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ULI HELLWEG

Cosmopolis—An overture

International building exhibitions have in the past 

countenanced the goals they set for themselves 

as follows: on the one hand, they address issues 

playing a key role in international urban planning 

or architectural debates (renovations, conver-

sions, demolition). On the other, their internation-

al character has always been reflected in their 

urban planning and architectural approaches, to 

a certain extent in their “style” and its protago-

nists—embodied by the respective architects and 

urban planners involved.1 

The IBA Hamburg has taken a third path and, 

with its key theme “Cosmopolis,” highlights the 

heterogeneity of modern urban society. It looks 

at how, in the face of demographic developments, 

social and cultural barriers can be overcome 

through an integrated planning approach using 

urban development and architecture, as well as 

education, culture, and the promotion of local 

economies. How—given the conditions of a global 

urbanisation process that is reaching its ecologi-

cal limits—can urban fortitude be derived from 

cultural diversity? With the preceding key themes 

“Stadt im Klimawandel” (“Cities and Climate 

Change”),2 “Metrozonen” (“Metrozones”),3 and 

“Kosmopolis” (“Cosmopolis”), the IBA Hamburg 

set itself the goal of demonstrating model solu-

tions for twenty-first century cities based on 

the examples of Hamburg’s Elbe islands, the city 

districts of Wilhelmsburg and Veddel, and the 

Harburg upriver port. In this the fifth volume of 

the IBA series, the focus is now on the issue of 

whether the vision of a new, modern cosmopolis 

is a suitable urban model for the future of cities 

in a globalised world and—if so—what does it actu-

ally mean in concrete terms. 

Cosmopolis revisited

The idea of a cosmopolitan society, a com-

munity of “cosmopolitans” (Diogenes), was 

born in Greece in the fourth century BC—at the 

time of Alexander the Great, when the Mac-

edonians had conquered the Ancient Greek 

polis republics and were aspiring to establish a 

multi-cultural global empire.4 “The wording was 

intended as a paradox and expressed the gen-

eral scepticism on the part of the cynics with 

regard to custom and tradition. The citizen—

polites—belonged to a specific polis, a town 

to which he owed his loyalty. The cosmos was 

the world. … The term cosmopolitan therefore 

originally meant a rejection of the conventional 

view according to which every civilised person 

belongs to one of many communities.”5 In the 

Roman Empire, which encompassed almost the 

whole known world at the time—urbs et orbis—

the ideal of “cosmopolitanism” was advocated 

by philosophers like Cicero and Seneca. Cicero 

claimed “that a person, simply due to the fact 

of his being a human being, ought not to be 

considered a stranger. And there is nothing to 

be censured more strongly than the betrayal of 

the fatherland, the betrayal of the interests or 

the good of this global community for personal 

advantage or benefit.”6 In the modern age, it 

was no coincidence that the cosmopolitan vi-

sion of the sophists and stoics was again taken 

up by philosophers such as Leibniz, Spinoza, 

and Kant following the devastation of the 

Thirty Years’ War and the wars of religion, and 

elevated to the European humanist educational 

ideal in the eighteenth century. It was only with 

Internationale Bauausstellungen begründeten 

ihren Selbstanspruch bisher wie folgt: Zum einen 

greifen sie Themen auf, die in der internationa-

len stadtplanerischen oder architektonischen 

Debatte eine zentrale Rolle spielen (Altbauer-

neuerung, Konversion, Rückbau). Zum anderen 

spiegelt sich ihre Internationalität seit jeher in 

ihren städtebaulichen und architektonischen 

Haltungen, gewissermaßen in ihrem „Stil“ und 

seinen Protagonisten – verkörpert durch die je-

weils involvierten Architekten und Städtebauer.1 

Die IBA Hamburg wählt einen dritten Weg und 

thematisiert in ihrem Leitbild „Kosmopolis“ die 

Heterogenität der modernen Stadtgesellschaften. 

Sie fragt, wie angesichts des demografischen 

Wandels soziale und kulturelle Barrieren in einem 

ganzheitlichen Planungsansatz mit den Mitteln 

des Städtebaus und der Architektur, aber auch 

der Bildung, Kultur und förderung lokaler Ökono-

mien überwunden werden können. Wie kann – un-

ter den Bedingungen einer an ihre ökologischen 

Grenzen stoßenden weltweiten Urbanisierung – 

aus kultureller Vielfalt städtische Stärke werden? 

Schon mit den vorangegangenen Leitbildern 

„Stadt im Klimawandel“2, „Metrozonen“3 und 

„Kosmopolis“ hat sich die IBA Hamburg zum Ziel 

gesetzt, am Beispiel der Hamburger Elbinseln, 

der Stadtteile Wilhelmsburg, der Veddel und des 

Harburger Binnenhafens Lösungsmodelle für die 

Metropole des 21. Jahrhunderts aufzuzeigen. In 

diesem fünften Band der IBA-Schriftenreihe steht 

nun die frage im Mittelpunkt, ob die Vision einer 

neuen modernen Kosmopolis als urbanes Leitbild 

für die Zukunft der Städte in einer globalisierten 

Welt taugt und – wenn ja – was darunter konkret 

zu verstehen ist. 

Kosmopolis – revisited

Die Idee einer weltbürgerlichen Gesellschaft, 

einer Gemeinschaft der „Kosmopolites“ 

(Diogenes), wurde im vierten vorchristlichen 

Jahrhundert in Griechenland geboren – zur 

Zeit Alexander des Großen, als die Makedo-

nier die alten griechischen Polis-Republiken 

unterworfen hatten und sich anschickten, ein 

multikulturelles Weltreich zu gründen.4 „Die 

formulierung war als Paradoxon gedacht und 

brachte die allgemeine Skepsis der Zyniker 

gegenüber Sitte und Tradition zum Ausdruck. 

Der Bürger – polites – gehörte einer bestimmten 

polis an, einer Stadt, der er Loyalität schuldete. 

Der Kosmos war die Welt. … Der Begriff des 

Kosmopoliten stand daher ursprünglich für eine 

Ablehnung der herkömmlichen Auffassung, 

wonach jeder zivilisierte Mensch einer der 

vielen Gemeinschaften angehört.“5 Im römi-

schen Imperium, das fast den ganzen damals 

bekannten Erdkreis umspannte – urbs et orbis 

– wurde das Ideal eines „Weltbürgertums“ von 

Philosophen wie Cicero und Seneca vertreten. 

Cicero forderte, „dass ein Mensch allein schon 

aus dem Grunde, dass er ein Mensch ist, nicht 

als ein fremder gelten darf. Und nicht schärfer 

ist zu tadeln, wer sein Vaterland verrät, als wer 

das Interesse oder das Wohl dieser weltumspan-

nenden Gemeinschaft um seines persönlichen 

Vorteils oder Wohles willen preisgibt.“6 In der 

Neuzeit wurde die kosmopolitische Vision der 

Sophisten und Stoiker keineswegs zufällig nach 

den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges 

und den Konfessionskriegen von Philosophen 

wie Leibniz, Spinoza oder Kant wieder aufge-

Kosmopolis – eine Annäherung
Ein neues urbanes Leitbild für die Zukunft der Städte?
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the Cosmopolitanisation of society

In public debate in Germany, globalisation 

is dismissed by some as a buzz word and by 

others elevated to the new destiny of mankind. 

Yet, here as elsewhere, globalisation takes 

place somewhere “out there,” while nations 

continue to exist unchanged. We, on the 

other hand, are going to introduce the term 

cosmopolitanisation; this brings to the fore 

the mutual interrelationship and inextricable 

internal links between world regions in exist-

ence beneath the surface of the nation. Dif-

ferentiations on the basis of “national” versus 

“international,” “local” versus “global” become 

meaningless when more and more people work 

cosmopolitanly, love cosmopolitanly, marry 

cosmopolitanly, live, buy, and cook cosmopoli-

tanly; when the inner identity and political loy-

alty of more and more people relates not only 

to one nation, one country, one city, but to two 

or more of the same; more and more children 

are being born of binational relationships, 

growing up with several languages, spending 

their childhood partly in one country, partly in 

another, or in the virtual environment of televi-

sion and Internet. Anyone in this situation who 

pronounces multiculturalism dead has lost 

touch with reality. What we are experiencing, 

instead, is the end of national monocultural-

ism. The across-the-board, existential involve-

ment of these worlds appears irrevocable—and 

it changes nations and the co-existence of 

people at a fundamental level. There are 

diverse examples to illustrate this.

Global transplant tourism

Our world is characterised by radical social 

inequality.1 In the lower reaches of the world 

hierarchy are countless individuals trapped in 

a vicious circle of hunger, poverty, and debt. 

Driven by sheer desperation, many of them 

are prepared to take desperate steps. They sell 

a kidney, part of their liver, a lung, an eye, or 

even a testicle. This creates a common destiny 

of a very special kind: the interests of resi-

dents in affluent regions (the patients waiting 

for organs) are linked to the fate of those in 

poverty-stricken areas (who have only their 

bodies as capital). for both groups it is about 

the existential in the literal sense: about life 

and survival.

In an empirical case study, the anthropologist 

Nancy Scheper-Hughes2 shows how the world’s 

outcasts, the economically and politically dis-

possessed—the refugees, the homeless, street 

children, migrants with no papers, prisoners, 

ageing prostitutes, cigarette smugglers, and 

thieves—supply parts of their bodies to trans-

plant medicine. This speciality installs their or-

gans in the sick bodies of other people, literally 

incorporating them (the recipients being from a 

class with enough money to pay for the organs 

of the world’s poor). The result is a modern 

form of symbiosis: the fusion of two bodies 

beyond the limits of boundaries and distance, 

made possible by medical technology.

Continents, “race,” class, nationality, and reli-

gion merge in the bodily landscapes that result. 

Muslim kidneys cleanse Christian blood. White 

racists breathe with the help of black lungs. 

In den öffentlichen Debatten in Deutschland 

wird Globalisierung von den einen als Mo-

dewort abgetan, von anderen zum neuen 

Menschheitsschicksal hochstilisiert. Aber hier 

wie dort findet Globalisierung irgendwo „da 

draußen“ statt, während die Nationalstaaten 

unverändert weiter bestehen. Demgegenüber 

führen wir den Begriff Kosmopolitisierung ein; 

dieser rückt die wechselseitige Verflechtung 

und unauflösbare innere Verbindung der Welt-

regionen ins Blickfeld, die unter der national-

staatlichen Oberfläche stattfindet. Unterschei-

dungen nach „national“ versus „international“, 

„lokal“ versus „global“ laufen ins Leere, 

wenn immer mehr Menschen kosmopolitisch 

arbeiten, kosmopolitisch lieben, kosmopoli-

tisch heiraten, kosmopolitisch leben, kaufen 

und kochen; wenn die innere Identität und 

politische Loyalität von immer mehr Menschen 

sich nicht nur auf einen Staat, ein Land, eine 

Stadt bezieht, sondern auf zwei oder mehrere 

zugleich; wenn immer mehr Kinder binationa-

len Verbindungen entstammen, mit mehreren 

Sprachen aufwachsen, die Kindheit teils in 

einem Land, teils in einem anderen verbringen 

– oder im virtuellen Raum von fernsehen und 

Internet. Wer in dieser Situation verkündet: der 

Multikulturalismus ist tot, kennt die Wirklichkeit 

nicht. Was wir stattdessen erleben, ist das Ende 

des nationalstaatlichen Monokulturalismus. Die 

alle Bereiche erfassende, existenzielle Verflech-

tung der Welten erscheint unrevidierbar – und 

sie verändert die Nationalstaaten und das 

Zusammenleben der Menschen bis in die fun-

damente hinein. Das lässt sich an vielfältigen 

Beispielen zeigen.

Welt-organ-tourismus

Unsere Welt ist von radikaler sozialer Un-

gleichheit gekennzeichnet.1 Am unteren Ende 

der Welthierarchie sind unzählige Menschen 

im Kreislauf von Hunger, Armut und Schulden 

gefangen. Von blanker Not getrieben, sind 

viele zu einem verzweifelten Schritt bereit. Sie 

verkaufen eine Niere, einen Teil ihrer Leber, 

eine Lunge, ein Auge oder auch einen Hoden. 

So entsteht eine Schicksalsgemeinschaft 

der ganz besonderen Art: Das Schicksal von 

Bewohnern der Wohlstandsregionen (den auf 

Organe wartenden Patienten) ist gekoppelt mit 

dem Schicksal von Bewohnern der Armutsregi-

onen (die nur ihren Körper als Kapital haben). 

für beide Gruppen geht es um Existenzielles im 

Wortsinn, das Leben und Überleben.

In einer empirischen fallstudie zeigt die Anthro- 

pologin Nancy Scheper-Hughes,2 wie die Aus-

geschlossenen der Welt, die wirtschaftlich und 

politisch Enteigneten – flüchtlinge, Obdachlose, 

Straßenkinder, Migranten ohne Papiere, Häftlin-

ge, alternde Prostituierte, Zigarettenschmuggler 

und Diebe – Teile ihres Körpers an die Transplan-

tationsmedizin liefern. Sie baut deren Organe 

den kranken Körpern anderer Personen ein, 

verleibt sie im wörtlichen Sinn ein (wobei diese 

Personen einer Schicht entstammen, die genug 

Geld hat, um die Organe der globalen Armen zu 

bezahlen). Das Resultat ist eine moderne form 

der Symbiose: die durch Medizintechnologie 

vermittelte Verschmelzung zweier Körper über 

Grenzen und Entfernungen hinweg.

In den Körperlandschaften der Individuen 

verschmelzen Kontinente, „Rassen“, Klassen, 

Die Kosmopolitisierung der Gesellschaft
ULRICH BECK, ELISABETH BECK-GERNSHEIMULRICH BECK, ELISABETH BECK-GERNSHEIM
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ationen gespielt. Diese Rolle kann jedoch unter 

bestimmten Bedingungen strategisch wichtig 

werden, wie das gegenwärtig der fall ist.

Ein nützliches Beispiel zur Veranschaulichung 

der festlegung neuer Normen ist die inter-euro-

päische Migration. Was an dieser Stelle hervorge-

hoben werden muss, ist die harte Arbeit, die die 

Entwicklung einer „offenen Stadt“ bedeutet. Der 

spezielle fall der Integration von Immigranten 

in Europa über die letzten Jahrhunderte erlaubt 

einen Einblick in diese komplexe und historisch 

variable frage der Erschaffung der „offenen 

europäischen Stadt“. Meiner Auffassung nach 

wurden die Herausforderungen, die die Einbin-

dung des „Außenseiters“ mit sich brachte, zu 

Instrumenten für die Entwicklung des bürgerli-

chen Miteinanders im besten Sinne des Begriffes 

(im Original = civic (Subst.), Anmerkung der 

Redaktion). An anderer Stelle habe ich die These 

entwickelt, dass die forderungen der „Ausge-

schlossenen“ die gegebenen Bürgerrechte erwei-

tern. Hierbei handelt es sich um eine ausschlag-

gebende Dynamik in der Geschichte Europas, 

die in europäischen Standardgeschichtsbüchern 

leider zu häufig übersehen wird.

Im Verlauf aller wichtigen Immigrationsphasen 

in den großen europäischen Staaten kam es 

kurzzeitig zu fremdenfeindlichkeit und Angrif-

fen auf Einwanderer. Kein Einwanderungsland 

für ausländische Arbeitskräfte hat diesbezüg-

lich eine reine Weste – auch nicht die Schweiz 

mit ihrer langen Geschichte der internationalen 

Neutralität und noch nicht einmal frankreich, 

das offenste Land für Immigranten, flüchtlinge 

und Exilanten. Anfang des 19. Jahrhunderts 

töteten französische Arbeiter italienische Arbei-

ter, weil sie ihnen unterstellten, die „falschen“ 

Katholiken zu sein. Entscheidend ist jedoch 

die Tatsache, dass es schon immer – wie auch 

heute – Einzelne, Gruppen, Organisationen 

und Politiker gab und gibt, die für eine bessere 

Integration von Immigranten in unsere Gesell-

schaft eintreten. Die Geschichte lehrt uns, dass 

dieser Kampf um die Einbindung letzten Endes 

erfolgreich war, wenn auch nur teilweise. Ein 

Blick auf die jüngste Vergangenheit zeigt, dass 

ein Viertel der französischen Bevölkerung aus-

ländische Vorfahren innerhalb der letzten drei 

Generationen haben. Es bedurfte einer aktiven 

Anstrengung, die innerstädtischen Spannungen 

und Vorbehalte gegenüber Ausländern in ein 

bürgerliches Miteinander umzuwandeln. Ein 

vernünftiges öffentliches Verkehrssystem oder 

Gesundheitssystem kann seine Benutzer nicht 

in angeblich gute oder schlechte Menschen 

unterteilen. Eine Grundregel muss von allen be-

achtet werden: Kauf dir eine fahrkarte und du 

bist dabei – bürgerliches Recht durch Anerken-

nung der Geschäftsbedingungen. 

Europa hat eine wenig anerkannte Geschichte 

von mehreren Jahrhunderten interner Migra-

tionen von Arbeitskräften. Diese Geschichte 

bewegt sich im Halbschatten der offiziellen eu-

ropäischen Geschichte, die in erster Linie vom 

Bild eines Kontinents der Auswanderung, nicht 

der Einwanderung bestimmt wird. Doch Anfang 

des 18. Jahrhunderts, als Amsterdam seine Dei-

che baute und seine Sümpfe trockenlegte, holte 

es sich Arbeitskräfte aus Norddeutschland; als 

die franzosen ihre Weingüter anlegten, holten 

sie sich Spanier; zum Bau von Mailand und Turin 

holte man sich Arbeiter aus der Alpenregion; 

als London Hilfe beim Aufbau einer Wasser- und 

Abwasserinfrastruktur brauchte, holte man sich 

became the instruments for developing the 

civic in the best sense of the word. Elsewhere, 

I have developed the proposition that the 

claims by the excluded expand the inclusions of 

citizenship. This is a critical dynamic in Europe’s 

history, one too often overlooked in standard 

European histories.

Very briefly, anti-immigrant sentiment and 

attacks occurred in each of the major immi-

gration phases in all major European coun-

tries. No labor receiving country has a clean 

record—not Switzerland, with its long history of 

international neutrality and not even france, 

the most open to immigration, refugees, and 

exiles. french workers killed Italian workers in 

the nineteenth century and accused them of 

being the wrong types of Catholics. Critical is 

the fact that there were always, as is also the 

case today, individuals, groups, organisations, 

and politicians who believed in making our 

societies more inclusive of immigrants. History 

suggests that those fighting for incorporation 

succeeded in the long run, even if only partial-

ly. Just to focus on the recent past, one quar-

ter of the french have a foreign-born ancestor 

three generations up. It took active making 

to transform the urban hatreds of foreigners 

into the civic. A sound public transport system 

or health system cannot sort users according 

to whether they are considered good or bad 

people. A basic rule needs to be met: pay your 

ticket and you are on. That is the making of 

the civic as a material condition.

Europe has a barely recognised history of sev-

eral centuries of internal labor migrations. This 

is a history that hovers in the penumbra of of-

ficial European history, dominated by the image 

of Europe as a continent of emigration, never 

of immigration. Yet, in the eighteenth century, 

when Amsterdam built its polders and cleared 

its bogs, workers were brought in from north-

ern Germany; when the french developed their 

vineyards, workers were brought in from Spain; 

workers from the Alps were brought in to help 

develop Milan and Turin; as were the Irish when 

London needed help building water and sewage 

infrastructure. When Haussmann rebuilt Paris in 

the nineteenth century, workers were brought 

in from Germany and Belgium; when Sweden 

decided to become a monarchy and needed 

some beautiful palaces, Italian stoneworkers 

were brought in; when Switzerland built the 

Gothard Tunnel, workers were brought in from 

Italy; and when Germany built its railroads and 

steel mills, workers were brought in from Italy 

and Poland.

At any given time, there were multiple signifi-

cant flows of intra-European migration. All of 

the workers involved were seen as outsiders, as 

undesirables, as threats to the community, as 

people who could never belong. But significant 

numbers did become part of the community, 

even if it took two or three generations. They 

often maintained their distinctiveness, yet were 

still members of the community—part of the 

complex, highly heterogeneous social order of 

any developed society. But at the time of their 

first arrival, they were treated as outsiders, ra-

cialised as different in looks, smells, and habits—

though they were so often the same pheno-

type, general religious, or cultural group. They 

were all Europeans: but the differences were 

experienced as overwhelming and insurmount-

able. Elsewhere, I have documented the acts of 

Heute allerdings hat der Kapi-
talismus eine andere form 
angenommen, ebenso wie das 
politische System der neuen 
globalen Eliten. Diese Ent-
wicklungen werfen die frage 
auf, welche neue Gestalt das 
Zusammenleben und -wirken 
der Bürger annehmen wird. 

Today, capitalism is a different 
formation, and so is the politi-
cal system of the new global 
elites. These developments 
raise a question about what 
might be the new equivalent of 
what used to be the civic.

Beat Streuli
Brussels 05/06
2007
Wallpaper; inkjet print
Unique
256 x 2800 cm / 100 3/4 x 1102 3/8 inches
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Jens s. Dangschat

Die Segregation oder die Integration der Stadtgesellschaft

ohne Migration keine stadt!?

Städte sind immer offen für Zuwanderung, ja, 

Zuwanderung ist die Grundlage für eine erfolg-

reiche Stadtbiografie! Diesen Kernsatz liest man 

immer wieder, insbesondere in Abhandlungen 

über die Europäische Stadt respektive in Diskus-

sionen zur Urbanität. Dass das nicht immer und 

überall so war, ist offensichtlich und bekannt, 

aber insofern nebensächlich, als es sich bei sol-

chen Aussagen um normative Prägungen und 

nicht etwa um empirische Tatsachen handelt.

Diese „Stadt braucht Zuwanderung“-Aktivitäten 

sind in jüngster Zeit aktiver betrieben worden, 

weil Städte, so sie ihre Position im internatio-

nalen Ranking halten und verteidigen wollen, 

auf Zuwanderung angewiesen sind – zumindest 

wird das behauptet. Da in einer Wachstumsge-

sellschaft Stagnation und Schrumpfen negativ 

bewertet werden (und nicht als Chance zur 

Neuorientierung beispielsweise im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung), schweben die Da-

moklesschwerter der „alternden Gesellschaft“, 

des fachkräftemangels und des Ausbleibens 

der „kreativen Klasse“ über den Köpfen der 

urban stakeholders.

vereinfachung der sichtweisen in 
den tabuzonen

Lange trauten sich Stadtregierungen und die 

dahinterstehenden politischen Parteien nicht, 

eine aktive Zuwanderungspolitik zu propagie-

ren, aus Angst, sie würden den konservativen 

Teil ihrer Wähler verlieren. Und das mit Recht, 

denn hinter dem erwähnten Satz stehen ausei-

nanderdriftende Interessen, Vorteile und eben 

Belastungen, die sich zudem nach Branchen, 

räumlichen Teilgebieten und sozialen Grup-

pen unterschiedlich darstellen. Die forderung 

nach mehr und offenerer Zuwanderung wird 

zudem meist von denen formuliert, die sich der 

belastenden Integrationsarbeit (im Treppen-

haus, in der Schule, im öffentlichen Raum oder 

am Arbeitsplatz) entziehen. Der Ertrag ihrer 

„Integrationsarbeit“ besteht vor allem darin, 

sich tolerant und offen im eigenen Milieu zu 

zeigen respektive von der Kreativität fremder 

Kulturen ökonomisch, künstlerisch oder im All-

tag profitieren zu können. Mit dieser forderung 

wird die „harte Integrationsarbeit“ der anderen 

in deren Lebenswelten entweder ausgeblen-

det oder es werden Verhaltensvorschriften 

formuliert, wie eine „anständige Integration“ 

zu verlaufen habe.

Hinter der Polarisierung von Zuwanderung 

verbirgt sich jedoch – auch für die Wissenschaft 

– ein breiter Bereich einer „normalen Zuwan-

derung“: mittelschichtorientierte Menschen 

mit eher am Mainstream orientiertem Habitus, 

die keine Unterstützung benötigen. Menschen, 

die einfach ihrem Job nachgehen, unauffällig 

in durchmischten Gebieten leben und sich 

die Nähe zur Aufnahmegesellschaft weitge-

hend selbständig und situativ aussuchen. für 

„Vorzeige“-Projekte bieten sie keinen Anlass.

Mit der forderung nach mehr Zuwanderung ist 

auch die Herausforderung sozialer Integration 

(„Problem“ darf man ja nicht mehr sagen) 

vermehrt in die Diskussion geraten. In diesem 

Zusammenhang stehen zwei Aspekte im Mittel-

punkt: der Erwerb der Sprache des Aufnahme-

landes1 (welcher denn sonst?) und die räumliche 

Konzentration in bestimmten Quartieren.

JENS S. DANGSCHAT

The Segregation or Integration of Urban Society

no City without Migration!?

Der Markt am Stübenplatz in Hamburg-Wilhelmsburg 
spiegelt die Vielfalt der internationalen Bewohner-
schaft des Stadtteils.   The Stübenplatz market in the 
Hamburg district of Wilhelmsburg reflects the diversity 
of the district’s international resident population.
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LINDA HOLZGREVE

Franz—the Cinnamon roll
looking for a Culinary home in a strange 

land

Moving from Hamburg to Berlin is no big deal. It 

is not far. The rail and bus links are perfect. My 

only concern ahead of the move was: can I live 

in a city that does not have a proper harbour? 

And what do you do in the summer if you can’t 

go to the Elbe or the banks of the Alster? These 

are of course silly concerns: where I live now is 

not far from the Spree. 

What I was really going to miss in Berlin only 

came to me after I had been to the baker here 

a couple of times. It is not only the water that 

is venerated in Hamburg; it is also a modest 

cinnamon roll called a „franz“, something that 

the average neighbourhood baker in Berlin 

unfortunately seldom has on offer. My first 

unsuccessful bakery visits often ended with a 

couple of well-intended raisin spirals finding 

their way into the bag—yet these are, at best, 

only very distant relatives of franz. franz is 

not a spiral. His dough is rolled out and then 

pressed outwards. It has to be soft to soggy 

on the inside, while on the outside the sugar 

should caramelise without becoming crunchy. 

Sometimes there were at least cinnamon buns 

available, usually unassuming little wholewheat 

heaps that did indeed share the cinnamon fla-

vour of the franz of my dreams but left a lot to 

be desired, optically and tactilely. They tasted 

of marzipan, were strewn with raisins, or com-

pletely collapsed beneath a thick layer of sugar. 

To my delight I soon discovered that not only I 

felt displaced in the apparent franz-wasteland 

of Berlin: in numerous internet forums I met 

people from Hamburg exchanging details of 

the torture of their withdrawal and of assured 

sources of supplies in Berlin. I learned that the 

predicament had already been recognised by a 

number of bakeries as a gap in the market and 

they were servicing this gap with a correspond-

ingly rigorous pioneering spirit. The Berlin 

bakery Butter Lindner, for example, had literally 

adopted the love of franz cinnamon rolls in 

Hamburg when they opened their first branch 

there. „We thought the rolls were fantastic“, 

reports Claudia Mehrl of Lindner Catering 

Service, who still retains her enthusiasm to this 

day, „We wanted to make something like that 

for Berlin as well.“ The trick: Butter Lindner 

brought the franz roll to Berlin but did not bake 

them according to the Hamburg recipe—so the 

dough became too dry. „We tested franz rolls 

throughout Hamburg and then developed our 

own recipe“, says Mehrl. The franz rolls are all 

long sold out by the time I get to the shop in 

the afternoon.

I intend to stay in Berlin for a while and so I 

am concerned about the long-term future for 

my homeland roll. Can it really be at home in 

Berlin? If Thomas Götz and Peter Eichhorn, the 

authors of the gastro-guide Berlin beißt sich 

durch (“Berlin Bites its Way Through”), are to 

be believed, then the prospects are not at all 

bad. Berlin, they write, is the „whole world in 

one city“. Thomas Götz therefore considers 

it a matter of course that regional cuisine will 

also become established in Berlin over time. 

He urges me to be more pragmatic during the 

difficult transition phase: „Initially the Swabian 

‚baguette‘ always tasted of olives in Berlin 

instead of caraway. There is never an authentic 

recipe.“

  The text was written as part of a study project for a 

Master’s Degree in Cultural Journalism at the Berlin 

University of the Arts/Central Institute for further 

Education and was first published on 29 June 2010 in 

a study supplement to the taz daily newspaper.

LINDA HOLZGREVE

Das Franzbrötchen
Kulinarische heimat in der Fremde gesucht!

Wenn man aus Hamburg nach Berlin zieht, ist 

das keine große Sache. Weit ist es nicht. Die 

Bahn- und Busverbindungen sind perfekt. Meine 

einzige Sorge vor dem Umzug war: Kann ich in 

einer Stadt wohnen, die keinen ordentlichen Ha-

fen hat? Und wo geht es im Sommer hin, wenn 

nicht an die Elbe oder ans Alsterufer? Das sind 

natürlich alberne Gedanken: Ich wohne jetzt 

nicht weit von der Spree entfernt. 

Was ich in Berlin wirklich vermissen würde, 

fiel mir erst auf, nachdem ich hier ein paar Mal 

beim Bäcker war. In Hamburg verehrt man nicht 

nur die Gewässer, sondern auch ein unschein-

bares Zimtbrötchen namens „franz“, das der 

durchschnittliche Berliner Kiezbäcker leider sel-

ten im Sortiment hat. Meine ersten erfolglosen 

Bäckereibesuche endeten nicht selten damit, 

dass mir gut gemeint ein paar Rosinenschne-

cken eingetütet wurden – dabei sind die mit 

dem franzbrötchen allerhöchstens entfernt ver-

wandt. „Das franz“ ist keine Schnecke. Sein Teig 

wird gerollt und dann nach außen gedrückt. 

Innen muss es saftig bis matschig sein, außen 

darf der Zucker karamellisieren, aber nicht 

knirschen. Manchmal gab es zumindest Zimt-

brötchen im Angebot, meist verhuschte, kleine 

Vollkornhäufchen, die mit dem „franz“ mei-

ner Träume zwar den Zimtgeschmack teilten, 

optisch und haptisch jedoch zu wünschen übrig 

ließen. Sie schmeckten nach Marzipan, waren 

übersät mit Rosinen oder brachen komplett 

zusammen unter einer dicken Zuckerschicht. 

Bald entdeckte ich zu meiner freude, dass nicht 

nur ich mich in der vermeintlichen franzbröt-

chen-Brache Berlin entwurzelt fühlte: In zahllo-

sen Internetforen traf ich Hamburger, die sich 

über die Qualen ihres Entzugs und sichere Berli-

ner Nachschubquellen austauschten. Ich erfuhr, 

dass die Notlage von einigen Bäckereien bereits 

als Geschäftslücke erkannt und mit entspre-

chend gründlichem Pioniergeist bedient wird. 

Die Berliner Bäckerei Butter Lindner beispiels-

weise hat sich die Liebe zum franzbrötchen 

buchstäblich in Hamburg abgeguckt, als sie ihre 

erste filiale dort eröffnete. „Großartig fanden 

wir das Brötchen“, berichtet Claudia Mehrl vom 

Lindner-Catering-Service und klingt dabei heute 

noch begeistert, „so etwas wollten wir für Berlin 

auch“. Der Clou: Butter Lindner brachte zwar 

das franzbrötchen nach Berlin, backt aber nicht 

nach Hamburger Rezept – da werde der Teig zu 

trocken. „Wir haben in ganz Hamburg franz-

brötchen getestet und dann ein eigenes Rezept 

entwickelt“, sagt Mehrl. Als ich nachmittags ins 

Geschäft komme, sind die franzbrötchen längst 

ausverkauft.

Da ich vorhabe, länger in Berlin zu bleiben, sor-

ge ich mich langfristig um die Zukunftsaussich-

ten meines Heimatbrötchens. Kann es wirklich 

in Berlin heimisch werden? Glaubt man Thomas 

Götz und Peter Eichhorn, den Autoren des 

Gastro-Guides Berlin beißt sich durch, stehen 

die Chancen gar nicht schlecht. Berlin, schrei-

ben sie, das ist „die ganze Welt in einer Stadt“.

Thomas Götz findet es daher selbstverständlich, 

dass sich mit der Zeit auch regionale Küchen 

in Berlin etablieren. für die schwierige Über-

gangsphase rät er mir zu mehr Pragmatismus: 

„Die schwäbische ‚Seele‘ hat in Berlin zuerst 

auch ständig nach Oliven statt nach Kümmel 

geschmeckt. Es gibt eben nie das eine authenti-

sche Rezept.“

  Der Text entstand im Rahmen eines Studienprojektes 

am Masterstudiengang Kulturjournalismus der UdK 

Berlin/Zentralinstitut für Weiterbildung und wurde 

zuerst am 29. Juni 2010 in einer Sonderbeilage des 

Studiengangs in der taz veröffentlicht.

Das in Hamburg beheimatete franzbrötchen ist offen-
bar nicht zu kopieren und erzeugt so in der fremde 
einen nur schwer erträglichen Phantomschmerz. 
The cinnamon roll native to Hamburg is evidently 
inimitable and the deprivation for those away from 
Hamburg causes almost unbearable phantom pain.
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and security in problem surroundings. Of even 

greater interest is the symbolism acquired by 

buildings through the appearance of ethnic 

economies on the streets. Existing spaces such 

as small grocery shops (corner shops), cafés, 

or barber shops have been taken over and 

transformed. A mixed composition of old signs, 

new posters, pictures, or writing has turned 

them into highly interesting places. Their use 

and their appearance mean that they embody 

their own history as well as  something of a 

double topography: their German topography 

and the homeland topography of the migrants.2 

The evolution of such places is straightforward 

and unspectacular but they can become places 

of reminiscence and identification. They are 

often the sign of a creative approach to a case 

of necessity, or forms of “entrepreneurial self-

integration within society”3. Such manifesta-

tions might not be fine art but they are culture, 

namely building culture.4

The stability, security, and everyday function-

ality of the frankfurt railway station area, for 

example, an area characterised by the drug 

scene and red-light district, derives from the 

counterbalance of “migrant infrastructure.” A 

diverse pattern of use has become established 

in the backyards and surrounding buildings. A 

diverse spectrum of spatial forms and types has 

evolved over several floors between the block 

perimeter and the passageways. On different 

levels, there are retail and food outlets as well 

as religious and cultural venues run by mi-

grants. It could almost be referred to as a new, 

independent typology in the form of a “linear 

supermarket.”

Numerous self-help organisations, networks, 

community, and religious meeting places for 

migrants have long formed part of everyday life 

in German cities. The more these step out of 

the shadows and into the public arena, assert-

ing themselves as significant building forms, 

the more they will find their way into a city’s 

public awareness, sometimes as a matter of 

course, and sometimes accompanied by sharp 

conflict at a local politics level. Everyday real-

ity in the urban environment tends to emerge 

as a counterpart to representation, however, 

with the rule being more of a blank slate of the 

provisional, the gaps, and the wasteland. And 

yet such manifestations are not niche phenom-

ena; they are inventive and spontaneous forms 

of approaching a given situation. This is made 

evident by the example of multi-functional 

mosques in particular. Migrants brought this 

building type with them from their homelands, 

adapting it to their local requirements by 

including a vegetable seller, butcher, or super-

market within a traditional mosque serving as 

a multi-functional community centre. These 

complexes are generally adapted to existing 

residential or commercial buildings and further 

developed. With their mixed functions, however, 

they constitute an entirely new type of building 

in German cities, one that represents the cor-

responding migrant group in a particular way. 

There is therefore no need for a new architec-

tural typology to be developed in this respect.

Often, however, they are linked with the attempt 

to achieve a spatial manifestation of identity 

and self-image. To this end migrants frequently 

resort to the spatial forms and architectural 

images of their homelands and their building 

heritage. The particular aspect often motivated 

by nationality thus becomes a patchwork of 

clichés from the homeland they left behind. 

These notions are fed not only by first-hand 

experiences or the distortions of nostalgia, 

but are often nourished by the very prejudices 

they aim to counter. The buildings as forms of 

expression often reflect this pattern of longing 

and are testimony to identity constructions, 

deconstructions, and reconstructions. With the 

exception of the fact that the prayer facilities 

have to face in the direction of Mecca, there 

are no other essential architectural elements 

or rules prescribed for the construction of a 

mosque. The architectural style of a mosque is 

very individual and depends on the architects 

and the community in question. A project such 

as the mosque in the Cologne district of Ehren-

feld, however, is an example exhibiting other 

properties through the (new) interpretation of 

Ottoman, Arab, and European building culture 

and the combination with a contemporary 

architectural style.

Ausblick: Migration als
baukulturelles handlungsfeld

Mit dem baukulturellen fokus eröffnet sich eine 

neue Perspektive: Zuwanderung wird nicht län-

ger als gesellschaftliches oder politisches Pro-

blem betrachtet, stattdessen wird der Blick auf 

Chancen und Möglichkeiten gerichtet, die sich 

durch Gebäude und Räume in der Stadt auftun.

Allerdings gibt es keine allgemeinen Rezepte 

für ein Konzept, nach dem Migranten in der 

Stadt leben können sollten. Ihre Qualifikationen 

und ihre Ansprüche lassen sich nicht allein 

über ihren Kulturkreis herleiten, sie stehen 

vielmehr in einem engen Zusammenhang mit 

dem Milieu, dem sie sich zugehörig fühlen. Die 

Vielfältigkeit dieser Bevölkerungsgruppe macht 

es infolgedessen unmöglich, eine einheitliche 

Strategie oder sogar ein Modell für eine migran-

tisch geprägte Baukultur zu entwickeln. Zu oft 

ergeben sich Situationen, in denen sich anhand 

des symbolischen baulichen Ausdrucks große 

kulturelle Unterschiede oder auch Einheitlich-

keiten zeigen. Diese Herausforderungen werden 

leider zumeist als unüberbrückbare Differenzen 

wahrgenommen und zu selten als Anregung 

gesehen – sei es auch nur zum Nachdenken und 

(Kennen-)Lernen. 

Die multikulturelle Stadt drängt auf eine symbo-

lische Repräsentanz der Migranten im Stadtbild: 

„Die durch die Vielfalt vertretenen unterschied-

lichen Kulturen und Religionen brauchen ihre 

eigene Infrastruktur, die sich im Stadtbild als 

qualitätsvolle Architektur, repräsentativ und gut 

erreichbar auszeichnet und nicht in Hinterhöfen 

versteckt wird“.5

Im Mittelpunkt des Interesses sollte daher nicht 

die räumliche Verteilung von Kulturen stehen, 

Moscheen haben traditionell kein einheitliches archi-
tektonisches Erscheinungsbild. Die Moschee und das 
Gemeindezentrum der Ahmadiyya Muslim Jamaat 
Gemeinde in Berlin-Tegel befindet sich in einem 
einfachen Siedlungshaus und in einer Garage (oben). 
Rechts oben: Der Eingang zur Moschee der Türkisch-
Islamischen-Union in frankfurt am Main. Rechs unten: 
ähnlich unscheinbar: ein türkischer Lebensmittelladen 
in einem Hinterhof im Bahnhofsviertel von frankfurt 
am Main.    Traditionally, mosques have no uniform 
architectural appearance. The Ahmadiyya Muslim Ja-
maat mosque and community centre in Berlin’s Tegel 
district is thus located in a straightforward housing 
estate building and in a garage (above). Right above: 
The entrance to the Turkish-Islamic Union Mosque in 
frankfurt am Main. Right below: similarly unimposing, 
a Turkish grocery shop in a backyard in the railway 
station district in frankfurt am Main.
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“A nation that keeps one eye on the past is wise.  
A nation that keeps two eyes on the past is blind.”

Mural on the side of The Garrick pub, Belfast  

Belfast and the problem of history
STEVEN SPIER

Schon die Wortwahl ist vielsagend: Heißt es 

Nordirland (Northern Ireland) oder nördliches Ir-

land (the north of Ireland)? Besteht die Trennung 

zwischen Protestanten und Katholiken, Unionis-

ten und Nationalisten oder Loyalisten und Re-

publikanern? Stadterneuerung und Architektur 

müssen stets im Lichte umstrittener Geschichte 

gesehen werden. Das gilt insbesondere für 

Belfast, wo die urbanen Auswirkungen der Aus-

einandersetzungen, die als Nordirlandkonflikt in 

die Geschichte eingingen (1966–1996) besonders 

offenkundig waren. Den deutlichsten Eindruck 

hinterließ die militärische Präsenz: bewaffnete 

Soldaten mitten in einer Hauptstadt. Bevor man 

ein Geschäft betreten konnte, wurde man einer 

Leibesvisitation unterzogen. In einem Wohnvier-

tel der Nationalisten hatte sich ein militärischer 

Beobachtungsposten im obersten Stockwerk 

eines Wohnblocks eingenistet. Das Hauptquartier 

der Armee befand sich am Ende einer großen 

Einkaufsstraße. Ein stählerner Ring aus fahr-

zeugbarrieren und bemannten Kontrollpunkten 

umgab das Stadtzentrum. Stadtplanerische 

Entscheidungen wie die Schließung traditioneller 

Zufahrtswege in und durch die Stadt dienten als 

Maßnahmen zur Aufstandsbekämpfung. 

Darüber hinaus kommt der Symbolwirkung von 

Architektur in einem Raum, der so umkämpft 

war wie Belfast während dieser Zeit, eine sehr 

große Bedeutung zu – selbst wenn sie nicht 

immer die erhoffte Botschaft vermittelte. Dem 

Bau von freizeitzentren wurde während des 

Nordirlandkonflikts große Bedeutung beigemes-

sen, ihre Wirkung jedoch verkehrte sich oft ins 

Gegenteil. Obwohl sie eigentlich die öffentliche 

Gesundheit fördern und Arbeitsplätze schaffen 

sollten, waren sie vielen verdächtig: Sie galten 

als Maßnahme der Regierung, um junge Männer 

davon abzuhalten, sich paramilitärischen Grup-

pen anzuschließen. Die Gebäude entstanden 

meist nicht an Schnittstellen zwischen katho-

lischen und protestantischen Wohnvierteln, 

sondern inmitten bereits abgegrenzter Gebiete. 

Architektonisch konnten sie letztlich zur Straße 

hin nur große, ausdruckslose fassaden bieten, 

was ihnen in der gespannten Atmosphäre eine 

abwehrende Wirkung verlieh. 

Der lobenswerte Bau von Sozialwohnungen ver-

weist in ähnlicher Weise auf die Komplexität der 

Situation während des Nordirlandkonflikts. Im 

Allgemeinen handelte es sich um ein- bis zwei-

geschossige Gebäude, die traditionelle britische 

Bauweise, die durch holländische und schwedi-

sche Beispiele wieder modern wurde. Diese Art 

Städtebau mit ihren pittoresken Innenhöfen und 

Sackgassen kam insbesondere Gemeinschaften 

entgegen, deren Identität auf der Abgrenzung 

gegenüber den „Anderen“ beruhte. Zudem 

erleichterte er den Sicherheitsbehörden die Zu-

gangskontrolle für diese Gebiete. Das Ergebnis 

war eine Morphologie städtischer Inseln.

Viele Bauten spiegelten die Sicherheitsanfor-

derungen oder wurden vor diesem Hintergrund 

interpretiert: Am deutlichsten wird dies bei 

den Repräsentanzen des britischen Staats, wie 

Sicherheits- oder Justizbehörden. Tatsächlich 

konnte man die Entwicklung des Nordirlandkon-

flikts an der zunehmenden Militarisierung der 

Polizeiwachen ablesen. Hohe explosionsfeste 

Schutzwände mit Überwachungskameras dar-

auf bildeten die Umgrenzung. Die fenster zur 

Straße wurden kleiner, bis sie schließlich ganz 

„Eine Nation, die ihre Geschichte im Auge behält, ist weise.  
Eine Nation, die beide Augen auf ihre Geschichte richtet, ist blind.“

Inschrift an der Außenwand des Pubs The Garrick, Belfast  

Belfast und das problem der Geschichte
STEVEN SPIER

Weil Konflikte unkontrollierbar und bewaffnet werden, 
müssen Grenzen zu sogenannten „friedensmauern“ 
ausgebaut werden: Belfast 1997.   As conflicts become 
uncontrollable and armed, boundaries have to comprise 
so-called “peace walls“: Belfast 1997.
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AHMED ALLAHWALA, ROGER KEIL

Between ethnoburb and slums in the sky

Während die Region um Toronto seit Jahr-

hunderten von Ureinwohnern der Huron- und 

Iroquois-Stämme besiedelt war, wurde die 

Siedlung selbst erst im 18. Jahrhundert von 

britischen Kolonialherren gegründet. für die 

räumliche Siedlungsstruktur lassen sich drei 

Tendenzen unterscheiden. Zunächst wird 

Toronto im Laufe des 19. Jahrhunderts, wie von 

Michael Redhill in seinem historischen Roman 

Consolation (2007) schön in Szene gesetzt, als 

Handelskontor des britischen Imperiums und 

später als auf Rohstoffe und Landwirtschafts-

produkte spezialisiertes Industriezentrum 

ausgebaut. Die Geschichte Torontos als zentrali-

sierte Kolonialstadt am Ontariosee begründete 

die historische Rolle der Innenstadt im 20. Jahr-

hundert als Hauptansiedlungsort der Migranten, 

die oft in der zweiten Generation in die Vor-

städte abwanderten; zweitens folgte im späten 

20. Jahrhundert die durch die Aufwertung der 

Innenstadt eingeleitete Verdrängung ärmerer 

Migranten in Richtung der Hochhausquartiere 

des „alten“ Innenstadtrings. Dort befinden sich 

heute die sogenannten priority neighbour-

hoods, von der Kommune und sozialen Trägern 

ausgewiesene Problemgebiete, in denen hohe 

Armut, Arbeitslosigkeit und Jugendkriminalität, 

andererseits geringe Dienstleistungs-, Infra-

struktur- und Einzelhandelsdichte aufeinander-

treffen. Drittens schließt sich die Ansiedlung 

einer neuen Migrantenmittelklasse in sogenann-

ten ethnoburbs, das heißt neueren und stark 

ethnokulturell geprägten Mittelklassevororten, 

im äußeren Ring der Vorstädte an.1

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Einwan-

derung nach Toronto vor allem eine Domäne 

britischer Immigranten, die bis dahin noch 70 

Prozent der Bevölkerung ausmachten und die 

Stadt in kolonialer Manier als eine verzerrte 

Spiegelung ihrer alten Heimat prägen. Sie 

bauen zunächst, zum Teil in Eigenarbeit und 

Selbstfinanzierung, den Kern der heutigen alten 

Vorstädte. Stück für Stück, Anbau nach Anbau 

entsteht so der Wohnungsbestand in einer 

postviktorianischen Wohnlandschaft von Eigen-

heimen, die Blaupause für die sozialräumliche 

Struktur einer Stadt, die ihren Erfolg in der 

Integration von Neuankömmlingen unter ande-

rem auf die starken ethnischen Nachbarschaf-

ten zurückführt, in denen Migranten ihre erste 

Bleibe finden.2 Die später folgenden Kontinen-

taleuropäer bauen die großen Infrastrukturen 

der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts, 

vor allem das Bloor Viaduct, eine Straßenver-

kehrsbrücke, unter der später die Untergrund-

bahn fahren und den Osten der Stadt schneller 

der Besiedelung öffnen sollte. Sie selbst bleiben 

in den marginalen Quartieren der Innenstadt 

gefangen. Jüdische Einwanderer konzentrieren 

sich vorerst im westlichen Innenstadtbereich, 

wo auch die Bekleidungsindustrie ansässig 

ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg ändert sich 

das Bild. Vor allem Südeuropäer beziehen 

die westlichen Innenstadtteile, die von den in 

Richtung „besserer“ Quartiere im Norden der 

expandierenden Metropole ziehenden Juden 

verlassen werden. Sie sind die Arbeiter, welche 

die kühnen regionalen Expansionspläne der 

Stadtherren jener Zeit in die Tat umsetzen: U-

Bahnbau, Hochhäuser, Autobahnen, Satelliten-

siedlungen am Stadtrand, eine Universität und 

Infrastruktur aller Art.

Zwischen ethnoburb und slums in the sky 
AHMED ALLAHWALA, ROGER KEIL

Die Innenstadt von Toronto ist der historische 
Ansiedlungsort der europäischen Kolonialisten. 
ärmere Migranten wurden im späten 20. Jahr-
hundert in die Hochhausquartiere des „alten“ 
Innenstadtrings verdrängt.   The Toronto city 
centre is historically the area of European colonial 
settlement. Poorer migrants were displaced in the 
late 20th century, moving to the high-rise districts 
of the “old” inner city ring.
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OLAf BARTELS

Migrantas
or, the Attempt to Give immigrant Women an 

Audible public voice

What is life like for women migrants? What 

approach to life are they able to develop after 

leaving their country of origin? Are they accept-

ed in the new society? Do they feel that they 

belong? Are they homesick? What has become 

of their hopes? What worries do they carry with 

them? What future do they see for themselves 

and their children?

Statistical enquiries, surveys, or sociological 

studies can provide answers to these questions 

but how close do they really get to the people 

they are reporting on and what are the per-

sonal stories hidden behind data captured with 

a claim to scientific objectivity? The Kollektiv 

Migrantas (Migrantas Collective) adopts a very 

direct approach in order to get to the bottom of 

migrant women’s approach to life. It holds work-

shops in which women are able to talk about 

their feelings and to express them in simple 

drawings. Migrantas develops these into simpli-

fied, succinct pictograms with just a few words 

or short sentences that can be printed on post-

cards, posters, bags, badges, and other media 

with the goal of giving them a presence in the 

public space—particularly in public spaces in cit-

ies. To this end, Migrantas organises exhibitions, 

poster campaigns, hires advertising space, or 

places short films shown on advertising screens 

in underground stations. The visual language of 

the pictograms is international, the few words 

are easily translated, and so the group soon 

came to enjoy worldwide distribution.

The Kollektiv Migrantas is made up of artist 

Marula Di Como, graphic designer florencia 

Young, journalist Alejandra López, sociologist 

Estela Schindel—all four are from Argentina and 

live in Berlin—as well as the urban planner Irma 

Leinauer. The Migrantas team has its own first-

hand experience of migration and is therefore 

very close to the life circumstances of it work-

shop participants. The working groups began in 

Berlin and have since taken place in many other 

cities in Germany and Europe. Exhibitions and 

other promotions have taken the pictograms 

as far as Argentina, one of the classic emigra-

tion countries that has itself become a source 

country.1 

note

 1 See also: www.migrantas.org 

OLAf BARTELS

Migrantas
oder der versuch, immigrierten Frauen eine 

öffentlich vernehmbare stimme zu geben

Wie leben frauen in der Immigration? Welches 

Lebensgefühl konnten sie entwickeln, nachdem 

sie ihr Herkunftsland verlassen haben? Sind sie 

in der neuen Gesellschaft angekommen? fühlen 

sie sich zugehörig? Haben sie Heimweh? Was 

ist aus ihren Hoffnungen geworden? Welche 

Sorgen treiben sie um? Welche Zukunft sehen 

sie für sich und ihre Kinder?

Statistische Erhebungen, Befragungen oder 

soziologische Untersuchungen können auf diese 

fragen Antworten geben, aber wie nahe kom-

men sie den Menschen über die sie berichten, 

wirklich und welche persönlichen Schicksale 

bleiben hinter Daten verborgen, die mit dem 

Anspruch auf wissenschaftliche Objektivität 

erhoben werden? Das Kollektiv Migrantas geht 

einen sehr direkten Weg, um dem Lebensge-

fühl migrantischer frauen auf den Grund zu 

gehen. Es veranstaltet Workshops, auf denen 

die frauen über ihr Befinden sprechen und 

es in einfachen Zeichnungen zum Ausdruck 

bringen. Daraus entwickelt Migrantas verein-

fachte, prägnante Piktogramme mit wenigen 

Worten oder kurzen Sätzen, die auf Postkarten, 

Plakaten, Tragetaschen, Anstecknadeln und 

andere Medien mit dem Ziel gedruckt werden, 

sie im öffentlichen Raum – vor allem in dem der 

Städte – präsent zu halten. Dafür organisiert 

Migrantas Ausstellungen, Plakatieraktionen, 

mietet Werbeflächen an oder platziert kleine 

filme, die auf Werbebildschirmen in U-Bahnen 

gezeigt werden. Die Bildsprache der Piktogram-

me ist international, die wenigen Worte leicht 

zu übersetzen und so fand die Gruppe schnell 

weltweite Verbreitung.

Das Kollektiv Migrantas besteht aus der Künst-

lerin Marula Di Como, der Grafikdesignerin flo-

rencia Young, der Journalistin Alejandra López, 

der Soziologin Estela Schindel – alle vier kamen 

aus Argentinien und leben in Berlin – sowie der 

Stadtplanerin Irma Leinauer. Das Migrantas-

Team kennt Migration aus eigener Anschauung 

und eigenem Erleben und ist so sehr nah an der 

Lebenslage seiner Workshopteilnehmerinnen. 

Die Arbeitskreise haben in Berlin begonnen und 

mittlerweile in vielen Städten Deutschlands und 

Europas stattgefunden. Ausstellungen und an-

dere Aktionen haben die Piktogramme bis nach 

Argentinien getragen, einem der klassischen 

Einwanderungsländer, das selbst zu einem Ent-

sendeland geworden ist.1

Anmerkung

 1 Siehe auch: www.migrantas.de.

Das Kollektiv Migrantas übersetzt die Befindlichkei-
ten migrantischer frauen in Piktogramme (oben), 
die sie im öffentlichen Raum präsentieren: hier in 
der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires (links).  
The Migrantas Collective translates the feelings of 
migrant women into pictograms (above), which it 
then displays in public spaces: here in the Argenti-
nean capital Buenos Aires (left).
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OLAf BARTELS

Divided Country, Divided Coffee?
Coffee Culture on the Divided Mediterranean 

island of Cyprus

My Turkish-Cypriot friend Yalçin recently told 

me about a remarkable incident that took place 

in one of the cafés near the town hall in the 

northern Cypriot port city of Kyrenia. An attrac-

tive, he stressed, elegant lady dressed in black 

ordered a Cypriot coffee in the café. She spoke 

in English but with a slight Greek accent. The 

waiter then gave the woman to understand that 

he was only able to offer her a Turkish coffee 

as there was no such thing as Cypriot coffee. 

She insisted on her order, however, and asked 

to speak to the owner of the café. He confirmed 

to her that he would not be able to bring her a 

Cypriot coffee. There was only Turkish coffee, 

but she could try her luck elsewhere in the 

neighbourhood. 

As a matter of principle Yalçin does not gener-

ally interfere in matters between the proprietor 

and his guests but, in this case, he was unable to 

help himself: “Why are you sending this beauti-

ful lady away?” he asked, “Have you completely 

lost your senses?” “She wanted to drink Cypriot 

coffee,” answered the proprietor, “but there is 

only Turkish coffee in Cyprus. first the Greeks 

come and order Cypriot coffee and soon it will 

be the Turks ordering ‘Greek mocha’ here.” 

 “My dear friend,” Yalçin answered him, “have 

you still not got it? The coffee roasted and 

ground here in Kyrenia or Nicosia is Cypriot 

coffee! Neither of us drinks the coffee from the 

Turkish mainland. You know what it tastes like: 

far too strongly roasted and sour and bitter! 

So I prefer to drink the coffee from here. Be 

glad that the Greek lady has also recognised 

that fact. And you are sending her away! There 

is no need for a silly argument about whether 

the coffee is Turkish or Greek. Here there is 

neither the one nor the other: here we just have 

Cypriot coffee!”

I have been amazed by Yalçin at other times 

in the past. He grew up in a village south of 

Nicosia as a Turkish Cypriot. There are now 

Greek Cypriots living in his childhood home. 

following the coup instigated by the Greek side 

against the former head of state Makarios III 

and the invasion of the northern part of the 

island by Turkish troops, Yalçin and his broth-

ers had to leave their home village and settled 

near Kyrenia. They have since gained a foothold 

in the lumber trade, in the automotive sector, 

and in the construction business, and have 

thus been able to earn their own living. Their 

parents were shot by Greek snipers at the time 

of the coup. Yalçin, in fact, has every reason to 

mistrust his Greek-Cypriot compatriots, yet he 

fights for the island’s reunification and for its 

cultural identity, even when it is just a question 

of coffee.

OLAf BARTELS

Geteiltes land, geteilter Kaffee?
Kaffeekultur auf der geteilten 

Mittelmeerinsel Zypern

Kürzlich, erzählte mir mein türkisch-zypri-

otischer freund Yalçin, hätte sich in einem 

der Cafés am Rathaus der nordzypriotischen 

Hafenstadt Kyrenia eine bemerkenswerte Szene 

abgespielt: Eine, wie er betonte, schöne, elegant 

in Schwarz gekleidete Dame habe dort einen 

zypriotischen Kaffee bestellt. Sie habe Englisch 

gesprochen, aber in ihrem Akzent habe er einen 

griechischen Einschlag erkannt. Der Kellner 

habe der frau dann bescheinigt, er könne ihr 

nur türkischen Kaffee anbieten, zypriotischen 

Kaffee gäbe es nicht. Sie beharrte aber auf 

ihrer Bestellung und ließ den Inhaber des Cafés 

kommen. Der bestätigte ihr: Er könne ihr keinen 

zypriotischen Kaffee bringen. Es gäbe nur türki-

schen Kaffee, aber sie könne ihr Glück gerne in 

der Nachbarschaft versuchen. Eigentlich hatte 

es sich Yalçin zum Prinzip gemacht, sich nicht 

in Angelegenheiten einzumischen, die nur den 

Wirt und seine Gäste etwas angehen, doch in 

diesem fall konnte er nicht an sich halten: „War-

um lässt Du diese wunderschöne frau ziehen?“, 

fragte er, „bist Du von allen guten Geistern 

verlassen?“ „Sie wollte zypriotischen Kaffee 

trinken“, entgegnete der Wirt, „auf Zypern gibt 

es aber nur türkischen Kaffee.  Erst kommen 

die Griechen und bestellen zypriotischen 

Kaffee und bald bestellen die Türken hier noch 

‚griechischen Mokka’“. „Mein lieber freund“, 

antwortete Yalçin ihm, „hast Du es immer noch 

nicht verstanden? Der Kaffee, der hier in Kyre-

nia oder Nikosia geröstet und gemahlen wird, 

ist zypriotischer Kaffee! Den vom türkischen 

festland trinken wir beide auch nicht, Du weißt 

doch, wie er schmeckt: viel zu stark gebrannt 

und säuerlich bitter! Da trinke ich doch lieber 

den hiesigen Kaffee. Sei froh, dass auch die 

griechische Dame das erkannt hat. Du schickst 

sie weg! Wir sollten uns nicht auf den blöden 

Streit einlassen, ob man den Kaffee türkisch 

oder griechisch nennt. Hier gibt es weder das 

eine noch das andere, hier gibt es ausschließ-

lich zypriotischen!“

Ich habe mich über Yalçin schon so manches 

Mal gewundert. Er ist als türkischer Zypriot in 

einem Dorf südlich von Nikosia aufgewachsen. 

In seinem Elternhaus leben heute griechische 

Zyprioten. Yalçin und seine Brüder hatten 

nach dem von griechischer Seite angezettel-

ten Putsch gegen das damalige Staatsober-

haupt Markarios III. und dem Einmarsch der 

türkischen Armee in den Nordteil der Insel 

ihr Heimatdorf verlassen müssen und waren 

in der Nähe von Kyrenia untergekommen. In 

der Zwischenzeit haben sie im Holzhandel, 

im Autohandel und in der Baubranche wieder 

fuß fassen und damit und auch einiges Geld 

verdienen können. Seine Eltern waren damals 

von griechischen Scharfschützen erschossen 

worden. Yalçin hat eigentlich allen Grund, 

seinen griechisch-zypriotischen Landsleuten zu 

misstrauen. Dennoch kämpft er für die Wieder-

vereinigung der Insel und ihre kulturelle Identi-

tät, auch wenn es nur um den Kaffee geht.

Das Kaffeetrinken hat auf Zypern wie im ganzen ehe-
maligen Osmanischen Reich eine lange Tradition. Seit 
seinem Zerfall schwelt ein Streit über die Namensge-
bung des Kaffees. Der nimmt sich auf der geteilten 
Mittelmeerinsel besonders seltsam aus.   As in the 
whole of the former Ottoman Empire, coffee-drinking 
in Cyprus has a long tradition. There has been a grow-
ing dispute since the partition regarding the naming of 
the coffee there. This dispute acquires extraordinary 
dimensions on the divided Mediterranean island.
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network of many interfaces, as it were. It is the 

graphic translation of his thesis that “mono-

functionality, as developed by Modernism on a 

larger scale in line with market requirements, 

will only be possible as an urban organism 

through a diversified access system and the 

use of a greater technical infrastructure. Or: it 

simply takes a higher degree of mobilisation.” 

Christiaanse also says that the open city can-

not be designed, it has to be produced by “a 

strategy of active intervention.”   

 

the perm example

The fact that Kees Christaanse tested his 

strategy in the city of Perm in Russia’s Ural 

Mountains, of all places, is astounding because 

the location is a foreign one, it is far away, 

and what is planned is the reorganisation of 

a (now capitalist in nature) formerly socialist 

city. With 1.1 million residents, Perm is the sixth 

largest city in Russia and the second largest in 

the Urals. The fact that Perm used to be called 

Molotov—after the man who was twice Soviet 

foreign minister, initially under Stalin and then 

following the dictator’s death—confirms the 

impression of a “closed” city. Today Perm is 

both synonym and memorial for the GULAG. Its 

status as “forbidden city” was maintained up 

until the end of the Cold War, however, because 

the sociological and historical correlations 

between the GULAG camps and the city were to 

be kept secret from the West. 

The town of Perm was only granted its town 

charter in 1781. Perm was the base for the 

settlement of Siberia and is rich in natural 

resources (minerals, oil, and timber), these 

being transported by the mighty Kama River, 

the Trans-Siberian Railway, and now also the 

main Moscow-Kazan motorway. Perm is one of 

Russia’s traffic junctions and the gateway from 

Europe to Asia, to Siberia in particular. The geo-

political advantage of access to Russia’s energy 

and raw materials reserves led to Der Spiegel 

once describing it as the “Dubai of the East.” 

for Christiaanse, Perm was and is a “city that 

has to be opened, repaired, and expanded like a 

colonised city in the American West.” 4 

100 per Cent russian 
Multiculturalism

There is another important point in this con-

text. In Russian terms, Perm is one of the most 

multi-cultural places in Russia; different ethnic 

groups have been living together in Perm 

since the Tsarist era. The present day Rus-

sians document their origins in the many little 

kiosks typical of the central square: Georgians 

and Armenians, selling their authentic spicy 

kebabs and schwarmas direct from the grill, 

next to them are the Tatars proffering jewellery 

from simple, colourful stands. Perm also has a 

multitude of religious buildings, some of which 

date from the seventeenth century: Russian 

Orthodox and Catholic churches, a mosque, and 

also a synagogue. Today, however, the cityscape 

is suggestive of how Stalinism reformed the old 

framework with parade grounds and squares, 

Soviet victory monuments, and Stalinist “wed-

ding cake style architecture”—all of which, to 

Western eyes, makes Perm appear as Soviet as 

it possibly can. The master plan in development 

since 2008 is the work of an international, 

multi-disciplinary team lead by KCAP (Kees 

Christiaanse Architects and Partners).    

perm’s strategic Master plan 

So how do you deal with this difficult starting 

position? KCAP perceives Perm geographi-

cally as the first European city west of the Ural 

Mountains. The strategic master plan for Perm 

defines the most important spatial develop-

ments: their potential, their limitations, restric-

tions, and the changes desired. The planners 

think in periods of thirty or even fifty years and 

attempt to assimilate the image of the compact, 

built-up city. The master plan aligns urban spa-

tial, housing, and geographical conditions with 

the social and economic situation. In the cities 

of the former Soviet Union in particular, this 

means transforming the former central, alien 

planning of the socialist city—parade grounds, 

socialist architectural style, and the like—into a 

sustainable city with a humane style of living 

and the correspondingly complex, built-up 

100 prozent russisch 
multikulturell

In diesem Zusammenhang zählt noch etwas 

anderes. Im russischen Vergleich ist Perm 

einer der multikulturellsten Orte Russlands; 

seit der Zarenzeit leben in Perm zahlreiche 

unterschiedliche ethnische Gruppen zusammen. 

Am Zentralplatz dokumentieren die heutigen 

Russen in vielen typischen kleinen Kiosken 

ihre Herkunft: Georgier und Armenier, die ihre 

würzigen Originalkebabs und Schoarmas direkt 

vom Grill verkaufen, daneben Tataren, die in 

einfachen, bunten Ständen Schmucksachen 

feilbieten. Weiterhin gibt es in Perm eine Vielfalt 

an Sakralbauten, von denen einige aus dem 

17. Jahrhundert stammen: russisch-orthodoxe 

und katholische Kirchen, eine Moschee und 

auch eine Synagoge. Heute aber deutet sich 

im Stadtbild an, wie der Stalinismus das alte 

Gefüge mit Aufmarschhallen und -plätzen, sow-

jetischen Siegesdenkmälern und stalinistischer 

„Zuckerbäckerarchitektur“ überformt hat – das 

alles macht Perm wiederum im Erscheinungs-

bild so sowjetisch, wie es aus westlicher Sicht 

nur sein kann. Seit 2008 wird der Masterplan 

von einem internationalen, multidisziplinären 

Team unter der Leitung von KCAP (Kees Chris-

tiaanse Architects and Partner) entwickelt.    

Der strategische Masterplan  
von perm 

Wie nun geht man mit dieser schwierigen Aus-

gangslage um? KCAP begreifen Perm geografisch 

als die erste europäische Stadt westlich des Urals. 

Der strategische Masterplan für Perm definiert 

die wichtigsten räumlichen Entwicklungen: ihr 

Potenzial, deren Begrenzungen, Restriktionen und 

wünschenswerte Veränderungen. Die Planer den-

ken in Perioden von 30 bis sogar 50 Jahren und 

versuchen das Bild der kompakten, verdichteten 

Stadt aufzunehmen. Mit dem Masterplan werden 

stadträumliche, siedlungstechnische und geogra-

fische Bedingungen mit sozialen und wirtschaft-

lichen Bedingungen abgeglichen. In den Städten 

der ehemaligen Sowjetunion kommt es dabei 

besonders darauf an, die ehemaligen zentralen, 

ortsfremden Planungen der sozialistischen Stadt 

– Aufmarschplätze, sozialistischer Baustil und 

dergleichen mehr – in eine nachhaltige Stadt mit 

humanen Lebensbedingungen und entsprechend 

komplexer Verdichtung zu transformieren. Das 

bedeutet: Perm soll zur selben Zeit eine offene 

wie auch kompakte Stadt sein. KCAP stellen sich 

der Herausforderung, indem sie versuchen, die 

alten stadträumlichen Qualitäten wieder herzu-

stellen, also die Stadt wieder mit dem fluss Kama 

zu verbinden, ihn als Rückgrat der Entwicklung zu 

benutzen und mit neuen grünen Parkflächen zu 

veredeln. Hinzu kommen als Entwicklungsträger 

auch die breiten grünen Boulevards, die Impulse 

für urbanes Leben stiften werden.

Das ist Planerhandwerk. Der heutige Aufstieg 

der Stadt am Ural aber wird nicht allein des-

wegen in der Welt wahrgenommen, sondern 

auch, weil den physischen Veränderungen eine 

philosophische Öffnung vorangegangen ist. Das 

Engagement der westlichen Planer ist dafür 

nur ein Beispiel. Offene „Denkräume“ locken 

nicht nur Kapital. Sie sind auch für Künstler und 

andere Alternative, etwa aus Moskau, attraktiv: 

Panzerschmieden wurden zu Kunstmuseen, Mi-

litärverkehr ersetzt durch Kreuzfahrttourismus. 

„Die Open City soll nicht als ein Strukturmodell 

für die Stadt verstanden werden“, meint Kees 

Christiaanse, der Masterplan sei anders als ein 

General- oder Zonierungsplan keine gesetzliche 

Verordnung.4 Er steht stattdessen für eine Hal-

tung – darüber, wie sich die Stadt in Planung und 

Stadtpolitik aufstellen, ja, offen halten soll. für 

Veränderungen, aber auch für Traditionen. Und: 

offen für alle und vor allem für ihre heutigen und 

zukünftigen Bewohner.

Anmerkungen

 1 Kaye Geipel: „Unsichtbare Grenzen und notwendige 

Schwellen“. In: Bauwelt 17–18/2008.

 2 Jürgen Bruns-Berentelg/Angelus Eisinger/Martin 

Kohler/Marcus Menzl (Hg.).: HafenCity Hamburg Neue 

urbane Begegnungsorte zwischen Metropole und 

Nachbarschaft.Wien/New York, 2010.

 3 Vgl.: Kees Christiaanse: „The Open City and its Enemies“. 

In: Tim Rieniets / Jenniver Sigler / Kees Christiaanse 

(Hg.): Open City. Amsterdam 2009, S. 25ff.

 4 Interview mit Kees Christiaanse. In:  Zürich Mai 2011.

Der Gulag Perm 36 beim Dorf Kucino ist das einzige 
erhaltene Arbeitslager auf dem Gebiet der ehemaligen 
Sowjetunion. Das Straflager wurde 1943 eröffnet und 
erst 1987 geschlossen. Links im Bild: Eingangs- und 
Verwaltungsgebäude   The Gulag Perm 36 near the 
village of Kucino is the only surviving labour camp on 
former Soviet territory. The prison camp was opened 
in 1943 and only closed in 1987. To the left of the pic-
ture is the entrance and administrative building.

Alte und neue Architektur treffen am Amtssitz des 
Gouverneurs zusammen.   Old and new architecture 
merge in the governor’s official residence.
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I recently saw a poster in a Vienna underground 

station that made the point very neatly about 

the complex relationship between city and 

migration: “Oh Vienna, without us foreigners, 

migrants, and newcomers you would have nei-

ther a past nor a future.”

Mobility may be invoked everywhere as a req-

uisite of our globalised world, but transnational 

migration and/or immigration continues to be 

met with suspicion and hostility. With very little 

thought at all, this pessimistic view is extended 

to city districts or streets visibly character-

ised by migration, where the third generation 

descendants of immigrants are now living and 

working. Such districts are quickly written off 

as ghettos, parallel societies, or problem areas, 

falling into disrepute in the long term. This ulti-

mately means that we lose sight of the essential 

context of migration and urbanisation and the 

urban life potential of such immigrant districts 

is not even noted. The scope of the question 

clearly implies certain response options and 

excludes other perspectives and correlations.

Anyone making the effort to take a closer look 

at such urban districts is confronted with a 

different picture. It quickly becomes clear that 

this is not at all about self-contained, homo-

geneous parallel worlds. Urban structures 

motivate, in fact, compel people to engage in 

interaction in many different situations. Trade 

networks, catering, and other undertakings link 

the districts with their larger environs—even 

extending beyond national boundaries. Life pro-

ceeds according to an unspectacular everyday 

pragmatism, based on the concrete surround-

ings, and, with migrants and their descendants 

in particular, embedded within interregional and 

transnational connections. The active contribu-

tion made by immigrants to the development of 

urban life is informal in nature.1 

I wish to illustrate this using a case study based 

on Keupstrasse in Cologne’s Mülheim district.

in retrospect

Anyone following Cologne’s media reports on 

migration quickly comes across mention of 

Keupstrasse, on the right bank of the Rhine, 

somewhat off the beaten track. What is striking 

is the consistently negative tone, as is illustrat-

ed by the following quotations from the Kölner 

Stadtanzeiger in 2005: 

“Anyone living in Keupstrasse has no need of 

German in their everyday life. A parallel society 

with its own rules. Even the third and fourth 

generations grow up the Anatolian way. The 

cultures collide in community spaces and class-

rooms. A daily battle for values is fought here.”2

“The Orient has been in residence in Keup-

strasse for decades. Turkish customs prevail 

here, the laws of an almost closed society …”3

Keupstrasse is also described as an immigrant 

ghetto in municipal documents, one in which 

“isolation, hopelessness, intimidation, disinte-

gration, and a propensity for violence” create 

high conflict potential and hinder “the neces-

sary communication and constructive encoun-

ters between migrants and Germans.”4

Different migrant groups have come and gone 

here since industrialisation in the nineteenth 

century. The last major wave of immigration 

was the migrant worker recruitment at the be-

ginning of the 1960s. Migrants of largely Turkish 

origin ultimately stayed in Keupstrasse. The 

closure of many traditional industries as well as 

the relocation of large firms led to unemploy-

ment and decline during the course of deindus-

trialisation. The last of the established owners 

closed their businesses and moved away. What 

was left behind was a crumbling urban district 

in need of renovation. It was primarily migrants 

who gradually took over the empty housing, 

restaurants, and shops. The move towards self-

employment was often the only way to ensure 

a living. The shops were gradually renovated 

and reopened. Service providers, small shops, 

and restaurants have since lined up alongside 

one another, with façades and apartments then 

also being refurbished. Even the City of Cologne 

subsequently carried out renovations.5

From Migrant Worker to 
entrepreneur

Today the street enjoys an agreeable appear-

ance. There are almost one hundred different 

bieten und „die notwendige Kommunikation und 

konstruktive Auseinandersetzung zwischen Mig-

ranten und Deutschen“ erschweren würden.4

Seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert 

waren hier unterschiedliche Migrantengruppen 

gekommen und gegangen. Die letzte große 

Zuwanderungswelle fand mit der Gastarbei-

teranwerbung Anfang der 1960er Jahre statt. 

Überwiegend Migranten türkischer Herkunft 

verblieben schließlich in der Keupstraße. Die 

Schließung zahlreicher traditioneller Industrie-

betriebe sowie die Verlagerung von Großbetrie-

ben führten im Zuge der Deindustrialisierung zu 

Arbeitslosigkeit und Niedergang. Die letzten alt-

eingesessenen Besitzer schlossen ihre Geschäf-

te und zogen fort. Zurück blieb ein zerfallender 

und sanierungsbedürftiger Stadtteil. Vor allem 

Migranten waren es, die nach und nach leer 

stehende Wohnungen, Lokale und Läden über-

nahmen. Der Schritt in die Selbstständigkeit 

war oft der einzige Weg zur Existenzsicherung. 

Allmählich wurden die Geschäfte renoviert und 

wiedereröffnet. Dienstleister, kleine Läden und 

Restaurants reihen sich seitdem aneinander, 

bald wurden fassaden und Wohnungen instand 

gesetzt. Auch von der Stadt Köln wurde schließ-

lich eine Sanierung durchgeführt.5

vom Gastarbeiter zum 
unternehmer

Heute bietet die Straße ein attraktives Bild. Es 

gibt fast 100 unterschiedliche Läden, die sich 

vornehmlich in privater Hand befinden. Die vor-

handenen Geschäfte decken eine breite Palette 

des täglichen Bedarfs ab. Neben Bäckereien 

und Konditoreien finden sich Bekleidungsge-

schäfte, aber auch ein Elektrofachhandel und 

eine Buchhandlung. Vertreten sind mehrere 

Restaurants, Bistros und Imbissbuden ebenso 

wie Kneipen und die für Köln typischen Kioske. 

So ist die Keupstraße heute über Köln hinaus 

bekannt als attraktive Einkaufsstraße mit 

orientalisch-mediterranem flair. Bei genauerer 

Betrachtung handelt es sich dabei nicht etwa 

um das Abbild einer „Herkunftskultur“, sondern 

um eine Mischung kultureller Elemente, eine Art 

„orientalischer Inszenierung“, die sich schlicht 

als ein Zugeständnis an die lokalen Vorstellun-

gen vom „Orient“ erweist. Wie in Rothenburg 

ob der Tauber „deutsche Weihnacht“ für ame-

rikanische Touristen inszeniert wird, wird hier 

Orientalismus, den Edward Said eine „imaginäre 

Geografie“ nannte, als Geschäftsstrategie in 

Szene gesetzt.6 So gestaltete der Besitzer des 

Lokals „Kervansaray“ mit einem befreundeten 

Architekten seine Hausfassade nach dem Vor-

bild eines türkischen Museums. Die Bekleidung 

des Personals wurde entsprechend angepasst 

(Kopfbedeckung, rote Westen). An der finanzie-

rung und Umsetzung beteiligte sich die gesamte 

Verwandtschaft.

Die Angebotsvielfalt der Keupstraße wird über 

Köln hinaus geschätzt, Durchreisende biegen 

zum Essen in das nahe der Autobahn gelegene 

Viertel ab, Kunden bestellen Hochzeitstorten, 

für die eine türkische Konditorei berühmt ist, 

festtagskleidung beim Hochzeitsausstatter 

oder mehrsprachige Einladungskarten in der 

ansässigen Druckerei. frau S., die Besitzerin 

der Konditorei, verweist auf die heterogene 

Kundschaft:

Das Orientalische der Keupstraße entspringt weniger 
einer nostalgischen Verklärung der Heimatkultur als 
äußeren Erwartungen eines Orientbildes, denen die 
Einzelhändler entsprechen wollen.   Keupstraße’s orien-
tal character is due less to a nostalgic glorification of 
cultural background and more to the expectations of 
an Oriental image that the retailers want to accom-
modate.
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Modelled on venice, a Model 
for Boston

Its urban development and architectural design 

lay in the hands of the Hamburg architect 

Alexis de Chateauneuf, the son of french immi-

grants, to whom the Kleine Alster, for one, owes 

its existence. The new urban space was inspired 

by St Mark’s Square in Venice, perhaps the most 

successful harbour city of all time. The impor-

tance of trade for Hamburg is also reflected in 

the direct link between the stock exchange and 

the city hall situated on the Kleine Alster. The 

new buildings along the Alster periphery gave 

the city a new maritime countenance—without 

the noise and dirt of the harbour—and they 

themselves later became the inspiration for 

other cities, including the North American city 

of Boston.1

An initial reconfiguration of the harbour be-

came necessary in the nineteenth century in or-

der to ensure the city’s leading role. Hamburg’s 

residents had been discussing improvement 

to the harbour since 1825 and had also sought 

the opinions of foreign experts. The wet dock 

proposals presented in 1845 proved to be too 

expensive and inappropriate for the conditions 

in Hamburg. The result was instead the tidal 

harbour, (since 1858) proposed by the director 

of water engineering Johannes Dalmann, in the 

Sandtor and Grassbrook harbours as well as the 

Sandtorkai (1866) with quay walls and a rail link 

where ships could load and unload directly. 

enduring urban Development Motif 
—the harbour has right of Way 

The construction of the new harbour was fol-

lowed by the building of the Speicherstadt as 

of 1883, Hamburg having lost the status of free 

Imperial City in the newly founded German Em-

pire. The construction of this duty free storage 

facilities area was the responsibility of the well-

travelled town planner Carl Johann Christian 

Zimmermann and the engineer franz-Andreas 

Meyer. They both held New York and Chicago in 

Stadtumbau ging mit anderen geplanten und 

ungeplanten Veränderungen einher. Als Resultat 

von Veränderungen in der internationalen 

Schifffahrtspraxis, insbesondere der Verbreitung 

von Dampfschiffen, kamen zum Beispiel chinesi-

sche Migranten in viele Hafenstädte, einschließ-

lich Hamburg. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 

war Hamburg ein Emigrantenzentrum. Zeitweise 

kam ein Drittel aller Amerikaauswanderer durch 

Hamburg. Die Hamburg-Amerika-Linie (Hapag), 

eine der weltweit führenden Reedereien ihrer 

Zeit, besaß Vertretungen in vielen Städten, 

darunter Tsingtau oder Philadelphia. Seit 1888, 

unter der Leitung von Albert Ballin, führte die 

Gesellschaft das Auswanderungsgeschäft nach 

Amerika an. Unter Ballins führung baute die 

Hapag 1900/01 auch die Barackenstadt auf der 

Veddel. Der Wunsch, den Emigranten besse-

re hygienische und sanitäre Bedingungen zu 

bieten, wurde gestärkt durch amerikanische Ge-

setze, nach denen Immigranten mit Krankheiten 

zum Ausgangshafen zurückgeschickt wurden. 

Die Gesellschaft war daher daran interessiert, 

möglichst gesunde Auswanderer zu entsenden. 

Das Motto der Hapag – „Mein feld ist die Welt” 

– prangte sowohl auf den Auswandererhallen 

(inzwischen zum attraktiven Auswanderungs-

museum Ballinstadt umgestaltet) als auch in der 

Halle des Stammhauses von 1903.

Durch die Umnutzung des Hamburger Zentrums 

für den Bau von Geschäftshäusern, Hafen- und 

Speicheranlagen wurden weitere Arbeiterwoh-

nungen aus dem Zentrum verbannt. Um den 

Arbeitern dennoch einen schnellen Zugang 

zum Arbeitsort zu ermöglichen, baute die Stadt 

zwischen 1912 und 1915 die ersten öffentlichen 

Bahnlinien in die Arbeiterwohnorte Barmbek 

und Rothenburgsort. Gleichzeitig wurden 

auch Teile der Hafenindustrie in diese Gebiete 

verlagert, die außerdem über Kanäle mit dem 

Hafen verbunden waren, wodurch der Charakter 

dieser Gegenden als Arbeitersiedlung noch ver-

stärkt wurde. Arbeiterwohnungsbau war jedoch 

für die lokalen Eliten kein zentrales Thema. 

Wohnungsbaugenossenschaften wie die 1875 

gegründete Schiffszimmerergenossenschaft 

Oben: Historisches Panorama vom Grasbrookhafen; 
Binnenschiffe und Schuten liegen am Dalmannkai vor 
den offenen Lagerschuppen, in denen die Waren gesta-
pelt sind. Die Speicherstadt wurde ab 1883 errichtet.  
Ihre Baumeister Zimmermann und Meyer waren für 
ihren Amerikanismus bekannt und bewunderten  New 
York und Chicago. Links: Blick über den historischen 
Holländischen Brook um 1880. In diesem intakten 
Wohn- und Arbeitsviertel Hamburgs lebten 20.000 
Menschen. für den Neubau der Speicherstadt im neuen 
Hamburger Hafen mussten sie zwangsumgesiedelt 
werden – die historischen Häuser wurden abgerissen.   
Above: Historic panorama of Grasbrookhafen; river 
boats and barges lie along the Dalmannkai in front of 
the open warehouses where the goods were stacked. 
The Speicherstadt (warehouse district) was built as 
of 1883. Its architects, Zimmermann and Meyer, were 
known for their Americanism and were admirers of 
New York and Chicago. Left: View of the historic Hol-
ländischer Brook in around 1880. 20,000 people lived 
in this intact residential and working district in Ham-
burg. They were forced to relocate to make way for 
the building of the Speicherstadt in the new Hamburg 
harbour—the historic buildings were torn down.  
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Wilhelmsburg Central. One of the particular 

features of this park is its functional and design 

affiliation to the multi-cultural urban society of 

Hamburg’s Elbe Islands. The diverse “worlds” 

provide solutions for numerous use require-

ments from sport and exercise to different 

forms of leisure use (BBQs, ball games, relaxa-

tion) through to the creative expression of the 

various global cultures and religions. 

In another project, the “Rotenhäuser feld,” the 

IBA, together with the multicultural residents 

of the Reiherstiegviertel, the Central district, 

and the HafenCity University (Universität der 

Nachbarschaften / University of the Neighbour-

hoods) has developed a traffic and layout con-

cept for the only centrally situated open area of 

greenery for around 10,000 residents. 

The IBA’s open space projects like the Roten-

häuser feld, the agora in the “Tor zur Welt” 

project (see above), or projects not discussed 

here such as the “Energieberg” (Energy Hill), 

“Kreetsand” (multi-functional usable dyke re-

placement area), the new park on the Schloss-

insel, or the opening up of the Spreehafen, are 

characterised by a particular feature of open 

space projects in terms of the understanding of 

a Second Modernity. As a rule, the projects are 

multi-purpose and multi-functional, meaning 

that they move away from the model of one 

dimensional function and strict functional sepa-

ration. There is always a second coding at least 

over (or beneath) the layer of open space use. 

Herewith a few examples:

•  The scandalous former refuse site of Georg-

swerder, sealed off for years, is being made 

safe, upgraded through landscape design, 

and opened to the public, in part at least, 

as an observation point. At the same time, 

it is to be used as an Energy Hill for almost 

all forms of regenerative energy generation 

such as wind power, photovoltaic and solar 

energy, biomass, geothermal energy, as well 

as landfill gas generation.

•  The customs fence that demarcates the free 

harbour area around the very attractive 

urban Spreehafen was made passable for 

the public in 2010 and is to be dismantled 

by 2013. At the same time, dykes are being 

constructed and incorporated into the city’s 

cycle network with pedestrian and cycle 

paths. An industrial, harbour infrastructure 

is thus being made part of a high quality, 

networked public space.

•  finally, the park on Harburg’s Schlossinsel 

shows how living within an existing conflict 

situation can be possible because it functions 

as a kind of protective shield for the residen-

tial area. 

4. Culture Makes Cities

The IBA Hamburg focuses on the power of art 

and culture—for the design of urban spaces, the 

creation of participation, as well as promoting 

tolerance and openness in social interaction. 

Artistic, cultural, and creative programmes are 

being used to initiate developments anchoring 

the Elbe Islands in the Hamburg cultural milieu 

for the long-term. 

•  The “Kunst macht Arbeit” (Art Makes Work) 

project series brings together artistic and 

employment market policy initiatives and 

model projects by non-profit organisations, 

social organisations, artists, and creative 

individuals.12 In close cooperation with the 

Netzwerk für Musik von den Elbinseln (Net-

work for Music on the Elbe Islands), a project 

by the Wilhelmsburg community centre, the 

IBA Hamburg supports, for instance, different 

platforms that contribute to intercultural 

musical exchanges and thus also raise the 

profile of music as a culturally relevant area 

of employment. A further example is the 

charity workshop “NähGut”—a vocational 

integration project for the local (long-term) 

unemployed, encompassing both training 

and employment opportunities in the textile/

design fields. With a combination comprising 

its own children’s collections, costumes for 

theatre productions, sewing courses in a pub-

lic workshop, as well as commercial orders 

for young designers, the project is taking a 

future-oriented path.

•  The “Räume für die Kunst” (Spaces for Art) 

project creates local artistic and creative 

structures—the prerequisites for a long-term 

cultural milieu on the Elbe Islands. Studios 

4. Kultur macht stadt

Die IBA Hamburg setzt auf die Kraft von Kunst 

und Kultur – für die Gestaltung von urbanen 

Räumen, die Schaffung von Teilhabe sowie die 

Stärkung von Toleranz und Offenheit im gesell-

schaftlichen Miteinander. Mithilfe von künstleri-

schen, kulturellen sowie kreativwirtschaftlichen 

Programmen soll eine Entwicklung angestoßen 

werden, die die Elbinseln langfristig in der Ham-

burger Kulturszene verankert. 

•  In der Projektreihe „Kunst macht Arbeit“ 

werden künstlerische und arbeitsmarktpo-

litische Initiativen zusammengebracht und 

modellhafte Projekte von Non-Profit-Orga-

nisationen, sozialen Trägern, Künstlern und 

Kreativen angestoßen.12 In enger Zusammen-

arbeit mit dem „Netzwerk für Musik von den 

Elbinseln“, einem Projekt des Bürgerhauses 

Wilhelmsburg, unterstützt die IBA Hamburg 

zum Beispiel verschiedene formate, die zum 

interkulturellen musikalischen Austausch 

beitragen und dabei zugleich Musik als 

kulturwirtschaftlich relevantes Erwerbsfeld 

sichtbar machen. Ein weiteres Beispiel ist 

die gemeinnützige Werkstatt „NähGut“ – ein 

berufliches Integrationsprojekt für (langzeit-)

arbeitslose Menschen vor Ort, deren Angebot 

Ausbildungsplätze und Arbeitsgelegenheiten 

im Bereich Textil/Design umfasst. Mit der Mi-

schung aus eigenen Kinderkollektionen, der 

Ausstattung von Theaterstücken, Angeboten 

von Nähkursen in einer freien Werkstatt, aber 

auch kommerziellen Auftragsarbeiten für 

junge Designer beschreitet das Projekt einen 

zukunftsweisenden Weg.

•  Im Projekt „Räume für die Kunst“ werden 

künstlerische und kreative Strukturen vor 

Ort geschaffen – die Voraussetzungen für 

eine langfristige Kulturszene auf den Elb-

inseln. Am Veringkanal entstehen in einem 

ehemaligen fabrik- und Bürogebäude mit 

einer fläche von rund 4000 Quadratmetern 

Ateliers und Produktionsräume für ca. 90 

Künstlerinnen und Künstler. Das „Kunst- und 

Kreativitätszentrum Veringhöfe“ wurde von 

Anfang an mit den späteren Nutzerinnen und 

Nutzern in enger Rückkopplung zum Quartier 

Reiherstiegviertel entwickelt. Um ein stabiles 

Mietniveau auch über die Laufzeit der IBA 

hinaus zu gewährleisten, wird die Hülle des 

Gebäudes von der IBA energetisch saniert 

und dann von der freien und Hansestadt 

Hamburg für einen Zeitraum von 30 Jahren 

an den Trägerverein der künftigen Nutze-

rinnen und Nutzer vermietet. Perspektivisch 

sollen in den Veringhöfen Ausstellungen und 

Galerien, offene Ateliers und Werkstätten 

sowie eine Gastronomie entstehen. 

•  Mit den „Projekten der kulturellen Vielfalt“ 

unterstützt die IBA Hamburg temporäre fes-

tivals und Aktionen, die entweder besondere 

Orte der Elbinseln hervorheben oder einen 

kulturellen Bezug zu den Menschen und/oder 

den IBA-Themen haben. Ein besonderes Bei-

spiel hierfür ist die künstlerische ferienfrei-

zeit „Lüttville“. Sie wird im Zusammenhang 

mit dem überaus erfolgreichen Musik- und 

Kunstfestival „MS Dockville“, welches seit 

2007 auf den Elbinseln ausgerichtet wird, für 

Kinder aus Wilhelmsburg und der Veddel an-

geboten. Unter der Anleitung von Künstlern, 

Handwerkern und Pädagogen kreieren 130 

Aufzeichnung der Konspirativen Küchenkonzerte 
im August 2011, einer Musik- und Kochshow aus 
Hamburg-Wilhelmsburg, die die IBA im Rahmen Ihrer 
Reihe „Kunst macht Arbeit“ fördert. Hier diskutieren 
Roger Willemsen (2.v.r.) und Uli Hellweg (3.v.r.) über 
die Zukunft der Städte. Außerdem auf dem Bild: 
Moderator und Koch Marco Antonio Reyes Loredo 
sowie Tobias Rempe, Tom Glöckner, Gesa Engelschall 
(v.l.n.r.).   from a recording of the Conspiratory Kitchen 
Concerts in August 2011, a music and cookery show 
in Hamburg’s Wilhelmsburg district, supported by the 
IBA as part of its “Art Makes Work” series. Here Roger 
Willemsen (2nd from right) and Uli Hellweg (3rd from 
right) are discussing the future of cities. Also pictured: 
presenter and chef Marco Antonio Reyes Loredo as 
well as Tobias Rempe, Tom Glöckner, Gesa Engelschall 
(from left to right).
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hoW Do you MAnAGe to BeCoMe pArt oF An 
iMproveMent Without the proCess tAKinG  
on A MoMentuM oF its oWn? 

In 2009, town planner Zeynep Adanali (photo left) examined living arrange-

ments in the Wilhelmsburg solar-powered housing area. Shila Chakrabati 

(middle) has been involved in the planning of the “Open House” housing 

project in Wilhelmsburg since 2003 and lawyer Rolf Bosse (right), has been 

representing the interests of numerous Wilhelmsburg residents in the Ham-

burg tenants’ association for many years. 

this book examines international urban society under the title “Metropo-

lis: Cosmopolis.” Wilhelmsburg is without doubt a multi-cultural urban 

district—would you also describe it as cosmopolitan? 

Zeynep Adanali (ZA): Certainly. There are around 120 ethnic groups that have 

been living together here for decades now. 

Rolf Bosse (RB): I always think of a glossy magazine when I hear that word. 

ZA: I see it differently. Meanwhile, the term “multi-cultural” has been stigma-

tised in the media. The Wilhelmsburg residents do not accept being belit-

tled like that, as I found out in my study of the solar-powered housing area. 

Wilhelmsburg is certainly not as cosmopolitan as New York or Istanbul—but 

the basis for it is there.

the majority of the residents in the solar-powered housing area are 

migrants of polish and turkish origin. in your bachelor’s thesis, you 

came to the conclusion that the aim from 2005 of drawing other ethnic 

groups to the island with the construction of the housing area has not 

been achieved. Why not?

ZA: There were just too many prejudices—in every respect. for example, it 

was claimed that the ecological construction was of no interest to the Turkish 

migrants. I have established that ecology was not the determining factor for 

potential buyers in general. Irrespective of their cultural group. It was the af-

fordable land prices that were the deciding factor. 

Shila Chakrabarti (SC): Many of the people I know who wanted to buy prop-

erty did take a look at the housing area. But they decided against buying on 

the grounds that it is Wilhelmsburg; they did not know whether the district 

would really develop in the way being envisaged then. 

What do they say today? 

SC: Wilhelmsburg is indeed developing. But I am not sure whether the devel-

opment is going in the right direction. The building projects I have experi-

enced to date in Ottensen, in the Karolinenviertel, and in the Schanze led to 

arbitrariness and exchangeability. You now see the same shops everywhere, 

the same bars, and the same people. 

so why are you moving from eppendorf to the “open house” in schip-

perort?

SC: for family reasons. I have been living in a four-woman household for five 

years with daughter, mother, grandmother. My mother in particular was fasci-

nated by the concept of multi-generation living realised in the “Open House.” 

This is where people should be able to grow old and not grow out of their 

homes. My mother was actively involved in setting up the project. 

But then you and your family are also part of this development. 

SC: We are aware of that. We regularly address this problem within our hous-

ing association in the Schanze. Many people were not at all happy about us 

building there. We keep asking ourselves the question: how to be part of an 

improvement project while at the same time preventing the process from tak-

ing on a life of its own—to not end up with a result that we did not want at all. 

RB: That is well beyond the scope of individuals or associations. In that situ-

ation it is up to the city to create the necessary parameters. It has to ensure 

that everyone who is resident here continues to have future prospects. This 

includes making sure that affordable housing space is retained and/or cre-

ated and that this corresponds to the wishes of the people concerned. 

the residents of Weimarer straße were asked about their wishes prior to 

the renovation in the Weltquartier. 

ZA: I took part in this survey. We went from door to door as “local historians“ 

and researched the needs of the tenants. The Internationale Bauausstellung 

IBA Hamburg (International Building Exhibition) made a real effort to meet 

these requirements. 

SC: I have heard that some of the residents were unable to return because 

the apartments had been enlarged to such an extent during the modernisa-

tion that people were no longer eligible for council housing.

ZA: There were also marginal rent increases.

Wie sChAFFt MAn es, teil einer verBesserunG 
Zu WerDen ohne DAss siCh Der proZess 
verselBststänDiGt?

Die Stadtplanerin Zeynep Adanali (im foto links) untersuchte 2009 die Wohn-

praxis in der Solarsiedlung Wilhelmsburg. Shila Chakrabati (Mitte) ist seit 

2003 an der Planung des nachbarschaftlichen Wohnprojekts „Open House“ in 

Wilhelmsburg beteiligt und Anwalt Rolf Bosse (rechts) vertritt seit Jahren die 

Interessen zahlreicher Wilhelmsburger im Mieterverein zu Hamburg. 

unter dem Motto „Metropole: Kosmopolis“ beleuchtet dieses Buch die in-

ternationale stadtgesellschaft. Wilhelmsburg ist zweifellos ein multikul-

tureller stadtteil – würden sie ihn auch als kosmopolitisch bezeichnen? 

Zeynep Adanali (ZA): Auf jeden fall. Hier leben rund 120 Ethnien zusammen 

und das schon seit Jahrzehnten. 

Rolf Bosse (RB): Wenn ich das Wort höre, denke ich an ein Hochglanzmagazin.

 

ZA: Das sehe ich anders. Der Begriff „multikulturell“ wird mittlerweile von den 

Medien stigmatisiert. Die Wilhelmsburger akzeptieren nicht, auf diese Weise 

herabgesetzt zu werden, das habe ich bei meiner Untersuchung über die 

Solarsiedlung Wilhelmsburg festgestellt. Wilhelmsburg ist sicher nicht so kos-

mopolitisch wie New York oder Istanbul – aber der Ansatz dazu ist vorhanden.

in der euro-solar-siedlung wohnen überwiegend Migranten polnischer und 

türkischer herkunft. in ihrer Bachelor-Arbeit kamen sie zu dem ergeb-

nis, dass der plan von 2005, mit dem Bau der siedlung andere ethnische 

Gruppen auf die insel zu locken, nicht aufging. Woran lag das?

ZA: Es gab wohl zu viele Vorurteile – in jeder Hinsicht. Es wurde beispielswei-

se behauptet, dass sich türkische Migranten nicht für ökologische Bauweisen 

interessieren. Ich habe festgestellt, dass die Ökologie generell nicht für die 

Kaufinteressenten ausschlaggebend war. Egal, welcher Kultur sie angehörten. 

Entscheidend waren in jedem fall die günstigen Grundstückspreise. 

Shila Chakrabarti (SC): Viele meiner Bekannten, die Eigentum erwerben 

wollten, haben sich damals die Siedlung angesehen. Aber sie haben dann 

vom Kauf Abstand genommen mit der Begründung: Es ist Wilhelmsburg, wir 

wissen nicht, ob sich der Stadtteil tatsächlich so entwickelt, wie es momentan 

ausgemalt wird. 

Was sagen sie heute? 

SC: Wilhelmsburg entwickelt sich sehr wohl. Aber ich bin mir nicht sicher, ob 

es in die richtige Richtung geht. Die Entwicklungen, die ich bislang in Otten-

sen, im Karolinenviertel und in der Schanze erlebt habe, führten zu Beliebig-

keit und Austauschbarkeit. Mittlerweile gibt es überall die gleichen Geschäfte, 

die gleichen Kneipen und die gleichen Leute. 

Warum ziehen sie dann von eppendorf in das „open house“ am schipper-

ort?

SC: Aus familiären Gründen. Ich wohne seit fünf Jahren in einem Vier-frauen-

Haushalt mit Tochter, Mutter, Großmutter. Insbesondere meine Mutter war 

fasziniert von dem Konzept des generationsübergreifenden Wohnens, das im 

„Open House“ realisiert wird. Hier sollen die Leute alt werden können und 

nicht aus ihren Wohnungen herauswachsen. Meine Mutter hat das Projekt 

aktiv mitgestaltet. 

Damit sind sie und ihre Familie aber auch teil der besagten entwicklung. 

SC: Das ist uns bewusst. Innerhalb unserer Baugenossenschaft, der Schanze, 

beschäftigen wir uns regelmäßig mit diesem Problem. Viele fanden das gar 

nicht gut, dass wir dort bauen. Wir stellen uns immer wieder die frage, wie 

man es schafft, Teil einer Verbesserung zu sein – und dabei gleichzeitig zu 

verhindern, dass sich der Prozess verselbständigt und wir am Ende ein Ergeb-

nis haben, das wir gar nicht wollten. 

RB: Das kann eine Einzelperson oder Genossenschaft gar nicht leisten. Da ist 

die Stadt gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Sie 

muss dafür sorgen, dass alle Menschen, die hier ansässig sind, auch weiterhin 

eine Lebensperspektive haben. Dazu gehört, dass bezahlbarer Wohnraum er-

halten bleibt bzw. geschaffen wird und dass dieser Wohnraum den Wünschen 

der Menschen entspricht. 

vor der sanierung des Weltquartiers wurden die Bewohner der Weimarer 

straße nach ihren Wünschen befragt. 

ZA: An dieser Befragung habe ich teilgenommen. Wir sind als „Heimatfor-

scher“ von Tür zu Tür gegangen und haben uns nach den Bedürfnissen der 

Mieter erkundigt. Die IBA hat auch wirklich versucht, sie umzusetzen. 

SC: Ich habe gehört, dass einige Bewohner nicht zurückkommen konnten, weil 

sich im Zuge der Modernisierung die Wohnungen so vergrößert haben, dass 

die Leute keinen Anspruch mehr auf die Wohnfläche hatten.

ZA: Die Mieten sind auch geringfügig gestiegen.

RB: Das ist natürlich bei Leistungsempfängern ein Problem. Aber wenn diese 

Veränderungen ohne Einverständnis des Mieters gemacht werden, ist das ein 

Verstoß gegen den Mietvertrag. Häufig kennen Mieter ihre Rechte nicht oder 

haben Angst, sie durchzusetzen. Ich erlebe immer wieder, dass Vermieter 

Druck ausüben.

SC: Die Reduzierung von kleinen Wohnungen ist tatsächlich ein Instrument 

der Stadt, um die Durchmischung der Bevölkerung zu steuern. Die Leute 

ziehen aus, weil die Wohnungen, die sie brauchen, nicht mehr vorhanden 

sind. Vielleicht nimmt die Stadt ja auch den Verfall der GAGfAH-Wohnungen 

billigend in Kauf, weil ihr das Endprodukt gar nicht so unlieb ist. 
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