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Öffentliche Räume in syrischen Städten 
- Entwicklungskonzept zur Stärkung der Anpassungsfähigkeit der öffentlichen 

Räume in den Städten des mašriq 1

1 Einleitung  

„Städtebau ist nicht lediglich die bestmögliche Erfüllung funktioneller Programme…, sondern 

im weitesten Sinne kulturelle Gestaltung der Umwelt des Menschen“ (Schmitd, 1971, S. 32).

Die Bedeutung der öffentlichen Räume für die Lebensqualität der Bewohner 
Die Gestaltung und Ausprägung der öffentlichen Räume kennzeichnen das Spektrum 

der Lebensqualität einer Stadt. Sie sind zum einem Spielraum und Reibungsfeld für 

Bürger aus unterschiedlichen Gruppen und Klassen sowie, zum anderen, 

Nutzungsräume für Verkehr, Konsum, Unterhaltung bis hin zur Erholung. Öffentliche 

Räume bedingen sich gegenseitig, stehen in wechselseitigen Beziehungen 

zueinander und sind voneinander abhängig. Deshalb beeinflussen die öffentlichen 

Räume die Qualität und die Nutzbarkeit der Stadt für ihre Einwohner. Die öffentlichen 

Räume sind „der Fingerabdruck einer  Stadt“ (Zlonicky, 2007, S.13), und prägen ihre 

Erscheinungsform und Identität. Sie gehören mit ihren Funktionen zu den 

Kernelementen des städtischen Lebens. Erstens, weil sie von zentraler Bedeutung 

für die Kommunikation und für die Interaktion zwischen den Bewohnern einer Stadt 

sind, und zweitens, weil sie zugleich maßgeblichen Anteil an den sozialen und 

wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven der Stadt und der Alltagskultur haben. Die 

öffentlichen Räume einer Stadt ermöglichen die kontinuierliche öffentliche Diskussion 

und Auseinandersetzung unter den Stadtbewohnern. Diese Konfrontation bestimmt 

maßgeblich die prinzipiellen und entscheidenden Entwicklungen im 

gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Bereich und schafft dadurch die Basis 

für gesellschaftliche Reform. Die Qualität der öffentlichen Räume ist entscheidend für 

die Qualität der Stadtstruktur, ihre Baukultur und in ihren entstehenden Aktivitäten. 

Eine Übereinstimmung zwischen den verschiedenartigen Interessen der 

Raumnutzung und Raumgestaltung ist daher notwendig für einen gut 

funktionierenden öffentlichen Raum.  

                                           
1 Der mašriq: arabisch „Osten“, bezeichnet die Länder Syrien, Libanon, palästinensische Gebiete, Jordanien, und 
Ägypten.   
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Die Herausforderung der öffentlichen Räume an den Städtebau ist kein neues 

Thema in der Stadtplanung, dennoch ist es ein neues Aufgabenfeld in den 

orientalischen Ländern, darunter Syrien.

Abgrenzung des Forschungsgegenstands
Der Forschungsgegenstand dieser Arbeit sind die öffentlichen Räume in Syrien, wo 

die Charakteristika vieler orientalischer Gesellschaften lebendig vertreten sind und 

wo man mit ähnlichen Herausforderungen kämpft wie zum Beispiel zunehmende 

Forderungen nach mehr Demokratie, Freiheit und Öffentlichkeit, eine religiös und 

kulturell pluralistische Gesellschaft und rapide Veränderungen der sozialen und 

ökonomischen Strukturen. Syrien ist heutzutage ein Land, das viel gefordert ist und 

dem viele Veränderungen und Entwicklungen in allen Bereichen abverlangt werden.   

Diese Arbeit will die Entwicklungs- und Veränderungsspuren in den syrischen 

Städten verfolgen, indem sie die städtischen Lebensformen betrachtet und 

nachvollzieht, um am Ende Verbesserungsvorschläge formulieren zu können. 

Die syrischen Städte haben ihre eigenen Besonderheiten und Charakter. Es handelt 

sich vor allem um multikulturelle Städte, in denen unterschiedlichste Konfessionen, 

Schichten und ethnische Gruppen zusammen unter bestimmten Regeln und in ihren 

eigenen jeweiligen Traditionen leben. 

Die städtebauliche Forschung hat sich bisher vor allem auf die alten und historischen 

Teile der Städte konzentriert. Die experimentelle Erforschung der gegenwärtigen 

öffentlichen Räume wurde bisher vernachlässigt. 

Alle syrischen Städte sind in den letzten Jahrzehnten stark gewachsenen und haben 

sich mit neuen Siedlungen in ihr Umland ausgedehnt. Dieser Prozess der 

Ausdehnung hält weiterhin an, neue Siedlungen sind in der Planung und 

Entfaltungsmöglichkeiten werden ausgelotet. Aufgrund dieser anhaltenden Dynamik 

erscheint es sinnvoll diese Entwicklungen und Entfaltungsmöglichkeiten 

wissenschaftlich zu erfassen und in Beziehung zu den öffentlichen Räumen zu 

setzen.

1.1 Problemstellung 

Diese Arbeit entstand in einer Zeit, in der die Länder des Nahen Ostens am 

Scheidepunkt stehen. Große politische, soziale und ökonomische Umwälzungen 

spiegeln sich in den räumlichen Strukturen der Städte dieser Länder. Die 
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Umwälzungen führen zu neuen Bedürfnissen der Menschen und zu neuen 

Anforderungen an die räumlichen Strukturen. Geschlossenheit und Einförmigkeit 

galten über Jahrhunderte hinweg als die Hauptmerkmale der altorientalischen 

Städte. Diese Eigenschaften wurden im letzten Jahrhundert durch aufstrebende 

moderne Lebenssysteme und Lebenswelten, die eine andere Gestaltung der 

öffentlichen Räume fordern, herausgefordert. Dies mündete in Widersprüchen, 

Brüchen und Problemen, die überwunden werden mussten: 

Dysfunktionen der Räume in den alten Stadtteilen 
Die damalige räumliche Struktur in den alt-syrischen Städten wurde vom privaten 

Leben geprägt und beherrscht, die zur Tradition und dem damaligen Lebenssystem 

passten. Die natürliche Folge des demographischen Zuwachses, des Anstiegs der 

Zahl der berufstätigen Frauen und ihre Forderung nach mehr privaten Räumen  und 

einer unabhängigen Lebensweise außerhalb der Herrschaft der Großfamilie und der 

Schwiegereltern führten zur Notwendigkeit neuer Räume. Hierbei muss man 

ausdrücklich auf die äußeren Faktoren wie den westlichen, vor allem den 

französischen, und danach den sozialistischen Einfluss, hinweisen, die eine große 

Rolle in der Gesellschaft, Politik und Ökonomie und auch in der Architektur und 

Stadtplanung in Syrien spielten. All diese Veränderungen riefen neue Probleme 

sowohl in der Altstadt als auch in den neuen Stadtgebieten hervor. 

Die Formen und Funktionen der öffentlichen Räume in den modernen Städten des 

mašriq wurden langsam entwertet. Sie verloren ihre traditionelle Bedeutung durch die 

Modernisierung von  Lebensformen und Stadtplanung.

Diese Entwertung der öffentlichen Räume in den Städten des mašriqs drückte sich 

letztendlich in ihrer Verwahrlosung und „Vereinsamung“ aus. Sie werden kaum 

geschätzt, wenig genutzt und stellen eher eine Leere oder Lücke dar. Ebenso haben 

viele alte öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel Khane (Unterkünfte für 

Reisegesellschaften mit ökonomischer Bedeutung), bimaristane (Krankenhäuser) 

oder die bekannten hammame (öffentliche Bäder) ihre ursprünglichen Funktionen 

verloren und werden gegenwärtig meistens als Lagerräume benutzt. 
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ohne Berücksichtigung der Lebensgewohnheiten und Bautraditionen gebaut werden 

und denen es an Authentizität mangelt. Dies führte zu einer Identitätskrise. 

Außerdem führte die politische, wirtschaftliche und soziale Lage der Einwohner dazu, 

dass diese sich nicht mehr ihrer Umgebung bzw. ihrer Stadt zugehörig fühlten. Ein 

Gefühl der Entfremdung gewann die Oberhand und besteht noch weiterhin. 

Übrig blieben leere öffentliche Räume ohne Funktion und ohne Leben. Als eine der 

wenigen Ausnahmen kann man mit Einschränkungen lediglich die Parkanlagen 

anführen. Hinzu kommt, dass viele Bewohner kleinere Elemente der Fassaden ihrer 

Häuser und Wohnungen veränderten, hinzufügten oder entfernten, ohne die 

komplette Ansicht der Fassade zu berücksichtigen. Auf den ersten Blick fallen dem 

Beobachtenden folgende optische Aspekte der Entstellung der öffentlichen Räume 

auf:

a) Unsaubere Straßen und Fassaden. 

b) Einfügung oder Entfernung von Elementen an den Fassaden, die nicht den 

Abmessungen oder dem Gesamtstil entsprechen. Oft zu sehen sind zum 

Beispiel geschlossene Balkone und Terrassen durch die Fügung von Glass- 

bzw. Aluminiumwände und Dächern. 

c) verschiedene nicht zueinander passende Farben auf den Fassaden.  

d) Verschwinden von Grünflächen. 

e) Chaos beim Aufhängen von Werbeplakaten, Schildern und Außenreklame. 

Hinzu kommen Zeichnungen und handgeschriebene Texte auf den Wänden 

der Gebäude sowie das Durcheinander der losen, in der Luft hängenden 

Strom- und Telefonkabel. 

f) Geschäfte nehmen je nach Bedarf einen Teil der Bürgersteige ein, um ihre 

Ware auszustellen. 

g) Öffentliche Einrichtungen wie Verwaltungsgebäude und staatlich kulturelle 

Dienstleistungsgebäude werden vernachlässigt und kaum gesäubert. 
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e) Wie können die ethnisch-sozialen Strukturen der Stadtbewohner mit der 

urbanen Struktur in Einklang gebracht werden? Diese Frage beinhaltet 

folgende Unterpunkte:

(1) Regeln und Zusammenhänge im Verhalten der Syrer, 

(2) Erforschung und Prüfung der Notwendigkeit und des Bedürfnisses nach 

neuen Strukturen und Formen von öffentlichen Räumen in den syrischen 

Städten bzw. in den syrischen modernen Gesellschaften mit allen relevanten 

Akteuren (alte Leute, Jugendliche, Kinder, Frauen und Männer) und Milieus.2

Wie können die 

öffentlichen Räume in 

Syrien den Anforderungen 

und Bedürfnissen der 

Stadt und ihrer Bewohner 

erfüllen?

Welche Rolle spielen 

soziale und ethnische 

Strukturen diesbezüglich? 

Wie bewegten sich die 

Menschen in den 

öffentlichen Räumen? 

Chronologische

Untersuchung

Wie bewegen sie sich in 

ihnen heute? 

Wie benutzten die 

Menschen die öffentlichen 

Räume?

Welche Konflikte 

traten diesbezüglich auf? 

Wie benutzen sie sie 

heute?

Entzifferung der sozialen 

und ethnischen Strukturen 

Identifizierung

überstimmender und 

passender urbaner 

Strukturen

1.3 Zielsetzung 

Viele Wissenschaftler verschiedener Disziplinen wie Soziologen, Architekten, 

Stadtplaner, Archäologen, Orientalisten, Islamwissenschaftler und 

Kulturanthropologen beschäftigten sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit 

                                           
2 Unter einem Milieu versteht man in den Sozialwissenschaften eine weitgefasste Gruppe von Menschen und 
ihren Lebensraum, die solche äußeren Lebensbedingungen (Umfeld, Strukturen etc.) und/oder inneren Haltungen 
(Werte) aufweisen, aus denen sich gemeinsame Lebensstile herausbilden. Milieu umfasst Lebensstil, Umwelt, 
Strukturen, Symbole etc., in der eine soziale Gruppe lebt. Dazu gehören dann natürlich auch die Räume. In 
einem geschlossenen, konservativen Milieu haben andere und neue Dinge nur schwer Zugang, egal ob räumlich 
Neuerungen oder neue Lebensweisen etc. 
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orientalischen Städten. Sie haben versucht, das Wesen und die Merkmale der 

orientalisch-islamischen Städte zu verstehen, zu erläutern und sich damit 

auseinanderzusetzen. Später nach den 1970er Jahren wurde versucht, ein 

interdisziplinäres Gespräch zwischen diesen wissenschaftlichen Zweigen in Gang zu 

bringen. Unter diesen interdisziplinären Forschungen und Untersuchungen über die 

orientalischen Städte, und besonders über die syrischen Städte, sind die Arbeiten 

von Eugen Wirthh, Heinz Gaube, Stefano Binaca, Jean Sauvaget, Jean-Claude 

David, Dominique Chevallier, Anton Escher, Anette Gangler, Dorothee Sack, und 

Stefan Weber. 

In dieser Arbeit soll versucht werden, die räumlichen Strukturen bzw. die öffentlichen 

Räume der syrischen Städte anhand der Interaktionen zwischen ihren Bewohner im 

Alltag zu verstehen und zu analysieren. Daher werden die Aktivitäten und Praktiken 

der Gesellschaft mit der räumlichen Struktur der syrischen Stadt in Verbindung 

gebracht, denn die öffentlichen Räume können nicht auf einen einzelnen festen und 

monolithischen Ausdruck begrenzt werden. Deshalb ist das Ziel die öffentlichen 

Räume von verschiedenen Blickwinkeln aus und aufgrund bestimmter Kategorien zu 

betrachten und als Ganzes zu verstehen. Dies soll letztendlich neue öffentliche 

Räume ermöglichen, in denen ökonomische, politische und soziale Zusammenhänge 

ohne die Negation von Konflikten berücksichtigt werden. Komplementär dazu 

müssen sich private Räume entwickeln, in denen Intimität ermöglicht wird und sich 

Subjektivität entfalten kann.

Die Arbeit wird die Wandlungsvielfalt in den syrischen Städten analysieren, indem die 

räumlich gefassten Beziehungen zwischen Menschen und Strukturen erforscht 

werden. Sie ist ein Versuch, die Funktionen der öffentlichen Räume abzubilden und 

einen Kontext zur Freiheit anhand öffentlicher Räume zu suchen. Sie ist außerdem 

ein Versuch, die Verbindung zwischen Raum und Gesellschaft im mašriq

aufzuzeigen und in seinen Städten am Beispiel der syrischen Städte darzustellen.

Auf dieser Grundlage aufbauend wurde versucht, mehr ins Detail zu gehen. Das 

heißt, dass das Verhalten und die Interaktionen der Menschen in den öffentlichen 

Räumen und besonders auf den Straßen in dieser Arbeit zentral stehen, denn die 

Straße ist eine primäre Form des öffentlichen Raums. In ihr und an ihr wirken 

Menschen in ihren jeweiligen sozialen und ökonomischen Gegebenheiten. 
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Es wird der komplexe Zusammenhang zwischen dem öffentlichen Raum als 

Planungsgegenstand, der bestehenden Stadtstruktur und der Attraktivität der Stadt 

erforscht, um einen raumplanerischen Umgang zu erarbeiten. 

Anhand von soziologischen, politischen, wirtschaftlichen und historischen Quellen 

werden Struktur und Wesen traditioneller und moderne Städte Syriens untersucht. 

Die Darstellung ihrer spezifischen städtischen Öffentlichkeit zielt darauf hin, die 

tradierten kulturellen Zusammenhänge deutlich zu machen, innerhalb derer 

Menschen sich im öffentlichen Raum begegnen und miteinander handeln.

Es soll zunächst analysiert werden, inwieweit bei der Entwicklung der Räume die 

Qualität des sozialen und kulturellen Lebens berücksichtigt werden. Hierzu werden 

zunächst allgemeine Oberziele bezüglich der Situation der öffentlichen Räume in den 

syrischen Städten formuliert und durch Raumqualitätsziele konkretisiert. Die 

Ergebnisse beziehen sich sowohl auf die Ästhetik bzw. den Erholungswert der 

öffentlichen Räume als qualitativer Aspekt des allgemeinen Aktions- und 

Interaktionsfeldes.

Das Ziel der Arbeit ist zum einen die urbane Attraktivität der öffentlichen Räume der 

syrischen Städte zu steigern und das lokale historische Erbe zu bewahren und zu 

entwickeln. Das bezieht sich nicht nur auf den Schutz und die Erhaltung von 

Denkmälern oder Gebäuden und Gebäudekomplexen bzw. Bausubstanzen, sondern 

auch auf die Straßen und Plätze zwischen dem überbauten Raum.

Die Studie möchte die erwähnte Probleme und Missstände der syrischen Städte 

analysieren und Verbesserungsvorschläge und Maßnahmen in Bezug auf die 

sozialen Lebensbedingungen der Einwohner aufzeigen. 

1.4 Methodik 

1.4.1 Abgrenzung 

Bei der Bearbeitung von Fragen zur Raumordnung, Raumplanung und Entstehung 

von öffentlichen Räumen sowie zu ihren sozialen Merkmalen wurden Syrien und 

seine Städte als Grundlage für die räumliche Abgrenzung ausgewählt. 

Syrien befindet sich seit Beginn der 1990er Jahre in einem kontinuierlichen Prozess 

der Liberalisierung und Öffnung, der sich auch in der Stadtentwicklung und im 

öffentlichen Leben bemerkbar macht. Es soll gezeigt werden, wie sich die städtische 

Gesellschaft zunehmend ausdifferenzierte, wodurch neue unterschiedliche 
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Lebensstile entstanden und noch entstehen.  Dieser Wandel manifestiert sich auch in 

der Wahl der Wohnorte und der Teilnahme am öffentlichen Leben der 

Stadtbewohner. Die Bewohner der syrischen Städte eignen sich den öffentlichen 

Raum in einer gestalteten Stadtlandschaft neu an. Seit den 1990er Jahren erlebt die 

Altstadt (in fast allen Städten Syriens) eine Renaissance und dadurch einen zum Teil 

grundlegenden Wandel, welcher sich unter anderem in Internetcafés, Restaurants 

(vor allem für Touristen) und ausländischen Kulturinstituten ausrückt. 

Die Grundannahme dieser Arbeit lautet: Entwicklungen im sozialen System und im 

Lebensstils beeinflussen die Gestaltungen der räumlichen Strukturen und  werden 

von ihr im Gegenzug geprägt.

1.4.2 Methodische Vorgehensweise  

Die Arbeit behandelt das grundlegende Verhältnis von Menschen zum Raum und die 

Veränderungen, die dieses Verhältnis durch die Modernisierung der Gesellschaft 

erfährt. Um das Forschungsziel zu erreichen, sind soziologische Theorien und 

Methoden unerlässlich.  

Bücher und Literatur, die die Geschichte der Städte widerspiegeln, sowie 

architektonische und urbane Forschungsstudien waren eine der wichtigsten 

Informationsquellen dieser Arbeit. In der ersten Forschungsphase wurden 

architektonische sowie soziologische Theorien über Raumarten, Gesellschaft sowie 

der Wechselbeziehung zwischen beiden auf ihre Ergiebigkeit und ihren Wert für die 

Forschungsfragen geprüft. Dabei wurden Definitionen und Theorien über den Raum 

und seine verschiedenen Formen sowie über die Gesellschaft und ihre 

verschiedenen Milieus untersucht und verglichen. Daraus entstanden die folgenden 

Kernthemen, die sich für die Forschungsfragen als relevant erwiesen: (1) Die 

Wahrnehmung des Raums, (2) der Einfluss des Individuums auf den ihn 

umgebenden Raum sowie (3) die Einflüsse von Traditionen, Ökonomie, Politik und  

Klima auf den Raum und die Gesellschaft. Die Entwicklungen der Gesellschaft und 

der räumlichen Struktur der syrischen Städte wurden analysiert und in Verbindung 

zueinander gesetzt. 

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit (Kapitel 2)  widmet sich ausführlich dem Begriff 

des „öffentlichen Raums“. Dabei werden sowohl die Funktionen als auch die 

Nutzungsarten öffentlicher Räume betrachtet. Abgesehen von den wichtigsten 
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Theorien, Definitionen und Klassifikationen von Räumen sollen auch die 

Bedingungen der Formen des Raums diskutiert werden. 

In einem zweiten Schritt (Kapitel 3), wird sich diese Arbeit theoretisch mit den 

Themen öffentlicher Raum, Öffentlichkeit und Gesellschaftssystem sowie deren 

Wechselwirkungen auseinandersetzen. Der dritte Schritt (Abschnitt 4-1), basierend 

auf der zuvor erarbeiteten theoretischen Basis, wird die Gemeinsamkeiten der 

orientalisch syrischen Städte in ihren Strukturen und Merkmalen bis zum Anfang des 

19. Jahrhunderts analysieren. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf den 

öffentlichen Räumen.3  Die folgenden Teile des Kapitel 4 (Abschnitte 4-2 bis 4-6) 

schließen chronologisch daran an, indem sie die urbanen Räume der syrischen 

Städte seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart untersuchen, wobei 

auch hier die wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ereignisse sowie 

ihre Bedeutung für die urbanen Räume zentral stehen sollen.

Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts hat Syrien tiefgreifende, rasante und 

unwiderrufliche Entwicklungen in allen gesellschaftlichen Bereichen im Zuge von 

diversen Modernisierungsprozessen erlebt, welche direkt und indirekt die Architektur 

und die Stadtplanung verändert haben.

Wie diese Arbeit verdeutlichen wird, sind die urbanen Entwicklungen charakterisiert 

durch auffallende und fundamentale Veränderungen der zusammenhängenden 

Schemata der traditionellen syrischen Städte. Sie zeichnen ein detailliertes Bild der 

urbanen Gesellschaften, ihres täglichen Lebens und ihrer Entwicklungen. Daher wird 

die Atmosphäre des Raums nach folgenden Gesichtspunkten genau geschildert:

a) Merkmale der räumlichen Struktur, 

b) Bebauung,   

c) Soziales Leben: Lebensverhältnisse. 

Die Eigenschaften der öffentlichen Räume, die im vierten Kapitel auf Basis der in 

Kapitel 2 und 3 erarbeiteten theoretischen Grundlage chronologisch untersucht 

wurden, wurden auf Grundlage von formellen und informellen Interviews, direkten 

und indirekten Beobachtungen, ausgehändigte Fragebogen an cirka 600 Bewohner 

der Stadt Homs, sowie die theoretischen Quellen, in jeder Periode ausgewertet und 

in Tabellen erfasst. 

                                           
3 Diese Merkmale sind, mit geringen Abweichungen, in fast allen Städten der gesamten orientalischen Welt zu 
beobachten.  
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Diese Werte wurden in Codes und Prozente umgewandelt, die sich zwischen „sehr 

klare Existenz +/100% und „Nichtexistenz -/0% bewegen. Das heißt, dass jeder 

urbane und architektonische Raum in jedem Zeitraum eine Bewertung zwischen (+) 

bzw. (100%) und (-) bzw. (0%) erhält. Am Ende werden die Bewertungen jeder 

Eigenschaft für alle öffentlichen Räume in jedem Zeitraum ein Prozentsatz nach dem 

folgenden Muster  gegeben:4

Bewertungen jeder Eigenschaft in 
jedem Zeitraum 

Die gesamte Bewertungen für alle 
öffentlichen Räume in jedem 
Zeitraum in % 

Sehr klare Existenz  + 100 

Klare Existenz +/o 75 

Mäßige Existenz o 50 

Unklare Existenz o/- 25 

Nichtexistenz - 0

Tabelle 1:Umwandelung  der Auswertungen der öffentlichen Räume in Codes und Prozente. 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Die öffentlichen Räume, deren Eigenschaften in den Tabellen 2, 4, 6, 8, 10, und 12 

bewertet wurden, wurden zunächst nach Intra- und extra muros  kategorisiert und 

innerhalb der Kategorisierung nach urbanen und architektonischen Räumen 

unterteilt. Für jeden dieser einzelnen Kategorien wurde der Mittelwert in Tabelle 14 

gebildet und in Diagrammen (5 bis 26) dargestellt. Mit dem gleichen Schema wurden 

die Mittelwerte für die Tabellen 1,3, 5, 7, 9, und 11, in der die beeinflussende 

Faktoren auf die öffentlichen Räume bewertet wurden, und auch auf der Basis der 

Tabelle 1, dargestellt, um Bewertungen in jedem Zeitraum prozentuell zu erheben 

(Tabelle 15) und als Diagramme (27 bis 48) lesbar zu machen. Ziel der Erhebung ist 

einen Vergleich zwischen den untersuchten Zeiträumen herstellen zu können, um die 

Wechselwirkungen zwischen allen Faktoren, sowie den positiven und negativen 

Veränderungen, veranschaulichen zu können. 

Die Forschung schließt mit der Formulierung eigener Qualitätsstandards bzw. 

Anforderungen an öffentliche Räume in den syrischen Städten sowie der Erarbeitung 

eigener Konzepte ab. 

                                           
4 Siehe auch die Tabellen 2 bis 15. 
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1.4.3 Auswertungsmethode 

Um eine Auswertung der öffentlichen Räumen durchführen zu können, wurden 

Pläne, Dokumente, statistische Daten, CDs, und Bücher aus verschiedenen 

Verwaltungen und Institutionen (z.B. Tourismusministerium, das Zentralbüro für 

Statistik in Damaskus, verschiedene militärische Institutionen, das Goethe Institut in 

Damaskus, das französische Institut IFPO in Damaskus, die Al-Assad Bibliothek, die 

Bibliotheken der Universitäten in Damaskus, Homs und Aleppo, das Rathaus der 

Stadt Homs und Kulturzentren) zusammengetragen und ausgewertet. Hinzu kommt 

Material von den zwei Recherchephasen vor Ort, in denen alte Fotografien 

gesammelt und öffentliche Räume wie Plätze, Gassen, Straßen und öffentliche 

Gebäude in Damaskus, Aleppo, Homs, Hama und Tartus beobachtet, fotografiert und 

skizziert wurden. Vor allem die Beobachtungen, die Interviews  und die Ergebnisse 

aus den Fragebögen an die Stadtbewohner, die wiederum den unterschiedlichsten 

sozialen und kulturellen Gruppen angeöhren, gaben einen Aufschluss darüber, wie 

Menschen mit öffentlichen Räumen im Alltagsleben umgehen und diese nutzen. 

Die in dieser Forschung oben angewandten Techniken der Materialermittlung 

ermöglichten zusammen mit den historischen Quellen einen umfassenden Überblick 

über Benutzung und Zweck der öffentlichen Räume und erlaubten es, 

Schlussfolgerungen für eine ziel- und zweckgerichtete Planung der öffentlichen 

Räumen zu ziehen.

1.4.4 Befragungen und Interviews 

1.4.4.1 Befragungen 

Die Befragungen wurden in der Stadt Homs durchgeführt, die zum einen die 

typischen Merkmale der syrischen Städte hat und zum anderen als Geburtsort der 

Forscherin, ihr bei der Feldarbeit eine bessere Auswahl der Viertel ermöglichte. Es 

wurden insgesamt circa 600 Formulare in 8 ausgewählten Vierteln verteilt. In jedem 

Viertel sind ungefähr 75 Formulare an Menschen verschiedener Altersgruppen, 

verschiedener sozialer Milieus und wirtschaftlicher Klasse ausgehändigt worden, 

dessen Ergebnisse dieser Forschung zu Grunde liegen.

Die Fragebögen wurden in arabischer Sprache verfasst und von den Bewohnern 

beantwortet. In Anbetracht der Tatsache, dass die Mehrzahl der Befragten, keine 

Erfahrung mit solchen Fragebögen hatten, stellte die Forscherin einige Fragen 
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wieder, jedoch präziser formuliert, um den Befragten die Möglichkeit zu bieten ihre 

Antworten leichter zu äußern. (siehe Anhang 7.1.) 

1.4.4.2 Interviews 

Neben den Befragungen führte die Forscherin eine begrenzte Anzahl von Interviews 

durch, die sich hauptsächlich an ausgewählte Personen  richteten. Es wurden circa 

10. formelle und informelle Interviews mit verschiedenen Hochschullehrern,

Historikern, Denkern, Schriftstellern und anderen Personen in Syrien durchgeführt, 

die die Geschichte der syrischen Städte in den letzten 100 Jahren recherchiert haben 

und teilweise selbst manche historische Ereignisse erlebten und/ oder Einfluss auf 

die Städte in der Moderne gehabt haben. (Siehe Anhang 7.2.) 

Vor dem eigentlichen Interview stellte die Forscherin ihr Arbeitsthema und Ziel vor 

und erläuterte den Gegenstand ihrer Forschung. Danach folgte meistens eine kurze 

Unterhaltung über Syrien und seine politischen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen.  

Im Gesprächsverlauf wurden die Interviewten zu ihren Erinnerungen und Meinungen 

zu bestimmten historischen Ereignissen befragt, wie zum Beispiel:

- Zur Periode, in der bestimmte öffentliche Gebäude, Institutionen und urbane 

Räume wie Sportclubs, Kinos, Theater und Parks errichtet wurden und 

welchen Einfluss dies auf die Bewohner sowie die Gesellschaft gehabt hatte, 

- Zu den Reaktionen der Gesellschaft auf bestimmte neue Trends und 

Lebensweisen, 

- Zur Benutzung von neuen Einrichtungen durch die Bewohner,  

- Zu den Beziehungen zwischen den Bewohnern, vor allem zwischen 

unterschiedlichen sozialen und ethnischen Gruppen. 

Historiker, Sozialwissenschaftler, Publizisten und Schriftsteller konzentrierten sich in 

den Interviews auf bestimmte Themen, die für ihr Fach relevant sind oder die sich auf 

ihre Arbeit beziehen. Sie sprachen meistens über politische und wirtschaftliche 

Ereignisse, sowie über ihre Gefühle und Erlebnisse und die Wechselwirkung 

zwischen den sozialen Entwicklungen und anderen Entwicklungen im Land.

Sie widmeten ihre Aufmerksamkeit den wichtigen Kennzeichen der syrischen 

Gesellschaft im letzten Jahrhundert und hoben neue kulturelle Denkrichtungen, 

Handlungsmuster und Aktivitäten hervor.
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Stadtplaner und Architekten dagegen legten ihren Schwerpunkt auf die urbanen und 

architektonischen Entwicklungen sowie auf die Merkmale der urbanen Räume.

Um das Risiko von oberflächlichen Antworten zu vermeiden, wurden präzise Fragen 

gestellt. Die Interviewten erhielten die Tabellen 2 bis 13 mit der Bitte um Bewertung. 

Die von ihnen abgegebenen Antworten und Bewertungen wurden gesammelt und bei 

der Materialauswertung berücksichtigt.  

Abhängig vom Gesprächsverlauf, dem Redefluss und der Antwortbereitschaft der 

Interviewten, wurden manche Fragen gekürzt, gestrichen oder aber präziser und

ausführlicher gestellt. Die informellen Befragungen benötigten sehr unterschiedliche 

Gesprächszeit, da viele Antworten sich durch assoziative Sprünge im Gespräch 

ergaben. Dies erlaubte außerdem, wichtige zusätzliche Informationen zu erhalten, 

die zuvor so nicht erwartet wurden.

Insgesamt bestanden die Gespräche daher aus spontanen informellen Gesprächen 

sowie aus formellen und offen strukturierten Interviews. Diese Gespräche 

ermöglichten ein Verständnis der Entwicklung der   syrischen Städte und ihre 

räumlichen Struktur (vor allem der öffentlichen Gebäude und Räume) und der 

Faktoren, die diese Entwicklungen maßgeblich beeinflussten. 

1.4.5 Einschränkungen bei den Befragungen und der Materialsammlung 

Fragen, die die politischen Ereignisse betrafen, wurden oft nur zögernd und 

einschränkt beantwortet. Die Antworten auf andere Frage, wie etwa solche zur 

Diskriminierung der Minderheiten und die Beziehungen zwischen den verschiedenen 

religiösen und ethnischen Gruppen, waren nicht immer klar und deutlich. Sie wurden 

oft emotional und eher basierend auf persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse als 

auf eine realistische Gesamtbeurteilung beantwortet. Diese Schwierigkeiten in den 

Interviews wurden bei der Auswertung berücksichtigt.

Während ausreichend Material und Quellen über die traditionellen orientalischen 

Städte allgemein und über die Ereignisse und die Veränderungen in der räumlichen 

und sozialen Struktur der syrischen Städten im 19. Jahrhundert sowie in der 

Mandatszeit existiert, mangelte es an Quellen und detaillierten Informationen und 

Beschreibungen diesbezüglich nach der französischen Mandatszeit. Man findet kaum 

Bücher, Pläne oder Dokumente, die die urbanen Räume in den syrischen Städten in 

diesem Zeitraum systematisch und im Detail beschreiben oder dokumentieren. 
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Deshalb wurden seltene historische Fotos oder beiläufige Beschreibungen urbaner 

und architektonischer Räume in den Memoiren von Politikern oder Denkern 

herangezogen. Erzählungen von älteren Stadtbewohnern aus dieser Zeit und 

Kartierungen ergänzten diese Informationen, so dass trotz der kläglichen 

Materiallage bezüglich der sekundären Literatur dennoch ein Bild dieser Periode 

gezeichnet werden kann. 

2 Rolle und Verständnis des Raums als Element des Stadtgefüges  

In diesem Kapitel sollen die verschiedenen Eigenschaften des Raums in 

unterschiedlichen Perspektiven beschrieben, definiert und anhand verschiedener 

Kategorien integrativ analysiert werden. Ebenso sollen die allgemeinen Bedingungen 

und die menschlichen Bedürfnissen, die an die Form und Eigenschaften des Raums 

gestellt werden, erklärt und gemäß den sozialen Beziehungen zwischen 

Stadtbewohnern und der Funktionen des Raums dafür erforscht und gegliedert 

werden. Am Ende des Kapitels sollen „Raumtypen“ stehen, deren Bezug zueinander 

erforscht werden kann. 

2.1 Definition des Raums  

Der Raum besteht im physischen Sinn aus seinen drei Dimensionen Höhe, Breite 
und Tiefe. Die Raumdimensionen behalten materielle Objekte, die seine 
Eigenschaften geben und ihn von anderen Räumen unterscheiden. Nach dem 
Machschen Prinzip5 wird der Raum durch die Materie erzeugt und existiert.

In seine Relativitätstheorie erklärt Albert Einstein, dass der Raum nicht mehr absolut 
ist, sondern vom Beobachter abhängig. Das heißt, dass der Raum weder greifbar 
noch tastbar ist, jedoch kann man ihn durch die Sinne und in ihm befindetet 
materiellen Objekten konkret fühlen und verstehen: 

a) Geräusche  

b) Gerüche 

c) Farben 

d) Räumliche Ausdehnungen  

e) Grenzen und Materialität 

Ebenso kann man den Raum durch Eigenschaften definieren und beschreiben: 

                                           
5 Das Machsche Prinzip besagt, dass eine Bewegung eines Körpers bezogen auf allen anderen Körpern des 
Universums.   
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a) Sicherheit: Verkehrssystem, Kriminalität, Beleuchtung etc. 

b) Dienstleistungen (Banken, Pflanzen, Müllentsorgung, Wasser, Toiletten etc.) 

und Unterhaltung (Möglichkeiten zum Bummeln, interessante oder anregende 

Gestaltungen, etc.) 

c) Zugang zum Raum: In- und Exklusion bzw. Ein- und Ausgrenzung von sozialen 

Gruppen (formelle und informelle Kontrolle)  

d) Attraktivität und Multifunktionalität des Raums: Visuelle und physische 

Diversität. Die Attraktivität hängt überwiegend von der Austauschbeziehung 

zwischen den Gebäuden und ihrer Umgebung ab. 

e) Sauberkeit und Schmutz 

f) Ruhe und Lärm 

g) Klarheit 

h) Handlungsfreiheit im Raum mit dem totalitären Raum als vollkommen 

restriktiver Raum

i) Quantitative und qualitative Kapazität eines Raums: Funktionale Kapazität, 

Fassungsvermögen eines Volumens, Befähigung und Aufnahmefähigkeit von 

Handlungsmöglichkeiten, räumlichen Entwicklungspotential, Flexibilität etc.. 

Man muss den Raum anhand verschiedener Kategorien untersuchen:  

a) Semantik (semantische und symbolische Bedeutung) 

b) Funktionalität  

Rainer Jagal definiert den architektonischen Raum folgendermaßen (Jagals, 1967, S. 

1230- 1232):

„… Raum ist eine unmittelbar empfundene Qualität, die abhängig ist von der Summe 

der durch die Gebäude und ihre Beziehungen ausgelösten Reize.“ Damit ist 

Stadtraum ohne die „körperlichen Objekte“ (Winkelvoss, 1982), also ohne die 

raumbildenden Baukörper undenkbar. 

Außerdem spielt die menschliche Ordnung die Rolle des Erschaffers dieses 

Stadtraums, denn ohne sie geht er verloren (Bollnow, 2000). Dieses Verhältnis 

zwischen Raum und Mensch ist seit jeher bestimmt durch die Art der Gesellschaft, in 

welcher die betreffenden Menschen leben (Weyle, 1967).

Giddens schlägt vor, von einer Entleerung des Raums zu sprechen.

„Die Entwicklung des „leeren Raums“ lässt sich mit Hilfe der Trennung des Raums 

vom Ort begreifen“ (Zlonicky, 2007, S. 30).
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Ort ist der lokale Schauplatz gesellschaftlichen Handelns, Raum dagegen ist die 

Herstellung abstrakter Koordinaten und Netze, die das Geschehen vor Ort prägen. 

Es ist nun so, dass der abstrakte Raum den Koordinationsanforderungen der 

Moderne entspricht. Es ist der abstrakte, widerstandsfreie Fließraum, in dem sich in 

stets kürzerer Zeit der Austausch von Gütern, Stoffen, Finanzen, Informationen und 

Menschen vollziehen.  

Kapitel 3 wird zeigen, wie man neben den bereits erwähnte Definitionen, 

Eigenschaften und Merkmalen des Raums auch durch seine eigene Erfahrungen und 

soziale Hintergrund den Raum beschreiben, begreifen und wahrnehmen kann.  

Man muss den Raum integrativ analysieren und studieren und als offen für 

Verschiedenartigkeit und Projektionen betrachten, denn sie stellen die Umgebung für 

individuelle und gesellschaftliche Praktiken, Lebensformen, Kultur, Wissen, Macht 

und Herrschaftsstrukturen dar (Hamedinger, 1997). 

Diese Orte werden als Außenräume verstanden, die „wirklich“ sind und als eine Art 

realisierte Utopien in die Gesellschaft eingebaut wurden. Sie befinden sich außerhalb 

aller Orte und dennoch sind sie tatsächlich wahrnehmbar. 

Auf diesem Grund entwickelte Michel Foucault seine Theorie über den Raum 

„Heterotopias“. Foucaults Heteropias sind Orte des widerständigen Lebens. Das 

heißt aber nicht dass Foucault den Raum dekonstruieren will, sondern den Raum von 

verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und als Ganzes versteht (Eckardt, 2004).

Ebenso zeigt der spanische  Journalist und Schriftsteller Juan Goytisolo in seiner 

Beschreibung der Stimme, die von der el-fna Moschee in Marrakesch ertönt, dass  

die öffentlichen Räume nicht auf einzelne feststehende Ausdrücke begrenzt werden 

können, sondern ein vielschichtiges Funktions- und Raumsysteme sind, das sich in 

dynamischem Wandel befindet – und als solches der Gestaltung bedarf:

„Die el-fna Moschee lässt sich hören, riechen, schmecken und betasten zum höheren 

Ruhm der fünf Sinne… Auf ihren Caféterrassen... reden die Menschen über alles und 

nehmen Anstoß an nichts... Auf dem Platz fließen Epochen und Kulturen zusammen, 

das Mittelalter lebt fort in der globalisierten Gesellschaft, die Achronie ist tägliches 

Brot“ (Goytisolo, 1995, S. 165).
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2. Klarheit und Einfachheit der Form: Auch komplizierte Formkonstellationen lösen 

sich vor dem Auge des Zuschauers in klare und einfache Formen auf. 

3. Kontinuität: Fließende Bewegungen von Kanten oder Oberflächen (wie bei 

Straßen, Dachlinien oder Fluchtlinien), Konstellation von Elementen (wie bei 

einer Gebäudegruppe), Wiederholung rhythmischer Zwischenräume (wie bei der  

Abfolge Straße-Ecke-Straße usw.), Ähnlichkeit, Gleichartigkeit oder Harmonie 

von Oberflächen, Form oder Nutzung (wie bei gemeinsamen Baumaterialien,

Wiederholung von Erkerfenstern, Benutzung einheitlicher Zeichen). Dies sind 

Eigenschaften, die die Wahrnehmung einer komplexen physischen Realität 

erleichtern und einer vielschichtigen Erscheinung eine einzige Identität verleihen.

4. Dominanz: Vorherrschaft eines Teiles des Bildes der Stadt durch Weglassen 

oder Unterordnen von urbanen und architektonischen Elementen 

5. Nachdrücklichkeit und Einprägsamkeit der Verbindungsglieder einzelner 

Elemente im Raum 

6. Richtungsdifferenzierung: Asymmetrien, Steigungen und Kurven, die ein Ende 

vom anderen oder eine Himmelsrichtung von der anderen unterscheiden. Diese 

Eigenschaften sind für die Strukturbildung im großen Maßstab besonders wichtig.

7. Umfang des Sichtbereiches: Eigenschaften, die tatsächlich oder in symbolischer 

Weise Blickfeld und Transparenz vergrößern. Dazu gehören Durchsichten (wie 

bei Glas); Überschneidungen (wie bei teilweise verdeckten Stützen); Aussichten 

und Panoramen, gliedernde Elemente; Krümmung nach innen oder außen. Alle 

diese miteinander verwandten Eigenschaften erleichtern das Erfassen eines 

weiträumigen und in sich verwobenen Ganzen. 

8. Bewegungsbewusstsein: Da eine Stadt aus der Bewegung heraus empfunden 

wird, sind diese Eigenschaften von elementarer Bedeutung. Um das zu schaffen, 

braucht man ein Gestaltungsmittel, die Richtung und Entfernung besser 

beurteilen lässt.

9. Zeitliche Reihenfolgen: Ebenso wie man sich nicht an Noten, sondern an 

Melodien erinnert, prägt sich das ablaufende Zusammenspiel der Elemente 

meistens weit eher ein als das einzelne Element. 

10. Namen und Bedeutungen: Abstrakte Eigenschaften, die die Einprägsamkeit 

eines Elementes steigern können. 
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Alles in allem sind die Elemente und Eigenschaften, die die Bewohner und die 

Fremden in einer Stadt zur Orientierung verhelfen nicht nur die Straßenschildern und 

–Nummern, sondern auch die Formen, Farben, Proportionen, Raumgruppen, 

Merkmale, besonderen Bauwerke, die Ausstattung von Straßen und Plätzen und 

Straßenfolgen. Diese Elemente sind Grundlage für die Kombination von 

Orientierungsmerkmalen zu einem chronologischen System oder 

Orientierungssystem, der für das Sicherheitsgefühl des Menschen notwendig ist. 

Ohne ein solches Orientierungssystem fühlt man sich verloren und es breiten sich 

diffuse Angstgefühle aus.

2.2 Der Raum und die sozialen Beziehungen zwischen Stadtbewohnern 

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass zwischen „Raum“ und „Ort“ zu unterscheiden 

ist. Diese Differenzierung wird je nach Standpunkt anders formuliert, jedoch ist die 

Unterscheidung zwischen einem physisch-geografischen Ort und einem 

umfassenden, sozialen und gesellschaftlichen Raum eine sehr notwendige 

Abgrenzung (Eckardt, 2004). Vielleicht ist es genauer, wenn man sagt, dass der 

spezifische Charakter eines Ortes heute nicht so sehr von ursprünglichen 

geologischen Formationen, sondern viel eher von menschlichen Bemühungen und 

Wünschen bestimmt wird (Lynch, 1959).

2.2.1 Öffentlichkeit und Privatheit  

Die folgende Zusammenfassung basiert auf den Arbeiten von Max Weber (Weber,

1956, 1999), Hans Paul Bahrdt (Bahrdt, 1961), Frank Eckardt (Eckardt, 2004), Erving

Goffman (Goffman, 1971, 2001), und Norbert Schmidt- Relenberg (Relenberg, 1968). 

Öffentlichkeit: 

„Der öffentliche Raum ist der Fingerabdruck der Stadt. Im öffentlichen Raum entsteht 

bei großen politischen, kulturellen, kommerziellen und sportlichen Ereignissen ein 

Selbstbild der Zivilgesellschaft“ (Zlonicky, 2007, S. 13). 

Die früheste Form der Öffentlichkeit ist eine Ordnungsform, in der immer wieder 

bestimmte soziale Kontakte nach gewissen Regeln stattfinden. Der Soziologe und 

Volkswirtschaftler Max Weber definiert die Stadt in seinem Hauptwerk „Wirtschaft

und Gesellschaft“ ökonomisch, daher ist der Markt (besonders der periodische Markt) 

eine Ansiedlung, in der „ortsansässige Bewohner hauptsächlich ihren Alltagsbedarf 
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auf dem öffentlichen Markt befriedigen; und zwar durch Erzeugnisse, die der Markt 

selbst erworben hat oder die Bevölkerung aus den umliegenden Städten erzeugt hat"

(Weber, 1956, S.728).

Aus diesen Gründen ist der Markt die früheste Form einer Öffentlichkeit im 

soziologischen Sinn und nimmt in geschlossenen sozialen Gefügen, die eine 

Spaltung in eine private und eine öffentliche Welt nicht kennen, eine Sonderstellung 

ein. Eugen Wirthh hat später diese Theorie in seine Arbeit über die orientalischen 

Städte bestätigt und betont (Wirth, 2000). 

Die wichtigste Stilisierung des Verhaltens nach Bahrdt (Bahrdt, 1961), die die Brücke 

über die Distanz schlägt, ist die Repräsentation, die sehr verschiedene Formen 

haben kann. Sie äußert sich in besonderen Umgangsformen, spezifischen Formen 

der Geselligkeit, in der Kleidung, in charakteristischen Bauformen in denen sich die 

gleichen Strukturen wiederholen wie in der schlichten Situation des öffentlichen 

Straßenverkehrs.

Wo es Öffentlichkeit gibt, liegt die Erfahrung vor, dass traditionelle gesellschaftliche 

Bindungssysteme lückenhaft und unvollständig sein können, dass sich aber eine 

solche Situation bewältigen und besiegen lässt, wenn man etwas unternimmt, wenn 

man von der Beliebtheit Nutzen macht. Hieraus können neue Traditionen entstehen. 

Aber das einmal gelockerte und bewusst geflickte Traditionssystem gewinnt nie 

wieder seine alte Autorität. Wo sich eine Öffentlichkeit entwickelt, d. h. wo eine 

Gesellschaft lernt, dass man ohne ein geschlossenes System leben kann, ohne 

gleichzeitig der Desintegration zu verfallen, verlieren die Traditionen an 

Bremswirkung. Das heißt, dass die Öffentlichkeit niemanden ausschließt. Alle Teile 

und Orte der Stadt müssen für jeden uneingeschränkt zugänglich sein. 

Die „Öffentlichkeit“ nach dem westlichen Begriff beinhaltet die städtische 

Gemeinschaft insgesamt, die Gesellschaft als Überbau aller privaten 

Gemeinschaften und Vergesellschaftungen sowie letztlich den Staat: 

„Eine res publica6 umfasst allgemein die Beziehungen und das Geflecht 

wechselseitiger Verpflichtungen zwischen Leuten, die nicht durch Familienbande 

oder andere persönliche Beziehungen miteinander verknüpft sind“ (Sennett, 2001, S. 

16).

                                           
6 Bedeutet hier der Staat. 
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Verständnis von Öffentlichkeit Ausdrucksformen von Öffentlichkeit 

Nach Max Weber

und Eugen Wirth

Eine Ordnungsform, in der regelmäßig 

bestimmte soziale Kontakte nach 

gewissen Regeln stattfinden 

Der Markt ist der frühste Form von 

Öffentlichkeit 

Nach Bahrdt

Ort der spezifische Kommunikationen und 

Arrangement durch „Stilisierung des 

Verhaltens“. 

Entstehungen von neuen 

Traditionen.  

Nach Sennet
Beinhalten die städtische Gemeinschaft 

insgesamt.  

die Gesellschaft als Überbau aller 

privaten Gemeinschaften und 

Vergesellschaftungen sowie den 

Staat

Privatheit

Der Begriff „privat“ wird als Gegenteil von „öffentlich“ verwendet und es 

charakterisiert Objekte, Bereiche und Angelegenheiten, die nicht mehr der 

Allgemeinheit gehören bzw. offen stehen, sondern nur einer einzelnen Person oder 

einer Gruppe von Personen, die untereinander in einem intimen bzw. einem 

Vertrauensverhältnis stehen. 

Wo sich Privatheit entfaltet, gewinnt das Leben vor allem an seelischer 

Differenziertheit. Das Zusammenleben wird einerseits enger: Das Familienleben 

gewinnt an Intimität, die Seelenfreundschaft wird entdeckt. Anderseits wird das 

Individuum sich seiner selbst bewusst und kultiviert seine Persönlichkeit und zwar 

wenn die Privatheit nicht zu Geschlossenheit umgewandelt wird.  

Die Privatheit ist eine dominante Kategorie, die die orientalische Stadt prägt. Sie 

konzentriert die sozialen räumlichen Beziehungen auf dem gesellschaftlichen Nah-

Bereich (Wirth, 2000). Diese gezielte Privatheit wurde meistens in vielen 

orientalischen Ländern falsch verwendet und mit der Zeit zu Geschlossenheit 

umgewandelt (siehe Abschnitt 4.1.3).

Es gibt aber einen neuen Begriff, der seit dem 1979 verwendet wird: „Privatisierung“.

Dieser Begriff bezeichnet den Prozess, in dem ein öffentlicher Raum zu einem 

privaten Raum wird. Dieser Raum steht somit nicht mehr allen Menschen zur 

Verfügung, sondern allein denjenigen, denen der Zutritt vom Besitzer erlaubt wird. So 

stellt zum Beispiel ein Einkaufzentrum nur scheinbar einen öffentlichen Raum dar. 

Tatsächlich liegt das Haus- und Entscheidungsrecht über die Nutzung beim 
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Eigentümer, also im Privaten. So werden zum Beispiel Obdachlose vertrieben. Der 

Raum erfüllt dann nur noch die (Profit-) Interessen des Besitzers. Es gibt aber eine 

Aktionsform gegen diese Tendenz der Privatisierung öffentlicher Räume, die unter 

dem Motto der „Straßenrückeroberung“ operiert. Das Ziel ist die gemeinschaftliche 

Aneignung des öffentlichen Raums.  

Relenberg erklärt die beiden Begriffe „Öffentlichkeit“ und „Privatheit“ mit Blick auf die  

Komponente „Bereich“: Als Bereich ist die Öffentlichkeit ein Raum, der prinzipiell 

allen Mitgliedern einer Gesamtgesellschaft oder Mitgliedern bestimmter Gruppen, 

zugänglich ist. Demgegenüber ist die Privatsphäre (als Bereich) ein Raum, der 

prinzipiell nur bestimmten Personen zugänglich ist.

„Die Straßen, die „öffentlichen“ Verkehrsmittel, die Geschäfte, Theater, usw. gehören 

demnach zum öffentlichen Bereich für alle Gesellschaftsmitglieder, Gefängnisse, 

Kaserne, Schulen usw. zum öffentlichen Bereich für die Mitglieder einzelner Gruppen 

oder Subsysteme, die Wohnungen der Individuen zum Privatbereich.“ (Relenberg,

1968, S. 110). 

Wechselbeziehungen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit

Die Entstehung einer Privatsphäre steht in einem engen Zusammenhang mit dem 

Vorhandensein einer Öffentlichkeit. Sie beide stehen im Wechselverhältnis 

zueinander. Wenn dieses Verhältnis verstärkt wird, wird das Leben einer Ansiedlung, 

so Barth „städtischer“ (Bahrdt, 1961).

„Das mögliche Abwechseln zwischen Öffentlichkeit und Privatheit sowie die 

Mischung zwischen unbekannt und bekannt, die in der Stadt lebt und erlebt werden 

kann, diese Herausforderung hilft Identität, aber auch Distanz entwickeln zu können“

(Rabbe, 1992, S. 82). 

Die Aufteilung der modernen Lebensbereiche in eine private und eine öffentliche 

Sphäre ist sehr weit fortgeschritten. Deshalb nehmen die früher beherrschenden 

„dritten“ Bereiche, die weder öffentlich noch privat sind, nur noch einen kleinen Raum 

ein. Die Zerstörung der Privatsphäre durch totale Öffentlichkeit gefährdet jene 

Distanz, die gerade konstitutiv für die Öffentlichkeit selbst ist. Es kann dann dazu 

kommen, dass das Individuum sich selbst aufgibt und distanzlos im Kollektiv aufgeht. 

Diesen Zustand kann man als Vermassung bezeichnen. Der Versuch, die 

Privatsphäre zu zerstören, um eine uneingeschränkte Öffentlichkeit herzustellen, 
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führt also, falls er Erfolg hat, zur Denaturierung der Öffentlichkeit selbst und setzt an 

ihre Stelle Vermassung. Umgekehrt führt aber der Verfall der Öffentlichkeit zu einer 

Bedrohung und Denaturierung der Privatsphäre.

„Isolationen aufbrechen heißt nicht: Gemütlichkeit verordnen, das Stadtzentrum zum 

Wohnzimmer machen, um alle auf die Couch zum Kaffeekränzchen zu bitten. Private 

und öffentliche Lebenswelten und Werte müssen in Polarität zueinander bleiben, 

sollen die für den einzelnen als auch die Gesellschaft notwendigen Spannungen 

erhalten bleiben. Wir brauchen also mehr Reibungsflächen und nicht Oasen, nicht 

eine Ausstaffierung unserer Innenstädte, die Privatheit ins Öffentliche transportieren 

will“ (Hauff, 1988, S. 63). 

Das städtische Leben, so wie es begriffen wird, ist jedoch dadurch charakterisiert, 

dass die Dualität und das Wechselverhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit das 

ganze Leben zu beherrschen beginnen, und zwar aller, die am städtischen Leben 

teilnehmen.

Die Tendenz, alle Lebensbereiche in den Bannkreis dieses Wechselverhältnisses 

von Öffentlichkeit und Privatheit zu ziehen, setzt sich allerdings niemals völlig durch. 

Es bleiben immer Bezirke übrig, deren soziale Struktur weder als privat noch als 

öffentlich charakterisiert werden kann. Und selbstverständlich dauert es eine sehr 

lange Zeit, bis die von der Gesellschaft geschilderte Polarisierung des sozialen 

Geschehens durchformt und die hierfür typischen Ausdrucksformen und Symbole 

hervorbringt.

Bahrdt hat die Tendenz, die Polarisierung von Öffentlichkeit und Privatheit insofern 

zu überschätzen, als dass die Lebensbereiche nur durch diese Polarisierung an 

Bedeutung gewinnen können:  

„ Die Lebensbereiche, die weder als öffentlich noch als privat charakterisiert werden 

können, verlieren... an Bedeutung“ (Bahrdt, 1961, S. 38).

Norbert Schmidt–Relenberg kritisiert diesen Standpunkt von Bahrdt: So ist z. B. der 

für die Stadt typische moderne Großbetrieb, sei es Industrie oder Verwaltung, ein 

„Lebensbereich“, ein System bzw. ein Subsystem innerhalb des System Stadt, dem 

man mit diesen Kategorien nicht beikommen kann; denn in der Tat ist ein solcher 

Betrieb weder öffentlich noch Privat (Relenberg, 1968). 
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Nach Relenberg sind die öffentlichen Handlungen im privaten Lebensbereiche 

unmöglich. Dagegen sind private Handlungen im öffentlichen Bereich möglich. Denn 

im Bereiche der Öffentlichkeit, d.h. auf den Straßen, in Parks, in Restaurants usw. 

sind sowohl öffentliche wie auch private Handlungen durchführbar. Das heißt, dass 

die beide Verhaltensweisen und Interaktionen möglich sind, und dass sie 

nebeneinander in den öffentlichen Bereichen laufen. 

„Es ist  typisch für „echte westliche Städte“, dass niemand Anstoß daran nimmt, 

wenn Paare in der „Öffentlichkeit“ miteinander zärtlich sind, also extrem „private“ 

Verhaltensweisen ausüben.“ (Relenberg, 1968, S. 110).

Dies gilt überwiegend nur für westliche Städte. Im Gegensatz dazu sind die privaten 

und öffentlichen Bereiche der orientalischen Städte stark voneinander getrennt und 

jede Mischung zwischen ihnen führt zu Störung und Belastung für die Bewohner.

Abbildung 9: Die  Wechselbeziehungen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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2.2.2 Klassifikation der Räume gemäß der Sozialen Beziehung zwischen den 
Stadtbewohnern und Besucher 

Ein Mensch braucht Raum zum Leben; einen privaten Schutzraum, in dem er sich 

entfalten kann, und öffentliche Räume, in die hinein er sich öffnen kann und die die 

Bedürfnisse von Individuen berücksichtigen. 

Öffentlicher Raum
Die öffentlichen Räume wurden in verschiedenen Zeitaltern mit unterschiedlichen 

Vorstellungen und Konzepten interpretiert. Sie wurden rechtlich (öffentliches Recht 

und Verwaltungsorganisation), politisch (öffentliche Meinung, Demokratie und 

Bewegungsfreiheit) und wirtschaftlich (Handel und Märkte) als auch gesellschaftlich 

(Geselligkeitsformen) und architektonisch (architektonische Grundsätze und die 

verschiedene Stadtplanungstheorien) ausgelegt (Günter, 1978).

Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die gesellschaftlichen und 

architektonischen Interpretationen und untersucht ihre Wechselwirkungen unter 

Berücksichtigung der anderen Darstellungen. In diesem Zusammenhang sind die 

öffentlichen Räume Orte, die für jeden frei zugänglich und nutzbar sind. Dazu zählen 

Straßen und öffentliche Plätze ebenso wie Gebäude, die frei zugänglich sind und 

meist dem Staat gehören. Auch große Teile der Natur können zum öffentlichen 

Raum gezählt werden (Steiner, 2003).

Es gab aber Soziologen und Anthropologen, wie z. B. Levy (Levy, 1996), die 

behaupteten, dass die Hauptbedingung für einen öffentlichen Raum nicht nur seine 

Zugänglichkeit für alle Menschen ist, sondern das Verhalten zwischen den Menschen 

in ihm. Es muss ein Raum der täglichen Interaktionen sein. Er wurde, wie es Erving 

Goffman formuliert, der Ort der „Inszenierung des täglichen Lebens“ (Goffman,

1971). Dadurch werden die öffentlichen Räume Orte, an denen sich vielfältiges 

gesellschaftliches Leben abspielt. Sie sind Orte des Austauschs, der zufälligen 

Begegnung, des Kennenlernens von Andersartigem. Sie üben damit eine wichtige 

soziale Funktion aus und wirken gesellschaftlich integrierend.  

“Öffentliche Räume geben der Stadt ihre Identität und schlagen Brücken zwischen 

Individuum und Gesellschaft.“ (Fingerhuth, 1997, S. 88).

Der öffentliche Raum wird von unterschiedlichen Faktoren und verschiedenen 

Ebenen beeinflusst. Auf der baulich-räumlichen Ebene wird die Qualität des 
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öffentlichen Raums je nach der Ausprägung der baulichen und demographischen 

Dichte, der Form, der Gestaltung und der Art der Nutzung beeinträchtigt oder 

gefördert (Haubold, 1998). Sie sind Eigentum der Gemeinschaft, woraus sowohl 

soziale als auch moralische Verantwortung entsteht.

Halb geöffneter Raum, halb geschlossener Raum
Die Bezeichnung dieser Räume artikuliert bereits seine Eigenschaften. Es handelt 

sich um Räume, die im Grunde genommen zugänglich für alle Menschen sind, 

jedoch nur unter bestimmten Bedingungen und durch Überwindung bestimmter 

Hindernisse. Es sind öffentliche Räume, die privatisiert werden. 

Privater Raum (abgeschlossener Raum)
Im Gegensatz zu den von Goffman differenzierten „öffentliche Räume“ bezeichnen 

„private Räume“ geschlossene, schalldichte Räume, an denen nur Angehörige oder 

dorthin Eingeladene sich versammeln. Der Tradition nach erhält die öffentliche 

Ordnung erst an dem Punkt ihre Funktion, wo eine private Zusammenkunft die 

Nachbarn zu belästigen beginnt (Goffman, 1971). Man kann dem Wohnort als 

privaten Hauptraum auslegen. Er ist die dritte Haut des Menschen nach dem Blut 

und der Haut des Menschen selbst. Deshalb ist die Schaffung gerechter öffentlicher 

und privater Wohn- und Lebensräume ein zentrales Aufgabengebiet der Architektur 

und Stadtplanung.

Privater Lebensraum für die Einwohner ist jedoch mehr als das sprichwörtliche Dach 

über dem Kopf. Die Gestaltung und die Gestaltbarkeit von Wohnraum entscheiden 

darüber mit, wie sich das Familienleben entwickelt.  

2.2.3 Kommunikationen zwischen den Raumtypen 

Die Privatsphäre des Menschen beschränkt sich nicht nur auf den privaten Raum, 

sondern hat auch in öffentlichen Räumen seine Bedeutung. Die eigene Gestaltung 

des privaten Raums ist dort am besten möglich, wo das Heim ein Familienheim ist - 

im besten Sinne des Wortes. Das heißt, dass der Lebensraum der Einwohner nicht 

an der Haustür aufhört. Er wird mitbestimmt durch die Wohnlage, die Nachbarschaft, 

das Wohnviertel, die Verkehrsanbindungen - durch die Gestaltung der öffentlichen 

Räume, die entscheidend von einer menschenorientierten Städteplanung abhängt. 

Menschen brauchen Privatheit und Privatraum - und sie brauchen die Einbindung in 

eine gemischte Nachbarschaft, in der sich Gemeinschaft mit anderen Einwohnern 



30

leben lässt, in der sich Möglichkeiten der gegenseitigen Hilfestellung und der 

gegenseitigen Begegnung ergeben. Sie brauchen die Integration in ein 

Wohnquartier, das zugleich Lebensquartier ist und in dem sich ein Gefühl von 

heimatlicher Verbundenheit entwickeln kann. Sie brauchen eine Verkehrspolitik, die 

Straßen zu sicheren Lebensräumen nicht zuletzt für Kinder macht, und eine 

Stadtplanung, die Wohnen und Arbeiten wieder zusammenwachsen lässt.  

Denn nicht nur die Menschen brauchen öffentliche Räume, in denen es Platz für ihre 

Bedürfnisse gibt. Auch die öffentlichen Räume brauchen Menschen, die sie mit 

Leben füllen. 

2.3 Raumstrukturen der Stadt gemäß ihrer Funktionen 

Die Attraktivität des Raums hängt sehr von der Diversität der vorhandenen 

Funktionen und den Möglichkeiten der Raumstrukturen ab.

Straßen

Straße heißt: Jeder ist zugelassen. Das gilt, solange man sich an die Regeln 

öffentlichen Auftretens hält. Neben ihrer Rolle als Verbindungsraum für 

Verkehrsmittel, ist die Straße ein Ort für die kulturelle Entwicklung der 

Stadtbewohner. Außer dem Name der Straße hat jede Straße ihre bestimmte 

charakteristische Merkmale und Eigenschaften. Zum Beispiel verleihen deutliche 

Anfangs- und Endpunkte der Straßen ein Sicherheitsgefühl. Die Länge und Breite 

der Straße mit ihren Blockfassaden und ihrer Funktionen verleihen dem Raum ihre 

Wärme oder Kälte. Louis Kahn bezeichnet die Straße als einen „… Raum durch 

Übereinkunft. Ein Gemeinschaftsraum, dessen Wände den Spendern gehören, die 

sie der Stadt für gemeinschaftliche Nutzung übergeben. Der Himmel bildet die 

Decke. Von der Straße ist auch die Idee des VersammlungsRaums abgeleitet, auch 

eine Stätte durch Übereinkunft“ (Giurgola, 1979, S. 108). 

Man kann die Straßen wie folgt aufgrund ihrer Funktionen klassifizieren:

a) Verkehrsstraßen 

b) Fußgängerstraßen 

c) Geschäftsstraße 

d) Multifunktionelle Straßen 

e) Gasse  
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Man kann diese öffentlichen Räume in die drei folgenden Typen einteilen: 

a) Öffentliche Freiräume (Grünflächen, Parks, Spielplätze, der Straßenraum) 

b) Öffentlich zugängliche überdachte Räume (Kaufhäuser, U-Bahnhöfe etc.) 

c) Institutionalisierte öffentliche Räume (Sportanlagen, Vereine, Ballett- und 

Musikschulen, Schulräume, Kirchenräume etc.) 

Sakrale Gebäude und Räume als Räume für besondere öffentliche Aktivitäten 
in der Stadt
Sakrale Gebäude und Räume sind, im Gegensatz zu den oben erwähnten profanen 

Gebäuden, öffentlichen Räumen, die, durch ihre Architektur, Geschichte, Kunst und 

Liturgie Glauben symbolisieren und Beziehungen zu Gott sowie untereinander in der 

Gemeinschaft der Gläubigen ermöglichen. Sie werden durch religiöse 

Gemeinschaften für sakrale, rituelle oder kultische Handlungen benutzt. Die sind für 

alle Menschen (Gläubige, Touristen, Neugierige, Architektur– und Kunstinteressierte) 

zugänglich, aber nur unter bestimmten Bedingungen und Regelungen. Das heißt, 

man darf einem Sakralbau betreten, auch wenn man nicht gläubig ist oder einen 

anderen Glauben anhängt, aber jeder muss sich an die der Religion eigenen Regeln 

und Rituale halten und sie befolgen. Man darf z.B. nicht eine Moschee betreten, 

ohne die Schuhe auszuziehen, oder, als Frau, ohne ein Kopftuch zu tragen. Der 

Sakralbau ist ein ritueller Ort des gemeinschaftlichen Gebets sowie ein sozialer 

Treffpunkt. Er kann ein Mehrzweckgebäude und ein Ort für Unterricht und Gespräche 

sein sowie als Veranstaltungsort für das Feiern gesellschaftlicher Anlässe dienen. 

Die Sakralbauten sind in vielen Stadtkulturen das zentrale Bauwerk und prägen die 

Siedlung oder die ganze Stadt.

Man darf die Bedeutung sakraler Gebäude und Räume nicht unterschätzen, denn sie 

haben neben ihrer religiösen Bedeutung auch wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Kraft und Einfluss. Außerdem sind die sakralen Gebäude und Räume qualifizierte 

Orte der Kontemplation und bieten einen immer notwendiger werdenden Anlass für 

stille Einkehr und Innenhalten. Ihre Ästhetik gibt zu denken und damit auch zu 

deuten und zu lernen. Sie haben ein symbolisches Kraftfeld, das für die Rezeption 

göttlicher Gegenwart wie für zwischenmenschliche Kommunikation gleichermaßen 

geeignet ist. Selbst leer stehende Sakralbauten und Ruinen setzten der Gegenwart 

Denkmäler einer Erfahrungsgeschichte.  
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eine dominante Kategorie, die die orientalische Stadt prägt. Neben „Privatheit“ und 

„Öffentlichkeit“ wird seit dem 1970er Jahren der Begriff „Privatisierung“ verwendet. 

Das heißt, dass der öffentliche Raum für bestimmte Menschen gemäß bestimmten 

Kategorien zum privaten Raum wird. 

Das Verhältnis zwischen öffentliche Sphäre und Privatsphäre stehen beide im 

Wechselverhältnis zueinander. Ist dieses Verhältnis stark, wird das Leben einer 

Ansiedlung „städtischer“. Wird der Welt einer dieser beiden Sphären angegriffen und 

eingeschränkt, so betrifft das auch immer die andere Sphäre, welche ebenfalls 

geschwächt wird. 

Im Westen sind „öffentliche“ sowie „private“ Handlungen in öffentlichen Räumen 

durchführbar. Das heißt, dass beide Verhaltensweisen und Interaktionen möglich 

sind und in den öffentlichen Bereichen nebeneinander laufen. Im Gegenteil dazu sind 

sie in den orientalischen Städten stark voneinander getrennt.

Es gibt gemäß der sozialen Beziehung zwischen Stadtbewohnern drei Raumtypen:  

1. öffentliche Räume: Dies sind im Hinblick auf das Verhalten der Menschen in 

sozialen Situationen Orte, an denen sich vielfältig gesellschaftliches Leben 

abspielt und von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden.

2. Halb geöffnete Räume, halb geschlossene Räume: dies sind öffentliche 

Räume, die privatisiert werden. 

3. Private Räume: Dies sind Orte, an denen sich nur Angehörige versammeln.  

Die Qualität der privaten Räume ist von der Qualität der umgebenden öffentlichen 

Räume anhängig. Es gibt gemäß ihrer Funktionen die folgenden Raumtypen: 

Straßen, Plätze, Räume des öffentlichen Lebens, und sakrale Gebäude als Räume 

für besondere öffentliche Aktivitäten in der Stadt.

3 Gesellschaft und räumliche Strukturen der Stadt - Stadtformen aus Sicht 
der Ethnologie und Soziologie 

Die Ethnologie versteht sich als theoretische Wissenschaft, deren Methoden in den 

verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen angewendet werden können.  

Eine Kernaussagen der Ethnologie (ältere Bezeichnung: Völkerkunde) besteht darin, 

dass Kultur als ein Identitätsprozess untersucht werden muss und folglich alle 

Kulturphänomene, darunter auch urbane Strukturen, als Fingerdruck eines Volks 

aufzufassen sind. 
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 „Kultur“ in diesem Sinne bezeichnet aber nicht, zumindest nicht nur den Bereich 

Kunst (inkl. Literatur, Musik und Schauspiel), auch wenn viele diese Assoziation mit 

dem Wort "Kultur" haben mögen. "Kultur" im ethnologischen und sozialen Sinn ist 

alles, was von Menschenhand und Vorstellungsvermögen hervorgebracht wurde und 

wird. Kultur ist das, was sich die Menschen zur Anpassung an ihre Umwelt 

geschaffen haben. Jede Errungenschaft hinsichtlich einer besseren Anpassung kann 

als Innovation bezeichnet werden. Die menschliche Kultur ist daher die Summe aller 

menschlichen Innovationen. 

Architektur und Stadtplanung sind im Allgemeinen als ein Spiegel sozialer, politischer 

und ökonomischer Verhältnisse, religiöser Vorstellungen oder ideologischer 

Konzepte aufzufassen und soll zudem gesellschaftlichen und ästhetischen 

Bedürfnissen gerecht werden. Die planmäßig angelegte Stadt als Gesamtkörper mit 

ihrer äußeren Form und inneren Strukturen kann als konzeptionelles Kunstwerk 

verstanden werden, das das ethnologische Element eines Volks übermittelt. 

Wesentlich schwieriger gestaltet sich die Frage, wie man diese ethnologische 

Struktur entziffern und dann ihre passende überstimmende urbane Struktur schaffen 

kann. Dieses Kapitel wird zunächst verschiedene sozialwissenschaftliche Theorien 

vergleichen und analysieren, um zu einer theoretischen Basis zur Beantwortung der 

in der Einleitung gestellten Fragen zu gelangen.

Theorie von Ibn Chaldun
Der arabische Philosoph Ibn Chaldun7, gilt als erster Wissenschaftler, der sich 

soziologischer Methoden bei der Analyse historischer Prozesse bedient hat. Er 

beschreibt in seiner sozial-anthropologischen Studie „muqadima “ (Ibn Chaldun,

1967) den Einfluss der Natur und des Milieus bzw. der Umgebung auf die 

menschliche Natur, die schließlich in eine Beschreibung der ersten nomadischen 

Zivilisationen ( umra n bada i ) übergeht. Sein Konzept umra n (Zivilisation) 

umfasst eine Vielzahl von Bedeutungen, die von einem bewohnten Ort bis hin zur 

Gesellschaft reichen. Er hat die ersten institutionellen Formen (öffentliche 

Einrichtungen und Räume) und ihre Entwicklung analysiert, um sich dann mit den 

höher entwickelten Formen der Gemeinschaften in einem städtischen oder 

sesshaften Umfeld ( umra n a ari ) zu beschäftigen. 

                                           
7 Ibn Chaldun war ein islamischer Historiker, Wissenschaftler und Politiker geboren am 27.Mai 1332 in 
Tunesien und gestorben am 17 März 1406 in Kairo. 
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Seine globale Vision der Geschichte erlaubte es Ibn Chaldun, eine eigene 

Wirtschaftstheorie zu entwickeln, die von folgendem Zyklus geprägt ist: Zu Anfang 

besitzt jeder Staat nur ein begrenztes Maß an Macht und die Steuerabgaben sind 

relativ gering. Dies macht ein stetiges Wachstum der Produktion und des Konsums 

möglich und wodurch die Interaktionen zwischen fremden Menschen ansteigen. 

Nach dieser Phase (erste und zweite Generation) reißt der Staat alle Macht an sich, 

erhöht folglich die Steuern und schränkt die Freiheiten des Einzelnen ein. Das 

bedeutet wiederum weniger Kontakt bzw. Handlungen und Aktivitäten zwischen den 

Bewohner in der Gesellschaft. Dies führt zu einer spürbaren Verringerung des 

Konsums und der Produktion und das bedeutet letztendlich reduzierte öffentliche 

Räume. In der letzten Phase (nach mehrere Generationen, ungefähr 4) kommt es zu 

einem völligen wirtschaftlichen Stillstand, der so umfangreiche Konsequenzen hat, 

dass es bis zur Lähmung des gesamten Staates kommt. 

Ibn Chaldun behauptet, dass die „sozialen Dichte“, die man in den Städten und nicht 

in der ländlichen Gesellschaft finden kann, eine Grundbedingung für wirtschaftliche 

und urbane Entwicklung darstellt. Denn in den Städten führt die größere soziale 

Dichte, und besonders der Prozess des Bevölkerungswachstums, begünstigt durch 

Stetiges Wachstum
der Produktion und
des Konsums

Verringerung des
Konsums und der
Produktion

Nach mehreren Generationen:
Wirtschaftlicher Stillstand, bis zur
Lähmung des gesamten Staates bis
hin zu seinem Niedergang

Neue Staatmacht:
Begrenztes Maß an
Macht und geringe
Steuerabgaben

Nach zwei Generationen:
Der Staat reißt alle Macht an sich,
hohe Steuer und eingeschränkte
Freiheit des Einzelnen

Abbildung 19: Der Machtzyklus einer Herrschaft nach Ibn Chaldun Quelle: Eigene Darstellung. 
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verbunden ist, lenkt jedes Mitglied einer Gesellschaft durch gemeinsame 

Anstrengungen in Richtung eines gemeinsamen Ziels.  

„Eine Dynastie", so erklärt Ibn Chaldun, „die sich auf eine Religion gründet, 

verdoppelt den Zusammenhalt der assabiyya, der dann wieder den Aufstieg der 

Dynastie ermöglicht.“ In Bezug auf die sozialen Entwicklungen vertritt Ibn Khaldun

die Meinung, dass der Wohlstand eines Landes nicht an seinen Geldreserven oder 

Edelmetallen gemessen werden kann, sondern durch Spezialisierung und 

Arbeitsteilung sichtbar wird.

Laut Ibn Chaldun, der damit sogar die soziologischen Theorien der Verstädterung 

vorwegnimmt, spiegeln Städte die Lebendigkeit einer Gesellschaft: Je mehr 

Menschen es gibt, desto ausgeprägter ist die Spezialisierung und die 

Zusammenarbeit, da es dem Einzelnen unmöglich ist, sich komplett selbst zu 

versorgen. Der Wohlstand und der Reichtum eines Volkes ziehen einen enormen 

Bevölkerungszuwachs nach sich, der wiederum zu einem starken Anstieg der 

Produktion und des Konsums führt. Und doch findet man in der Stadt auch den 

giftigen Keimling „der Verweichlichung“ und „der Sünde“. Der Luxus und die Laster, 

die sie in sich bergen, sind laut Ibn Khaldun die primäre Ursache der Schwächung 

des sozialen Zusammenhalts und Respekts, die wiederum das Fundament der 

Gesellschaft darstellen und lebenswichtig für sie sind. 

Stadtsoziologie als neues anerkanntes wissenschaftliches Fach
Am Anfang der 20. Jahrhundert mit der Industrialisierung der Städten und mit 

schnellen Entwicklung und Umwälzung der Gesellschaft etablierte sich auf Basis der 

Forschung von Soziologen ein neues Forschungsfeld, das die Veränderungen in der 

Gesellschaft durch die Linse der Stadtentwicklung versucht zu verstehen. 

Stadtplaner und Architekten sind in der Stadtsoziologie eingebunden. Das Hauptziel 

war und ist nicht, neue Bauvorhaben oder neue Stadtpläne zu entwickeln, sondern 

die Aktivierung die Stadtbewohner in ihren urbanen Räumen zu erreichen.   

1. Das Arbeitsfeld „Chicago School“9 (1920-1940): entsteht aus der vielschichtige 

und analysierten Beschreibung des Gewebes, das durch die Verknüpfung von 

Strukturen mit Handlungen, Räume mit Interaktionen, Symbole und Stile mit 

                                           
9 Die soziologische Chicagoer Schule bezieht sich auf die Forschungsarbeit, die seit dem frühen 20. Jahrhundert 
am Institut für Anthropologie und Soziologie an der Universität von Chicago betrieben wurde. Begründer der 
Chicagoer Schule sind John Dewey, Robert E. Park und Ernest W. Burgess.
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besondere Rolle, um den Raum zu definieren, zu begreifen und wahrzunehmen. Der 

Mensch in ihm ist nicht nur ein Beobachter, sondern steht mit den anderen 

Elementen in Wechselbeziehung. Dadurch erhält der Raum seine spezifischen 

Eigenschaften.  

Nach Lynch ist die Wahrnehmung der Stadt bzw. des Raums nicht ungeteilt und 

gleichmäßig, sondern vielmehr zerstückelt, fragmentarisch, mit anderen Dingen und 

Interessen vermischt.

„Fast alle Sinne treten in Tätigkeit, und das vorgestellte Bild setzt sich aus ihnen allen 

zusammen. Man riecht den Raum, sieht ihn, hört die Geräusche und ertastet seine 

physischen Elemente. Dies geschieht zeitgleich und führt in der Zusammenwirkung 

der Sinne dazu, dass man den Raum wahrnimmt und sich sein eigenes Bild von ihm 

zusammenstellt“. (Lynch, 1959, S. 95). 

Das heißt aber nicht, dass der Mensch von dieser Wirkung abgeschnitten ist, 

sondern vielmehr, dass er mit ihr spielt. Am Ende gibt es kein festes Resultat oder 

eine bestimmte statische Wahrnehmung, sondern eine dauernde Aufeinanderfolge 

von Phasen, weil die Elemente, die diese Wahrnehmung auslösen, in dauernder 

dynamischer Kommunikation zueinander stehen. 

Viele Menschen suchen nach einem Kurzschriftsymbol für ihre Stadt, um ihre 

Eindrücke von der Stadt zu ordnen und um sich auf ihrem täglichen Weg besser 

zurechtzufinden. Verschiedene Gruppen können gänzlich verschiedene Eindrücke 

von der gleichen äußeren Wirklichkeit haben. Man darf darum, wenn man über die 

Flexibilität der menschlichen Wahrnehmung spricht, die Rolle der äußeren, 

physischen Gestalt nicht vernachlässigen. 

Auch für Walter Benjamin (1892-1940) wird der Raum durch die Zerstückelung der 

Wahrnehmung - „schock artig“ im Rauch, der Traumwelt und Erinnerung - 

anschaubar (Eckardt, 2009). Mit Großaufnahmen, Bummeleien, Stopptricks und 

Montagen kann die Unsichtbarkeit der städtischen Wirklichkeit aufklärt werden. 

Organisiert wird der Erinnerungsprozess über das Hervorrufen von Bildern anhand 

von erinnerungstragenden Gegenständen. 

Bewusstsein sozialer Gruppen und kollektive Identität
Wie vorher gezeigt wurde, erschafft jeder individuelle Bürger sein eigenes Bild und 

seine eigene Wahrnehmung des Raums, die ihn von anderen Individuen der Stadt 
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Semiotik des Urbanen
In seinem Versuch, eine neue Theorie der Urbanität zu entwickeln, beginnt  der 

Soziologe Mark Gottdiener mit der Behauptung, es mache mehr Sinn, nicht nach 

einem „urbanen Lebensstil“ zu suchen, sondern soziale Unterschiede als 

lokalisierbare Unterschiede der Region zu thematisieren (Eckardt, 2003). Die 

jeweilige Qualität des Ortes beschaffe die Möglichkeiten für deutlichen Lebensstil. 

Neben dem Einfluss von Örtlichkeit auf das Raumverhalten der Menschen ist zu 

bedenken, dass diese wiederum ihrerseits den Ort interpretieren und ihm eine 

Bedeutung geben. Die Semiotik physischer Orte, von Verkehr oder Geräuschkulissen 

erzeugt durch ihre Funktionalität Bedeutungen. Die räumlichen Anordnungen des 

Städtebaus dienen in erster Linie zu unserer Orientierung und geben 

Verhaltensmöglichkeiten vor. Mit den Zeichenfunktionen, die von Einzelobjekten 

ausgegeben sind, werden Ordnung und Vertrautheit geschaffen.

Erlernt werden Umgebungen in verschiedenen sozial-räumlichen Konstitutionen, in 

denen urbanes Leben jeweils eine eigene Form erhält. Hierzu gibt es einen 

besonders Beispiel im System der Nachbarschaft: Dort organisiert sich urbanes 

Leben als ein besonderes Netz oder Gewebe von Identität, von Verbundenheit mit 

dem Ort und den Nachbarn, von Interaktionen, das heißt der Anzahl und Qualität der 

nachbarschaftlichen Beziehungen, und Netzwerken. Diese erzeugen und 

produzieren ihre eigenen semiotischen Umgebungen. 

3.2 Wechselwirkungen zwischen räumlichen Strukturen und Gesellschaft

Das Verhältnis zwischen der Gesellschaft und dem umgebenden Raum ist 

dynamisch und labil. Es hängt von den Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft und 

innerhalb des Raums ab. Das heißt, dass jede Veränderung im sozialen System 

Umstellung im Raum verlangt und umgekehrt. Jede Veränderung im sozialen System 

zieht Veränderungen der Verhältnisse und Aktivitäten (soziales Handeln) nach sich. 

Dies wiederum benötigt einen helfenden Raum, der durch seine Gestaltung und 

Funktionen die Gesellschaft zu Veränderungen zwingt. 

Die Dualität zwischen den Handlungen einer Gesellschaft und der Struktur ihrer Stadt 

spiegelt sich wieder im Raum. Die Menschen schaffen und verändern den Raum. 

Genauso beeinflussen die räumlichen Strukturen selbst die handelnden Subjekte 

bzw. die Menschen. Daher sind die öffentlichen Räume Produkte der objektiven und 

subjektiven Strukturierungen.
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Abzeichen eines Volkes interpretiert, das ganz in sich ruhte und sich in seiner Stadt 

zu Hause fühlte. Deswegen waren Räume in öffentlichen Gebäuden etwa so 

gestaltet wie in einem Wohnhaus. Auch der Haupttempel des Pantheons besteht aus 

Säulen und einem Dach, der wie ein nackter Körper anmutet. 

Das neue Bild des Körpers als Kreislaufsystem löste die Versuche des 18. 

Jahrhunderts aus, Körper frei in der Stadt zirkulieren zu lassen. In der europäischen 

Gesellschaft und Tradition des 17. und 18. Jahrhunderts spielen die öffentlichen 

Räume eine bestimmte Rolle als Raum für körperliche Kontakte zwischen den 

Bürgern. Für die Mentalität dieser Zeit in Europa strahlten einander berührende 

Körper soziale Wärme und Ordnung aus. Dies ist in der heutigen europäischen 

Gesellschaft entgegengesetzt: die Ordentlichkeit eines Raums ist definiert, wenn kein 

Kontakten mit den andern ermöglicht wird. Anders gesagt: Heute bedeutet Ordnung 

das Fehlen von Kontakt. 

Wichtige Zusammenhänge zwischen kollektiven Bedürfnissen der Begegnung sowie 

dem persönlichen Verlangen nach Aufmerksamkeit und Kommunikation, werden im 

öffentlichen Raum als städtischem Lebensraum aufgezeigt und formuliert. Und so 

könnte man sagen, dass die öffentlichen Räume Schauplätze sind, die sich im 

Kontext von Gesellschaften und politischen Wandel über Jahrhunderte entwickelt. 

Ein weiteres Beispiel für die Schaffung der Stadt durch den Stadtbürger und für die 

Formulierung der wichtigen Zusammenhänge zwischen kollektiven Bedürfnissen der 

Begegnung als städtischem Lebensraum ist der nach dem Zweiten Weltkrieg 

geschaffene Stadtpark von Aleppo nordwestlich der Altstadt im Tal des kleinen 

Flusses Quwaiq. Der französische Forscher Jean–Claude David hat über diesen 

Park berichtet und die Bewegungen und Aktivitäten der Menschen in ihm analysiert.  

Nach seiner Analyse hat die aleppiner Bevölkerung, dank ihrer von Generation zu 

Generation weitergegebenen Erfahrung und Kompetenz eines regelgerechten Sich- 

Bewegens in der Stadt, den Park, der nach west- europäischen Vorbild eingerichtet 

wurde, umgestaltet, und haben ihm einen „orientalischen Sinn“ gegeben. 

Eugen Wirthh bestätigt diese Interpretation und betont die Rolle der Gesellschaft auf 

dem öffentlichen Raum: 

„Das Ergebnis dieser interpretierenden Analyse von J.-C. David erscheint 

überraschend, aber auch überzeugend: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die 

Schaffung bzw. Freihaltung eines Grüngürtels zu einer Leitlinie des Städtebaus in 
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Großbritannien geworden, und sie hat weltweite Nachahmung gefunden. Ungeachtet 

dieses Imports aus Europa bewahren aber die Bewohner der Städte Vorderasiens 

auch im Falle des modernen städtischen Grüns ihre „traditionell orientalisch- 

islamische“ Kompetenz und Definitionsgewalt. Sie vermögen es, als „gelernte 

Städter“ dem europäischen Bauplan des Parks einen „orientalischen“ Sinn zu geben, 

und sie bewegen sich darin, wie es sich unter Beachtung der überlieferten 

Spielregeln geziemt… Die Stadt ist nicht nur ein Handlungsrahmen, der von den in 

der Stadt lebenden und hier agierenden Menschen gestaltet wird; innerhalb dieses 

Rahmens verhalten und bewegen sich die Menschen auch so, wie es nach den 

Spielregeln ihrer Kultur und ihrer Zeitepoche üblich ist. Dabei spielt es kaum eine 

Rolle, dass der Handlungsrahmen nach dem Muster anderer Kulturen und Epochen 

ausgestaltet wurde.“ (Wirth, 2000, S. 416). 

Die Beziehung zwischen allen Bereichen der Stadt muss fließend sein, um den 

öffentlichen Räumen und ihrer Strukturierung Qualität zu verleihen und diese zu 

bewahren. Denn wer die Qualität und gesellschaftliche Integrationskraft öffentlicher 

Räume stärken will, darf andere Felder jedoch nicht ausblenden. Vielmehr sind die 

öffentlichen Räume fachlich, institutionell und räumlich in übergreifenden 

Zusammenhängen zu betrachten und weiter zu entwickeln. 

3.2.1 Traditionen und kollektive Strukturen der Gesellschaft 

Nach Daniel Katz und Robert L. Kahn ist die Struktur des sozialen Systems durch 

Ereignisse und nicht durch Dinge strukturiert. Das heißt, dass es ohne diese 

Ereignisse (soziales Handeln) keine Struktur gibt. Die Städte sind soziale 

Organisationen von heterogener Struktur. In ihnen leben und handeln Menschen, die 

ihr Erscheinungsbild verändern. Städte sind Ausdruck kollektiven Handelns ihrer 

Bewohner, sowie Bezeichnung von den Auseinandersetzungen und den 

Vereinbarungen innerhalb einer Gesellschaft. Deshalb sind sie eine Quelle, um 

kulturelle Traditionen und Veränderungsprozesse zu erforschen. Andersrum sind die 

kulturellen Traditionen und ihre Veränderungsprozesse eine Quelle, um der 

räumlichen Struktur der Stadt zu untersuchen.

Kultureller Hintergrund der Handlungsregeln in öffentlichen Räumen
Die Handlungsregeln in jeder Gesellschaft und in jeder Zeit sind abhängig vom 

kulturellen Hintergrund und den Auffassung der Gesellschaft in diesem Zeitraum.



51

Ein nackt gezeigter Körper zum Beispiel bedeutete bei den Griechen die 

Anwesenheit einer starken, zivilisierten Person. Die Stadt war der Ort, an dem man 

sich in heiterer Nacktheit zeigen konnte - anders als die Barbaren, die ziellos auf der 

Erde umherwanderten. Und weil die Frauen als kältere Versionen der Männer galten, 

zeigten die Frauen sich in der Stadt nicht nackt; überdies war ihr Aufenthalt zumeist 

auf das Innere des Hauses beschränkt, als passe der lichtlose Innenraum besser zu 

ihrer Physiologie als die offenen, sonnigen Plätze.

Aristoteles glaubte, dass der Muskel eines Mannes fester als der einer Frau sei, weil 

das männliche Gewebe wärmer sei. Der Mann konnte es also aushalten, entblößt 

und nackt zu sein, das weibliche Fleisch nicht (Sennett, 1997). Auch in dieser Zeit 

zeichneten würdige, langsame Bewegungen einen Mann als männlich und 

wohlerzogen aus. Frauen sollten mit kurzen, trippelnden Schritten gehen, wenn ein 

Mann dies tat, erwies er sich als „weibisch“.

Aufgabe der Gesellschaft in öffentlichen Räumen

Dem öffentlichen guten Lebensraum entspricht eine öffentliche Verantwortung. Die 

private reicht nicht aus, um die Interessenansprüche an den Lebensraum nach 

Prioritäten zu ordnen und nötigenfalls auszugleichen. Es ist also die öffentliche Hand, 

die letztlich die Verantwortung für die Erhaltung und Gestaltung des Lebensraums 

trägt, auch wenn jeder einzelne und jedes Unternehmen sowie jede Gruppierung in 

die Verantwortung einbezogen sind. Das heißt, dass der Lebensraum ein Raum ist, 

in dem sich das Leben in seiner Vielgestaltigkeit manifestiert.

„Die Gestaltung der Stadt, also die Stadtentwicklung und das Verhalten der 

Menschen in der Stadt, das hat viel miteinander zu tun, weil jede Gestaltung des 

Raums auch eine Aufforderung, mindestens eine Handlungsmöglichkeit bedeutet - 

und sei es über die soziale Wahrnehmung eines Raums“ (Hauff, 1988, S. 17).  

Menschen nützen und nutzten den öffentlichen Raum für verschiedene Zwecke. Ein 

wesentlicher Zweck war und ist, sich gemäß seiner Rolle in der Gesellschaft 

darzustellen. Menschen spielen zu jeder Zeit Rollen. Daher sollen die öffentlichen 

Räume so wirken, dass die Akteure nicht den Mut zur freien Selbstdarstellung 

verlieren. Gleichzeitig haben die Menschen sozialisierte Vorstellungen von 

Reglementierung im Bewusstsein. Die Erziehung hat jeden gelehrt, richtig zu spielen. 
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Einbindung, als Form der Selbstpräsentation des Individuums. Je nach theoretischer 

Ausrichtung werden einzelne dieser Elemente betont.

Der Begriff des sozialen Milieus ist eng verwandt mit dem Lebensstilbegriff, und 

Spezifische Lebensstile werden als typisches Charakteristikum eines spezifischen 

Milieus betrachtet. Lebensstile sind also ein Ausdruck moderner sozialer Ungleichheit 

und fungieren als eine Art interaktive Struktur mit normativem Charakter. Sie bieten 

Modelle für lebensweltliche Situationen an, sie erlauben Alltagsroutine und 

stabilisieren subjektive Identität. 

Es ist im letzten Jahrhundert sehr wichtig geworden, Lebensstile in Städten zu 

untersuchen und dabei zu fragen, wie sich Menschen in öffentlichen Räumen 

verhalten. In welcher Weise spiegeln Städte die allgemeinen Tendenzen der 

Gesellschaft und wie verursachen sie selbst Umbrüche und Veränderungen im 

Leben?

Im Laufe der letzten 100 Jahre, haben Soziologen sich mit der Stadt beschäftigt, um 

zumindest vorläufige und bruchstückhafte Antworten auf diese Fragen zu finden. 

Georg Simmel (1858-1918) und Max Weber (1864-1920) waren sich bestrebt, die Art 

und Weise der Lebensgestaltung des Einzelnen als einen gesellschaftlichen Prozess 

zu verstehen. In der Regel wird eine strukturalistische Kausalität zwischen Lebensstil 

und räumlicher Bevölkerungsverteilung beschrieben, die der Verschiedenheit der 

Städte nicht gerecht wird. 

Eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Lebensstil und Raum hat vor 

allem der Sammelband von Jörg Blasius und Jens Dangschat „Lebensstile in den 

Städten“ (Blasius, 1994) angestoßen. Der städtische Raum sei der Ort, an dem sich 

soziale Distinktionen symbolisieren, verdichten und konfliktreich ergeben. Abstrahiert 

von der Raumbezogenheit urbaner Lebensstile wird folglich die Bedeutung für die 

Analyse von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen erläutert. 

Kapital, Habitus und Feld in der Theorie von Pierre Bourdieu
Dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu zufolge streben soziale Klassen ihre 

speziellen kulturellen Lebensformen zu legitimieren. Die „unsichtbaren Beziehungen“

zwischen den Menschen sind für ihn, wie für Simmel, am wichtigsten (Bourdieu,

1992). Er konstruiert seine Hypothesen auf der Grundlage einer reflexiven 

Anthropologie, die sich von einer mimetischen Nachahmung von Handlungsweisen 

als Ausgangpunkt menschlichen Lernens leiten lässt und über Zeit- und 
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Raumstrukturen verinnerlicht wird. Wahrnehmen und Denken werden über kollektiv 

verbindliche Klassifikationsschemata integriert, die als selbstverständlich 

empfundene Regeln des Zusammenlebens bilden. 

gesellschaftliche Strukturen definieren sich durch ihre Beziehungen. Die Relationen 

bilden sich im sozialen Raum ab. Hierfür verwendet Bourdieu den Begriff vom 

„kulturellen Kapital“, den kulturellen Kompetenzen des Einzelnen. Er entwickelt, im 

Zug seiner ethnologischen Studien bei den Kabylen (einem Berberstamm im Norden 

Algeriens) eine Theorie über symbolisches und kulturelles Kapital, in welcher er die 

kollektive Wahrnehmung und Identität sowie ihren Einfluss auf die Struktur und 

Entwicklung des Raums erklärt. Er identifiziert drei Kapitale, welche zusammen das 

symbolische Kapital formen: 

1. das ökonomische Kapital 

2. das soziale Kapital 

3. das kulturelle Kapital 

Der Kapital Begriff ermöglicht die Beschreibung eines Umwandelungsprozesses von 

individuellen Eigenschaften (kulturelles Kapital) in soziale Netzwerke (soziales 

Kapital) zu ökonomischem Kapital.  

Um das symbolische Kapital zu versorgen und zu entwickeln, muss man aus jedem 

der drei erwähnten Kapitale neue Produkte hervorbringen und ständig ausrüsten 

(Bourdieu, 1985). Die Ausrüstung des ökonomischen Kapitals z. B. erfolgt durch 

Entwicklung der wirtschaftlichen Systeme (durch die Versorgung der Industrie und 

Landwirtschaft, durch die Vermehrung der Ressourcen etc.). Die Ausrüstung des 

kulturellen Kapitals wird durch die Öffnung neuer Universitäten, Hochschulen und 

Bibliotheken, aber auch durch Errichtung von neuem Museum, Theater und Kinos, 

durch Seminare und Konferenzen usw. ermöglicht. Die Versorgung des sozialen 

Kapitals erfolgt durch die Bearbeitung der traditionelle Handlungen und Lebensstile 

der Gesellschaft, um sie an die allgemeine Veränderungen in der Welt anzupassen, 

sowie durch Kontakte und Schaffung von öffentlichen Räumen für gesellschaftlichen

Austausch zwischen den unterschiedlichen Gruppen im gleichen Staat und für den 

internationalen Austausch, der für die andere Kapitale wichtig ist.  

Der Handlungsspielraum der Intellektuellen und Wissenschaftler und nicht zuletzt der 

Planer und Architekten besteht darin, öffentliche Räume des Austauschs von Ideen 
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und Gedanken, sogar des internationalen Austauschs von Traditionen und 

Aktivitäten, zu entwickeln.

„Es geht darum, in einem grenzenlosen Austausch zu treten und den Import und Export 

intellektueller Güter von den bisherigen Beschränkungen zu befreien“ ( Fröhlich, 1994, 

S. 70). 

Um das zu erreichen, braucht man neue städtische Strukturen bzw. neue kollektive 

öffentliche Räume, die die neuen Bedürfnisse der Gesellschaft erfassen können. 

Denn es reicht nicht allein aus, in jedem erwähnten Kapital einfach nur zu liefern oder 

neue öffentliche Räume und Gebäude zu planen und zu bauen. Es genügt nicht, 

Produkte (wie Filme im Kino, Kunstausstellungen) zu liefern. Man muss das 

Bedürfnis nach diesen Produkten wecken und die traditionellen, geschlossenen 

Gedanken der Menschen der Gesellschaft für solche Entwicklungen zugänglich 

machen.

Allein der öffentliche, selbst kostenlose, Zugang zu kulturellen Gebäuden oder 

Räumen, wie Museen, Kinos, Kunstausstellungen, Theater, oder sogar Konzertsälen 

macht diese Dinge noch nicht allgemein zugänglich. Der wirkliche Zugang zu 

Kunstwerken, behauptete  Bourdieu, ist vom kulturellen Kapital abhängig (Bourdieu,

1987). Viele Menschen z. B gehen einfach nicht ins Museum oder in Ausstellungen, 

weil man noch kein Bedürfnis in ihnen geschaffen hat, ins Museum oder in 

Ausstellungen zu gehen. Abgesehen davon, so Bourdieu, muss eine Politik von 

Seiten des Staates praktiziert werden, die zu einer wirklichen kulturellen 

Demokratisierung führt. Das braucht Hilfe und politische Unterstützung von Seiten 

des Staates, um zu einer wirklichen kulturellen Demokratisierung zu führen. 

Der Habitus und der sozialen Sinn
Der Habitus lässt sich in der individuellen Praxis als gesellschaftlicher Lebensstil 

fassen. Ebenfalls fließt das kulturelle Kapital in bestimmte Einstellungen zwischen 

sozialstruktureller und –kultureller Ebene in Form der Habitusbeschreibung ein.  Der 

soziale Habitus nach Bourdieu umfasst die festgeschriebenen Haltungen, Gesten 

und Mimik, der Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppierung ist. Die 

Akteure dieser Gruppierungen, die sich durch eine gemeinsame Soziallage 

auszeichnen, tendieren dazu, soziale Situationen in ähnlicher Weise wahrzunehmen 

und in diesen Situationen ähnlich zu handeln. Somit drückt der Habitus auch einen 
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gemeinsamen Lebensstil einer sozialen Gruppe aus. Er beschildert die Analogie 

zwischen sozialen Strukturen und individuellem Handeln. Es geht um unbewusste, 

festgeschriebene Haltungen, die mit dem Körper zwangsläufig und wiederholt auf die 

Anforderungen einer Situation ausgerichtet werden.  

Mit dem persönlichen Habitus ergibt sich eine aktive Gestaltungsfreiheit des 

Verhältnisses zwischen der Position im sozialen Feld und der eigenen 

Lebensführung. Die Betonung liegt auf der Gemeinsamkeit der individuellen 

Habitusformen, die sich gesellschaftlich als „Klassenhabitus“ ergeben und 

beschreiben lassen. Ähnliche bewusste und unbewusste Handlungsmuster, kognitive 

Wahrnehmungsweisen und individuelle Lebensentwürfe stellen einen Habitus dar, 

der aufgrund ähnlich homogener Lebensbedingungen einen Dispositiv erzeugt wird. 

Das bedeute, dass die Lebensstile der symbolische Ausdruck des Klassenhabitus 

sind, der auf den sozialen Raum zurückwirkt und die Klassenzugehörigkeit 

reproduziert (Passeron, 1986). 

Die Ausdifferenzierung der Lebensstile entspricht der Entwicklung des 

Klassenhabitus und ist deshalb auf eine herrschaftliche Definition der Positionen im 

sozialen Raum ausgerichtet. Mit einer relational generierten Sozialstrukturanalyse 

lassen sich die Besonderheiten des jeweiligen sozialen Feldes erkennen. Dieser 

Relationismus ermöglicht es, mit den genannten „Ortseffekten“ auch eine 

geografisch-physische Räumlichkeit einzubeziehen. Bourdieu zeigt m Begriff des 

lokalen sozialen Raums, „local social space“, dass sich einzelne Orte in ihrer 

jeweiligen spezifischen Sozialraumkonstellation beschreiben und mit dem 

Habituskonzept analysieren lassen. Er entwickelt drei Schemata in der Gesellschaft:

1. Wahrnehmungsschemata: die tägliche Wahrnehmung der sozialen Welt mit 

den Sinnen

2. Denkschemata: Sie umfassen Alltagstheorien zur Interpretation der sozialen 

Welt, ethische Normen zur Beurteilung gesellschaftlicher Handlungen (Ethos) 

sowie ästhetische Maßstäbe zur Bewertung kultureller Objekte und Praktiken 

Sie sind die alltäglichen Theorien, die die soziale Welt interpretieren. Anders 

formuliert: Es umfasst das ethnologische Spektrum, das das alltägliche 

Handeln beurteilt. Dazu gehören ethische Maßstäbe, die die kulturellen 

Projekte und den allgemeinen Geschmack bewerten. 
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in modernen Gesellschaften ungleich, also klassenspezifisch, sind, entstehen 

unterschiedliche Formen des Habitus in der Gesellschaft.11

Das Feld
Die Praktiken und Aktivitäten eines Individuums findet nicht in einem neutralen 

Raum, sondern in einem strukturierten Rahmen statt, welchen Bourdieu als „Feld“

auch „Praxisfeld“ bezeichnet. Die Strukturen dieser sozialen Felder, schränken die 

Aktionsmöglichkeiten der Individuen ein, und üben Zwänge auf ihr Eigenleben aus. 

Es bestehen also spezifische Regeln, welche determinieren, was erlaubt ist und was 

unerlaubt, denen sich die Akteure nur entziehen können, indem sie das „Spiel“

verlassen bzw. aus dem entsprechenden Feld austreten. 

Bourdieu gelangte zur Idee eines Komplementärverhältnisses bzw. Dialektik von 

Habitus und Feld. Er bestätigte, dass äußere sozial-räumliche Strukturen nur durch 

individuelle oder kollektive Aktivitäten und Praktiken geschaffen werden. Sind die 

Wechselbeziehungen zwischen Habitus und Feld bekannt, so können ebenso die 

symbolischen Formen erfasst und gesellschaftliche Kommunikation entschlüsselt 

werden. Mit Hilfe seiner Theorie von symbolischen Kapital, Habitus und Feld wollte 

Bourdieu mit seinen Studien zu Sozialstruktur, Klassen, Alltagsverhalten und 

Bewusstseinsformen die sozialen Mechanismen bewusst machen.12

                                           
11 Mit dem Begriff des Habitus werden trotz allem keine konkreten Praktiken, sondern vielmehr ihre Grenzen 
festgelegt. Es besteht also eine Art Spielraum, welcher Platz für Variationen oder sogar Innovationen bietet, was 
eine Vorhersehbarkeit der Reaktionen unmöglich macht. Im Großen und Ganzen geht es Bourdieu in seiner 
Arbeit nicht um individuelle, sondern gesellschaftliche, gruppen- oder klassenspezifische Praktiken. 
12 Mit seiner Habitus-, Feld- und Kapitaltheorie entschlüsselte Bourdieu die Geschmackskultur und gilt seitdem 
als „Meister der Lebensstilanalyse“.
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Pierre Bourddieu. Quellee: Eigene Daarstellung.
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3.2.2 Religionen, Rituale und Raumstrukturen  

Religionen und Glauben und somit Rituale und Mythos waren von Anfang der 

Menschheit der wichtigste Grund für viele gesellschaftlich Dynamiken und ihre 

Erscheinungsformen, die wiederum den Glauben widerspiegeln und dienen. Es ist 

kein Zufall, dass die Zentren der Dörfern und der Städten Plätze waren, wo die 

wichtigsten sakrale Gebäude stehen. Wenn man einen Blick auf die Geschichte der 

Menschheit wirft, kann man viele Beispiele antreffen, die den religiösen und 

mythologischen Einfluss präsentieren und beweisen. Einige Beispiele wurden bereits 

am Anfang des Abschnittes 3.2 dargestellt. Ein anderes Beispiel sind die Labyrinthe, 

eigentlich eine antike Form, in den mittelalterlichen Gärten13, in denen die Gärtner die 

mittelalterliche Suche nach Ruhe sahen. Im frühen Mittelalter symbolisierten 

Labyrinthe das Ringen darum, Gott im Zentrum der eigenen Seele zu finden; in der 

Stadt diente das Labyrinth einem weltlichen Zweck. 

In den islamischen Städten, waren die Hauseingänge gegeneinander versetzt, so 

dass die Privatsphäre der Bewohner gewahrt wurde. In der mittelalterlichen 

(islamisch-orientalischen Stadt) Kairo musste Land im Eigentum von Muslimen 

gemäß diesen Anweisungen bebaut werden, die von religiösen Stiftungen in der 

Stadt durchgesetzt wurden. Solche Gebäude mussten sich zudem in ihrer Form 

aufeinander beziehen, mussten einander sozusagen wahrnehmen; man konnte zum 

Beispiel nicht die Tür eines Nachbarn versperren. Die Religion schrieb eine 

kontextuelle Architektur vor, auch wenn der Kontext nicht der einer linearen 

Straßenführung entsprach.14 Die Häuser im mittelalterlichen Paris unterlagen keinen 

solchen göttlichen oder königlichen oder adligen Regeln, die sie zwangen, sich 

aufeinander zu beziehen. Jedes wurde ganz nach dem Willen des individuellen 

Eigentümers mit Fenstern und Stockwerken versehen. Manche Häuser versperrten 

sogar den Zugang zu den anderen Häusern.  

3.2.3 Ökonomischer Einfluss auf den Raum 

Neben der Religion spielt die ökonomische Situation eine wichtige Rolle in der 

Gestaltung der räumlichen Strukturen und Handlungen der Menschen in ihnen.

                                           
13 Antike Gärtner stellten sie her, indem sie hölzerne Dächer oder kahle Gitterwerke über Bänke wölbten.  
14 Im Kapitel 4 wird der Einfluss der Religion ausführlich beschrieben und erklärt.  
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3.2.3.1 Der Markt als früheste Form der Öffentlichkeit 

Der Markt ist ein soziales Phänomen eigentümlicher Art. Er ist eine dauerhafte 

institutionalisierte Ordnungsform, in der immer wieder bestimmte soziale Kontakte 

nach bestimmten Regeln stattfinden. 

Im Abschnitt 2.2.1. wurde bereits erklärt, dass der Markt nach Max Weber zufolge 

das Kennzeichen der Stadt und die frühste Form einer Öffentlichkeit im 

soziologischen Sinn ist, und dass er in geschlossenen Sozialgefügen, die der 

sozialen Welt in eine öffentliche und eine private Sphäre aufteilt, eine Sonderstellung 

einnimmt (Weber, 1956). Er spielt konstant eine wichtige Rolle als Quelle 

gesellschaftlicher Bewegung, so zum Beispiel, auch als Voraussetzung der 

Entstehung sozialer Klassen. 

„Hauptmerkmale und Voraussetzung der Stadt ist der Markt, der das Sammelbecken 

und Umschlagplatz materieller und geistiger Güter, somit der Markt der Meinungen 

und des Handel(n)s sowie Ort des öffentlichen Geschehens und Auseinandersetzung

ist. Er erfüllt also nicht allein die Aufgabe des Warentausches, sondern ist der Platz, 

wo Informationen „gehandelt“ und alle gesellschaftlichen Angelegenheiten öffentlich 

diskutiert werden“ (Buhse; Rabbe, 1992, S.40). 

Max Weber wies auf die alltägliche Angewiesenheit der wirtschaftenden Bewohner 

auf den Markt hin und nannte damit auch ein soziologisches, nicht nur ökonomisches 

Kriterium. Er stellte fest, dass die mittelalterliche Stadtgemeinde aufgrund des 

Marktes politische Autonomie genoss.  

3.2.3.2 Ökonomische Entwicklungen und ihr Einfluss auf der Gestaltung der 
Stadt und ihrer öffentlichen Räume 

Die Veränderungsgeschwindigkeit der Städte der Vergangenheit war geringer und 

weniger dynamisch als heutzutage. Die Bauten, Straßen und Plätzen haben überall 

einen Funktionswandel erfahren, dem sie in ihrem statischen Charakter nicht gerecht 

werden können. Die ökonomischen Entwicklungen in den europäischen Städten seit 

dem Mittelalter bis zur Gegenwart haben die Merkmale der modernen Stadt 

gekennzeichnet. Die Wirtschaft der Stadt verlieh den Menschen eine Freiheit des 

individuellen Handelns und ermöglichte es gleichzeitig, sich im Namen der 

individuellen Freiheit aus der Enge der Gemeinschaft zu lösen. 
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kaum vorstellen, wie unsere Großstädte ohne moderne Verkehrsmittel existieren 

könnten und wie das Leben in ihnen lebenswert sein soll.  

Der öffentliche Raum, obwohl er von Beginn an auch Verkehrsraum war, verlor durch 

Anpassungen an das Auto und durch die gesteigerte Mobilität an Lebensqualität für 

Fußgänger (vor allem Frauen oder Kinder). Der ursprünglich nicht für das Auto 

konzipierte Innenstadtbereich wurde zunehmend Stress ausgesetzt. 

Die Entwicklungen des Einkommens der Bevölkerung haben neue Bedürfnisse und 

Gewohnheiten entstehen lassen, die nachfolgend neue baulich-räumlichen Bereiche 

einfordern: Parkhäuser, Restaurants, Parkanlagen, kulturelle Einrichtungen usw.  

3.2.3.3  Schaffung von neuen Räumen nach der industriellen Revolution

Im Prinzip haben die Begriffe „Freizeit“ und „Arbeitszeit“15 bzw. „Freizeiträume“ und 

„Arbeitszeiträume“ ihre unterschiedlichen Formen von Vorstellung und Trennlinien in 

Europa und im mašriq. Außerdem haben variiert ihre Bedeutung mit Bezug auf 

Männer oder Frauen. 

Während die Trennlinien zwischen Freizeit und Arbeitszeit in Europa bis vor kurzem 

(ca. 20 Jahren) sehr deutlich zu sehen und zu verstehen sind, haben sie im mašriq

noch keine bestimmten klaren Abgrenzungen. Geschlechterspezifische Unterschiede 

ergeben sich aus der Hausarbeit, denn die Arbeit der arbeiteten Frauen hört nicht 

auf, wenn man die äußere Räume verlässt und die Tür des Hauses, das als 

Privatsphäre bezeichnet ist, betritt. Es ist noch immer meistens die Frau, welche die 

Hausarbeit oder zumindest Hauptanteil der Hausarbeit erledigt. Für die Hausfrauen 

sind die Trennlinien zwischen „Freizeiträume“ und „Arbeitszeiträume“ unlesbar und 

schwimmend.

Die Trennung von Arbeit und Nichtarbeit bzw. Freizeit ist Ausdruck eines spezifisch 

modernen rationalen Arbeitsbegriffs und eines rationellen Arbeitsstils, der den 

Kontakt mit der Öffentlichkeit nur in der Freizeit ermöglicht. Diese Freizeit hat ihren 

neuen Platz im Privatleben gefunden. Demzufolge ist der Teilnahme am öffentlichen 

Leben nach Hause bzw. in den privaten Raum gebracht in Form von Zeitungen, 

Internet, Radio- und Fernsehgenuss. Man sitzt passiv im Sessel, und besucht durch 

Fernsehen kulturelle oder sportliche Veranstaltungen, alles nach Wahl, ohne dass 

man mit Draußen im Verband mit anderen Menschen sein muss.

                                           
15 Die Begriffe „Freizeit“ und „Arbeitszeit“ sind historisch ein relativ junges Phänomen.  
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3.2.4 Politischer Einfluss  

Vielleicht sind die Beziehungen und die Wechselwirkungen zwischen Politik und 

urbanen Räumen der Stadt am stärksten und direkter als in den anderen Bereichen, 

obwohl man am Ende keine klaren Trennlinien zwischen den Bereichen finden kann. 

 „Die repräsentative Umgestaltung der Haupt- und Residenzstädte durch die 

Herrschenden zeigt ihre Funktion als Schauplatz der höfischen Macht.“ (Buhse;

Rabbe, 1992, S. 37). 

Wie vorher erwähnt wurde, entwickelte Ibn Chaldun eine Theorie zur Entwicklung 

des Staats und seines Einflusses in jeder Etappe auf die Stadt, Wirtschaft und 

Gesellschaft. Stadt, Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen wiederum Staat und 

Herrscherdynastien.

„Dynastien und Regierungen dienen als Marktplätze der Welt und stellten die 

Substanz der Zivilisation bereit“ (Ibn Chaldun, 1967).

In der römischen Zeit zum Beispiel, in welcher der Staat stark war, war die Stadt gut 

gebaut. Die Straßen hatten ein festes Fundament. Im Gegensatz dazu war der Staat 

in mittelalterlichen europäischen Städten sehr schwach strukturiert. Der Staat hatte 

kein Interesse sich mit der Stadt als Ganzes auseinanderzusetzen. Der 

fragmentarische Charakter der öffentlichen Sphäre spiegelte in der Topographie der 

Stadt die Schwäche des Staates wieder. Die Straßen waren in einem bescheidenen 

Zustand. Sie bildeten ein labyrinthisches Gewirr winziger Gassen und Sackgassen, 

Durchgänge und Höfe; die Plätze waren klein, und nur selten öffnete sich eine 

Gebäudeflucht und gab den Ausblick frei; die Verkehrswege waren ständig verstopft. 

Im Paris am Ende des 18. Jahrhunderts als die staatliche Macht wieder gestärkt war, 

übernahm sie die Stadtplanung. Hausmann, der damalige Bürgermeister von Paris, 

ließ großen Teil von der alten labyrinthischen Stadtstruktur abreißen und baute 

stattdessen breite Boulevards als Durchbrüche, um die Menschenmassen zu 

kontrollieren, und um den Rebellen keine Verstecke zu bieten. Durch diese 

Umgestaltung von Paris unter Hausmann, welche zu einem schwerwiegenden 

Eingriff in das historisch gewachsene Stadtbild führte, wurden viele Leute verdrängt.  
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Der urbane öffentliche Raum erhält durch Symbole, Zeichen und ein bestimmtes 

Design ein entsprechendes Image und hat somit bestimmte Funktionen in der Stadt 

und für die in ihr lebenden Menschen.

öffentliche Räume als Gedächtnisorte 
Wie die Wohnung (der private Raum) als dritte Haut der Mensch nach Fleisch und 

Knochen dargestellt wurde, kann man den Stadtraum als Haut der Gesellschaft 

bezeichnen. Er hat eine soziale Funktion, er verbindet soziale Gruppe durch die 

gemeinsame Erinnerungen und Symbole, die er in ihm gegenwärtig sind. Daher 

arrangiert er zwischen diesen Gruppe die Verständigung und die Einigung. Der 

Stadtraum erzeugt einen massiven Gedächtnisort für die Konservierung von Tradition 

und Gruppenideal. Demzufolge ruft jede räumliche Szene Erinnerungen an eine 

gemeinsame Kultur hervor.

Es gibt Orte in jeder Stadt, die untrennbar von der kollektiven Erinnerung ihrer 

Bewohner sind. Sie bleiben besondere Symbole dieser Städte, trotz der vielen 

Ereignisse, die in ihr geschehen, und trotz der oft rasanten Veränderungen, 

Entwicklungen und Entstellungen in ihrer Umgebung und in ihrer Gestalt. Sie 

definieren und präsentieren die Städte und tragen das Gedächtnis ihrer Bewohner. 

Wie die Akropolen in Athen, die Pyramiden in Kairo, und viele andere Beispiele in 

vielen Städten der Welt. Das ist auch der Fall beim mar a -Platz17 in Damaskus:

„Neben der omayyaiden Moschee und dem ami di a  Bazar ist der mar a - Platz ein 

besonderes Stück Erinnerung in der Stadt Damaskus, die viele besondere Ereignisse 

in ihre Geschichte kennt. Er ist der erste gebaute Platz in Damaskus seit dem Bau 

des hellenistischen Platzes vor 2000 Jahren“ (Akilli, 1991).

Diese öffentlichen Räume brauchen aber verschiedenste Voraussetzungen in der 

baulich-räumlichen Gestaltung, so dass sich die Menschen in ihr wohl fühlen und 

entfalten können. Im öffentlichen Raum müssen sich Tradition und Geschichte 

bewahren und kreativ mit Neuem verbinden. 

öffentliche Räume als Bühne und Repräsentationsort
Sehen und gesehen werden ist zurzeit ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Diese 

archaische Motivation von Aufmerksamkeit und Anerkennung ist Ausgangspunkt für 

die Bühnenfunktion des öffentlichen Raums. Akteure stellen sich darauf ein und 
                                           
17 Ein Platz ist in diesem Kontext ein bestimmter urbaner geometrischer Raum, der Beziehungen mit den 
umgebenden Straßen und Gebäuden hat. 
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orientieren sich danach, was das Publikum sehen soll oder will. Die öffentlichen 

Räume spielen bei kollektiven Aktivitäten wie Straßenfesten und Demonstrationen 

als symbolisch bedeutsame Orte, in denen Tausende von Menschen gleichzeitig 

zusammenkommen können, eine wichtige Rolle als Bühne. 

Öffentliche Räume als Erfahrungsräume
Die öffentlichen Räume in der Stadt sind konkreter sozialer Erfahrungsraum. Sie 

geben dem Individuum die Fähigkeit, um gesellschaftlichen Interaktionen und 

Kommunikationen durch tolerantes, offenes vertrauliches aber auch distanziertes 

Verhalten auszuüben. Die urbanen Menschen suchen durch diese Anonymität und 

Distanz nach innovativen Werten, Verhaltensnormen und Stille, die neue 

Gruppenbeziehungen und kollektive Projektionen ausdrücken. Die Fortsetzung 

solche sozialer und kultureller Experimente, sowie öffentliche Diskurse führen zum 

Abbau der starren Sozialstrukturen. Sie sind die Kraftquelle des gesellschaftlichen 

Wandels, der „seinen Ausdruck… immer zuerst und im besonderen Maße in den 

Städten findet“ (Buhse; Rabbe, 1992, S. 42). 

Die öffentlichen Räume der Städte haben mit ihren sozialen und räumlichen 

Rahmenbedingungen eine besondere Bedeutung. Sie sind der einflussreiche Ort, wo 

politische, ökonomische und soziale Freiheiten, die auf einer aufgeklärten 

Rationalität basieren, geübt werden können. Weiterhin sind die öffentlichen Räume 

der Stadt ein Ort des sozialen und kulturellen Experiments. Denn die öffentlichen 

Diskussionen und Auseinandersetzungen erzeugen Bewegungen und 

Veränderungen und machen wiederum die öffentlichen Räume der Stadt Träger der 

gesellschaftlichen Kraft und Reform. Diese gemeinsamen öffentlichen Diskussionen 

und Konfrontationen benötigen öffentliche Einrichtungen, also Räume für soziale 

Lern-, Begegnungs-, Versammlungs- und Erfahrungsräume, die den Bürgern die 

Möglichkeit geben, sich selbst zu entfalten und die Chance, Kontakte herzustellen 

und zu kommunizieren.
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Abbildung 42: Die wechselwirkenden Einflüsse zwischen dem Raum und verschiedenen 
Faktoren. Quelle: Eigene Darstellung. 

3.3 Gleichgewicht zwischen Entwicklungen der Gesellschaft und räumlicher 
Struktur der Stadt 

Gesellschaften, die durch ihre Kultur, ihr Alltagesleben, ihrer traditionellen und 

konventionellen Habitus charakterisiert werden, und die räumlichen Strukturen, in 

welchen gesellschaftliche Handlungen stattfinden, stehen in Wechselwirkung 

zueinander. Sie müssen im Gleichgewicht zueinander stehen; das heißt, dass jede 

Entwicklung, die in der Gesellschaft vollzogen wird, auch von den räumlichen 

Strukturen aufgegriffen werden muss und umgekehrt. Die Entwicklungen passen sich 

gegenseitig an und müssen im Einklang miteinander geschehen. Anders gesagt: 

Soziale Veränderungen sind in der räumlichen Struktur der Stadt ersichtlich und 

lassen sich an ihnen begreifen. Das Gleiche gilt auch umgekehrt. Tritt eine Störung 

oder ein Fehler (Ambivalenz) in dieser Beziehung auf, dann ist das ein Indiz für den 

Verlust der Ausgewogenheit und der Balance. 
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Die Wechselbeziehung zwischen Umgebung und Sozialverhalten ist eng. Letzteres 

prägt die Umgebung, und die Umgebung wirkt wiederum auf die Sozialbeziehungen 

zurück.

Unterschiede zwischen individuellem und kollektivem Leben bezüglich ihrer 
räumlichen Strukturen

Im Gegensatz zum Okzident und zu westlichen Lebensformen steht im Orient der 

kollektive Lebensstil als Hauptmerkmal der Handlungen der Bevölkerung im 

Vordergrund. Aktivitäten und Lebensstile der orientalischen Gesellschaften sind vom 

Kollektivismus geprägt.18 Das erklärt den Mangel an öffentlichen Räumen im Orient 

und ihre Verwahrlosung sowie ihre Funktion als Räume für Aktionen und 

Interaktionen zwischen fremden Menschen von verschiedenen Milieus und Herkunft, 

wie im Kapitel 4 gezeigt werden wird.

Alles in allem versuchen viele Theorien von verschiedenen Wissenschaftlern die 

soziologische und ethnologische Struktur einer Stadt zu entziffern, um eine passende 

überstimmende urbane Struktur zu finden. Ein Staat mit begrenztem Maß an Macht 

und Steuerabgaben führt, nach Ibn Chaldun, zu stetig blühender Wirtschaft und 

damit zu einem hohen Maß an Austausch und Interaktionen zwischen fremden 

Menschen. Je mehr der Staat Macht an sich reißt, desto schlechter entwickelt sich 

die Wirtschaft, desto beschränkter wird die Freiheit, desto höher werden die Steuern 

und desto geringer werden die Kontakte zwischen den Bewohnern in der 

Gesellschaft. All das führt wiederum zu einer Reduktion des Konsums und der 

Produktion und dies reduziert die öffentlichen Räume bis zur letzten Phase, in der 

der Staat vollkommen gelähmt wird. Die „assabiya“ und Religion verstärken, nach Ibn

Chaldun, den sozialen Zusammenhalt und das Gruppenzugehörigkeitsgefühl.  

Nach Meinung der „Chicagoer Schule“ schaffen die Größe der Stadt, die Menge der 

Menschen und die hohe Dichte, in der sie sich begegnen, das soziale Umfeld für das 
                                           
18 Im Kapitel 4 werden die Räume in der orientalischen Stadt ausführlich beschrieben. 
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Entstehen eines typisch städtischen Lebens. Auf der anderen Seite erklären die 

„Community Studies“, dass moralischer Zerfall und Chaos als intrinsisches 

Phänomen der modernen Stadt gelten.

Später in den 1980er Jahren behauptete Anthony Giddens, dass die 

Sozialkategorien „Zeit“ und „Raum“ eine wichtige Rolle in dem Aufbau von sozialem 

System spielen. Routinen, Gewohnheiten, Institutionen und Gegenkulturen bieten 

Regeln und Ressourcen an, die den Raum gesellschaftlich und die Gesellschaft 

räumlich werden lassen. 

Menschen, die sich für ihr Wohnumfeld interessieren und mit ihm identifizieren, 

entwickeln ein soziales Zusammengehörigkeitsgefühl. In diesem Zusammenhang 

heißt Urbanität umgebende Gemütlichkeit, Stadtästhetik und insbesondere 

Sicherheit. Die Wahrnehmung vom umgebenden Raum erzeugt sich durch die 

Erlebnisse und Wechselwirkungen zwischen Raum und Mensch. Lynch zufolge ist 

die Wahrnehmung der Stadt bzw. des Raums nicht ungeteilt und gleichmäßig, 

sondern vielmehr zerstückelt, fragmentarisch, mit anderen Dingen und Interessen 

vermischt. Jedes Individuum mit seinem eigenen Charakter und Identität gibt dem 

Raum seine spezifischen Bedeutungen, die von Gefühlen und Wahrnehmungen 

innerhalb des umgebenden Raums abhängen und entstehen. Das gilt auch für die 

Gruppen und ihre kollektive Identität mit ihre gemeinsamen Vorstellung und 

Wahrnehmung des Raums. Das bedeutet auch, dass verschiedene Gruppen 

gänzlich verschiedene Eindrücke von der gleichen äußeren Wirklichkeit haben 

können. 

Das Verhältnis zwischen der Gesellschaft und dem sie umgebenden Raum ist 

dynamisch und labil. Jede Veränderung im sozialen System verlangt eine Umstellung 

im Raum und umgekehrt. Daher ist die Dualität zwischen den Handlungen der 

Gesellschaft und den Strukturen der Stadt eine Dualität, die sich im Raum 

widerspiegelt. Die Städte sind Ausdruck kollektiven Handelns ihrer Bewohner und 

Bezeichnung von Auseinandersetzungen und Vereinbarungen innerhalb einer 

Gesellschaft, deshalb sind sie eine Quelle, um kulturelle Traditionen und 

Veränderungsprozesse zu erforschen. Andersrum sind die kulturellen Traditionen 

und ihre Veränderungsprozesse eine Quelle, um die räumlichen Struktur der Stadt zu 

untersuchen.
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Dem öffentlichen guten Lebensraum entspricht eine öffentliche Verantwortung. Das 

heißt dass der Lebensraum ein Raum ist, in dem sich das Leben in seiner 

Vielgestaltigkeit manifestiert. Die öffentlichen Räume sollen so wirken, dass die 

Akteure in ihm nicht den Mut zur freien Selbstdarstellung verlieren. Gleichzeitig 

haben die Menschen sozialisierte Vorstellungen von Reglementierung im 

Bewusstsein.

Bourdieu zeigt, dass sich einzelne Orte in ihrer jeweiligen spezifischen 

Sozialraumkonstellation beschreiben und mit dem Habituskonzept analysieren 

lassen. Er entwickelt eine Theorie über symbolisches und kulturelles Kapital in jeder 

Gesellschaft, in welcher er die kollektive Wahrnehmung und Identität sowie ihre 

Einfluss auf den Struktur und Entwicklung des Raums auf Basis des ökonomischen, 

des sozialen und des kulturellen Kapitals erklärt. Diese drei Kapitalarten formen 

zusammen das symbolische Kapital. Um das symbolische Kapital zu entwickeln und 

zu pflegen, muss man ständig neu aus den drei genannten Kapitalarten schöpfen. 

Daher besteht eine wesentliche Aufgabe der Intellektuellen und Wissenschaftler und 

nicht zuletzt der Planer und Architekten darin, öffentliche Räume des Austauschs von 

Ideen und Gedanken, sogar des internationalen Austauschs von Traditionen und 

Aktivitäten, zu entwickeln. 

Außerdem entwickelte Bourdieu drei Schemata in der Gesellschaft: die 

Wahrnehmungsschemata, die Denkschemata und die Handlungsschemata. Jede 

Gesellschaft hat seine eigene allgemeine Wahrnehmung und Verständnis von dem 

sie umgebenden Raum. Dieses kollektive Verständnis und Wahrnehmung ist der 

symbolische Code des Kapitals, der durch die drei erwähnten Schemata entsteht. 

Die vom Habitus bestimmten Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata 

dienen dem „sozialen Sinn“, welcher instinktiv eine Orientierung innerhalb der 

sozialen Welt und die „sinnvolle“ Ausführung von Praktiken ermöglicht. Auch 

Körperhaltung und –bewegung sowie Sprechweise sind durch den Habitus bedingt. 

Bourdieu nennt die Bürger „Akteure“, die in ihrer Rolle auf die Gesellschaft wirken 

und von ihr beeinflusst werden. Alle Praktiken und Aktivitäten eines Individuums 

finden in einem strukturierten Rahmen statt, welchen Bourdieu als „Praxisfeld“

bezeichnet.

Religion neben ökonomische, politische und klimatische Entwicklungen und 

Bedingungen spielen eine wichtige Rolle in der Gestaltung der räumlichen Struktur 
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und Handlungen in ihr lebenden Menschen. Ihre Beziehungen und 

Wechselwirkungen mit den urbanen Räumen sind stark. Sie benötigen bestimmte 

Bauformen, Materialien und Regeln. Genauso wie das Individuum und die 

Gesellschaft durch Religion, Ökonomie und Politik die Räume der Stadt prägen, wirkt 

der Raum wiederum auf sie.

Der urbane öffentliche Raum erhält durch Symbole, Zeichen und ein bestimmtes 

Design ein entsprechendes Image und hat somit bestimmte Funktionen in der Stadt 

und für die in ihren lebenden Menschen. Sie dienen als Gedächtnisorte, Bühne, 

Präsentationsort und Erfahrungsraum. Die Entwicklungen in der Gesellschaft und die 

räumlichen Struktur der Stadt müssen gleichmäßig sein, damit eine Harmonie in der 

Struktur der Gesellschaft und des Raums entstehen kann.

Der Vergleich zwischen dem Lebensstil in Orient und Okzident zeigt, dass das Leben 

im Orient, im Gegensatz zum Okzident, von kollektiven Aktivitäten geprägt ist, und 

meistens in privaten Räumen stattfindet. Das erklärt den Mangel an öffentlichen 

Räumen im Orient, ihre Verwahrlosung und ihre Rolle als Räume für Aktionen und 

Interaktionen zwischen fremden Menschen.

4 Politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen der syrischen Städte 
und deren Einflüsse auf die räumlichen Strukturen, insbesondere die der 
öffentlichen Räume während der osmanischen Zeit bis zur Gegenwart 

In den syrischen Städten haben in den letzten Jahrhunderten umwälzende 

Veränderungen stattgefunden, die direkt oder indirekt von sozialen 

demographischen, politischen und ökonomischen Faktoren beeinflusst wurden. 

Wenn man diesen Entfaltungsprozess bzw. den Entwicklungsgang präziser in den 

deutlich ausgeprägten Etappen, die in diesem Kapitel ausführlich geklärt wurden, 

untersucht, wird man die Umgestaltungen und die Veränderungen sowohl in der 

räumlichen Struktur als auch in der Gesellschaft besser und eindeutiger erfassen und 

die Verbindungen zwischen allen Faktoren und ihren besonderen Einfluss auf die 

Architektur und Stadtplanung begreifen und nachvollziehen können.       

Im folgendem Kapitel werden die Umwandlungen jeder Periode mit Hinblick auf die 

räumlichen Strukturen syrischer Städte untersucht, wie sie erlebt, entwickelt und 

ausgehandelt wurden und die Auswirkungen, welcher der politische, 

gesellschaftliche, ökonomische und vor allem soziale Wandel auf die Stadtplanung 

hatte.
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Historischer Überblick
Historisch umfasste Großsyrien (bila d aš-ša m) Jordanien, Palästina/Israel, den 

Libanon sowie Syrien in seiner heutigen Form. Im 3. Jahrtausend v. Chr. gehörte 

Syrien zum Kulturbereich Mesopotamiens und war in zahlreiche Fürstentümer und 

Stadtstaaten geteilt. Da das Land sich in einer strategisch sehr günstigen Lage 

befand, entwickelten sich seine Küstenstädte im 13. Jahrhundert v. Chr. zu 

bedeutenden phönizischen Handelsniederlassungen. In der Folge wanderten 

Aramäer ein, deren Sprache sich in ganz Nord- und Zentralsyrien verbreitete. Ihnen 

folgten die Assyrer aus Nordmesopotamien und Anfang des 7. Jahrhunderts v.Chr. 

die Babylonier. Im 6. Jahrhundert v.Chr. eroberten die Perser die Region, doch nur 

200 Jahre später setzte mit Alexander dem Großen die Hellenisierung des Landes 

ein. Im ganzen Reich entstanden Städte nach griechischem Vorbild. 64 v. Chr. wurde 

Syrien zur römischen Provinz. Die Römer bauten Straßen und förderten mit neuen 

Bewässerungsanlagen die Landwirtschaft. Nach der Teilung des Römischen Reiches 

395 n. Chr. gehörte Syrien zum Byzantinischen Reich und blieb für die nächsten 240 

Jahre byzantinische Provinz. Im mittlerweile christianisierten Land entstanden Klöster 

und Kirchen.

Die muslimisch-arabische Eroberung erfolgte im 7. Jahrhundert. Die omayyaiden 

Dynastie machte Damaskus zur Hauptstadt ihres Reiches. Im 11. bis 13. Jahrhundert 

kamen die Kreuzritter ins Land und beherrschten von ihren imposanten Burgen aus 

die Küstenregion. Sie wurden endgültig von den ägyptischen Mameluken verdrängt. 

Die vielen auf syrischem Boden ausgetragenen Kriege führten zur Verarmung des 

Landes und seiner Bewohner. Dieser Niedergang wurde endgültig durch die Invasion 

der Mongolen 1260 besiegelt.

Die Osmanen nahmen die Region 1516 unter ihre Herrschaft. Während der nächsten 

vier Jahrhunderte blieb Syrien in ihrem Besitz. Das ganze Land erlebte damit die 

längste dynastische Herrschaft seiner Geschichte. Während Syrien als Transitland 

einen neuen Aufschwung im Handel erlebte, verarmte die Landbevölkerung unter der 

lokalen Feudalherrschaft weiter.
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4.1 Entwicklungen während der osmanischen Zeit bis zum Anfang des 19. 
Jahrhunderts

4.1.1 Politische, wirtschaftliche und soziale Lage 

In der osmanischen Zeit gehört Korruption zur täglichen Herrschaftssicherung der 

herrschenden Schicht Syriens. Sie erkaufte sich ihre Stellung von den Osmanen. Da 

dies wenig Legitimität in den Augen der Bevölkerung einbrachte, konzentrierte sie 

sich darauf, diese Machtstellung zu schützen und zu erhalten. Unter der 400jährigen 

osmanischen Herrschaft stagnierte die syrische Gesellschaft ( l bid, 1983, S. 20). 

Das kreative Potenzial der Gesellschaft fror ein, die gesellschaftlichen Strukturen 

wurden unbeweglich und die Gesellschaft verharrt im Fatalismus: Das Gute sowie 

das Böse wurden Gottes Willen zugeschrieben ( l a ma , 1991).

 „Im achtzehnten Jahrhundert haben osmanische Macht und Kultur die arabischen 

Provinzen offenbar tiefer geprägt als zuvor“ (Hourani, 1992, S.94).

Diesem Zitat von Albert Hourani folgend kann man von einer gemischt arabisch-

osmanische Gesellschaft und Kultur in Syrien sprechen. Nebenbei gab es in der 

syrischen Lebensweise weiterhin Merkmale, die der syrischen Gesellschaft ihren 

eigenen Charakter gegeben haben.

4.1.2 Räumliche Prägungen 

Die oben erwähnten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lagen hatten einen 

starken Einfluss auf die räumliche Struktur, sowohl auf die öffentlichen- 

halböffentlichen Räume, als auch auf die privaten Räume der syrischen Städte. Man 

kann die wichtigsten Merkmale dieser Prägungen wie folgt schildern: 

4.1.2.1 Soziale und räumliche Ordnung: Millet- und Sicherheitssystem in den 
Stadtvierteln19

Gruppen organisierten sich wie in anderen Gesellschaften auch nach Religion, 

Herkunft oder Beruf. Jede Konfession und jeder Berufsverband hatte einen offiziellen 

Repräsentanten, der seine Gruppe bei der Regierung vertrat. Dieser Repräsentant 

war Mitglied in einer berufsständischen Vereinigung der Stadt, und gleichzeitig der 

Gemeinde in seinem Viertel (Rimon, R.).

                                           
19 Siehe die Abbildung 84, Teil A, S. 111. 
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eigenes System. Die religiöse Trennung oder Unterscheidung der Viertel prägte auch 

ihre Namen, so wurden sie z.B. „das Christen-Viertel“ oder „das jüdische Viertel“ oder 

„das schiitische Viertel“ genannt. Dies zementierte die Fragmentierung der 

Gesellschaft entlang konfessioneller Linien. Das Millet-System separierte die 

Gesellschaft und betonte die Trennung nach den Religionen, so dass viele Besucher 

der arabischen Länder damals die Bezeichnung „aumam“, was „mehrere 

Gemeinschaften“ bedeutet, benutzten. 

Es gab zwar eine sogenannte konfessionelle Solidarität innerhalb der Gruppe, aber 

außerhalb dieser verursachte diese Abgrenzung Streitigkeiten, die sogar in Gewalt 

ausmünden konnten, wie der extreme Fall im Libanon und Damaskus im Jahre 1860 

zeigt, als es zu Massakern kam. 

„Die orientalische Stadt musste sich demgegenüber seit den frühen Jahrhunderten 

des Islam nicht nur gegen Feinde von außen, sondern immer wieder auch gegen 

Feinde von innen wehren“ (Wirth, 2000, S.343).

In Folge dessen existierten bis auf weitgehende wirtschaftliche Kontakte kaum 

soziale Beziehungen zwischen den Gruppierungen. Jedes Individuum lebte 

eingeschlossen innerhalb seiner eigenen Gruppe und war fest der Überzeugung, 

dass dieses gesellschaftliche Lebenssystem ideal sei und die Weltordnung es so 

vorschreibe (a - aba , 1973). Durch das Millet-System hat sich das Gefühl der 

Zusammengehörigkeit der Minderheiten verstärkt. Eine Minderheit war dadurch nicht 

nur eine vom Staat geduldete nicht-muslimische Religion oder heterodoxe islamische 

Glaubensrichtung, sondern eine Gemeinschaft, die sich weitgehend selbst 

verwaltete.

„Es bestehen klare, gesellschaftliche Gruppierungen; sie sind teilweise mit den 

aufgeführten Bevölkerungsgruppen identisch, und manche kommen nie miteinander 

in Berührung. Das gesellschaftliche Leben spielt sich nur innerhalb der einzelnen 

Gruppen ab. Kontakte von Gruppe zu Gruppe waren nur aus ganz besonderem 

Anlass möglich und kommen eher in der Gesellschaft der Männer vor, da hier 

beruflich und geschäftliche Verbindungen dazu zwingen können; bei den Frauen, die 

fast nur zur Geselligkeit zusammenkommen, werden die traditionell bestehenden 

Gruppen streng gewahrt“ (Niewöhner, 1985, S. 86). 
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Die soeben geschilderte soziale Struktur wirkte sich deutlich auf die Bildung 

städtischer Quartiere aus, die sich meist als geschlossene Kleinstädte in der Stadt 

behaupteten. Jedes Viertel hatte seine eigenen religiösen, ökonomischen, kulturellen 

und sozialen Einrichtungen, seinen eigenen Markt (suq), öffentliche Backöfen, jeweils 

ein öffentliches Bad, Kaffee- oder Teehäuser, ein religiöses Zentrum bzw. 

Gotteshaus und seinen eigenen öffentlichen Platz, der meistens unsystematisch 

gestaltet war. Die Tore zwischen den Vierteln wurden in der Regel nur von den 

Bewohnern und Besuchern des jeweiligen Viertels benutzt. Dadurch war die Stadt in 

eine Vielzahl selbständiger, separater und kontrollierbare Einheiten untergegliedert. 

Das Quartier, das aus mehreren Wohnhäuserzellen und Gassen gewachsen war, 

galt als wirtschaftlich und administrativ autarker Lebenskörper (Bianca, 1975).

Das gemeinsame Zusammenwohnen hatte zudem für die Religionsgemeinschaften 

im Alltagsleben Vorteile:

„Man konnte seine Kirchen bzw. Synagogen, Schulen und sonstige Einrichtungen 

der Infrastruktur inmitten des eigenen Wohnviertels bauen, wo sie bequem und 

schnell erreichbar waren. Auch lässt sich beim Zusammenwohnen natürlich leichter 

eine gemeinsame Willensbildung in Angelegenheiten religiöser oder städtischer 

Selbstverwaltung erzielen“ (Wirth, 2000, S. 354).

Die Eingänge lagen fast immer an abgewinkelten schmalen Sackgassen, die mit 

einem Tor endeten, der als Ausgang zu den anderen Teilen der Stadt führte. Der 

Zugang zu einer ganzen Einheit war somit kontrollierbar und notfalls leicht 

verschließbar.

Ähnliches galt für den zentralen Baukomplex des Marktes und den damit 

verbundenen öffentlichen Bauten, die ebenfalls eine komplexe Einheit bildeten, die 

allerdings weniger stark unterteilt und nach innen abgeschlossen waren als die 

Wohnquartiere.

Insgesamt sind folgende Merkmale für den Aufbau der Stadt zentral: 

a) Die Stadt war in verschiedene Viertel unterteilt. Jedes Viertel verzweigte sich 

weiter in kleinere Einheiten bis hin zur Sackgasse. In jedem Viertel wohnte 

eine Gruppe von Menschen, die meistens die gleiche Religion und Herkunft 

hatte.

b) Jedes Viertel hatte ein Tor und einen Nachtwächter.  
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Auf diese Weise entstand eine strikte Trennung zwischen Innen und Außen. Das 

Hausinnere wurde soweit wie möglich von der Außenwelt abgeschirmt. Türe, Fenster 

und Dachterrassen wurden so ausgebaut oder verkleidet, dass das Innenleben des 

Hauses vor Einsicht geschützt war. Aus dem Zusammenspiel von festen 

Lebensregeln und individueller Variation erwuchs eine gewisse Spannweite von 

Formen, innerhalb derer sich eine selbstverständliche Einheit einstellte. 

Die Differenzierung der Stadträume in öffentliche und private Sphären, die nie 

ineinander verfließen dürfen, galt als wichtigstes architektonisches und 

städtebauliches Prinzip des islamischen Kanons, der nach und nach die Architektur 

dominierte. Bauliche Elemente des Stadtkerns waren meistens öffentliche 

Einrichtungen, in denen die spirituellen und profanen Aktivitäten der Stadtbewohner 

stattfanden. Neben der Zitadelle bzw. den Palästen der Machthaber waren hier die 

wichtigsten Einrichtungen der Stadt (z.B. der Bazar und die Hauptmoschee) 

untergebracht. Die politischen (Palast), wirtschaftlichen (Bazar) und spirituellen 

Sphären (Moschee) waren in einer Tradition der engen und dichten Bebauung 

ineinander verschmolzen. 

Religiosität und Gebetsstätten
Die strenge Durchsetzung von islamischen Regeln ebnete einer gewissen Spielart 

der Volksreligion den Weg: Besonders für die ärmeren Bevölkerungsschichten wurde 

die Religion zu einer Art „Befreiungstheologie“. Das einfache Volk verband mit der 

Religion einen Ausweg aus Repression, feudalen Abhängigkeitsverhältnissen und 

Armut. Dadurch wurden islamische Vorstellungen und Konzepte mit den Traditionen 

und der alltäglichen Praxis als Volksreligion gemischt und gestärkt. Dies führten zu 

einer gewissen Form der Religiosität und Aberglaube, die sich im sozialen Habitus 

der Menschen etwa in Form von Wahrsagerei und Wunderglauben niederschlug. 

Wahrsagerei und Wunderglauben führte zu Entstehungen von öffentlichen oder halb-

öffentlichen Räumen, wo sie in die religiösen Rituale der Menschen Eingang fanden 

und praktiziert wurden. Zu diesen sakralen Räumen gehörten der maqam, die 

musalla und der mazar, die später noch ausführlich im Abschnitt über die 

Klassifikaton der Räume in den syrischen Städten behandelt werden.



Die Ve
Die Au

Aufwan

und S

Karawa

Diese

Trennu

der ges

Eintrete

„Die re

Höfe w

Rhythm

Gegens

öffentlic

rnachläss
ßenfassad

nd gestalte

Sorgfalt ge

ansereien 

Vernachlä

ung von Inn

sammelten

en in den H

egellose En

wirken gleic

mus äuße

satz des 

cher und p

sigung des
den der Ge

et. Die Inn

egliedert. 

und Wohlf

ässigung d

nen und Au

n Ruhe de

Hofraum a

nge des ö

chsam als 

ert sich e

männlich

privater Sph

s Äußeren
ebäude wa

enfassade

Die Prac

fahrtsgebä

der Außen

ußen. Zwis

s Innenhof

ls scharfer

öffentlichen

Systole un

eine elem

hen und 

häre findet

84

Abbi
heilig
Altst
Su r
02.10

n
aren in der

en wurden 

cht der W

ude wurde

Ab
Da
his
abg

Ab
lm

ös
his
abg

nfassade is

schen der a

fs im Haus

r Kontrast e

n Durchgan

nd Diastole

entare Po

weibliche

t." (sa lim,

ildung 45: D
ge George 
tadt von 
ri a discov
0.2010. 

r Regel sch

dagegen

Wohnhäuse

e erst von i

bbildung 4
amaskus im
storisches 
gerufen 21.1

bbildung 4
mustaqi m S
tlichen Tor 

storisches 
gerufen 21.

st ein we

aktiven Be

s entstand

erfahren w

ngswegs u

e im Leben

olarität, d

en Wirkun

, 1957, S.1

Das Mauso
1880 vor

Damaskus
ver-syria, [U

hlicht und 

mit große

er, hamma

nnen erleb

46: al am
m Jahr 1

Magazin 
10.2010. 

7, links:
Straße, Per
(ba b šarqi
Magazin

10.2010. 

iterer Asp

etriebsamk

d ein Wider

wurde.

und die ge

nskörper d

die man i

ngskreises,

139).

leum (maqa
r dem Ostt
s. Quelle: 
URL16], ab

ohne beso

r Aufmerks

ame, Mos

bbar.

mi di a  Ba
1912. Quel

lfus a ,

Der Einga
rspektive a
i ) 1856. Que

lfus a , [

pekt der s

eit der Gas

rspruch, d

efasste We

der Stadt. I

im ausgep

, im Geg

am) der 
tor der 

iktašif 
gerufen 

onderen

samkeit

scheen, 

azar in 
le: Das 
[URL17], 

ang der 
aus dem 
elle: Das 
[URL18], 

scharfen

sse und 

er beim 

Weite der 

In ihrem 

prägten

gensatz



85

Regulierung der Gebäudehöhe nach islamischen Richtlinien
Die islamischen Kulturdenkmäler, die Bazare und die sonstigen öffentlichen 

Einrichtungen sind trotz ihrer dominanten Rolle und ihrer großen örtlichen 

Ausdehnung bezüglich ihrer Proportion und der eingesetzten Elemente im 

Wesentlichen nicht von ihrer Umgebung hervorgehoben. Kaum ein Gebäude war 

höher als drei Etagen und keines höher als das Minarett. Dieser menschliche 

Maßstab in der Architektur und im Städtebau ist damit in jedem Teil der Stadt präsent 

- ein Phänomen, das für die islamischen Städte charakteristisch ist. Gleichwohl war 

die Bevölkerungsdichte so klein, dass kein Bedarf an hohen Gebäuden entstand. 

Zum anderen schrieb man dem Propheten Aussprüche zu, in denen das Errichten 

von hohen Gebäuden als Zeichen der menschlichen Arroganz interpretiert wird. 

Daher waren die islamischen Städte seit Anfang ihre Entstehung horizontal geprägt. 

Ihre Skyline folgte der Horizontalen und wurden nur an wenigen Stellen durch 

Minarette und farbigen Kuppeln durchbrochen, gleichsam Sinnbild für die Verbindung 

des irdischen Lebens mit der Sphäre des Himmels. Und so waren die Gebäude in 

diesem Zeitraum bis zur spätosmanischen Zeit nicht höher als zwei bis drei Etagen 

gebaut.

Die Minarette stellten die vertikalen Stadtelemente dar, die das Stadtbild der 

traditionellen orientalischen Städte bestimmten. Sie galten in Anbetracht ihrer 

multiplikativen Größe und Dimension, die weit über den flach ausgebreiteten 

traditionellen Kontext hinausschaut, als Orientierungselement für die Stadtbewohner. 

Ihre signifikante Erscheinung ist mit dem Gesicht der traditionellen Stadt fest 

verbunden.  

In vielen islamischen Denkströmungen wird das Bauen von hohen Gebäuden als 

Zeichen des Tages der Auferstehung interpretiert. Aus islamischer Perspektive steht 

hinter dem Errichten hoher Gebäude Prahlerei und Hochmut, die die Muslime von 

ihrem Gott entfernen. Eine Überlieferung ( adi ), die dem Propheten Mohammed 

zugeschrieben wird21, besagt:  

„Die Stunde wird kommen, wenn die Menschen beim Bau hoher Gebäude sich 

gegenseitig zu übertreffen versuchen.“ ( a i  bu a ri , Band 1, Buch 2, Nummer 47) 
                                           
21 Die Überlieferungen berichten hauptsächlich über Taten, Aussprachen und Gewohnheiten Mohameds. Das sie 
aus der Lebenspraxis kommen, geben sie konkrete Antworten auf Fragen über ein gutes, muslimisches Leben, 
worauf der Koran keine direkte Antwort gibt. Viele, vor allem sunnitische, Muslime betrachten die 
Überlieferungen als zweite, wenn auch qualitativ andere, Offenbarung neben dem Koran. Der wichtigste 
Unterschied ist das der Koran Gottes Wort ist, die Überlieferungen jedoch nicht. 
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bedeutete (sam a n, 2000). Die Häuser der Christen und die Juden durften auf 

keinen Fall höher als die Häuser der Muslimen sein. Außerdem durften die Christen 

und die Juden ihre religiöse Tätigkeiten und Rituale nicht nach außen tragen. Sie 

durften sogar ihre Trauer bei Todesfällen nicht öffentlich äußern (na i sa , 1986, S. 

333- 334).

„Sowohl Christen als auch Juden standen unter der strengen  Auflage, mit ihrer 

Religionsausübung nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Kirchen z.B. mussten an 

Standorten abseits des Passantenverkehrs errichtet werden, so dass Kirchentürme und 

Portale von den Durchgangsachsen aus nicht gesehen werden konnten“ (Wirth, 2000, 

S.356).

All dies führte zur Segmentierung der Gesellschaft und demnach der Städte und 

deren Räume.

4.1.2.6 Kontrolle durch Ordnung und Transparenz in öffentlichen Räumen26

Neben den oben aufgeführten Merkmalen gab es noch weitere Punkte, anhand derer 

man sofort feststellen konnte, welcher Gruppe oder Schicht ein Passant angehörte. 

Fußgänger waren praktisch durchsichtig oder transparent. Ihre Identität war von der 

Kleidung abzulesen. Dies erleichterte die Überprüfung und Kontrolle der gesamten 

Gesellschaft, denn Kleidung gab Aufschluss darüber, zu welcher Gruppe jemand 

gehörte, und ermöglichte es, die Interaktion untereinander sowie mit anderen 

Gruppen im öffentlichen Raum zu gestalteten. Diese Transparenz wurde durch die 

osmanischen Gesetze, wie oben erwähnt, gefördert. Und so waren die öffentlichen 

Räume von der ganzen Gesellschaft kontrolliert und durchsichtig. Die Menschen 

waren lesbar: Woher kommen sie? Welcher Religion und Konfession folgen sie? 

Welchen Beruf und Lebenstand haben sie? Diese Fragen wurden durch soziale 

Zeichen beantwortet. Die Schuhe im Haus und in der Gasse waren von Holz 

(qubqa b), sie kündigten wie eine Klingel jede Bewegung an ( l a ma , 1991).

4.1.2.7 Patriarchalisch strukturierte Gesellschaft und ihre Auswärkung auf die 
räumliche Struktur 

Die traditionelle syrische Großfamilie bestand aus einer patrilokalen erweiterten 

Familie mit mindestens 3 Generationen, die unter einem Dach zusammen leben.27

                                           
26 Siehe die Abbildung 84, Teil F, S. 111. 
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Die Verwandtschaft und Familie waren ein Muster für soziales Zusammenleben in 

der Gesellschaft. Ihre ideologische Bedeutung in der syrischen Gesellschaft drückte 

sich darin aus, dass die Partizipation der sozialen Beziehungen innerhalb eines 

Verwandtschaftsverbandes als Ideal für die Ordnung sozialer Beziehungen 

überhaupt galt. Die Familie war eine ökonomische Einheit, war für ihre Mitglieder die 

ursprüngliche Institution, die Sicherheit und Hilfe gewährte. Sie unterstützte und 

konstituierte ihre Mitglieder in der gesamten Beziehung zur Außenwelt. Ein 

Blutsverwandter konnte sich im Fall von Krankheit, oder andere persönlicher 

Probleme, deren Lösung seine eigenen Möglichkeiten überstieg, mit der berechtigten 

Hoffnung auf Hilfe an seine Familie wenden.  

„Bei Heirat, Existenzgründung, oder medizinischer Behandlung eines 

Familienmitglieds werden die Kosten in der Regel von der Familie gemeinsam 

aufgebracht“ (Gangler, 1993, S. 103).

Dieses verzweigte Abhängigkeitsverhältnis des Individuums von seiner Sippe wirkt 

sich auf die Beziehung zwischen beiden aus und forderte von ihm die absolute 

Loyalität zu seiner Großfamilie. Das Individuum repräsentierte in seinen Tätigkeiten 

und Beziehungen zur Außenwelt immer auch seine Gruppe. Seine persönliche 

Handlungs- und Entscheidungsfreiheit waren dadurch entsprechend engen Grenzen 

gesetzt. Die Existenz der Familie und damit die Sicherheit, die sie ihren Mitgliedern 

gewährleisten konnte, verursachte somit die unbeschränkte Loyalität, die eine klare 

Rollenverteilung verlangt. Der Vater war der Oberherr in der Familie und hatte bis zu 

seinem Tod uneingeschränkt Einfluss über das Familieneigentum und -einkommen. 

Über die ökonomischen Entscheidungen hinaus vertrat er auch seine Familie 

grundsätzlich nach außen. Er war innerhalb der Familie der Repräsentant 

gesellschaftlicher Normen und daher für deren Einhaltung und den Lebenswandel 

der Familienmitglieder verantwortlich.  In der patriarchalisch strukturierten 

Gesellschaft waren die Männer für die Arbeit außerhalb des Hauses zuständig, 

während den Frauen die Hausarbeit innerhalb des Hauses überlassen blieb. Die 

Männer mussten als Familienoberhaupt der Schutz- und der Fürsorgepflicht für die 

Familie nachkommen. Sie mussten das Geld für das Auskommen der Familie 

verdienen und tätigten die Erledigungen auf dem Bazar. Aber nicht nur das 

Wirtschaftsleben sondern die gesamte öffentliche Sphäre war allein ihnen 
                                                                                                                               
27 Manche Häuser beherbergten über 50 Individuen, die zu einer Großfamilie gehörten. 
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vorbehalten. Wie der Vater als Oberhaupt in einer Großfamilie galt, galt die Mutter 

bzw. die Schwiegermutter als Oberhaupt für alle Frauen im Haus. Die Mutter des 

Familienoberhaupts nahm eine besondere Stellung ein. Sie bestimmte über die 

Frauen im Haus (Töchter und Schwiegertöchter) und war der Vorstand des 

Haushaltes im Inneren der Familie. Sie stellte somit die Regeln für soziale 

Interaktionen in den privaten Räumen auf. Sie entschied auch über das Kommen und 

Gehen der Töchter und Schwiegertöchter im Haus und war diejenige, die geeignete 

Ehefrauen für ihre Söhne auswählte. Ihren Entscheidungen konnte man kaum 

widersprechen. Diese Eigenschaften und Merkmale der traditionellen syrischen 

Großfamilie haben sich auf die Gestaltung privater- sowie öffentlicher Räume 

ausgewirkt.28

Fragmentierung der Privatsphäre
Jeder verheiratete Sohn hatte für sich und seine Frau und Kinder ein Zimmer. Alle 

teilten diesen Raum. Zum Schlafen wurde das Zimmer durch Stoffvorhänge in kleine 

Räume aufgeteilt, die zwar die Sicht einschränkten, nicht jedoch das Hören. In 

diesen „privaten“ Räumen unterlag man ebenfalls der sozialen Kontrolle und verhielt 

sich dementsprechend ( l a ma , 1991, S. 22). 

Unsystematische Planung und additive Zusammensetzung der Baukörper
Aus der patrilokalen erweiterten Familie ergab sich ein spontanes unreguliertes 

Wachstum der räumlichen Struktur. Sie forderte die Dehnungen und Erweiterungen 

der Räume parallel zur Entwicklung der Familie. Reichte das Haus nicht dazu aus, 

die gesamte Großfamilie einzuschließen, wurde auf einem Abschnitt des Innenhofs 

ein zusätzliches Zimmer oder eine Aufstockung bzw. eine Erweiterung für das Haus 

gebaut. Dies konnte nur dann geschehen, wenn die Familie sich dies leisten konnte 

und wenn es von den Nachbarn und vom mu tasib29 erlaubt wurde. Manchmal gab 

es Sackgassen, die einer einzigen Familie gehörten. Die Sackgasse wurde dann 

meistens nach dieser Familie genannt. Dieses Sackgassenprinzip der 

zusammenhängenden Einheiten galt nicht nur für die Wohnbauten, sondern auch für 

alle Funktionsbauten der Stadt. Die zusammenhängenden Baukörper, sein 

                                           
28 Siehe die Abbildung 84, Teil G, S. 111. 
29 Der mu tasib war der Aufseher über die Märkte und den Handel in den arabischen Städten des Mittelalters. Er 
war dafür verantwortlich, dass öffentliche Geschäfte konform der šari a stattfanden. Dazu gehörte auch die 
öffentliche Sicherheit. 



Erschlie

sich w

ahnend

ausged

aus de

unsyste

dem Z

größere

Überda
Auf Gr

manche

auszud

Bogeng

Steindä

wurden

entstan

Abbildu
Straße,
Syrien. 
Eigene
Frühjah

Abbildu
das dich

eßungsnet

ie Zellen 

den Kern 

dehnten W

enen sich

ematische

Zweck, das

e Gesamth

achte Gas
rund der s

e Häuser,

dehnen. Da

gänge bzw

ächern, di

n und die H

ndenen Bo

ng 56: Alt
Damaskus

Quelle
Fotografie

r 2004.  

ng 59: Abs
hte Gewebe

tz und sei

in einem 

wie ein 

Wohnkompl

h dann d

Stadtgefü

ss die Ein

heit versch

ssen und B
starken Fa

, wenn m

adurch wu

w. Gassen

ie als Du

Hausteile ü

gengänge

te
s,
e:
e.

Abb
laa

Hom
Que
[UR
abge
09.1

chnitt durch
 der Stadtge

in Verhältn

Gewebe.

Kristall z

lexen in g

ie Gassen

ge entstan

nzelteile m

hmelzen.

Bogengän
amilienbind

an sie ho

rde ein Te

nteile heiß

rchgang v

über die Ga

 waren am

bildung 57: 
at s  si ba ,
ms, Syrien. 
elle: flickr,
L22], 
erufen 
0.2010.  

h den Stadt
efüge. Quel

92

nis zu der

Die Baute

usammen

großer Zah

n und Qu

nd durch e

miteinander

nge im Bau
dungen ga

orizontal n

eil der Stra

en si ba

von einem

asse hinwe

m Abend ge

,
Ab
Mo

tteilplan in d
le: (Bianca,

r umgeben

en schloss

, so dass

hl aneinan

uartiere d

in Ineinand

r verwach

usystem (
ab es eine

nicht mehr

aße oder d

. Sie war

m Hausteil

eg miteina

efährliche D

bbildung 58
odellskizze, 

der ba b qs
1977, S. 150

nden Stadt

sen sich u

s Wohnhä

dergefügt

der Stadt 

derfügen d

sen und 

(si ba )
e spezifisc

r erweitern

der Gasse 

en bedeck

l zum an

ander verba

Durchgäng

: Quartier u
(Bianca, 19

si ri n in der
0). 

tmauer ve

um einen 

äuser sch

werden k

formten. 

der Baukör

gruppenwe

che Metho

n konnte, 

überdeckt

kt mit Hol

deren kon

anden. Die

ge.

und Nachba
77, S. 151).

r Stadt Alep

erhielten 

nur zu 

nell zu 

konnten,

Dieses 

rper, mit 

eise zu 

ode, um 

vertikal

t. Diese 

z- oder 

nstruiert 

e darauf 

arschaft. 

ppo zeigt  



Dichte
einzeln
Die räu

Betrieb

Grundf

funktion

ähnelte

sowohl

zwische

Familie

Jahrhu

Die öffe

beieina

dimens

dadurc

Abbildu
Viertel,
iktašif
syria, 
03.11.20

4.1.2.8

Die Fra

vertrete

Entsch

30 Siehe d

 räumlich
ner Eleme
umlichen G

bsamkeit u

formen seh

nelle Umge

en sich die

 große wie

en den B

en gehörte

ndert.   

entlichen,

ander ange

sionierte P

h verschlo

ng 60: 
Damaskus
su ri a

[URL23], a
010.

 Die strik
Stellung

auen hatte

en. Der V

eidungen

die Abbildung

he Gefüge
nte

Gefüge wa

und Zonen

hr einfach 

estaltung d

e einzelne

e kleine. D

Baustruktur

en. Dies, 

kommerzie

esiedelt. E

Plätze. Die

ossene Stra

lqa aba
s. Quelle:  

discover-
abgerufen 

kte Trennu
 der Frau3

en in diese

Vater oder

für sie tra

g 84, Teil H, S

e, einfache

ren sehr d

n der Ge

und schlic

der Räume

n Element

Demzufolge

ren der W

wie wir n

ellen und 

Es blieb k

e Gebäude

aßenfronte

ung zwisc
30

r Periode 

r die älter

afen und le

S. 111. 
93

e Grundfo

dicht, um d

elassenheit

cht, um die

e zu gewäh

te, aus de

e sah man

Wohnhäuse

och sehen

religiösen 

kaum Platz

e waren n

en und abw

Abbildu
der Alts
commu
abgeruf

hen Weib

kaum Mög

ren Brüde

etztlich au

ormen un

das Wechs

t zu errei

e Möglichk

hren (Bian

enen sich d

n von auße

er, egal o

n werden,

Einrichtun

z für breit

nach inne

weisende W

ung 61: Lu
stadt, Alepp

unity for 
fen 03.01.20

lich und d

glichkeiten,

er waren i

uch bestim

d struktu

selspiel zw

ichen. De

keit für Ve

ca, 1977). 

die Stadt 

en kaum e

b sie arm

, änderte 

ngen waren

te Straßen

n orientie

Wege für F

uftaufnahme
po. Quelle: 
architects

011.  

dem Männ

, sich selb

ihre Vertre

mten, mit 

relle Ähn

wischen Zon

eshalb war

eränderung

 Aufgrund 

zusammen

einen Unte

men oder 

sich erst 

n meist se

n oder gro

rt und erz

Fußgänger.

e der Hofhä
Internationa
archnet,

nlich: Die 

st nach au

eter, die j

wem die 

lichkeit

nen der 

ren die 

gen und 

dessen

nsetzte, 

erschied

reichen

im 20. 

hr dicht 

oßzügig

zeugten

.

äuser in 
al online 
[URL24], 

soziale

ußen zu 

jegliche 

Frauen



94

verheiratet wurden ( al l, 2002). Sie waren in erster Linie Ehe- bzw. Hausfrauen, 

Mütter und Erzieherinnen der Kinder, kümmerten sich um die Familie und den 

Haushalt. Und, wie bereits zuvor erwähnt, herrschte im sozialen Leben bis 19. 

Jahrhunderts eine strikte Geschlechtertrennung. Die Männer empfingen in ihren 

Räumlichkeiten (salamlik)31 Freunde und Geschäftspartner. Die Frauen hingegen - 

zumindest in den wohlhabenden Familien - lebten im Harem, den Frauengemächern. 

Die Bezeichnung Harem lässt sich auf das arabische Wort haram (arab. unerlaubt, 

geschützt, verboten) zurückführen. Der aramlik war also der geschützte Bereich 

eines Hauses, zu dem außer den dort wohnenden Frauen und Kindern nur ihr 

Personal, gelegentlich weibliche Besucherinnen sowie der Hausherr Zutritt hatten. 

Der Innenhof des Hauses war der einzige uneingeschränkte Aktionsradius für die 

Frauen. Er war wie ein kleines Paradies und der wichtigste Lebensort für die Frauen. 

Er war Arbeits- und Erholungsort, wo sie den Haushalt machten, aber wo sie ebenso 

Nachbarinnen und Verwandte im Sommer empfingen. Deshalb wurde er mit großer 

Aufmerksamkeit und Sorgfalt gegliedert, eingerichtet und geformt.

Was die Bekleidung der Frauen im und außer Haus betrifft, mussten sich die Frauen 

in den muslimischen Familien außerhalb ihres aramlik bedeckt bekleiden, auch 

wenn sie sich weiterhin in den Privaträumen aufhielten, da das Haus oft mit anderen 

Teilfamilien – also den Familien des Schwagers oder des Schwiegervaters – geteilt 

wurde. Im öffentlichen Raum bewegten sich die Frauen ausschließlich verschleiert. 

Unabhängig von ihrer Religion, mussten sie auf der Straße mit einem schwarzen 

undurchlässigen Kleid (mila a ), einem Kopf- und Gesichtsschleier auftreten. Sie 

hatten keinen eigenständigen Platz im öffentlichen Raum. Diese Einschränkungen 

waren vor allem den Frauen der städtischen Oberschicht vorbehalten, die nicht für 

das Überleben ihrer Familie arbeiten mussten. Demgegenüber durften sich die 

Frauen der Unterschicht und der Landbevölkerung uneingeschränkt in der 

Öffentlichkeit zeigen, denn sie mussten ihrem Broterwerb nachgehen. Statt des 

Gesichtsschleiers trugen sie dabei meistens eine einfache Kopfbedeckung. Die 

Szenen in den öffentlichen Räumen waren daher von Männern und versteckten 

weibliche „Figuren“ dominiert.

Seit ungefähr 1920 gab es neue tolerantere Gesetze, was die Frauenkleidung in den 

öffentlichen Räumen betrifft, und eine neue Mode, die aus einem dunklen langen 

                                           
31 Ein salamlik ist der Begrüßungsbereich für die Männer in öffentlichen oder privaten Gebäuden. 
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Zimmer oder den Iwan 33 im Hof vor, wo sie mit ihren Männer und Kindern den Abend 

verbrachten.

Der öffentliche Raum war von bestimmten Personen und Handlungen geprägt. In 

Syrien wie im ganzen Orient waren die Straßen eine Kulisse für die Straßenhändler 

mit ihren Karren oder Kutschen. Jeder von ihnen preiste auf seiner bestimmten Art 

und Weise seine Produkte an und verkaufte sie. Viele Händler priesen ihre Ware mit 

zweideutigen und lustigen Bezeichnung an, so dass die Passanten die Ware erst 

erkennen konnten, wenn sie ganz nah an den Stand oder die Karre herantraten. So 

kam es zu intensiven Interaktionen zwischen Kunden und Verkäufern ( l bid, 1983). 

Diese Szenen haben die orientalische Straßenatmosphären bereichert und geprägt 

und strukturieren das Straßenleben und die sozialen Interaktionen in der 

Öffentlichkeit teilweise immer noch. 

Die Moscheen nahmen u. a. die Funktion ein, die Öffentlichkeit zu informieren. 

Muslime, die ein bestimmtes Anliegen hatten, konnten vom ima m einer Moschee 

gegen ein kleines Entgelt Koranverse vom Minarett als Fürbitte rezitieren lassen. 

Viele Muslimen nahmen diesen Dienst in Anspruch, wenn sie entweder einen 

Verwandten hatten, der im Ausland  verschwunden war, oder wenn sie ein krankes 

Kind hatten, oder wenn jemand einen Jungen von seiner schwangeren Frau 

wünschte. Die Koranverse bzw. Fürbitten wurden dann laut vom dem Minarett aus 

vorgetragen, so dass alle Menschen im Viertel sie hören und am Schicksal der 

Betroffenen teilnehmen konnten ( l bid, 1983). Weitere typische Szenen im 

öffentlichen Raum waren Kinder und Kutscher, Religionsgelehrte mit ihren Schülern, 

die den Koran rezitierten, und die Männer, die einige Schritte ihren Frauen voraus 

laufen ( laasad  1984), ( l a m, a lid).

Die Beschreibung des Habitus im Alltag der Menschen in den öffentlichen Räumen 

der syrischen Städte ergibt folgende Kernelemente:

Der Habitus war religiös geprägt. Davon zeugen die fünf täglichen Gebetsrufe vom 

Minarett, sowie die gemeinsamen Gebete in der Moschee, die rezitierten Fürbitten 

vom Minarett, die Religionsgelehrten mit ihren Schülern, die verschleierten Frauen 

etc. Die Räume waren laut und lebendig (die Straßenhändler, die Kutscher und 

Kinder).

                                           
33 Der Iwan ist ein dreiseitig geschlossener Abschnitt des Hofes, der an der Vorderseite offen ist. Oft ist er nach 
Norden ausgerichtet. Traditionell ist er der schattige Aufenthaltsplatz für die Sommerzeit. 
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Alltagsleben der Frauen
Wie sich das Leben der Frauen und ihr Alltag in dieser Zeit allgemein gestalteten, 

war von unterschiedlichen Bedingungen abhängig. Etwa ob sie in Armut oder 

vermögenden Verhältnissen aufgewachsen waren, ob ihre Familie der muslimischen, 

der christlichen oder der jüdischen Gemeinde angehörte. Dennoch gaben 

allgemeingültige Gesetze, Traditionen und Vorgaben für die Frauen aus allen 

Schichten und Religionen. Daraus ergaben sich wiederum Gemeinsamkeiten im 

Lebensstil.

Zwar waren die Frauen viel im Hause beschäftigt, doch hatten sie Kontakte zu ihren 

Nachbarinnen und zu anderen Frauen. Ansonsten trafen sie sich zu Hause zum 

gemeinsamen Handarbeiten oder besuchten das hammam. Die reicheren Damen der 

besseren Kreise unterhielten gesellschaftliche Zirkel, besuchten sich gegenseitig und 

unternahmen gelegentlich Ausflüge in die Umgebung der Stadt. Gelegenheiten sich 

zu treffen boten auch gesellschaftliche Ereignisse und traditionelle Zeremonien, bei 

denen Männer ausgeschlossen waren, so etwa die Hennanacht. 

Viele Frauen waren regelrechte Textilkünstlerinnen. Die Frauen der Oberschicht 

waren gebildet, konnten lesen und schreiben, doch ein Studium an einer 

muslimischen Hochschule war ihnen verwehrt. Weibliche Gelehrte gab es daher 

selten, die Frauen konnten sich aber über Bücher Expertenwissen aneignen. 

„Da die Familien nicht in ein und demselben Viertel wohnten, traf man sich 

besonders abends, gegen Sonnenuntergang. Viele Frauen eilten dann durch 

Gassen, ihre Kinder und Teekesseln unterm Arm, um rechtzeitig in ihrem Viertel 

anzukommen. Eine Frau in einem geschlossenen Viertel kennt gewöhnlich nur ihre 

direkte Nachbarschaft und die etwas weiter entfernten Häuser, in denen sie ihre 

nachmittäglichen Sozialpartnerinnen hat“ (Niewöhner, 1985, S. 86). 

Es gibt bei den Frauen der Mittelschichten einen Nachbarschaftskontakt am 

Vormittag und amüsantem Treffen am Nachmittag. Denn morgens gehen die Frauen 

zu einer Nachbarin oder bitten eine zu sich herein, meistens in der Zeit, in der ihre 

Kinder in der Gasse vor den offen stehenden Hoftüren spielen. Die Nachbarinnen 

helfen einander beim Haushalt. Am Nachmittag dagegen kommen dann 

Besucherinnen der Verwandtschaft.

Allerdings verschaffte der Alltag im Quartier den Frauen der Unter- und der 

Mittelschichtfamilien Kommunikationsmöglichkeiten. Dagegen wünschten die Frauen 
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4.1.2.10 Nutzung von Räumen für Feierlichkeiten und Fete 

Die meisten festlichen Anlässe in den öffentlichen Räumen hatten politische, 

traditionelle oder religiöse Hintergründe und wurden von allen Schichten der 

Bevölkerung zeremoniell gefeiert. Gleichzeitig wurden sie von der Elite zur 

Selbstdarstellung instrumentalisiert (Wirth, 2000). 

Religiöse Feste
Für die Muslimen gab es drei bedeutende Feste: Das Fastenbrechen am 

Ramadanende ( i d lfi r), das Opferfest ( i d laa a ) und der Geburtstag des 

Propheten Mohammed. Der 27. Tag im Ramadan war ein besonderer Tag für Sufis 

(Anhänger der mystischen Ausrichtung des Islam). Sie feierten in der Moschee oder 

bei einem Imam mit besonderen Gebetsliedern und Tänzen ( l bid, 1983). 

Allgemein wurden Feste von Gebeten und Zeremonien in den Moscheen dominiert. 

Die Herrschenden organisierten die öffentlichen Zeremonien für die islamischen 

Feste. Der Gouverneur ging zu diesen Anlässen mit der Nobilität der Stadt im 

üppigen Gefolge zur großen Moschee und kehrte zu seinem Palast mit dem gleichen 

Zug zurück. Die Straßen und die Plätze, die er mit seinen Begleitern durchquerte, 

wurden festlich geschmückt und für die Huldigungen hergerichtet (a - aba , 1973). 

Bereits eine Woche vor den Festen boten die Händler auf den Märkten und Straßen 

allerlei Ware für das Fest an: Neue Kleidung, Süßigkeiten, Blumen, Feuerwerk, 

Spielzeuge für die Kinder usw. Die Märkte waren in dieser Zeit voller Leben. Auch 

Menschen, die nichts kaufen wollten, gingen dorthin, um sich zu unterhalten. Die 

Regierung ließ die Straßen und öffentlichen Gebäude schmücken und Öllampen 

sowie Kerzen aufstellen, während die Händler ihre Geschäfte mit Koranversen und 

der Flagge des Osmanischen Reichs verzierten. 

Die Feste hatten einige zentrale Elemente gemeinsam. An den Festtagen selbst 

wurden die Friedhöfe besucht und die Gräber mit einer bestimmten Friedhofspflanze 

(die Aßpflanze) geschmückt, um der Toten zu gedenken. Junge Koranschüler boten 

ihre Dienste auf den Friedhöfen an. Für Geld rezitierten sie im speziellen Gesang 

einige Verse des Korans ( l bid, 1983).

Zum Morgengebet versammelten sich die Soldaten in Reih und Glied vor der großen 

Moschee. Dort wurden sie vom Gouverneur, dem Oberbefehlshaber und den 

wichtigsten Beamten der Stadtverwaltung begrüßt. In der Moschee wurde dann mit 
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dem Volk gemeinsam gebetet. Dabei blieben die Männer unter sich und begrüßten 

sowie gratulierten sich gegenseitig nach dem Gebet. Danach kehrten sie entweder 

zu ihren Familien zurück oder trafen sich in einem ma a fa  (Raum für Gäste) einer 

bekannten Person aus der Elite. Typisch war außerdem der Besuch von Verwandten 

und gemeinsame Spaziergänge (si ra n). Dauerten die Feste mehrere Tage, so 

machten diejenigen, die Geld besaßen, mit der ganzen Familie einen Ausflug. 

Für die Familien wurden üblicherweise Jahrmärkte abgehalten mit eigenen 

Spielplätzen. Mehrere Tage konnten die Kinder dort spielen, Feuerwerk anzünden, 

exotische Tiere bestaunen, auf Eseln reiten oder ein Schattentheater anschauen. Für 

die Mädchen aus reichen Familien wurde in einigen Häusern unter der Aufsicht der 

Frauen ebenfalls Spiel, Musik und Tänze organisiert. In jedem Viertel gab es eigene 

besondere Veranstaltungen für die Feste. Dadurch wurde das 

Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Viertel gestärkt. Draußen räumte man 

auf und stellte Stühle auf, so dass auch Besucher aus anderen Vierteln empfangen 

werden konnten (qa a b asan, 1988, S.101). 

Für das Opferfest gab es spezielle Rituale, die in der Öffentlichkeit abgehalten 

wurden. Das Fleisch der geschlachteten Lämmer wurde zunächst an Verwandte und 

Nachbarn verteilt. Der Rest wurde an Menschen auf der Straße verteilt. Es gab einen 

besonderen Markt, auf dem die Lämmer verkauft und geschlachtet wurden. Am Tag 

nach dem Fest waren diese Plätze voller Blut und menschenleer, bis sie nach den 

Festtagen gesäubert wurden. 

In der osmanischen Zeit führte die Verwaltung während des Festes des 

Fastenbrechens im Ramadan besondere Regelungen für die öffentlichen Räume der 

Städte in Vorbereitung auf die Wallfahrt nach Mekka ( a ) ein. Die Pilgerfahrt in einer 

Kamelkarawane dauerte normalerweise mehr als zwei Monate. Die Reise musste 

daher besonders sorgfältig organisiert werde. Die Karawanen starteten direkt nach 

dem Ramadan. Der Platz vor der großen Moschee wurde als Sammelpunkt der 

Pilger aus allen Himmelsrichtungen eingerichtet. In jeder Stadt gab es solche 

Sammelpunkte, von denen die Pilger aufbrachen und zunächst nach Damaskus 

weiterreisten, von wo die Hauptkarawanen dann loszogen. Zur festlichen 

Verabschiedung der Wallfahrer wurden besondere feierliche Zeremonien organisiert. 

In Damaskus fingen diese Feierlichkeiten nach dem Gebet zum Fest des 

Fastenbrechens an. Kerzen, Öllampen und Banner wurde für die Wallfahrt nach 
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10. Für das Schlachten der Lammopfer zum Opferfest wurden besondere Plätze 

angewiesen, die nach dem Schlachten zwei oder drei Tagen vernachlässigt 

blieben. 

11. Die ganze Stadt wurde sozusagen besonders lebendig.  

12. Das öffentliche Bad (hammam) war auch ein besonderer Ort für 

Hochzeitsfeiern.

13. Die Friedhöfe der Christen befanden sich intra muros, weil sie nach dem 

Sonnenuntergang ihre Toten begraben mussten.
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Abbildung 84: Politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen der syrischen Städte und deren Einflüsse auf die räumlichen Strukturen, insbesondere die der
öffentlichen Räume während der osmanischen Zeit bis zum Anfang des 19. Quelle: Eigene Darstellung.
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E Diskriminierung der
Minderheiten

Segmentierung der Gesellschaft der Städte und deren
Räume.

Segmentierung der Städte und deren Räume.

      
F Kontrolle durch Ordnung Ablesbare Identität der Menschen Transparenz und Durchsichtigkeit in öffentlichen Räumen

      

G

Traditionelle syrische Großfamilie:
patrilokale Familie
ökonomische Abhängigkeit und Loyalität des

Individuums zur seine Großfamilie
Vater und Mutter als Oberherren in der Großfamilie

Fragmentierung der Privatsphäre

Unsystematische Planung und die additive Zusammensetzung
der Baukörper

Überdachten Gassen und Bogengänge im Bausystem (s b t )

Dichtes räumliches Gefüge, Wiederholung einfacher
Grundformen und strukturelle Ähnlichkeit einzelner
Elemente

H Strikte Trennung zwischen demWeiblichen und dem
Männlichen

Dominierte Szene von Männern und versteckten weibliche
Figuren in den öffentlichen Räumen

      

I Weniger Isolation für die christliche Frauen
Auflockere Gliederung der Hauselemente:
Verschwinden haramlk und salamlk und Entstehung von
einem weitem Innenhof für alle Mitglieder der Großfamilie
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4.1.3 Erforschung der räumlichen Struktur, insbesondere der öffentlichen 
Räume 

Um die traditionellen syrische Städte und ihren räumlichen Strukturen bis Ende des 

19. Jahrhundert besser verstehen zu können, muss man sich mit dem Begriff 

„orientalisch-islamische Stadt“ befassen. Die orientalisch-islamische Stadt bezeichnet 

einen Stadttypus, der von Westafrika bis nach Indien etwa ab der zweiten Hälfte des 

7. Jahrhunderts durch islamische Eroberungen verbreitet wurde. Die äußerlich sehr 

ähnliche Stadtstruktur hat sich bis heute erhalten. Der Charakter der islamischen 

Stadt ist stark von der islamischen Lebensform geprägt. Diese regelt das Verhalten 

im Alltag der Stadtbewohner durch Normen, Regeln und Rituale. 

Die räumliche Struktur der syrischen Städte in der Osmanischen Zeit ähnelte sehr 

ihrer mittelalterlichen orientalisch-islamischen Struktur nach der Islamisierung. 

Gleichwohl haben sie die Prägung der römischen Städte bewahrt, besonders die 

Ausrichtung der Straßen entlang der Hauptachsen (na i sa , 1986), (Sack, 1989), 

(Winkelvoss, 1982). Jedoch wurden die geraden Straßen durch Vermehrungen und 

durch das Hineinwachsen der Häuser umgeformt (na i sa , 1986, S. 95). 

Abbildung 85: Umgeformte gerade Straßen, Detail, Aleppo, Syrien. Die Wohnwege wachsen 
organisch und nicht mehr geometrisch. (Wirth,2000, S. 34).

4.1.3.1 Entstehungsprozess der islamischen Stadt 

Die Entstehung des Islam am Anfang des siebten Jahrhunderts nach Christus war 

der Beginn von enormen politischen, wirtschaftlichen, religiösen und kulturellen 

Veränderungen, die viele zur damaligen Zeit bereits bestehende Städte stark geprägt 

haben. In weniger als einem Jahrhundert dehnte sich das Einflussgebiet des Islams 

nach Osten bis Indien und nach Westen bis Spanien aus. Dieser schnelle und 

beispiellose Vorgang förderte die Verschmelzung verschiedener Kulturformen. Dabei 

wurden die Lebensweisen der Menschen und dadurch auch die Architektur mit 

neuen Anforderungen konfrontiert. 
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Die neu eroberten Städte mit weit entwickelter kultureller Tradition wie Damaskus, 

Aleppo oder Istanbul mussten sich von nun an neuen sozialen, politischen und 

gesellschaftlichen Vorstellungen anpassen. Dieses Prinzip hat die spätere islamische 

Bauweise entscheidend geprägt. Stefano Bianca stellt dazu fest, “...dass die 

islamische Kultur von ihren Ursprüngen her keine eigene Architekturtradition besaß, 

dass sie aber stark genug war, die bestehenden Bautraditionen, denen sie 

begegnete, wie die römisch-hellenistische, die iranisch-sassanidische oder die 

byzantinische Architektur, aufzunehmen, zu verarbeiten und zu einer eigenen 

Formsprache umzuschmelzen.“ (Bianca, 1977, S. 22).

Das Eindringen der neuen islamischen Tradition über Jahrhunderte in die lokalen 

Kulturkreise hat zu einem eigenartigen Spannungsfeld geführt. Die unterlegenen 

bzw. besiegten Länder haben dabei versucht, die tief in der Tradition und der Kultur 

verwurzelte Lebensweise und die neuen sozialen Wertvorstellungen und 

Weltanschauungen des Islam in Einklang zu bringen. Als Resultat dieser 

Bestrebungen haben sich die Städte einerseits in der neuen islamischen 

Formensprache entwickelt und andererseits haben sie ihre ursprüngliche Identität, ihr 

kulturelles Erbe und ihre gesellschaftlichen Wertvorstellungen, soweit sie den 

Grundsätzen des Islam nicht widersprachen, beibehalten. Trotz aller 

Gemeinsamkeiten, die die islamischen Städte verbinden, sind in jedem Winkel der 

unterschiedlichen Kulturkreise unverwechselbare und spezifische Elemente ihrer 

jeweiligen Vergangenheit erhalten geblieben.

Man muss die Leistungen vorangegangener Kulturen vor dem Islam beachten und 

ihnen in den Städten der islamischen Welt nachspüren. Ohne vorislamische 

Philosophie, Wissen und Theologie, sähen islamische Philosophie, Wissen und 

Theologie anders aus. Dasselbe gilt für die Städte der islamischen Kultur. 

4.1.3.2 Die Hauptmerkmale der räumlichen Struktur 

Die Altstädte Syriens waren über ihre lange Entstehungszeit hin mit einem ständigen 

Wechsel von politischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen konfrontiert. 

Die klimatischen und landschaftlichen Umweltbedingungen haben die Gestaltung der 

traditionellen syrischen Städte entscheidend beeinflusst. 

Doch der Islam als neue Weltanschauung, die wesentlich auf das soziale Verhalten 

der Bevölkerung einwirkte, prägte seit dem siebten Jahrhundert die Gestaltung der 
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urbanen Textur. Man kann die Hauptmerkmale der räumlichen Struktur der syrischen 

Städte in der Osmanischen Zeit, die im Abschnitt 4.1 ausführlich beschrieben wurde, 

in diesen folgenden Punkten zusammenfassen: Unsystematische Planung und 

additive Zusammensetzung der Baukörper, strukturelle Ähnlichkeit einzelner 

Elemente, selbständige sich separat zusammensetzende kontrollierbare Einheiten, 

Einteilung der Viertel nach Religionszugehörigkeit und Ethnie, dichte räumliche 

Gefüge bestehend aus einfachen Grundformen (z.B. die überdachten Gassen), der 

Kontrast zwischen Innen und Außen (Geschlossenheit nach Innen und starke 

Trennung zwischen Innen- und Außenraum). 

4.1.3.3 Die architektonischen Elemente der Geschlossenheit 

Mauern, Tore und Türen
Das bedeutendste Element der Stadtbefestigung war die Stadtmauer (inklusive ihrer 

Erweiterungen wie Gräben, Türme, Zinnen und Tore). Bis zum Beginn des 20. 

Jahrhunderts stand die Stadtmauer sowohl für die visuelle Grenze zwischen Stadt 

und Land sowie als Symbol für das Prestige der Stadtbewohner. Der Mauer war das 

Hauptelement, das die Geschlossenheit nach innen betonte und verstärkte. Jede 

Mauer, egal ob sie Einzelbaukörper wie das Haus, oder die Moschee, die 

Karawanserei, oder einen Gewerbebetrieb in einem Hinterhof einfasste, grenzte 

einen Hof ein, zu dem sich die einzelnen Räume des Objektes öffneten. 

Die Haustüren durften nicht einander gegenüber stehen, sondern mussten etwas 

versetzt von einander gebaut werden, damit man keinen direkten Blick auf den 

Nachbarn werfen konnte, wenn dessen Tür offen stand. 

Auch die Gassen, Quartiere und die gesamte Stadt waren immer von schützenden 

Mauern und Türen umschlossen. Dementsprechend kann man sehen, wie die 

Wiederholungen der kleinen Zusammenstellungen in großen Einheiten enden, bis die 

letzte Form der Stadt entsteht, und wie groß die Trennungen zwischen den Räumen 

waren.
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4.1.3.4 Islamisch-traditionelle und politische Einflüsse auf die Gestaltung der 
räumlichen Struktur der Städte 

Der Islam hat als Hauptreligion nach der Islamisierung sowohl auf Stadtplanung und 

Architektur als auch auf die allgemeinen Künste eingewirkt, indem Forderungen und 

Gesetze, die entweder direkt oder indirekt von dem Koran und den Überlieferungen 

des Propheten ( adi ) abgeleitet wurden. 

Die räumliche Struktur der Städte ist ein Abbild der jeweiligen Lebensweise ihrer 

Bevölkerung. So löst jegliche Veränderung der Lebensweise der Menschen an einem 

bestimmten Ort einen Wandel der städtischen Struktur aus. Da in allen islamischen 

Städten im Nahen Osten eine ähnliche Lebensweise herrscht, oder zumindest 

bestimmte Faktoren des öffentlichen Lebens gleichartig sind, kann man von einer 

Reihe von Gemeinsamkeiten in Bezug auf den Charakter der Städte und der Qualität 

des Stadtbildes ausgehen. Tatsächlich sind einige strukturelle Gemeinsamkeiten 

festzustellen, die sich über die gesamte islamische Welt erstrecken. 

Der private Lebensbereich der Familie ist durch den islamischen Glauben im 

gewissen Sinne geheiligt und von Außenstehenden entsprechend zu respektieren. Er 

gilt als „ ara m“, als unantastbar. Die islamische Überlieferung und danach die 

osmanische Herrschaft fordern, dass die Sphäre des Privatlebens nicht durch 

Einblicke verletzt werde und dass das Familienheiligtum dem Außenstehenden 

verschlossen sei. Wie bereits erwähnt wurden die horizontalen Linien in der 

räumlichen Struktur durch die islamischen Gesetze durchgesetzt. 

Wollte man auf seinem Haus eine Etage oder Ausdehnung anbauen, dann durfte 

diese Ausdehnung oder diese Etage auf keinem Fall zum Innenhof der 

Nachbarhäuser hin geschehen, sondern mussten sie zum Sichtschutz mindestens 

einmal, meist mehrmals abgewinkelt werden (Wirth, 2000, S. 359- 361). 

Die Mauern, die Tore, die Erker, die Innenhöfe, und vielen anderen kleinere und 

detaillierte architektonische Elemente wurden durch die traditionellen und 

islamischen Normen geprägt. Gleichzeitig trugen sie dazu bei, dass eben diese 

Normen fortbestanden und im Alltag eine Rolle spielten. 

Die Unantastbarkeit des familiären LebensRaums ist nicht nur als Verwahrung gegen 

Indiskretion gedacht, sondern auch als Schutz gegenüber politischen Verwicklungen 
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und gegen den Zugriff von Machthabern sowie öffentlicher Institutionen, deren 

Einfluss auf die private Sphäre dadurch beschnitten wurde. 

Das Bedürfnis nach Abschirmung des häuslichen Lebens vom öffentlichen Bereich 

und seinen oft gewalttätigen politischen und militärischen Implikationen war sehr 

nötig. Gewalttätige Auseinandersetzungen im politischen Raum sprangen oft auf die 

Verhältnisse zwischen den Vierteln über und führten zwischen ihnen zu Gewalt. 

4.1.3.5 Klimatische Einflüsse  

Neben den traditionellen und politischen Einflüssen waren auch klimatische 

Bedingungen an der Bevorzugung des Hofhauses und an der Geschlossenheit nach 

innen beteiligt. Die lebensfeindlichen klimatischen Bedingungen in der Nähe der 

Wüste hatten eine besonders Bedeutung in der Gestaltung der räumlichen Struktur 

der Städte. Sie lassen sich gleich einem Leitmotiv von der Stadtmauer bis in 

Einzelheiten des Stadtgefüges hinein verfolgen. Die extremen klimatischen 

Bedingungen waren die bestimmenden Faktoren, die ein enges Zusammenrücken 

und eine weitgehende Abschließung der Bauten begünstigen. 

So wurde die Idee des Hauses von der starken Polarisierung zwischen Innen und 

Außen getragen und vom Wunsch, das Innere vor äußeren Einflüssen abzuschirmen, 

seien dies klimatische Bedrängnisse wie Wind, Hitze, Sand und Staub, oder die 

Unheimlichkeit der öffentlichen Sphäre als Gegensatz zum heimischen, 

überschaubaren und klar geordneten Raum. In den Wüstenrandgebieten mit ihren 

hohen Tagestemperaturen ist es erwünscht, die kühlere Nachtluft im Haus zu 

speichern und zugleich sich gegen die heißen Winde zu schützen. Das Hofhaus 

gestattet es, den vertikalen Schacht als Ablagerungsbecken kühler Luft und als 

geschützte Erschließung der umliegenden Räume zu nutzen. Eine optische und 

klimatische Steigerung dieser Eigenschaften wird durch Bepflanzung und 

Bewässerung des Hofes erreicht. 

Die Betrachtung einer Luftaufnahme des Zentrums jeder orientalisch-islamischen 

Stadt, wie die syrischen Städte auch, lässt deutlich den kompakten Körper der Stadt 

erkennen, seine Strukturierung durch die Vielzahl der Schächte und Höfe, die wie 

Atemorgane den Bauten eingelassen sind. Dieser Anblick der Stadt von oben mit 

seinen Höfen zeigt ein schönes harmonisches Bild, das das zentrale Licht des Hofs 

der Freitagsmoschee als Hauptmelodie unter fragmentarischen Tönen vermittelt.
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Da die Moschee vielfältigste öffentliche Dienste erfüllt, ist ihre Säulenhalle kaum 

unterteilt. Zum Hof hin bleibt sie seitlich offen, so dass Luft und Licht durch die weiten 

Torbögen einströmen können, welche die optische Grenze zwischen Hofraum und 

Säulenhalle darstellen.

Die Kirchen für die Christen und die Synagogen für die Juden hatten prinzipiell die 

gleichen Funktionen wie die Moscheen für die Muslimen. Auch sie besitzen alle Höfe, 

die fast die gleichen Funktionen und Rollen einnehmen. Sie haben viele Elemente, 

vom schmalen Lichtschacht bis zum weiten Hof. Sie öffnen und weiten die 

Baumassen und lassen die Elemente Licht, Luft und Wasser ein und übernehmen 

die Verteilung des eindringenden Lebens und Treibens. 

Neben den Gotteshäusern gab es in Syrien Gebetstätten und Gebetsplätze, die 

maqam, mazar und musalla genannt wurden und bis heute als Heiligtümer gelten. 

Der maqam oder mašhad ist ein Heiligtum, zu dem man kommt, sein Gebet verrichtet 

und durch dieses Gebet Dank ausspricht oder Wünsche äußert. Auf ihre Verbindung 

mit den Stadttoren wurde bereits hingewiesen. Sie fallen daher in die Gruppe der 

Wegeheiligtümer (Wirth, 2000, S. 250- 252). 

Oft wurde ein Grab eines bekannten islamischen Gelehrten zu einem Wallfahrtsort 

für viele kranke Menschen, unfruchtbare Frauen, aber auch für Menschen, die einen 

Segen suchten. Man verbrachte dort oft einen ganzen Tag, kochte, aß, betete und 

sang bis zum Sonnenuntergang ( laasad , 1984). 

musalla sind große Gebetsräume, die meistens extra muros lagen. Sie bestanden im 

Wesentlichen aus einem freien Raum und waren meist ummauert. Die Mauer war an 

der Seite des Platzes, die in der Gebetsrichtung lag, oft erhöht. Es wurden Arkaden 

aufgebaut und manchmal wurde die musalla sogar überdacht. Die Freifläche der 

musalla war häufig ungepflegtes Ödland. Daher wurde sie außerhalb der religiösen 

Feste, wenn Gläubigen in Gruppen kamen und zusammen beteten, als Weide 

genutzt.

In einigen Vierteln gab es Wallfahrtsorte (mazar), an denen ein Scheich, der 

besonders fromm war und oft als heilig angesehen wurde, wirkte. Man brachte 

kranke Menschen, unfruchtbare Frauen oder Besessene dorthin. Diese Orte waren 

Zentren der Volksreligion und fungierten gleichzeitig als eine Art Versorgungsstation 

und Krankenhaus für arme Menschen. mazars umfassten oft auch die privaten 

Wohngebäude des Scheichs. 
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gesellschaftliches Phänomen und ein hervorragender Festplatz, wo die Frauen oder 

Männer allein die traditionellen sozialen Anlässe feierten. 

Das Bad (hammam) verschaffte den Frauen, denen der Zugang zu den Orten der 

Geselligkeit, wie den Kaffeehäusern, verboten war, eine wichtige und oft sogar die 

einzige Möglichkeit, sich außerhalb ihrer Familie mit Freundinnen zu treffen. 

„Das Bad war nicht nur der Ort, den man aufsuchte, um seinen Körper zu pflegen 

und die rituelle Reinheit nach den Vorschriften des Korans zu erlangen, sondern das 

Bad war auch Stätte der Begegnung. Hier spielte sich ein großer Teil des 

gesellschaftlichen Lebens ab. Hatten die Männer die Möglichkeit, sich tagsüber im 

Bazar oder Café zu treffen, so gab es für die Frauen diese Möglichkeit nicht. Sie 

gingen deshalb besonders gerne ins Bad, pflegten ihre Kinder, trafen sich mit ihren 

Freundinnen und hielten Brautschau“ (Sack, 1989, S. 64). 

Im öffentlichen Bad konnten die Frauen sich kennenlernen und ihre Freiheit 

genießen. Sie brachten Essen und Getränke mit und luden sich gegenseitig ein. 

Mütter suchten dort eine Braut für ihren Sohn. Für die Mädchen war dies ein Raum 

des Wettbewerbs. Es wurden in den öffentlichen Bädern regelmäßig festliche 

Zeremonien abgehalten. Die Schwangeren besuchten sie zur Vorbereitung auf die 

Geburt und vierzig Tage danach zur rituellen Reinigung. Die Jungen wurden vor ihrer 

Beschneidung hierher gebracht. Das öffentliche Bad war auch ein sehr wichtiger Teil 

der Hochzeitszeremonie für beide Geschlechter.38

Die Bräute suchten das hammam im Laufe der Hochzeitsfeierlichkeiten gleich 

mehrmals auf: Eine Woche vor der Eheschließung zwecks Reinigung, und drei Tage 

später, um sich von den Freundinnen mit Henna kunstvoll schmücken zu lassen. 

Ebenso wurden die Bräutigame von ihren Freunden im öffentlichen Bad gefeiert. Das 

Bad bestand aus drei Abteilungen. Im äußeren Raum, dem lbara n , wurde man 

vom Bademeister mit Handtüchern, Seife, Holzsandalen und einem Tuch versorgt. 

Hier zog man seine Kleidung aus und nach dem Baden wieder an. Im al-wastane,

dem mittleren Raum, wärmte man sich langsam auf, bevor man weiter in den heißen 

Raum l u a n  ging. Nach dem Baden wurde man in dem Mittelraum l us a n

wieder in trockene Tücher gewickelt, mit Tee, Saft oder einer Wasserpfeife versorgt. 

Man konnte sich dort entspannen und plaudern, bevor man das hammam verlässt. 

                                           
38 Abgesehen von den öffentlichen Bädern gab es in diese Zeit seltener private Bäder bei den reichen Familien.  
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Die Straßen in den armen Vierteln waren meistens ohne Pflaster, und wenn sie 

gepflastert waren, dann waren sie unregelmäßig und unbequem zu laufen. 

Plätze und ihre Eigenschaften
Es gab Platzanlagen in vielfältiger Gestalt und Größe in den syrischen Städten, die 

ursprünglich gemäß den hellenistischen und römischen Städten strukturiert wurden. 

Sie standen in unterschiedlicher städtischer Umgebung und hatten eine 

unbeständige Zweckbestimmung.

„ In der klassischen Antike wird der Platz zu einem unentbehrlichen Element 

städtebaulicher Gestaltung- von gleichem Gewicht wie die ihn säumenden Gebäude, 

und in der architektonischen Gesamtwirkung eng mit ihnen verknüpft.“ (Wirth, 2000, 

S. 417).

Trotz der allmählichen Veränderung ihrer Nutzung wurden die Plätze von den 

Städten der frühen islamischen Jahrhunderte bis in der spätosmanischen Zeit 

übernommen. Sie dienten als Sammelorte für das gemeinsame Gebet, Feiern und 

Huldigungen an großen Festtagen und für besondere Anlässe. Sie waren 

Versammlungsplätze der Menschen vor dem Auszug in den Krieg und vor der 

Pilgerfahrt nach Mekka sowie nach der glücklichen Rückkehr von dort. Sie galten und 

gelten immer noch als öffentlicher Räume für Straßenhändler mit ihren inszenierten 

Gesten und Bewegungen, und nicht zuletzt wurden die wichtigsten Plätze (wie der

mar a Platz in Damaskus) als Volksversammlungsräume bei Verkündigung neuer 

Gesetze durch den Sultan oder beim Vollzug von Todesstrafen und Hinrichtung 

benutzt. Die großen Achsen in den Hauptplätzen waren nötig für Aufmärsche, 

Festzüge, Prozessionen, Reiterspiele und Paraden. 

„Die Straßen und Plätze waren oft Spielräume für Gaukler, Zauberkünstler, 

Schlangenbeschwörer, Feuerschlucker, Akrobaten, Wahrsagerinnen, 

Marionettenspieler, Seiltänzer, und immer wieder auch für Musikanten und Sänger.“

(Wirth, 2000, S. 65).

Einzelne, quasi historische Anlässe wurden auf öffentlichen Plätzen begangen. So 

versammelten sich z. B zum feierlichen Empfang des ersten Flugzeugs in Damaskus 

mehr als hunderttausend Menschen auf dem Landeplatz, um diese seltsame 

Maschine zu bestaunen, die zwei Piloten mit lauten Freudentrillern zu feiern und auf 
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wenn man von außen kam und durch den engen dunklen Eingang die Wohnungen 

betrat. Dort war alles sauber, gepflegt, bepflanzt, gepflastert und dekoriert. (na i sa ,

1986, S. 497). 

„Es gab Geringschätzung und Achtlosigkeit gegenüber dem öffentlichen Bereich. Die 

Straßen und Plätze waren für die Bewohner der naturgegebene Platz zum Ablagern 

von Hausmüll, Unrat und Abfällen aller Art. Hingegen wurde die mit der Haustüre 

beginnenden privaten Bereiche der Familie peinlich sauber gehalten“ (Wirth, 2000, S. 

327).

Muslimische Friedhöfe 
Es gab für jede Konfession im Islam einen eigenen Friedhof, der außerhalb der 

Stadtmauer lag. Alle islamischen Friedhöfe hatten die gleichen Regeln und 

Bedingungen, die grundsätzlich beachtet werden mussten. So müssen die Gräber 

nach Mekka (qibl ) ausgerichtet sein, auf Verzierung der Gräber wird verzichtet und 

Personenkult vermieden. Trotzdem gab es immer wieder dekorierte Grabstätte für 

die Heiligen und berühmten Personen. 

Es durfte in der Grabstätte vorher keine andere Bestattung stattgefunden haben. Der 

Boden muss „jungfräulich“ sein. Das heißt, dass es ein Grab für jeden gab. Dadurch 

dehnte sich die Friedhofsfläche kontinuierlich aus. Grundsätzlich ist wie im Judentum 

ein „ewiges Ruherecht“ vorgesehen, welches nicht gestört werden darf. Diese 

grundsätzliche Regelung wurde später nach der Ausdehnung der Städte nicht mehr 

so streng befolgt. Die Friedhöfe wurden besonders oft von den Frauen besucht. 

Beliebte Besuchstage waren der Donnerstag und die Festtage.39

Die Grabstätten der religiösen Minderheiten, bzw. der Christen und Juden, lagen in 

der Nähe ihrer Wohnorte. Das hat wahrscheinlich mit den osmanischen Gesetzen zu 

tun, die Christen und Juden hinderten, ihre Toten vor den Sonnenuntergang zu 

begraben (sam a n, 2000). Demzufolge waren ihre Friedhöfe innerhalb der Stadt. So 

befindet sich in Damaskus z. B. die Grabstätte der Christen östlich und westlich der 

Stadt, bzw. in den christliche Vierteln (Mardem Bek, 2003).

Gärten außerhalb der Stadtmauer
Diese Plätze wurden als Erholungsräume genutzt, wo die Menschen außerhalb der 

Stadtmauer Picknicke und Ausflüge an der frischen Luft in der Natur machen 

                                           
39 Siehe die Abbildungen 31,  S.48 und Abbildung 80, S. 106. 
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4.1.3.6.3 Private Räume 

Die privaten Räume sind Rückzugsgebiete für den individuellen Gebrauch. Hiermit 

sind die Wohnhäuser gemeint. Man fand im Haus fast alles, was die Menschen 

damals brauchten. Deshalb widmete man in dieser Zeit sehr viel Aufmerksamkeit und 

Interesse dem Haus, seiner Sauberkeit, seiner Schönheit und seiner Bequemlichkeit. 

Da die Familien in der Regel kinderreich waren, dienten die Höfe der Häuser auch 

als Spielplatz für die Kinder. Zu Unterhaltung mietete man manchmal 

Märchenerzähler oder Sänger/innen und Musiker/innen. 

Diese Häuser und darin vorhandene einzelne Räumlichkeiten wie die Höfe, die 

Dächer, die Küchen und die anderen Teile des Hauses waren, ausgenommen vom 

Schlafzimmer, im Grunde genommen keine richtigen Privaträume. Sie waren der 

einzige Frei- und Fluchtort der Menschen im Haus. Denn in jedem dieser Häuser 

wohnten drei Generationen einer Familie zusammen. Dies bedeutete aufgrund der 

islamischen Regeln, dass weder die Frauen noch die Männer sich frei innerhalb 

dieser Räume bewegen konnten. Die Frauen musste z.B. vor ihrem Schwager eine 

Kopfbedeckung tragen. Die Männer wiederum mussten sich bei jedem Eintreten in 

das Haus oder in einen Raum melden und den Kopf senken. Nur bei reichen 

Familien waren zwei Höfe vorhanden: Einer nur für Frauen ( aramlik) und der andere 

für beide Geschlechter der gleichen Familie (salamlik), wobei die Frauen im letzteren 

ein Kopftuch tragen mussten. Als Resultat kann man zusammenfassend daraus 

schließen, dass auch die hauseigenen Höfe, die in der Fachliteratur als Privatraum 

betrachtet wird, lediglich halbprivat waren. Dasselbe gilt für die anderen Räume, wie 

Dächer, Küchen und Wohnzimmer. Die Menschen haben die Dächer ihrer Häuser für 

verschiedene Zwecke genutzt. Manchmal haben sie diese als privaten Raum 

betrachtet, wo sie im Sommer schlafen, die Wäsche waschen und aufhängen oder 

Gemüse und Obst zum Trocken auslegen konnten. Viele Häuser lagen Mauer an 

Mauer, so dass man ganz einfach von Dach zu Dach springen konnte. Daher wurden 

die Dächer wie die Sackgassen in einem Viertel, zu halböffentlichen Räumen für die 

Bewohnerinnen, wo sie gleichzeitig ihre Hausarbeit machen und sich mit ihren 

Nachbarinnen unterhalten konnten.
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Schließlich kann man die Eigenschaften der öffentlichen Räume in den traditionellen 

syrischen Städten in folgenden Punkten zusammenfassen:

(siehe die Tabelle 2) 

1. Klarheit, physische Sicherheit und Ästhetik auf den Plätzen, Straßen, Gassen 

und Sackgassen fehlten, während sie in den architektonischen öffentlichen und 

halböffentlichen Räumen gegenwärtig waren.

2. Die öffentlichen Räume, die von privaten Menschen bedient und genutzt 

wurden, wie Kaffeehäuser, Volksrestaurants, Koranschulen, hammame und 

Moscheen waren relativ sauber, während die übrige öffentlichen Räume im 

Grunde genommen verwahrlost waren. 

3. Die Bewegung der Menschen in den öffentlichen Räumen war einfach und 

unkompliziert, weil die Bevölkerungs- und Verkehrsdichte überschaubar waren. 

4. Die Verkehrssicherheit war in allen öffentlichen Räumen aufgrund der 

schlichten Verkehrsmittel damals kaum ein Problem.

5. Die menschlichen Proportionen wurden in allen öffentlichen, halböffentlichen 

und privaten Räumen, abgesehen von den großen Hauptgebetshäusern, 

berücksichtigt und verwendet.

6. Abgesehen vom Hauptgebetshaus, Bazar, und den großen hammame hatten 

die öffentlichen Räume und Einrichtungen keine Attraktivität. 

7. Es gab keine Freiheit in den öffentlichen Räumen. Sie waren sowohl von der 

Gesellschaft als auch von der Regierung streng kontrolliert.

8. Die öffentlichen urbanen Räume hatten, im Gegensatz zu den öffentlichen 

architektonischen Einrichtungen, keine besonders klaren Formen. 

9. Die meisten öffentlichen Räume und Einrichtungen waren trotz der Ähnlichkeit 

einzigartig in ihrer Ausgestaltung und Ausformung. 

10.  Die öffentlichen Verkehrsräume waren kontinuierlich. Die Bewegungen 

zwischen ihnen waren spannend und fließend.   

11. Die Hauptelemente der öffentlichen Räume, die im Zentrum lagen, wie die 

Hauptmoschee und ihr Platz, der Hauptbazar, der große hammam usw., 

dominierten den Raum und wurden für verschiedene Zwecke benutzt. Das gilt 

vor allem für die Hauptmoscheen. 

12.  Die räumliche Struktur der Altstadt hatte ein labyrinthisches Gewebe. Der 

fremde Besucher der Stadt konnte die Richtungen nicht differenzieren. 
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13.  Die meistens öffentlichen Räume und Einrichtungen hatten Namen, die ihre 

Bedeutung für ihre Bewohner hatten, und die gemeinsame Erinnerung prägte.

 Die öffentlichen Räume und Einrichtungen waren im Grunde genommen zugänglich 

für alle Bewohner der Stadt. Viele von ihnen waren aber gleichzeitig wegen ihrer 

religiösen Identität und wegen der starken Trennung zwischen den verschiedenen 

Vierteln nach Religion und Herkunft, für bestimmte Gruppen begrenzt. Außerdem 

waren die meisten öffentlichen Räume auf männliche Kreise begrenzt, wie die 

Kaffeehäuser, ma a fa  und Backstuben. 

14.  Die Straßen und Plätze waren verwahrlost, während die wichtigsten 

öffentlichen Elemente einigermaßen gepflegt wurden.  

Was die Beziehungen zwischen der räumlichen Struktur und der Gesellschaft, Politik 

und Wirtschaft betrifft, kann man die folgenden Punkte festhalten: 

(siehe die Tabelle 3) 

1. Das Leben der syrischen Gesellschaft konzentrierte sich, wie in allen 

orientalischen Gesellschaften, auf die Privatsphäre. Die öffentlichen Räume 

ermöglichten und erleichterten ökonomische Kontakte. Es gab keine positive 

Auseinandersetzung, im modernen Sinn, zwischen den stark getrennten 

sozialen Gruppen. Die Zugehörigkeit der Bewohner begrenzte sich auf ihre 

Wohnviertel (hara). Die Toren zwischen den Vierteln symbolisierten diese 

soziale Isolierung. 

2. Die öffentlichen Räume dienten meistens religiösen und ökonomischen 

Funktionen. Das heißt, dass die Menschen, die sie benutzten, entweder 

religiöse oder wirtschaftliche Gemeinsamkeiten hatten. Sie waren nach 

bestimmten Kategorien aufgeteilt, die die sozialen Differenzierungen 

verstärkten und ausdrückten. Während die sozialen Aktionen und 

Interaktionen, im Sinn der Stadtsoziologie, außer Acht blieben. 

3. Die öffentlichen Räume waren dominiert von Männern. Während die privaten 

Räume bzw. die Wohnhäuser von Frauen dominiert wurden.

4. Die Bewohner hatten kein Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Stadt. Sie waren 

abgeschlossen, und fühlten sich eher ihren sozialen Gruppe und Religion 

zugehörig. Daher hatten sie relativ mehr Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem Viertel 

und ihnen zustehenden öffentlichen Räumen, wie  Plätze, Straßen, Gassen, 

und Sackgassen oder Gebetshäuser, Kaffeehäuser usw. Die Männer fühlten 
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sich für den Schutz ihrer Viertel und der Verteidigung vor Fremden 

verantwortlich. Jedoch vernachlässigten sie die Sauberhaltung dieser Orte. 

5. Es gab kaum alltägliche Interaktionen zwischen den männlichen Bewohnern 

verschiedener Stadtvierteln aufgrund derer Geschlossenheit. Im Gegensatz 

dazu waren die alltäglichen Interaktionen zwischen den Bewohnern desselben 

Viertels sehr hoch. Austausch zwischen den (männlichen) Stadtbewohnern 

gab es vor allem auf dem Bazar, an offiziellen Feiertagen und während der 

traditionellen religiösen Feste. 

6. Die Straßen und Plätze hatten keine Bühnenfunktion. Vielmehr boten 

öffentliche Einrichtung wie Moscheen, Bazare (suqs) und hammams eine 

Bühne für Geschichtenerzähler, Tanz und Theater.  

7. Die religiösen, politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und klimatischen 

Einflüsse waren stärker als der Einfluss des Raums auf die Individuen und die 

Gesellschaft.

8. Wegen der Geschlossenheit der Gesellschaft gab es kaum sozialen 

Austausch.
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Tabelle 1: Umwandelung der Auswertungen der öffentlichen Räume zu Codes 

Bewertungen jeder Eigenschaft in jedem Zeitraum Die gesamten Bewertungen für alle öffentlichen Räume in jedem Zeitraum in % 
Sehr klare Existenz  + 100 
Klare Existenz +/o 75 
Mäßige Existenz O 50 
Unklare Existenz o/- 25 
Nichtexistenz - 0

Tabelle 2: Eigenschaften der öffentlichen Räume der syrischen Städte bis  Anfang des 19. Jahrhunderts 
Pl

ät
ze
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n
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ss
en

 Öffentliche Einrichtungen 

W
äl

de
r 

au
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rh
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Dienstleistungen Erholung und Kultur 
Gotteshäuser 
Gebetsstätten 

Bazare Hammame Khan Bimaristan Friedhöfe Bäckereien Brunnen und 
 Toiletten 

Kaffeehäuser Koranschulen Volksrestaurants  

Klarheit - - - - + + + + + + + + + + + -
Sauberkeit - - - o +/o o/- +/o o/- o/- o + o/- + + +/o +
Psychologische  Sicherheit - - - + + o + o o +/o + + + + + +/o 
Verkehrssicherheit + + + + --------- -------- --------- ---- --------- ------- -------- -------- ------------- ------------- ------------- +
Einfachheit der Bewegung + + + + + + + + + + + + + + + +

Ästhetik
Schmuck - - - - + o +/o - - - - - o - - -
Beleuchtung - - - - + +/o + + + - + o/- + + + ---- 
Grünfläche - - - - +/o - - +/o o o - - o/- - - +

Menschliche Proportion + + + + +/o + + + + + + + + + + +
Ruhe  +/o + + o + - o/- o o + o/- o/- - o - +
Attraktivität - - - - + + o o - - - - - - - +
Freiheit  - - - - - o/- o - - o o o - - - +
Ablesbarkeit  - - - - + + + + + + + + + + + -
Einmaligkeit +/o +/o +/o +/o + + +/o +/o +/o o - o o o o o
Kontinuität +/o + + o/- o o + + + + + + + + + +
Dominanz  +/o - - - + + + o o o - - - - - +
Nachdrücklichkeit - - - - + + + o o o - - - - - +
Multifunktionalität +/o - - +/o + +/o o - - o o o/- +/o - - +
Richtungsdifferenzierung - - - - + o + + + + + + + + + -
Namen und Bedeutung + - - + + + + + + + - - - o - --- 
Zugang zum Raum  +/o +/o +/o +/o + + + +/o +/o + + +/o + - + +
Dienstleistungen  - - - - +/o o/- + o o o/- o o/- + o + -- 
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Tabelle 3: Einfluss der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren auf die öffentlichen Räume der syrischen Städte bis  Anfang des 19. Jahrhunderts 
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Öffentliche Einrichtungen 

W
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bDienstleistungen Erholung und Kultur
Gotteshäuser 
Gebetsstätte

Bazare Hammame Khane Bimaristan Friedhöfe Bäckereien Brunnen und 
Toiletten

Kaffeehäuser Koranschulen Volksrestaurants

Zugehörigkeitsgefühl - - - - + - - - - +/o - - - o - -
Alltägliche Interaktionen zwischen Akteuren in 
dem gleichem Viertel +/o o o + + + + +/o +/o +/o + +/o + - + +

Alltägliche Interaktionen zwischen Akteuren 
von verschiedenen Stadtvierteln - - - - - +/o o/- - - - o o/- o - - -

Interaktionen zwischen den Stadtbewohnern 
an Festen und Feiertagen  + o - - + +/o O/- - - o o o o - - -

Präsentierung gemeinsamer Erinnerungen  
und Symbole (Semiotik des Raumes) - - - - + + + - - o - - o o/- - o

Bühnenfunktion und Präsentation - - - - +/o +/o +/o - - - - - o - - -
Soziale Erfahrung - - - - o/- o o - - - - - o - - -
Einfluss der Gesellschaft  + + + + o o o - - - - - +/o - - -
Einfluss der Religion + + + + + + + - - + o + - + - -
Einfluss der Politik + + + + + + + + + + + + + + o -
Einfluss der Wirtschaft + - - - + + o + + - +/o - o/- o/- - -
Einfluss des Klimas + + + + + + + + + - - o o - - +
Einfluss des Raumes auf das Individuum und 
die Gesellschaft - - - o + + + - - o o - o + - o
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4.2 Die Entwicklungen von Anfang des 19. Jahrhunderts bis 192040

„Das 19. Jahrhundert ist in der osmanischen Geschichte als Zeit der Reformen 

bekannt, die nicht nur den Staat auf neue administrative, ökonomische und soziale 

Grundlagen stellten, sondern auch das Erscheinungsbild von Städten, wie 

Damaskus, grundlegend änderten.“ (Weber, 2001, S. 3). 

4.2.1 Politische und wirtschaftliche Entwicklungen und ihr Einfluss auf die 
räumlichen Strukturen 

Am Anfang des 18. Jahrhunderts beginnt die letzte Phase des Osmanischen Reichs 

und setzt der Untergang des Reiches ein. Der Druck auf die Osmanen im Inneren 

sowie im Äußeren war enorm. 

Ägyptische Herrschaft in Damaskus in der Regierungszeit von Mohammed al
Pascha (1832)
Die vorher erwähnten Rückschläge des Osmanischen Reiches im Äußern und 

Inneren sowie europäische Vorbilder gaben Anlass für die Idee eines Nationalstaates 

und so begannen die Araber ihr eigenes Staatsgebiet anzustreben. Der Beginn 

dieses Freiheitskampfes startete mit dem Versuch des lokalen Herrschers und 

Stellvertreter des Osmanischen Reichs Mohammed al  Pascha, die Ausgliederung 

Syriens aus dem Osmanischen Reich unter seiner Herrschaft zu erreichen. Es 

setzten Reformen ein, welche schon früher in Ägypten durch die 

Auseinandersetzung mit europäischem Gedankengut begann. 

Mohammed al s Befehlshaber, Ibrahim Pascha, hat nach westlichen Maßstäben 

Verwaltungs- sowie Waffensysteme eingeführt. Er hat eine moderne Verwaltung, 

Steuergesetzgebung und Verfassung eingeführt, wo allen (durchschnittlichen) 

Bevölkerungsgruppen, egal zu welcher Religion und Konfession sie gehörten, mehr 

Rechte zugesprochen wurden. Trotz seines schnellen Rückzuges aus Großsyrien 

unter europäischen Druck im Jahr 1849 haben die Reformen und Veränderungen in 

den politischen, wirtschaftlichen, kulturellen sowie gesellschaftlichen Bereichen ihre 

Spuren in den Denk- und Lebensweisen der Menschen hinterlassen. Sie wirkten sich 

auf das private Innenleben und die Öffentlichkeit aus, wie in den nächsten Seiten 

gezeigt wird, wobei der Grad der Reformen unterschiedlich war. 

                                           
40 Dieser Abschnitt beruht im Wesentlichen auf der Dissertationsarbeit von Stefan Weber. 
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Die Tanzimat Periode von 1840 bis 1876
Im Jahr 1840 besaßen die Osmanen in Istanbul die Herrschaft und veranlassten eine 

erneute Reformperiode des Staats (Tanzimat)41, die bis zum Jahr 1876 andauerte. 

Dies geschah aus Gründen der eigenen Existenz.  

Im Jahr 1876 gab es in der osmanischen Verfassung neue Reformen  So wurden die 

Organisationen der osmanischen Regierung und Verwaltung, das Erziehungssystem, 

das Militär- und Rechtswesen sowie auch Bereiche der Wirtschaft mit Hilfe 

europäischer Expertengruppen nach europäischen Vorbildern erneuert. Die 

Verwaltung wurde nach französischem Muster geordnet, während die Armee mit 

Hilfe deutscher Militärberater erneuert wurde. Im Bildungssystem wurde erstmalig 

neben den traditionellen Koranschulen eine neue Schulform mit europäischen 

Lehrinhalten eingeführt. Dies führte zu mehr Eingriffen und Einflüssen der Europäer 

in vielen Ländern des Osmanischen Reichs und zu einer stetig wachsenden Bindung 

an Europa. 

Bewegung der Jungtürken 
Der Nationalismus breitete sich nicht nur unter den Arabern aus, sondern auch unter 

den Türken selbst. Dies kam zum Ausdruck in der Revolution der sogenannten 

Jungtürken im Jahr 1908. Durch diese national-türkische Bewegung verlor der Sultan 

seine wesentliche Macht und wurde durch eine Verfassungsänderung ein 

parlamentarisches System etabliert. Das Jahrzehnt der Regierung der Jungtürken 

war von einer Reihe schwerer Kriege geprägt, in denen sie die Unterstützung der 

Bevölkerung in den nicht-türkischen Gebieten verloren. Besonders schwer wog der 

Erste Weltkrieg, der auch der letzte Krieg des Osmanischen Reiches sein sollte. 

Der Aufstand die Araber gegen die Türkei 
Während des Ersten Weltkriegs (1914-1918) kollaborierten die arabischen 

Nationalisten mit den Briten. Dies geschah nicht ohne Widerstand der Osmanischen 

Zentralregierung. So wurden am 6. Mai 1916 zehn syrische, nationalistische Anführer 

in Damaskus und Beirut gehängt. Am Ende konnten die arabischen Nationalisten 

unter Führung von Sharif Hussein und mit Hilfe der britischen Armee das 

Osmanische Reich nach 400 Jahren besiegen. In allen arabischen Gebieten wurde 

die Unabhängigkeit verkündet und gefeiert. In Damaskus wurde von der 

Rathausterrasse im mar a -Platz am 8. März 1920 die Unabhängigkeit verkündet 
                                           
41 Tanzimat bedeutet Neuordnung, Anordnung. 
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intensiviert haben. Sie benötigten Rohstoffe für ihre Industrie und neue Märkte für 

ihre Produkte. 

Schon seit frühosmanischer Zeit lag der Handel hauptsächlich in den Händen 

europäischer Kaufleute - vornehmlich Venezianern und Genuesern und ab dem 18. 

Jahrhundert Briten und Franzosen. Im Zuge dieser Handelskontakte errichteten die 

wichtigsten europäischen Staaten Botschaften und Konsulate im Osmanischen 

Reich, während das dieses er später ständige Missionen auf europäischen Boden 

einrichtete (Horani, 1994, S. 318).

Am Ende des 19. Jahrhundertes machte die industrielle Entwicklung in Europa vor 

allem durch die Entdeckung der Dampfenergie große Fortschritte. In der gleichen 

Zeit durchlebte das Osmanische Reich seine schlimmste wirtschaftliche Krise. Bis zu 

diesem Zeitpunkt war das feudale System im ganzen Nahen Osten etabliert und war 

die Landwirtschaft die Hauptstütze und Ressource des Landes. Die Landwirtschaft 

entwickelte sich jedoch zurück. Überschuldung sowie Rückschläge in der Wirtschaft 

und im Handel nahmen Überhand angesichts der starken und ungleichen 

Konkurrenz mit den hoch entwickelten europäischen Produkten. Im Zuge dessen 

wurde das Handwerk stets weiter an den Rand gedrängt und war kaum noch 

überlebensfähig. Der ansteigende Import europäischer Produkte nach Großsyrien 

und die Stagnation syrischer Produktion lösten hohe Inflationsraten aus ( al l 2002). 

Die Schicht des Kleinbürgertums war nicht in der Lage die nationale und lokale 

Wirtschaft zu entwickeln und vor der europäischen Konkurrenz zu retten, weil die 

Wirtschaft durch viele Verträge und Abkommen vollkommen von den Europäern 

abhängig war. 

In den „Kapitulation“ genannten Handelsverträgen wurden der Markt im 

Osmanischen Reich für die Europäer geöffnet. Durch die mangelnde 

Wettbewerbsfähigkeit des osmanischen Handwerks wurde das Osmanische Reich 

zum Exporteur von Rohstoffen und Importeur von europäischen Produkten.  

Diese politischen und wirtschaftlichen Veränderungen hatten großen Einfluss auf die 

räumliche Struktur der Städte und auf das gesellschaftliche Leben. Der Handel, auch 

wenn ungleich und zu schlechten Bedingungen, stieg an. Die Bauern wanderten in 

die Städte ab, um dort nach neuen Möglichkeiten zu suchen. 
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beschleunigten wiederum zwangsläufig die Auflösung der Großfamilien in 

Kleinfamilien.

Die neuen Quartiere präsentierten eine Übergangsphase der urbanen und 

architektonischen Entwicklung. Indem sich in der Übergangsphase das traditionelle 

Sackgassensystem allmählich auflöst, sind in dem später modern orientierten 

Quartiere klare und überschaubare Parzellen, geometrisch geführte Straßenraster 

ohne erkennbare Hierarchien und typologische Wechsel vom traditionellen Hofhaus 

zu modernen Villen bzw. Mehrgeschossbauten zu beobachten. Zwischen den beiden 

reinen Typen eines traditionell-orientalischen und eines modern-westlichen 

Hausgrundrisses gibt es eine Reihe interessanter Wohntypen: 

a) Konak 

Vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch noch zwischen den beiden Weltkriegen traten 

in den vornehmen Etagenwohnungen an die Stelle des hier nicht mehr möglichen 

unüberdachten Innenhofs ein salonartiges, kaum möbliertes zentrales Zimmer, von 

dem aus dann der Zugang zu den anderen Räumen erfolgte. Dieser Übergangstyp 

war am meisten in der Mittel bzw. Oberschicht verbreitet. Er war ein wichtiges Glied 

in der Entwicklungskette des Wohnhauses. Denn anstelle des offenen Hofes trat ein 

geschlossener, zentraler Saal, über ein Treppenhaus mit dem Eingangsbereich 

verbunden, von dem aus Räume zugänglich waren (Dahman, 1999, S. 58). 

Dieses Grundschema wurde mit der Zeit weiterentwickelt, um eine Vervollkommnung 

des Schemas zu erzielen. Es wurde zum Beispiel der zentrale Saal in repräsentative 

und familiäre Bereiche aufgeteilt und die Fassade mit einer Öffnung zur Straßenseite 

hin versehen, um so einige Effekte des Hofhauses (z. B den Iwan)

zurückzugewinnen. Dies führt in der Entwicklung zu großen, mit Holzgitterwerk 

umschlossenen, manchmal auch offenen Veranden (Dahman, 1999, S. 58). 

Der typische Aufbau eines Konaks besteht aus einem Fronthaus mit einer 

Eingangshalle im Erdgeschoss und einem Sofa im Obergeschoss. Die Hoffassaden 

sind wesentlich einfacher gestaltet als zuvor, und die Fenster ergeben mit der weiß 

verputzten Wand eine ruhige Fläche. 
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All diese neuen räumlichen Entwicklungen beeinflussten die soziale Struktur: 

Infolge der rasanten sozioökonomischen Veränderungen haben die syrischen Städte 

eine klare Suburbanisierung einkommensstärkerer Bevölkerungsgruppen erlebt. 

Tendenziell war es die erwerbstätige, einkommensstärkere Oberschicht, die in neue 

Wohneigentümer, aber auch in qualitativ hochwertige Mietwohnungen in den neuen 

Stadtteilen, abwanderte. Der Bau mancher Apartmentwohnhäuser in diesen 

Stadtteilen mit neuen Bautechniken, neuen Fassadengestaltungen und neuen 

Materialen für die Verkleidung war sehr teuer. Dementsprechend kamen die 

Bewohner solche Etagenhäuser aus der oberen Mittelschicht. 

Mit dem freistehenden Konak, den Apartmenthäusern und den Reihenhofhäusern in 

den Neubaugebieten entwickelte sich jedoch die Tendenz, die Altstadt zu verlassen 

und kleinere Einfamilienhäuser zu bewohnen. Am deutlichsten kann man diesen 

Prozess in Damaskus und etwas abgeschwächt in anderen Groß- bis mittelgroßen 

Städten des Landes beobachten. 

„Betrachtet man die hier vorgestellten Wohnhaustypen, so setzte im späten 19. 

Jahrhundert ein Prozess ein, der zur Auflösung traditioneller Strukturen führen sollte. 

Große Familienverbände lösten sich zumindest räumlich auf und in der Neustadt 

entstanden vermehrt Einfamilien- bzw. Apartmenthäuser.“ (Weber, 2001, S. 369). 

Die Kernfamilien konnten in diesen kleineren Haustypen einen Platz finden, wodurch 

die neue Lebensweise ein neues Wohnmuster nach sich zog. 

4.2.2.3 Urbanisierung und Veränderungen der sozialen Struktur51

1. Landflucht 

Aufgrund ökonomischen Entwicklung in den Städten und den neuen 

Arbeitsmöglichkeiten in Fabriken, die mit der Verschlechterung in der Agrarwirtschaft 

einherging, verließen viele Bauern ihr Land, um neue Arbeits- und 

Entwicklungsmöglichkeiten in der Stadt zu suchen. In dieser Periode nahm die 

Tendenz zur Abwanderung in die Städte drastisch zu. 

2. Zuwanderer und Flüchtlinge 

Menschen aus anderen Gebieten des Osmanischen Reiches kamen nach Syrien, um 

sich dort niederzulassen oder um vor Verfolgung zu flüchten. Es handelte sich vor 

                                           
51 Siehe die Abbildung 202, Teil F, S. 189. 
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allem um Menschen aus Armenien und Albanien. Sie ließen sich in großen Gruppen 

außerhalb der Stadtmauer nieder, vor allem in Damaskus und Aleppo, wo sie in neue 

Wohnviertel siedelten. 

3. Umzug reicher Familien in neue Wohnsiedlungen  

Die Oberschichten begannen in diesem Zeitraum, ihre Wohnungen und Häuser in 

der Altstadt zu verlassen und zu vermieten. Sie selbst ließen sich in neue moderne 

Wohnungen außerhalb der Stadtmauer nieder.

„Die Familien mit Reichtum und Rang verließen ihre alten Häuser in der madina, 

denn in den neuen war das Leben angenehmer und komfortabler. An ihre Stelle 

kamen ländliche Zuwanderer und die Armen; das führte zu einem deutlichen 

Absinken der Lebensqualität und zur Vernachlässigung der Gebäude in der madina.“

(Horani, 1992, S. 409).

4. Ankunft europäischer Diplomaten 

Die zunehmenden Kontakte mit Europa führten zu Ansiedlung europäischer 

Diplomaten in den großen Städten wie Damaskus und Aleppo und zwar in der 

Umgebung außerhalb der Stadtmauern. Dort haben sie große Villen und 

Wohngebäude mit breiten Plätzen und umgebenden Gärten errichtet (Rimon, R.). 

Räumliche Prägung

1. Ausdehnung der Städte außerhalb der Stadtmauern und die Entstehung von 

neuen Siedlungen mit neuen Wohnungs- und Haustypen 

Die staatliche Verwaltung war wegen des schnellen demographischen Wachstums 

und der starken baulichen Verdichtung in der Altstadt gefordert, neue urbane und 

architektonische Lösungen in der Stadtplanung zu entwickeln. Der osmanische 

Gouverneur Medhat Pascha ließ in den 1870er Jahren zum Beispiel ein Komplex von 

öffentlichen Einrichtungen am Hang des q si n Gebirges in der Hauptstadt 

Damaskus für Emigranten errichten. Dort entstanden neue Wohnquartiere mit neuen 

Planungskonzepten, architektonischen Formen ohne Innenhof und breiten Straßen, 

die die Stadtteile miteinander verbanden. 
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Kurden usw.), Herkunft (europäische Diplomaten, Palästinenser usw.) und gemäß 

der Kaufkraft Konsumgewohnheiten gegliedert. 

2. Zerstückelung und Verschwinden des häuslichen privaten Raums

Viele reiche Familien, die in die neuen modernen Wohnviertel gezogen waren, hatten 

ihre alten traditionellen Häuser mit privatem Innenhof an ärmere Zuwanderer, 

Landsleute und Flüchtlinge Umwandere wie die Landsleute und Flüchtlinge 

vermietet. Dadurch veränderte sich der Charakter des Innenhofes. Er war nun nicht 

mehr ein privater Raum, er von einer Familie genutzt wurde, sondern ein 

halböffentlicher Raum für verschiedene fremde Familien. Manche Familien haben 

ihre Hofhäuser zerteilt, damit jeder Sohn sein eigenes Privathaus erhielt. Daher 

wurde der zentrale Innenhof, der vorher als (relativ privater Raum) von der ganzen 

Familie benutzt wurde, zu einem entstellten privaten Raum für jede Kernfamilie. Was 

vom Hof übrig blieb, war ein Luftschacht oder ein kleines Loch, wodurch kaum noch 

Licht und Luft in die Räume gelang. Dadurch veränderte sich die Wohnqualität in 

solchen Häuser meistens sehr zum Nachteil. 

 „Es scheint in spätosmanischer Zeit üblich gewesen zu sein (und ist es noch heute), 

dass mehrere Familien verschiedene Bereiche eines Hofhauses als Domizil nutzten.“ 

(Weber, 2001, S. 364). 

„Die Häuser, die ursprünglich nur für eine Familie konzipiert waren, wurden 

gelegentlich aufgeteilt und an mehrere Familien vermietet.“ (Wirth, 2000, S. 385).

Die Familien mit geringer Kaufkraft sowie unverheiratete Zuwanderer konnten sich 

bei steigenden Mieten und Immobilienpreisen eine eigene abgeschlossene Wohnung 

nicht leisten. Sie mussten dann einen oder mehrere Räume in größeren 

gemeinschaftlichen Wohnanlagen mieten. Dadurch verlor der Hof bei solchen 

Wohnanlagen seine alte Funktion als zurückgezogener privater Raum des 

Familienlebens. Stattdessen wurde er wie früher die Sackgassen als halbprivater 

Raum angesehen. Er diente als Gemeinschaftsfläche der gesamten 

Wohngemeinschaft und war von allen Teilen des Gebäudes zugänglich.  

Man kann sagen, dass die neue soziale Vermischung in den traditionellen Städten 

Syriens unmittelbare Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur hatte. Die 

Wohnstrukturen verlagerte sich, wobei die Suburbanisierung immer noch den 

wichtigsten raumstrukturellen Veränderungsprozess darstellt. 
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4.2.2.4 Kultureller Wandel: Veränderung des Lebensstils und Geschmacks52

Neue Aktivitäten und Denkweisen
Die Auseinandersetzung mit Europa und mit der europäischen Kultur ergab in der 

traditionellen orientalischen Gesellschaft neue Tendenzen und Handlungsweisen, die 

an Europa orientiert waren. Dadurch begannen die Ober- und Mittelschichten und 

später die meisten Milieus, die europäischen Lebensweisen nachzuahmen. Viele 

Syrer, die Europa besucht hatten, kehrten mit neuen Ideen und Vorstellungen in ihre 

Heimat zurück. Europa war sowohl für sie als auch für die osmanische Regierung 

das große Vorbild. Dadurch entwickelten sie neue Lebensstile, was sich sowohl in 

der Mode und den Umgangsformen (wie Essen mit Besteck und Besuch von Cafés) 

als auch in den Inneneinrichtungen und in der äußeren Fassadengestaltung der 

Wohnhäuser ausdrückte. 

„Diese Kontakte führten zu Veränderungen bei Vorlieben und Ansichten, die nicht 

immer ohne weiteres greifbar waren. Sie zeigten sich vielleicht darin, dass die 

Wohnung anderes eingerichtet wurde, dass man Bilder an die Wand hängte, am 

Tisch aß und Freunde nach Hause einlud. Auch die Kleidung änderte sich, 

besonders die der Frauen, die sich an der Pariser Mode orientierten.“ (Horani , 1992, 

S. 413).

Die Nachahmungen europäischer Moden und Gewohnheiten war sehr eklektisch. 

Wandgemälde, böhmische Kristall und andere Produkte aus Europa für einen Markt 

im Nahen Osten wurden vermischt (Horani, 1992, S. 314).

Auch die Kleidung war eines der Zeichen der sich ändernden Zeit und damit auch 

Zielscheibe des Widerstandes konservativ-traditionalistischer Kreise, wie die zum 

Teil heftigen Reaktionen auf die Veränderungen in der Frauenkleidung zeigen.  

Entwicklung eines neuen orientalischen Stils in der Architektur
Alle syrischen Städte blieben mehr als 1300 Jahre als Städte der islamischen Welt 

orientalisch geprägt bis hin zur ersten Phase der Modernisierung, die ab ca. Mitte 

des 19. Jahrhunderts Einzug in die syrischen Städte hielt und zu erkennbaren 

Umgestaltungen führte. 

Die europäischen Architekten erhielten in den meisten Fällen die großen Aufträge für 

den Bau von Regierungsgebäuden in Syrien. Sie bevorzugten einen nachgeahmten 

                                           
52 Siehe die Abbildung 202,  Teil G, S. 189. 
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Neue halböffentliche Räume,
In dieser Periode entstanden neue halböffentliche Räume wie Terrassen, Gärten vor 

den Häusern und Treppenhäuser. Die neuen modernen und vornehmen 

Etagenwohnungen in den besten Viertel extra muros waren mit große Balkonen und 

Veranda mit Bepflanzung und Wasserbecken ausgestattet (Ernst, 1984). Diese 

neuen halböffentlichen Räume (Balkone und Veranda) fungierten als Verbindungs- 

und Kommunikationsmittel zwischen den privaten und öffentlichen Räumen. Sie 

waren ein Kennzeichen der Entwicklung der Gesellschaft und dem Wunsch der 

Ober- und Mittelschichten nach einem neuen modernen und entspannten Leben zur 

Außenwelt hin geöffnet. 

Abbildung 190, links: 
Wohngebäude in bab Tuma 
Viertel, Damaskus. (Weber, 
2001, S. 368). 

Abbildung 191, rechts: 
Wohngebäude an der 

a li i Straße, Damaskus. 
(Weber, 2001, S. 368). 

Die Gärten
Die Häuser in den Neubauvierteln extra muros besaßen oft einen Garten hinter dem 

Haus. Im Gegensatz dazu wurden viele Gärten in der Altstadt, die sich bei einigen 

wenigen Altstadthäusern befanden, im Laufe der Zeit überbaut wie im suq l am d ,

einem der Hauptmärkte der Altstadt. Aufgrund des akuten Platzmangels in den 

Altstädten sind nur einige wenige Gärten erhalten.

Am Ende dieser Periode und als Zeichen für die Öffnung zur europäischen Kultur hin 

wurden bei öffentlichen Verwaltungsgebäuden wie dem Rathaus systematisch große, 

öffentliche Gärten mit Bänken und gepflasterten Wegen angelegt war. 

Diese Gärten waren neue Orten für Demonstrationen und öffentliche Rede. 
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Formen. Kleidung eignet sich neben Architektur besonders gut, um dies zu 

verdeutlichen.“ (Weber, 2001, S. 396).

Die Häuser der reichen Familien der Bourgeoisie hatten in ihrem Obergeschoss viele 

Fenster und reiches Schnitzwerk.

„Einige Wohnhäuser sind mit Mosaiken und Marmorelementen deutlich aufwendiger 

gestaltet als ihre Nachbarhäuser und der Wunsch der Bauherrenfamilie nach 

individueller Gestaltung und Distinktion kommt hier zum Ausdruck“ (Weber, 2001, S. 

362).

Die neue Bauformen von Häusern (Villen), die von den Oberschichten oder 

Diplomaten bewohnt wurden, wurden nach europäischen Vorlagen gebaut und 

individuell nach außen zum Statussymbol von Macht und Reichtum eingerichtet. Sie 

reflektierten die neuen Prinzipien von Repräsentation und legten Wert auf eine gute 

Verkehrsanbindung.

Wenn man nun den städtebaulichen Wandel der syrischen Städte beobachtet, 

besonders der Hauptstadt Damaskus, kann man deutlich sehen, dass dieser 

erwähnte Wechsel von Form, Aufbau und Technik ein Resultat des kulturellen 

Wandels der städtischen Gesellschaft war. Sie spiegelten ihn und waren mit ihm 

verbunden. Die Bauherren versuchten die Wohnhäuser als repräsentative Räume zu 

entwerfen und damit eine neue städtische Elite räumlich und symbolisch 

abzugrenzen. 

Die neu errungene Durchsichtigkeit wurde in der letzten Phase der osmanischen 

Herrschaft durch Kleidung und Beruf aber auch durch die neuen architektonischen 

und städtebaulichen Entwürfe weiter geführt. Sozialer Status, soziale Klasse und 

geografische Herkunft wurden im Zuge dieser Entwicklungen bedeutender als die 

religiöse Zugehörigkeit.  

Die Kleidung
Fußgänger waren praktisch durchsichtig, transparent und lesbar. Ihre Identität, Beruf 

und Lebenstand konnte man von ihrer Kleidung ablesen. Diese Transparenz wurde 

durch die osmanischen Gesetze, wie im Abschnitt 4.1 erwähnt, gefördert aber auch 

ab dieser Zeit durch die Wünsche der Menschen nach der Zurschaustellung ihres 

sozialen Status verstärkt.
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Der Wandel in der Kleidung begann auf Befehl der Regierung. Mohammed al

Pascha verordnete seinen Soldaten die sogenannte ni a m -Uniform, die sich an 

westlichen Kleidungsprinzipien orientierte, zu tragen. Ebenso erließ Sultan Mahmud 

II 1825 eine Kleidungsordnung, die den Beamten einen modernen Anzug mit engen 

Hosen und Fez ( arbu š) vorschrieb.  

Diese Beamten trugen zu ihrem neuen Outfit als Zeichen ihrer Vornehmheit eine Uhr 

an einem goldenen langen Band, welche in ihren Jackentaschen steckten. Viele von 

ihnen trugen eine Brille, nicht so sehr aus medizinischer Notwendigkeit sondern eher 

als Zeichen der eigenen Vornehmheit. Für diese Männer war es wichtig, auch ihre 

Frauen dementsprechend in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Daher begleitet junge 

Diener (t bi ) oft ihre Frauen, vor allem diejenigen unter ihnen, die vollkommen 

verschleiert waren, um wissen zu lassen, dass es sich um eine vornehme Frau mit 

einem wichtigen Ehemann ( a num), handele (na i sa , 1986).

Diese Anordnung betraf am Anfang nur Angehörige des Militärs und der Verwaltung. 

Jedoch traten dadurch neue Kopfbedeckungen und Kleidungsformen im Straßenbild 

auf. Der Fez ( arbu š) und die engen Hosen verbreiteten sich im Laufe der Zeit und 

entwickelten sich zum Zeichen des modernen Mannes. Die ni a m-Uniform das 

Merkmal des Militärs. 

Die Kleidung änderte sich, jedoch nicht in allen Schichten und Gruppen im selben 

Umfang und auf die gleiche Weise. Am Anfang waren vor allem Mitglieder der 

Reformregierung involviert, die die moderne Lebensweise übernahmen. Sie suchten 

sich durch ihre neuen Habitus von anderen Bevölkerungsgruppen als moderne 

Bürger zu unterscheiden. Der Fez ist vielleicht das beste Beispiel, um die feinen 

Unterschiede in den letzten Jahrzehnten osmanischer Herrschaft zu verdeutlichen.

Ein deutscher Besucher beschrieb nach seiner Rückkehr von Damaskus ausführlich 

die Durchsichtigkeit auf den Straßen, so dass man schnell eine Person durch ihre 

Kleidung ihre Beruf und Schicht und Religion sogar Konfession erkennen konnte 

(Armee- Zeitung, , Nr. 16, 1914). Die Kleiderordnung war praktisch ein öffentlicher 

„Personalausweis“, denn man konnte nicht nur den Beruf, sondern auch die Stellung 

innerhalb des Berufs feststellen. Darüber hinaus erkannte man die finanziellen 

Verhältnisse, in der die jeweilige Person lebte. 
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Die Arbeit
Jede konfessionelle Gruppe wurde bestimmten Berufsgruppen zugeschrieben. Die 

Christen waren bekannt als Baumeister, Goldschmiede, Schneider und Beamte in 

den europäischen Konsulaten, weniger als Beamten in der osmanischen Verwaltung. 

Juden dagegen arbeiteten hauptsächlich als Geldwechsler und Händler (na i sa ,

1986). Der Jurist und Schriftsteller na a  qa a b asan beschrieb dieses 

Phänomen in Damaskus, das bis zum heutigen Tage innerhalb der syrischen 

Gesellschaft noch existiert folgendermaßen: 

„Nach dem Umzug vieler Bauern in die Städte beobachteten wir ein Phänomen der 

so genannten Berufsballung. Das heißt Menschen, die aus demselben Dorf 

stammen, behaupteten sich in einem bestimmten Beruf oder Handwerk. Die Bäcker 

kamen aus ma l l , LKW-Fahrer und Inhaber aus i dna , Bauarbeiter- bzw. 

meister aus tal mni n, Schreiner, Musikinstrument- und Mosaikhersteller waren 

Christen aus dem Viertel lqa a , während aus dem Viertel laami n und l u r  die 

Textilhersteller stammen. Außerdem wurden Berufe wie die Goldschmiede fast 

ausschließlich von Christen oder wohlhabende Juden ausgeübt. Arme Juden waren 

Kleidersammler, Verkäufer oder putzten die Wasserkanäle.“ (qa a b asan, 1988, S. 

87).

Neugestaltung der Außenfassaden
Grenzlinien wurden nicht nur unbedingt durch den physischen Raum gezogen, 

sondern auch durch bestimmte Umgangs- und Interaktionsformen etabliert. Ein 

Beispiel ist die temporär oder dauerhaft beschränkte Zugänglichkeit von Räumen für 

ein bestimmtes Geschlecht oder bestimmte Klassen. Theater, Cafés und das Kino 

am mar a Platz waren hauptsächlich Männern vorbehalten. Diese Grenzziehung im 

öffentlichen Raum wurde in den letzte zwei bis drei Jahrzehnten osmanischer 

Herrschaft weniger durchdringend. Stattdessen fand In- und Exklusion auf Basis von 

Klassenzugehörigkeit statt. Die neuen Theater und Cafés wurden bzw. konnten 

aufgrund der Preise nur von bestimmten Einkommensgruppen besucht werden. 

4.2.2.6 Veränderung der Lage der Minderheiten und die räumliche Prägung55

Durch einen Erlass von Ibrahim Pascha, welcher den Gleichberechtigung der 

Minderheiten mit den Muslimen garantierte, und durch den verstärkten Einfluss der 

                                           
55 Siehe die Abbildung 202, Teil I, S. 190. 
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Europäer auf die Reformgesetze der tanzimat Periode, konnten es auch die 

religiösen Minderheiten, Juden und Christen, es zu einem gewissen Reichtum 

bringen. Sie spielten eine Vermittlerrolle zwischen Europa und der syrischen Provinz 

(Mardem Bek, 2003). Die Europäer übernahmen die Schirmherrschaften bestimmter 

religiöser Gruppen, um ihre Vorstellungen in der Administration und Bildung zu 

realisieren und damit ihre kolonialen Interessen zu verfolgen. Die Regierung stellte 

folglich Nichtmuslime im Reich auf gleiche Stufe mit Muslimen und führte ein neues 

Justizsystem ein, organisierten das Steuersystem neu und legte eine allgemeine 

Dienstpflicht in der Armee fest. Die meisten orientalischen Christen lebten, bevor im 

19. Jahrhundert die aufgeführten Veränderungen wirksam wurden, ebenso miserabel 

und ebenso traditionell wie die meisten Muslime. Ab dem 19. Jahrhundert konnten 

sie aufgrund ihrer an Europa orientierten Schulbildung ihre Lage deutlich verbessern. 

Diese Bildung war die Voraussetzung, dass viele außerhalb ihrer Heimat ihr Glück 

suchten.

„Die christliche Bevölkerung der arabisch sprachigen Provinzen, besonders die 

syrische, erlebte in diesen Jahrhunderten einen Wandel von Ideen, und neue 

Wissensbereiche taten sich auf. Das war auf die Ausbreitung römisch-katholischer 

Missionen zurückzuführen.“ (Horani, 1992, S. 300). 

Die Angehörigen der christlichen Gemeinschaften genossen in der Regel eine 

wesentlich bessere Schulbildung. Statistiken weisen aus, dass die 

Analphabetenquote unter den orientalischen Christen deutlich niedriger lag als bei 

Muslimen. Da die christlichen Schulen weitgehend Missionsschulen waren oder 

zumindest von Europa finanziell unterstützt wurden, vermittelten sie mehr 

europäisches Gedankengut und Einflüsse als die muslimischen Staatsschulen, von 

den Koranschulen ganz zu schweigen (Mardem Bek, 2003). 

„Das Ergebnis der Missionierung war die Entstehung einer spezifisch christlichen 

Kultur mit arabischen Ausdrucksformen“ (Horani, 1992, S. 300). 

Mit dem weitreichenden Einfluss der christlichen Minderheiten, die meistens 

Kaufleute, Großhändler und Importeure waren, hielten in den neuen 

Geschäftsvierteln außerhalb des traditionellen Bazarbezirks Produkte und 

Dienstleistungen der europäischen Industriegesellschaften Einzug. 
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den Wohltätigkeitsverein am i laum r l a ri , der sich um die Verletzten 

Soldaten kümmerte. Sie hatten ihr eigenes Gebäude und die Vorsitzende kam aus 

der höheren Schicht der Elite ( l a m, T1). 

Der Wunsch der Frauen nach mehr Privatsphäre 
Die neue soziale Stellung der Frauen in der Gesellschaft und ihr Wunsch nach mehr 

Privatsphäre außerhalb der Großfamilie und der Kontrolle der Schwiegereltern 

veranlassten ihre Ehemänner, das Haus ihrer Väter zu verlassen. Um dem 

zuvorzukommen teilten die Bewohner ihre traditionellen Häuser mit dem Innenhof in 

verschiedene Abschnitte, jeweils einen für jeden Sohn. Dadurch wurde die 

geometrische, meist quadratische oder rechteckige, Struktur der inneren Privaträume 

der Innenhöfe entstellt. 

Zusammenfassend lässt sich herausstellen, dass die Reformen, die das Osmanische 

Reich als letzten Rettungsversuch zur Sicherung des eigenen Überlebens unternahm 

und von Europa beeinflusst wurden, enormen Einfluss auf die Entwicklung der 

sozialen sowie urbanen Strukturen der syrischen Städte hatten.

Die neuen Verwaltungsmethoden und Gesetzgebungen führten zur Entstehung von 

neuen Stadtzentren sowie von neuen administrativen und kommerziellen Bauwerken 

nach europäischem Vorbild außerhalb der Stadtmauer. Dazu gehörten Rathäuser, 

Justizpaläste, Hotels, Restaurants, Geschäftsstraßen und vieles mehr. Die 

Einführung und Anlage eines Stromnetzes führten zur Einrichtung von 

Straßenbahnlinie. Daneben wurden Busse und Autos als neue Verkehrsmittel ins 

Land importiert. 

Das Straßenbild dieser Zeit war allerdings auch von Auseinandersetzungen, 

Demonstrationen, und Hinrichtungen geprägt.

Lockerung der islamischen Gesetzte gegenüber Minderheiten und Frauen war neben 

dem neu erwachten Nationalgefühl, dem Verschwinden der Tore zwischen den 

Standvierteln, die Entstehung von neuen öffentlichen Räumen zur Erholung, zum 

Amüsement und zur Bildung sowie eine Entspannung der Atmosphäre in öffentlichen 

Räumen ausschlaggebend für die Entwicklungen dieser Periode. 

Die wirtschaftlichen Entwicklungen und neue Arbeitsmöglichkeiten veranlassten vor 

allem jüngere Leute, von den Dörfern in die Städte abzuwandern, um dort ihr Glück 

zu finden. Dies beschleunigte die Auflösung der Großfamilie. Viele traditionelle 

Häuser in den Städten wurden nun für mehrere kleine arme Familie oder mehrere 
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Personen, meistens Zuwanderer, neu eingeteilt. Außerdem entstanden neue 

Siedlungen extra muros mit architektonischen Übergangsformen. All das verursachte 

die Aufteillung und das Verschwinden der traditionellen privaten Räume. 

Die ökonomischen und politischen Entwicklungen lösten einen kulturellen Wandel in 

der syrischen Gesellschaft aus. Das bedeutet, dass neue Denkweise und Lebensstile 

Einzug hielten, europäische Moden und Gewohnheiten nachgeahmt wurden und 

innerhalb der Mittel- und Oberschicht der große Wunsch nach der Zurschaustellung 

des eigenen sozialen Status entstand. Letzteres führte in die Architektur zu neuen 

Bauformen und einer detaillierten Gestaltung der Außenfassaden der Wohnhäuser.

Dieser kulturelle Wandel spiegelte sich auf verschiedene Art und Weise in der 

räumlichen Struktur der Städte, wie zum Beispiel neue kulturelle und ökonomische 

öffentliche Räume und Einrichtungen (Kinos, Theater, Cafés, Bänke, Parkanlagen 

usw.), neue Gemeinden und Stiftungen, ein modernes Schulsystem, gepflasterte 

Wege für die Bürger und die neuen Form halböffentlicher Räume wie Terrassen und 

Glasfenster.
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Abbildung 202: Politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen der syrischen Städte und deren Einflüsse auf die räumlichen Strukturen, insbesondere die der
öffentlichen Räume von Anfang des 19.Jahrhunderts bis zum 1920. Quelle: Eigene Darstellung.
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Veränderungen
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E Erstärktes Nationalgefühl

gemeinsame Solidarität des Volkes Verschwinden der Tore der Stadtvierteln, die als Isolationssymbole
gesehen wurden.

neue Atmosphäre in den öffentlichen
Räumen

Auseinandersetzungen:
Demonstrationen, Konfrontationen, Hinrichtungen

Zerstückelung und Auflösung der
Großfamilie.

Förderung der unabhängigen Kernfamilie.

Auflösung des traditionellen Sackgassensystems

Entstehung von Straßenraster ohne erkennbare Hierarchien

Entstehung von neuen kleineren Wohnsiedlungen mit baulichen
Übergangsformen wie Konaks, Reihenhofhäuser und Appartementhäuser
(Kleine Haustypen)

F

Ökonomische Entwicklungen

Abwanderung und Veränderung der
sozialen Strukturen

Land Stadt Flucht
Zerstückelung und Verschwinden der traditionellen privaten Räume

Ausdehnung der Städte extra muros und Entstehung von neuen
modernen Siedlungen mit neuen Ordnungsprinzipien und geplantem
Raster

Reiche Schichten siedeln in moderne
Wohnsiedlungen über.

Politische Entwicklungen
Flüchtlingen, europäische Diplomaten

Segregation der Gesellschaft
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G

Kultureller Wandel

Neue Denkweise und Lebensstile

Nachahmungen europäischer Moden und
Gewohnheiten

Entstehung eines „euroorientalischen Mischstils“ in der Architektur

Neue kulturelle und ökonomische öffentliche Räume und Einrichtungen:
Kino, Theater, Cafés, Bänke, usw.

Neue Art von Institutionen, Stiftungen, und Organisationen.

Parkanlagen

Modernes Schulsystem

Neue halböffentliche Räume: Terrassen und Glasfenster.

Gepflasterte Wege für Bürger

Grenzliniensystem (al 'ib System)

H

Demographischer Wandel
Elitenwechsel

Selbstdarstellung
Drang der Mittel und Oberschicht nach

Darstellung ihres sozialen Status

Durch Inneneinrichtungen

Durch neue, Bauformen, Gestaltung und Ausschmückung der
Außenfassaden der Wohnhäuser (Verwendung von besonderen
Elementen)

Durchsichtigkeit der Menschen in
öffentlichen Räumen

Neue Kleidungsformen im Straßenbild
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I
Verstärkte Einfluss der Europäer
auf die Reformen der tanzimat
Periode Verbesserung der Lage der Minderheiten

Entspannte Atmosphäre in den öffentlichen Räumen

Verbreitung der von Kirchen, Schulen und Ausbildungsinstitutionen unter
der Leitung europäischer Missionare

Aufweichung der Segregation christlicher und jüdischer Viertel

J

Entspannte Atmosphäre auf den Straßen

Öffentliche Aktivitäten der Frauen Neue öffentliche Einrichtungen

Wunsch der Frauen nach mehr Privatsphäre
und Zerstückelung der Privaträume

Verteilung der traditionellen Häuser und Aufspaltung der Innenhöfe
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Man kann die Eigenschaften der öffentlichen Räume in den syrischen Städten in den 

Zeitraum zwischen dem 19. Jahrhundert bis zum Ende des Osmanischen Reiches in 

folgenden Punkten zusammenfassen: (siehe die Tabelle 4) 

1- Die öffentlichen Räume intra muros behielten ihre Eigenschaften. Sie blieben 

oft undeutlich definiert, verwahrlost, unattraktiv, unheimlich und ruhige Plätze, 

Straßen, Gassen und Sackgassen. Im Gegenteil dazu waren die neue Straßen 

und Plätze in den Städten extra muros klar definiert, relativ sauber, und gaben 

ein Gefühl der Sicherheit.

2- Die Bewegung auf den Straßen in der Stadt war unkompliziert.

3- Die Proportionen der öffentlichen Räume intra und extra muros orientierten 

sich am menschlichen Maßstab. 

4- Die Verkehrssicherheit war in alle öffentlichen Räume aufgrund der geringen 

Anzahl motorisierter Verkehrsmittel noch kein Problem.

5- Freiheit und Demokratie fehlten weiterhin in allen öffentlichen Räumen.  

6- Die öffentlichen Räume, wo Privatpersonen interagierten, wie z.B. 

Kaffeehäuser, Volksrestaurants, Koranschule, hammame und Moscheen 

waren sauber, während die übrige öffentlichen Räume großenteils 

vernachlässigt wurden. 

7- Im Gegensatz zu den Plätzen, Straßen und Gassen waren sowohl die neuen 

öffentlichen Verkehrsräume als auch die öffentlichen architektonischen 

Einrichtungen und Räume transparent und lesbar. 

8- Die meisten öffentlichen Räume und Einrichtungen waren trotz einiger 

Ähnlichkeit einmalig. 

9- Die Hauptelemente in den öffentlichen Räumen der Stadt extra sowie intra 

muros waren dominant und ausdrucksreich. Sie hatten allerdings andere 

Funktionen.

10-  Ab dieser Periode waren die öffentlichen Räume und Einrichtungen offener 

gegenüber allen Stadtbewohnern. Die Atmosphäre lockerte auf.  

Was die Beziehungen zwischen den räumlichen Strukturen und der Gesellschaft, 

Politik und Wirtschaft betrifft, kann man die folgenden Punkte festhalten:

(siehe die Tabelle 5) 

1- Das Wachstum des arabischen Nationalgefühls führte zur nationalen 

Solidarität, was wiederum das Zugehörigkeitsgefühl der Bewohner verstärkt. 



194

Dadurch vermehrten und intensivierten sich die alltäglichen Interaktionen 

zwischen den Stadtbewohnern. 

2- Die neuen öffentlichen Räume, insbesondere die Erholungseinrichtungen, 

hatten eine Bühnenfunktion und trugen daher auch den Keim der sozialen 

Erfahrung.

3- Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einflüsse waren 

deutlich. Das führte zur Förderung der sozialen Entwicklung, denn der Einfluss 

der öffentlichen Räume auf das Individuum und die Gesellschaft war greifbar 

und unverkennbar.  
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Tabelle 4: Eigenschaften der öffentlichen Räume der syrischen Städte im Zeitraum vom Anfang des 19.Jh. bis zum Jahr 1920 
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Bis 1800 1800 - 1920 
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Tabelle 5: Einfluss der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren auf die öffentlichen Räume der syrischen Städte Anfang des 19. Jh. bis zum Jahr 1920 
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diesem Plan als Unterkunft für die französischen Bürger gedacht, die einen 

europäischen Lebensstil pflegten.

Der Entwicklungsplan hatte folgende Schwächen:60

a) Viele breiten Straßen und Plätze. 

b) Verschwinden vieler Grünflächen durch Bebauung außerhalb der Stadtmauer.  

c) Die französischen Planer waren nicht daran interessiert, die Altstadt in das 

neue Zentrum einzubinden. Im Gegenteil, die Ringstraße trennte Alt-und 

Neustadt voneinander. Diese extreme Trennung zwischen Neu- und Altstadt 

führte dazu, dass sich die Altstadt zu einem Denkmal entwickelte und nicht als 

lebendiger Teil der gesamten Stadt gesehen wurde. Außerdem zementierte sie 

die starke soziale Trennung zwischen den Reichen und den Armen, die nicht 

die Möglichkeit hatten, in eines der modernen Viertel umzuziehen (Gangler,

1993). Die Altstadt ihrerseits blieb mit ihrem traditionellen Handels- und 

Einkaufzentren weiterhin Mittelpunkt des traditionellen wirtschaftlichen, 

sozialen und religiösen Lebens.  

d) Die neuen Viertel besaßen keine lokalen Märkte. Viele Park-, Spiel- und 

Speicherräume in den Erdgeschossen der Häuser wurden in Geschäfte 

umgewandelt.

e) Ab dieser Zeit wurden das Etagenbausystem stets mehr genutzt, bis es zum 

beherrschenden Bausystem des Landes wurde. Es gab keine Gesetze, die die 

Höhe der Gebäude regulierten. Deshalb standen viele hohe Gebäude dem 

Ausblick anderer Gebäude im Weg. 

f) Das alte Stadtgewebe wurde durch die Anlage neuer Straßen zerstört. 

g) Der Barada Fluss in Damaskus wurde kanalisiert und verlor seine 

Anziehungskraft auf Besucher und Erholungssuchende. 

Trotz der vielen Vorteile des Stadtentwicklungsplans, wie die Auslagerung der 

industriellen Zonen an den Stadtrand und die neue Art von öffentlichen Räumen und 

Einrichtungen, die nach modernen Kriterien gestaltet waren, erfüllte der Stadtplan 

seinen Zweck nicht. Zwischen den zwei Weltkriegen entwickelte die Stadtverwaltung 

einen neuen Stadtentwicklungsplan, der jedoch ebenfalls an mangelnder 

Kooperation zwischen den einzelnen Verwaltungsteilen und am Fehlen eines 

einheitlichen und langfristigen Konzepts bzw. einer Vision scheiterte.
                                           
60 Siehe die Abbildung 246, Teil E, S. 222. 



Auch in

langsam

Straße

platzart

Regieru

Lattakia

sorgten

Entwick

aufgest

westlic

4.3.2 S
d

4.3.2.1

In diese

Cafés

Meinun

bara z

Berühm

Zeitung

Viele ko

Abbildu
s r a
14.12.20

lfara
und Stu

61 Siehe d

n den and

m durch. D

ndurchbru

tigen Erw

ungsgebäu

a und Hom

n für St

klungsplän

tellt. Die 

hen Einflüs

Soziale En
die räumli

 Kulturell

em Zeitrau

und Clubs

ngen sowie

z l Café in

mtheit unte

gen und Ze

onnten sic

ng 233: Au
Zeitung,

010.
Café in Hom
denten.  

die Abbildung

deren groß

Die Altstad

ch erschlo

weiterunge

ude, weite

ms erhielte

trom. Se

ne für die 

syrischen 

ssen und v

ntwicklun
ichen Stru

le, politisc

um entstan

s wurden 

e Ideen ge

n Damask

er der jün

eitschriften

ch das höch

ußenansicht
[URL140], 

ms, gegrün

g 246, Teil F, S

ßen syrisch

dtquartiere

ossen. Mo

en am 

erführende

en eine Tr

eit 1940 

Städte Ho

Kleinstädt

verharrten

gen in de
ukturen

che Aktivit

nden unter 

zu Podien

eäußert wu

kus und d

geren Ge

n aus. Kino

hstens ein 

t. Quelle: a
abgerufe

det  in den 

S. 222. 
209

hen Städte

 wurden d

oderne Wo

Rande d

e Schulen

rinkwasser

wurden 

oms und 

te auf de

weiterhin i

r syrische

täten in de

den Jugen

n, wo unte

urden. In d

das ra ,

neration. S

os waren 

Mal im Mo

as-
en

Ab
s r
14.

30er Jahre

en setzten 

durch den 

ohnquartie

der Altst

n und Kr

rversorgun

von fra

Hama sow

m Land b

in alten Tra

en Gesells

en öffentl

ndlichen ne

erschiedlich

iesem Sin

lfara o

Sie tausch

ebenfalls b

onat erlaub

bbildung 23
r a  Zeitu
.12.2010.  

en war ein T

sich euro

einen ode

ere schlos

tadt ents

rankenhäu

g. Kleine 

nzösische

wie für da

blieben fa

aditionen (

schaft und

ichen Räu

eue kulture

he politisc

ne erlangt

oder t l d

hten unter

beliebt, jed

ben.

34: Innenan
ung, [UR

Treffpunkt f

päische E

r anderen 

sen sich 

stehen m

user. Die 

lokale Kra

n Städte

as Gebiet 

st unberü

(Ernst, 198

d ihr Einflu

umen61

elle Beweg

che und ku

ten Cafés w

 Café in

reinander

doch oft zu

nsicht. Que
L141], ab

für Politiker

inflüsse 

breiten

an. An 

moderne

Städte

aftwerke

eplanern

Salam

hrt von 

84).

uss auf 

gungen. 

ulturelle 

wie das 

n Homs 

Bücher,

u teuer. 

elle: as-
bgerufen 

r, Denker 



Abbildu
wurde A
eröffnet
[URL142

Abbildu
Tores in
creative
10.10.20

Der gr

soziale

zum B

Samme

und Fri

in Syri

Außerd

Mischu

teilten

nationa

im Volk

ng 235: H
Anfang der
t. Quelle:
2], abgerufe

ng 237: Fi
n Damasku

esyria,
010.

roße Einfl

e Strömung

Beispiel die

elpartei. A

iedrich Nie

en führte.

dem entst

ung aus So

zwei Ziele

alistische S

k und ihres

Hafana Café
r 40er Jahre

as-s r a
en 14.12.201

ilmposter d
s. Quelle: i
[URL144], 

uss europ

gen unter d

e syrische

uch setzte

etzsche aus

 Im pan-i

tand in d

ozialismus

e: Fortschr

Strömunge

s Strebens

é, Damasku
e des 20 J
a Zeitun
0. 

des bab tu
ibda  su r

abgeru

päischer D

den jungen

e Nationale

e man sich

seinander,

slamische

ieser Zeit

s und Pana

itt und Fre

en wurden 

 nach Una
210

us
h. 
g, 

Ab
Da
Na
14.

uma
ri a
ufen

Ab
ers
Qu
abg

Denkrichtu

n Leuten. 

e Partei, 

h zum erst

 was zur G

n Spektru

t die Baa

arabismus

eiheit bzw. 

in den 19

abhängigke

bbildung 2
amaskus. 
achrichtenm
.12.2010.   

bbildung 23
sten syrisc
uelle: ta ri
gerufen 10.1

ngen erze

Neue Part

die Volksp

ten Mal m

Gründung d

um entstan

ath Partei,

repräsent

Unabhäng

940er Jahre

eit von der 

236: Hafa
Quelle:

agazine, [U

38: Das K
chen Spielf

 su r  Syr
10.2010.   

eugte neu

teien wurd

partei und

it den Idee

der Komm

nd die Mu

, welche 

tierte. Die 

gigkeit. Vo

e aufgrund

Mandatsm

ana Café 
Nobe

URL143], ab

ino-Plakat 
ilm im Jah

riahistory, [U

ue politisc

en gegrün

d die Patr

en von Ka

unistische

uslimbrude

ideologisc

meisten P

or allem lin

d ihrer Pop

macht unte

heute, 
els-news
bgerufen 

für den 
hr 1934. 
URL145], 

he und 

ndet wie 

riotische

arl Marx

n Partei 

erschaft.

ch eine 

Parteien 

nke und 

pularität 

erdrückt.



Panara

sehnte

Gedich

und De

öfter vo

teilnahm

gleichz

Interak

In diese

Unwille

Frauen

für Ver

gewese

Abbildu
dem Ho
Bildung
as-sa r
15.11.20

Trauerz

Trauer

genom

in den

berühm

eigene

Die Tr

Verbind

abische Ge

n, machten

hte huldigte

emonstratio

or, dass S

men. Die 

zeitig unru

ktion zwisch

er Zeit war

e gegenüb

n, nahmen 

rstorbene t

en waren. 

ng 239: Stu
otel Baron
g einer natio

Onlinemag
010.

züge

um eine

men, um k

 Trauerzu

mter Persö

Wut und V

rauerzüge

dung mit d

efühle, we

n sich auc

en der ara

onen, die u

chulen sch

Straßen w

uhig. In Z

hen den V

ren die Str

ber den F

spontan a

teil, die in 

Als Zeiche

udenten de
in Aleppo u

onalen Arme
azin, [URL

n Verstorb

kollektiv ihr

ug ein un

önlichkeiten

Verbitterun

passierte

dem Toten

elche sich 

ch in den M

abischen N

unter dem 

hlossen, d

waren in d

Zeit der (

ierteln: Die

raßen im P

Franzosen

an vorüber

den pana

en der Ante

monstrieren
und fordern
ee.  Quelle: 
146], abger

benen wir

re Trauer i

nd drücken

n war in d

ng zu zeige

en bestim

n hatten, w
211

nach dem

Medien bre

Nation. Ma

Volk belie

as die Sch

ieser Zeit 

(pan)arabis

e Tore war

Prinzip Büh

bekundet

rziehenden

arabischen 

eilnahme s

n vor 
n die 

aks 
rufen 

A
D
im
S
1

rd von vie

im öffentlic

n ihre An

er Mandat

en.

mmte Stra

weil er do

m alten Gl

eit. Beiträge

n organisi

bt waren. Z

hüler liebe

spannend

schen Re

en offen u

hnen, auf d

wurden. 

n Demons

und antik

schlossen d

Abbildung 2
Damaskus g
m Jahre 
Syriahistory,

2.10.2010.  

elen Syrer

chen Raum

nteilnahme

tszeit auch

ßen, Plät

ort zum Be

anz der a

e in Zeitun

erte panar

Zu diesen 

er an diese

d – es pas

evolution e

nd wurden

denen Wut

Passanten

trationen o

kolonialen

die Geschä

240: Fraue
gegen das fr
1925. Que
, [URL1

rn noch s

m zu äußer

 aus. Vo

h eine Ge

tze und 

eispiel arb

arabischen

ngen, Liede

rabische P

Anlässen

en Kundge

ssierte was

erhöhte s

n benutzt. 

t, Widersta

n, darunte

oder Traue

Strömunge

äfte.

enausschrei
ranzösische
lle: ta ri
147], ab

stets zum 

rn. Sie reih

r allem d

legenheit,

Ecken, di

beitete ode

 Nation 

ern und 

Paraden

kam es 

bungen 

s – und 

ich die 

and und 

er auch 

erzügen

en aktiv 

itung in 
e Mandat 
 su r
bgerufen 

Anlass 

hen sich 

der Tod 

um die 

ie eine 

er seine 



212

Freizeit verbrachte. Das Haus der Familie des Toten wurde zwischenzeitlich zu 

einem öffentlichen Raum. Jeder durfte kommen, mitleiden und die Familie des Toten 

trösten, wobei nach Geschlechtern getrennt wurde. Die Todesanzeigen wurden in 

bestimmten Ecken in jedem Viertel ähnlich wie Plakate direkt auf eine Mauer geklebt. 

Bis heute sind diese Mauern voll mit übereinander geklebten Todesanzeigen. Sobald 

eine neue Anzeige auf der Mauer erschien, versammelten sich vor ihr Menschen und 

unterhielten sich über den Toten. Diejenigen, die den Toten kannten, erzählten von 

ihm. Kannte niemand den Toten, unterhielt man sich über seine Verwandten, seinen 

Wohnort oder ähnliches. Diese Ecken mit ihren Mauern voller Todesanzeigen waren 

und sind wichtige Sammelpunkte für Menschen, wo sie sich unterhalten und 

diskutieren können. Dabei weitet sich die Unterhaltung schnell aus auf andere 

Themen, die mit dem Toten nicht mehr viel zu tun haben.

Bei Todesfällen wurden bei den Muslimen vom Minarett der Moschee im Viertel die 

Todesnachricht verkündet. In den christlichen Viertel hingegen wurde die 

Totenglocke geschlagen  

In der Beschreibung des Trauerzugs des Politikers fa r lb r d  im 2. Mai 1966 

lesen wir:

„Sein Trauerzug war wie sein Leben, voll mit Leben und Chaos… die Leute 

sammelten sich an jeder Ecke auf der Straßen und warteten auf den Zug… viele 

Leute, die sich seit lange nicht mehr gesehen haben, begegneten sich nun und 

unterhielten sich leise… .Als der Trauerzug vorbeizog, waren die Menschen demütig, 

die Augen voller Tränen…  der Zug läuft majestätisch und respektvoll... An der Spitze 

trug man Rosen und Lorbeerkränze….an der Darwechiya Kurve trugen Dutzenden 

von jungen Männern den Sarg durch den Hamidiya Bazar wo man unter den 

Hochrufen der Passanten und Zuschauern marschierte... Alle Geschäfte in dem 

Bazar schlossen wie eine Abschiedsymphonie nacheinander“ (qa a b asan, 1994, 

S. 314).

In jedem Trauerzug gab es ähnliche Szenen, abhängig vom sozialen und politischen 

Gewicht des Toten. Jeder Zug wurde durch bestimmten Straßen und Plätze, wo der 

Tote gelebt und gearbeitet hatte, geführt. Die Trauerzüge von wichtigen 

Persönlichkeiten führten meistens durch bedeutsame Räume in der Stadt, wie durch 

den Hauptbazar oder die Hauptstraßen sowie am Rathaus entlang zur 

Hauptmoschee oder Kirche, wo die letzten Gebete für den Toten gehalten wurden.
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Auseinandersetzung mit der französischen Kultur: Entwicklung des Habitus
Die Kleidung der Männer und Frauen und damit auch ihre Bewegungsweise in den 

öffentlichen Räumen veränderte sich: Die Männer kleideten sich wie die Europäer 

und viele Frauen zogen sich modern an und legten das Kopftuch ab. Der große Teil 

der Gesellschaft war immer noch verwurzelt in seiner alten Mentalität und konnte 

sich nicht vollständig von ihr befreien. Dies und die Zunahme von Frauen ohne 

Kopftuch auf den Straßen führte zu mehr gesellschaftlichen Kontrolle im öffentlichen 

Raum. Die Frauen probierten ihre neue Kleidung und Bewegungen erst auf kurzen 

Strecken mit einem bestimmten Ziel aus. Einfache Spaziergänge oder Bummeln 

waren noch nicht möglich. Auch die Männer bewegten sich lockerer; jedoch taten sie 

dies mit dem nötigen Ernst. 

Europäische Wohnformen als Vorbild
Die Christen, reiche Muslime und Juden waren oft bestrebt, wie die Europäer zu 

leben, da sie meinten, damit ihr Ansehen vergrößern zu können (Gangler, 1993). Sie 

verließen ihre großen Häuser, um in moderne Wohnungen oder Villen europäischen 

Stils umzuziehen ( l a m,  T1). 

„Im Wechselspiel mit den Wohnquartieren der Altstadt fanden hier in jüngerer Zeit 

vielfältige Bevölkerungsverschiebungen und soziale wie wirtschaftliche 

Umschichtungen statt. Diese führten dazu, dass die jüngeren Wohnquartiere der 

orientalischen Stadt sowohl in Grundriss und Baubestand wie in der 

Sozialgruppierung ihrer Bewohner weitgehend an europäisch-westliche Vorbilder 

angeglichen erscheinen.“ (Wirth, 2000, S. 398). 

Die frühen Stadterweiterungen der französischen Mandatszeit waren durch maximal 

viergeschossige Randbebauungen geprägt, vorwiegend mit kolonial beeinflusster 

moderner Architektur. Diese Zonen wurden durch eine Umgehungsstraße begrenzt. 

Allgemein gilt, dass Wohnungen ab dieser Zeit vor allem Etagenwohnungen ohne 

Innenhöfe oder Durchgänge waren. Stattdessen hatten sie einen großen 

Empfangsraum, der zu allen anderen Zimmern der Wohnung führte. Zwischen Wohn- 

und Schlafbereichen wurde nicht getrennt. 

Neue halböffentliche urbane Räume
Die starke Trennung zwischen den öffentlichen und privaten Räumen wurde durch 

neue Bauelemente wie Terrassen und kleine Gärten zwischen den Gebäuden 

( a 'ib System) aufgelockert. Die Terrassen waren seitdem auch ein Hauptelement 
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Viele neue Clubs für Sportarten wie Tennis, Kraftsport, Fußball und Tischtennis 

wurden gegründet, wo Jungen und Mädchen sich sportlich betätigen konnten. Das 

Interesse der Menschen an Sport und gemeinschaftlichen Aktivitäten wie die 

Pfadfinder stieg. Dieses Interesse stieg auch nach der Unabhängigkeit weiter an. 

( l a m, T1). 

4.3.2.3 Neue Teilung der Gesellschaft in den syrischen Städten 

Während zuvor die Bewohner vor allen entlang ihrer Religions- und ethnischen 

Zugehörigkeit getrennt wurden und sich auch dahingehend identifizierten, rückten 

nun andere Kriterien in den Mittelpunkt: sozial-ökonomische Statur 

(Klassenzugehörigkeit) und politische Stellung im Beziehungsgeflecht. 

„Es wurde bereits ausführlich dargelegt, dass in den gegeneinander scharf 

abgegrenzten Altstadtquartieren der Städte im islamischen Orient Menschen gleicher 

nationaler Herkunft oder gleicher Sprache oder gleicher Religion, aber sehr 

verschiedenen Einkommens, Vermögens, Einflusses und Berufs zusammenwohnten. 

Diese Wohngemeinschaften und Nachbarschaftsgruppierungen der traditionellen 

Stadtkerne werden in den modernen Wohnvierteln der Außenbezirke immer mehr 

von einem ganz anderen, typisch wesentlichen Ordnungsprinzip abgelöst, dem nach 

sozialem Status: Unabhängig von Religion und Volksgruppe wohnen hier Menschen 

gleicher Kaufkraft und gleicher Konsumgewohnheiten zusammen, die in ihrer 

überwiegenden Mehrheit modern- westlich eingestellt sind. Damit entstehen in den 

Außenvierteln der orientalischen Stadt Wohnquartiere, die in ähnlicher Weise sozial 

homogen sind wie entsprechende Viertel europäischer oder nordamerikanischer 

Städte.“ (Wirth, 2000, S. 398). 

Die politische Stellung wurde durch die Beziehungen und der Nähe einer Person zu 

den Quellen der Macht definiert. 

„Die herrschende Elite definierte sich aus ihrer Nähe zur staatlichen Macht, aus der 

Verkörperung religiöser Werte und durch Reichtum wie Herkunft. Dem gegenüber 

stand das „gemeine“ Volk, das arbeitete. Die Zuordnung des Einzelnen zur einen 

oder anderen Gruppe hingegen von den Werten der jeweiligen Zeit ab.“ (Gangler,

1993, S. 42). 
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Das extrovertierte, allein stehende Haus wird zum Statussymbol von Reichtum und 

Macht. Es entsteht zum ersten Mal eine ernsthafte soziale Segregation, im 

Gegensatz zu bisherigen Gewohnheit, die Gesellschaft und Stadtbezirke nach 

Ethnien, Religionen und Berufen aufgeteilt waren. 

Die neue reiche Schicht und ihre neuen 

Die neuen Siedlungen außerhalb der Stadtmauer wurden meisten von den Reichen 

besiedelt. Auch sie waren eine neue Gruppe, die aus verschiedenen Religionen 

bestanden und einen diversen ethischen Hintergrund hatte. Dies hat zur Folge, dass 

sie sich kaum zu gemeinsamen Aktivitäten wie in ihren alten Vierteln 

zusammenfanden. Dies hatte vor allem zwei Gründe. Erstens hatten sich die 

Bewohner diese Siedlungen nicht vollkommen von ihren alten Denk- und 

Lebensweisen getrennt, obwohl sie bestrebt waren, in den neuen Vierteln ein 

modernes Leben zu führen. Sie konnten nicht unbefangen mit anderen religiösen 

und ethnischen Gruppen in eine neue homogene Schicht aufgehen. Die meisten 

Festlichkeiten im öffentlichen Raum waren religiöser Art und forderten die Beteiligung 

einer bestimmten Gruppe. Zweitens wurden bei der Planung der neuen Viertel nach 

modernen europäischen Vorstellungen Aspekte, die das gemeinschaftliche Leben 

stärken könnten, nicht berücksichtigt. Es gab normalerweise keine Moscheen, keinen 

Bazar oder khan und kein hammam, die als Treff- und Austauschpunkte hätten 

dienen können ( laasad , 1984). 

4.3.2.4 Neue Auseinandersetzung in der Gesellschaft 

Die junge Generation hatte neue Möglichkeiten, um mit anderen konfessionellen 

oder ethnischen Gruppen in Kontakt zu kommen. Dies geschah vor allem in den 

öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Universitäten. Aber auch auf 

Demonstrationen und während organisierter Aktivitäten wie zum Beispiel der 

Pfadfinder oder der karitativen Einrichtungen traf man sich und tauschte sich aus. 

Dadurch entstanden neue Beziehungen innerhalb der neuen intellektuellen Schicht, 

welche sich jenseits von Religions- und Familienzugehörigkeit entwickelte. 
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Trotz ihrer kurzen Dauer hat die französische Mandatszeit in Syrien klare Spuren 

interlassen. Die neue Art öffentlicher Räume und Einrichtungen und die modernen 

Verkehrsmittel sowie Lebensstil haben den urbanen Raum unwiderruflich verändert.

a) Einfügung der französische Struktur von Straßen und Plätze in die Städte 

(Boulevard, kreisförmige Plätze meist für den Autoverkehr) 

b) Als Ersatz für Zitadelle und Serail der traditionellen Altstadt bildete sich eine Art 

von modernem Regierungs- und Verwaltungsviertel heraus, in welchem 

Ministerien, Regierungs- und Polizeibehörden sowie die verschiedensten 

Büros öffentlicher und privater Dienstleistungen bis hin zum Hauptpostamt in 

räumlicher Nachbarschaft beieinander liegen. 

c) Die Einführung neuer Begriffe in die Stadtplanung wie „Altstadt“ als 

historisches Dokument oder Museum umgeben von der neuen modernen Stadt 

extra muros

d) Die Entstehung eines Autostraßenrings als trennendes Element zwischen den 

neuen Vierteln der Stadt und der Altstadt. 

e) Entstehung einer Mischung westlich-östlicher Strukturen für Räume und 

Gebäude

f) Verbesserung der Infrastruktur in den neuen Vierteln 

g) Gut gepflasterte Straßen für Fußgänger und Autos und saubere Bürgersteige 

h) Veränderung verschiedener Teile der räumlichen Struktur in der alten Stadt 

durch die Bebauung des Straßennetzes und durch die Erweiterung der Plätze, 

so dass sie die Verkehrsmittel (Auto und Tram) beheimaten konnten. Als 

Vorbild fungierte die Entwicklung der Struktur in europäischen Städten wie 

Paris.

i) Entstehung von modernen Geschäftsvierteln westlichen Stils in den großen 

Städten wie Damaskus und Aleppo. „Sie standen nie im Gegensatz zum 

traditionellen Bazar, sondern sie ergänzten ihn.“ (Wirth, 2000, S. 152). 
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Abbildung 246: Politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen der Syrischen Städte und deren Einflüsse auf die räumlichen Strukturen, insbesondere die der
öffentlichen Räume von 1920 bis 1946. Quelle: Eigene Darstellung.
     
Politische und wirtschaftliche

Veränderungen
Soziale Veränderungen Entwicklung der räumlichen Struktur

     

A

Verschlechterung der
Agrarflächen aufgrund
des Anbaus von wenigen
Exportprodukten

Abnehmende Bedeutung der familiären
Arbeits und Lehrweisen

Entstehung von Siedlungen extra muros und Verbreitung des kleinen Haustypus

Abwanderung von den Dörfern in die Städte Aufteilung der großen Wohnhäuser
       

B

Maßnahmen der
französischen
Mandatsmacht um ihre
Hauptziele zu erreichen

Verschwinden der traditionellen
Rolle der Sackgasse.

Zerstückelung der Privaträume

Breite Straßen, Lange Achsen auf den Straßen

Einrichtung von Krankenhäusern und andere Dienstleistungseinrichtungen

C
Niederlassung der
Franzosen

Moderne Infrastruktur: gute Verkehrsnetze,, neue Brücken, gepflasterte
Bürgersteine, lokale Kraftwerke für Strom, Trinkwasserversorgung, usw.

Neue Verwaltungs und Dienstleistungseinrichtungen wie Hotels, Banken, usw.

Entstehung von öffentlichen Erholungs und Kultureinrichtungen: Opern, Theater,
Konzertsäle, Museen, Kinos, Restaurants, Cafés, Parkanlagen,

Entstehung von öffentlichen Bildungseinrichtungen: Schulen, Universitäten,
Institute.
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C

Ausdehnung der Städte extra muros und Verschwinden von vielen Grünflächen in
der Umgebung der Städte.

Einrichtung von neuen Vierteln nach europäischem Muster, die von dem
historischen Altstadtbereiche abgetrennt waren: Neue Wohngrundrisse mit
übergedecktem Innenhof (s f ), der als Durchgangsraum und Wohnzimmer
benutzt wurde.

Entsorgung von Abwasser und Müll
Abwanderung der Reichen von der Altstadt zu
attraktiven neuen Siedlungen extra muros.

D

Segregation der Gesellschaft.

Veränderung der Lebensweise von vielen
Menschen besonders der jüngeren
Generation.

Neue Vergnügungseinrichtungen: Kabarett, Kneipen, Cafés, Kasinos, usw.

Mehr Privatsphäre für Frauen Private kleine Wohnungen für Kernfamilien

Keine große gemeinsame Aktivitäten in den
neuen öffentlichen Räumen in den neuen
Siedlungen.

Große öffentliche Einrichtungen und Räume in den neuen Siedlungen wie
Moscheen, Bazare und Hammame fehlen.



223

     

D

Neue Verhältnisse zwischen Individuum und
Familie.

Verschwinden des Innenhofs in den neuen Wohnungen.
Keine Trennung mehr zwischen Wohn und Schlafbereiche.

Zeigen von Emanzipation, Reichtum und
Öffentlichkeit in der Gesellschaft

Neue Art halböffentlicher Räume: Terrassen, Gärten zwischen den Gebäude
(Grenzliniensystem bzw. a a 'ib System), große Glasfassaden, usw.

Neuer Ästhetik Etagenwohnungen, attraktive Fassaden.

E

Maßnahmen der
Franzosen
„Masterpläne“ für die
Stadtentwicklung in
Syrien

Einrichtung von Ringstraßen Segregation der Gesellschaft

Verbindung zwischen den großen Städten Förderung des Transports und des Reiseverkehrs.

Gründung der internationalen Produktmesse in
der Hauptstadt.

Kontakte zwischen vielen Menschen aus verschiedenen Städten und mit
unterschiedlichen Nationalitäten

Weitere Siedlungen nach westlichem Schliff Neuer Lebensstil

Ausbreitung des Etagenwohnsystem Neue soziale Strukturen

Breite, gerade Straßen und Boulevards mit zentrale kreisförmigen Plätzen

Bedrohung des alten Stadtgewebes durch die Anlagen neuer breiter Straßen

Auslagerung der industriellen Zonen an den Stadträndern

Aufteilung der Gartenzone nach einem geometrischen Raster.

Fehlen von lokalen Märkten in den neuen Vierteln

Umwandlung von vielen Spiel , Park und Speicherplätzen im Erdgeschoss in Läden
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Einfluss europäischer Ideen

F

Entstehung von viele
nationalen Parteien

Neue kulturelle Bewegungen Entwicklung einer kulturellen Szene in den Cafés und Clubs

Spannende und unruhige Atmosphäre auf den Straßen

Arabische Revolution Intensive Interaktionen zwischen den Stadtvierteln

Auseinandersetzung mit der französischen
Kultur

G

Neuer Lebensstil, Aktivitäten und Habitus der
Menschen

Neue Arten und Formen von öffentlichen Räumen

Neue kulturelle und sportliche und Clubs, Vereinigungen und Veranstaltungen:
Konzerte, Modeshows, usw.

Neue Auseinandersetzung in der Gesellschaft

Entfaltung der Gesellschaft in den öffentlichen
Räumen

Befreiung von vielen alten Traditionen
Einschränkungen für religiöse Rituale und Feste im öffentlichen Raum.

Lockerung der
Gesetze mit Bezug auf
Frauen.
Neue Kleidungsmode.

Neue vertrauliche Atmosphäre den Straßen.
Mehr gesellschaftliche Kontrolle auf die Straßen.
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Allgemein gilt, dass die öffentlichen Räume in dieser Periode ihre gedachten 

Funktionen im Prinzip erfüllten. Die privaten Räume, die in den Altstadtteilen 

aufgeteilt wurden, waren in den neuen Wohnsiedlungen kleiner angelegt. Sie haben 

die Beziehungen zwischen den individuellen Mitgliedern einer Familie, sowohl 

zwischen den Eltern und ihren Kinder, als auch zwischen den Geschwistern beiderlei 

Geschlechts positiv umgestaltet. Persönliche Privatsphären, wie man sie heute 

definiert würden, waren außerhalb der Oberschichten wegen des 

Wohnflächenmangels unvorstellbar.

Auch die Gestaltung der halböffentlichen oder halbprivaten Räume, erfüllten teilweise 

ihre Rollen. 

Man kann die Eigenschaften der öffentlichen Räume in dieser Periode in den 

folgenden Punkten zusammenfassen: (siehe Tabelle 6) 

1. Die Maßnahmen, die in den syrischen Städten intra muros durchgeführt

wurden, beschädigten ihre urbane Struktur und führten zur Verwahrlosung. Die 

urbanen öffentlichen Räume in diesen Stadtteilen waren daher unattraktiv und 

strahlten Unsicherheit aus. Außerdem wurden viele von den öffentlichen 

Einrichtungen, wie Koranschulen, bimaristane, und khane vernachlässigt. 

2. Die Bewegung auf die Straßen in der Stadt intra und extra muros war 

unkompliziert und ohne Hindernisse.  

3. Die Proportionen aller öffentlichen Räume intra und extra muros blieben 

menschlich.

4. Die Anzahl der Verkehrsmittel blieb bis zum Ende dieser Periode relativ klein. 

Deswegen war Verkehrssicherheit in allen öffentlichen Räumen kein Problem.

5. Freiheit und Demokratie fehlten weiterhin in allen öffentlichen Räumen.  

6. Die öffentlichen Räume, die von privaten Menschen genutzt und gestaltet 

wurden, wurden sauber gehalten, während die übrigen öffentlichen Räume im 

Grunde genommen vernachlässigt wurden.  

7. Alle öffentlichen, halböffentlichen und privaten Räume der syrischen Städte 

extra muros hatten beinah immer menschliche Proportionen und waren 

ablesbar.

8. Die öffentlichen Räume ähnelten einander stets mehr. Sie öffneten sich 

gegenüber allen Bewohnern der Stadt.
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Was die Beziehungen zwischen der räumlichen Struktur und der Gesellschaft, Politik 

und Wirtschaft betrifft, kann man folgenden Punkte festhalten: (siehe Tabelle 7) 

1. Trotz der politischen Unterdrückung nahm die Diversität politischer Parteien 

und Bewegungen zu, die als Hauptziel die Unabhängigkeit verfolgten. Dies 

verstärkte die Interaktionen und Kommunikation zwischen den 

Stadtbewohnern. Es gab Konfrontationen aber auch viele Diskussionen und 

Gespräche.

2. Straßen und Plätze waren eine Bühne, um das Nationalgefühl auszudrücken. 

Auch die kulturellen und Erholungseinrichtungen waren eine Bühne, um die 

kulturellen und politischen Meinungen zu äußern und zu zeigen. 

3. Die vielfältigen politischen Meinungen hatten zusammen mit dem Schrumpfen 

des religiösen Einflusses eine positive Wirkung, denn die Individuen hatten 

mehr Kontakt zueinander und interagierten trotz unterschiedlicher 

Religionszugehörigkeit. 

4. Die Förderung der kulturellen Aktivitäten führte zur Aktivierung und Stärkung 

der Funktion der öffentlichen Räume, als Räume für Interaktionen zwischen 

den Bewohner und als Ort der Entfaltung im positiven Sinn. 

5. Das Klima spielt ab diesem Zeitraum keine Rolle mehr in der Entstehung der 

urbanen öffentlichen, halböffentlichen und privaten Räume der Stadt. 
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Tabelle 6: Eigenschaften der öffentlichen Räume der syrischen Städte im Zeitraum zwischen 1920 und 1946 
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Tabelle 7: Einfluss der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren auf die öffentlichen Räume der syrischen Städte zwischen 1920 und 1946 
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4.4 Die Zeit der Putsche: 1946 bis 1971 

Die fünfziger und sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts  waren in die Geschichte des 

neuen unabhängigen syrischen Staats politisch aufgeregte und unruhige Zeiten, die 

wiederum ihre neuen ökonomischen und gesellschaftlichen Spuren hinterließen und 

daher die räumlichen Strukturen der großen Städte veränderten. 

4.4.1 politische und wirtschaftliche Entwicklungen und ihr Einfluss auf die 
räumlichen Struckturen 

Der junge Republik Syrien erlebte in ihre ersten Jahre politische Instabilität und 

Regierungskrisen. Im Jahr 1949 wurde nach einer schweren innenpolitischen Krise 

eine Militärregierung errichtet. Es folgte eine Kette von Putschen. Es gab in weniger 

als 24 Jahre sechs Putsche. Syrien erlebte unter den Militärregierungen 

diktatorischen Maßnahmen und Unruhen.

„Die ersten dreißig Jahre des jungen, durch zwei Jahrzehnte französischen Mandats 

geschaffenen und geprägten Staates waren von Widersprüchen zerrissen. Es 

handelte sich dabei nicht bloß um die üblichen Kinderkrankheiten und 

Pubertätsprobleme, sondern um eine Abfolge von Umstürzen und plötzlichen 

Wendungen. Ein erstmals als moderner Staat und nicht nur als eine „Kulturregion“ 

sich verstehendes Land musste versuchen, nicht nur sich selbst, sondern auch sein 

Verhältnis zu seinen Nachbarn zu finden.“ (Renz, 1988).

Ab 1955 waren die Beziehungen zwischen Syrien und dem Westen angespannt. Im 

Gegensatz dazu verbesserten sich die Beziehungen zur Sowjetunion. 1958 

vereinigte sich Syrien und Ägypten im Eiteltempo zur „Vereinigte Arabischen 

Republik“ (VAR). Das Staatsoberhaupt Ägyptens Gamal Abd al-Nasser wurde zum 

Präsidenten der neuen Republik ernannt. Im Laufe seine Regierung in Syrien wurden 

die Kommunisten, die Muslimbrüder sowie andere Parteien unterdrückt, viele wurden 

inhaftiert. Die Presse wurde zensiert ( l a m, T3) und es wimmelte von Spionen auf 

den Straßen und in den öffentlichen Räumen ( lmal , 1992). Nasser setzte 

willkürliche und diktatorische Maßnahmen durch, welche nicht mit der von der Union 

anvisierten Politik übereinstimmten. Schnell kam es in der gemeinsamen syrisch-

ägyptischen Regierung zu tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten. Demzufolge 

dauerte diese Vereinigung nicht lange. Durch einen Militärputsch syrischer Offiziere 

im Jahr 1961 trat Syrien aus der VAR und rief die „Arabische Republik Syrien“ aus. 
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Das Militär bestimmte immer mehr die politische Richtung. Sie putschte gegen 

Regierungen, die ihnen nicht folgten. Aus diesem Machtkampf ging am Ende die 

Baath Partei als Siegerin hervor. Zwar hielt diese am parlamentarischen System fest, 

schaffte jedoch die Parteien und die freie Presse ab. Die Landaristokratie sowie die 

Handels- und Industriekreise, die bis dahin die Regierungspolitik bestimmt hatten, 

wurden durch die Baath-Partei entmachtet. 

Es gab in dieser Periodezeit eine Reihe von internen Machtkämpfen zwischen den 

verschiedenen Gruppen der Partei. Die Geheimdienste wurden in dieser Zeit immer 

mächtiger. Daher wurde das öffentliche kulturelle Leben gelähmt. 1966 übernahm 

der linke Flügel der Baath -Partei die Macht mit Hilfe eines Militärputsches. Sie führte 

eine radikal sozialistische Politik nach innen und eine enge Zusammenarbeit mit der 

damaligen Sowjetunion und dem Ostblock nach außen ein. 1967 führte Israel den 

Sechs-Tage-Krieg gegen die arabischen Länder. Syrien verlor den größten Teil der 

Golanhöhen an Israel. Am 16. November 1971 übernahm der Verteidigungsminister 

General Hafiz Alassad nach einem unblutigen Staatsstreich die Macht unter dem 

Motto „Korrekturbewegung“. Damit endete die Zeit der Putsche und trat in eine lange 

Phase der bleiernen Stabilität. 

Wirtschaftliche Entwicklungen
Die gesamt wirtschaftliche Situation in Syrien war in den 1940er Jahren instabil. Das 

Land wurde durch die politischen Entwicklungen von ihren Nachbarn isoliert. 

Außerdem standen die Kontakte zu Europa seit der Unabhängigkeit Syriens auf 

wackeligen Füßen. Die Wirtschaft wurde komplett verstaatlicht und orientierte sich an 

den sozialistischen Ländern und dem sozialistischen Entwicklungsmodell. In diesem 

Sinne wurde mittels einer Landreform die rechtliche und wirtschaftliche Position der 

Pachtbauern verbessert und ein öffentlicher Wirtschaftsektor aufgebaut (Dahman,

1999, S. 58). 

Die aufeinanderfolgenden Putsche, die politische Instabilität, und die Unterdrückung 

des Staatsapparats in der jungen Republik Syrien beeinflussten neben den 

wirtschaftlichen Veränderungen die räumliche Struktur der syrischen Städte und 

waren ein Grund für viele urbane Entwicklungen. 
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4.4.1.1 Resignation und Mutlosigkeit und verwahrloste öffentliche Räume64

Die meisten politischen Kräfte folgten einer dogmatischen Ideologie nach der 

Unabhängigkeit des Landes. Mit Hilfe von Propaganda konnten sie das Volk in 

seinem Nationalgefühl stärken, ohne konkrete politische Programme mit festen 

Zusagen aufzusetzen. Die Putsche waren ein Versuch, um die Balance zwischen der 

Klasse der Großgrundbesitzer auf der einen und der Arbeiter auf der anderen Seite 

zu wahren. Unabhängig von der tatsächlichen Absicht der Putschisten entwickelten 

sie sich innerhalb kürzester Zeit zu Machthabern. Die gilt ebenso für die kurze 

Periode der Vereinigten Arabischen Republik. 

All diese Faktoren führten zur Resignation und Mutlosigkeit unter der breiten Masse 

des Volkes. Die Menschen fühlten, dass es sich nicht lohnt, irgendetwas verbessern 

zu wollen. Das Ergebnis war Desinteresse am Staat und Unwilligkeit. Die staatlichen 

Einrichtungen und die öffentlichen Räume der Stadt wurden wieder fremde Räume 

für das Individuum. Öffentliche Einrichtungen wie staatliche Krankenhäuser, 

Studentenwohnheime, Bibliotheken und Kulturzentren verwahrlosten ( l a ma ,

1991).

Die Schaufenster waren wie Spiegel, die die politische Lage des Landes reflektierten. 

Die Besitzer der Geschäfte, insbesondere die Fotographen, hingen große Fotos der 

jeweils aktuellen politischen Führer in ihren Schaufenstern auf (qa a b asan, 1994). 

4.4.1.2 Maßnahmen der Regierung im Bezug der Stadtraumplanung und 
Stadtentwicklung65

Ab dem Jahr 1946, in dem die Unabhängigkeit des Landes Syrien verkündet wurde, 

ging eine Welle der Veränderung über die syrischen Städte fort. 

Modernisierungsbemühungen und die räumliche Struktur der Altstadt
Trotz der Unabhängigkeit des Lands blieben europäische Einflüsse in der Architektur 

und Stadtplanung zunächst erhalten. Die meisten Pläne aus der Mandatszeit wurden 

erst nach dem Zweiten Weltkrieg implementiert. Die Pläne aus den 1930er Jahren 

mussten also auf ihre Umsetzung über 15 Jahre warten. Dadurch wurden 

traditionellen Altstadtgebiete in vielen syrischen Städten schwer beschädigt und tief 

verändert.

                                           
64 Siehe die Abbildung 276, Teil A, S. 253. 
65 Siehe die Abbildung 276,  Teil B, S. 253. 
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und große Straßen durch das Altstadtgewebe geschlagen. Nicht alle 

Stadtentwicklungspläne wurden verwirklicht. Jedoch hatte ein großer Teil der Altstadt 

bis Anfang der 1970er Jahre seinen ursprünglichen Charakter vollkommen verloren.

Nicht nur die Stadtverwaltungen haben die räumliche Struktur der Altstadt entwertet 

und ihre Gewebe verändert, sondern auch die die Bauunternehmer und ihr 

Gewinnstreben, das sich vor allem im Bau mehrstöckiger Häuser äußerte. Das 

Altstadtgewebe wurde wie mit einem Messer zerschnitten und die Linien durch die 

unterschiedliche Höhe der Gebäude verändert. 

Im Allgemeinen haben die traditionellen Altstadt-Wohnquartiere der syrischen Städte 

aufgrund europäischer Plan- und Wertvorstellungen, aber auch aufgrund des 

Gewinnstrebens und des Mangels und Regulation, eine tiefgreifende Verwandlung 

erfahren und ihre ursprüngliche Identität verloren. 

Abbildung 249: Kataster Plan von Homs 
1967. Es sollten 52% der Altstadthäuser 
dieser Planung zum Opfer fallen. Entlang der 
neuen Durchbruchstraßen sollten bis zu 
siebengeschossige Gebäude entstehen, alle 
Durchgangsstraßen und Sackgassen sollten 
verbreitert und begradigt werden.  
(Jabbour, 1994, S. 12). 

Abbildung 250: Bebauungsplanvorschlag. 
Ausgehend von der Zielsetzung eines 
Bebauungsvorschlags erarbeitet, der in 
erster Linie die Homogenität der Altstadt 
bewahren will. Die Abrissflächen werden im 
Vergleich zu dem außer Kraft gesetzten Plan 
von 14% auf nur 4% der gesamten 
Altstadtfläche. (Jabbour, 1994, S. 13) 

Verlagerung des Stadtzentrums und Veränderung des Bazars
Die Altstädte Syriens, die auch Standorte des traditionellen Handels waren, wurde 

durch die sozioökonomischen Veränderungen im 20. Jahrhundert und durch die 

mangelnde Infrastruktur und die Abwanderung von Kapital, Menschen und Wissen 

aus der Altstadt, haben ihre Rolle verloren. Gleichwohl wurde die alte Rolle des 

Bazars als einer der zentralen öffentlichen Räume in der Stadt von den neuen 

modernen Geschäftsvierteln übernommen. Dadurch veränderten auch die 

Verhaltensweisen der Menschen. Die Minimierung der Funktionen des traditionellen 

Bazars durch die Herausbildung moderner Geschäftsstraßen in den neuen 
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Der Staat verpflichtete Bauherren, die Gebäudefassaden aus Stein zu bauen. Vor 

allem die Maurer machten es sich zur Kunst, interessant Fassaden zu entwickeln 

( aš , 2002). Ab den 1960er Jahren jedoch bestand die Vekleidung der Fassaden 

meistens aus Zement, Farbanstrichen oder Steinplatten. 

Das rasch ansteigende Bevölkerungswachstum, verbunden mit der Landflucht, führte 

zur schnellen Ausbreitung der Städte. Nach und nach verschwand der grüne Gürtel 

um die Städte herum durch die Ausdehnung der Städte. Viele agrarischen Betriebe 

und ihr Land wurden in Baugebiete umgewandelt. Die Flüsse, wie Barada in 

Damaskus, q a q in Aleppo und Orontes in Homs und Hama, verloren ihre Rolle als 

Trinkwasser- und Bewässerungsquellen und wurden zu Müllhalden. Da dies die 

Ursache vieler Krankheiten war, ließ die Regierung sie eindecken und kanalisieren. 

Auf ihnen wurden Straßen und Gärten errichtet. ( laasad , 1984).  

Es wurden weiterhin neue Siedlungen außerhalb der Stadtmauern der Städte mit 

Dienstleistungen wie Moscheen, Cafés, Restaurants, modernen Geschäftsstraßen, 

Kinos und Theatern gebaut. Traditionelle Elemente und Dienstleistungen wie 

hammame und das bimaristan wurden nicht übernommen und verschwanden aus 

dem Straßenbild. Stattdessen entstanden neuer Formen öffentlicher Gebäude wie 

Verwaltungsämter, Banken und Bürohäuser, die den neuen Bedingungen 

entsprachen und neuen Bedürfnissen dienten. Die modernen Geschäftsviertel waren 

deutlich westlich geprägt mit ihren Läden, Büros und der Ausstattung der 

Schaufenster mit gehobenen Konsumgütern, vor allem technischen Produkten. Ihr 

Angebot richtet sich in erster Linie an den modern-westlich eingestellten Teil der 

Bevölkerung, also an die besser verdienende Industriearbeiterschaft und an 

Angehörige des gebildeten Mittelstandes, aber auch an Teile der Oberschicht und an 

Touristen. Daneben gab es moderne Bürogebäude, Hotels, Kinos und Reisebüros.  

Im Grunde genommen bestanden die neuen Zentren außerhalb der Stadtmauer vor 

allem aus öffentlichen Gebäuden (staatliche, wirtschaftliche und Erholungsgebäude). 

Daher waren sie tagsüber voller Leben und Trubel, während sie abends leer und 

ruhig waren. 

Außerdem gab es in jedem neuen Viertel ein staatliches Gebäude mit öffentlicher 

Funktion und Aktivitäten wie das Rathaus oder ein Hotel. Sie befanden sich immer an 

einem Platz und galten als Markenzeichen des jeweiligen Viertels. Als Beispiel kann 
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Der Staat finanzierte einen Teil dieser Wohnungen. Diese Form der staatlich 

unterstützten Eigentumswohnungen war für Bevölkerungsschichten mit niedrigem 

Einkommen bestimmt (Dahman, 1999). Durch die Wohnungsbaugenossenschaften 

entstanden neue Wohnviertel, in welchen Menschen mit gleichen Berufen wohnten. 

So gab es bestimmte Viertel für Ärzte, für Juristen, für Lehrer oder für Arbeiter. Die 

Gesellschaft spaltete sich infolge dessen in Gruppen mit unterschiedlichen 

Lebensstandards und Status, wodurch eine Integration der verschiedenen 

Bevölkerungsschichten verhindert wurde (Jabbour, 1984).

Die neu geschaffenen Grünflächen um die Gebäude im Punkt-Bausystem herum 

erfüllten nicht ihren Zweck. Sie waren zu klein, um von ihren Bewohnern benutzt 

werden zu können. Daher wurden die Grünflächen quasi sozialistisch neu konzipiert 

als gemeinschaftliche Grünfläche, umgeben von mehreren Gebäuden oder 

Wohnblöcken. Sie sollten ein halböffentlicher Raum für die Bewohner und ein 

Spielplatz für die Kinder sein. 

Jedoch brachte auch diese Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg. Es gelang 

nicht, die Menschen in die neuen Viertel, die noch fremden, räumlichen und 

architektonischen Formen einzubeziehen und in dieser Umgebung zu integrieren. 

Deshalb blieben diese halböffentlichen Räume bzw. Spielplätze leere Flächen ohne 

die ihnen ursprünglich zugedachten Funktion zu erfüllen. Auch die Terrassen waren 

eng und ohne Funktion. Sie blieben eine erfolglose Nachahmung eines europäischen 

Bauelements.

Monotone Strukturen und Rasterplan
Um die Straßen zu strukturieren, wurden Rasterpläne aufgestellt. Diese Raster 

wurden als Grundmuster einer modernen Planung zur Umgestaltung der Städte 

entwickelt, weil sie die Aufteilung der Fläche und Vermessung flexibilisieren und 

vereinfachen. Jedoch führte diese rasterhafte Aufteilung der öffentlichen Fläche zu 

Monotonie und seelenlosen Räume, besonders im Vergleich zu den engen Straßen 

und Sackgassen der Altstädte. 

„Noch heute sind da und dort diese erdrückend eintönigen „russischen“ Neustädte 

mit ihrem phantasielosen Schachbrettgrundriss erhalten.“ (Wirth, 2000, S. 53). 
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4.4.1.4 Industrialisierung und Zuwachs von Arbeitsplätzen69

Die sich ausbreitende Industrialisierung in Syrien führte nach der Unabhängigkeit zu 

einem Anstieg von Arbeitskräften, die aus den ländlichen Regionen in die Städte 

abwanderten. Hinzu kamen Flüchtlingsströme aus dem heutigen Israel und den 

palästinensischen Gebieten. Die dadurch ansteigende Nachfrage nach preiswertem 

Wohnraum wurde bis Mitte der 1950er Jahre vom sozialen Wohnungsbau 

aufgefangen (Jabbour, 2008).

Ab Mitte der 1950er Jahre wurde diese Nachfrage jedoch stärker und dringender. Die 

Stadtverwaltungen konnten diesem Druck in ihrer Planung nicht mehr nachkommen 

und waren nicht in der Lage, eine wirksame Lösung zu finden. Dies führte zur 

Entstehung von spontanen, illegalen Siedlungen ohne Eigentumspapiere. Die 

meisten entstanden auf Ackerland vor den Städten und wiesen selbst ländliche 

Strukturen auf.70

„All diesen Siedlungen ist gemein, dass sie bezüglich Kultur- und 

Religionszugehörigkeit ausgesprochen homogen sind.“ (Jabbour, 2008, S. 28). 

Die typische Struktur von 70 bis 80% aller informellen Wohnsiedlungen bestand aus 

linearen Raster-Formen. Die Ähnlichkeit lag an den kleinen quadratischen Parzellen, 

auf denen die Häuser errichtet wurden. Ihre innere Aufteilung war von den alten 

traditionellen Hofhäusern inspiriert. Der Innenhof wurde jedoch zu einem 

geschlossenen, schlecht belichteten und belüfteten Raum umgewandelt. Die 

Funktion des Innenhofs übernahm das Flachdach, mit dem die Häuser abgedeckt 

wurden.

Diese spontan gebauten Siedlungen hatten weder eine offizielle Infrastruktur noch 

öffentliche Einrichtungen. Die Gebäude waren unverputzt und die Straßen 

unbeleuchtet und nicht asphaltiert oder befestigt. Sie bestanden einfach aus leer 

gelassenen Räumen zwischen zwei Reihen niedriger Häuser. Auch fehlte am Anfang 

eine Müllentsorgung und Wasserversorgung. Die Straßen waren für Autos nicht 

befahrbar und selbst für Fußgänger waren sie beschwerlich. Das Straßenbild wurde 

von eingeschossigen Häusern und unfertigen Rohbauwände dominiert. Manche 

Häuser hatten die Öffnungen für die Fenster wieder zugemauert, da das notwendige 
                                           
69 Siehe die Abbildung 276,  Teil D, S. 253.  
70 Die ersten Behelfssiedlungen im Orient entstanden zwischen den beiden Weltkriegen. 1922 wurden zum 
Beispiel im Libanon und in Syrien für Flüchtlinge aus Armenien große Barackenlager eingerichtet. Siehe [172] 
Seite 391. 
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Ordnungen. Das Grenzliniensystem ( 'ib System) etabliert sich gegenüber den 

alten dichtgedrängten Wohnbauten, die bis Ende der 1930er Jahren dominierten. 

Später wurde auf sozialistische Wohnblöcke umgesattelt. Die Verwendung von 

neuen Materialien wie Beton und Eisen im Bau führte zur Entstehung und 

Ausbreitung des privaten Bausektors und der damit verbundenen Geschäfte.

„Es bildete sich ein Wohnungshandel nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage 

heraus. Die Wohnung wurde Ware und Spekulationsobjekt. Negativ davon betroffen 

wurden vor allem Familien mit niedrigen Einkommen, die auf Mietwohnungen 

angewiesen waren“ (Jabbour, 2008). 

Als Folge der Einfuhr von Baumaterialien und ausländischen Investitionen 

entwickelten sich die urbanen Räume rasant. Die Bauaktivitäten waren von der 

notwendigen Nutzung von Lehm und Stein, somit von schmalen und engen Fenstern 

und Terrassen, befreit. Es entstanden stattdessen breite Terrassen und große 

Fenster, und es wurden mehr Etagen auf den einzelnen Grundstücken gebaut.  

4.4.2 Sozial-gesellschaftliche Entwicklungen und ihr Einfluss auf die 
räumlichen Strukturen 

Die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen beeinflussten die räumliche 

Struktur der syrischen Städte in den 1950er und 1960er Jahren sowie die 

Gesellschaft. Dort spiegelten sich in den Veränderungen der sozialen Struktur die 

Veränderungen im urbanen Raum.

4.4.2.1 Segregation der Bevölkerung, Abwanderung der Ober- und 
Mittelschichten und die Auflösung der Großfamilienstruktur73

Die wirtschaftlichen Veränderungen sowie die Verlagerung der ökonomischen 

Schwerpunkte in den Städten führten zu einem tiefgreifenden sozialen Wandel, der 

später nach 1970 noch verstärkt wurde. Die Hauptmerkmale dieser Veränderungen 

waren die sozialer Polarisation und der damit einhergehende Anstieg differenzierter 

sozial-räumlicher Segregation. Die Maßnahme der Stadtverwaltungen im Bezug auf 

die Stadtplanung spielte eine große Rolle in der Veränderung der 

Bevölkerungsstruktur der Altstadt.

                                           
73 Siehe die Abbildung 276, Teil G, S. 254. 
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Im Zuge der teilweisen Umsetzung der Masterpläne von Echochard wurden die 

neuen Stadtteile von der Altstadt abgesondert und dadurch wurde keine 

Verbesserung der Infrastruktur erreicht. Die Bausubstanz der Altstadt wurde 

außerdem durch die Verwahrlosung der Wasser- und Abwasserleitungen bedroht. 

Diese Verschlechterung in der Wohnbedingungen in der Altstadt führte zu 

Segregation der Bevölkerungsschichten in der Stadt und ihre Umstrukturierung: Die 

Ober- und Mittelschichten verließen ihre Häuser in der Altstadt und wanderten in die 

neuen modernen Stadtteile ab, um dort von den besseren Lebensbedingungen in 

den neuen moderne Villen- und Wohnvierteln extra muros zu genießen. Zurück 

blieben in den Altstädten nur die ärmeren oder eher traditionell orientierten 

Bewohner. Das wiederum erhöhte die Attraktivität der neuen Stadtteile, denn 

qualifizierten Dienstleistungen der traditionellen Bazarläden wurden in die modern 

ausgestatteten Läden der Neubauviertel verlagert.

Auch die soziale Wertigkeit der Altstadtgebiete nahm erheblich ab (Ernst, 1984). Auf 

der anderen Seite löste sich die Solidarität und das Zusammenzugehörigkeitsgefühl 

innerhalb der ethnischen und religiösen Gemeinschaft zwischen den Bewohner, was 

den einst so typischen Charakter der Quartiere der Altstadt prägte, durch die 

Bevölkerungsmischung in den Neubaugebieten teilweise auf. Die neuen sozialen 

Beziehungen zwischen den Nachbarn wurden nach neuen Kriterien, fern von der 

Verwandtschaft- und Konfessionszugehörigkeit gestaltet.74 Die neue Gliederung der 

Bevölkerungsstruktur richtete sich nach Kaufkraft und sozio-ökonomischen Status.

Die Isolation zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften und 

Volksgruppen wurden durch die Erfordernisse einer modernen, zentralen Verwaltung 

und unter dem Einfluss des innerstädtischen Verkehrs immer weiter aufgeweicht. 

Auch die neue Gestaltung der privaten und öffentlichen Räume haben den Lebensstil 

verändert ( laasad , 1984). 

Ein Grund der urbanen Expansion der Stadt muss auch der Wunsch oder der 

Ehrgeiz der wohlhabenden Schichten nach Modernisierung, Konsum und Komfort 

genannt werden. Dadurch erhöhte sich die Nachfrage nach modernen Wohnhäusern 

stark. Als Folge dessen entstanden neue Wohnsiedlungen, die von Eliten bewohnt 

waren und die in ihrer Struktur und ihrem Baustil die Orientierung an modernen Ideen 

widerspiegelten. 
                                           
74 Das heißt jedoch nicht, dass die alten Regeln und Normen verschwanden, sondern dass sie sich die 
intellektuellen und offenen Schichten nicht mehr starr und dogmatisch nach ihnen richteten.  
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als Grundhaltung verloren alte öffentliche Räume wie Koranschulen, Moscheen und 

Bazare bis zum Ende der 50er Jahre des 20. Jh. ihre Bedeutung. An ihrer Stelle 

traten moderne Schulen, Gymnasien, kulturellen Zentren sowie Universitäten in den 

Großstädten mit öffentlichen Gebäuden wie Bibliotheken, die Universitätssporthallen, 

und Studentenwohnheim. Bis Ende der 1950er Jahre herrschte zwischen der 

Architektur und den urbanen Entwicklungen eine gewisse Harmonie und Einklang. 

Es gab Grünflächen zwischen den Gebäuden. Die Straßen wurden zwar breiter, 

behielten jedoch ihre menschlichen Proportionen. Das Gleiche galt auch für die Höhe 

der Gebäude und den Proportionen zwischen den einzelnen architektonischen 

Elementen ( lkal , 2005). 

Rückgang der Polygamie und Abnahme der Größe der Familien
Durch die Aufklärungskampagnen, die von den intellektuellen in der Gesellschaft 

geführt wurden, nahm die Polygamie unter den Muslimen ab.76 Außerdem wurden die 

Familien kleiner. Die Zahl der Familienmitglieder in den Städten sank in dieser 

Periode von 8 auf 5 Personen ( al l, 2002). 

Emanzipation der Frauen
Syrien betrieb eine Integrationspolitik für Frauen ins öffentliche Leben, die sich als 

recht erfolgreich erwies. Frauen hatten Zugang zu den Universitäten. In den 1950er 

Jahren wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Sie wurden Mitglieder von politischen 

Parteien und waren in der gesellschaftlichen Szene präsent.  

Es herrschte ein gewisser revolutionärer Geist. Vor allem die Kommunistische Partei, 

die religiösen Einfluss rigoros ablehnte, förderte die Berufstätigkeit und die 

Akzeptanz von gesellschaftlich aktiven Frauen ( l a m, T1). Die Kleidung der Frauen 

wurde langsam vielfältiger, von Jeanshosen bis hin zu kurzen Röcke und Kleider aller 

Stile. Mittlerweile war ihre Anwesenheit in den öffentlichen Räumen, ob im 

Straßenverkehr oder auf den Straßen ein normaler Anblick. Frauen besuchten Kinos, 

Theater und Clubs. Sie leiteten Stiftungen und kulturelle sowie Hilfsorganisationen 

und waren politisch sowie sozial aktiv. Sie studierten Medizin, Jura und andere 

Fächer und arbeiteten außerhalb ihrer Wohnung. Diese Entwicklungen waren in 

einige schichten stärker und nachhaltiger als in anderen ( l a m, T1).

                                           
76 Im Jahr 1981 hatten weniger als 3% der syrischen Familie zwei Frauen. Die meisten dieser Familien wohnten 
auf dem Lande [19]. 
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Nicht zu unterschätzen ist die Rolle neuer öffentlicher Einrichtungen wie Kindergärten 

und Zentren für den Kampf gegen den Analphabetismus (bistan i , 1990). 

Gleichberichtigung und Rückgang der Gewalt gegen Frauen
Ideen zur Gleichberichtigung zwischen Mann und Frau breiteten sich aus und wurden 

praktiziert. Die modernen Arbeitsmöglichkeiten, die weniger körperlichen Einsatz 

forderten, steigerten den Anteil der Frauen an der Erwerbstätigkeit. Dies veränderte 

auch die Beziehungen zwischen den Frauen und ihren Ehemännern. Frauen und 

teilweise auch die Kinder hatten Teil an den Entscheidungen, die die Familie 

betrafen. Das bedeutet nicht, dass sich die syrischen Familien vollkommen 

emanzipierten. Jedoch wurde Gewalt von Männern in Familien deutlich reduziert.

( al l, 2002).

a) Kontakte zwischen den Geschlechtern in den öffentlichen Räumen 

Die zunehmende Präsenz der Frauen in den öffentlichen Räumen erhöhte die 

Chance, dass sich beide Geschlechter begegneten, erheblich. Man kommunizierte 

untereinander und war in der Lage, auch selbst einen Ehepartner oder –Partnerin 

ohne Berücksichtigung der familiären Verbindungen auszusuchen. Es war nicht 

unüblich, jemanden zu heiraten, der oder die nicht explizit von den Eltern ausgesucht 

wurde oder aus dem familiären Umfeld kam.  

Die Entwicklung der Lage der Frau in der Gesellschaft und die Veränderungen in 

ihrem Lebensstil und Aktivitäten im öffentlichen Raum haben Architektur und 

Städtebau beeinflusst. Die syrische Wohnung war wie ein Spiegel, der die Lage der 

Frau und ihre Position in der Gesellschaft widerspiegelte. Mit der graduellen 

Emanzipation der Frauen begann ein Übergabestadium in der baulichen Gestaltung 

der Wohnungen. Die Terrassen, Fenster und Türen öffneten sich nach außen im 

Gegensatz zu früher, als diese Elemente nach innen gerichtet waren und den 

Außenraum ausgrenzten.

Der Wohnungsmarkt der 1950er Jahre wurde vom privaten Sektor beherrscht. Es 

wurden sowohl einfache Einfamilienhäuser als auch Luxuswohnungen gebaut.  

 „Es bildete sich ein Wohnungshandel nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage 

heraus“ (Jabbour, 1984, S. 16). 
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4.4.2.3 Kontinuität von Tradition innerhalb von Familien und neuen 
Wohnformen77

Die Solidarität und der Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern der Großfamilien in 

Syrien blieben unter Muslimen, Christen sowie Reichen und Armen weiterhin stark.

Die Bewohner der neuen Stadtteile brach die Bande mit ihren Familien und ihrer 

Verwandtschaft nicht. Viele siedelten mit ihren Großfamilien in die neuen 

mehrstöckigen Gebäude um. Sie hielten also an der alten Tradition des 

Zusammenlebens fest. Gleichzeitig realisierten sie ihren Wunsch nach mehr Freiheit, 

Individualität und Unabhängigkeit. Jeder Sohn nahm mit seiner Frau und den Kindern 

eine Etage ein. Diese wurde zu ihrer Privatsphäre. Dies bedeutet, dass die neuen 

Bauformen die neuen Wünsche jüngeren Generationen durchaus erfüllten, ohne mit 

den Traditionen zu brechen.

„Die Bewohner der Neustadt und die Bewohner der Altstadt trennen Welten. Die 

Neustädter haben einen ganz anderen Lebensstil, der an westlichen Vorbildern 

orientiert ist….Und doch gibt es eine Gemeinsamkeit, die vielen Handlungen 

zugrunde liegt: die Integration in den Familienverband.“ (Pfaffenbach, 1992, S. 72, 

73).

4.4.2.4 Soziale Beziehungen und Lebensstil in den neuen Wohnsiedlungen 

Wie bereits dargelegt erforderte das rasante Bevölkerungswachstum den Bau neuer 

Wohnsiedlungen ( laasad , 1984). Dies beeinflusste wiederum die Gesellschaft, 

denn die neuen Wohnsiedlungen wurden entlang der Zugehörigkeit zu sozial-

ökonomischen Klassen strukturiert.78 Diese neue Gliederung war verwandtschafts- 

und konfessionsübergreifend. Ebenso wandelten sich Ausgestaltungen von privaten 

und öffentlichen Räumen und des damit verbundenen Lebensstils ( laasad , 1984). 

Schließlich lässt sich zusammenfassen, dass der Zeitraum zwischen 1946 und 1971 

von politischer Unruhe geprägt war. Neue Denkströmungen und Ideologien standen 

im Wettstreit zueinander und kämpften um die Gunst der Bevölkerung. Das Bedürfnis 

an Ideenaustausch und Diskussion führte trotz der Unsicherheit und des Chaos zur 

intensiveren Interaktionen und Kommunikation zwischen den Menschen in den 

                                           
77 Siehe die Abbildung 276, Teil I, S. 254. 
78 Das heißt aber nicht, dass die alten Regeln verschwunden waren, sondern nur bei der offene und 
intellektuellen Schichten gelockert waren. 
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öffentlichen Räumen und Einrichtungen. Die Anteilnahmen an kollektive Ereignissen 

und Debatten war geweckt. Man war neugierig und daran interessiert, neue kulturelle 

und sportliche öffentliche Einrichtungen zu besuchen, wo man auch andere

Bevölkerungsgruppen kennenlernen konnte. Dies führte zu einer entspannten

Atmosphäre in den öffentlichen Räumen und transparenten architektonischen 

Elementen wie Glas und Terrassen, auch wenn die Situation zum Beispiel nach 

einem Putsch in Spannung und Unruhe umschlagen konnte. 

Die Jugendlichen interessierten sich für alles, was neu und modern war. Sie waren 

nicht darauf aus, die alten Traditionen weiter zu pflegen, sondern wollten aus ihnen 

ausbrechen und sich auf ihren eigenen Lebensstil konzentrieren. Daher besuchten 

sie die neuen kulturellen und Erholungseinrichtungen in den öffentlichen Räumen. 

Der starke Wunsch nach alles, was modern war, spiegelte sich in der Gestaltung der 

Gebäude, vor allem am den Fassaden der zur Straße hin ausgerichteten Seite, 

wider. Man probierte in dieser Periode viele architektonischen Ideen und Prinzipien 

aus. Neue abstrakte Entwürfe entfernten sich stets mehr von den traditionellen 

Baumethoden und Bauweisen. 

Die staatlichen Behörden waren ebenfalls bestrebt, das Land zu modernisieren. 

Jedoch folgten sie ein sehr dogmatisches Verständnis von Modernisierung, das nicht 

in den syrischen Kontext passte. Als Folge davon wurden die Altstädte zunehmend 

entstellt und ihr Gewebe beschädigt. Die neuen Stadtteile der neuen Zuwanderer 

folgten einem sozialistischen städtebaulichen Modell und Muster, was zur Monotonie 

führte. Außerdem spielten die wirtschaftliche Lage und das rasante 

Bevölkerungswachstum in den Städten eine enorme Rolle in der Entwicklung der 

räumlichen und sozialen Struktur der Städte. Es entstanden neue illegale Siedlungen 

für die neuen Zuwanderer aus den Dörfern. Die Stadtteile wurden nach neuen 

ökonomischen Kategorien voneinander getrennt. Außerdem nahm die Partizipation 

der Frauen und der Gesellschaft und der Wirtschaft zu, wodurch neue Bedürfnisse 

wie zum Beispiel nach Kindergärten entstanden. 
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Abbildung 276: Politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen der Syrischen Städte und deren Einflüsse auf die räumlichen Strukturen, insbesondere die der
öffentlichen Räume von 1946 bis 1971. Quelle: Eigene Darstellung.
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Man kann die Eigenschaften der öffentlichen Räume in dieser Periode in den 

folgenden Punkten zusammenfassen: (siehe Tabelle 8) 

1- Die urbane Struktur der syrischen Städte intra muros wurde durch 

verschiedene städtebauliche Maßnahmen beschädigt. Auch die 

Zuwanderungsströme von den Dörfern führten zu Funktionsstörung in den 

privaten und vielen öffentlichen Räume. Die Sackgassen wurden zum Beispiel 

nicht mehr als halböffentliche Räume betrachtet und genutzt, sondern wurden 

vielmehr als leere und unsichere Räume oder Durchgänge betrachtet.  Die 

öffentlichen Räume intra muros blieben unattraktiv und wurden durchweg 

vernachlässigt.  

2- Die Bewegungen in den engen Straßen und Gassen in Zusammenhang mit der 

Bevölkerungs- und Verkehrsmittelzunahme wurde schwieriger und 

komplizierter.

3- Auch die öffentlichen Räume extra muros verwahrlosten. 

4- Die Verkehrssicherheit war trotz der Zunahme der Verkehrsmittel relativ gut.

5- Statt Freiheit und Demokratie gab es Chaos und Unruhe.

6- Die öffentlichen Räume, die von privaten Menschen genutzt wurden und wo sie 

Dienstleistungen anboten, wurden relativ sauber gehalten, während die 

übrigen öffentlichen Räume weiter verwahrlosten. 

7- In dieser Periode waren die menschlichen Proportionen weiter in allen urbanen 

Räumen, was die Höhe der Gebäude und Breite der Straßen betraf, präsent. 

8- Die öffentlichen Räume wurden offener für alle Bewohner der Stadt.  

Was die Beziehungen zwischen der räumlichen Struktur auf der einen und 

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auf der anderen Seite betrifft, kann man die 

folgenden Punkte festhalten: (siehe Tabelle 9) 

1- Die Interaktionen zwischen den Individuen wurden durch den vielfältige 

Meinungen und diverse politische Interessen intensiviert. Aufgrund der 

politischen Unruhe und Instabilität schlug diese Atmosphäre oft in scharfe 

Auseinandersetzungen um.

2- Die Straßen und Plätzen waren eine Bühne nicht nur um das Nationalgefühl zu 

zeigen, sondern auch um verschiedene politische Meinungen und Interessen 

zu repräsentieren. Außerdem blieben die Erholungs- und Kultureinrichtungen 

eine Bühne für den kulturellen Austausch. 
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3- Familien- und Religionszugehörigkeit verloren weiterhin an Einfluss. 

4- Kulturelle Aktivitäten verwandelten sich die öffentlichen Räume in Räume für 

die persönliche Entfaltung und Entwicklung. 
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Tabelle 8: Eigenschaften der öffentlichen Räume der syrischen Städte im Zeitraum zwischen 1946 und 1971 
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Tabelle 9: Einfluss der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren auf die öffentlichen Räume der syrischen Städte zwischen 1946 und 1971 
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4.5 Die Entwicklungen von 1971 bis 2000 

Die Machtübernahme von Hafiz Alassad und der „Korrekturbewegung“ am 16. 

November 1971 wurde Syrien innenpolitisch dauerhaft stabilisiert und gewann in der 

Region deutlich an Einfluss.

4.5.1 Politische und wirtschaftliche Entwicklungen und ihr Einfluss auf die 
räumlichen Strukturen 

Syrien ist seit 1973 eine präsidiale Republik. Die dominierende Kraft ist die säkulare, 

nationalarabische Partei Baath. Ihr stand bis zu seinem Tod 2000 Staatspräsident 

Hafiz Alassad vor. Nach dem Krieg zusammen mit Ägypten gegen Israel 1973 stand 

Syrien in konstanter Konfrontation mit den USA und Israel. 1975 brach im 

Nachbarland Libanon ein Bürgerkrieg aus. Am 18. Januar 1976 marschierten 

syrische Truppen in den Libanon ein. 1980 schließt Syrien ein Freundschaftsvertrag 

mit Moskau, der das Land politisch und wenig später militärisch auch eng an die 

Sowjetunion bindet. 

Wirtschaftlich erlebte Syrien die ersten zehn Jahre von Hafiz Alassads Regierung

Fortschritte. Durch ein Mega-Staudammprojekt am Euphrat wurde Elektrizität für das 

gesamte Land erzeugt, so dass bis Mitte der 1980er Jahre auch die kleinsten Dörfer 

an das Stromnetz angeschlossen waren. Demgegenüber blieben die Versorgung mit 

Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser und Müll in den abgelegenen 

ländlichen Gebieten oft unzureichend. Auch die öffentliche Gesundheitsversorgung 

war sowohl auf dem Land wie auch in den Städten lückenhaft.

Politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten seit den 1980er Jahren
Die 1980er Jahren waren nicht nur von großen außenpolitischen Schwierigkeiten 

gekennzeichnet, sondern auch von innenpolitischen Krisen. 1982 brach ein Aufstand 

der radikal islamistischen Oppositionsbewegung der Muslimbruderschaft in der 

mittelsyrischen Stadt Hama gegen das Gewaltmonopol des Staates aus. Durch 

ordnungspolitische Intervention wurde der Aufstand niedergeschlagen. Das Militär 

traf alle nötigen Maßnahmen und beendete den Aufstand unmittelbar – leider wurde 

dabei das historische Zentrum von Hama weitgehend zerstört.  

Aufgrund der Rolle Syriens in der Region, vor allem mit Bezug auf Israel, Irak und 

Iran, begann in dieser Periode eine Blockade und Boykott des Ladens vor allem auf 

Initiative der USA. Dadurch geriet Syrien in eine schwierige Situation: Es mangelte 
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an Lebensmitteln, jedoch waren Import und Export aufgrund der westlichen 

Sanktionspolitik gelähmt. 

Politische und wirtschaftliche Lage ab den 1990er Jahren
Nachdem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre, die der 

wichtigste politische und wirtschaftliche Partner Syriens war, setzte eine Schrittweise 

Öffnung zum Westen, auch zu den USA, ein. Dazu kamen Ölfunde und die Öffnung 

des staatlichen Bankensektors für private Investoren, wodurch eine wirtschaftliche 

Liberalisierungspolitik eingeleitet wurde. 

4.5.1.1 Syrische Innenpolitik und ihre Folgen für Gesellschaft und öffentliche 
Räume79

Die Legislaturperioden von Hafiz Alassad waren durch eine Zentralisierung auf 

Damaskus geprägt sowie den Ausbau Syriens zu einem bedeutenden politischen 

Akteur der Region des nahen- und mittleren Ostens. Durch den umfassenden 

Ausbau des Nachrichtendienstes gelang es dem Präsidenten, ein konkretes und 

semiabsolutistisches monopol aufzubauen. 

Das Ideal der Baath Partei war eine vereinte Gesellschaft befreit von ihren 

traditionellen ethnischen und religiösen Gräben und basieren auf sozialen und 

wirtschaftlichen Fortschritt (Remm Zeitung N°115-116, 2007). Diese Ziele gerieten 

jedoch angesichts der Schwierigkeiten zunehmend in den Hintergrund und konnten 

nicht umgesetzt werden. Auch während der Herrschaft von Hafiz Alassad gab es 

eine Reihe von Aufständen, wie der bereits erwähnte Aufstand der Muslimbrüder in 

Hama, und Putschversuche. Sie wurden alle niedergeschlagen und waren einer der 

Gründe für eine Militarisierung der Politik.  

Die Gesellschaft spaltete sich in eine breite arme und eine kleine reiche Schicht, 

während die Mittelschicht zunehmend schrumpfte. Dies führt zur zunehmenden 

Resignation im Volk, welche sich wider in der räumlichen Struktur spiegelte. Die 

Verwahrlosung der öffentlichen Räume und Einrichtung war beinah allgegenwärtig. 

Man zog sich zurück in die Privatsphäre. Es gab eine starke Geschlossenheit nach 

außen hin. Dies hat zur Folge, dass die öffentlichen Räume keine freien und sicheren 

Räume waren. Sie waren sogar im negativen Sinne durchsichtig.   

                                           
79 Siehe die Abbildung 342, Teil A, S. 289.  
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zunehmend. Es entstanden daher weiterhin große illegale Siedlungen an der 

Peripherie der Städte, wobei die einzelnen Siedlungen bezüglich ihrer kulturellen und 

konfessionellen Identität homogen waren. 

„Es gibt rein arabische Siedlungen, christliche, armenische, palästinensische und 

ähnliche Quartiere“ (Jabbour, 2008, S.29). 

Diese Siedlungen wurden häufig der Lebensweise der aus ländlichen Gebieten 

stammenden Bevölkerung angepasst, die überwiegend zu den niedrigen 

Einkommensschichten gehörten. Sie bauten ihre Wohnung selbst oder mit Hilfe von 

Handwerkern auf eine Art und Weise, wie sie es ähnlich auch auf dem Land getan 

hätten. Man versuchte, den Bedarf an Grünanlagen durch Enteignung und das 

Angebot von Ersatzwohnungen zu decken. Viele Bewohner benutzten die so 

entstanden leeren Flächen als Weidegrund für ihr Vieh und, bei schönem Wetter, 

auch als Parkanlage, um dort mit ihren Nachbarn zusammenzusitzen und sich zu 

unterhalten, während ihre Kinder neben ihnen spielten. 

„Die Anwohner auf ihrer Seite unternahmen wenig zur Gestaltung des öffentlichen 

Raums. Vereinzelt finden sich Grünpflanzen in direktem Bezug zu den Eingängen 

der Häuser, häufiger ranken sie sich zufällig aus den Innenhöfen über die 

Außenmauer. Nur im Falle einer gewerblichen Nutzung, wie zum Beispiel eines 

Landes, erfährt der Außenraum Beachtung. Neben seiner Erschließungsfunktion für 

alle Bewohner der Gemeinschaft, sind es vorrangig spielende Kinder, welche den 

öffentlichen Raum benutzen. Es gibt keine gestalteten öffentlichen Freiflächen. 

Unbebaute Restflächen, welche keiner privaten Fürsorge unterliegen, verwahrlosen 

und werden manchmal sogar teilweise als Müllkippen benutzt“ (Jabbour, 2008, S.44). 

Ab den 1980er Jahren wurde diesen illegalen Siedlungen mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt und man probierte, sie weiterzuentwickeln (Dahman, 1999). Die meisten 

von diesen Siedlungen wurden mit allen notwendigen Aspekten zu einem normalen 

Leben ausgestattet. Man richtete dort Schulen, Kliniken und andere soziale 

öffentliche Institutionen ein. Die meisten Straßen, die privat geplant und angelegt 

wurden, entsprechen inzwischen teilweise den gültigen Bauverordnungen. Die 

öffentlichen Verkehrsmittel, die bis zum diesen Zeitpunkt nur sehr unregelmäßig 

fuhren, wurden durch Mini-Busse ersetzt, die es in ausreichender Zahl gab und privat 
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4.5.1.3 Wirtschaftliche Isolation91

Als Folge der politischen und ökonomischen Krise in den 1980er Jahren 

verschlechterte sich die Wirtschaft in Syrien rapide. Es gab nicht genügend Kapital in 

Fremdwährungen. Am Schlimmsten war jedoch, dass Lebensmittel und 

Medikamente knapp wurden. Unter diesen Umständen wurde Architektur zum Luxus 

und kreative Gestaltung außerhalb des absolut Notwendigen zur überflüssigen 

Übertreibung. Der lokale Markt für Baumaterialien wie der von Glas, Beton und 

Aluminium war nicht ausreichend entwickelt, um der neuen Bautechnologie zu 

folgen, und Import von diesen Materialien wurde zusehends schwerer. Die 

Bauunternehmer versuchten alte Materialien wie Stein wieder zu verwenden. Hier 

aber tauchte ein Problem auf. Den Bauarbeiter fehlten die Erfahrungen und die 

Fertigkeit der vorhergehenden Generationen im Mauerhandwerk und im Umgang mit 

den althergebrachten Materialien. Dadurch verschlechterte sich die Qualität der 

Gebäude.

Als Folge der instabilen finanziellen Lage in Syrien und der Geldknappheit neigte 

man zu weniger Baufläche und mehr Etagen in den Wohngebäuden. Durch den 

Mangel der Umsetzung von Vorschriften und Gesetzten, was Vermietung und Löhne 

im Bausektor betraf, wurde der Bausektor dennoch eine relativ sichere 

Investitionsmöglichkeit für Kapitalinvestoren auf der Suche nach Renditen (Aš ,

2002).

Sparprogramme in den 1980er Jahren
Ab den 1980er Jahren gab es einen Mangel an Trinkwasser und Elektrizität. Der 

Staat führte ein strenges Sparprogramm durch, im Rahmen dessen Strom und 

Trinkwasser nur für wenige Stunden am Tag an die Wohnhäuser geliefert wurden. 

Lernen und studieren mussten Schüler und Studenten im Kerzenlicht oder 

Akkulampenlicht. Viele Geschäfte kauften Generatoren, die viel Hitze und Lärm 

verursachten, was vor allem im Sommer zur Last wurde. Ein Gefühl der Enge, der 

Langeweile und Farblosigkeit breitete sich aus. Auch die dunklen stillen Straßen 

riefen Angstgefühle hervor. Die Erholungs- und Kontaktmöglichkeiten der Menschen 

untereinander wurden auf ihre Wohnzimmer, Terrassen und Dächer begrenzt. Diese 

extremen Herausforderungen des Sparprogramms dauerten bis in die 1990er Jahre 

                                           
91 Siehe die Abbildung 342, Teil G, S. 290. 
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Die Stadtverwaltung setzte neue Regelungen zur Bewahrung der Authentizität der 

Altstadt, ihrer harmonischen Formen und räumlichen Struktur durch. Dies betraf vor 

allem neue Wohnhäuser intra muros.

- Die Höhe der Wohnhäuser durfte 13 Meter bzw. 3 Etagen mit Keller nicht 

übersteigen, um die Harmonie und den Fluss der Skyline zu gewährleisten 

(Bauordnung für die Stadt Damaskus,  29, S. 77).

- Die Fassaden mussten von alten Baumaterialien und Formen inspiriert sein. Die 

Architekten versuchten seither, die Fassaden mit ähnlichen alten Materialien, 

meistens Stein, zu bekleiden und dekorative Ornamente, die an den alten 

Ornamenten ausgerichtet sind, zu entwerfen. Jedoch führte ein falsches Verständnis 

von Authentizität bei Bauherrn und Architekten zur Entstehung einer oft kitschigen 

Fassadenarchitektur, die die räumliche Struktur der Altstadt mehr störten als 

bewahrten.  

Abbildung 330: Neu gebautes 
Wohngebäude an der Grenze zur 
Stadtmauer von Homs.  Quelle: 
Eigene Fotografie, Frühjahr 2005. 

Maßnahme in den neuen Teilen der Städte

Die Einkaufzentren, die nach westlichen Bauweisen errichtet wurden, erhielten 

Elemente, die an den lokalen orientalischen Stil anknüpften und einheimische 

Traditionen weiterleben ließen. Viele moderne Einkaufzentren werden als 

Innenhofstrukturen gebaut. In ihrer Mitte befindet sich entweder ein unüberdachter 

Hof oder ein zentraler langgestreckter rechteckiger Platz in der Art der 

Einkaufsgalerien europäischer Großstädte. Dort sind meistens kleine Springbrunnen 

oder Blumenbeete angelegt. Die Läden wurden um diesen zentralen Platz herum 

gegliedert und ihre Schaufenster und Eingangstüren zum Hofseite hin ausgerichtet. 

Solche Einkaufzentren belebten die Grundideen von überdachten Bazargassen und 
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Räume. Dies führte in den neuen Quartieren nachträglich zu hektischen und 

kurzsichtigen Regelungen, die die Probleme nicht nachhaltig lösten. 

Abgesehen von den aus dem Westen importierten Ideen von Denkmälern und 

Dekoration der urbanen Räume wurden in dieser Periode neue Arten von 

öffentlichen Einrichtungen und Räumen für Ausbildung und Studium sowie neue 

monotone sozialen Wohnbausiedlungen, die schnell verwahrlosten, erreichtet. Die 

Zunahme der Bevölkerungszahl und die Flüchtlingen aus dem Libanon führten zu 

weiteren illegalen Siedlungen. All diese Siedlungen waren bezüglich der Kultur- und 

Religionszugehörigkeit ihrer Bewohner homogen. Die leeren Flächen zwischen den 

Wohnungen wurden als Weide für Vieh, Treffpunkt für Nachbarn und Spielplatz für 

die Kinder benutzt. 

Der Staat versuchte, ab den 1980er mit bestimmten Maßnahmen in den informellen 

Siedlungen der Situation Herr zu werden. Ebenfalls wurde eine neue Bauverordnung 

verfügt. Dies wies Lücken auf und führte zur Entstehung sich ähnelnder, oft kitschige 

Gebäude ohne Identität und Authentizität. In vielen Bauten wurde die Fläche 

heterogen genutzt und aufgeteilt. Die Lücken in den Verkehrsverordnungen 

verursachten einen Mangel an Parkplätzen und die Übernahme der Bürgersteige 

durch das anliegende Gewerbe (Händler, Cafés, etc.). Der menschliche Maßstab 

wurde in der Straßenverkehrsplanung vernachlässigt, und die Fußgängerkultur 

verschwand in vielen Stadtvierteln.

Die modernen Wohnungen, die wenige Privatsphäre hatten, wurden umgebaut, um 

sie dem Alltagsleben der Bewohner anzupassen und um mehr Fläche zu gewinnen. 

Der Versuch die traditionellen Identität in der räumlichen Struktur zu bewahren, 

veranlasste den Staat, sowohl in der Altstadt als auch in den neuen Wohnsiedlungen 

bestimmte Maßnahmen ergreifen. Viele private Investoren engagierten sich in 

diesem Bereich, wodurch viele Altstadthäuser restauriert und in kulturelle 

Institutionen sowie touristische Attraktionen umgewandelt wurden. Die führte oft zu 

einer kitschigen Fassadenarchitektur in den modernen Quartieren. 

Viele öffentliche Räume verschwanden, entweder wurden sie durch andere moderne 

Einrichtungen ersetzt oder verloren einen Teil ihrer alten Funktionen bzw. erhielten 

neue Funktionen. 
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Abbildung 342: Politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen der Syrischen Städte und deren Einflüsse auf die räumlichen Strukturen, insbesondere die der
öffentlichen Räume von 1971 bis zum Jahr 2000. Quelle: Eigene Darstellung.
      

Politische und wirtschaftliche
Veränderungen

Soziale Veränderungen Entwicklung der räumlichen Struktur

      

A

repressive politische Maßnahmen
(Notstandsrecht)
Starke Geschlossenheit nach außen hin
Politische Kontrolle,

Nachrichtendienste
Assimilation von Bürgerrechten in die

Staatsdoktrin.

Spannung in der Gesellschaft

Verlust der Rolle der öffentlichen Räume als Aktion und Interaktionsfeld
für die Gesellschaft
Angespannte Atmosphäre in den öffentlichen Räumen, besonders auf den
Straßen

    

Anstieg des Korruptionsindex Verwahrlosung der öffentliche Einrichtungen und Räume

     
Putschversuche, Aufstände     

      

B
Chaotische, von einander isolierte
Infrastrukturplanung ohne
Nachhaltigkeit

chaotische, verwahrloste, unsichere Straßen (viele Gräben, Stau,
Verkehrsprobleme, gefährliche freihängende Stromkabel, usw.)

      

C

Unordentliche, Chaotische, isoliert und
nicht nachhaltig betriebene
Stadtplanung

C 1

Fehlen von lokalen und zentralen Dienstleistungsgebäuden in der neuen
Wohnsiedlungen
Entstellung der räumlichen Struktur und wilde Funktionsmischung in den
neuen Quartiere
Private Räume ohne gute klimatische und akustische Isolation
Unkalkulierte optische und funktionelle Bedingungen in der räumlichen
Struktur.

C 2 neue Arte von öffentlichen Einrichtungen und Räumen wie Handels und
Berufsschulen, Lehrerbildungseinrichtungen und Studentenwohnheime.

C 3 Importierte Idee von Denkmälern und Dekoration in den öffentlichen
Räumen
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D

Zunehmende Zuwanderung aus den
Dörfer in die Großstädte

Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus: Monotonie, Abwesenheit von
Identität und Authentizität
Vernachlässigung der historischen traditionellen Vorgaben und
wesentliche Kriterien der städteräumlichen Organisation.
Verlust von vielen Orientierungselementen durch die geometrischen
Muster der neuen Siedlungen.

Entstehung von weiteren illegalen Siedlungsgebieten an der Peripherie:
homogene Siedlungen
Bewohner aus den unteren Einkommensschichten
Benutzung der Leerflächen zwischen den Wohnungen als Weide für Vieh,
Treffpunkt für Nachbarn und Spielplätze für die Kinder

E
Staatliche Maßnahmen in den
informellen Siedlungen ab den 1980er
Jahren

Errichtung von Schulen, Kliniken und andere soziale öffentliche
Einrichtungen in den illegalen Siedlungen
Verbesserung des Straßennetzes
Einführung öffentlicher Verkehrsmittel, vor allem Minibusse

F

Lücken und Mängel in der Bauordnung

F 1 Ähnliche Gebäude ohne Identität mit Hang zum Kitsch
Verschwinden grüner Flächen

F 2 konservatorische Maßnahmen in der Altstadt, die auf einem falsches
Verständnis von Authentizität beruhten

F 3

Lücken in den Bauregelungen und Chaos in den Baumaßnahmen
Abänderungen der Fassadengestaltungen
Teil von Balkonen verdeckt, Läden im Erdgeschoß mit Glass oder Stoff
ausgekleidet
Funktionelle Vermischung
Entstellung der Gebäudefassaden und des Straßenbildes durch heterogene
Fragmentierung
Verstärkte Nutzung von Klimaanlagen führte zur weiteren Entstellung der
Fassaden und der Straßenbilder
Heterogene Bebauung mit gemischter, heterogener Flächennutzung und –
Aufteilung.
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F
F 4

Lücken in der Verkehrsregelung und in der Regelung der räumlichen
Struktur
Mangel an Parkplätzen
Teilweise Unterbrechung der Bürgersteige
Chaos, Lärme und viele Unfälle auf den Straßen

G

Isolation und Knappheit in den 1980er
Jahren

Neigung zu weniger Baufläche und mehr Etagen

Sparprogramm für Strom und
Trinkwasser.

Tote dunkle öffentliche Räume, Engegefühl, Dunkelheit, Lärme, intensive
Benutzung der halbprivaten Räume.

Kaum Import von Baumaterialien
Wohnhäuser mangelte es an Isolation, Sicherheit und Komfort.
Unästhetische Gestaltung der FassadenKorruption und Mangel an gesetzlichen

Bestimmungen

Bausektor als Investitionsmöglichkeit für
viele Kapitalbesitzer

Vernachlässigung der menschlichen Bedingungen und Normen in den
Wohnhäusern bzw. in den privaten Räumen.

H Sozio ökonomische Entwicklungen

Rapide Veränderungen in der Struktur und der Form der Siedlungen

Vernachlässigung des menschlichen Maßstabs in der
Straßenverkehrsplanung

Verschwinden der Fußgängerkultur in vielen Quartieren

I markanten Einkommensunterschiede soziale Polarisation Anstieg differenzierter sozial räumlicher Segregation

J Kleinere Wohnflächen
Umgestaltung westlicher, moderner Ideen
Verschachtelte, abgedeckte Terrassen

Schockeffekt einer modern westlichen
Wohnung mit viel Öffentlichkeit und
nur noch wenig Privatsphäre
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Versuch der Bewahrung der traditionellen Identität in der räumlichen Struktur

      

K

Maßnahme des Staat zur Rehabilitation
der Altstädte

Investition vieler privater
Kapitalbesitzer

Restaurierung viele Altstadthäuser und Umwandelung zu Hotels,
Restaurants, Teestuben, Kulturzentren, Galerien, Läden für Kunstgewerbe
und Antiquitäten, Clublokale, usw.

Durchsetzung von Regelungen für
Wohnungsneubauten intra und extra
muros

kitschige Fassadenarchitektur

Kontinuität zwischen den klassischen traditionellen architektonischen
Formen einerseits und den moderne Versionen aus Beton, Stahl und Glas
andererseits

Fassadenstruktur: widersprüchliche Zusammenstellung von traditionelle
Gestaltungsformen und Ornamenten mit den neuen modernen Gebäuden

      

L

Trennung zwischen religiösen und
schulischen Institutionen

Traditionen und alte Lebensweisen
verschwinden in den Aktivitäten in den
neuen Siedlungen

Funktionale Einschränkung und Umstellung der öffentlichen Räume

     
neue Lebensstile Kleine Wohnungen

    
neue Funktion der Gebetstätte.

     
Verschwinden der persönlichen Privatsphäre

Parkanlagen, beliebte Kaffeehäuser und
Cafés als Lernorte für Schüler und
Studenten

Straßen werden zur
Verlängerung der
privaten Räume
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Die öffentlichen Räume in dem Zeitraum zwischen 1971 und 2000, vor allem die 

1980er Jahren hatten folgende Eigenschaften (siehe Tabelle 10): 

Die urbane Struktur der Städte intra muros behielt ihre Eigenschaften aus den 

1950er und 1960er Jahren bei. Sie waren also weiterhin von Funktionsabwesenheit, 

Funktionsstörungen in den privaten und öffentlichen Räumen, Unsicherheit, 

Verwahrlosung und Unattraktivität geprägt. 

1- Die Bewegungen in den engen Straßen und Gassen wurde mit der 

Bevölkerungszunahme schwieriger und komplizierter.  

2- Die öffentlichen Räume extra muros wurden durch den Mutlosigkeit und 

Resignation der Bewohner noch mehr vernachlässigt und hatten die gleichen 

Eigenschaften wie die öffentlichen Räume intra muros, das heißt: Unsicherheit, 

Verwahrlosung und Unattraktivität.  

3- Mit der Zunahme der Verkehrsmittel in den Städten nahm die 

Verkehrssicherheit ab.

4- Die Proportionen aller öffentlichen Räume intra und extra muros blieben relativ 

menschlich.

5- Die Dienstleistungen in den öffentlichen Räumen waren meistens 

unzureichend.

6- Alle öffentlichen Räume in den Städten waren im Prinzip offen und zugänglich 

für alle Einwohner.

Was die Beziehungen zwischen der räumlichen Struktur auf der einen und 

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auf der anderen Seite betrifft, kann man die 

folgenden Punkte erwähnen (siehe Tabelle 11): 

1- Die politische und soziale Kontrolle verursachte Unsicherheits- und 

Angstgefühle bei den Menschen in den öffentlichen Räumen. Die Dunkelheit, 

durch Sparprogramme und unkoordinierte Maßnahmen der Stadtverwaltungen 

hervorgerufen, verstärkten diese Unsicherheits- und Angstgefühle.

2- Die Bewohner fühlten sich nicht zur Stadt zugehörig. 

3- Es gab selten Interaktionen zwischen den Individuen in den öffentlichen 

Räumen.

4- Die Straßen und Plätzen fungierten als Mitteilungsmöglichkeit für die 

Regierung. Die Erholungs- und Kultureinrichtungen wurden zweckentfremdet.  

5- Die religiösen Einflüsse worden zurückgedrängt. 
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Tabelle 10: Eigenschaften der öffentlichen Räume der syrischen Städte im Zeitraum zwischen 1971 und 2000 
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Tabelle 11: Einfluss der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren auf die öffentlichen Räume den syrischen Städten zwischen 1971 und 2000. 
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4.6 Die Entwicklungen von 2000 bis zur Gegenwart 

Im 10. Juni 2000 starb Präsident Hafiz Alassad. Kurz nach seinem Tod wurde sein 

Sohn Baschar Alassad offiziell als Präsidentschaftskandidat nominiert und später 

auch gewählt. 

4.6.1 Politische und wirtschaftliche Entwicklungen und ihr Einfluss auf die 
räumlichen Strukturen 

Das Land erlebte unter den Legislaturperioden vom Präsident Baschar Alassad ein 

Wechselbad der Gefühle. Der Konflikt zwischen Syrien und Israel blieb bestehen. 

Demzufolge blieben auch die Beziehungen zu den USA und der westlichen Welt 

instabil. Außerdem waren die Beziehungen zwischen Syrien und seinen 

Nachbarländern, vor allem dem Libanon, angespannt. Erst seit 2009 mit der 

Machtübernahme von Präsident Barack Obama im Weißen Haus scheint sich der 

Druck auf Syrien etwas zu lockern. 

Am Anfang seiner ersten Legislaturperiode versuchte Baschar Alassad den 

Privatsektor behutsam zu stärken und zu liberalisieren. Der studierte Mediziner 

äußerte seinen Willen, Demokratie, Menschenrechte und Meinungsfreiheit zu 

fördern. Es brach eine Periode der neuen Hoffnung und ersten Anzeichen einer 

politischen Reorientierung an, die als syrischer Frühling bezeichnet wurde. Einige 

Parteien wurden wieder zugelassen. Jedoch verkündete der Präsident schon bald, 

am 19.03.2001, dass es rote Linien gäbe, die von niemandem überschritten werden 

dürften. Das Kommunikationssystem in Syrien wurde stark verbessert und privater 

Internetzugang ermöglicht. Syrien machte bescheidene wirtschaftliche Fortschritte 

durch Reformen und Liberalisierung (jedoch blieben die wichtigsten wirtschaftlichen 

Projekte in den Händen einer Minderheit, die das gesamte Monopol beherrscht). Die 

Gehälter im öffentlichen Dienst wurden um 25% angehoben und Investitionsanreize

für ausländisches Kapital geschaffen. Dennoch stellen die Korruption, der 

Bevölkerungswachstum und die hohe Arbeitslosigkeit, Syrien vor schwierige 

Aufgaben und Herausforderungen.

4.6.1.1 Entstehung von neuen öffentlichen Einrichtungen und Räumen 

2001 erlaubte die Regierung erstmals die Öffnung privater Universitäten. Bis 2010 

wurden 16 private und fünf staatliche Universitäten gegründet. Darüber hinaus 
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städtebaulichen Strukturen oder Qualitätskriterien zu beachten. Die Gebäude 

strahlen Monotonie und einen Mangel an Ästhetik aus. Die neu entstandenen 

öffentlichen Räume bestehen vor allem aus verwahrlosten Straßen. Die wenigen 

freien Flächen werden als Parkplätze genutzt. Die begrenzte Erreichbarkeit von 

Dienstleistungen wie Einkaufsmöglichkeiten schränkt die Lebensweise der Bewohner 

ein. Auch in den neueren schnell erbauten Wohnsiedlungen ließen sich vor allem 

arme Bevölkerungsschichten nieder. Diese Wohnform trägt somit ebenso zur 

räumlichen Segregation der Bevölkerung bei. 

Die neuen informellen und illegalen Siedlungen hatten die gleichen Eigenschaften 

wie die alten Stadtteile. Sie waren in ihrer Zusammensetzung bezüglich Religion und 

ethnische Herkunft recht homogen.

„Der Wegraum erweckt den Eindruck eines von der Bebauungsmasse generierten 

Negativ-Raums, welcher nur Erschließungszwecken dient. Lediglich die 

verschiedenen Arten der Eingangssituation bestimmen ihn. Der individuelle 

Gestaltungsanspruch beschränkt sich auf die Haustüren. Die neueren Erweiterungen 

(Anbauten, Aufstockungen) bleiben oft unverputzt. Zusammen mit dem teilweise 

unbeachteten Verfall der Außenhaut ergibt sich ein äußerst heterogenes 

collagenhaftes Bild.“ (Jabbour , 2008, S.43). 

Trotz alle dieser Schwierigkeiten haben sich die Aufwertungsmaßnahmen des Staats 

der letzten zehn Jahre, die Lebensbedingungen und der Lebensstandard in den 

informellen Siedlungen deutlich verbessert.   

Was die soziale Struktur dieser Siedlungen betrifft, kam die erste Generation ihrer 

Bewohner aus den armen ländlichen Gebieten. Sie hatten wenig Kontakt zur 

Aufnahmegesellschaft und konnten sich nicht integrieren, weil sie durch das 

Festhalten an alten Gewohnheiten und Traditionen ihrem Leben Sicherheit und 

Kontinuität gaben. Nach und nach wurde die zweite Generation durch die vermehrten 

Kontakte mit der städtischen Kultur in den öffentlichen Einrichtungen und Räumen 

wie Schulen, Universität und Arbeitplätze offener. Das bedeutet nicht, dass die 

traditionell starken Familienbande schwacher geworden sind. Die Neuankömmlinge 

ziehen gerne in die von ihren Verwandten oder früheren Dorfnachbarn bewohnten 

Gegenden und tragen somit auch zum Wachstum bei. 
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Die weitere zunehmende Zuwanderung aus den Dörfern in die Großstädte und die 

natürlichen Zunahme der Bevölkerungszahl führten zur explosiven Ausbreitung von 

informellen Siedlungsgebieten an der Peripherie der Städte. Durch staatliche 

Maßnahmen zur Aufwertung dieser Wohngebiete in den letzten zehn Jahren 

verbesserten sich die Lebensbedingungen und der Lebensstandard erheblich. 

Die wirtschaftliche Liberalisierung, die Lockerung der Steuergesetze und die 

Erhöhung der Gehälter von Beamten setzten sich in den letzten zehn Jahren weiter 

durch. Durch den Aufbau einer eigenen Autoindustrie und günstig Importautos aus 

China und dem Iran nahm die Anzahl der Autobesitzer dramatisch zu, was zu 

massiven Verkehrsproblemen führte. Der neue moderne Lebensstil drängte 

traditionelle Aktivitäten in der Altstadt in den Hintergrund.

Anfang des 21. Jahrhunderts machte Syrien auf dem Gebiet der neuen Medien und 

der Telekommunikation enorme Fortschritte. So entstanden überall im Land Internet-

Cafés und Clubs für Computerspiele. Auch die Übernahme westlicher Verhaltens- 

und Konsummuster führte zu einem rasantem Wandel in der sozialen Struktur der 

syrischen Gesellschaft, was wiederum die Entstehung von öffentlichen Einrichtungen 

wie: Spielclubs, Fitnessstudios, Fastfood Restaurants, Einkaufszentren und 

Vergnügungsstätten nach sich zog. 

Auf der anderen Seite wurden einige Bevölkerungsgruppen im Zuge von 9/11 und 

den dadurch ausgelösten Prozessen radikalisiert. Viele Muslime begannen, ihre 

Religion wieder im öffentlichen Raum auszuüben. Die Rückkehr des Religiösen in 

den öffentlichen Raum führte zu Spannungen zwischen den Religionen. Die strenge 

Befolgung des Alkoholverbots und islamischer Kleidergebote spaltet die Gesellschaft 

auch räumlich. 

Flüchtlingsströme aus den Nachbarländern verstärkten die Bevölkerungsexplosion 

und die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Städte expandierten infolge 

dessen vor allem an der Peripherie. Die neuen Unterkünfte wurden schnell gebaut 

und die grünen Gürtel rund um die Städte verschwanden beinahe vollständig. Die 

öffentlichen Räume in diesen Vierteln sind unästhetisch, monoton und verwahrlost.
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Abbildung 367: Politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen der syrischen Städte und deren Einflüsse auf die räumlichen Strukturen, insbesondere die der
öffentlichen Räume von 2000 bis zur Gegenwart. Quelle: Eigene Darstellung.
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Senkung der Sterblichkeitsrate

Natürliche Bevölkerungszunahme Vielseitige Freizeit und Kulturangebote

Wirtschaftliche Entwicklung und vielfältige
Arbeitsmöglichkeiten in den Städten

Landflucht

Zunahme des Urbanisierungsprozesses, unkontrollierten
Stadterweiterung in Form von neuen Wohnsiedlungen an
den Stadtperipherien

Verschwinden des grünen Rings um die Städte herum

Unästhetische, monotone und verwahrloste öffentliche
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Verstopfte StraßenGründung einer nationalen Autoindustrie

„Sham“

Aufweichung der Steuergesetze

E

Entwicklung digitaler Medien und
Telekommunikation

Verstärkte Empfänglichkeit für westliche
Trends

Internet Cafés
Clubs für Computerspiele

westliche Verhaltens und Konsummuster
Rasanter Wandel in der sozialen Struktur der

syrischen Gesellschaft

Spielclubs
Fitnesstudios
Lokale für Fastfood
Einkaufzentren und Vergnügungsstätten

F
geo politische Prozesse nach 9/11
Armut, Unterdrückung und Frustration

Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft

Rückkehr des Religiösen in die öffentlichen Räume.

Intensiver Bau von Moscheen

Religiöse Dekoration bei Feiertagen in öffentlichen
Räumen
Benutzung von Lautsprechern für die FreitagspredigtSpannungen zwischen den Religionen

Segregation der Gesellschaft anhand
religiöser Kriterien

religiöse Segregation der öffentlichen Räume
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4.6.3 Die aktuellen soziale und räumliche Strukturen 

Man kann die gegenwärtigen räumlichen Strukturen gemäß den sozialen 

Beziehungen der Bewohner untereinander in drei Typen einteilen:  

a) Die öffentlichen Räume: Dazu gehören staatliche öffentliche Räume wie 

Rathäuser, Verwaltungsgebäude und Bibliotheken sowie öffentliche Räume, 

die von privaten Institutionen oder Personen geleitet werden wie Restaurants, 

Hotels, Cafés, Internet-Cafés, Fitnessstudios und private Universitäten. 

b) Die halböffentlichen Räume: hierzu zählen Flachdächer von Häusern, die von 

ihren Bewohnern für alltägliche Zwecke benutzt werden, Terrassen, 

Ausdehnungen der Häuser nach außen (Bürgersteige), Geschäfte und 

Kaffeehäuser. 

c) Die geschlossenen, privaten Räume: Häuser und Wohnungen. 

Ebenso gibt es gegenwärtig drei Milieu-Typen, die sich sozio-ökonomisch und 

religiös-kulturell unterscheiden:

1. Das konservative Milieu (geschlossenes Milieu) 

2. Das halb geschlossene oder halb-offenen Milieu 

3. Das offene Milieu 

Diese Milieus bzw. ihre Umgebungen, in welchen sich unterschiedliche soziale 

Gruppen bewegen, grenzen sich von einander ab, wobei sie sich räumlich allerdings 

oft überlappen. Jedes Milieu wohnt in bestimmten Vierteln und jedes Viertel hat seine 

eigene räumliche Struktur. Da Raum und Gesellschaft sich gegenseitig reflektieren, 

beeinflusst der Raum das Alltagsleben jeder Gruppe. Genauso prägt das 

Alltagsleben jedes Milieus auch die räumliche Struktur, in der es verankert ist. 

Trotz der sozialen Veränderungen, des großen Einflusses des Westens und der 

Globalisierung und demzufolge die neuen Arten von öffentlichen Räumen und 

Einrichtungen blieben die öffentlichen und privaten Handlungen und Interaktionen 

weiter voneinander getrennt.

Man kann die Eigenschaften der öffentlichen Räume in Syrien gegenwärtig in diesen 

Punkten zusammenfassen (siehe Tabelle 12):

1- Das in den 1980er und 1990er Jahren geweckte Interesse an der Altstadt und 

ihr kulturelles sowie architektonisches Erbe hält weiterhin an, was zu einer 

zunehmenden Bewahrung der alten Bausubstanz und der Pflege der 

öffentlichen Räume in diese Stadtvierteln führt. Mülleimer und Laternen, die in 
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das eher traditionelle Gesamtbild passen, wurden aufgestellt. Die Bewohner 

der Altstadt nehmen aktiv Anteil an ihrer Umgebung. Sie gestalten ihrer Viertel 

schöner und pflanzen Bäume und sowie Pflanzen. Daher wurden viele urbane 

und architektonische Orte in der Altstadt attraktiv und zu Magneten für 

Touristen sowie für viele Einheimische.

2- Dagegen verwahrlosen die architektonischen öffentlichen Räume wie 

Rathäuser und Verwaltungsgebäude weiterhin. Sie sind unattraktiv und haben 

in ihrer Funktion versagt.

3- Viele urbane öffentliche Räume intra und extra muros sind zwar geschmückt, 

jedoch neigen die Dekorationen zu Kitsch und planlos aneinandergereihten

Ornamenten.

4- Die Zunahme der Bevölkerung und der privaten Verkehrsmittel erschweren die 

Bewegungen in den urbanen öffentlichen Räumen. Sie verursachen Lärm, 

Schmutz, Chaos und viele Unfälle. Die Bewegung in den engen Straßen und 

Gassen intra muros werden durch viele Restaurants, Cafés und den 

motorisierten Kundenverkehr zum Hindernislauf. Die Straßen sind für 

Menschen mit Behinderung sowie für Frauen mit Kinderwagen kaum 

begehbar.

5- Die Dienstleistungen in den öffentlichen Räumen haben sich verbessert. Sie 

sind beleuchtet, teilweise aufgeräumt und mit Mülleimern versorgt. Trotzdem 

sind sie im Vergleich mit den öffentlichen Räumen, die von Privatpersonen und 

Instituten benutzt und geleitet werden, weniger gut ausgestattet.

6- Trotz einiger hoher Gebäude sind die Proportionen in den öffentlichen Räumen 

der syrischen Städte weitgehend menschlich geblieben. 

7- Alle öffentlichen Räume in den Städten sind im Prinzip offen und zugänglich für 

alle Bewohner. 

Was die Beziehungen zwischen den räumlichen Strukturen und der Gesellschaft, 

Politik und Wirtschaft betrifft, kann man die folgenden Punkte festhalten (siehe 

Tabelle 13): 

1- Die Atmosphäre in den öffentlichen Räumen wurde entspannter. Langsam 

benutzen die Menschen diese Räume wieder als Aktion- und Interaktionsfeld. 

2- Die Straßen und Plätze sind nun für die Äußerung neuer Ideen und 

Denkrichtungen, vor allem religiös geprägtes Denken. Auch die 
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Erholungseinrichtungen sind Bühnen, um den Wohlstand von reichen 

Einzelpersonen zu bezeugen. Die Religions- und Familienzugehörigkeit haben 

wieder an Bedeutung erlangt. Dies führt zu mehr Spaltung und Spannung 

zwischen den Bewohnern. Die öffentlichen Räume sind daher seltener eine 

Bühne für echte Debatten, sondern eher für Betonung der Unterschiede 

zwischen den sozialen und religiösen Gruppen. Jedoch variiert die Offenheit 

dieser Räume, was vom Einfluss radikal-religiöser Bewegungen abhängt. 

3- Die kulturellen Aktivitäten und Förderungen und die vom Staat organisierten 

kollektiven Aktivitäten haben die öffentlichen Räume, besonders in der 

Hauptstadt, in Entwicklungsräume verwandelt und führen zu mehr Aktionen 

und Interaktionen zwischen den Menschen. 

4- Das Zugehörigkeitsgefühl zur Stadt und den einzelnen Viertel wurde teilweise 

wieder geweckt und hat eine positive Wirkung auf die öffentlichen Räume.

5- Die politischen und wirtschaftlichen Einflüsse sind teilweise positiv präsent. 

Dagegen wirft der religiöse Einfluss seinen dunklen Schatten auf die 

Gesellschaft, sowie auf die öffentlichen Räume.  
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Tabelle 12: Eigenschaften der öffentlichen Räume der syrischen Städte in der heutigen Zeit
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Tabelle 13: Einfluss der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren auf die öffentlichen Räume der syrischen Städte in der heutigen Zeit 
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4.7 Zusammenstellung der wichtisgst Ergebnisse der vorangegangene 
chronologische Untersuchung 

Die öffentlichen Räume, die in dieser Arbeit mit Hilfe der im theoretischen (siehe 

Kapitel 2 und 3)  und Teil erarbeiteten Annahmen untersucht wurden, (siehe Tabellen 

1 bis 13, Diagramme 5 bis 41 ),103 sollen in diesem Kapitel miteinander verglichen 

werden, um ihre Wechselwirkung zueinander und mit der Gesellschaft zu analysieren 

(siehe die Tabellen 14 und 15 und die Diagramme 42 bis 48) . Mit Hilfe dieser 

Analyse sollen dann am Ende Empfehlungen und Vorschläge abgeleitet und 

erarbeitet werden. 

Zunächst jedoch noch einige Angaben zur Bewertung der urbanen und 

architektonischen öffentlichen Räume in jedem Zeitraum 

1. Eine Unterscheidung zwischen urbanen (Straßen, Plätze, Gärten usw.) und 

architektonischen (Restaurants, Kaffeehäuser, Hotel, Verwaltungsgebäude, 

Erholungsgebäude usw.) öffentlichen Räumen ist essentiell. Manche 

Eigenschaften, die zu verschiedenen Zeiten in den architektonischen öffentlichen 

Räumen stark präsent waren bzw. sind, waren in denselben Zeiträumen in den 

urbanen öffentlichen Räumen abwesend. So war zum Beispiel das 

Sicherheitsgefühl in den urbanen öffentlichen Räumen während der osmanischen 

Zeit vollkommen abwesend, jedoch gleichzeitig ziemlich präsent in den 

architektonischen öffentlichen Räumen.

2. Ebenso erscheint eine Unterscheidung zwischen den öffentlichen Räumen des 

privaten Sektors auf der einen und denen des staatlichen Sektors auf der anderen 

Seite angebracht. Denn die meisten öffentlichen Räume, die von privaten 

Personen oder Sektoren geleitet wurden, waren zu jeden Zeitpunkt besser pflegt 

und unterhalten als die vom staatlichen Sektor geführten.    

3. Der Begriff Ästhetik oder Schönheit ist schwer zu definieren, weil seine 

Bedeutungen sowohl vom kulturellen Hintergrund eines Volkes als auch von 

seiner Entwicklung und dem persönlichen Geschmack der Bürger abhängen. 

Deshalb fällt es schwer, die Schönheit oder Ästhetik eines Raums zu bewerten. In 

dieser Arbeit wurden drei Eigenschaften bei dieser Bewertung berücksichtigt. 

Beleuchtung, Anwesenheit von Grünflächen und Dekorationen bzw. Ornamente. 

Auch dies ist sicherlich problematisch, da Dekorationen auch als unästhetisch 

                                           
103 Siehe auch die Tabelle 1, Abschnitt 1.4, S. 13. 
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wahrgenommen werden können und von der Kultivierung und dem Bewusstsein 

der Menschen sowie ihrer Identität abhängen. Trotzdem wurde diese Analyse in 

der Forschung benutzt, damit man eine Übersicht erhalten kann.

4. Auch der Freiheitsbegriff ist vielfältig. Freiheit kann je nach Thema, Handlung und 

Aktion unterschiedliche Formen annehmen. Es gibt aber grundlegenden 

Prinzipien der Freiheit und Gleichheit, die in der allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte am 10. Dezember 1948 ausgestellt wurde, wie das Recht auf 

freie Meinungsäußerung, die Glaubens- und Religionsfreiheit und die 

Versammlungsfreiheit in den öffentlichen Räumen. Freiheit ist jedoch nie absolut 

und hat Grenzen, deren Festlegung wiederum Teil von gesellschaftlichen und 

politischen Aushandlungsprozessen ist. Eine Grenze ist immer die Freiheit des 

anderen, die durch die eigene Freiheit nicht verletzt werden darf. Wie bereits 

erwähnt variiert das Verständnis von Freiheit von Kultur zu Kultur. Viele 

Handlungen in der Öffentlichkeit, die in der einen Kultur absolut akzeptiert sind, 

sind in einer anderen verpönt wie zum Beispiel Spcuken, Müll auf die Straße 

werfen, Verkehrszeichen ignorieren und das Umarmung oder Küssen zwischen 

Mann und Frau. In vielen orientalischen Städten variieren die Regeln zum 

öffentlichen Verhalten sogar von Stadtviertel zu Stadtviertel. Auch Passanten, die 

nicht dort wohnen, müssen sich anpassen. 

5. Manche Eigenschaften wie Klarheit, Ruhe und Ablesbarkeit, die in jedem 

Zeitraum beobachtet und bewertet wurden, kann man nicht unbedingt als positive 

oder negative Eigenschaft beurteilen, sondern nur definieren und miteinander 

vergleichen. 

Zusammenfassend kann folgendes konstatiert werden:  
(Tabellen 14 und 15 und Diagramme 42 bis 48) 

Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Eigenschaften der öffentlichen Räume in 

den syrischen Städten im Laufe der Zeit verändert und neue Qualitäten 

angenommen haben. Manche öffentlichen Räume existieren inzwischen nicht mehr, 

andere existieren weiterhin und manche sind erst später entstanden. Der Zustand 

einiger öffentlicher Räume hat sich verschlechtert, während sich der Zustand von 

anderen Räumen verbessert hat. Diese Verschlechterungen und Verbesserungen 

waren immer von den politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen 

Entwicklungen abhängig. Daher erschien für diese Arbeit eine chronologische 
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Untersuchung notwendig, um die räumliche Entwicklung verfolgen zu können. 

Daraus wurden anschließend Erklärungen für die aktuellen räumlichen Strukturen 

abgeleitet.
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Tabelle 14: Eigenschaften der  öffentlichen Räume der syrischen Städte chronologisch dargestellt in Prozent 

während der osmanischen Zeit 
bis  Anfang des 19. Jahrhunderts 

von Anfang des 
19.Jahrhunderts bis 1920 

von 1920 bis 1964 (die 
franzosische Mandatzeit) 

von 1946 bis 1971 (die 
Putschen Zeit) 

von 1971 bis 2000 Von 2000 bis zur Gegenwart
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Klarheit 0 92 0 100 100 93 0 100 100 92 0 100 100 93 0 93 70 91 0 93 70 92 
Sauberkeit 13 65 0 72 75 73 50 69 75 87 50 56 55 53 50 39 45 55 75 54 70 73 
Psychologische  Sicherheit 25 83 19 89 100 98 0 91 75 95 0 78 50 84 50 64 60 71 88 79 80 93 
Verkehrssicherheit 100 ------- 100 --- 100 --- 100 --- 85 --- 75 --- 60 --- 50 --- 50 --- 50 --- 20 ---
Einfachheit der Bewegung 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 63 94 40 93 38 86 25 93 13 86 10 94 

Ästhetik

Schmuck 0 33 0 31 50 52 0 31 60 54 0 25 45 34 0 43 40 39 50 43 55 57 
Beleuchtung 0 75 25 78 100 90 25 75 100 93 75 75 100 94 25 79 100 95 75 79 100 96 
Grünfläche 0 33 0 25 63 20 0 19 70 36 0 16 55 34 0 21 30 26 38 21 40 29 

Menschliche Proportion 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 70 100 100 100 70 100 
Ruhe  81 44 100 33 50 53 100 31 35 49 63 31 30 38 13 36 0 33 13 43 0 36 
Attraktivität 0 42 0 53 75 82 0 38 65 86 0 31 60 64 0 29 20 37 38 46 20 42 
Freiheit und Demokratie  0 35 0 36 0 13 0 38 0 36 25 50 25 52 25 36 25 40 50 57 50 65 
Ablesbarkeit  0 92 13 100 100 100 13 100 100 95 13 100 100 95 13 100 70 90 13 100 70 91 
Einmaligkeit 75 60 75 61 75 62 75 50 70 53 75 50 55 45 75 43 60 51 75 43 60 52 
Kontinuität 75 77 75 100 50 13 75 75 40 11 75 75 40 9 88 71 40 2 88 71 40 2
Dominanz 19 52 19 47 75 50 13 44 80 50 13 44 70 36 13 50 40 37 13 50 40 39 
Nachdrücklichkeit 0 46 0 39 75 55 0 44 90 57 0 44 70 34 13 50 30 35 13 50 30 39 
Multifunktionalität 31 44 31 44 75 20 25 47 60 30 0 28 60 28 13 36 60 30 13 36 60 31 
Richtungs- Differenzierung 0 88 0 94 100 90 0 94 100 87 0 94 100 89 0 93 75 88 0 93 80 91 
Namen und Bedeutung 31 58 50 50 75 57 13 50 70 59 6 50 40 35 13 57 50 33 13 57 50 34 
Zugang zum Raum 75 85 100 94 100 95 100 100 100 88 100 100 100 93 100 100 100 97 100 100 100 96 
Dienstleistungen  0 54 0 64 75 77 0 59 70 68 50 44 60 69 50 46 70 59 69 64 70 63 

In %

Bis 1800 1800 - 1920 1920- 1946 1946- 1971 1971- 2000 2000- 2010 
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Tabelle 15: Eigenschaften der öffentlichen Räume in syrischen Städten und die politischen, wirtschaftlichen, religiösen sowie gesellschaftlichen Einflüsse chronologisch dargestellt in 
Prozent

während der osmanischen Zeit bis zum 
Anfang des 19. Jahrhunderts 

von Anfang des 
19.Jahrhunderts bis zum 
1920 

von 1920 bis 1946 (die 
französische Mandatzeit) 

von 1946 bis 1971 (die 
Putschen Zeit) 

von 1971 bis2000 Von 2000 bis zur 
Gegenwart 

Zugehörigkeitsgefühl 14 33 45 36 16 41

Alltägliche Interaktionen zwischen Akteuren in dem 
gleichem Viertel 

83 64 65 71 48 59

Alltägliche Interaktionen zwischen Akteuren von 
verschiedenen Stadtvierteln 

13 35 53 62 38 43

Interaktionen zwischen den Stadtbewohnern an Festen und 
Feiertagen 

36 43 58 65 37 48
Präsentierung gemeinsamer Erinnerungen  
und Symbole (Semiotik des Raumes) 

30 14 26 37 21 28

Bühnenfunktion und Präsentation 17 42 50 52 26 42

Soziale Erfahrung 11 36 54 61 33 48

Einfluss der Politik 69 78 59 50 71 74

Einfluss der Wirtschaft 23 74 59 53 50 74

Einfluss der Gesellschaft  91 67 47 58 23 52

Einfluss der Religion 72 22 15 10 12 35

Einfluss des Klimas 69 20 15 13 9 8

Einfluss des Raums  auf die Gesellschaft 47 58 65 61 62 63
Anpassung der Gestaltung an die Gesellschaft und 

Alltagskultur  
91 79 63 52 27 24

Anpassung der Funktionen an die Gesellschaft und 

Alltagskultur
100 58 71 71 41 46

In %

Bis 1800 1800 - 1920 1920- 1946 1946- 1971 1971- 2000 2000- 2010 
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Die Betrachtung die Eigenschaften der öffentlichen Räume durch die Zeit, ergibt für 

die Eigenschaften dieser Räume Folgendes:  

1. Klarheit: Während die urbanen Räume intra muros ihre Unklarheit trotz aller 

Veränderungen in ihrer Struktur beibehalten haben, hat die urbane Struktur der 

syrischen Städte extra muros in den letzten 20 Jahren durch die unkoordinierten 

Maßnahmen der Stadtverwaltungen und die kumulative Fehler im Bezug auf 

Stadt- und Stadtteilplanung ihre Klarheit verloren. Die meisten architektonischen 

öffentlichen und privaten Räume sind hingegen relativ klar.

2. Sauberkeit: Sauberkeit ist eine Eigenschaft, die eng mit dem Zugehörigkeitsgefühl 

verbunden ist. Sie ist fast immer in Räumen präsent, zu denen die Bewohner eine 

Beziehung aufbauen. Deshalb waren die privaten Räume fast immer sauber. Da 

die Menschen sich in der osmanischen Zeit nicht zu ihren Städten und Nation 

zugehörig fühlten, sondern eher zu ihrer Religion und Herkunft, hatten sie wenig 

Interesse an der Pflege der öffentlichen Räume und den sorgsamen Umgang mit 

ihnen. Dies gilt besonders für Straßen und Plätze. Die Menschen fühlten sich 

mehr mit ihren Städten verbunden als vorher. Der Vergleich der Diagramme (2 

und 27) zeigt, dass Sauberkeit mit dem Zugehörigkeitsgefühl der Menschen 

zunimmt. Außerdem waren die neu eingerichteten öffentlichen Räume in jedem 

Zeitraum wegen ihrer Neuheit normalerweise gut gepflegt.  

Gleichzeitig waren die urbanen Räume im Allgemeinen weniger sauber und 

ungepflegter als die architektonischen Räume. Die hat nicht nur mit der 

Verwahrlosung durch die Stadtbewohner und die Stadtverwaltung zu tun, sondern 

auch mit klimatischen Faktoren wie Trockenheit, Staub, Wassermangel und 

Abgasen. Dieses Problem wurde mit der Zunahme von Verkehrsmitteln und 

gescheiterten Maßnahme der Stadtverwaltungen, den Verkehr zu regulieren, 

intensiviert.  

3. Sicherheitsgefühl: Das Sicherheitsgefühl in den öffentlichen Räumen war und ist 

von der politischen Lage abhängig. Je mehr Freiheit und Lockerung der 

repressiven Gesetze es gibt, desto ist das Sicherheitsgefühl. Dabei spielte die 

politische Lage vor allem für die urbanen Räume intra muros eine wichtige Rolle. 

Auch Dienstleistungen, vor allem die Beleuchtung der Straßen, sind ein wichtiger 

Faktor.
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viele urbane und architektonische Räume in den Altstädten attraktiv und zum 

Magnet für sowohl Touristen als auch Einheimische, vor allem Künstler und 

Intellektuelle.

Im Gegensatz dazu verschlechterte sich der Zustand der urbanen öffentlichen 

Räume extra muros mit der Zeit, was auf die Bevölkerungsexplosion, dem 

Verschwinden von Grünflächen und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

zurückzuführen ist. Die Fehler in der Stadtplanung kumulierten und führten zur 

Missgestaltung der urbanen öffentlichen Räume (schwebende Strom- und 

Telefonkabel, unorganisierte Beschilderung, chaotische Werbe- und 

Reklametafeln) und in den architektonischen öffentlichen Räumen, die vom Staat 

unterhalten werden (Rathäuser, Justizpaläste und Verwaltungsgebäude). Neben 

der Korruption haben viele Verantwortliche ohne Grundkenntnisse in Architektur 

und Städteplanung im Beamtenapparat mit ihrem falschen Verständnis von 

Identität und Kultur oder Modernisierung willkürliche Maßnahmen in der 

Stadtplanung durchgeführt. Dadurch entstanden kitschige Räume, die nicht viel 

mit dem Kulturerbe oder Modernisierung zu tun haben. Außerdem verursachte die 

Explosion des privaten Verkehrs viel Chaos, Lärm, Abgas und Unsauberkeit, die 

die Attraktivität der urbanen Räume einschränken.

Die architektonischen öffentlichen Räume, die vom Privatsektor unterhalten 

werden, sind abhängig von den Personen die sie bewirtschaften und ihren 

Geschmäckern. Private Investoren mit falschen oder verzerrten Vorstellungen von 

Tradition dekorierten ihre Räume auf eine Art und Weise, die am Ende keine 

Gemeinsamkeiten mit der syrischen Kultur und Lebensform hatte. Diese Räume 

waren oft überladen mit Prunk, jedoch nicht immer unbedingt attraktiv und schön.

7. Proportionen: Die menschlichen Proportionen blieben in den urbanen und 

architektonischen Räumen der syrischen Städte bestehen. Der Zunahme der 

Verkehrsmittel und die Bevölkerungsexplosion führen allerdings dazu, dass die 

Fläche der öffentlichen aber auch der privaten Räume immer enger und kleiner 

werden.

8. Ruhe/Lärm: Alle architektonischen und urbanen Räume waren in der 

osmanischen Zeit ruhig. Es gab keine großen Lärmquellen. Mit der Zunahme der 

Stadtbewohner und der modernen Verkehrsmittel, die deren Benutzung kaum 

reguliert wird, werden die urbanen Räume stets lauter und schriller. Bisher wird 
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die akustische Isolation im Bau sowohl in den öffentlichen architektonischen als 

auch in den privaten Räumen kaum berücksichtigt, wodurch der Lärm nach innen 

drängt.

9. Freiheit: Ein Blick in die jeweiligen syrischen Verfassungen zeigt, dass viele 

Freiheitsrechte oft nicht adäquat umgesetzt wurden. Einige Freiheitsrechte 

wurden in den unterschiedlichen Perioden erst gar nicht in die Verfassung 

aufgenommen, wie die Religionsfreiheit im Osmanischen Reich und das Recht 

auf freie Meinungsäußerung in der französischen Mandatszeit. Andere 

Freiheitsrecht hatten einen geringen Status in der Bevölkerung und ein Verstoß 

gegen sie wurde von der Mehrheit nicht als schlimm empfunden wie zum Beispiel 

Verstöße gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Außerdem tolerierte 

der Staat viele Gesetzesübertretungen, weil diese nicht die gesellschaftlichen 

Konventionen verletzten oder durch Bestechung verdeckt blieben, was oft bei 

Übertretung der Verkehrsregeln und der Benutzung der Bürgersteige für private 

Zwecke geschah.

Die Lage der Freiheit in den öffentlichen Räumen in der heutigen Zeit hat sich 

verbessert und die Nutzung von öffentlichen Räumen hat sich, besonders in den 

urbanen Räumen, gesteigert. Sie lässt die Bewohner in ihren Städten sich wohler 

fühlen. Denn der Rückgang oder die Zunahme der Freiheit spielten immer eine 

Rolle im Rückgang und der Zunahme des Bewegungsfeldes der Menschen in den 

öffentlichen Räumen. Trotzdem müssen noch viele Schritte unternommen 

werden, bis man wirklich eine befriedigende Freiheit in den öffentlichen Räumen 

spüren und genießen kann.  Das braucht nicht nur ernste politische Maßnahmen, 

sondern auch gesellschaftliche und kulturelle Handlungen, die manche schlechte 

konventionelle Beschränkungen oder Lockerungen erlauben.

10. Ablesbarkeit: Abgesehen von den urbanen Räumen intra muros sind alle 

öffentlichen Räume mehr oder weniger ablesbar, auch wenn die Ablesbarkeit bei 

einigen Räumen extra muros in den letzten 20 Jahren gesunken ist. 

11. Einzigartigkeit: Trotz der Ähnlichkeit zwischen den öffentlichen aber auch den 

privaten Räumen intra muros sind viele von ihnen einzigartig geblieben. Im 

Gegensatz dazu strahlen die öffentlichen Räume extra muros Monotonie aus. 

Das gilt auch für die Räume, die am Anfang eine einzigartige Formgestaltung 

oder Bebauung aufwiesen. 
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12.  Kontinuität: Die urbanen öffentlichen Räume intra muros waren und sind durch 

die Wiederholung rhythmischer Zwischenräume (der Abfolge Straße-Ecke usw.), 

der Ähnlichkeit und Harmonie von Oberflächen – was nicht mit Monotonie zu 

verwechseln ist, und durch die Bewegungen und Überschneidungen von Kanten 

und Oberflächen kontinuierlich geblieben. Anfangs waren die Räume extra muros 

weniger kontinuierlich und gleichbleibend. Im Laufe der Zeit mit der Einführung 

der Rasterplanung und den Veränderungen in den räumlichen Strukturen wurden 

auch diese kontinuierlicher.

13. Dominanz: Der einzige dominante Raum in der orientalischen Stadt war der 

Hauptplatz intra muros mit der Hauptmoschee. Die ersten eingerichteten Straßen 

extra muros waren sie am Anfang dominant. Mit der Zunahme der Straßen und 

Plätze extra muros verschwand diese Eigenschaft. Nur das neue Zentrum ist 

dominant geblieben. Die wichtigsten öffentlichen Gebäude in der vormodernen 

Zeit wie die Hauptmoschee, Bazare, hammame, khane, und bimaristane 

befanden sich meistens in der Nähe oder am Hauptplatz und waren dadurch auch 

dominant. Gleiches gilt für die ersten öffentlichen Gebäude extra muros. Mit der 

Zunahme zentraler Gebäude in den neuen Stadtteilen wurden die neuen 

öffentlichen Räume dominanter im Gegensatz zu den alten Stadtzentren.

14. Nachdrücklichkeit und Einprägsamkeit: Die urbanen öffentlichen Räume  intra 

muros (Wegenetz, Plätze etc.), abgesehen vom Hauptplatz im Zentrum, waren 

undeutlich und meistens vernachlässigt. Sie galten als voneinander isolierte und 

getrennte Zellen, aus denen sich die Stadt zusammensetzt. Daher blieben diese 

Räume  intra muros bedeutungslos, während sie extra muros deutlicher und 

nachdrücklicher waren. Denn die zahlreichen multifunktional neuen genutzten 

öffentlichen Räume, die ab Ende der 19 Jh. vorhanden waren, haben Nischen für 

ansonsten räumlich und gesellschaftlich ausgeschlossene Nutzer dargestellt. 

Diese Orte haben somit einen integrierenden Charakter und waren Bindemittel, 

das lebendige Gefüge in der Stadt extra muros verbunden hat. Im Laufe der Zeit 

aber wurden manche urbane Räume weniger nachdrücklich als vorher, während 

manche neu eingerichteten urbanen Räume mehr Nachdrücklichkeit und 

Einprägsamkeit erlangten.  
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Ein Vergleich zwischen den beiden räumlichen Eigenschaften Dominanz und 

Nachdrücklichkeit zeigt, dass sie miteinander in Beziehung stehen. Ein 

dominanter Raum ist auch einprägsam und nachdrücklich.  

Dominanz  Nachdrücklichkeit 

15.  Multifunktionalität: Die meisten urbanen Räume intra muros waren für eine 

bestimmte Funktion geeignet, während viele architektonischen öffentlichen 

Räume wie Moscheen und Bäder multifunktional waren. Im Gegensatz dazu sind 

die urbanen Räume extra muros multifunktional, während die meisten 

architektonischen öffentlichen Räume bestimmte Funktionen ausüben.  

16. Richtungsdifferenzierung: Abgesehen von den urbanen Räumen intra muros kann 

man die Richtungen in den öffentlichen Räumen differenzieren.

17.  Namen und Bedeutungen: Die dominanten Räume waren nachdrücklich und 

hatten besondere Namen, die bedeutungsvoll für die Stadtbewohner waren.

18.  Zugang zum Raum: Alle öffentlichen Räume intra und extra muros waren und 

sind offiziell zugänglich für alle Stadtbewohner.  

19. Dienstleistungen: Die Dienstleistungen, die der Staat in jedem Zeitraum 

übernommen hat, waren abhängig von der politischen und wirtschaftlichen Lage. 

Die öffentlichen Räume intra muros, die bis Ende der 1980er Jahre verwahrlost 

waren, wurden vom Staat ab den 1990er Jahren wieder gepflegt. Im Gegensatz 

dazu verschlechterte sich die Lage in den öffentlichen Räumen extra muros. Der 

Grund war, dass das Interesse an der Altstadt als Kulturerbe wieder stieg, 

während die Fehler in der Stadtplanung in den neuen Stadtteilen zunahmen.
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 Diagramme 

Diagramme 5 bis 26:  Eigenschaften der  öffentlichen Räume der syrischen Städte chronologisch dargestellt (die Tabellen 2, 4, 6, 8, 10, 12) 

Diagramm 1: Klarheit. Eigene Darstellung. Diagramm 2: Sauberkeit. Eigene Darstellung. 
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Diagramm 3: Psychologische Sicherheit. Eigene Darstellung. Diagramm 4: Verkehrssicherheit. Eigene Darstellung. 

Diagramm 5: Einfachheit der Bewegung. Eigene Darstellung. Diagramm 6: Ästhetik - Schmuck. Eigene Darstellung. 
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Diagramm 7: Ästhetik- Beleuchtung.  Eigene Darstellung. Diagramm 8: Ästhetik - Grünfläche. Eigene Darstellung. 

Diagramm 9: Menschliche Proportion. Eigene Darstellung. Diagramm 10: Ruhe. Eigene Darstellung. 
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Diagramm 11: Attraktivität. Eigene Darstellung. Diagramm 12: Freiheit und Demokratie. Eigene Darstellung. 

Diagramm 13: Ablesbarkeit. Eigene Darstellung. Diagramm 14: Einmaligkeit. Eigene Darstellung. 
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Diagramm 15: Kontinuität. Eigene Darstellung. Diagramm 16: Dominanz. Eigene Darstellung. 

Diagramm 17: Nachdrücklichkeit. Eigene Darstellung. Diagramm 18: Multifunktionalität. Eigene Darstellung. 
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Diagramm 19: Richtungsdifferenzierung. Eigene Darstellung. Diagramm 20: Namen und Bedeutung. Eigene Darstellung. 

Diagramm 21: Zugang zum Raum. Eigene Darstellung. Diagramm 22: Dienstleistungen. Eigene Darstellung. 
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Ein Vergleich der Wechselwirkungen zwischen politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Entwicklungen auf der einen Seite und den öffentlichen Räumen auf der 

anderen Seite in den verschieden Zeiträumen, enthüllen ihren Einfluss zueinander 

und ergeben folgende Punkte (Siehe die Diagramme 42 bis 48). 

1. Zugehörigkeitsgefühl: Die politischen, wirtschaftlichen und religiösen Einflüsse 

waren während der osmanischen Zeit stark und negativ. Dies führte zu einer 

Abnahme des Zugehörigkeitsgefühls der Menschen zu ihren Städten, was 

wiederum einen schlechten Einfluss auf die urbanen öffentlichen Räume hatte. Sie 

waren vernachlässigt und unattraktiv. Dieses Gefühl hat sich durch das 19. 

Jahrhundert hindurch intensiviert und dominierte die positiven politischen und 

kulturellen Entwicklungen. Das Nationalbewustsein  war während der 

französischen Mandatszeit am Stärksten. Der Grund war die Anwesenheit eines 

gemeinsamen Feindes, die französische Mandatsmacht. Das gemeinsame Ziel 

der Unabhängigkeit führte zu Vereinigung des Volkes und zu Verstärkung des 

Zugehörigkeitsgefühls bei ihm. Außerdem gab es in diese Periode starke 

Ideologien und hielt der Rationalismus Einzug, den das syrische Volk mit 

Leidenschaft und Begeisterung übernahm. Dies führte dazu, dass die öffentlichen 

Räume sauberer und attraktiver wurden. Vor allem gilt dies für die neuen 

öffentlichen Räume. Das politische Chaos und Druck des Staates ab den 1950er 

Jahren führten zur allmählichen Abschwächung dieses Gefühls unter dem Volk bis 

hin zur Gleichgültigkeit und Resignation. Demzufolge wurden die öffentlichen 

Räume wieder vernachlässigt und verloren ihre Attraktivität. Im ersten Jahrzehnt 

des 21. Jahrhunderts wurde das Zusammengehörigkeitsgefühl vor allem durch 

Maßnahmen der Regierung wieder erweckt, was wiederum einen positiven 

Einfluss auf die urbanen Räume der Städte hatte. Jedoch dauerte es eine Weile, 

bis die Menschen in den Räumen wieder aktiv wurden und sie mitgestalteten. 

Eine Betrachtung der Entwicklung des Zugehörigkeitsgefühls durch die Zeit 

hinweg zeigt, dass es sehr abhängig von der politischen und religiösen Lage war. 

Je mehr negative politische und religiöse Einflüsse es in der Gesellschaft gab, 

desto geringer war das Zugehörigkeitsgefühl beim Volk und desto weniger wurden 

die öffentlichen Räume, vor allem die urbanen öffentlichen Räume, gepflegt. 

2. Die Interaktionen zwischen den Menschen in den gleichen Vierteln fanden im 

Prinzip immer statt. Sie sanken in den 1920er und 1930er Jahren ein wenig 
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aufgrund der Umwälzungen in der gesellschaftlichen Struktur besonders in den 

Altstädten und der Abwanderung der Jugend von den Dörfern in die Städte, wo sie 

zunächst als Fremde betrachtet wurden. Auch in den 1980er Jahren wurde der 

Kontakt zwischen den Menschen innerhalb der gleichen Vierteln etwas weniger. 

Jedoch gab es immer genügend Interaktion zwischen den Menschen, um den 

Zusammenhalt zu wahren. Dies liegt an der syrischen Tradition, die Beziehungen 

zu ihren Nachbarn zu pflegen.

3. Die Kommunikation in den öffentlichen Räumen zwischen den Menschen von 

verschiedenen Stadtvierteln war in der osmanischen Zeit durch die starke 

Geschlossenheit nach innen und durch die starken religiösen und ethnischen 

Identitäten sehr gering.  Die Zunahme des Zugehörigkeitsgefühls sorgte für mehr 

Kommunikation über religiöse und ethnische Grenzen hinweg. Dies hatte eine 

sehr positive Wirkung auf die öffentlichen Räume, die zu Orten der 

gesellschaftlichen Debatte und des kulturellen Umtauschs umgewandelt wurden. 

Außerdem spielten das neue Verwaltungssystem und der Beamtenapparat eine 

große Rolle, um die Beziehungen und Kontakte zwischen Stadtbewohner zu 

intensivieren. Jeder musste Kontakt zur Verwaltung aufnehmen, um bestimmte 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Dadurch waren die 

Stadtbewohner gezwungen, mit Menschen aus anderen religiösen und ethnischen 

Milieus umzugehen. Die Aufgabe der öffentlichen Räume als Kommunikationsfeld 

für alle Stadtbewohner konnte in den 1980er und 1990er Jahren nicht bestehen. 

Im Zuge der politischen Lockerung und kulturellen Entwicklungen ab dem Jahr 

2000 breiteten sich die Kontakte zwischen den Stadtbewohnern und 

gemeinschaftlichen Aktivitäten aus. Die Rückkehr des Religiösen in die 

öffentlichen Räume in den letzten Jahren wirkt als Gegenpol zu diesen jüngeren 

Entwicklungen.

Die Betrachtung der Auseinandersetzungen in den öffentlichen Räumen zeigt, 

dass, wie sehr das Zugehörigkeitsgefühl von den politischen, und religiösen 

Veränderungen abhängig ist. Je mehr politische Kontrolle, religiösen Fanatismus 

und Intoleranz es in der Gesellschaft gibt, desto weniger Aktionen und 

Interaktionen (im positiven Sinn) es zwischen Menschen von verschiedenen 

Stadtvierteln gab. Außerdem waren und sind die Interaktionen zwischen 
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Stadtbewohner allgemein in den architektonischen öffentlichen Räumen intensiver 

als in den urbanen öffentlichen Räumen.

Zuletzt muss man berücksichtigen, dass die Verwaltungseinrichtungen immer ein 

obligatorischer Kontaktplatz für die unterschiedlichen sozialen, ethnischen und 

religiösen Gruppen der Gesellschaft waren.

4. Die Interaktionen zwischen den Menschen in den öffentlichen Räumen an den 

Fest- und Feiertagen waren in der osmanischen Zeit vor allem religiös geprägt. 

Diese Art von Kontakten zwischen den Stadtbewohnern war nicht ausreichend, 

um die sozialen Erfahrungen der Einwohner miteinander positiv zu verstärken, 

weil sie vom Staat ohne Partizipation des Volkes stattfanden, und weil es 

überwiegend bestimmte religiösen Rituale waren, die keine interkulturellen 

Kontakte förderten. 

Zwischen den 1930er und 1960er Jahren herrschten kulturelle und politische 

Strömungen vor, die solche Kontakte in der Gesellschaft förderten. Diese sozialen 

Erfahrungen mit Angehörigen anderer religiöser und ethnischer Identitäten wurden 

in den letzten zehn Jahren wieder aktiviert, nachdem sie zwischenzeitlich kaum 

möglich waren. 

Die Aktionen und Interaktionen zwischen den Menschen an den Fest- und 

Feiertagen steigern die sozialen Erfahrungen nur, wenn eine Kooperation 

zwischen dem Staat und der Gesellschaft in einer toleranten Atmosphäre 

stattfindet. Sonst werden sie ihrer Bedeutung und Rolle entleert.  

5. Die öffentlichen Räume hatten während der osmanischen Zeit aufgrund der 

politischen Unterdrückung, der strengen religiösen Regeln und der 

Geschlossenheit keine Bühnenfunktion. Auch die sozialen Normen und 

Traditionen verhinderten, dass die öffentlichen Räume zu Bühnen und 

Schauplätzen der Gesellschaft wurden. Mit den politischen und kulturellen 

Entwicklungen ab dem 19.Jh. haben die öffentlichen Räume diese Rolle 

wahrnehmen können. Diese Bühnenfunktion wurde zwischenzeitlich aufgrund der 

gesellschaftlichen und politischen Kontrolle wieder geschwächt, bis sie in den 

letzten zehn Jahren wieder zur einen neuen, wenn auch noch bescheidenen, Blüte 

gefunden haben.
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positive politische Einflüsse

Beteiligung der Stadtbewohner an den

nationalen Beschlüsse durch politische

Instrumente wie z.B. Wahlen,

Abstimmungen, allg. Mitbestimmung

Beförderung der rationalen Denkweise

Steigerung des

Zugehörigkeitsgefühls

der Menschen zu ihrer

Stadt und zum Land

rationale Denkweise

Gepflegte öffentliche

Räume

Zunahme der Aktionen

und Interaktionen

zwischen Menschen

von verschiedenen

Stadtvierteln

Zurückdrängung religiöser und ethnischer

Spannungen und Zugehörigkeit

Bühnenfunktion der

öffentlichen Räumen

Abbildung 370: Die Faktoren, die die Bühnenfunktion der öffentlichen Räumen steigern  
können. Quelle: Eigene Darstellung. 

6. Die Betrachtung der Entwicklung der öffentlichen Räume zeigt, dass die 

Anpassung ihre Gestaltungen und Funktionen abhängig vom sozialen Einfluss 

sind. Das heißt, je mehr sozialer Einfluss es auf die öffentlichen Räume gibt, desto 

mehr werden ihre Gestaltung und Funktionen an die Gesellschaft angepasst. Aber 

damit Gestaltungen und Funktionen wiederum ihre Rolle als Bewegungsgrund und 

Anlass für soziale Entwicklung ausüben und durchführen zu können, müssen ihre 

Entwicklungen und Entfaltungen sowie ihr Einfluss auf die Gesellschaft parallel 

und stimmig mit den sozialen Entwicklungen und ihrem Einfluss erfolgen.104

                                           
104 Siehe die Abbildung 276, S. 253, 254. 
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Diagramme von 27 bis 37: Die Eigenschaften der öffentlichen Räume in den syrischen Städten und die politische, wirtschaftliche, religiöse, und
gesellschaftlichen Einfluss chronologisch dargestellt (Tabelle 3, 5, 7, 9, 11, 13)

Diagramm 23: Veränderungen des Zugehörigkeitsgefühls.  
Eigene Darstellung. 

Diagramm 24: Interaktionen zwischen Akteuren in dem gleichem Viertel. 
Eigene Darstellung. 

Diagramm 25: Interaktionen zwischen Akteuren von verschiedenen 
Stadtvierteln. Eigene Darstellung. 

Diagramm 26: Interaktionen der Stadtbewohner an Festen und Feiertagen. 
Eigene Darstellung. 
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Diagramm 27: Präsentierung der gemeinsamen Erinnerungen. 
Eigene Darstellung. 

Diagramm 28: Bühnenfunktion und Präsentation. Eigene Darstellung. 

Diagramm 29: Soziale Erfahrung. Eigene Darstellung. Diagramm 30: Einfluss der Politik. Eigene Darstellung. 
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Diagramm 31: Einfluss der Wirtschaft. Eigene Darstellung. Diagramm 32: Einfluss der Gesellschaft. Eigene Darstellung. 

Diagramm 33: Einfluss der Religion. Eigene Darstellung. Diagramm 34: Einfluss des Klimas. Eigene Darstellung. 
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Diagramm 35: Einfluss des Raumes auf die Gesellschaft.  
Eigene Darstellung. 

Diagramm 36: Anpassung der Gestaltung der Räumen an die 
Gesellschaft und den Alltag. Eigene Darstellung. 

Diagramm 37: Anpassung der Funktionen der Räumen an die 
Gesellschaft und den Alltag. Eigene Darstellung. 
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Der Vergleich der Entwicklungen in jedem Zeitraum zeigt (siehe die Diagramme 42 

bis 48), dass der Zeitraum, in dem die positiven Eigenschaften der öffentlichen 

Räume 50% überstiegen, der Zeitraum zwischen 1946 und 1971 war (Tabellen 8 und 

9, und  Diagramm 45). Dieses Ergebnis basiert auf den folgenden Kriterien:

1. Vielfältige politische und kulturelle Einrichtungen 

2.  Offenheit: positiver gesellschaftliche Einfluss und geringer religiöser Einfluss 

3. Anwesendes starkes Zugehörigkeitsgefühl 

4. Positive Bilanz des Einflusses der Gesellschaft auf die öffentlichen Räume und 

umgekehrt.

All das lässt die öffentlichen Räume Orte sein,  

1. die ihre Gestaltungen und Funktionen relativ an die Entwicklung der Gesellschaft 

anpassen,

2. die die kulturelle Entwicklung der Gesellschaft fördertn, 

3. wo Aktionen und Interaktionen (im positiven Sinn) nicht nur zwischen den 

Stadtbewohner innerhalb der Viertel, sondern auch zwischen den Bewohnern 

verschiedener Viertel sowohl im Alltagsleben als auch an den Fest- und 

Feiertagen stattfinden, 

4. wo kollektive Aktivitäten und Veranstaltungen organisiert werden. 

Man muss auch erwähnen, dass die Bazare immer noch Räume für positive Kontakte 

und Interaktionen zwischen den Menschen geblieben sind, trotz aller anderen 

positiven sowie negativen politischen, religiösen, gesellschaftlichen aber auch 

wirtschaftlichen Veränderungen. Das bestätigt wiederum die Theorie von M. 

Weber.105

„Wenn es also am Bazar ist, dass muselmanisch und nicht muselmanisch sich am 

öftesten begegnen, ist es zum Teil, weil ihre Anwesenheit dort leichter wahrnehmbar 

ist als anderswo. Aber es ist auch, weil die Märkte im Allgemeinen gemischte Orte 

sind, wo der religiöse Unterschied wenig zählt“. (Remm Zeitung N°115-116, 2007).  

                                           
105 Siehe Abschnitt 2.2.1.1. 
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Diagramme von 42 bis 48: Eigenschaften der öffentlichen Räume in syrischen 
Städten und die politischen, wirtschaftlichen, religiösen sowie 
gesellschaftlichen Einflüsse (Tabelle 17). Dargestellt in 6 Säulendiagrammen. 

Diagramm 42: Eigenschaften der öffentlichen Räume in syrischen Städten und die politischen, 
wirtschaftlichen, religiösen sowie gesellschaftlichen Einflüsse bis 1800 Jh. Dargestellt in  
Säulendiagramm. Eigene Darstellung. 

Diagramm 43: Eigenschaften der öffentlichen Räume in syrischen Städten und die politischen, 
wirtschaftlichen, religiösen sowie gesellschaftlichen Einflüsse von 1800 bis 1920. Dargestellt in  
Säulendiagramm. Eigene Darstellung. 
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Diagramm 44: Eigenschaften der öffentlichen Räume in syrischen Städten und die politischen, 
wirtschaftlichen, religiösen sowie gesellschaftlichen Einflüsse von 1920 bis 1946. Dargestellt in  
Säulendiagramm. Eigene Darstellung. 

Diagramm 45: Eigenschaften der öffentlichen Räume in syrischen Städten und die politischen, 
wirtschaftlichen, religiösen sowie gesellschaftlichen Einflüsse von 1946 bis 1971. Dargestellt in  
Säulendiagramm. Eigene Darstellung. 
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Diagramm 46: Eigenschaften der öffentlichen Räume in syrischen Städten und die politischen, 
wirtschaftlichen, religiösen sowie gesellschaftlichen Einflüsse von 1971 bis 2000. Dargestellt in  
Säulendiagramm. Eigene Darstellung. 

Diagramm 47: Eigenschaften der öffentlichen Räume in syrischen Städten und die politischen, 
wirtschaftlichen, religiösen sowie gesellschaftlichen Einflüsse von  2000 bis 2010. Dargestellt 
in  Säulendiagramm. Eigene Darstellung. 
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Diagramm 38: Eigenschaften der öffentlichen Räume in syrischen Städten und die politischen, wirtschaftlichen, religiösen sowie gesellschaftlichen 
Einflüsse von 1800 bis 2010 chronologisch dargestellt im Säulendiagramm (Tabelle 17). Eigene Darstellung. 
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5 Schlussfolgerungen, Empehlungen und Perspektiven für die neuen 
öffentlichen Räume in den syrischen Städten 

Die gegenwärtigen Zustände der öffentlichen Räume in den syrischen Städten 

erfüllen nicht die heutigen sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft. Sie 

brauchen charakteristische Lösungen, die den sozialen und wirtschaftlichen 

Bedingungen und Entwicklungen in Syrien entsprechen.

Dazu ist ein politischer Wille wichtig, der klare Zielvorstellungen formulieren und 

umsetzen kann. Dieser Wille bedarf der Mitwirkung unterschiedlicher sozialer 

Akteure, um strategische Planungsansätze für die Erneuerung, Modernisierung und 

Neubestimmung der Stadt entwickeln zu können, in denen die Neugestaltung 

öffentlicher Räume einen zentralen Stellenwert einnimmt. Das bedeutet die 

Schaffung öffentlicher Räume, die mit sozialen und räumlichen Zielsetzungen 

verbunden sind. 

Die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen in der syrischen 

Gesellschaft und ihrer Städte erzeugten unterschiedliche Perspektiven und 

Richtungen. Daher entstanden neue widersprüchliche Tendenzen und Möglichkeiten, 

die die öffentlichen Räume prägten. Deshalb muss man die neuen sozialen 

Bedürfnisse und Erwartungen der syrischen Bürger beleuchten, damit man die 

urbanen Räume daran angepasst entfalten bzw. schaffen kann. Es müssen neue 

öffentliche und private Sphären eingerichtet werden, in denen sich öffentliches und 

privates Leben entfalten können. Gleichzeitig müssen sie klar voneinander getrennt 

sein, damit die Menschen sie bewusst und in eigener Entscheidung betreten und 

verlassen können.

Man kann die wichtigsten Hindernisse für eine Verwirklichung der wichtigsten 

positiven Eigenschaften in den syrischen öffentlichen Räumen in den folgenden 

Punkten zusammenfassen: 
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Abbildung 371: Die Hindernisse und Schwierigkeiten für eine Verwirklichung der wichtigsten positiven Eigenschaften und Merkmale der
öffentlichen Räumen.(Teil1)

Eigenschaften Hindernisse und Schwierigkeiten

Sauberkeit

- Abgase
- Klimatische Faktoren
- Ineffiziente Maßnahmen der Stadtverwaltungen
- Verwahrlosung
- Mangelendes Zugehörigkeitsgefühl der Stadtbewohner zu ihren Städten

Sicherheitsgefühl
-politische und gesellschaftliche Kontrolle
-Ungenügende Raumbeleuchtung
- Enge abschwenkende Straßen

Verkehrssicherheit

-Verkehrsmittelexplosion
-Enge Straßen
-Geringe Einhaltung der Verkehrsordnung
- gemischte Straßenverkehrsmittel ohne Regelung für ihre Bewegungen
- Fehlen des Verkehrsnetz für Fußgänger und Radfahrer

Bequeme Bewegung
-Vereinnahmung der Bürgersteige von Geschäftsbesitzern
-Unterbrechungen durch Gräben, fragmentierte Bürgersteige, usw.
- Akkumulation von Handlungsfehlern der Stadtplanung und Stadtverwaltungen.

Ästhetik und Attraktivität
-Identitätsstörungen
-Verwahrlosung und Unsauberkeit
-Entstellung durch Plakate, Kabel, usw.
-Klimatische Faktoren

Menschliche Proportionen
-Rapid wachsende Einwohnerzahl
-Zunahme der Abwanderung
-Zunahme der privaten Verkehrsmitteln



352

Abbildung 371: Die Hindernisse und Schwierigkeiten für eine Verwirklichung der wichtigsten positiven Eigenschaften und Merkmale der
öffentlichen Räumen.(Teil2)

Ruhe
-Geringe Haltung an die Verkehrsordnung
- Zunahme der Bevölkerungszahl
- Zunahme der privaten Verkehrsmittel

Freiheit
-Restriktive staatliche Maßnahme
-Politische und soziale Kontrolle
- Strenge religiöse Gesetze

Dienstleistungen -Ungenügender wirtschaftliche Lage
- Bestechung und Korruption

Abbildung 371: Die Hindernisse und Schwierigkeiten für eine Verwirklichung der wichtigsten positiven Eigenschaften und Merkmale der

Zugehörigkeitsgefühl
-Politische Restrektion
- Korruption
- Starke religiöse und ethnische Spannungen
- Fanatismus

Kommunikationen zwischen Menschen von verschiedenen
Stadtvierteln

-Politische und soziale Kontrolle
- Starke religiöse und ethnische Spannungen
- Fanatismus

Interaktionen zwischen Menschen an den Fest und
Feiertagen

-Politische und soziale Kontrolle
- Starke religiöse Spannungen
- Fanatismus

Bühnenfunktion der öffentlichen Räume und soziale
Erfahrung

-politische und soziale Kontrolle
- strenge religiöse Normen und Regeln
- kultureller Stielstand
- wirtschaftlicher Stillstand

Anpassung der Gestaltungen und Funktionen der
öffentlichen Räume an die Lebensformen der Gesellschaft

-Ungleichgewicht zwischen dem Einfluss des Raumes auf die Gesellschaft und umgekehrt d.h.:
- unreife Beziehung zwischen den öffentlichen Räumen und den sozialen Handlungen der Individuen in
diesen Räumen
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Dies führt zu den folgenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1. Das Zugehörigkeitsgefühl ist eine gesellschaftliche und psychische Notwendigkeit 

der Menschen, was man an der Beziehung zwischen den Menschen und ihre sie 

umgebenden Räume sehen kann. Die Abwesenheit dieses Gefühls in der 

Gesellschaft führt zur Zerspaltung der Solidarität untereinander und zur 

Beschädigung der urbanen Struktur bzw. der öffentlichen Räumen, da das 

Individuum keine Beziehung zu seinem ihm umgebenden Raum fühlt und ihn 

deshalb vernachlässigt und sogar zerstört. Daher ist die Steigerung und 

Unterstützung des Zugehörigkeitsgefühls der Individuen in den syrischen Städten 

und die Solidarität zwischen ihnen ein Erfordernis, um eine gesunde urbane, 

architektonische und gesellschaftliche Atmosphäre zu kreieren. 

2. Wenn die kulturellen Entwicklungen der Gesellschaft langsamer als die urbanen 

Entwicklungen ihrer räumlichen Struktur ablaufen, wird die kulturelle, urbane und 

architektonische Kontinuität gebrochen. Dies führt zur „Entstellung“ von Architektur 

und Stadtplanung, die kein Verhältnis zu dem kulturellen und traditionellen Erbe 

der Gesellschaft haben. Dies erzeugt wiederum ein Fremdheitsgefühl bei den 

Individuen zu diesen neu entstandenen öffentlichen Räumen, und das führt zur 

Entstehung von öffentlichen Räumen, deren Gestaltung und Funktionen nicht in 

der Gesellschaft eingebettet sind. 

Entwicklung der Gesellschaft   Bilanz Entwicklung der öffentlichen Räume 

     

Einfluss der Gesellschaft auf die 

öffentlichen Räume

Bilanz Einfluss der öffentlichen Räume auf 

die Gesellschaft

     

Einbettung der Gestaltung und Funktionen der öffentlichen Räume in die Gesellschaft  

Abbildung 372: Gegenseitige Beeinflussung von Gesellschaft und öffentlichen Räumen. 
Quelle: Eigene Darstellung. 

3. Das Identitätsbewusstsein ist ein notwendiges gesellschaftliches Bedürfnis in der 

syrischen Gesellschaft. Ohne dieses werden immer weiter neue importierte Ideen, 

in der Architektur und Stadtplanung als auch in der Haltung der Individuen 

unreflektiert internalisiert und praktisiert, die keine Verbindung zum kulturellen 

Erbe der Syrer haben. Deshalb muss man global denken, aber lokal handeln und 

unternehmen. Daneben müssen Kompromisse geschlossen werden. Das heißt, 
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3- Verstärkung des Zugehörigkeitsgefühls in der Gesellschaft durch Beteiligung und 

Aktivierung aller Milieus und die Einbindung der Bevölkerung in lokale und 

überregionale Entscheidungen. Die Beteiligung und Aktivierung aller Kreise und 

Schichten der Gesellschaft verlangt eine breite Aufklärungs- und 

Bildungskampagne und Dialoge zwischen Politikern, quartiers- und 

stadtteilbezogenen Bürgerinitiativen, Stadtplanungsämtern und Architekten, um 

gemeinsame Strategien zu definieren und sektorales Denken der einzelnen 

Planungsämter bei der Realisierung zu überwinden. 

4- Aufklärungs- und Bildungskampagnen, die durch staatliche Institutionen, 

Gemeinden und zivilgesellschaftliche Organisationen durchgeführt werden. Sie 

sollten das Kulturerbe beleuchten, um das Identitätsbewusstsein zu stärken. 

5- Schaffung einer toleranten Atmosphäre zwischen der Bevölkerung durch die 

Reduzierung religiöser und ethnischer Spannungen und Zugehörigkeit und der 

Förderung der rationalen Denkweise und Empathie. Die Aufgaben der Individuen 

in diesem Fall bestehen darin, die jeweils anderen zu verstehen und zu 

respektieren. Man kann allgemein behaupten, dass gute gesellschaftliche 

Beziehungen zwischen den Einwohnern in den syrischen Städten bestehen. Die 

Gastfreundschaft hat eine lange und reiche Tradition. Das Streben nach neuen 

sozialen Kontakten ist gegeben. Trotzdem ist ein neues Verhaltens- und 

Kommunikationsmuster gefordert, das die gesellschaftliche Distanz überbrücken 

kann.

6- Schaffung von mehr kulturellen Aktivitäten, Feste und ähnliche Veranstaltungen, in 

der die Bevölkerung am Geschehen aktiv teilnehmen und spontan Gefühle 

ausdrücken kann. Solche Aktivitäten und Maßnahmen formen das öffentliche 

Leben und sind für die öffentlichen Räume lebensnotwendig. Sie müssen den 

Bürgern die Gelegenheit geben, sich selbst zu entfalten, Kontakte zu knüpfen, zu 

kommunizieren und politisch aktiv zu sein. Sie müssen abwechslungsreich sein 

und die Entdeckung von Neuem und Unbekanntem ermöglichen.  

7- Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Sicherheit und Anziehungskraft der öffentlichen 

urbanen Räume und ihrer emotionalen und ästhetischen Wirkungen durch 

unterschiedliche kollektive, soziale und Unterhaltungsaktivitäten in öffentlichen 

Räume und durch die Einfügung von neuen Elemente und Gestaltungen, die in die 
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sozialen und kulturellen Entwicklungen der Syrer eingebettet sind und eine 

Kontinuität mit ihrem Kulturerbe haben. 

8- Förderung und Suche nach örtlicher Kulturpflege und Kommunikationsformen in 

öffentlichen Räumen, wo Menschen sich auf ungezwungene Art und Weise 

kennenlernen können. Dadurch soll das zentrale Bedürfnis der Menschen nach 

Selbsterforschung und Selbstdarstellung erfüllt werden. Die bürgerliche 

Öffentlichkeit kann dadurch in den verschiedenen Bereichen des öffentlichen 

Lebens ihren Ausdruck finden. Die öffentlichen Räume werden zu 

Austauschzentren von Waren, Gedanken, Meinungen und Informationen. Diese 

Räume können in Museen, Salons, Theater, Kinos, Kaffeehäuser usw. aber auch 

Passagen und Boulevards sein, wo neben Waren und Unterhaltungsmöglichkeiten 

auch kulturelle und politische Informationen angeboten werden. 

9- Schaffung von neu gestalteten öffentlichen Räumen, die als Mittel eingesetzt 

werden können, um bisher voneinander getrennte Stadtteile miteinander zu 

vernetzen und um soziale und demokratische Handlungsmuster in der syrischen 

Gesellschaft zu festigen.

10- Effiziente Maßnahme der Stadtverwaltungen: Asphaltierte und gepflasterte 

Straßen, Aufstellung von Mülleimern in allen öffentlichen Räumen und 

Anwendung von neuen Gesetzen mit ernsthaften disziplinarischen Maßnahmen 

und Strafen bei Verstößen sowie die Einrichtung von mehr Sitzplätzen und 

Beleuchtung zum Schutz der Fußgängerzonen, Plätzen und Bürgersteigen.

11- Strenge Überwachung der Straßenverkehrsordnung

- Fußgängerzonen, die von den Fahrwegen getrennt sind und die Fahrrichtungen 

festlegen, sollten erstellt werden, um eine sinnvolle Nutzung der Straßen zu 

schaffen und Unfallgefahren vermindern. Die Rücksichtsnahme auf Fußgänger 

und Radfahrer und die Verbesserung der Sozialfunktion der Straßen sollten 

Hauptziele bei der Gestaltung des Verkehrsnetzes sein. Dies kann erlangt 

werden durch die Einfügung separater Fußgänger- und Radwege und den Bau 

von Tunneln und Brücken, die die Verkehrsbewegungen besser regeln. Auch das 

Einführen von Geschäfts- und Flanierstraßen würden zu einer besseren Qualität 

der Straßen beitragen. 
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- Verbesserung der Qualität und die Dienstleistungen der öffentlichen 

Verkehrsmittel. Das heißt: mehr Straßenbeschilderung und Ampeln, mehr 

Fußgängerzonen, sowie  ernsthafte Strafen bei Verstößen gegen die 

Verkehrsgesetze.

- Schaffung von Fußgängerverbindungen: Breite Bürgersteige ohne Hindernisse, 

Arkaden, Sitzplätze und Bepflanzung usw.  

12- Entfernung von Hindernissen und Gegenständen, die fließende 

Bewegungen der Passanten auf den Bürgersteigen verhindern, wie illegale 

Ausdehnungen der Geschäfte, Imbiss- und Kaufstellen, Abstellen von Fahrrädern 

und Motorrädern usw… sowie Erstellung von Parkhäusern, um Raum für ruhigen 

Verkehr zu gewinnen.

13- Ein Komitee gründen, dass die Bearbeitung der Straßenfassaden 

überwacht, revitalisiert, und Ordnungsmaßnahmen unterbreitet, um ihre 

Attraktivität zu verstärken. Diese Ordnungsmaßnahmen werden auf verschiedene 

Art und Weisen durchgeführt wie regelmäßige Säuberung der Fassaden und die 

Regulierung der Anbringung von Klimaanlagen, Satelliten, Reklame und anderen 

Elementen. Hängende Kabel, die die Straßenfassade entstellen und gefährlich 

sind müssen entfernt und sicher verarbeitet werden. 

14- Umfangreiche Bepflanzungen von dichten Bäumen, um die 

Feinstaubbelastung zu vermindern, das Mikroklima zu verbessen, sowie den 

Verkehrslärm einzudämmen, damit die Lebensqualität merklich erhöht wird. 

15- Schaffung von Freiflächen und Freiräumen, die auf Stadt und Einwohner 

eine positive klimatische, hygienische, ästhetische und emotionale Wirkung 

haben.

16- Schaffung von Räumen zur  Freizeitgestaltung der Stadtbewohner, 

insbesondere für Kinder und Jugendliche aber auch für Senioren und Menschen 

mit Behinderungen.

17- Aufwertung der öffentlichen Räume als sozialer Lebensraum und 

Verbesserung des Wohnumfeldes. 
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Abbildung 376: Hindernisse und Schwierigkeiten in den öffentlichen Räumen und die maßgeblichen Lösungsansätze in den verschiedenen Kompetenzfeldern

Eigenschaften der
öffentlichen Räume

Hindernisse und Schwierigkeiten Lösungsvorschläge Aufgabenfeld

Sauberkeit

- Abgase

- Klimatische Faktoren

- Ineffiziente Maßnahmen der

Stadtverwaltungen

- Verwahrlosung

- Mangelendes Zugehörigkeitsgefühl der

Stadtbewohner zu ihren Städten

-Verstärkung des Zugehörigkeitsgefühls: Steigerung der

Solidarität zwischen den Individuen des Landes,

Aufklärungsprogramme, Schaffung und Förderung von

kollektiven Aktivitäten und Veranstaltungen

Stadtverwaltungen in
Kooperation mit dem
Bildungs und
Kulturministerium

-Kreieren von urbanen und architektonischen Räumen, die

gesunde gesellschaftliche Atmosphäre zwischen den

Stadtbewohnern schaffen und fördern.

Planungsbüros:
Architekten und
Stadtplaner

-Effiziente Maßnahmen der Stadtverwaltungen: mehr

Mülltonen in allen öffentlichen Räumen, Anwendung von

strengen Gesetze mit Strafen bei Verstößen.
Stadtverwaltung

Sicherheitsgefühl

-politische und gesellschaftliche Kontrolle

-Ungenügende Raumbeleuchtung

-Enge abschwenkende Straßen

-Freiheit und Aufweichung der Kontrolle
Staatspolitik

-Genügende Beleuchtung

- Ordentlich Asphaltierte und gepflasterte Straßen Stadtverwaltungen

-Verstärkung des Zugehörigkeitsgefühls: Steigerung der

Solidarität zwischen den Individuen des Landes,

Aufklärungsprogramme, Schaffung und Förderung von

kollektiven Aktivitäten und Veranstaltungen

Stadtverwaltungen in
Kooperation mit dem
Bildungs und
Kulturministerium

Kreieren von urbanen und architektonischen Räumen, die

gesunde gesellschaftliche Atmosphäre zwischen den

Stadtbewohnern schaffen und fördern.
Planungsbüros

Verkehrssicherheit

- Verkehrsmittelexplosion

-Enge Straßen

-Geringe Einhaltung der Verkehrsordnung

- gemischte Straßenverkehrsmittel ohne

Regelung für ihre Bewegungen

- Fehlen des Verkehrsnetzes für Fußgänger

und Radfahrer

-Komplette Verkehrsplanung

- Parkhäuser

-Maßnahme innerhalb der Verkehrsordnung (Ampel,

Strafen Verstöße, mehr Fußgängerzonen usw.)

- Getrennte Fahrbahnen und Bereiche für Autos, Fahrräder,

und Fußgänger

Verkehrsministerium

Bequeme Bewegung

- Vereinnahmung der Bürgersteige von

Geschäftsbesitzern

-Unterbrechungen durch Gräben,

fragmentierte Bürgersteige, usw.

- Akkumulation von Handlungsfehlern der

Stadtplanung und Stadtverwaltungen.

- Korruptionsbekämpfung
Staatspolitik

-Maßnahmen um fließende Bewegungen ohne

Unterbrechungen zu schaffen

-Getrennte Fahrstreifen für die Autos, Fahrräder, und

Fußgänger

Planungsbüros
(Architekten und
Stadtplaner) in
Kooperation mit dem
Verkehrsministerium

-Neue Fußgängerzonen
Planungsbüros

menschliche
Proportionen

- Rapid wachsende Einwohnerzahl

-Zunahme der Abwanderung

-Zunahme der privaten Verkehrsmitteln

-Erhöhung der Lebensqualität in den Dörfer

- Aufklärungsprogramme zur Familienplanung
Staatliche
Planungspolitik

-Verbesserung der Qualität der öffentlichen Verkehrsmittel
Verkehrsministerium
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Ruhe

- Geringe Haltung an die Verkehrsordnung

- Zunahme der privaten Verkehrsmittel

-Zunahme der Bevölkerungszahl

- Strenge Durchsetzung der Verkehrsordnung
Verkehrsministerium

-Aufklärungsprogramme zur Familienplanung Staatliche
Planungspolitik

Ästhetik und Attraktivität

-Identitätsstörungen

-Verwahrlosung und Unsauberkeit

-Entstellung durch Plakate, Kabel, usw.

-Klimatische Faktoren

-Schaffung und Förderung von öffentlich kritischen und

konstruktiven Diskussionen und Auseinandersetzungen
Bildungs und
Kulturministerium

-Aufklärungskampagnen, um das Kulturerbe zu beleuchten

und das Identitätsbewusstsein zu stärken.

-Schaffung und Förderung von mehr kulturellen Aktivitäten

und Veranstaltungen

Stadtverwaltung in
Kooperation mit dem
Bildungs und
Kulturministerium

-Sauberkeit in den Straßen und Straßenfassaden

-Regelungen für das Anbringen von Plakaten und Werbung

- Verarbeitung der freihängenden Telefon und Stromkabel

-Mehr Grünflächen

Stadtverwaltung

-Gestaltung und Dekoration, die an den Lebensformen und

Traditionen der Einwohner angepasst und von ihnen

inspiriert werden

-Gründung vom einen Komitee, das die Bearbeitung der

Straßenfassaden überwacht, revitalisiert, und

Ordnungsmaßnahmen unterbreitet.

Planungsbüros:
Architekten und
Stadtplaner

menschliche
Proportionen

- Rapid wachsende Einwohnerzahl

-Zunahme der Abwanderung

-Zunahme der privaten Verkehrsmitteln

-Erhöhung der Lebensqualität in den Dörfern

- Aufklärungsprogramme zur Familienplanung
Staatliche
Planungspolitik

-Verbesserung der Qualität der öffentlichen Verkehrsmittel
Verkehrsministerium

Ruhe

- Geringe Haltung an die Verkehrsordnung

- Zunahme der privaten Verkehrsmittel

-Zunahme der Bevölkerungszahl

- Strenge Durchsetzung der Verkehrsordnung
Verkehrsministerium

-Aufklärungsprogramme zur Familienplanung Staatliche
Planungspolitik

Freiheit

- Restriktive staatliche Maßnahme

-Soziale Restriktionen und Kontrolle

- Strenge religiöse Gesetze

- Aufweichung der politischen Restriktionen und Kontrolle
Staatspolitik

-Kulturelle Maßnahmen Bildungs und
Kulturministerium

Dienstleistungen
- Ungenügender wirtschaftliche Lage

- Bestechung und Korruption

-Wirtschaftlicher Aufschwung

-Korruptionsbekämpfung Staatspolitik

- Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung der

Stadtbewohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche

aber auch für alte Menschen und Menschen mit

Behinderungen.

Planungsbüros:
Architekten und
Stadtplaner

Zugehörigkeitsgefühl

- Politische Restrektion

- Korruption

- Starke religiöse und ethnische Spanungen

und Zugehörigkeitsgefühl

- Fanatismus

- Beteiligung und Aktivierung aller Milieus und die

Einbindung der Bevölkerung in lokale und überregionale

Entscheidungen

-Weniger politische Kontrolle

- Korruptionsbekämpfung

Staatspolitik

-Erstellung von Rahmenbedingungen für kulturelle

Entwicklung und rationale Denkweise

Stadtverwaltungen in
Kooperation mit dem
Bildungs und
Kulturministerium
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Kommunikationen
zwischen Menschen aus
verschiedenen
Stadtvierteln

-Politische und soziale Restrektionen und

-Kontrolle

-Starke religiöse und ethnische Spanungen

und Zugehörigkeitsgefühl

- Fanatismus

- Weniger politische Restriktionen und Kontrolle Staatspolitik

-Verstärkung des Zugehörigkeitsgefühls: Steigerung der

Solidarität zwischen den Individuen des Landes,

Aufklärungsprogramme, Schaffung und Förderung von

kollektiven Aktivitäten und Veranstaltungen

-Kulturelle Einrichtungen

-Religiöse und soziale Toleranz durch Reduzierung

religiöser und ethnischer Spannungen und der Förderung

der rationalen Denkweise

Stadtverwaltungen mit
Kooperation mit der
Bildungs und
Kulturministerium

-Schaffung von neu gestalteten öffentlichen Räumen, die

als Mittel eingesetzt werden können, um voneinander

getrennte Stadtteile miteinander zu vernetzen und um

soziale und demokratische Handlungsmuster in der

syrischen Gesellschaft zu festigen

Planungsbüros

Interaktionen zwischen
Menschen an der Fest
und Feiertagen

- Politische und soziale Restriktionen und

Kontrolle

- Starke religiöse Spanungen und

Zugehörigkeitsgefühl

- Fanatismus

- Weniger politische Kontrolle
-Kooperation zwischen Staat und Gesellschaft Staatspolitik

-Verstärkung des Zugehörigkeitsgefühls: Steigerung der

Solidarität zwischen den Individuen des Landes,

Aufklärungsprogramme, Schaffung und Förderung von

kollektiven Aktivitäten und Veranstaltungen

-Kulturelle Einrichtungen

-religiöse und soziale Toleranz durch Reduzierung

religiöser und ethnischer Spannungen und der Förderung

der rationalen Denkweise

Stadtverwaltungen mit
Kooperation mit der
Bildungs und
Kulturministerium

-Schaffung von neu gestalteten öffentlichen Räumen, die

als Mittel eingesetzt werden können, um voneinander

getrennte Stadtteile miteinander zu vernetzen und um

soziale und demokratische Handlungsmuster in der

syrischen Gesellschaft zu festigen

Planungsbüros

Bühnenfunktion und
soziale Erfahrung

-politische und soziale Restrektionen und

Kontrolle

- strenge religiöse Normen und Regeln

- kultureller Stielstand

- wirtschaftlicher Stillstand

-Weniger politische Kontrolle

-Wirtschaftlicher Aufschwung Staatspolitik

-Verstärkung des Zugehörigkeitsgefühls: Steigerung der

Solidarität zwischen den Individuen des Landes,

Aufklärungsprogramme, Schaffung und Förderung von

kollektiven Aktivitäten und Veranstaltungen

-Kulturelle Einrichtungen

-religiöse und soziale Toleranz durch Reduzierung

religiöser und ethnischer Spannungen und der Förderung

der rationalen Denkweise

Stadtverwaltungen mit
Kooperation mit der
Bildungs und
Kulturministerium

-Aufwertung der öffentlichen Räume als sozialer

Lebensraum und Verbesserung des Wohnumfelds

Planungsbüros:
Architekten und
Stadtplaner

Anpassung der
Gestaltungen und
Funktionen der
öffentlichen Räume an die
Lebensformen in der
Gesellschaft

- Ungleichgewicht zwischen dem Einfluss des

Raums auf die Gesellschaft und umgekehrt

d.h.:

- unreife Beziehung zwischen den öffentlichen

Räumen und den sozialen Handlungen der

Individuen in diesen Räumen

Balance zwischen dem Einfluss des Raums auf die

Gesellschaft und umgekehrt d.h.:

- Gleichgewicht in der Beziehung zwischen den

öffentlichen Räumen und den sozialen Handlungen der

Individuen in diesen Räumen.

Planungsbüros:
Architekten und
Stadtplaner



364



365

Abbildung 377: Kompetenzverteilung der einzelnen Maßnahmen

Aufgabenfeld Maßnahmen und Vorschläge

Staatspolitik

-Freiheit und Aufweichung der politischen Kontrolle

-Korruptionsbekämpfung

-Wirtschaftlicher Aufschwung

-Beteiligung und Aktivierung aller Milieus und die Einbindung der Bevölkerung in lokale und überregionale Entscheidungen

(Kooperation zwischen Staat und Gesellschaft)

Staatliche Planungspolitik

-Erhöhung der Lebensqualität in den Dörfern

- Aufklärungsprogramme zur Familienplanung

Stadtverwaltungen

-Effiziente Maßnahmen der Stadtverwaltungen: mehr Mülltonen in allen öffentlichen Räumen, Anwendung von strengen Gesetze mit

Strafen bei Verstößen.

-Genügende Beleuchtung

- Ordentlich Asphaltierte und gepflasterte Straßen

-Sauberkeit in den Straßen und Straßenfassaden

-Regelungen für das Anbringen von Plakaten und Werbung

- Verarbeitung der freihängenden Telefon und Stromkabel

-Mehr Grünflächen

Stadtverwaltungen in
Kooperation mit dem
Bildungs und
Kulturministerium

-Verstärkung des Zugehörigkeitsgefühls: Steigerung der Solidarität zwischen den Individuen des Landes, Aufklärungsprogramme,

Schaffung und Förderung von kollektiven Aktivitäten und Veranstaltungen.

-Aufklärungskampagnen, um das Kulturerbe zu beleuchten und das Identitätsbewusstsein zu stärken.

-Erstellung von Rahmenbedingungen für kulturelle Entwicklung und rationale Denkweise

-Religiöse und soziale Toleranz durch Reduzierung religiöser und ethnischer Spannungen und der Förderung der rationalen

Denkweise

Bildungs und
Kulturministerium

-Schaffung und Förderung von öffentlich kritischen und konstruktiven Diskussionen und Auseinandersetzungen

-Kulturelle Maßnahmen

Planungsbüros:
Architekten und
Stadtplaner

-Kreieren von urbanen und architektonischen Räumen, die gesunde gesellschaftliche Atmosphäre zwischen den Stadtbewohnern

schaffen und fördern.

-Gestaltung und Dekoration, die an den Lebensformen und Traditionen der Einwohner angepasst und von ihnen inspiriert werden

-Gründung vom einen Komitee, das die Bearbeitung der Straßenfassaden überwacht, revitalisiert, und Ordnungsmaßnahmen

unterbreitet.

-Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung der Stadtbewohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche aber auch für alte

Menschen und Menschen mit Behinderungen.

-Schaffung von neu gestalteten öffentlichen Räumen, die als Mittel eingesetzt werden können, um voneinander getrennte Stadtteile

miteinander zu vernetzen und um soziale und demokratische Handlungsmuster in der syrischen Gesellschaft zu festigen

-Neue Fußgängerzonen

-Aufwertung der öffentlichen Räume als sozialer Lebensraum und Verbesserung des Wohnumfelds

Balance zwischen dem Einfluss des Raums auf die Gesellschaft und umgekehrt d.h.:
- Gleichgewicht in der Beziehung zwischen den öffentlichen Räumen und den sozialen Handlungen der Individuen in diesen Räumen.

Planungsbüros (Architekten
und Stadtplaner) in
Kooperation mit dem
Verkehrsministerium

-Maßnahmen um fließende Bewegungen ohne Unterbrechungen zu schaffen

-Getrennte Fahrstreifen für die Autos, Fahrräder, und Fußgänger

Verkehrsministerium

-Komplette Verkehrsplanung

- Parkhäuser

-Maßnahme innerhalb der Verkehrsordnung (Ampel, Strafen Verstöße, mehr Fußgängerzonen usw.)

-Getrennte Fahrbahnen und Bereiche für Autos, Fahrräder, und Fußgänger

- Verbesserung der Qualität der öffentlichen Verkehrsmittel

- Strenge Durchsetzung der Verkehrsordnung
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6 Resümee 

Diese Arbeit ist ein Versuch, die Verbindung zwischen den öffentlichen Räumen und 

der Gesellschaft in Syrien als Beispiel für den mašriq zu analysieren. Die städtischen 

Räume - die öffentlichen, halböffentlichen und privaten Räume in den syrischen 

Städten – spiegelten zu allen Zeiten die soziale Struktur, die Lebensweise der 

Gesellschaft und die Verhältnisse bzw. Interaktionen zwischen den sozialen Gruppen 

wider. Der Einfluss der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf 

die Entwicklungen der räumlichen Struktur und der öffentlichen, halböffentlichen 

sowie privaten Räumen ist deutlich geworden. Ähnlich hat sich der erhebliche 

Einfluss der räumlichen Struktur auf die Qualität und Nutzbarkeit der Stadt für ihre 

Einwohner bestätigt.  

Die Arbeit hat die räumlichen Entwicklungen in den syrischen Städten analysiert und 

ausführlich beschrieben. Sie ist den politischen, wirtschaftlichen und vor allem 

sozialen Veränderungen gefolgt und hat versucht, die Wechselbeziehungen 

zwischen ihren Entwicklungen, ob positiv oder negativ, zu begreifen. Die Resultate 

beweisen, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eine wichtige Rolle für die 

positiven und negativen Entwicklungen der räumlichen Struktur der Stadt spielen. Es 

wird auch gezeigt, dass die gegenwärtigen Zustände der öffentlichen Räume in den 

syrischen Städten nicht die heutigen sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 

Gesellschaft erfüllen. Es bedarf charakteristischer Lösungen, die den sozialen und 

wirtschaftlichen Bedingungen und Entwicklungen in Syrien entsprechen. Hierzu ist 

ein politischer Wille wichtig, der klare Zielvorstellungen formulieren und umsetzen 

kann, um öffentliche Räume, die mit sozialen und räumlichen Zielsetzungen 

verbunden sind, schaffen zu können. Das erfordert eine Korruptionsbekämpfung und 

eine Verstärkung des Sicherheits- und Vertrauensgefühls in Bevölkerung und 

zwischen den staatlichen Institutionen, die wiederum die Verminderung der 

politischen Kontrolle und die Förderung von Freiheit und Demokratie beansprucht.  

Das Interesse an mehr Öffentlichkeit und Freiheit in Syrien und damit mehr 

Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Stadtbewohnern des Landes fordert 

von den Stadtplanern, die eng mit den Stadtverwaltungen und Soziologen 

zusammen arbeiten müssen, neue Denk- und Arbeitsweisen in der Stadt- und 

Stadtteilplanung. Mit anderen Worten; Öffentliche Räume müssen umgewandelt und 

geschaffen werden, um ihre sozialen, kulturellen und urbanen Funktionen und 
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Aufgaben zu erfüllen. Das bedeutet die Errichtung neuer öffentlicher und privater 

Sphären, in denen sich öffentliches und privates Leben entfalten können. Die 

Steigerung und Unterstützung des Zugehörigkeitsgefühls der Individuen in den 

syrischen Städten und die Solidarität zwischen ihnen ist in diesem Fall ein 

Erfordernis, um eine gesunde urbane, architektonische und gesellschaftliche 

Atmosphäre zu kreieren. Dies wird auch durch die Beteiligung und Aktivierung aller 

Milieus und die Einbindung der Bevölkerung in lokale und überregionale 

Entscheidungen bewirkt. Und diese Beteiligung verlangt wiederum eine breite 

Aufklärungs- und Bildungskampagne, die das Kulturerbe beleuchten sollte, um das 

Identitätsbewusstsein zu stärken, um global zu denken aber lokal handeln zu 

können. Dies würde öffentliche und kritische Diskussionen und 

Auseinandersetzungen fördern und fordern, die eine Basis für gesellschaftliche 

Innovation sind, Identitäten schärfen und neue Funktionen und Gestaltungen 

inspirieren, die in die Lebensform und Traditionen der syrischen Bevölkerung passen.

Die muss innerhalb einer ganzheitlichen Transformation stattfinden, die die 

wichtigsten staatlichen Dienleistungen, Gesetze, Verordungen, und die juristische 

Durchsetzung aller Notwendigkeiten beinhaltet. Wenn dies korrekt umgesetzt wird, 

könnte eine positive Wirkung entfaltet werden, die die kollektive Identität und das 

kulturelle Erbe intakt halten und fördern. 

Es muss eine tolerante Atmosphäre in der Bevölkerung geschaffen werden, die 

rationale Denkweisen und Empathie fördert, durch Koordinierung und Organisierung 

von mehr kollektiven kulturellen Aktivitäten, Festen und ähnlichen Veranstaltungen, 

in der die Bevölkerung am Geschehen aktiv teilnehmen und spontan Gefühle 

ausdrücken kann. Dies gibt den Bürgern die Gelegenheit sich selbst zu entfalten, 

Kontakte zu knüpfen, zu kommunizieren und politisch aktiv zu sein. All das erhöht die 

Aufenthaltsqualität und Sicherheit, sowie die Anziehungskraft der öffentlichen 

urbanen Räume und ihrer emotionale und ästhetische Wirkung. Sie werden in 

diesem Fall zu Austauschzentren von Waren, Gedanken, Meinungen und 

Informationen. Die Straßenverkehrsordnung muss streng überwascht und verbessert 

werden. Die Qualität und die Dienstleistungen der öffentlichen Verkehrsmittel 

bedürfen einer Verbesserung. Die Hindernisse, die die fließenden Bewegungen der 

Passanten auf den Bürgersteigen verhindern, müssen entfernt werden.
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Schließlich bedarf es der Gründung eines Komitees, welches die Bearbeitung der 

Straßenfassaden überwacht, revitalisiert und Ordnungsmaßnahmen unterbreitet, um 

die Attraktivität der Straßenfassaden zu verstärken.

Außerdem müssen Räume zur Freizeitgestaltung der Stadtbewohner geschaffen und 

umfangreiche Bepflanzungen von dichten Bäumen veranlasst werden. Dies wertet 

die öffentlichen Räume als sozialen Lebensraum und verbessert das Wohnumfeld. 
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7 Anhang 

7.1 Befragungen 

Im folgenden Abschnitt wird eine kurze Zusammenfassung des arabischen 

Fragebogens in deutscher Sprache vorgenommen, sowie eine prozentuale 

Auswertung veranschaulicht. 

Die acht ausgewählten Viertel haben unterschiedliche Eigenschaften, was die 

räumliche Struktur, Baustil, Volksdichte, soziales Milieu und Klasse betrifft, was in der 

folgenden Tabelle verdeutlicht wird:
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am d
Um

1900 
Gemischt
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Offen Städtisch 41,93 12466 301 
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Modern Reich Offen Städtisch 87,20 13546 155 

ma a
Um
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Modern Reich Offen Städtisch 41,98 7632 221 
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Um
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ländlich 

43,30 23088 533 
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Modern 

Mittelschicht 

bis Reich 

Halb offen Städtisch -
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225 17585 78 
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1970 
Modern 

Mittelschicht 

bis Arm 
Offen ländlich 24,60 11875 482 
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1970 
Informell Arm Halb offen 

Ländlich- 

nomadisch
86,44 31040 359 

Tabelle 16: Eigenschaften der Vierteln und deren Bewohner  

In jedem Viertel wurden folgende Fragen gestellt 

A: Allgemeine Fragen über den Zustand des Vierteles

B: Fragen über die öffentlichen Räume im Viertel (Straßen, Plätze…) 

C: Fragen über die halböffentlichen Räume im Viertel (Balkon, Fenster, Dach...) 

D: Fragen zu den privaten Räumen

E: Fragen über den sozialen Status und das soziale Umfeld 
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1. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Wohnung? in ihrem Viertel? in Ihrer Stadt? (A)

Zufriedenheit Ja Einiger Maßen Nein 

Mit ihrer Wohnung? 60,17 % 24,83 % 15 % 

Im Viertel? 54 % 30,33 % 15,67 % 

In der Stadt? 43,33 % 34,17 % 22,50 % 

2. Wenn Sie die Wahl hätten, in welchem Viertel würden Sie gerne wohnen wollen? 

Warum? (A) 

Das Viertel  Begründung  

b b ad-dr b 1,67 % Homogenes soziales Umfeld, gute Nachbarschaft  

am d 9 % 
Homogenes soziales Umfeld, Lebendigkeit, Offenheit 

14,33 % 
Grünflächen, guter Zustand der Gebäude, breite und saubere Straßen, 

Ruhe 

ma a 13,50% Gute Infrastruktur, saubere Straßen, Ruhe 

qu r 0 % 
Homogenes soziales Umfeld, guter Zustand der Gebäude, breite Straßen, 

ausreichende Parkplätze 

a r 27,67 % 
neu errichtete Viertel, geringere  Umweltverschmutzung,  viele 

Grünflächen, guter Zustand der Gebäude, relativ gute Infrastruktur 

nuzh 9,50 % Lebendige Gemeinschaft und homogenes soziales Umfeld, Grünflächen  

sab l 0,67 % Homogenes soziales Umfeld  

Andere

Stadtvierteln 
23,67 %  

3. Welches Viertel finden Sie, objektiv betrachtet von der Infrastruktur am besten?(A) 

Das Quartier In Prozent 

b b ad-dr b 2,67 % 

am d 7,67 % 

13,67 % 

ma a 10,50 % 

qu r 0,67 % 

a r 41,67 % 

nuzh 4 % 

sab l 0 % 

Andere Stadtvierteln 19,17 % 
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4. Welche der unten aufgeführten Merkmale des soziologischen und städtebaulichen 
Aspektes, sind für Sie in Ihrem Viertel wichtig? (A)  

Einige Merkmale des Viertels 

Soziologische Städtebaulich 

Toleranz 46 % Sauberkeit 55 % 

Soziale Verbundenheit der 

Bewohner 
60,33 % Verkehrssicherheit 55 % 

Gesellschaftliche Kontrolle 32 % Einfachheit der Bewegung 12,83 % 

Sicherheit 87 % Ästhetik 72,17 % 

Sicherheit für Frauen  87,33 % Menschliche Proportionen 30 % 

Sicherheit für Kinder 79 % Multifunktionalität 45,50 % 

Interaktion zwischen den 

Bewohnern 
51,33 % Dienstleistungen 83 % 

Kulturell- und Erholungsaktivitäten  11,83 % Parkplätze, Grünfläche  30 % 

Sonstiges 8,33 % Sonstiges 17 % 

5. Was sind die Merkmale der Straße, in der Sie wohnen, im Vergleich zu den 

Straßen in Ihrem Viertel? (B) 

Einige Merkmale der Straße 

Soziologische Städtebaulich 

Toleranz 49, 33 % Sauberkeit 53,50 % 

Soziale Verbundenheit der 

Bewohner 
47,67 % Verkehrssicherheit 50, 67 % 

Gesellschaftlicher Kontrolle 32, 33 % Einfachheit der Bewegung 9,83 % 

Sicherheit 84, 33 % 
Ästhetik

76 % 

Sicherheit für Frauen  83 % Menschliche Proportionen 15,17 % 

Sicherheit für Kinder 77 % Multifunktionalität 23, 33 %  

Interaktion zwischen den 

Bewohnern 
57, 33 % Dienstleistungen 77, 67 % 

Kultur- und Erholungsaktivitäten 9, 67 % Parkplätze und Grünfläche 30,33 % 

Sonstiges 4 % Sonstiges 13 % 

6. Bekämen Sie eine Wohnung, welche Etage würden Sie sich aussuchen? (D) 

Erdg. 1. Etage 2. Etage 3. Etage Mehr als 4 Etagen 

19,33 % 57,17 % 16,67 % 2,33 % 4,50 % 



373

7. Benutzen Sie den Bürgersteig als Erweiterung? (B)

Bürgersteige als Erweiterung  In Prozenten 

Spielplatz der Kinder 32 % 

Treffpunkt bzw. Sitzplatz für die Frauen/Nachbarinnen der Straße  16,67 % 

Treffpunkt bzw. Sitzplatz für die Männer/Nachbarn der Straße  16,83 % 

Dehnung der Geschäftsfläche 25,33 % 

Andere Benutzungsmöglichkeiten 9,17 % 

8. Fenster: Bevorzugen Sie große Fenster? (C)  

Ja Nein 
94,33 % 5,67 % 

9. Brauchen Sie Gardinen oder Jalousien, um die fremden Blicke von draußen zu 

vermeiden? (D) 

Ja Nein 
82 % 18 % 

10. Haben Sie Einen bestimmten Raum für Sie allein? Wie wichtig ist für Sie 

Privatsphäre? (D)

Ja Nein Bedarf nach Privatsphäre 
40,33 % 10,33 % 49,33 % 

11. Haben Sie einen Balkon bzw. eine Terrasse? (C) 

Ja Nein 
93,17 % 6,83 % 

12. Welches ist die Funktion Ihres Balkons bzw. Ihrer Terrasse und wie oft nutzen 

Sie diese? (C)  

Nutzung des Balkons 

Sitzplatz bzw. Erholungsplatz 80 % 

Trocknen der Wäsche 79 % 

Abstellfläche 15 % 

Spielplatz für die Kinder 35,67 % 

Sonstiges 15,17 % 
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13. Wenn Sie könnten, welches Zimmer würden Sie sich dazu wünschen? (D)

Gewünschte Zimmer In Prozenten 

Kinderzimmer 36,33 %  

Arbeitszimmer 22,50 % 

Gästezimmer 14 % 

Abstellkammer 15 % 

Sonstiges 12,17 % 

14. Sind Ihre Nachbarn im selben Gebäude eher Verwandte oder Fremde? (B) 

Verwandte Fremde 
42 % 58 % 

15. Wie stark ist Ihre Beziehung zu Ihren Nachbarn? (E) 

Sehr Gut Gute Mäßige Schlechte 

29,33 % 20,83  % 47,17 % 2,67 % 

16. Anhand folgender Beispiele, wie würden Sie Ihre Beziehung mit Ihren 

Nachbarn beschreiben? (E) 

Art und Weise der Beziehungen mit dem Nachbarn In Prozenten 

Tägliches Grüßen 67,33 % 

Gegenseitige Besuche 48,67 % 

Besuche nur zu Festlichkeiten bzw. bei Trauerfällen 56,83 % 

Picknicken, Spazieren gehen, andere Aktivitäten 8,33 %% 

Kinder spielen zusammen 35 % 

Sonstiges 4 % 

17. Falls diese Beziehungen nicht vorhanden sind, auf welche Ursachen kann das 

zurückgeführt werden? (E)

Die Ursache der ferne Beziehungen mit den Nachbarn In Prozenten 

Differenzen bei Erziehung der Kinder 11,67 % 

Verschiedene Sitten und Gewohnheiten 38 % 

Unterschiedliches Lebensniveau 22,67 % 

Unterschiedliche Religionen und Konfessionen (wurde selten beantwortet)  4,33 % 

Sonstiges 13,67 % 
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18. Wird das Flachdach von allen Bewohnern benutzt? (C) 

Ja Nein 

57,67 % 42,33 % 

19. Wenn Ja dann für welche Aktivitäten? (C, E) 

Das Flachdach als In Prozenten

Spielplatz für die Kinder  13,33 % 

Sitzplatz für die Frauen, Männer, oder für die Familie aller Bewohner 7,33 % 

Trockenplatz für die Wäsche  31,67 % 

Obst- und Gemüsetrockenplatz 28,67 % 

Gemeinsamer Garten 4,67 % 

Lager 20,33 % 

Sonstiges  27,17% 

20. Dürfen Ihre Kinder auf den Straßen mit den Nachbarkindern spielen? (E) 

Ja Nein 

44,33 % 55,67 % 

21. Was sind die Aktivitäten Ihrer Kinder? (E) 

Zu Hause 

spielen 

Auf der Straße 

spielen 

Sport im 

Verein
Musikunterricht Aktivität im Gemeinde Sonstiges 

69,33 % 35,33 % 34,67 % 22,67 % 32 %% 19 % 

22. Welche der unten aufgeführten Aktivitäten üben Sie aus? 

In Prozenten Arte der Aktivität 

6,17 % Sport 

8,17 % Spazieren gehen 

3,67 %Cafés 

10,33 % Verwandte besuchen 

10,50 % Freunde besuchen 

10,50 % Shopping gehen 

1,17 % Fahrrad fahren 

4,33 % Auto fahren 

1,33 % Ins Kino gehen 

5 % Ins Restaurant gehen 

2,67 % Glücksspiele 

3,17 % Sonstiges 
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23. Welche Einrichtungen und Aktivitäten wünschen Sie sich für Ihre Stadt? 

In Prozenten Einrichtung und Aktivitäten  

6,50 % Cafés 

3,83 % Opernhäuser 

6,67 % Museen und Galerien 

7 % Geschlossene Schwimmbäder 

4,17 % Wellness Möglichkeiten 

8,33 % Fitnessstudios 

11 % Parks und Gärten 

7 % Theater 

6,50 % Seminare und Konferenzen 

6,67 % Öffentliche Bibliotheken 

12 % Festivals

2,17 % Kollektive Wettbewerbe 

2, 83 % Sonstiges 
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7.2 Interviewsprotokolle 

Interview 1

Interview Partner: Frau Dr. an n qa b asan, Promovierte im Fachbereich der 

Französischen Literaturwissenschaft, Schriftstellerin, Dozentin der 

Theaterwissenschaften an der Universität von Damaskus.

Datum: April 2006 

Ort: In ihrer Wohnung 

Dauer: Zwei Stunden

Besondere Eindrücke: Sehr entspannte und herzliche Atmosphäre. Große 

Hilfsbereitschaft die Fragen so genau zu beantworten wie möglich. Im Laufe des 

Interviews verwandelte sich das Gespräch von einem Formellen in ein Informelles.

1. Welches sind Ihrer Meinung nach, die bedeutendsten  sozialen 

Entwicklungen, die die syrische Gesellschaft im letzten Jahrhundert 

durchlief?

Einer der wichtigsten sozialen Entwicklungen der syrischen Gesellschaft ist die 

Auflösung der patriarchalischen Familienstrukturen, zu denen gehörte, dass 

mehrere Generationen unter einem Dach leben mussten. Dies hatte zur Folge, 

dass zukünftige Generationen aus dem Elternhaus wegziehen konnten, sobald sie 

heirateten und Kinder bekamen. Außerdem konnten besonders die Frauen durch 

das wohnliche Trennen der Familiengenerationen und dem nachgehen einer 

Erwerbstätigkeit eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit für sich in Anspruch 

nehmen.

Eine weitere wesentliche Transformation innerhalb der syrischen Gesellschaft 

brachte die Unabhängigkeit des Landes mit sich und wurde ausgelöst durch das 

Aufkommen von politischen und kulturellen Strömungen. Dadurch konnten die 

Menschen unabhängig von Schicht, Religion oder Geschlecht gleichberechtigt eine 

Ideologie verfolgen und vertreten, die Ihnen eine intellektuelle sowie politische 

Entfaltung einräumte. Zwischenmenschliche Kontakte zerflossen ineinander und 

boten den Menschen eine Form der Kommunikation durch alle bekannten Muster 

hinweg.
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Das punktuelle Aufkommen extremistischer Tendenzen nach dem 11. September 

führte zu einer Radikalisierung in gewissen Teilen der Gesellschaft. Dies bedeutet 

auch ein Wieder erstarken der religiösen Zugehörigkeiten.

2. Sie gehören der Generation der 1960er und 1970er Jahre an, wie würden Sie 

die damalige Beziehung der Gesellschaft zu einander und auf den 

öffentlichen Raum persönlich beurteilen? Worin unterscheidet sie sich zur 

heutigen Epoche? 

In den  50ern, 60ern und 70ern gab es in Syrien eine studentische Bewegung, die 

neue Denkmuster erlaubte und kulturelle Neuausrichten zur Folge hatte. In dieser 

Zeit wurde die homogene gesellschaftliche Struktur in Syrien verstärkt in den 

Mittelpunkt gerückt und spiegelte sich wieder in den öffentlichen Räumen der 

syrischen Städte. Die öffentlichen Räume wurden trotz ihrer Unzulänglichkeiten 

zum Ort der Interaktion und Kommunikation im positiven Sinne befördert.  

Leider ist durch die repressive Politik des Ein-Parteien-Systems nicht viel von 

diesem Geist übrig geblieben. Wir können also Behaupten, dass die 50er und 60er 

Jahre die Blütezeit der neueren syrischen Geschichte waren und durch das 

Aufkommen des restriktiven Systems das kulturelle und pluralistisch politische 

Syrien in eine Dürrezeit verkam. 

3. Als Dozentin für den Fachbereich der Semiotik an der Universität, gab es 

besondere Phänomene des Stadtbildes, die Sie nennen könnten, die eine 

besondere Veränderung bzw. neue Entwicklung der Gesellschaft, sowie der 

Beziehung zwischen ihren Individuen wiederspiegelt? 

Auf das Stadtbild kann ich jetzt nicht unmittelbar eingehen. Mir fällt da aber ein 

besonderes Beispiel ein, über das ich schon öfters referiert habe. Es ist die 

Veränderung des Portraits, dass üblicherweise im wichtigsten Raum des Hauses 

der syrischen Familien gehängt wurde. Anstatt lediglich das Bild des männlichen, 

ältesten Familienoberhauptes hinzuhängen, wurden stattdessen immer mehr 

Hochzeitsfotos oder Familienaufnahmen verwendet. Die Frau und auch die Familie 

rückten somit in den Mittelpunkt und lösten altbekannte patriarchalische Muster ab. 

Noch Später nahm der Fernseher  diesen Mittelpunkt ein. 
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4. Welchen öffentlichen Räume bzw. Einrichtungen, nahmen einen 

bedeutenden Einfluss auf die Gesellschaft, innerhalb des vergangenen 

Jahrhunderts? Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Meiner Meinung nach waren dies Theater, Kinos und Kaffehäuser.  

5. Würden Sie sagen, dass sich die Beziehung der Menschen/Bewohner zu den 

öffentlichen Räumen innerhalb des letzten Jahrhunderts verändert hat? Wenn 

ja, könnten Sie dies erläutern? 

Ja, es hat sich verändert, leider zum Schlechteren. Leider zogen sich die Menschen 

immer mehr in die altbekannten Familienmuster zurück, so dass das Nutzen der 

öffentlichen Räume als Kontaktfeld sich verringerte und das Zugehörigkeitsgefühl 

gegenüber der Stadt verlor zunehmend an Bedeutung.

6. Welche Rolle spielen die öffentlichen Räume heut zu Tage in Syrien? 

Sie sind lediglich auf ihre Grundfunktionen eingeschränkt worden, bzw. zum 

Einkaufen, Verkehr, Beten,…. und bieten keinen Vergleich zur Blütezeit. 

7. Welche Maßnahmen würden Sie einführen, um den öffentlichen Räumen eine 

neue soziale Rolle zukommen zu lassen und was fordern Sie von den 

Intellektuellen diese neue Rolle Realität werden zu lassen? 

Es bedarf im wesentlichen mehr kollektiver Aktivitäten und die Öffnung hin zu mehr 

kultureller und kunstnaher Veranstaltungen in den Stadtteilen. Dies obliegt den 

aufgeklärten Literatur- sowie Kunstliebenden Gesellschaftsschichten, was 

wiederum in Syrien beinahe unmöglich ist, ohne entsprechender politischer 

Zustimmung und Unterstützung. 

8. Wie groß sind die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach neuen Strukturen 

von Räumen in den syrischen Städten bzw. in den syrischen modernen 

Gesellschaften, mit all seinen sozialen Schichten (alte Leute, Jugendliche, 

Kinder, Frauen und Männer) und mit all seinen Milieus?  

Die Notwendigkeit ist groß, die öffentlichen Räume müssen Platz bieten für die 

heutige Generation, damit sie sich entfalten und ausleben kann und der 

globalisierten Herausforderung gleichberechtigt begegnen.
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9. Welche Strategien und Konzepte müssen die Stadtplaner und Architekten in 

räumlicher Planung und Gestaltung übernehmen oder entwerfen, damit sie 

soziale und kulturelle Interaktion und Kommunikation unterstützen können? 

Ich bin zwar keine Architektin oder Stadtplanerin, möchte aber behaupten, dass die 

öffentlichen Räume attraktiv und funktional sein müssen, um eine Plattform für 

Interaktion und Kommunikation zu bieten. 
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Interview 2

Interview Partner: Prof. Dr. Ing. Zuhair Jabbour, Professor für die Fachbereiche 

Stadtplanung und Stadtsoziologie, Dekan der Architektur Fakultät in  der nationale 

Universität in Homs. 

Datum: April 2006 und Oktober 2009 

Ort: In seinem Büro an der Universität 

Dauer: Beide Sitzungen ca. zwei Stunden 

Besondere Eindrücke: Die Atmosphäre war warmherzig, große Hilfsbereitschaft, 

sehr informationsreich. Diese beiden Interviews mit Herrn Prof. Dr. Jabour, wurden 

dokumentiert, neben einer Reihe von weiteren Sitzungen, die für das Ergebnis der 

Forschung von großer Bedeutung waren. 

1. Welche Bedeutung trägt das Identitätsbewusstsein in Bezug auf die 

Stadtplanung und Architektur im Allgemeinen und in Bezug auf die 

öffentlichen Räume ganz besonders? 

Mit Besorgnis ist festzustellen, dass in Syrien oft ohne Rücksicht auf 

Lebensgewohnheiten, Bautraditionen und Baumarktbedingungen gebaut wird. 

Vielmehr werden aus den hochentwickelten Ländern Städtebau- und 

Architekturideale übernommen, die weder den nationalen Traditionen noch den 

klimatischen Bedingungen angepasst sind. Der Verlust an Typischem, der 

arabischen Siedlungen und ihrer Architektur hat zu einer Identitätskrise geführt. Aus 

dieser Sorge heraus müssen Studien durchgeführt werden, um eine Realitätsnahe 

Lösung zu finden. 

2. Welche Lösungen würden Sie vorschlagen? 

Die verschiedenen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuche, im Volk 

verwurzelte Vorstellungen und Schönheitsideale und die typischen, in ihren 

Besonderheiten der nationalen Kulturverbundenen Meinungen, sind wichtige 

Ausgangspunkte jeder Untersuchung. 

3. Es wurden in den vergangenen Jahren mehrere Wohnsiedlungen errichtet, 

mit den dazugehörenden Grünflächen und Spielanlagen. Bedauerlicherweise 

musste man feststellen, dass diese öffentlichen Räume nicht die ihrer 
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zugedachten Funktion erfüllten, sondern in den meisten Fällen als Parkplätze 

genutzt wurden. Wie können Sie dies erklären? 

Eines der wichtigsten Gründe ist die mangelnde öffentliche Bürgerbeteiligung. Bei 

der Leitung der Planung und Gestaltung von Wohnvierteln ist es erforderlich, eine 

hohe Bürgerbeteiligung anzustreben. Sie sollte alle Ebenen der 

Entscheidungsprozesse der Bezirke und der Regierung beeinflussen.

Die öffentliche Bürgerbeteiligung muss Anforderungen der Gesellschaft und 

Bedürfnissen der einzelnen Menschen gerecht werden. Es sind Einrichtungen zur 

Bürgerbeteiligung zu schaffen, damit diese zur Stärkung des Bewusstseins über die 

Rolle der Öffentlichkeit beitragen. Des Weiteren darf man die Wichtigkeit der 

sozialen Organisation der Nachbarschaft nicht außer Acht lassen.  Denn der Grad 

der sozialen Beziehungen, des Bedürfnisses nach Kommunikation der Bewohner 

untereinander verlangt eine gute Nachbarschaftsorganisation und ist oberstes Ziel 

jeder städtebaulichen Planung. Nur so können das Haus, als bauliche Substanz 

und die gemeinschaftlichen Flächen in sauberem und gepflegtem Zustand erhalten 

bleiben. Noch viel wichtiger als das sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, 

denn das Leben vollzieht und erstreckt sich nicht nur in der eigenen Wohnung. 

Damit die Nachbarschaftsbeziehungen nicht wegen des unterschiedlichen 

Lebensniveau und der sozialen Herkunft gehemmt werden, sollten keine 

Wohngebiete für eine bestimmte soziale Schicht geplant werden, wie es leider bei 

den Wohnungsbaugenossenschaften der Berufsverbände der Fall ist (Ärzte-, 

Lehrer-, Anwaltswohnviertel und andere). Der Lernprozess sozialer Gruppen unter 

einander und die soziale Kontrolle erfordern die Soziale, Ethnische und 

Einkommens Mischung. 

4. Ergänzend zu dem was Sie oben genannt haben, welche Maßnahmen wären 

notwendig, um aus den öffentlichen Räumen zwischen den Wohnvierteln, 

genutzte Flächen zu machen? 

Man darf nicht außer Acht lassen, dass die gesellschaftlichen Einrichtungen 

komplexer Bestandteil des Wohngebiets sind. Dem zu Folge dienen sie der 

Versorgung, der sozialen Betreuung sowie die kulturellen Betätigung der 

Einwohner.  

Die Grundausstattung (Grundschule, Kindereinrichtungen, religiöse Stätten und 

Verwaltung, vermietbare Einkaufs- und Gewerbestätten) muss Bestandteil des 
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komplexen Wohnungsbaus sein, da die Qualität der gesellschaftlichen 

Einrichtungen in starkem Maße den Wohnwert bestimmt und die gesellschaftliche 

Entwicklung fördert. Die zumutbaren Fußwegentfernungen zwischen der Wohnung 

und den verschiedenen Einrichtungen sind ein entscheidendes Kriterium für ihre 

Standortwahl. Sie bilden die Grundlage für den hierarchischen Aufbau der Zentren 

(Wohngruppe, Wohngebiet, Stadtbezirk, Stadt) und deren Ausstattung.

Die Zentren sind neben ihrer Versorgungs- und Betreuungsfunktion 

stadtbildprägend. Auf ihre gute Funktion und Gestaltung ist deshalb besonders wert 

zu legen, weil hier wichtige soziale Kommunikationen stattfinden und die 

Gestaltung der Zentren für die Identifikation der Bürger mit ihrem Wohngebiet der 

Stadt mit verantwortlich zeichnen. Auf die komplexe städtebauliche und 

bildkünstlerische Gestaltung muss großer Wert gelegt werden.

Neben Schulen, Kindergärten, kommt den Einrichtungen des Handelns, der 

Gastronomie und der Dienstleistungen in den Wohngebieten eine große Bedeutung 

zu. Hier trifft man Freunde, neue Kontakte werden aufgenommen, Informationen 

ausgetauscht und Diskussionen geführt.  

5.  Bis jetzt haben Sie hauptsächlich über die notwendigsten Einrichtungen in 

den Wohnvierteln gesprochen. Was ist mit den Erholungsmöglichkeiten? 

Sie sind ein wichtiger Bestandteil eines jeden Wohnviertels und beeinflussen 

klimatisch, hygienisch, ästhetisch und emotional das Wohnen und den Aufenthalt 

im Freien. Pflanzungen im Wohngebiet verbessern das Mikroklima und steigern 

den Wohnwert gerade in den heißen Klimazonen erheblich.

Die Verteilung der in der Stadt Homs vorhandenen Grünflächen und Sportanlagen 

zum Beispiel ist sehr ungleichmäßig. Daher muss es die Aufgabe der 

städtebaulichen Neuplanung sein, die vorhandenen Disproportionen an Freiflächen 

zu mindern und neue vorhandene Gebiete ausreichend mit Sport- und 

Erholungsflächen auszustatten. Der funktions- und ausstattungsgerechten 

Zuordnung von Freiflächen zum Wohnungsbau und den gesellschaftlichen 

Einrichtungen, ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

6. Neben den genannten Einrichtungen, wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die 

Gestaltung und Attraktivität bei der Planung und Bebauung? 
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Komplexe Stadtgestaltung entsteht aus dem Bedürfnis der Menschen nach 

komplexen Beziehungen in ihrem gesellschaftlichen Lebensprozess in der Stadt, im 

Wohngebiet, im engeren Wohnbereich oder in der privaten Sphäre der eignen 

Wohnung. Die Entwicklung sozialer Strategien für jede Ebene gesellschaftlicher 

Lebensprozess rückt in den Mittelpunkt städtebaulich-architektonischer Gestaltung, 

die eine räumliche Umsetzung der sozialen, spezifischen und funktionellen 

Gliederung heißt. Diese städtebaulich- architektonische Gestaltung einer Umwelt, in 

der die Menschen leben und sich vergegenständlicht realisierend darstellen und 

begreifen, ist an umfassende Kenntnisse über menschliche Verhaltensweisen, 

geistige, materielle und kulturelle Bedürfnisse unterschiedlicher sozialer Gruppen 

sowie an Kenntnisse über notwendige Handlungsspielräume aller Altersstufen 

gebunden.

Erst auf der Grundlage einer umfassenden geistigen Auseinandersetzung mit den 

sozialen Inhalten einer Gesellschaft ist eine Verräumlichung sozialer Prozesse in 

Interesse der Identität der Menschen mit ihrer Umwelt möglich.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die städtebaulich- architektonische 

Gestaltung sich positiv auf die Herausbildung von entwickelten Persönlichkeiten 

und guten Gemeinschaftsbeziehungen auswirkt. 

7. Typisch für die syrischen Städte ist die Vermischung von 

Fußgängerströmen und motorisiertem Verkehr, was zur Minderung der 

Leistungsfähigkeit der Straßen und zu Unfallgefahren führt. Welche 

Maßnahmen sind notwendig, um hier Verbesserung zu erzielen? 

Die Verbesserung und Wiedergewinnung der Sozialfunktion der Straße und die 

Förderung der Fußgänger und Radfahrer sollen Hauptziele bei der Gestaltung des 

Verkehrsnetzes sein. Für die städtebauliche Planung des neuen Wohngebieten in 

Syrien ergibt sich daraus:

- Bei der Entwicklung von Verkehrsnetzen ist die Führung von netzdeckenden 

Fußgänger- und Radwegen von Anfang an zu berücksichtigen. Sie sind 

Grundgerüst des Bewegungssytems im Stadtgebiet; 

- Radwege müssen entlang von Hauptstraßen extra ausgewiesen werden, um die 

Sischerheit im Straßenverkehr zu erhöhen; 
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- Fußgänger- und Radwege sollen zusammenhängende alternative Netze bilden 

und sind in die städtebaulich-räumliche Struktur auch alternativ einzufügen. Sie 

sollen zur Förderung der Kommunikation beitragen; 

- Die Trassen für den Fußgänger- und Radwege sind für eine günstige Führung 

und Orientierung zwischen Wohnbereichen und Bushaltstellen, 

gesellschaftlichen Einrichtungen und Erholungsgebieten vorzusehen; 

- Radverkehr sird außerdem geführt an Fahrbahnen von Anliegerstraßen sowie 

auf befahrbaren Gehwegen, Radwegen, die getrennt bzw. direkt neben 

Gehwegen angelegt werden können, auch auf Radbahnen an Sammelstraßen; 

- In Kreuzungen sind die Bordkanten abzusenken, um den Radverkehr sowie das 

Befahren mit Kinderwagen und Rollstühlen als leichtere Überquerung zu 

ermöglichen;

- Wo Radwege mit Fußgängerwegen geführt werden, werden sie dann 

zusammen signalisiert. 

8. Wenn es um Thema Bauen in Syrien geht, so muss man über die Rolle den 

privaten- und genossenschaftlichen Sektor sprechen. Was können Sie hierzu 

sagen? 

1958 begann die Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften in Syrien, um die 

Wohnungsfrage für bereitere Bevölkerungskreise zu lösen. Die Mitgliederzahl stieg 

seitdem ständig an. Die 1966 gegründete Baubank popularisierte und unterstützte 

das Sparen für Bau- und Wohnzwecke. Sie gewährte Kredite für die 

Genossenschaften. Der Kredit beträgt bei einer Laufzeit von 10 bis 15 Jahren etwa 

40% des Einkommens eines Genossenschaftsmitgliedes. Die Ursache für die 

bisher nicht befriedigenden Ergebnisse auf dem Gebiet des WBG bestehen in den 

ungünstigen Kreditregelungen. Sie sind ein Grund für die Einschränkung der 

Mitgliederzahl. Die WBG haben keine eigenen Projektierungseinrichtungen, sowie 

keine eigene Bauausführung. Des Weiteren ist die staatliche Unterstützung der 

WBG mangelhaft.  

Der genossenschaftliche Sektor der verschiedenen Berufszweig-Gewerkschaften 

hat sich auch für seine Mitglieder als Wohnraumverkäufer betätigt. Die ursprünglich 

humanistischen Zielstellungen sind aber in der Gier nach Profit untergegangen. 

Außerdem entstanden durch diesen Sektor in den Städten Wohnviertel gleicher 

Berufszugehörigkeit, wie Ärzteviertel, Juristensiedlung, Hochschullehrersiedlung u. 
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ä, deren Folge die soziale Segregation förderte und ebenfalls elitär, aber keinesfalls 

sozial ausgleichend wirkt. 

Dagegen baut der private Sektor den Hauptanteil der in Syrien errichteten und zu 

errichtenden Wohnungen. Das betrifft sowohl Einfamilienhäuser im Einfachbau als 

auch den Bau von Luxuswohnungen.

Der soziale Eigenheimbau konzentriert sich durch Initiative der zukünftigen 

Bewohne vor allem ländliche Gebiete, Klein- und Mittelstädte. Der Bauablauf wird 

durch die zukünftigen Bewohner selbst organisiert. Ein Teil der Bauleistungen 

basiert auf Eigeninitiative.

Der Eigenheimbau mit Nutzerbeteiligung im Sinne von Sozialwohnungen durch den 

privaten Sektor ist sehr wichtig und bedarf daher intensiver Förderung und 

Unterstützung durch staatliche Organe. Der Bau von Luxuswohnungen bzw. 

Wohnungen in überdurchschnittlicher Größe und Ausstattung konzentriert sich vor 

allem auf die Großstädte. Dort leben wohlhabende Bevölkerungsschichten, die über 

die finanziellen Mittel für derartige Wohnungen verfügen und die profitablen der 

Bauunternehmer bezahlen können.

Dieser Teil des privaten Sektoren ist durch sein Profitstreben nicht nur unfähig, 

sozial bei der Überwindung der Wohnungsnot mitzuwirken, sondern er stellt durch 

die Boden-, Miet- und Preisspekulation ein ernstes Hindernis dar, die 

Wohnungsfrage als soziales Problem zu lösen.   

9. Im Rahmen Ihrer Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen, kamen Sie 

sehr oft auf das Thema der Entstehung von informellen Wohnsiedlungen in 

Syrien. Worin würden Sie die Ursachen der rapiden Verbreitung dieses 

Phänomens sehen? 

Zu den Hauptgründen zählt ohne Zweifel der Wohnungsmangel. Der wiederum 

durch verschiedene zusammenhängende Gründe zu erklären ist: 

- Das rapide Bevölkerungswachstum; 

- Die Auflösung des Großfamilienlebens; 

- Die Migration; 

- Die zunehmende Industrialisierung und der wirtschaftlicher Aufschwung des 

tertiären Sektors. 
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10. Könnten Sie mir mehr Informationen zu den Strukturen der informellen 

Siedlungen geben? 

Das äußere Erscheinungsbild ist durch Umbauten und Erweiterungen geprägt und 

teilweise unverputzt. In Flachlandgebieten existiert ein kleinmaschiges Netz 

gleichartiger Straßen, welche mit den großstädtischen Straßen verbunden sind.

Die Straßen besitzen keine Namen, genauso wenig wie die Häuser offiziell 

nummeriert sind. Dieses System ist einerseits in der Tradition begründet, zum 

anderen aber auch dem Sicherheitsaspekt geschuldet. Es Schließt die anonyme 

Öffentlichkeit aus und festigt die interne Gemeinschaft basierend auf 

Nachbarschaften, Familien- und Wirtschaftsbeziehungen.  

11. Welches waren die wichtigsten Maßnahmen, die die Regierung 

unternommen hat, um die Infrastruktur der informellen Siedlungen zu 

verbessern? 

In den frühen achtziger Jahren begann ein Prozess des Umdenkens im Umgang 

mit den informellen Wohngebieten. Es wurde nicht mehr der Abriss und die 

Umsiedlung der Bewohner vorgesehen, sondern versucht, diese Gebiete mit der 

Versorgung von Infrastrukturen aufzuwerten. 

Die meisten Siedlungen werden mit Elektrizität versorgt und besitzen sogar eine 

Straßenbeleuchtung. Die Lufträume über den öffentlichen Wegen sind oft 

gekennzeichnet von kreuz und quer gespannten dicken und dünnen Kabeln. Die 

Wasserversorgung ist in ähnlicher Weise gelöst. Die Zu- und Abwasserleitungen 

liegen manchmal oberirdisch und machen einen provisorischen Eindruck. Der  

Grund hierfür liegt nicht nur in der unprofessionellen Eigenbauleistung der 

Bewohner, auch die geringe Motivation der Monteure und die wenigen zu 

Verfügung gestellten Mittel der Versorger, haben eine notdürftige und primitive 

Ausführung der Arbeiten zur Folge. Die Müllentsorgung in fast allen informellen 

Gebieten des Landes und die Sauberkeit auf den Wegen werden von der Stadt 

gewährleistet. Neben dem Bau von Schulen entstanden eine Reihe weitere 

öffentliche Einrichtungen. Eine große Zahl von Moscheen hat ihren Platz auch in 

diesen Gebieten gefunden. Ebenfalls gibt es einige niedergelassene Ärzte.



388

12. Hat die Regierung auch Maßnahmen eingeleitet, um den öffentlichen 

Raum in diesen informellen Siedlungen zu bessern? 

Im Zuge der Verbesserung der Lebensbedingungen wurden in den letzten zwanzig 

Jahren von staatlicher Seite Anstrengungen unternommen, das Straßen und 

Wegenetz zu befestigen. Die befahrbaren Straßen wurden asphaltiert, kleine Wege 

teilweise mit einem Betonestrich versiegelt.  Der öffentliche Raum ist nicht durch 

besondere gestalterische Planung geprägt. Das traditionelle Wohnhaus orientiert 

sich nach innen, selten wendet es im Erdgeschoß der Außenwelt mehr als den 

Eingang und ein paar kleine Fenster zu. Der Wegeraum erweckt den Eindruck 

eines von der Bebauungsmasse generierten Negativ- Raumes, welcher nur 

Erschließungszwecken dient. Lediglich die verschiedenen Arten der 

Eingangssituation bestimmen ihn. Der individuelle Gestaltungsanspruch beschränkt 

sich auf die Haustüren. Die neueren Erweiterungen (Anbauten, Aufstockungen) 

bleiben oft unverputzt. Zusammen mit dem teilweise unbeachteten Verfall der 

Außenhaut ergibt sich ein äußerst heterogenes collagenhaftes Bild.

Die Anwohner unternehmen wenig zur Gestaltung des öffentlichen Raumes. 

Vereinzelt finden sich Grünpflanzen in direktem Bezug zu den Eingängen der 

Häuser, häufiger ranken sie sich zufällig aus den Innenhöfen über die Außenmauer. 

Nur im Falle einer gewerblichen Nutzung, wie zum Beispiel eines Ladens, erfährt 

der Außenraum Beachtung. Neben seiner Erschließungsfunktion für alle Bewohner 

der Gemeinschaft, sind es vorrangig spielende Kinder, welche den öffentlichen 

Raum benutzen.  Es gibt keine gestalteten öffentlichen Freiflächen. Unbebaute 

Restflächen, welche keiner privaten Fürsorge unterliegen, verwahrlosen und 

werden manchmal sogar teilweise als Müllkippen benutzt. 

13. Abschließend würde ich Sie gerne zu den wichtigsten nationalen und 

örtlichen Maßnahmen fragen, die in den informellen Siedlungen durchgeführt 

werden müssen? 

Meiner Meinung nach gehören folgende Punkte zu den wichtigsten nationalen 

Maßnahmen:

- Die Entwicklung eines nationalen Wohnungsbauprogramms, das die qualitativen 

und quantitativen Wohnbedürfnisse besonders der einkommensschwachen 

Schichten berücksichtigt.  
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- Die Bereitstellung von staatlichen Investitionen und günstigen Krediten für den 

staatlichen, genossenschaftlichen und privaten Wohnungsbau. 

- Die Stärkung des staatlichen Sektors im sozialen Wohnungsbau, um 

ausreichend kostengünstiger Wohnungen, aber vor allem gesellschaftliche 

Einrichtungen der Grundausstattung zu schaffen, die Infrastruktur auszubauen 

und eine ausreichende Basis für die Baustoff- und Bauindustrie zu schaffen.  

- Die Unterstützung des genossenschaftlichen Sektors, insbesondere die 

Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften, der Betriebe und Berufsverbände mit 

dem Ziel, den auf Profit und Mietspekulation ausgerichteten privaten Sektor des 

Wohnungsbaus einzugrenzen. 

- Die Förderung der Aufstellung von Generalbebauungsplanungen für die Städte, 

die die planmäßige Entwicklung des Wohnungsbaus garantierten und das 

unkontrollierte Anwachsen und Ausufern der Städte verhindern.

- Die Stimulierung aller staatlichen Institutionen, Zweige und Bereiche der 

Volkswirtschaft bei der Vorbereitung und Realisierung dieser nationalen 

Wohnungsbauprogramms durch günstige gesetzliche und finanzielle 

Regelungen.

- Die Aktivierung aller Kreise und Schichten der Bevölkerung zur Mitarbeit an der 

Vorbereitung und Realisierung des Wohnungsbaus.

Dem gegenüber könnte man sagen, dass die notwendigen örtlichen Maßnahmen wie 

folgt zusammengefasst werden: 

- Die Präzisierung der Generalbebauungspläne insbesondere die Planung des 

sozialen Wohnungsbaus.  

- Die planmäßige Erschließung von Bauland für den staatlichen, 

genossenschaftlichen und individuellen Wohnungsbau durch eine langfristiger 

Investitionspolitik aller Medienträger.  

- Die kollektive und effektive Zusammenarbeit innerhalb aller am Wohnungsbau 

beteiligten Einrichtungen. 

- Die Beteiligung der Nutzer. 

- Die Spekulationen mit den Grundbedürfnissen der Menschen zu verhindern und 

die laufenden Kosten und der bürokratische Aufwand sind zu minimieren.
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Interview 3

Interview Partner: Dr. Ing. Talal Akilli, Historiker, Stadtplaner, Professor an der 

Universität Damaskus, Syrien.

Datum: April 2006.

Ort: Büro des Professors, Fakultät der Architektur. 

Dauer: Dreiviertel Stunde.

Besondere Eindrücke: kurz und diszipliniert, der Interviewte hatte wenig Zeit, 

außerdem einige Unterbrechungen durch Studierende. 

1. Als Historiker und Stadtplaner  welche historischen Anlässe und Ereignisse 

waren Ausschlaggebend für bestimmte architektonische oder urbane 

Entwicklungen in den syrischen Städten?

Ein wichtiges historisches Ereignis war der Empfang des deutschen Kaisers 

Wilhelm II während der osmanischen Regentschaft in Damaskus. Dies führte zur 

Entstehung von neuen Stadtvierteln, die nach den Beratern des Kaisers geplant 

wurden.

Mir fällt auch die Belagerung durch die Franzosen ein. Die Kolonisation brachte 

einen Masterplan zunächst für Damaskus und anschließend auch für die übrigen 

Städte Syriens. Die Franzosen trennten Alt- und Neustadt von einander und die 

Struktur der Altstadt wurde zum starken Kontrast der modernen Neustadtbebauung.  

2. Welche Rolle spielen die öffentlichen Räume heut zu Tage in Syrien? 

Wenn sie eine positive Rolle Meinen, dann ist sie sehr  auf die Grundfunktionen 

eingeschränkt. 

3. Welche Maßnahmen würden Sie einführen, um den öffentlichen Räumen eine 

neue soziale Rolle zukommen zu lassen und was fordern Sie von den 

Intellektuellen diese neue Rolle Realität werden zu lassen? 

Zunächst bedarf es des politischen Willens, ohne diesen geht gar nichts. Denn 

jeder Reformwille oder Versuch wird scheitern, ohne die Unterstützung von oben.  

4. Wie groß sind die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach neuen Strukturen 

und Formen von Räumen in den syrischen Städten bzw. in den syrischen 

modernen Gesellschaften, mit all seinen sozialen Schichten (alte Leute, 

Jugendliche, Kinder, Frauen und Männer) und mit all seinen Milieus?  
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Die Notenwendigkeit ist auf jeden Fall gegeben. Der öffentliche Raum muss zum 

Zentrum für die Bevölkerung werden. Wir haben unsere eigene Kultur und unsere 

eigenen Bedürfnisse und die öffentlichen Räume müssen hierfür einen geeignet 

Patz bieten, um Entfaltungsmöglichkeiten einräumen. 

5. Welche Strategien und Konzepte müssen die Stadtplaner und Architekten in 

der räumlichen Planung und Gestaltung übernehmen oder entwerfen, damit 

sie soziale und kulturelle Interaktion und Kommunikation unterstützt werden 

können?

Zunächst müssen wir uns einen Überregionalen Gesamteindruck verschaffen. 

Ausgehend von diesem können wir uns mit immer lokaleren Eigenheiten und 

Zuständen befassen und für diese Konzepte und Strategien entwickeln, dies kann 

nur interdisziplinär Erfolg haben. Wenn sich Soziologen, Anthropologen, 

Architekten, Wirtschaftswissenschaftler und alle angrenzenden Fachgebiete 

beteiligen ist es möglich ein ganzheitliches Konzept zu gestalten, dass die 

Menschen in den Mittelpunkt der Planung und Gestaltung sieht. 
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Interview 4

Interview Partner: Herr fa al š n , Historiker, Schriftsteller, Leiter des islamischen 

Museums in Homs. 

Datum: April 2006.

Ort: Islamische Museum. 

Dauer: Anderthalb Stunde.

Besondere Eindrücke: Die Atmosphäre war ungezwungen, freundschaftlich und 

das Gespräch verlief unkonventionell und sehr informativ. 

1. Aus ihrer Sicht als Historiker, wie stark, glauben Sie, war das Verhältnis der 

Syrer untereinander vor fünfzig Jahren und wie ist das Verhältnis in der 

heutigen Zeit? 

Trotz der Unterschiede und des religiösen und ethnischen Pluralismus gab es 

schon immer einen versöhnlichen Zusammenhalt innerhalb  der Gesellschaft. 

Während der Kolonialzeit in meinen Kindertagen wohnte eine französische Familie 

in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich erinnere mich, wie selbstverständlich es für 

mich war, ein freundschaftliches Verhältnis zum Nachbarskind zu pflegen – trotz 

der kulturellen und religiösen Unterschiede und der politischen Lage. 

Dies hat sich bis heute nicht geändert – auch wenn der Nachbar vielleicht kein 

Kolonialist mehr ist, aber durchaus einer anderen Religion oder Ethnie angehört. 

Diese Grenzen werden traditionell in der syrischen Gesellschaft überwunden. 

2. Welche kollektiven Aktivitäten  in den öffentlichen Räumen der syrischen 

Gesellschaft spielten bzw. spielen eine bedeutende Rolle? 

Die meisten kollektiven Aktivitäten hatten religiöse Gründe oder Hintergründe…Ein 

besonderes Beispiel war der am s lmaš  (Donnerstag der Scheichs) in der 

Stadt Homs. An diesen Tagen wurden Paraden abgehalten, die das ganze 

Stadtvolk einbezog, unabhängig von Religion, Geschlecht oder Alter. Es war auch 

ein Magnet für Menschen aus anderen syrischen Städten dem beizuwohnen (Der 

Interviewer beschreibt ausführlich den Ablauf und die Parade selbst). 

Bedauerlicherweise sind viele dieser Traditionen Verschwunden.
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3. Welche Ursachen sehen Sie für diese Entwicklungen? 

Dies waren vor allem politische und religiöse Disharmonien und auch die Menschen 

hatten nicht mehr Bewusstsein ihre Traditionen zu pflegen und über alle Grenzen 

hinweg miteinander zu partizipieren. Die Menschen verstanden den Wandel in 

dieser Hinsicht falsch. Man pflegte nicht mehr bewährtes und verschränkte sich 

fälschlicherweise auf den Fortschritt. 

4. Welche Bewegung aus Ihrer Jugendzeit hatte für Sie den maßgeblichsten 

Einfluss auf die Entwicklung der syrischen Gesellschaft und den öffentlichen 

Raum? 

Es waren vor allem die Kinos und Sportvereine, die meine Generation prägten und 

Platz für Entfaltung und Austausch boten. Des Weiteren gab es kulturelle Zentren 

und politische Strömungen sowie Ideologien, die als Plattform der Interaktion 

dienten.

5. Als Historiker und Bewohner der Stadt Homs, haben Sie viel über Ihre 

Heimatstadt verfasst sowie historisch dokumentiert und deshalb stellt sich 

mir die Frage, wie bewerten Sie die Stadt Homs mit Ihren Eigenarten und 

auch das kollektive Gedächtnis ihrer Bewohner? Welche Verbundenheit 

pflegen die Homsianer?
Homs hat eine uralte und besondere Herkunft, die ausschlaggebend war für die 

Entwicklung der Menschen und Kultur der Stadt. (Der Interviewte beschreibt im 

Einzelnen die Chronologie von Homs sowie die Eigenschaften der Bewohner. 

Insbesondere beschreibt er die Mentalität und den besonderen Humor der 

Bewohner der Stadt.)  Viele der Straßennamen in Homs können auf Geschichten 

und Ereignisse aus der Vergangenheit zurück geführt werden. (Der Interviewer 

erwähnte mehrere Straßennamen und beschrieb hierzu einige geschichtliche 

Zusammenhänge. Nach seiner Meinung spielte die Mythologie eine besondere 

Rolle.)

6. Welche besonderen Orte und öffentlichen Räume der Stadt Homs betrachten 

Sie als besonders wichtig? 
Es gibt viele Orte die besonders erwähnenswert sind. Beispielsweise der alte Platz 

des Uhrturms, der ein wichtiger Treffpunkt und Koordinationsort für die Homsianer 
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und Besucher der Stadt war. Man könnte behaupten der Platz des Uhrturms wurde 

durch die vielen Ereignisse, die dort stattfanden, zum Symbol der Stadtchronik 

stilisiert.

7. Sie gehören der Generation der 1940er und 1950er Jahre an, wie würden Sie 

die damalige Beziehung der Gesellschaft zu einander und auf den 

öffentlichen Raum persönlich beurteilen? Worin unterscheidet sie sich zur 

heutigen Epoche? 

Meine Generation interessierte sich für alles was Neu war. Auch standen wir den 

‚Anderen‘ und ihren Gedanken offen gegenüber und nutzen die öffentlichen Räume 

als Plattform dieses Austausches und dieser Kommunikation. Denn wir pflegten es 

regelmäßig ins Kino oder den Sportverein zu gehen, besuchten Konferenzen und 

Kulturveranstaltungen, neben dem traditionellen Cafe Treffen. 

Leider haben heute das Interesse an Kino und Kulturveranstaltungen enorm 

abgenommen, denn sie wurden durch das Fernsehen und den modernen 

Videospielen zu Hause ersetzt. Ich bin dennoch der festen Ansicht, dass das 

syrische Volk seine Toleranz dem anderen gegenüber und eine relative Freude am 

Zusammenleben beibehalten hat. 

8. Welche positiven und negativen Veränderungen der Gesellschaft und ihrer 

öffentlichen Räume haben Sie selber erlebt, und was waren die wichtigsten 

Gründe dieser Veränderungen? 

Eine der wichtigsten Veränderung in der syrischen Gesellschaft ist der 

Dogmatismus. Die Menschen haben sich wieder nach Religion und Ethnien 

getrennt, nachdem sie in meiner Generation zusammen unter dem Dach des 

Vaterlandes gelebt haben. (der Interviewtere erwähnte Beispiele dafür). Das hatte 

natürlich Folgen auf die Stadt und ihre Räume gehabt, denn das sich Beschränken 

auf gewisse Aktivitäten, hatte als Ergebnis, dass nur notwendige Orte aufgesucht 

wurden, die eine gewisse Vertrautheit anboten.

Das schlimmste ist, das die Menschen keine Lust wie vorher haben, den andere 

kennen zu lernen bzw. den andere zu akzeptieren. In meiner Generation war das 

nicht nur Interessant, sondern auch  wichtig und eine Pflicht. Es gibt zurzeit eine 

Spannung zwischen den Syrern, die ich persönlich nicht mehr nachvollziehen kann. 

Natürlich sehen die Leute, die so denken, nicht die Gemeinsamkeiten zwischen 
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sich und den anderen, und vermeiden somit die Orte, wo sie evtl. dem anderen 

begegnen und näher kommen könnten.

9. Welche öffentlichen Räume bzw. Einrichtungen, hatten einen bedeutenden 

Einfluss auf die Gesellschaft, innerhalb des vergangenen Jahrhunderts? 

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen? 

Die Moschee, das Kino und der Sportverein, sowie das Neue Zentrum der Stadt, 

und die Kaffehäuser, lediglich letztere haben bis heute ihre Wichtigkeit in der 

Gesellschaft behalten. 

10. Welche Rolle spielen die öffentlichen Räume heut zu Tage in Syrien? 

Die Menschen nutzen die öffentlichen Räume lediglich zum Erledigen ihrer 

Alltagsbedürfnisse, dennoch gibt es immer noch ein soziales Leben in den 

populären Stadtvierteln. (Der Interviewte nennt hier ausführlich Beispiele) 

11. Welche Maßnahmen würden Sie einführen, um den öffentlichen Räumen 

eine neue soziale Rolle zukommen zu lassen und was fordern Sie von den 

Intellektuellen diese neue Rolle Realität werden zu lassen? 

Ich hoffe, dass die Stadt die alten kollektiven Aktivitäten wiederfindet. Auch erwarte 

ich von den Intelektuellen, mit der Unterstützung der Politik, dass sie ihr einen 

Hauch von Modernität verleihen.

12. Wie groß sind die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach neuen 

Strukturen und Formen von Räumen in den syrischen Städten bzw. in den 

syrischen modernen Gesellschaften, mit all seinen sozialen Schichten (alte 

Leute, Jugendliche, Kinder, Frauen und Männer) und mit all seinen Milieus?  

Als Historiker sehe ich die Notwendigkeit eines Verbindens zwischen der 

Vergangenheit und der Zukunft auf allen Ebenen, so auch in Bezug auf die Räume. 

Ich fände es schön, wenn die Gestaltung des Raumes nicht nur Funktional ist, 

sondern auch die Tradition des Landes berücksichtigt. 
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Interview 5

Interview Partner: Dipl.-Ing. m id qara , Mitglied des Stadtrates von Homs. 

Datum: April 2006.

Ort: In seiner Wohnung.

Dauer: ca. Zwei Stunden.

Besondere Eindrücke: Die Atmosphäre war ungezwungen, freundschaftlich und 

das Gespräch verlief unkonventionell und sehr informativ. 

1. Nachdem ich Ihnen mein Thema und seine Ziele erklärt habe, würde ich Sie 

bitten, mir kurz zu erklären, wie sich die Stadt Homs Stadtbaulich entwickelt 

hat und ganz besonders ihre öffentlichen Räume? 

Leider gibt es keine chronologischen Pläne, die die urbanen und architektonischen 

Veränderungen der syrischen Städte, unter ihnen auch Homs, erklären. 

Leider liegen den Stadtplanern und Stadträten als Quelle lediglich die 

Luftaufnahmen der Kolonialzeit zur Verwendung. Auch muss man sagen, dass das 

Gedächtnis der Stadtbewohner eine zentrale Bedeutung hat. (Der Interviewte nennt 

hier verschiedene Entwicklungen, die er selber miterlebt hat, sowohl als Stadtrat als 

auch als Bewohner der Stadt Homs). 

2. Zu den Entwicklungen, die Sie genannt haben, zählt die Stadterweiterung, 

die bedingt durch die Steigende Anwohnerzahl sowie der Zuwanderung aus 

den umliegenden Dörfern, stattgefunden hat. Könnten Sie mir eines der 

bedeutendsten Sozialen- und Urbanen Strukturen dieser neuen Stadtviertel 

nennen?

Der Bau dieser Viertel entstand durch kollektives Finanzieren der verschiedenen 

Gewerkschaften, so zum Beispiel der Ärzte, der Bauern, der Arbeiter,…Was dazu 

führte, dass die neuen Viertel nach Einkommen bzw. Zugehörigkeit zu einer 

besonderen Schicht selektiert gekennzeichnet waren, nicht wie Früher durch 

ethnische oder religiöse Zugehörigkeit. 

Auf Grund von Korruption und begrenzter Mittel wurden die Urbanen Strukturen auf 

die für das Leben der Bewohner notwendigsten Einrichtungen beschränkt. Alles 

Weitere musste man auf kommende Planungen verschieben. 
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3. Können Sie mir die wichtigsten öffentlichen Räume nennen, die während 

Ihrer Dienstzeit im Stadtrat durchgeführt wurden und auch die, die lediglich 

vorgeschlagen wurden? 

Erweiterung und Errichtung von Verkehrsstraßen und das Ändern ihrer 

Fahrtrichtungen, Errichtung von Kreisverkehren. 

Zu den wichtigsten Plänen, zählt eine Studie zur Erweiterung des Stadtparks, die 

bedauerlicher weise bis heute nicht realisiert wurde. 

4. Meine Frage an Sie als Bewohner der Stadt Homs, welche sind die 

wichtigsten öffentlichen Räume oder Einrichtungen, die eine wichtige Rolle 

für die Stadtbewohner gespielt haben oder immer noch spielen? 

Meiner Meinung nach ist ar-ra a Café eines der wichtigsten öffentlichen Räume, 

die noch existieren und das von allen kulturellen, alters, und sozialen Schichten 

aufgesucht wurde und immer noch aufgesucht wird.

5. Auch würde ich von Ihnen gerne wissen, welches die wichtigsten kollektiven 

Aktivitäten waren? 

Die meisten kollektiven Aktivitäten waren zum Teil religiöser Natur, hierzu kann ich 

zum Beispiel die christlichen Feierlichkeiten auf den Straßen der Viertel nennen, 

wie der Palmensonntag, Karfreitag, Ostern und Weihnachten, als auch das 

Kreuzfest und das Gottesfest, bei denen in jeder Wohnung Kerzen angezündet 

werden und an den Kreuzungen der wichtigsten Straßen ein großes Lagerfeuer. 

Die Muslime ihrerseits haben das Fest des ma ld an-naba (Geburt des Propheten 

Mohammed) durch Dekorieren der Straßen zelebriert. Die meisten dieser Feste 

wurden mit Paraden und musikalischer Umzüge durch die Hauptstraßen gefeiert. 

Auch wenn am s lmaš  (Donnerstag der Scheichs) im Allgemeinen abgeschafft 

wurde, so haben die Bewohner doch die Rituale, die ihm vorangehen beibehalten. 

Es werden an vier Donnerstagen vor dem eigentlichen Feiertag, besondere Rituale 

beibehalten. Zum Beispiel wird an einem Donnertag in allen Süßwarengeschäften 

spezielle Süßigkeiten verkauft. An dem darauf folgenden Donnerstag besuchen die 

Bewohner ihre Toten auf den Friedhöfen,… 
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6. Welche Bewegung aus Ihrer Jugendzeit hatte für Sie den maßgeblichsten 

Einfluss auf die Entwicklung der syrischen Gesellschaft und den öffentlichen 

Raum? 

Ganz große Beliebtheit hatten Kinos und Sportvereine, aber vor allem gehörten die 

meisten Jugendlichen meiner Generation den Pfadfindern an.

7. Sie gehören der Generation der 1950er und 1960er Jahre an, wie würden Sie 

die damalige Beziehung der Gesellschaft zu einander und auf den 

öffentlichen Raum persönlich beurteilen? Worin unterscheidet sie sich zur 

heutigen Epoche? 

Viel offener und toleranter mit einem tieferen Gefühl der Verantwortung 

gegeneiander und unserer Stadt gegenüber. 

8. Welche Strategien und Konzepte müssen die Stadtplaner und Architekten in 

räumlicher Planung und Gestaltung übernehmen oder entwerfen, damit sie 

soziale und kulturelle Interaktion und Kommunikation unterstützen können? 

Eines der größten Probleme in dieser Hinsicht ist die Bürokratie und die 

Abwesenheit einer kooperativen Arbeit der verantwortlichen Institutionen. Ein 

weiteres Problem ist jedoch die Anhäufung von Fehlern, denn jeder neue Stadtrat, 

versucht die alten Fehler einfach zu verschönern bzw. zu flicken, anstatt sie zu 

beheben. (Der Interviewte schildert hier die verschiedenen Gründe wie die 

Korruption, mangelndes Budget, Inkompetenz,.) 
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Interview 6

Interview Partner: Herr Gassan Albadwan, Professor an der Universität von 

Damaskus / Architektur Fakultät. 

Datum: April 2006.

Ort: In seinem Büro an der Universität.

Dauer: ca. Anderthalb Stunden

Besondere Eindrücke: Große Hilfsbereitschaft, mehrmalige Unterbrechungen durch 

Angestellte und Studenten an der Universität. 

1. Wie Sie sicherlich wissen, besteht ein sehr großer Mangel an den Plänen 

und Dokumenten, die den Entwicklungsprozess der syrischen Städte 

chronologisch belegt. Auch Damaskus, eine der wenigen Städte, für die es 

Pläne und Dokumente gibt, war es ungenügend die genaue Stadtentwicklung 

zu verfolgen. In Welcher Form können Sie mir helfen, diesen Mangel an 

Informationen auszugleichen? 

Sie haben bei Ihrer Feststellung Recht, denn ich habe selber bei meiner 

Dissertation, die gleichen Schwierigkeiten erfahren müssen. Ich kann Ihnen eine 

Menge an Informationen zu verschiedenen Aspekten mitgeben, die Sie 

einschränken können, auf das was für Ihre Forschung von Bedeutung sein kann. 

- Die Erweiterungen der Stadt Damaskus waren Ergebnis der zunehmenden 

Bevölkerungsanzahl (Zuwanderung aus den ländlichen Gebieten in die 

Großstädte, natürlicher Zuwachs der Bevölkerung, Sinken der Sterberate,..). 

Dies hatte natürlich auch zur Folge, die Entstehung von informellen Siedlungen, 

die man nicht außer Acht lassen darf. Was den Unterschied zwischen den 

formellen und den informellen Siedlungen ausmacht ist vor allem, das 

Nichtvorhanden sein von Infrastruktur, öffentliche Bereiche für Erholung und 

Dienstleistungen. Sie dienten lediglich der Funktion des Wohnens.  

- Die Wohnsiedlungen, die systematisch von der Regierung in Auftrag gegeben 

wurden, haben unterschiedliche soziale Schichten umfasst, jedoch zeichneten 

die informellen Siedlungen besonders die Zugehörigkeit zu einer armen Schicht 

aus, meistens Beduinen oder Bauern. 

- Eines der wichtigsten Aspekte ist das systematische Verschwinden von 

Grünflächen.
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- Keine Kooperation bei der Planung zwischen den verschiedenen zuständigen 

Sektoren, was zur Folge hatte, dass die entstandenen Stadtsiedlungen in den 

meisten Fällen an Ästhetik, Attraktivität und Räumen zur Entfaltung mangelten. 

2. Welches sind Ihrer Meinung nach die Sektoren, die miteinander kooperieren 

müssen? 

Es sollten nicht nur Stadtplaner und Architekten herangezogen werden, sondern 

vielmehr auch Stadtsoziologen, Wirtschaftsexperten, Pädagogen und sogar 

Künstler sollten anwesend sein bei der Entwicklung einer Siedlung. Natürlich 

müssen die von den Sektoren erarbeiteten Vorschläge, von den 

Entscheidungsträgern –hier meistens Ministerien, Stadträte,…- genehmigt werden. 

3. Wie ich Ihnen bereits geschildert habe, untersuche ich in dieser Arbeit die 

Beziehungen und Gegenwirkungen der öffentlichen Räume und der 

Gesellschaft. Wie würden Sie dies in der Vergangenheit und der Gegenwart 

beschreiben? 

Ich würde sagen, dass die Anzahl der öffentlichen Einrichtungen und Räume im 

Laufe der Jahre gestiegen ist. Um etwas präziser zu sein, sind die Straßen breiter, 

die Verkehrsanbindungen besser geworden. Es wurden Bibliotheken und 

Kulturzentren errichtet, sowie Parkanlagen und Sporteinrichtungen. Dagegen ist die 

Gegenwirkung auf die Gesellschaft immer noch sehr gering, auf Grund der 

mangelnden Kooperation, die vorher genannt haben und der Bürokratie. 

4. Welches ist die Aufgabe der Regierung und die Bürger um dies zu ändern? 

Beide tragen eine große Verantwortung. Der Staat muss die bürokratischen 

Hindernisse beseitigen und erleichtern und die Bürger müssen mehr auf den Erhalt 

und die Sauberkeit der öffentlichen Räume achten. Es wäre die Aufgabe von 

Bürgerinitiativen, die Aktivitäten in den Vierteln zu organisieren und zu beleben, 

sowie die zur Nutzung stehenden öffentlichen Räume zu pflegen und sauber zu 

halten.

Zusammenfassend sollte die Regierung ihre Zentralismus durch Aufteilen der 

Entscheidungen etwas gelockert werden und die lokalen Entscheider sollten mehr 

Freiraum bekommen. So wie das Fördern des Gemeinschaftsgeistes bei den 

Bürgern.
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5. Welche Rolle spielen die öffentlichen Räume heut zu Tage in Syrien? 

Sie spielen keine geringe Rolle, dennoch ist sie nicht ausreichend, was den 

sozialen Austausch betrifft.

6. Wie groß sind die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach neuen Strukturen 

und Formen von Räumen in den syrischen Städten bzw. in den syrischen 

modernen Gesellschaften, mit all seinen sozialen Schichten (alte Leute, 

Jugendliche, Kinder, Frauen und Männer) und mit all seinen Milieus?  

Die Notwendigkeit ist groß. Die neuen öffentlichen Räume müssen den 

Bedürfnissen des einzelnen Individuums und der Gesellschaft angepasst werden. 

Sie sollten Kommunikation und Modernität wiederspiegeln, und sich von dem 

altertümlichen Geist lösen. 

7. Welche Strategien und Konzepte müssen die Stadtplaner und Architekten in 

der räumlichen Planung und Gestaltung übernehmen oder entwerfen, damit 

sie soziale und kulturelle Interaktion und Kommunikation unterstützt werden 

können?

Wie bereits erwähnt ist es notwendig, dass die Architekten und Stadtplaner sich mit 

anderen Sektoren austauschen, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen, ohne 

dabei die wahren Bedürfnisse der Bürger außer Acht zu lassen. Diese Bedürfnisse 

könnten so zum Beispiel von den Bürgerinitiativen gesammelt und wiederum an die 

Zuständigen Gremien weitergeleitet werden.  
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Interview 7

Interview Partner: Herr Mohammed na m az-zahr , Historiker und Schriftstelle 

aus Homs. 

Datum: April 2006.

Ort: In seiner Wohnung 

Dauer: Zwei Stunden.

Besondere Eindrücke: Die Atmosphäre war ungezwungen, freundschaftlich und 

das Gespräch verlief unkonventionell und sehr informativ. 

1. In Ihren Büchern über die Stadt Homs und ihre Bewohner haben Sie sehr 

viele Einzelheiten über die Menschen und ihr Alltagsleben, die neben anderen 

Quellen für mich als Grundlage dienten, die syrische Gesellschaft zu 

verstehen. Meine Frage an Sie wäre, welche Informationen und Details 

könnten Sie mir noch geben, um die sozialen Beziehungen zwischen den 

Individuen aus dem gleichen Viertel und ihre Beziehungen zu den Individuen 

aus den anderen Vierteln zu verstehen? 

Bis zum Anfang der dreißiger Jahre beschränkte sich das soziale Verhältnis auf die  

Familie und die Verwandten. Dem zur Folge beschränkten sich auch die Aktivitäten 

auf den häuslichen Rahmen (Häuser und ihre Empfangsräume (ma a fa ). Die 

öffentlichen Räume (Straßen, Plätze, Kaffeehäuser,…) wurden nicht explizit zum 

Zusammenkommen oder Treffen genutzt.

2. In manchen Ihrer Werke nannten Sie konkrete Beispiele für ethnische und 

religiöse Konflikte zwischen den Syrern. Gleichzeitig haben Sie immer wieder 

die Einheit und die soziale Gebundenheit zwischen den Syrern, aller 

Schichten und Konfessionen betont. Wie würden Sie diese 

Widersprüchlichkeit erklären? 
Als Historiker ist es meine Aufgabe geschichtliche Ereignisse zu schildern, so auch 

die Tatsache, dass es ethnische oder religiöse Reibungen tatsächlich gab. Dies war 

jedoch kein Hinweis, dass die Einheit zwischen den Menschen nicht existieren 

sollte. Ein wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang, war die damalige politische 

Rolle, die die ausländische Besatzung damals ausübte, die darauf abzielte, die 
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syrische Gesellschaft ethnisch und religiös zu spalten nach dem Motto ‚divide et 

impera‘.

3. Meinen Sie, dass es heutzutage noch eine Einheit und Gebundenheit unter 

der syrischen Bevölkerung gibt? 

Wenn wir über die quantitative Beziehung der einzelnen Menschen aus den 

verschiedensten sozialen Milieus und Herkunft, sprechen, dann kann ich sagen, 

dass die Beziehung stärker geworden ist, verglichen mit dem vergangenen 

Jahrhundert. Denn vor allem die neuen Berufe in den verschiedensten Öffentlichen 

Einrichtungen, Industrien, Dienstleistungs- und Gesundheitswesen, verbanden die 

unterschiedlichsten Menschen und schafften neue soziale Verbindungen. Die 

Kompliziertheit des Lebens sowie die materiellen Interessen des Einzelnen, führten 

bedauerlicherweise dazu, dass die Menschen ihre Einfachheit verloren, und die 

Auswahl der Kontakte und der Bekanntschaften basierte in erster Linie auf 

Materiellen Interessen. Dies hatte auch zur Folge, dass die familiäre Struktur und 

Gebundenheit sich langsam auflöste und der Halt, den der einzelne Mensch in 

seiner Familie fand, verschwand, denn die neuen Strukturen, der modernen 

Gesellschaft hatten keinen Ersatz für die der Familie.

4. Welche kollektiven Aktivitäten  in den öffentlichen Räumen der syrischen 

Gesellschaft spielten bzw. spielen eine bedeutende Rolle? 

Die kollektiven Aktivitäten, die man der Gesellschaft findet, haben besondere 

Eigenschaften, je nach Geschichte und Merkmale der Gesellschaft. Also das 

Verständnis für kollektive Aktivitäten der Gesellschaft, kann nur durch Verständnis 

ihrer Mythologie, Geschichte, Politik und sogar ihrer Wirtschaft verstanden werden. 

Als bestes Beispiel hierfür, kann man das Frühlingsfest in Homs (imi sa ) nennen, 

die durch ihre Rituale, die Wiedergeburt und die Erneuerung symbolisierte. Dieses 

kollektive Fest, blieb im kollektiven Gedächtnis der Homsianer, wurde im Laufe der  

Geschichte durch die christlichen Merkmale geprägt, in Zusammenhang mit dem 

Osterfest, der Kreuzigung und der Auferstehung. Als al  ad-d n den Islam nach 

Syrien brachte, verwandelte sich dieses Fest in am s lmaš , ein islamisch 

gekennzeichnetes Fest, ohne jedoch ihre Wurzeln zu verlieren. 
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5. Ausgehend von diesem Beispiel, würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, 

dass die kollektiven Aktivitäten in den öffentlichen Räumen eine zentrale 

Rolle spielen, um das kollektive Gedächtnis zu bewahren? 

Ganz genau. Man muss das kollektive Gedächtnis bewahren, durch das 

Aufrechtherhalten solcher gemeinsamer Aktivitäten, das Pflegen der öffentlichen 

Räume. Das Verfallen und manchmal Verschwinden solcher kollektiver Aktivitäten, 

ist ein Zeichen für das Verlorengehen des kollektiven Gedächtnisses. 

6. Die öffentlichen Räume, auf denen erst das Frühlingsfest, später am s

lmaš  stattfanden, waren erst der Tempel und später die Kirche, dann die 

Mosche neben den dazugehörenden Straßen. Welche öffentlichen Räume 

können Sie nennen, in denen kollektive Aktivitäten durchgeführt werden 

können?

Die Kaffehäuser waren und sind immer noch eines der wichtigsten öffentlichen 

Räume, wo die Menschen zueinander fanden. In ihnen wurden politische Reden 

gehalten und politische Parteien gegründet, zum Beispiel während der 

französischen Kolonialzeit. Die Straße bleibt jedoch der öffentliche Räum mit dem 

größten Nutzen, und auf dem man die größtmögliche Anzahl von Menschen, der 

beiden Geschlechter, der verschiedenen Alter, sozialer und religiöser 

Zugehörigkeit, zusammenbringen kann. 

7. Die in Ihren Büchern genannten kollektiven Aktivitäten, waren meistens 

religiöser Natur. Gab es keine andren kollektiven Aktivitäten? 

Abgesehen von den politischen Demonstrationen und den revolutionären 

Bewegungen, die von den Straßen Nutzen machten, waren die meisten anderen 

kollektiven Aktivitäten, tatsächlich durch eine religiöse Eigenschaft gekennzeichnet. 

Diese religiösen Feste hatte zur Folge bedeutende wirtschaftliche Erträge im 

Einzelhandel, die durch die Vielzahl der Gäste, die von Außerhalb anreisten erzielt 

wurden.

8. Welche besonderen Orte und öffentlichen Räume der Stadt Homs betrachten 

Sie als besonders wichtig? 
Die lid bn l al d Mosche war und ist immer noch ein Magnet nicht nur für die 

Touristen, sondern auch für die Stadtbewohner und die Geschichte des Baus 
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dieser Mosche beweist die Einheit des syrischen Volkes (Hier reist der Interwiete 

mit seinen kleinen Anekdoten durch die Geschichte des Baus der Mosche). Das 

neue Zentrum der Stadt, mit seinem Uhrturm ist zum Kompass der Stadtbewohner 

geworden. 

9. Sie haben in Ihren Büchern Details zur Nutzung der privaten Räume 

genannt, wie dem Dach zum Beispiel zum Trocknen der Wäsche, dem Lager, 

zum Aufbewahren der Speisen, die Trennung zwischen dem ‚ salamlik‘ und 

dem ‚ aramlik‘. Könnten Sie mir evtl. auch Beispiele nennen, für die Nutzung 

einiger öffentlicher Räume im Alltagsleben der Homssianer? 

Die Gassen und Sackgassen der einzelnen Viertel wurden von ihren Anwohnern als 

Treffpunkt der Nachbarn genutzt und als Spielplatz für die Kinder. Die Plätze vor den 

großen Moscheen wurden meistens als Treffpunkt für religiöse und wirtschaftliche 

Aktivitäten genutzt. Die Kaffehäuser als Treffpunkt für Männer (meistens jungen 

Männern), die ma a fa ‘ wurden meisten von den Greisen besucht, die hammams‘ 

vor allem für Freuen, als Orte der Vorbereitung für Hochzeite und Feiern, sowie der 

Reinigung. Die ‚souks‘ als Orte des Bummelns und Handelns. 

10. Welche Rolle spielen die öffentlichen Räume heut zu Tage in Syrien? 

Bis heute haben die Gassen und die Straßen in den meisten populären Vierteln der 

syrischen Städte ihre Funktion als Treffpunkt und Kommunikationsfeld ihrer 

Anwohner behalten. In einigen von ihnen, stehen die Haustüren immer noch offen, 

die Kinder spielen auf den Straßen und die Greise genießen ihre Getränke. Zu den 

negativen Erscheinungen der Straßen zählen, die jungen Männer, die rumlungern 

und die passierenden jungen Frauen belästigen. 

11. Welche Maßnahmen würden Sie einführen, um den öffentlichen Räumen 

eine neue soziale Rolle zukommen zu lassen und was fordern Sie von den 

Intellektuellen diese neue Rolle Realität werden zu lassen? 
Ich bin der Überzeugung, dass der schlechte Zustand der meisten öffentlichen 

Räume (Verschmutzung, kaum vorhandene Dienstleistungen,….) machte aus ihnen 

unbeliebte Orte. Aus diesem Grund wäre die Pflege dieser Einrichtungen, durch 

Schaffung eines speziellen Haushaltes, Seitens der Regierung, eine wichtige 

Maßnahme, sie den Menschen näher zu bringen. 
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12. Wie groß sind die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach neuen 

Strukturen und Formen von Räumen in den syrischen Städten bzw. in den 

syrischen modernen Gesellschaften, mit all seinen sozialen Schichten (alte 

Leute, Jugendliche, Kinder, Frauen und Männer) und mit all seinen Milieus?  

Die radikale Trennung zwischen Vergangenheit und Gegenwart sind kein Zeichen für 

Modernität. In der Gründung der modernen Städte sollte man die Geschichte und 

Tradition eines Volkes stets mitberücksichtigen und weiterpflegen. 
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Interview 8

Interview Partner: Dr. abd lmas aš , Professor für die Architekturtheorie an der 

Bath Universität in Homs 

Datum: April 2006.

Ort: In seinem Büro an der Universität 

Dauer: Anderthalb Stunden 

Besondere Eindrücke: Die Atmosphäre war warmherzig, große Hilfsbereitschaft. 

1. Sie sind Professor für die Architekturtheorie, beziehen sich jedoch in Ihren 

Vorlesungen immer wieder auf Themen der Stadtsoziologie und der sogar der 

Philosophie. Daher meine Frage an Sie, worin sehen Sie die gegenseitige 

Wechselwirkung zwischen der Gesellschaft einer Stadt und ihrer räumlichen 

Strukturen und ganz besonders ihrer öffentlichen Räumen. Und welche Rolle 

spielt jedes der beiden Seiten, um die andere zu entwickeln? 

In der Tat bin ich Professor für die Architekturtheorie, aber wenn Sie genau 

hinschauen, so entstanden sämtliche Theorien aus den soziologischen 

Notwendigkeiten und sozialen Entwicklungen, deshalb wäre es falsch die Theorien 

außerhalb ihres sozialen, historischen, politischen und wirtschaftlichen Umfeldes zu 

betrachten. Solche umfassenden Untersuchungen können uns behilflich sein, um 

neue Theorien zu finden, die auf der Basis der aktuellen sozialen, politischen und 

wirtschaftlichen Realität entstehen. Denn neue gute Theorien können uns neue und 

gute urbane und architektonische Ideen kreieren. Zu den urbanen Räumen zählen 

auch die öffentlichen Räume, die für den Zusammenhalt einer jeden Gesellschaft 

sind, denn sie dienen als Plattform für Austausch und Auseinandersetzungen der 

Bewohner, was ein Beispiel für die Entwicklung der Gesellschaft ist. Dagegen sind 

die öffentlichen Räume mit ihren Funktionen und ihren Eigenschaften und die Art 

ihrer Nutzung ein Spiegel, der kulturellen, traditionellen und historischen Merkmale 

einer Gesellschaft und ihr eine Identität verleihen. Sogar Kettenrestaurants und 

Cafés bekommen einen ganz besonderen Hauch, der sich von derselben Kette hier 

in Europa unterscheidet. 
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2. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, so kann man die Identität eines 

Volkes an Hand seiner Architektur und Stadtplanung erkennen? 

Genau, die Identität lässt sich tatsächlich an der Architektur und Stadtplanung 

ablesen, so waren die Stadtviertel der Muslimen in der Stadt Andalusien, von den 

Stadtvierteln der anderen Bewohner deutlich zu unterscheiden. 

3. Stimmen Sie der Behauptung zu, dass die öffentlichen Räume als Bühne für 

Interaktionen der Bewohner dienen? Wenn ja, welche historischen 

Entwicklungslinien in diesem Zusammenhang würden Sie nennen, in Bezug 

auf die syrischen Städte? 

Natürlich stimme ich dem zu und kann ergänzen, dass die geschriebene und die 

mündlich überlieferte Geschichte der syrischen Gesellschaft, uns die breiten Linien 

der historischen Nutzung und der Rolle der öffentlichen Räume in den syrischen 

Städten liefern. Denn während der öffentliche Raum, bis Anfang des zwanzigsten 

Jahrhunderts kaum nutzen hatte, denn die Gesellschaft war auf die 

Familienstrukturen eingeschränkt, brachte das zwanzigste Jahrhundert mit seinen 

neuen Ideologien den öffentlichen Räumen eine neue Funktion, wie 

Demonstrationen, Austausch von Ideen, Sportaktivitäten.

4. Welche Rolle könnten die öffentlichen Räume spielen, um eine Gesellschaft 

zu beeinflussen, zu entwickeln und zu verändern? 

Aus den uns bekannten Architekturtheorien wissen wir das runde Linien einen ganz 

anderen Einfluss ausüben als Gerade. So kann eine lange gerade Straße zum 

Beispiel langweiliger sein, als eine Straße, die gebogen ist und die unterbrochen 

wird durch Grünanlagen, Bäume, Sitzplätze,…Auch bewegen sich die Menschen 

auf einen runden Platz anders als auf einem Viereckigen. Diese Beispiele betreffen 

vor allem die äußerliche Gestalt eines öffentlichen Raumes. Es bestehen jedoch 

auch noch andere Merkmale, wie die Sicherheit, die Sauberkeit und die Attraktivität, 

die zur Beliebtheit eines öffentlichen Raumes beitragen. Besonders die Attraktivität 

eines öffentlichen Raumes zieht die Menschen, und führt somit zu mehr sozialer 

Entwicklung.
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5.  Welche Rolle spielt das Zugehörigkeitsgefühl für die Nutzung und die Art 

eines öffentlichen Raumes? 

Es hat eine entscheidende Rolle, denn je stärker das Zugehörigkeitsgefühl ist, 

desto mehr  wird der Pflege und der Gestaltung der öffentlichen Räume an 

Bedeutung gegeben. Dagegen verwandeln sich die Bewohner in passive 

Empfänger, je geringer ihr Gefühl der Zugehörigkeit ist, es kann so weit gehen, 

dass sie sogar die öffentlichen Räume beschädigen. Dies führt uns zur Frage, 

herauszufinden, was die Gründe der Vernachlässigung und Beschädigung der 

öffentlichen Räume in den syrischen Städten, die wir heute erleben, sind. Was uns 

noch weiterführt herauszufinden, warum das Gefühl der Zugehörigkeit 

verschwunden ist. 

6. Haben Sie die Gründe dafür warum das Zugehörigkeitsgefühl so gering ist? 

Ich vermute, dass die politische und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft eine 

große Rolle spielen. Auch das geringe Bewusstsein der Bewohner und die 

Notwendigkeit für Aufklärung sind klare Gründe. 

7. Meinen Sie hier das Identitätsbewusstsein? 

Natürlich, denn ein positives Zusammengehörigkeitsgefühl bzw. ein gesunder 

Nationalismus, kann nur eine positive Wirkung auf die öffentlichen Räume und das 

Stadtbild haben. Denn unser Bewusstsein über unsere Identität, lässt uns 

Erfinderisch sein, neue Formen und Funktionen zu finden, die unserer Identität 

entspringen und sie weiterentwickelt. 

8. Ich werde Ihnen später Tabellen geben, mit der Bitte die in ihnen genannten 

öffentlichen Räume, über die letzten hundert Jahre, zu bewerten. Würde 

gerne vorher allgemein Ihre Meinung zur Form und Funktion der öffentlichen 

Räume zur heutigen Zeit in Syrien hören? 
Im Allgemeinen würde ich behaupten, dass die öffentlichen Räume nur zur 

Erledigung der notwendigsten Aufgaben genutzt werden, aber alle anderen ihr 

zugesteilten Funktionen werden vernachlässigt. So zum Beispiel die Straße dient 

lediglich dazu von A nach B zu gelangen. Die Plätze verwandelten sich in 

Verkehrspunkte, zum Ein-und Aussteigen aus den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die 

Bibliotheken ermutigen leider nicht sie aufzusuchen, wegen dem Mangel an 
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Werken und der großen Bürokratie Bücher auszuleihen. Was die Kinos und Theater 

angeht, so werden sie lediglich vom gleichen auserlesenen Publikum aufgesucht, 

was dazu führte, dass sie kein Ort sind, um Kommunikation und Austausch unter 

allen Bevölkerungsschichten hervorzurufen. 

9. Welche öffentlichen Räume können Sie nennen, die innerhalb der 

vergangenen hundert Jahre eine positive Wirkung auf die Gesellschaft 

hatten?

Die Kaffeehäuser war und ist immer noch ein besonderer öffentlicher Ort, wo ein 

geistiger Austausch stattfindet. Dadurch entstand eine besondere Vertrautheit 

zwischen dem Raum und den Menschen, die ihn regelmäßig aufsuchen. So hat 

jeder Besucher, seinen Lieblingsplatz, der Kellner weiß genau, was der Gast zu 

sich nimmt und die Besucher spüren etwas Familiäres untereinander. So zum 

Beispiel grüßt der gerade angekommene Gast alle Anwesenden mit lauter Stimme 

in vielen populären Cafés. 

Das ‚hammam‘ verlor dagegen im Laufe der Jahre, seine wichtige soziale Rolle als 

Ort des Zusammenkommens vor freudigen Anlässen. Dagegen gibt es moderne 

öffentliche Räume, die es damals nicht gab, wie zum Beispiel die Internetcafés, die 

zu einem wichtigen Ort des Treffens geworden sind, nur mit einem neuen Merkmal, 

denn die Kommunikation besteht nicht unter den Besuchern, sondern ein 

Aufsuchen einer virtuellen Welt.

10. Muss man befürchten, dass dieser neue Trend dazu führen kann, dass 

die physischen Räume durch die Virtuellen ersetzt werden? 

Das Internetcafe ist eine Realität, die man nicht mehr wegdenken kann. Auch ist es 

die Aufgabe der Architekten und Stadtplaner, neue öffentliche Räume zu kreieren, 

die sich den Aufgaben und Bedürfnissen der Gesellschaft anpassen und die 

Anwohner anziehen kann. 
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