
gerkriegsland libyen noch sein aktuelles 
aufenthaltsland tunesien erfüllen dieses 
Kriterium. Gesehen werden, und sei es 
nur von der Kamera eines vermeintlich 
unverdächtigen Kunstprojekts, bedeutet 
Identifizierbarkeit und damit Unsicherheit. 
der deckel des Kameraobjektivs bleibt bei 
dieser aufnahme auf Bitte des Befragten 
also verschlossen.

fluChtraum

noch einmal zurück in die „alte Welt“. 
touristen und Flüchtlinge sind verwandt 
in ihren Bewegungsformen und im tem-
porären Charakter des aufenthalts. nur 
die richtung der Bewegung ist meist ent-
gegengesetzt. Für die Mittelmeerregion 
gilt: touristen bewegen sich richtung sü-
den zur sonne, Flüchtlinge und Migranten 
richtung norden in politisch und wirt-
schaftlich stabilere Regionen. In den offiziellen Medien werden Touristen meist als will-
kommener Wirtschaftsfaktor gesehen, eine große Zahl von immigranten dagegen als 
vermeintliche Gefahr für wirtschaftliche Prosperität. dass man beides auch unter anderen 
als wirtschaftlichen Faktoren betrachten kann und dann unter umständen zu anderen 
Bewertungen kommt, zeigt diese Äußerung im inoffiziellen Medium des Taggens im 
Zentrum thessalonikis. 

am äußersten südwestlichen Zipfel des 
Kontinents dagegen, am „europa Point“ 
am Fuß des Felsens von Gibraltar, wo sich 
europa und afrika am nahesten kommen, 
wurde der Kamera der Blick nach afri-
ka durch einen Bauzaun versperrt. direkt 
hinter der Kamera steht - abgesehen von 
einem Ausflugslokal und dem Leuchtturm 
– das einzige Gebäude an diesem geogra-
phisch so symbolischen Punkt: die 1995 
vom saudischen König gestiftete ibra-
him-al-ibrahim Moschee. ob erinnerung 
an die maurische Zeit spaniens oder seel-
sorge für die marokkanischen Gastarbeiter: 
eine großdimensionierte Moschee einige 
Kilometer außerhalb des Wohngebiets 
in einem überwiegend christlichen Klein-
staat, gut sichtbar für alle am europäischen 
Festland ankommenden Fähr- und Han-
delsschiffe, ist eine Provokation für all die-
jenigen, die noch nicht verstanden haben,  
dass europas kulturelle Grenzen elastisch 
sind.

die Wirtschaftskrise führt an den nörd-
lichen Küsten der Mittelmeerregion zu 
einer neubestimmung des Verhältnisses 
zu europa. Überlegungen über einen aus-
stieg aus der euro-Zone in Griechenland, 
Zypern oder spanien lassen eine Version 
von europa denkbar werden, in der nicht 
mehr das Mittelmeer die natürliche süd-
grenze eines sich nur über Wirtschaftskraft 

definierenden Kontinents darstellt. Für diejenigen dagegen, die sich außerhalb der Gren-
zen des Wirtschaftsraums europa befanden, kann umgekehrt auch eine rasante wirt-
schaftliche entwicklung dazu führen, dass europa unerwartet näher rückt. die türkei als 
eu-Mitglied hätte zur Folge, dass nicht mehr der Bosporus die südostgrenze des euro-
päischen selbstverständnisses darstellt, sondern die türkischen landesgrenzen zu iran, 
syrien und armenien. 
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auch bei bestimmten unternehmern in 
südspanien sind Migranten aus afrika 
willkommen. die landschaft in der Ge-
gend um almeria ist fast vollständig von 
weißen Planen bedeckt. die arbeitskräfte, 
die in diesen treibhauszelten salat und 
tomaten anbauen und ernten, sind da-
gegen fast ausnahmslos schwarz und be-
sitzen keine gültigen aufenthaltspapiere. 
letzteres entzieht sie auch einer Kontrolle der einhaltung der eu-üblichen arbeitsrechte. 
Bezahlung in Höhe der Hälfte des legalen Mindestlohns, dürftige unterbringung ohne 
sanitäre Mindeststandards und die permanente Bedrohung, als illegaler abgeschoben 
zu werden, erfüllen die Kriterien der offiziellen UN-Definition für moderne Sklaverei. Die 
Zeltstädte der Flüchtlinge und Migranten im norden afrikas und das Plastikmeer in der 
„salatschüssel europas“ bei almeria scheinen für die afrikanischen Migranten gleich weit 
entfernt von „europa“.

demgegenüber ist das unmittelbare ar-
chitektonische nebeneinander von Plan-
tagenzelt und Grenzzaun, Flüchtlingslager 
und Hochsicherheitsgefängnis an der is-
raelischen Grenze zu ägypten wenigstens 
ehrlich. israel bildet für die Flüchtlinge 
aus den ostafrikanischen Krisenländern 
sudan, eritrea und somalia, die den Weg 
über das Wasser des Mittelmeers scheuen, 

die einzige landbrücke. das saharonim Gefängnis inmitten der Wüste negev, dutzende  
Kilometer von der nächsten israelischen siedlung entfernt und damit auch jeder unab-
hängigen internationalen Kontrolle entzogen, wurde ursprünglich für Palästinenser aus 
dem Gaza-streifen erbaut und 2012 von den israelis, selber eine nation von Flüchtlingen, 
um das weltweit größte internierungslager für illegale afrikanische einwanderer erwei-
tert. es hat eine Kapazität von bis zu 8.000 einwanderern. der zur selben Zeit erbaute 140 
Kilometer lange Grenzzaun zu ägypten, in sichtweite des lagers, ist dabei nicht nur ein 
Verwandter des komplexen systems von Mauern, Zäunen und absperrungen, das israel 
zwischen eigenem Hoheitsgebiet, den jüdischen siedlungen und den Gebieten unter 
Kontrolle der palästinensischen autonomiebehörde errichtet hat, sondern auch das öst-
liche ende einer nord-süd-Barriere gegen einwanderung aus afrika, die von Gibraltar 
bis zum roten Meer reicht und deren Hauptelement neben stacheldraht das Wasser des 
Mittelmeers ist.

seit die Grenzanlagen innerhalb der euro-
päischen union gefallen sind, werden die 
außengrenzen umso sensibler. das Meer 
ist dabei ein so schwer zu überwinden-
des wie zu kontrollierendes Medium, als 
Grenze flüssig, elastisch und geographisch 
schwer lokalisierbar. anders ist das mit 
den Festland-Vorposten der eu: auf lam-
pedusa und in den spanischen exklaven 
auf afrikanischem Boden Ceuta und Melilla. Hier hat europa seit 2005 unverrückbare 
physische Barrieren in die landschaft gebaut, eine architektur, die mehrere reihen von 
sechs Meter hohen Zäunen, tränengas-sprenkler, Überwachungskameras sowie Bewe-
gungs-, ton- und Wärmesensoren in stellung bringt gegen die pure Willenskraft des 
einzelnen Körpers.
den Freizeitsportlern auf den unmittelbar am Grenzzaun von Melilla gelegenen Golfplät-
zen bietet sich wöchentlich das schauspiel des Kräftemessens zwischen den afrikanischen 
Überlebenssportlern und der physischen High-tech abwehr europas, wenn Gruppen von 
Migranten, die in den Wäldern rund um Melilla campen, in konzertierten aktionen den 
Zaun zu überwinden versuchen. Marokkanische Grenzsoldaten, als abfangjäger von der 
EU finanziell unterstützt, waren in den letzten Jahren dabei immer wieder für den Tod 
von Flüchtlingen verantwortlich. Vielleicht wurde deshalb jeder Versuch, sich auf marok-
kanischer seite den Grenzanlagen mit der Kamera zu nähern, sofort unterbunden. auch 
hier ist sichtbarkeit also nicht erwünscht.
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Gianfranco schiavone
italienischer Flüchtlingsexperte
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67 (!) Millionen olivenbäume im süden 
tunesiens wachsen auch ohne die Hilfe 
von weißen Plastikplanen. Zentrum der 
tunesischen olivenindustrie, die ein Fünf-
tel der Weltproduktion ausmacht, ist die 
stadt Medenine. dort hat sich auch eine 
kleine Community von Flüchtlingen aus 
der elfenbeinküste angesiedelt. sänger 
Yacouba ist einer von ihnen.

Batool ahmed
Public relations unHCr libanon

der Bürgerkrieg in syrien hat mehrere  
Millionen Menschen veranlasst, die Gren-
zen zu den nachbarländern zu überschrei-
ten, um dort schutz zu suchen. seit unserem 
interview mit der unHCr-Beauftragten 
im libanon im Januar 2013 (#47) hat sich 
die Zahl der registrierten Flüchtlinge  
allein im libanon auf 850.000 Menschen  
erhöht. Ein offizieller Grenzübertritt ins 

nachbarland israel ist nicht möglich, da israel keine international anerkannte Grenze mit 
syrien besitzt. die Waffenstillstandslinie auf den Golanhöhen ist nach wie vor eine un-
überwindbare Barriere für die seit der annexion der Gebiete durch israel auseinander ge-
rissenen syrischen Familien. dennoch hat das mit weißen Planen unmittelbar am Grenz-
zaun in die grüne landschaft des Golan gebaute un-Camp eine Zeit lang medizinische 
Hilfe für Verwundete der Kämpfe in syrien vermittelt. diese aufnahme des Übergangs 
entstand im april 2013. im Juni, zwei Monate später, stand das Camp bei Kämpfen zwi-
schen syrischen rebellen und regierungstruppen unter Beschuss. die österreichischen 
un-soldaten wurden daraufhin abgezogen.

Wer es trotz aller Grenzanlagen über den Zaun schafft, ist damit noch lange kein freier 
Bürger europas: laut einer Verfügung der eu dürfen Migranten nicht mehr als 18 Monate  
in internierungslagern festgehalten werden. in spanien ist die dauer auf 40 tage be-
grenzt. danach müssen die Migranten, ob sie Papiere haben oder nicht, auf freien Fuß 
gesetzt werden. durch den ausnahmestatus von Ceuta und Melilla haben Migranten 
aber auch dann nicht das recht, den schengen raum zu betreten, wenn diese 40 tage 
verstrichen sind. das auffanglager für immigranten in Melilla wird so zum dauerhaften 
internierungslager. Wer von dort richtung Fährhafen läuft, dem begegnet eine stadt, die 
dem Fremden traditionell nicht besonders aufgeschlossen ist. obwohl ihr abbau mehr-
fach angekündigt wurde, hat sich Melillas Verwaltung bis heute nicht dazu durchringen 
können, die letzte auf spanischem Boden verbliebene statue des faschistischen diktators 
Franco zu entfernen. sie steht etwas verloren am Fuße der Festung ausgerechnet an jener 
straße, die jeder Besucher Melillas nach der ankunft mit der Fähre aus europa passieren 
muss. >> 5

die enge der unterkünfte von Migranten, 
sei es bei almeria, Melilla, saharonim oder 
im tunesischen Flüchtlingslager Choucha 
an der libyschen Grenze, steht in seltsa-
mem Gegensatz zur Weite und leere der 
sie umgebenden landschaften. die idee 
des nur temporären aufenthalts lässt sich 
nicht in allen Fällen umsetzen. libanon 
beispielsweise hat sich als einziges nach-

barland syriens dagegen entschieden, lager für die Flüchtlinge des Bürgerkriegs einzu-
richten. der Grund dafür ist die erfahrung mit den palästinensischen lagern, die inner-
halb von 60 Jahren nach und nach zur permanenten niederlassung mutiert sind. eine 
ähnliche Überlegung mag das un-Flüchtlingshilfswerk (unHCr) veranlasst haben, das in 
der tunesischen Wüste für Flüchtlinge aus libyen eingerichtete Camp im sommer 2013 
aufzulösen. Mehrere Hundert Flüchtlinge sind mangels Alternativen auch nach der offi-
ziellen schließung dort verblieben, nun ohne jede infrastrukturelle unterstützung. etwa 
30 der ehemaligen lagerbewohner haben sich indessen eine Heimstatt auf der straße 
vor dem unHCr-Büro in tunis eingerichtet, um gegen die schließung des lagers zu pro-
testieren. Das Büro befindet sich im Diplomatenviertel Berges du lac, zwischen Botschaf-
ten und Business-niederlassungen. das selbsteingerichtete straßenlager der Flüchtlin-
ge verschafft ihnen dort immerhin eine sichtbarkeit, die hinter lagertoren inmitten von  
Wüstenlandschaften nicht gegeben ist. >> 37 / 43 / 134
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49 Staatsgrenzen sind willkürliche und artifi-
zielle trennungen von Kulturlandschaften, 
deren eigentliche Übergänge viel fließen-
der wären, wenn das territorium nicht auf-
grund politisch-wirtschaftlicher interessen 
auf wenigen Metern durch Zäune, Mauern  
und andere architektonische einrich-
tungen in unterschiedliche rechts- und 
sprachräume getrennt würde.

Mehrere dutzend solcher teilungen par-
zellieren die ränder des Mittelmeeres und 
jede dieser Grenzen definiert ihre eigenen 
Bedingungen für den Übertritt. die alge-
risch-marokkanische Grenze ist wegen der 
unstimmigkeiten zwischen den ländern 
im Westsaharakonflikt seit 1994 offiziell  
geschlossen. nahe saidia verläuft die 
Grenze zwischen zwei Felsen entlang des 
Flusses oued Kiss. autofahrer von beiden 
seiten stoppen dort und tauschen rufend 
informationen und Grüße aus. nur ein 
paar schritte durch das hüfttiefe Was-
ser und die unvereinbarkeit auf höchster  
politischer ebene wird im direktkontakt 
der Bevölkerung überwunden.

grenz raum

alberto Gasparini
italienischer soziologe

Jože Pirjevec
slowenischer Historiker

Besonders auffällig wird die Artifizialität 
von staatsgrenzen da, wo über Jahrzehnte 
organisch gewachsene homogene Kultur-
landschaften und städte von einem tag 
auf den anderen durch eine linie in zwei 
gegensätzliche politische lager aufgeteilt 
und Jahrzehnte später, nachdem sich die 
teile unabhängig voneinander entwickelt 
haben, wieder zusammengeführt werden. 
die Green lines in Beirut und nikosia gehören zu den bekannteren Beispielen. aber auch 
im ehemals habsburgischen Görz verlief die 1945 erfundene Grenze zwischen italien und 
Jugoslawien mitten durch die stadt, nachdem jugoslawische Partisanen den Bahnhof 
der stadt besetzt hatten. der anspruch wird dem Gegenüber symbolisch visualisiert: die 
italiener platzierten auf dem Burghügel Gorizias eine besonders große tricolore, bis weit 
nach Jugoslawien hinein sichtbar. im Gegenzug war (und ist bis heute) auf einem Hügel 
bei nova Gorica in riesigen steinen das Wort tito zu lesen. spätestens seit dem schen-
gen Beitritt sloweniens hat sich auch der rote stern auf dem Bahnhofsgiebel erübrigt. 
die architektonischen spuren der ehemaligen trennung werden jedoch noch einige Zeit 
das stadtbild prägen.
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die Bewegungsfreiheit von Warschau bis 
nach lissabon gehört zu den politischen 
Grunderfahrungen der schengen Gene-
ration. de jure gehört auch das gesamte 
territorium Zyperns seit 2004 zur eu. aber 
die insellage, die türkische Besatzung des 
nordteils seit 1974 und die souveränität 
der beiden britischen armeebasen akrotiri  
und dekelia führen dazu, dass man auf 
Zypern keine Stunde Auto fahren kann, ohne natürliche oder artifizielle Grenzen zu er-
reichen. seit den letzten Zwischenfällen an der un-Pufferzone in den 1990er Jahren hat 
sich die lage in nikosia zwar entspannt. die Grenzbefestigungen zwischen dem grie-
chischen und dem türkisch kontrollierten teil der altstadt erinnern allerdings mit ihrer  
Visualität aus ölfässern und stacheldraht auch im Jahr 2014 noch stärker an Häuser-
kampf als an grenzübergreifenden Kulturaustausch. 

egal wie hoch ein Grenzzaun auch ge-
baut wird, er kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass sich die Mobilität 
von Menschen rund um das Wasser des  
Mittelmeers auf dauer nicht aufhalten lässt. 
Kolonialisierung und dekolonialisierung 
waren nur zwei der Prozesse, die immer 
wieder für Flexibilität und Verschiebung in 
der aufteilung der landmassen rund ums 

Mittelmeer und seinen inseln gesorgt haben. selbstbestimmung und Fremdbestimmung 
sind dann keine klar gegeneinander abzugrenzenden Begriffe mehr, wenn russen die 
Ferienwohnungen der spanischen Mittelmeerküste kolonisieren, in Famagusta türkische 
und türkisch-zypriotische identitäten ununterscheidbar werden, oder in zweiter und  
dritter Generation in Mitteleuropa lebende marokkanische Familien ihre sommermona-
te in eigens errichteten siedlungen in tanger oder nador verbringen. dass dabei die 
idee eines britischen Übersee-territoriums wie in Gibraltar fast schon anachronistisch 
anmutet, verhindert nicht handfeste territoriale Konflikte um den genauen Grenzverlauf 
im Meer: nachdem im Frühjahr 2013 die Verwaltung Gibraltars ein künstliches Betonriff 
vor ihrer Küste angelegt hatte, reagierte spanien mit provokativ ausführlichen Grenz- 
kontrollen für die Pendler. das rollfeld des Flughafens von Gibraltar, wegen der Fels-
geographie unmittelbar neben den Grenzübergang gebaut, und von der einzigen Ver-
bindungsstraße mit dem spanischen Festland gequert, die für jedes ankommende oder 
startende Flugzeug gesperrt werden muss, war tagelang durch wartende autoschlangen 
blockiert.

Grenzen verlaufen also nicht nur auf dem land sondern weitaus weniger sichtbar auch 
quer durch das vermeintlich neutrale Medium des Meeres. dieser Grenzübergang zwi-
schen Spanien und Marokko befindet sich auf einem Fährschiff zwischen Algeciras und 
tanger Med. der Moment des Grenzübertritts selbst ist mobil. die statik der Grenzarchi-
tektur ist relativ zur Beweglichkeit des Bezugssystems. 

laia Balcells
spanische ökonomin

der Wegfall von Grenzanlagen und -kon-
trollen innerhalb der eu ist zumindest 
theoretisch reversibel. an den meisten 
ehemaligen Grenzübergängen ist die infra- 
struktur noch vorhanden, um innerhalb 
kürzester Zeit die Kontrollen wieder ein-
führen zu können. und auf administrati-
ver ebene sind die Grenzen ohnehin noch 
vorhanden. unter dieser Perspektive ist 

die Möglichkeit einer neuen staatsgrenze zwischen Katalonien und spanien vielleicht 
gar kein so radikaler schritt gegen die tendenzen in europa wie es zunächst erschei-
nen mag. es wäre schließlich nur ein Wechsel im administrativen Verhältnis der region 
gegenüber Brüssel. die Fragen sind eher, ob sich Grenzziehungen innerhalb europas an 
Problemen der kulturellen identität oder des wirtschaftlichen Vorteils entscheiden, und 
an welchen staatlich organisierten Zentral-stellen die direktiven für die jeweiligen kul-
turellen regionen ausgegeben werden. ein für Herbst 2014 geplantes referendum über 
die unabhängigkeit Kataloniens wurde soeben erneut von Madrid unterbunden. aber ob 
ein sichelschlag hier weiterhilft?
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auf der reise rund um das Mittelmeer 
trifft man immer wieder auf situationen 
des ausschlusses. nämlich dort, wo be-
stimmte Bevölkerungsgruppen bestimmte 
Grenzen nicht übertreten dürfen: libane-
sen dürfen nicht nach israel, israelis um-
gekehrt nicht in den libanon, in Marokko  
dürfen nicht-Muslime keine Moschee 
betreten, subsaharische Migranten dür-
fen nicht ins europäische Melilla. dass es 
aber mitten in der eu ein territorium gibt, 
dessen landgrenze von keinem lebenden 
Wesen übertreten werden darf und des-
sen Küstengrenze nur männlichen erden-
bewohnern unter Auflagen zugänglich ist, 
dürfte zu den absurdesten Phänomenen 
in der widersprüchlichen Grenzwelt des 
Mittelmeers zählen. die Mönchsrepublik 
athos auf dem östlichen Finger der Chal-
kidiki-Halbinsel ist nach dem Völkerrecht 
ein teil Griechenlands. sie hat aber einen 
besonderen autonomiestatus und die 
inneren angelegenheiten und die Ver-
waltung des Gebietes liegen in der Hand 
der dort lebenden Mönche. Wann immer  
eu-Beamte versuchten, gegen das Frauen-
verbot vorzugehen, verwiesen die Mönche 
auf über 1.000 Jahre alte byzantinische 
schriftstücke, die ihnen bis in alle ewigkeit 
souveränität versprachen. Von der außen-
welt lässt man sich auf dem Heiligen Berg 
nichts vorschreiben - von der europäi-
schen union erst recht nicht.

eyal Weizman schreibt über das Gebiet 
zwischen östlicher Mittelmeerküste und 
Jordan: „Im Gegensatz zur Geografie sta-
biler, statischer orte und der Balance, die 
durch lineare und feststehende Grenzen 
der souveränität zwischen den Gebieten 
auf ihren beiden seiten herrscht, zeichnen 
sich Grenzregionen durch räumliche tiefe 
aus. sie sind fragmentierte und elastische 

Gebiete, die sich verschieben können. (...) unterscheidungen zwischen dem innen und 
außen können nicht eindeutig markiert werden. Je gerader, geometrischer und abstrakter 
die offiziellen kolonialen Grenzziehungen in den „Neuen Welten“ ausfielen, umso mehr 
zeugen sie davon, wie stark die de facto beherrschten Gebiete tatsächlich zerstückelt, in 
ihren Konturen verschwimmend waren. (...) Innerhalb dieses Konfliktfeldes sind wiederum 
triviale elemente der städteplanung und architektur zu taktischen instrumenten und zu 
Mitteln der enteignung geworden.“ das von israel und Palästina geteilte territorium ist 
ein experimentierfeld dieser räumlichen tiefe, auf dem die unterschiedlichsten Formen 
von abgrenzungen einen hochkomplexen Flickenteppich der interessensphären und 
rechtszonen haben entstehen lassen, der längst Vorschläge einer simplen Zwei-staa-
ten-lösungen absurd erscheinen lassen. Grenzen verlaufen geographisch durch luft, 
landschaft und Boden, wenn ausschließlich jüdischen siedlern vorbehaltene straßen als 
israelisches territorium auf Brücken und in tunneln über und unter palästinensischen 
dörfern entlangführen. 

- Panzerattrappe zur abschreckung an der Waffenstillstandslinie zwischen israel  
 und syrien, Golan

- die ohne journalistische sondergenehmigung unpassierbare Grenze zum  
 Gaza-streifen an jener stelle, wo sie auf das Mittelmeer trifft, im dunst am  
 Horizont: Gaza-stadt

- die Mauer zwischen den beiden palästinensischen dörfern Jaljulya  
 und Qalqilya, ersteres zum israelischen staatsgebiet gehörend. Vor dem  
 Bau der Mauer waren es über die Verbindungsstraße nur zwei Kilometer  
 zwischen beiden dörfern, heute muss man einen sieben Kilometer umweg und die 
  Kontrollen am Checkpoint in Kauf nehmen, wenn man von einem zum anderen  
 dorf gelangen will.

- tor einer jüdischen siedlung
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die territoriale Markierung des eigenen 
als Provokation des anderen. die Flagge 
des türkisch besetzten teils von Zypern an 
den Hängen der Pentadaktylos Berge ist 
mit 450 Meter Breite so groß wie vier Fuß-
ballfelder und ist tag und nacht in weiten 
teilen südzyperns gut sichtbar. die Flagge 
unterscheidet sich nur durch die zusätzli-
chen horizontalen streifen von der Flagge 

der türkei. Bei der nächtlichen lichtchoreographie scheint eine längere Pause einpro-
grammiert, bevor diese Streifen aufscheinen. Umgekehrt findet sich auf den Fahnenmas-
ten der griechisch-zypriotischen Grenzposten neben der zypriotischen Fahne auch das 
blau-weiße Kreuz mit seitenstreifen des griechischen „Mutterlandes“. eines der letzten 
todesopfer bei auseinandersetzungen an der Grenze zwischen nord- und südteil war 
der Grieche solomos solomou, der im august 1996 beim Versuch, „mit der Zigarette im 
Mund“ einen Fahnenmast zu erklettern, von türkischen Grenzposten erschossen wurde. 
Der Sänger des Tributsongs Notis Sfakianakis wiederum fiel in den letzten Jahren durch 
offene unterstützung der neonazistischen griechischen Partei Chrysi avgi auf. Wer würde 
da noch behaupten, es gäbe keinen Zusammenhang zwischen Grenzarchitektur, ihrer 
symbolischen legitimierung und der Frage kulturell-politischer identität. 

>> 22 / 55 / 61
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Grenzarchitekturen sind der Gegenentwurf zum turm von Babel, denn Grenzen ver-
sammeln die Menschen unterschiedlicher Herkunft nicht in einem vertikalen Bauwerk, 
sondern verteilen sie auf einer Oberfläche und trennen sie voneinander durch Linien. 
auf diese Weise sind sie auch verantwortlich für die Herausbildung distinkter identitä-
ten. das Vehikel hierfür kann religion, sprache, Hautfarbe oder schlicht Mode sein. das 
ist trivial so lange den Menschen diese Zuschreibungen nicht wieder entzogen werden. 
denn Gemeinsamkeiten, die man mit den Menschen im selben lebensraum teilt, sind 
selbstverständlich und müssen nicht weiter thematisiert werden. erst in der situation der 
Minderheit, der räumlichen trennung und der unterlegenheit gegenüber einer hegemo-
nialen Kraft wird die erhaltung des minoritär eigenen erstrebenswert und eingefordert.

Diaspora iDentität

slah Ben daoued
imam
djerba, tunesien

>> 3
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niki Katsaounis
Zypriotische dichterin
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die erhaltung aber auch die adaption von 
sozialen oder religiösen Praktiken unter 
den Bedingungen der diaspora wirft ein 
doppeltes licht auf die idee des authen-
tischen. die al-Ghriba synagoge auf der 
tunesischen touristeninsel djerba gilt als 
geistiges Zentrum der ältesten jüdischen 
diaspora auf afrikanischem Boden. im 
dorf nahe der synagoge leben die we-
nigen hundert verbliebenen jüdischen 
Familien umgeben von einer islamisch 
geprägten Gesellschaft und vermitteln 
tradition, Glaube und lebensweise an ihre 
Kinder. das „authentische“ wird zur tou-
ristenattraktion: die tägliche anzahl der 
nicht-jüdischen Besucher in der synagoge 
übersteigt die der gesamten jüdischen Ge-
meinde auf djerba. dass das „thora-dis-
neyland“ (dániel Péter Biró) von außen 
eher einer Festung mit höchsten sicher-
heitsvorkehrungen gleicht, zeigt, dass in 
der diaspora auch heute noch die Gefahr 
real ist. Bei einem terroranschlag auf die 
synagoge, bei dem im april 2002 ein mit 
Flüssiggas beladener lKW die Mauer der 
synagoge rammte, starben 19 touristen, 
14 davon aus deutschland.

>> 1 / 63 / 80

Mauro tabor
Vize-Präsident 
der jüdischen Gemeinde triest
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asu aksoy
türkische Kulturwissenschaftlerin

Hala Galal
ägyptische Filmemacherin
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65
religion ist in der Mittelmeerregion nach 
wie vor eines der wichtigsten Mittel der 
aufrechterhaltung von kultureller iden-
tität. Wenn sich serben im italienischen 
triest (#65), armenier im muslimisch ge-
prägten istanbul (#67) oder koptische 
Christen in Kairo (#69) sonntäglich zu ih-
ren Gottesdiensten treffen, ist das auch 
ein Zeichen von solidarität gegen etwaige 

politische isolierung. der Völkermord an den armeniern unter der osmanischen Herr-
schaft ist von der Türkei nicht nur offiziell nicht anerkannt, sondern ihn als solchen zu 
bezeichnen steht bis heute unter strafe; und angriffe auf koptische Kirchen gehören 
nicht erst seit der revolution 2011 zur realität ägyptens.

>> 58 / 70

andererseits sind identitäten glücklicherweise trotz zeitweise starrer Grenzen zwischen 
staaten, Konfessionen und Wirtschaftsräumen stets neu bestimmbar. durch Migration 
und internet entstehende, alternative assoziationen zwischen Menschen mögen auch 
in ländern wie ägypten, türkei oder Zypern dazu führen, dass in einer Globalisierung 
„von unten“ die Frage der identität durch territorium, sprache, ethnie und vermeintlich 
„wahren Glauben“ an Bedeutung verliert:



Fiona Mullen
Britisch-zypriotische ökonomin

schulkinder 
in seKeM bei Kairo, ägypten
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urbane transformation unter den Beding- 
ungen neoliberaler Wirtschaftsvorgaben, 
globale Anpassung an „flexibilisierte“  
arbeitsmärkte, Vernachlässigung be-
stimmter sozialer schichten: sich bei der 
Verurteilung radikal-islamischer tenden-
zen unter den syrischen rebellen, bei den 
ägyptischen Muslimbrüdern oder wie hier 
bei den Salafisten in Tunesien, auf soge-
nannte westliche Werte zu berufen, ist das 
eine. Über die ursachen von radikalität als 
reaktion einer als unterdrückt empfun-
denen identität nachzudenken, wäre das 
andere. >> 131 / 136 / 137

73 als wir bei den Filmarbeiten im marokka-
nischen rabat die darbietung eines blin-
den Straßensängers gefilmt haben und 
uns bei ihm „für die Musik“ bedankten, 
ernteten wir für diesen Fauxpas verdien-
termaßen ein unwirsches „das ist keine 
Musik. ich rezitiere den Koran.“ Was den 
nicht-muslimischen augen und ohren als 
straßenkonzert erscheinen musste, war 
in Wahrheit religiöse dienstleistung. Was 
aber, wenn der Muezzin im israelischen 
Jeljulya, der für gewöhnlich die Gläubi-
gen über lautsprecher zum Gebet in die 
Moschee ruft, seinen Gesang ohne jede 
Verstärkung exklusiv vor der und für die 
Kamera wiederholt? Welche sozialen oder 
religiösen Praktiken für wen welche Gel-
tung beanspruchen, ist ein auch rund ums 
Mittelmeer immer neu zu verhandelnder 
Prozess, der umso mehr auf dem spiel 
steht, wenn die anwesenheit einer Kamera 
die rollen von akteur und Betrachter neu 
verteilt. 

ritual theater

das schließen des dachs im nebenraum 
der jüdischen synagoge von triest wurde 
natürlich auch für die Kamera inszeniert. 
denn am tag der aufnahme war zufällig 
nicht gerade sukkot, das jüdische laub-
hüttenfest, an dem gläubige Juden für sie-
ben tage ihr Haus verlassen im Gedenken 
an die 40 Jahre, die das jüdische Volk in 
der Wüste verbringen musste. das dach 
der synagoge wird während dieser tage geöffnet. in einem teil europas, in dem es nicht 
jederzeit möglich war, den geschützten raum der synagoge zu verlassen, ohne sein  
leben zu riskieren, kann eine solche räumliche theatralisierung des rituals von lebens-
wichtiger Bedeutung sein. 
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angesichts der anwesenheit hunderter 
Mobiltelefon-Kameras brauchte es nicht 
erst unsere Kamera, um die 700 Meter 
lange tafel auf istanbuls einkaufsmeile 
istiklal zur Bühne zu erklären. das als-ob-
spiel, das die tradierten Verabredungen 
umdeutet, findet hier auf einer anderen 
ebene statt: die muslimische Praxis des 
gemeinsamen Fastenbrechens nach son-
nenuntergang während ramadan fungiert hier, wenige tage nach Wiedereröffnung 
des umkämpften Gezi-Parks, als geschickte Verwischung der Grenzen von politischer 
Demonstration und ritueller Praktik. Diesmal fiel es der aufmarschierten Polizei schwer, 
die Versammlung mit tränengas aufzulösen. schließlich ist es die von den demonstran-
ten bekämpfte regierungspartei aKP unter Ministerpräsident erdogan selbst, die sich 
um die verstärkte einhaltung muslimischer lebensformen bemüht. schon während der  
Gezi-Park-Proteste hatte sich das theatrale als politisch-reale Praxis bewährt: statt ge-
waltsam zu protestieren verharrte der als „standing man“ berühmt gewordene Choreo-
graph erdem Gündüz stundenlang bewegungslos auf dem taksim-Platz und inspirierte 
damit tausende zur nachahmung. 

Wenn bestimmte soziale Praktiken aus 
ihrem angestammten sozialen und welt- 
anschaulichen Kontext gehoben und in 
andere fremde Kontexte importiert wer-
den, entstehen hybride Formen des Ge-
meinsamen. der anthroposoph und un-
ternehmer ibrahim abouleish betreibt in 
der Wüste östlich von Kairo mit seKeM 
eine weltweit operierende Firma für nach-
haltige Bio-Produktion. Klassische Musik 
und westliche Bildung gehören für jeden 
Mitarbeiter zum täglichen arbeitsalltag. 
Was mögen die jungen Frauen unter dem 
Kopftuch zu Hause in ihren muslimisch 
geprägten elternhäusern von der euryth-
mie-stunde in der schule von seKeM er-
zählen? 

>> 123 / 139 / 140 / 141 / 142
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aufreihung und synchronizität sind auch 
die aufgaben der teilnehmer der Fanta-
sia-reiterspiele von Bouznika in Marokko. 
Hier geht es nicht um para-militärische 
Übungen sondern einzig und allein darum, 
dass eine größere Zahl von Menschen und 
tieren in der lage ist, Gleichzeitigkeit in 
Bewegung und bei den schusssalven her-
zustellen. die Position der Kamera ist pri-
vilegiert: die aus ganz Marokko angereisten Besucher jubeln dem spektakel von seitlich 
aufgestellten tribünen zu. der Gast aus Mitteleuropa dagegen wird ungefragt ans ende 
des reiterparcours geleitet, wo er seine Kamera aufstellen darf.

Wenn die lautsprecherstimme die im 
theatro dassous in thessaloniki versam-
melten Besucher bittet, ihre Mobiltelefone 
auszuschalten, um die nun beginnende 
aufführung von sophokles’ „trachinier-
innen“ nicht zu stören, dann prallen in 
diesem Moment zwei durch mehrere tau-
send Jahre getrennte soziale Praktiken 
aufeinander. das theater ist dennoch gut 

gefüllt. Während sich die Blicke des Publikums gespannt auf die Bühne richten, fängt der 
Blick der Kamera die Menschen ein, die aufgereiht im Halbrund beim löschen des lichts 
wie verabredet gemeinsam verstummen.

>> 80
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Fastenbrechen, das aufführen griechischer 
tragödien, synchron-reiten und -schie-
ßen, all das sind nicht nur soziale und 
theatrale Gemeinschaftsformen, sondern 
vor allem auch allegorische Praktiken. die 
katalonischen Menschentürme „Castells“ 
verkörpern eine bestimmte idee gesell-
schaftlichen Gleichgewichts. die starken 
Männer am Fuß der Pyramide bilden die 

stützende Basis für die sich nach oben immer mehr verjüngenden etagen des turms. 
Jedes element der Pyramide ist auf die anderen angewiesen, denn die Gefahr des Zu-
sammenbruchs ist real. dass auch dieser temporäre turmbau schließlich scheitern muss, 
ist einkalkuliert. 

>> 75 / 78 / 79 / 139



Wenn sich nach einem langen tag am 
strand die touristenströme auf die Bühnen 
der strandpromenade von Benidorm, spa-
nien, begeben, sind die Verabredungen  
schon getroffen, die rollen der akteure 
verteilt.

die „Castells“ sind, obwohl bei straßen-
festen auf öffentlichen Plätzen praktiziert, 
eher als Gemeinschaftserlebnis für die 
ausführenden bestimmt denn als akro-
batische darbietung für das Publikum. 
Für die „Fakir-show“ gilt das Gegenteil. 
der Massentourismus reproduziert und 
verkauft die Bilder von vermeintlich au-
thentischen lokalen Praktiken. es ist ne-

bensaison im regency Hotel Monastir in tunesien, eine Woche nach dem vereitelten 
selbstmordattentat auf der straße vor dem Hotel. als wir unsere Kamera vor der Bühne 
der „Fakir-Show“ aufstellen, sind wir die einzigen Gäste, freudig begrüßt vom achtköpfi-
gen team der animateure. auch der Hinweis darauf, dass unsere interessen an der show 
rein künstlerischer art sind, hat uns die Mitmachszene fürs Publikum nicht erspart. die 
Kamera war zu diesem Zeitpunkt zum Glück schon abgeschaltet. 

>> 1
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auch politisches und de facto gewalttätiges Verhalten kann geprobt werden und in sei-
ner schier endlosen Wiederholung einen eigenen rituellen Charakter entwickeln: seit 
neun Jahren ziehen die Bewohner des palästinensischen dorfes Bil’in jeden Freitag nach 
dem Mittagsgebet zur Mauer, welche die jüdische siedlung Modi’in illit umgibt, um ge-
gen die landnahme zu protestieren, ausgerüstet mit steinschleudern, Gasmasken und 
der palästinensischen Fahne. dort werden sie schon erwartet von der gut organisierten 
infrastruktur der soldaten mit tränengas- und Fäkalwasserkanonen. das Publikum dieser 
allwöchentlichen, ca. einstündigen Veranstaltung teilt sich ebenfalls in zwei lager: hier 
die internationalen Friedensaktivisten, dort die auf dem Hügel in sicherer entfernung 
postierte siedlerjugend, jeden erfolgreichen tränengasangriff höhnisch beklatschend. 
das theater ist alles andere als harmlos; im april 2009 erlag einer der Bewohner Bil’ins, 
durch eine tränengaskartusche getroffen, seinen Verletzungen.

>> 59 / 127

Zweimal pro Jahr kommt israels öffentliches leben für je eine Minute zum erliegen. die 
Kamera ist das einzige Publikum. denn für die dauer der sirene werden alle israelis aus-
nahmslos zu nicht-akteuren der seit 1953 praktizierten aktion. die Gedenktage sym-
bolisieren die beiden Pole des israelischen Gründungs- und Überlebens-dilemmas: Jom 
hashoa gedenkt des Holocausts, Jom haZikaron, nur sieben tage später, gedenkt der in 
den eroberungs-Kriegen gefallenen israelischen soldaten. 

>> 105



85 Wann immer seit dem turmbau zu Babel 
eine neue stadt in der Mittelmeer-region  
gegründet wird, ist es die architektur, die 
regelt, wie die Menschen zusammenleben. 
um aber zu wissen, warum diese Men-
schen jeweils zusammenleben sollen und 
wollen, braucht es darüber hinaus eine 
legitimationserzählung. Junge israelis 
entscheiden sich, auf einer Hügelkuppe 
gemeinsam eine neue siedlung aufzubau-
en, in Form einer kleinen Wagenburg, mit 
selbstgezimmerten Hütten oder Blechcon-
tainern. in einer Gemeinschaftsaktion und 
mit den bescheidenen Mitteln, die ihnen 
zur Verfügung stehen, wird die straße 
angelegt. Was nach Freiheit und roman-
tischer utopie klingt, muss in Wirklichkeit 
jedoch von stacheldraht und israelischen 
soldaten geschützt werden, denn das 
land, auf dem hier gegründet wird, ge-
hört schon jemandem, der damit nicht 
einverstanden sein könnte. diese siedlung 
südlich von Jerusalem gehört zu einem 
netz von über hundert über die gesamte 
Westbank verteilten Vorposten, die oft mit 
dem Vorwand der errichtung einer Mobil-
funkantenne etabliert und dann allmählich 
ausgebaut werden. 

DreamlanDs

>> 82 / 83 / 86 / 87

die Vorposten sind strategische anker-
punkte der siedlerbewegung. siedlungen 
wie Modi’in illit dagegen sind mit ihrem 
homogenen architektonischen entwurf 
vollgültige stadtgründungen. Mit seinen 
50.000  einwohnern, größtenteils ultraor-
thodoxe Juden, ist Modi’in illit die größte 
israelische siedlung im Westjordanland. 
sie liegt östlich der Grünen linie aber 
westlich der Mauer, mithin in einem Gebiet, das international als palästinensisches an-
spruchsgebiet deklariert ist. Wie die meisten der siedlungen ist Modi’in illit entlang der 
Höhenlinien angelegt, die straßen folgen konzentrisch der Form des Hügels. diese an-
lage und die Form der Häuser verschaffen maximale strategische und metaphorische 
sichtbarkeit.  „Hätte man das Gebiet der Westbank entlang einer unsichtbaren horizonta-
len linie ein paar 100 Meter über dem Meeresspiegel durchschnitten, so wäre annähernd 
das gesamte land oberhalb dieser linie von israel annektiertes siedlerland gewesen. die 
natürlichen Falten, Gipfel, Hänge, Feuchtbecken, täler, Kanten, risse und Bäche erschei-
nen nicht mehr als unschuldige topographische Gegebenheiten, sondern als referenzen 
unterschiedlicher juristischer Manipulationen. (…) die Kolonialisierung der Hügelgebiete 
schuf eine vertikale trennung zwischen zwei parallelen, einander überlappenden und auf 
sich selbst bezogenen ethno-nationalen Geografien, die in überraschender und erschre-
ckender nähe gleichzeitig existieren.“ (eyal Weizman)

in Palästina ist nicht nur der Wohnraum 
für die Mittelschicht knapp. Auflagen bei 
Bauvorhaben durch die israelischen Besat-
zer und die stets unsichere rechtslage bei 
Besitzansprüchen verhindern meist grö-
ßere investitionen. in optisch auffälliger 
anlehnung an die israelischen siedlungen 
hat sich der palästinensische unternehmer 
Bashar Masri dennoch zur ersten stadt-

gründung in Palästina überhaupt entschieden und baut mit Hilfe von Investmentfir-
men aus Katar nördlich von ramallah eine stadt für 40.000 einwohner. die integrierte, 
ebenfalls entlang der Höhenlinien verlaufende anlage aus architektonisch homogenen 
Wohnblocks besitzt ein eigenes stadtparlament, amphitheater und shopping Malls. das 
unternehmen ist riskant: das Bauland liegt zwar in Zone a und unterliegt damit der 
aufsicht der palästinensischen autonomiebehörde, Zufahrtsstraßen jedoch liegen in der  
israelisch kontrollierten Zone C. der name der neuen siedlung „rawabi“ bedeutet „Hü-
gel“, eine auch symbolische Besetzung der aus- und Übersicht gewährenden Höhenzüge 
der Westbank.
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ökonomisches Handeln, Gemeinschafts-
leben und Bauen gehen meist Hand in Hand. daher entwickeln sich parallel zu jeder 
Wirtschaftsform mit ihr korrelierende sozialutopien und architekturen. das gilt für die 
globale Finanzökonomie mit ihren Bürotürmen, Geschäftszentren und einfamilienhäu-
sern genauso wie für die historischen Formen des industriekapitalismus oder des Kom-
munismus. In der Nähe von Triest finden sich noch zwei dieser gebauten Stadtutopien. 
auf ehemals sozialistischer seite, im heute slowenischen nova Gorica, zeugen die hohen 
Bauten und die Freiflächen zwischen ihnen von einer sozialistischen Abwandlung des 
Gartenstadtkonzepts von ebenezer Howard (#89). das von einer Gruppe von lokalen 
ingenieuren entworfene brutalistische rozzol Melara auf einem Hügel über triest (#90) 
dagegen ist angelehnt an le Corbusiers idee der unité d’habitation. der französische ar-
chitekt wollte so der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg begegnen: standardi-
sierte serienproduktion einer vertikal gestapelten stadt, die neben Wohneinheiten auch 
überdachte ladenstraßen, Werkstätten und Kulturräume beinhaltet und so einen umfas-
senden lebensentwurf repräsentiert. die meisten der Wohnungen in rozzol Melara sind 
belegt, die kleinen ladenlokale aber stehen ausnahmslos leer. Beim Wohnen scheinen 
die Menschen dem Willen des architekten noch folgen zu wollen, beim shoppen dage-
gen spielen offensichtlich andere interessen eine rolle.

alberto Gasparini
italienischer soziologe
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in spanien mündete der Bauboom 2007 in die immobilienkrise. in Marokko wird derweil 
eifrig weitergebaut. ausgerechnet der spanische immobilienkonzern Fadesa ist an der 
marokkanischen Mittelmeerküste die treibende Kraft hinter dem größten zusammen-
hängenden tourismusprojekt der gesamten mediterranen region. Zum 16.000-fachen 
traum vom ewigen sommerurlaub in saidia-Mediterrania gehören selbstverständlich 
Golfplätze, shopping Malls und eine Marina für die segelyachten. der Bauzaun, der die 
noch nicht fertiggestellten teile des areals verdeckt, wird zurzeit noch nicht von sonnen-
hungrigen europäischen touristen erstürmt. 

das Mittelmeer ist auch architektonisch 
eine region der Gegensätze: Hier die tem-
porär wuchernde lokale „architektur ohne 
architekten“ in den verschiedenen lagern 
und Camps rund ums Mittelmeer, dort der 
auf langzeitwirkung spekulierende ent-
wurf der internationalen stararchitekten. 
Von letzteren versprechen sich städte 
und Kommunen einen imagegewinn und 

touristische attraktivität und das lässt sich mit repräsentativer Veranstaltungsarchitektur 
westlicher Prägung, mit theatern, opernhäusern  und Museen natürlich leichter errei-
chen als mit sozialem Wohnungsbau. der „Bilbao-effekt“ lässt grüßen. Zaha Hadid wird 
auf der Brache am Bou-regreg zwischen rabat und salé ein neues nationaltheater für 
die Marokkaner errichten (#99), santiago Calatravas „stadt der Künste und Wissenschaf-
ten“ in Valencia wurde nach zehnjähriger Bauzeit mit der eröffnung des opernhauses 
2006 abgeschlossen und Herzog & de Meurons „Forum“ wurde für das internationale 
Forum der Kulturen in Barcelona 2004 entworfen. Beide spanischen Großprojekte ha-
ben die Baukosten um ein vielfaches überstiegen und kämpfen aktuell angesichts der 
Wirtschaftskrise ums finanzielle Überleben. Bei Eintrittspreisen von über 30 € für die 
ausstellungen in Valencia können sich große teile der lokalen Bevölkerung den Besuch 
ohnehin kaum leisten. die Veranstalter des Forums hatten 2004 mit 25 Millionen Besu-
chern gerechnet, gekommen waren weniger als 3,5 Millionen.
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noch einmal Marokko: ähnlich wie in der 
aufstrebenden türkei wird auch hier bei 
tanger, Ceuta und rabat der traum der 
neu-stadt vor allem in den Zwischenzo-
nen und randgebieten der alten städte 
geträumt. die homogenen neubausied-
lungen im Norden des Landes stehen dabei in auffälligem Kontrast zu den dörflichen 
siedlungen, die sich mit ihren unregelmäßigen kubischen anbauten und erweiterungen 
den Entwicklungen von Familie und Demographie flexibel anpassen können. Die Le-
gitimierungserzählung der neubauten dagegen ist die der neu entstehenden oberen 
Mittelschichten: globaler life-style, europa und Konsum.

aykut Köksal
türkischer architekt

die rasante wirtschaftliche entwicklung 
der türkei in den letzten 10 Jahren hat 
istanbul nicht nur für mitteleuropäische 
touristen, sondern vor allem für die glo-
bale Finanzindustrie interessanter ge-
macht. seit einigen Jahren entsteht in der 
satellitenstadt atasehir auf asiatischer 
seite istanbuls neues Finanzzentrum. 
rein visuell mag sich die architektur der 

dortigen Wohnblocks gar nicht so sehr von der in Modi’in illit, rawabi, nova Gorica 
oder Benidorm (#7) unterscheiden, einzig die exorbitanten Quadratmeterpreise und die 
2012 eröffnete und nach dem klassisch-osmanischen architekten Mimar sinan benannte  
Moschee geben der Gegend ihren unverwechselbaren Charakter.

>> 34 / 35 / 115 / 140
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>> 97 / 99 / 129
„in Kairo zeigt sich die soziale Kluft am 
deutlichsten in der räumlichen trennung. 
die armen und sich mühenden Mittel-
schichten wurden in die anwachsenden 
städtischen slums und informellen sied-
lungen verdrängt, die sich wie große tin-
tenkleckse um die stadtlandschaften aus-
breiteten, während die reichen zu einer 
historischen reise antraten – heraus aus 

den zunehmend verstopften, schicken Vierteln Zamalek, Mohandessin oder Maadi und 
hinein in die opulenten geschlossenen Wohnanlagen, deren namen wie dreamland, uto-
pia oder Beverly Hills bereits auf eine neue kulturelle anomalie hinweisen.“ (asef Bayat)

>> 98 / 102 / 108 / 118



97 die architektur der neuen stadt, unab-
hängig davon, welche Weltanschauung 
sie repräsentiert, ist erstmal nur leerer 
stein. der traum vom neuen leben erfüllt 
sich erst mit den Bewohnern. die über 
zwei Millionen im ausland lebenden Ma-
rokkaner (Mres) sind ein wichtiger Faktor 
in der wirtschaftlichen entwicklung ihres 
Heimatlandes. im Gegenzug genießen sie 
in Marokko steuerliche Vorteile. Fast jede 
Mre-Familie besitzt im norden Marokkos 
eine oder mehrere Wohnungen in eigens 
für sie errichteten siedlungen. außerhalb 
der sommermonate, in denen die Mres 
ihren urlaub in Marokko verbringen, blei-
ben diese siedlungen wie hier bei tanger 
verwaist. 

WastelanDs

die Wüste zu beleben ist bekanntlich ein 
ambitioniertes unterfangen. Wo eine Me-
tropole wie Kairo keinen ausreichenden 
Platz für distinguierte lebensstile bietet, 
verspricht die Wüste jenseits des nildeltas 
zumindest Bewegungsfreiheit. Mehrere 
Millionen Menschen leben mittlerweile in 
den architektonisch monotonen satelli-
tenstädten westlich von Kairo und immer 
mehr land wird erschlossen. das dreamland schafft sich in der Wüste seine eigenen 
Bedingungen. schranken und Zufahrtstore dieser „gated communities“ schützen vor der 
Berührung mit Bevölkerungsgruppen, die unter umständen andere lebensstile bevorzu-
gen. Hinter den Mauern lassen sich dagegen ungestört amerikanische und golf-arabische  
lebensideale hybridisieren. 

>> 18 / 92 / 95
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die Faszination städtischer Brachen geht 
von ihrem Übergangscharakter aus, ih-
rem gleichzeitigen nicht-Mehr und noch-
nicht. Beiruts Zentrum war nach dem ende 
des 17-jährigen Bürgerkriegs eine einzige 
Brache. davon ist wenig geblieben. His-
torisierende restauration aber auch mo-
derne Hochhausbauten mit verspiegelten 
Glasfassaden haben den Charakter des 
Zentrums grundlegend gewandelt. das Beirut City Center Building, von den meisten we-
gen seiner architektonischen Form „the egg“, das ei, genannt, gehört zu den letzten 
Bürgerkriegsruinen. das ehemalige Kino war teil eines modernistischen Geschäfts- und 
einkaufskomplexes, der beim ausbruch des Bürgerkriegs 1975 noch nicht einmal fertig-
gestellt war. ruinen von ehemaligen Versammlungs- und Kulturräumen werden anders 
als Wohnhäuser schneller mit ikonographischen und metaphorischen Bedeutungen be-
legt. Vielleicht wird in Beirut die diskussion um abriss, Wieder- oder umnutzung des 
„egg“ deshalb so erbittert geführt. in einer derart in unterschiedlichste interessensgrup-
pen zersplitterten Gesellschaft, wie der libanesischen, ist die Frage nach dem raum der 
möglichen Versammlung, und sei es nur ein Kino, offenbar besonders prekär.

die Brache inspiriert stadtplaner und in-
vestoren gleichermaßen. statt sie der Be-
völkerung zur aneignung zu überlassen, 
werden developer und architekten einge-
laden, die Zukunft des Zusammenlebens 
zu designen. die ufer des Flusses Bou-re-
greg, der die beiden marokkanischen 
städte rabat und salé voneinander trennt, 
gehören zu Marokkos prestigeträchtigs-

ten Baugründen. neben luxuswohnungen soll hier unter anderem auch das neue Grand 
theatre entstehen. noch allerdings zieht sich nur eine mehrspurige asphaltstraße durch 
den sand, in erwartung einer geschäftigen Zukunft.

>> 91 / 95 / 129
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auch die von architekt oscar niemeyer 
als Messe- und Veranstaltungsgelände 
geplante „rashid Karami Fare“ im libane-
sischen tripoli symbolisiert ein land, das 
sich mit dem ausbruch des Bürgerkriegs 
1975 sein streben nach Weltoffenheit 
selbst amputiert hat. die gigantischen 
theater und ausstellungshallen des Ge-
ländes wurden nie fertiggestellt oder of-
fiziell eröffnet. Obwohl den Stadtbewohnern der Zugang nicht erlaubt ist, verläuft sich 
ab und zu ein Jogger in dem weiten areal. ironischerweise wird die architektonische 
Bürgerkriegsikone seit zwei Jahren zum nebenschauplatz eines anderen blutigen Kriegs: 
das Flüchtlingshilfswerk der un nutzt zurzeit einen kleinen teil der anlage als Zentrum 
zur registrierung der syrischen Flüchtlinge im norden des libanon.

Bürgerkriege und revolutionen sind 
schlechte Zeiten für die Heterotopien 
der unterhaltungsindustrie. der Vergnü-
gungspark „dreampark“ in unmittelba-
rer nachbarschaft der gated community 
„dreamland“ westlich von Kairo ist mit 60 
Hektar der größte Freizeitpark im nahen 
osten. er bietet Bonbonfarben, Wildwas-
serfahrten und amerikanisches Fast Food. 

die aufnahmen entstanden am ersten tag des Prozesses gegen den ehemaligen staats- 
präsidenten und Vorsitzenden der Muslimbrüderschaft Mohammad Mursi. an diesem 
Tag verhallt der Soundtrack zum nacherlebten Disneyfilm weitgehend ungehört in der 
umliegenden Wüstenlandschaft. die angst vor gewaltsamen ausschreitungen und an-
schlägen ließ die Menschen davor zurückschrecken, ihre Freizeit mit dem amerikanischen 
traum zu verbringen.

>> 47 / 91 / 102

>> 96 / 98 / 108

der Flughafen von nikosia liegt bereits 
seit 40 Jahren im dornröschenschlaf. Kurz 
nach Beginn der türkischen invasion auf 
Zypern im Juni 1974 wurde der Flugha-
fen unter un-Kontrolle gestellt, um die 
weitere landung türkischer truppen aus 
der luft zu verhindern. seitdem verwaltet 
die un den status Quo in der Pufferzone 
zwischen den beiden teilen der insel. das 
Flughafengelände selbst darf bis heute ohne ausnahmegenehmigung von niemandem 
betreten werden. damit ist der Flughafen nikosias mit seinem „nicht-Mehr“ gewisser-
maßen der ältere Bruder des „noch-nicht“ genutzten Flughafens im spanischen Castellon 
(>> #32). nur, dass dort mittlerweile immobilienspekulation und investmentkrise an die 
stelle von Militärinvasionen und Bürgerkriegen getreten sind.

>> 22 / 32 / 55

im libanon des Jahres 2013 sind all diese 
strategien gleichzeitig präsent. der da-
malige Staatspräsident Rafik Hariri hatte 
1994, zwei Jahre nach ende des Bürger-
kriegs, die Immobilienfirma Solidere ge-
gründet und mit dem Wiederaufbau und 
der restrukturierung des gesamten Beiru-
ter stadtzentrums beauftragt. es handelt 
sich dabei um den weltweit einzigartigen 
Fall, dass eine private Firma ein solches Projekt durchführen darf. entstanden sind zahl-
reiche neue Hochhausbauten mit luxuriösen Hotels, frequentiert zum großen teil von 
Golf-arabern, die das offene westliche ambiente Beiruts genießen wollen. Zwischen den 
Hotels steht noch immer die gigantische ruine des Holiday inn, das eine zentrale rol-
le spielte beim berüchtigten Kampf um den Beiruter Hoteldistrikt zu Beginn des Bür-
gerkriegs. alt und neu, belebt, zerbombt oder schlicht brachliegend – diese Kategorien 
finden sich im Zentrum Beiruts nicht nur unmittelbar nebeneinander, sondern werden 
teilweise ununterscheidbar in einer stadt, die auch seit ende des Bürgerkriegs regelmä-
ßig von Bombenanschlägen erschüttert wird. Die Bombe, die am 15. Februar 2005 Rafik 
Hariri tötete, detonierte unmittelbar vor dem Hotelkomplex und hinterließ aktuellere 
spuren der Zerstörung.

die verlassenen syrischen armeebasen im 
Golan dagegen atmen pure Vergangen-
heit, selbst wenn der Grenzkonflikt zwi-
schen israel und syrien längst nicht gelöst 
ist. die von eukalyptusbäumen umstan-
denen ruinen zeugen von der Geschichte 
des israelischen Geheimagenten elie Co-
hen. er hatte sich als anerkannter diplo-
mat erfolgreich bis in die Führungsetagen 

der syrischen Armee gearbeitet, um dort die Pflanzung der Eukalyptusbäume zu veran-
lassen, offiziell, um damit die Armeebasen vor der israelischen Luftwaffe zu verstecken. 
der israelischen armee gab er daraufhin den Hinweis, sie müsse lediglich die im Golan 
ansonsten raren eukalyptusbäume bombardieren. israel gewann den Krieg, elie Cohen 
bezahlte den Verrat mit dem leben. die Zukunft der Baracken ist offen, wer weiß, viel-
leicht werden sie im Zuge des von israel geplanten ausbaus des tourismus im Golan als 
elie-Cohen-Gedächtnis-Bungalows eine luxuriöse Wiederauferstehung feiern.

>> 4 / 100 / 114
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die revolution in ägypten gehört zu je-
nen ereignissen, die orte und architektu-
ren mit Geschichten belegen, welche ihre 
weitere nutzung grundsätzlich verändern 
oder gar unmöglich machen können. Jahr-
zehntelang war das ndP-Parteigebäude 
das Machtzentrum Hosni Mubaraks und 
damit ägyptens. das Gebäude ist gut 
sichtbar an neuralgischer stelle zwischen 

tahrir-Platz und nilufer positioniert. ende Januar 2011 brannte es komplett aus, ange-
zündet von den revolutionären. es war einer der symbolträchtigen Momente der revo-
lution, die schließlich zum sturz Mubaraks führte. seitdem steht das Gebäude leer. die 
Vorschläge, was mit der ruine zu tun sei, reichen von der erhaltung im aktuellen Zustand 
als symbol der revolution bis hin zum abriss. 

>> 98 / 107 / 108 / 135 - 138

das letzte mal, dass im Fußballstadion von 
Port said ein Fußballspiel stattgefunden 
hat, war am 2. Februar 2012, als die bei-
den ägyptischen spitzenteams al-Masri 
und al-ahly aufeinandertrafen. die Fans 
beider Mannschaften werden jeweils un-
terschiedlichen politischen lagern zuge-
rechnet. unmittelbar im anschluss an die 
Partie stürmten al-Masri Fans das spiel-
feld. Bei den Krawallen wurden 74 Menschen getötet. die nachfolgenden untersuchungen  
brachten die politische Motivation der aktion ans tageslicht. unter anderem wurde der 
Polizeichef verurteilt, dessen sicherheitskräfte dem Massaker tatenlos zugesehen hatten. 

eine revolution verteilt für Momente die 
dichte von Menschenansammlungen völ-
lig neu. Plätze wie tahrir in Kairo, die an 
normalen tagen durchschnittlich belebt 
sind, können von einem tag auf den an-
deren plötzlich von vielen Millionen Men-
schen bevölkert werden, oder menschen-
leer sein, wenn das Militär sie sperrt. Vor 
2011 wimmelte der Platz zwischen Cheops-  

und Chephren-Pyramide täglich nur so von touristen. Bei unserem Besuch im november 
2013 herrschte gähnende leere. der tourismus, vor allem in Kairo und luxor, ist seit der 
revolution dramatisch eingebrochen. touristenführer, Pferdekutschen- und Kamel-Ver-
mieter warten seit Monaten vergeblich auf Kundschaft. 

>> 102 / 130 / 136 / 137
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109
städte sind der Brennpunkt wirtschaftlicher, politischer und sozialer Veränderungen. 
dass sich das auch in der transformation von architektur niederschlagen muss, liegt 
nahe: umnutzung, abriss, neubau, adaption, erweiterung sind nur einige der strategien, 
um das Gebaute an gewandelte interessen und Bedürfnisse anzupassen. die Frage, an 
der sich die auseinandersetzungen entzünden, ist vielmehr, wessen interessen sich letzt-
lich durchsetzen und mit welchen Mitteln das geschieht.

das Viertel tarlabasi grenzt unmittelbar an istanbuls zentralen taksim-Platz und das tou-
ristische ausgehviertel entlang der einkaufsmeile istiklal. in den engen altbauwohnungen  
haben sich vor allem Kurden und afrikanische immigranten niedergelassen. durch die 
restrukturierung des Viertels werden sie es gezwungenermaßen verlassen müssen. denn 
die Maxime der stadtentwickler lautet abriss und historisierender neubau im touristi-
schen Hochpreissegment statt behutsamer restauration von Wohnraum. und vermutlich 
werden die reiseführer auch nach der restrukturierung noch von der „Faszination der 
Halbwelt zwischen Prostitution und Kleinkriminalität“ schwärmen.

Hinter den Plakatwänden entlang der dolapdere Caddesi klaffte bei unserem Besuch im 
Juli 2013 bereits ein tiefes Bauloch. die symbolische leere hinter den Fassaden tarlabasis 
bildet das Pendant zu der geplanten rodung der Bäume im benachbarten Gezi-Park.

transformation
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Wenn transformation „von oben“ auf hal-
bem Weg steckenbleibt, wie im Falle des 
stadtviertels Valcarca in Barcelona, bie-

tet sich den anwohnern unerwartet die Chance der aneignung „von unten“. der abriss 
zahlreicher Gebäude war trotz Krise offenbar noch finanzierbar, eine Wiederbebauung 
dagegen nicht. seither haben stadtteilaktivisten in Valcarca in Zusammenarbeit mit  
urbanisten und architekten die Brachen zu Gärten, kleinen Bühnen und Begegnungs- 
stätten umgestaltet. Was mit diesen orten geschehen wird, sobald eines tages die nö-
tigen Finanzmittel bei den politischen entscheidungsträgern und investoren wieder vor-
handen sein sollten, ist allerdings absehbar.

Wenige Kilometer weiter nördlich in Barcelona hat das Viertel 22@/Poblenou bereits 
den nächsten schritt vollzogen. im ehemaligen „katalonischen Manchester“ hat die post- 
industrielle Gentrifizierung bereits zugeschlagen. Aus den Ziegelschornsteinen der ehe-
maligen Fabriken steigt heute kein rauch mehr auf. sie dienen nur noch als Zierde für 
Gebäude, in denen Bürolofts untergebracht sind. Business und Creative industry, Hips-
ter-Cafés und autowerkstätten koexistieren hier. ein Konsens darüber, welche der Grup-
pen auf welche Weise ein anrecht auf die nutzung des öffentlichen raums hat, muss 
allerdings erst noch gefunden werden: „reiche und touristen?! das Viertel gehört uns!“

architektonische transformation kann 
ganze stadtviertel samt ihrer Bewohner 
aufwerten oder marginalisieren. im Zuge 
der erweiterung des Frachthafens von 
Valencia wurde der bis dato zu Meer und 
strand hin offene stadtteil nazaret durch 
eine hohe Mauer vom Wasser abgetrennt. 
Gleichzeitig ist das Viertel landeinwärts 
durch Brachen, eisenbahntrassen und eine 

schnellstraße von der stadt isoliert. seit dem ausbau des Hafens hat nazaret schnell an 
attraktivität verloren; denn ohne das Mediterrane ist hier nichts mehr mondän. Margi-
nalisiert sind die einwohner nazarets, zumeist Migranten und sozial benachteiligte, auch 
gesellschaftlich. um sie zumindest mittels straßenbahn wieder an den rest der stadt an-
zubinden, wurde eine neue Brücke gebaut. eröffnet wurde der linienverkehr hier jedoch 
noch nicht. Valencias prekäre Finanzsituation in Folge der Krise erlaubt offenbar nicht die 
Förderung einer urbanen und sozialen durchlässigkeit. 

>> 17 / 91
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Wem die gebaute lebenswelt gehört, der 
hat logischerweise auch das recht sie zu 
transformieren. Prozesse der legalen oder 
illegalen aneignung und enteignung be-
gleiten daher fast immer die Verände-
rung städtebaulicher situationen. Fadi 
el-Khoury, Besitzer des legendären Hotel 
st. Georges direkt an der Beiruter Bucht, 
weigert sich standhaft, sein im Krieg stark 

beschädigtes Gebäude der Immobilienfirma Solidere zu überlassen. Solidere entwickelt 
seit 1994 im Auftrag Rafik Hariris das Areal entlang der Mittelmeerküste. Neben den neu-
en luxushotels entstand an der ehemaligen st. Georges Bay eine Marina für segelyach-
ten und Cafés. die kleinen Fischerboote wurden verbannt. das Hotelgebäude ist somit 
das letzte nicht restaurierte relikt einer vergangenen Zeit. solidere ist mit seiner stadt- 
entwicklungspolitik, die lange Zeit die interessen von weiten teilen der libanesischen 
Bevölkerung ignoriert hat, immer wieder auf großen Widerstand gestoßen. das Hotel  
st. Georges ist dabei ikone und sprachrohr zugleich. das 2004 angebrachte Protest- 
Plakat „stop solidere“ wurde im sommer 2013 um den Zusatz „and discrimination“ er-
weitert, nachdem einer äthiopischen Migrantin der Zugang zum swimming Pool vor dem 
Hotelgebäude verwehrt worden war.

>> 104 / 125

die hochpreisigen Wohnblocks und zu-
künftigen Bankentürme des istanbuler  
stadtteils atasehir beanspruchen ein 
Gebiet, das noch vor zehn Jahren von 
ein- und zweistöckigen Wohnsiedlungen 
geprägt war. diese informellen, oft ohne 
Genehmigung errichteten Behausungen 
mussten sukzessive weichen. die schnitt-
menge zwischen ehemaligen und zukünf-
tigen Bewohnern atasehirs dürfte ver-
gleichsweise gering sein.

>> 116 / 117



nicht immer muss der alte turm einem 
neuen weichen. die transformation der 
städte rund ums Mittelmeer unter den 

Vorzeichen globaler Wirtschaftsinteressen mag die lebensstile gewisser Bevölkerungs-
gruppen homogenisieren, andere wiederum marginalisieren. aber die lokalen ausprä-
gungen, dies macht die Reise rund ums Mittelmeer evident, sind spezifisch. Die normier-
ten neubauten am Bou-regreg Fluss sind nur wenige hundert Meter entfernt von rabats 
Medina. In den schmalen Gassen des Marktes floriert der Einzelhandel. Keine der Shop-
ping Malls in den Vorstädten hat es bisher geschafft, die zentrale Bedeutung des Marktes 
als Wirtschaftsfaktor und Begegnungsraum aller Gesellschaftsklassen zu ersetzen.

>> 95 / 99 / 129

Während an den großen ausfallstraßen Kairos weiter an den dreamlands geplant und 
gebaut wird, verändern die gesellschaftlichen spannungen im land das stadtbild im 
Zentrum nachhaltig. Was auf den straßen Kairos im Januar 2011 (sturz Mubaraks) und 
im Juni 2013 (sturz Mursis) möglich war, wird jedem neuen Machthaber, egal welchem 
politischen lager er angehört, eine Warnung sein. Wie sehr die gebaute struktur den 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen auch ihren Platz im urbanen Gefüge zuweisen mag, 
der allgemein zugängliche raum zwischen den Gebäuden wird immer wieder neu ver-
handelt werden, es sei denn, man regelt die Konfrontation durch Zugangskontrollen, 
absperrungen und aufteilungen. der iranisch-ägyptische soziologe asef Bayat schreibt: 
„die revolutionäre nutzen die Kreisel und Prachtstraßen wegen ihrer zentralen lage, ih-
rer symbolkraft, der Bewegungsfreiheit, die sie boten, und vor allem wegen ihrer offen-
heit und Größe. Während diese gewöhnlichen räume also zu außergewöhnlichen Plätzen 
voller politischer Bedeutung wurden, stellten sie für die Behörden ein großes Problem 
dar. sie errichteten Barrieren, straßensperren, blockierten Brücken und gestalteten sie 
sogar um, um sie ihrer politischen Bedeutung zu berauben.“ 

>> 96 / 98 / 102 / 106

Mohammad abo-teira
ägyptischer architekt
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die via Massenmedien in die Welt übertra-
genen Bilder der straßen von tunis, Kairo, 
istanbul oder Beirut sind geprägt von den 
Momenten der ausnahme. Brennende 
Barrikaden, Panzer und von Bomben zer-
fetzte autos bestimmen die Visualität der 
tV-nachrichten und Zeitungstitelblätter 
und damit auch die Vorstellung derjeni-
gen, die nicht das Privileg haben, sich vor 
ort ihr eigenes Bild zu machen. selbst in 
Zeiten größter politischer anspannung 
jedoch gibt es den alltag von Menschen, 
die lebensmittel und andere Güter kaufen 
und verkaufen, sich begegnen und austau-
schen, durch die stadt zur arbeit fahren 
oder andere Besorgungen erledigen. Wie 
jede region der Welt ist auch der nahe 
osten ein Gebiet, das „nicht nur durch 
die Handlungen der eliten, des Militärs 
und durch ausländische intrigen bestimmt 
wird, sondern durch den Einfluss ganz nor-
maler Menschen.“ (Bayat)

aufnahme des tahrir Platz, Kairo, am 1. 
november 2013. >> 102 / 130 / 136 / 137

istanbuls taksim-Platz war immer der 
symbolische ort einer säkularen türkei. 
an dem Verkehrsknotenpunkt am ende 
der Haupteinkaufsstraße istiklal begeg-
nen sich hier Geschäftsleute, Vergnü-
gungssuchende und touristen. das hat 
ihn während der Proteste zum idealen 
Versammlungsort gemacht, konnte man 
doch zwischen dem einkauf neuer Klei-
dung oder auf dem Weg von der arbeit noch kurz an den demonstrationen teilnehmen. 
Der Protest konnte so jederzeit an unterschiedlichen Stellen aufflammen. Diese moderne 
Form der Guerilla-taktik hat es der Polizei erheblich erschwert, die demonstrationen 
unter Kontrolle zu bringen.

auch das „atatürk Kulturzentrum“, ein seit Jahren sanierungsbedürftiges Konzert- und 
Konferenzzentrum, wurde wie der angrenzende Gezi-Park während der Proteste von de-
monstranten besetzt. seine Fassade wurde mit spruchbändern und Bannern verhängt. 
nach der räumung des Gebäudes durch die Polizei wurden die Banner durch ein Porträt 
atatürks und die türkische Fahne ersetzt. seitdem benutzt die Polizei das Gebäude als 
sammelstelle, um bei neuerlichen Protesten jederzeit einsatzbereit zu sein: „tatsächlich 
deutet die schwer bewachte reale straße auf die tatsache hin, dass die metaphorische 
straße weniger verlassen ist als vielmehr kontrolliert.“ (Bayat)

„doch am ende sind es die straßen, diese 
öffentlichen räume schlechthin, in denen 
die scheinbar unbesiegbaren Machthaber 
kollektiv herausgefordert werden und sich 
das schicksal politischer Bewegungen oft 
entscheidet. Mit anderen Worten besit-
zen revolutionen im sinne von aufstän-
den jenseits ihrer zeitlichen Komponente 
zwangsläufig auch eine räumliche Dimen-

sion. Man sollte daher nicht nur über die Gründe für revolutionen nachdenken, sondern 
auch darüber, wo sie stattfinden. Man muss genauer fragen, warum manchen Räume/
orte, wie etwa die straßen der stadt, mehr als andere zur Bühne für Handlungen und 
äußerungen öffentlicher unzufriedenheit werden.“ (Bayat)
der revolutionsplatz und die avenue Habib Bourguiba sind die zentralen Versamm-
lungsorte der tunesischen Hauptstadt tunis. Von hier ging 2011 der sogenannte „arabi-
sche Frühling“ aus, als die demonstranten den langjährigen autokraten Benali zwangen, 
das land zu verlassen. der große Boulevard ist in der Mitte von einer von Bäumen ge-
säumten Flaniermeile durchzogen. seit der revolution ist dieser abschnitt mit stachel-
draht verrammelt. Wer dennoch einen Weg zu Fuß zum Glockenturm sucht, bedient sich 
der straße. 
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Grand socco
tanger
Marokko

als ich im laufe unserer recherchen in 
Beirut den architekturtheoretiker robert 
saliba auf das Problem des öffentlichen 
raums im libanon ansprach, antwortete 
er mit einem Kopfschütteln: „öffentlicher 
raum? das ist ein westliches Konzept. so 
etwas gibt es hier nicht, denn ‚öffentlicher 
raum’ setzt staatsbürgerschaft voraus, 
eine im libanon völlig unbekannte idee.“ 

Christliche Maroniten, sunnitische und schiitische Muslime, Falangisten, Hisbollah, sy-
rische oder israelische Besatzer und nicht zuletzt die palästinensischen Flüchtlinge, die 
mittlerweile in der dritten Generation im land leben: einer Gesellschaft, die nicht nur 
historisch von Fremdherrschaft, sondern im inneren durch die widersprüchlichsten inte-
ressen der konfessionell, wirtschaftlich und politisch gebundenen Gruppen und Famili-
enclans geprägt ist, fehlt der kleinste gemeinsame nenner. es scheint unmöglich, einen 
ort zu deklarieren, der der gesamten öffentlichkeit als raum für die Verhandlung ihrer 
konfligierenden Bedürfnisse zur Verfügung stünde. Der Platz der Märtyrer in Beirut hätte 
ein solcher ort sein können. 2005 diente er der Zedernrevolution nach dem tödlichen 
Attentat auf Präsident Rafik Hariri als Versammlungsort, um den Abzug der syrischen 
truppen zu fordern. nach dem libanonkrieg 2006 errichtete die Hisbollah hier für 18 
Monate eine art occupy Camp, um die absetzung der regierung zu bewirken. Heute 
wird der bis zum Bürgerkrieg von französischer Kolonialarchitektur beherrschte Platz vor 
allem als Parkplatz genutzt. 

>> 100 / 114
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Wenn zwei so unterschiedliche Gesell-
schaften wie die palästinensische und die 
israelische sich einen gemeinsamen raum 
teilen, stellt sich wiederum die Frage, wel-
che Form der öffentlichkeit die beiden 
schaffen könnten. die doppelstadt tel aviv 
– Jaffa repräsentiert die Komplexität dieser 
Fragen. auf der einen seite das israelische 
tel aviv mit seinen Hotelkomplexen und 

Bauhaus-Boulevards, auf der anderen seite das arabische Jaffa mit seinen Gassen und 
Märkten. so funktioniert segregation durch raum, diskurs und tourismus-Marketing. 
dass die arabischen Bewohner Jaffas selbstverständlich staatsbürger israels sind und 
man unter ihnen natürlich auch Juden findet, wird gern vergessen. 

- Ausflugsboot Jaffa, Israel, im Hintergrund die Skyline Tel Avivs

>> 82 / 83

das binäre Verhältnis von öffentlich und 
privat lässt sich dort nicht mehr aufrecht-
erhalten, wo privat betriebene shopping 
Malls und Gastronomieparks einen zen-
tralen Faktor im öffentlichen leben einer 
stadt darstellen. dieser pseudo-öffentliche 
raum wird privat verwaltet, Hausordnung 
und sicherheitskontrollen werden vom 
Betreiber festgelegt. das osmitza-Prinzip 
im italienisch-slowenischen Grenzgebiet dagegen dreht das Verhältnis um. Privatraum 
wird öffentlich: slowenische Bauern öffnen an Wochenenden ihr Privathaus, um lokale 
Produkte zu servieren. 

die neue uferpromenade von rabat ist 
einer der wenigen orte auf unserer reise, 
wo die widersprüchlichen tendenzen der 
öffentlichen raumnutzung offen ausge-
tragen werden. die neubauwohnungen 
auf der Flussseite von salé und die frisch 
eröffnete Marina werden von sicherheits-
firmen streng bewacht, das Aufstellen un-
serer Kamera von hysterischen ordnungs-

kräften misstrauisch befragt und unterbunden. am gegenüberliegenden Flussufer von 
rabat sind die ersten design-Cafés bereits eröffnet. Verbotsschilder regeln das öffent-
liche Verhalten. doch die Horden badender Jugendlicher kümmern sich wenig um das 
Badeverbot und die ruderbootfähre lässt sich von den motorisierten Wasserscootern 
auch nicht weiter stören.

>> 79 / 117
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die Kamera auf der revolutionären straße verschafft eine Wahrnehmung, die weit über 
die lokale öffentlichkeit der jeweiligen Gesellschaft hinausgeht. die Zirkulation von Bil-
dern ist daher immer auch teil einer propagandistischen steuerung der ereignisse und 
ruft daher per se Misstrauen bei den Offiziellen hervor. Trotz offizieller Drehgenehmigung 
wurden wir in ägypten immer wieder von sicherheitspolizisten in Zivil aufgehalten und 
befragt. nicht jedem ist eine breite mediale und weltweite öffentlichkeit willkommen, 
ahnend, dass die Kamera nie einen unabhängigen und neutralen ausschnitt der Wahr-
heit zeigen kann, sondern immer nur das Vorwissen und die interessen des kamerafüh-
renden Individuums repräsentiert. Der Mann, der sich auf der Salafisten-Demonstration 
in tunis breit vor meiner Kamera aufbaut, scheint auf den ersten Blick die öffentlichkeit 
zu suchen. doch sein Blick über die schulter verrät eine andere intention. offensichtlich 
möchte er verhindern, dass ich die Kamera auf einige der wenigen weiblichen teilneh-
merinnen der demonstration im Hintergrund richte. (#131) auch die demonstranten, die 
am tag der Prozesseröffnung gegen den abgesetzten Präsidenten und Muslimbruder 
Mursi die Straßen Kairos bevölkern, wissen von ihrer Rolle in der visuellen Beeinflussung 
der weltöffentlichen Wahrnehmung. Das Victory-Zeichen, das der Passant flüchtig in die 
Kamera hält, ist das symbol der Protestbewegung gegen die Muslimbrüder. (#132) 

ein ort, zwei Besetzungen. Kurz vor an-
pfiff des Champions League Qualifika-
tionsspiels zwischen PaoK saloniki und 
schalke 04 besetzen die griechischen Fans 
die Kreuzung vor dem PaoK stadion, um 
dagegen zu protestieren, dass die ueFa 
sie als strafe für die ausschreitungen eini-
ger ultras vom stadionbesuch ausschließt. 
nur 30 Minuten später ist dieselbe Kreu-
zung von der Polizei abgeriegelt. 

>> 107
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das internet und die straße sind die bei-
den Foren, in denen sich ein informeller 
Protest der nicht in nGos oder Gewerk-
schaften organisierten individuen massen-
haft artikulieren kann. das war nicht nur 
beim sogenannten arabischen Frühling 
von großer Bedeutung, als eine Grup-
pe von Jugendlichen eine online Petition 
gegen die regierung der Muslimbrüder 
verfasste, die dann millionenfach unter-
schrieben wurde. das dorf stratoni auf 
der Chalkidiki Halbinsel im norden Grie-
chenlands wehrt sich gegen die ausbeu-
tung ihrer umwelt durch den kanadischen 
Betreiber einer Goldmine in unmittelbarer 
nähe des dorfes. der Protest des kleinen 
„gallischen dorfes“ hat längst die großen 
städte thessaloniki und athen erreicht, 
wo mehrere Zehntausend Menschen auf 
die straße gegangen sind, um den Kampf 
gegen die „römer“ zu unterstützen.

protest anKunft

>> 18 / 92 / 95

die mittellosen Flüchtlinge aus ostafrika in 
tunis dagegen sind auf die unterstützung 
von Hilfsorganisationen angewiesen, um 
ihren interessen ausdruck zu verleihen. 
Wer auf der straße nicht nur protestiert, 
sondern lebt, schläft, wäscht und isst, kann 
keine online-Petition verfassen. das für 
die schließung des Flüchtlingslagers in 
Choucha verantwortliche unHCr Büro in 

tunis versteckt sich ohne außenkennung hinter einer großen weißen Mauer im diploma-
tenviertel von tunis. damit man sieht, gegen wen die Flüchtlinge hier protestieren, haben 
sie dem Flüchtlingshilfswerk selber ein kleines Klingelschild gebastelt. 

>> 45



„die autoritäre natur dieser staaten be-
hinderte eine sinnvolle politische Par-
tizipation und die entwicklung zivil-
gesellschaftlicher organisationen. die 
etatistische ideologie und patrimonialen 
tendenzen dieser regime machten den 
staat zum wesentlichen, wenn nicht ein-
zigen Garanten für die lebensgrundlage 
vieler Bürgerinnen im tausch gegen ihre 
loyalität. (...) intern fanden die revolutionen vor dem Hintergrund einer expandieren-
den urbanisierung, einer Zunahme der jugendlichen Bevölkerung, eines anstiegs der 
alphabetisierungsrate und besserer Bildung statt, gekoppelt mit einer um sich greifen-
den wirtschaftlichen liberalisierung und folglich ungleichheit, sozialer ausgrenzung und 
Marginalisierung. diese strukturellen Veränderungen haben zur entstehung dissidenter 
gesellschaftlicher Gruppen geführt, die die korrupten autoritären arabischen regime, die 
einst diese Veränderungen veranlassten, nun herausforderten.“ (asef Bayat) 

Mohammed Mursi, Vorsitzender der Muslimbruderschaft, war der erste frei gewählte 
Präsident des modernen ägypten. auch wenn seine absetzung durch das Militär unter 
Führung von abd al-Fattah as-sisi von vielen Millionen auf den straßen Kairos unter-
stützt wurde, zeigen die fortgesetzten auseinandersetzungen das Bild einer gespalte-
nen nation, in der zwischen pro und contra nur wenige differenziertere Gedanken eine 
Chance bekommen. 

29. oktober 2013
Fast alle der autofahrer, die an den pro Mursi demonstrierenden schulmädchen im 
stadtteil Gizeh vorbeifuhren, gaben per Handzeichen ihre stimme ab: Victory Zeichen 
für sisi, der angelegte daumen und die vier abgespreizten Finger für Mursi.

Hala Galal
ägyptische Filmemacherin
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4. november 2013
als wir am tag der Prozesseröffnung ge-
gen Mohammed Mursi, auf den straßen 
Kairos eher zufällig in eine demonstrati-
on geraten, wählt nicht die schüchterne 
Kamera das zu filmende Objekt, sondern 
umgekehrt wählt die demonstrantin die 
Kamera, um die ihr eingeflüsterte Bot-
schaft zu übermitteln. 

Mohammad abo-teira
ägyptischer architekt
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9. Juli 2013
Fähre von Karaköy nach Kadiköy
istanbul, türkei

>> 75 / 123

asu aksoy
türkische Kulturwissenschaftlerin
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16. Juli 2013
Gezi-Park, istanbul

13. Juli 2013
istiklal straße, istanbul

>> 75 / 109 / 110 / 123 / 142 >> 75 / 131

29. november 2013, Piräus
ankunft einer Fähre im Hafen von Piräus. 
es handelt sich hierbei um die allerletzte 
aufnahme einer einjährigen visuellen re-
cherche mit über 400 stunden Bildmate-
rial. 

17. september 2013, Piräus, Griechenland
der rapper Pavlos Fyssas alias Killah P 
wird von Mitgliedern der neonazi-Partei 
xrysi avgi (“Goldene Morgenröte”) auf of-
fener straße mit Messerstichen ermordet.

>> 60

„revolutionen können nicht ausgeheckt 
und geplant werden, auch wenn Men-
schen dies tun. Revolutionen finden ein-
fach statt. allerdings würde eine idee von 
revolution zu haben – oder eben nicht 
– das Resultat entscheidend beeinflus-
sen, nachdem sie tatsächlich passiert. ein 
wesentliches Paradox der arabischen re-
volutionen hat mit ihrem refo-lutionären 
(reformerisch-revolutionären) Charakter zu tun. sie bleiben bestenfalls unfertige revo-
lutionen, da die schlüsselinstitutionen und Werte des alten regimes weiterhin die Wün-
sche und Forderungen nach sinnvollem Wandel zunichte machen.“ (asef Bayat)

ankunft einer Fähre über den suez-Kanal, Port said, november 2013
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der epilog des Katalogs kehrt noch ein-
mal zum Panorama zurück, nicht zu der 
Horizontlinie des Mittelmeers allerdings, 
sondern zu den Weiten der Frühlingsland-
schaft auf der Hochebene des Golan. es ist 
das einzige Bildmaterial von syrien – auf-
grund der dortigen sicherheitslage das 
einzige land, das wir auf unserer Mittel-
meer-recherche nicht bereisen konnten.  
die aufnahme entstand im april 2013 
während meines Besuchs im Golan ge-
meinsam mit dem Komponisten und dJ 
nimrod Katzir. der Kamerastandort: ein 
Hügel auf israelischem Boden,  ca.  100 
Meter entfernt von dem Zaun, der die 
Waffenstillstandslinie markiert. Bei der 
nachrecherche im Januar 2014 hat mich 
nimrod auf einen kurzen Videoclip im in-
ternet aufmerksam gemacht, der – zwei 
Monate später gefilmt, im Juni 2013, von exakt derselben Position – all das zeigt, was wir 
im april noch „vermisst“ hatten. innerhalb von nur einem tag wurde die nahe syrische 
siedlung Quneitra von den rebellen erobert und von regierungstruppen zurückgewon-
nen. „You will not be able to capture it on film, you know that?“

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10104630/Fighting-
seen-in-syrian-town-of-Quneitra-from-israeli-side-of-the-border.html

epilog


