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Kalifengründung
Bagdad war und ist heute Hauptstadt ei-
ner der wichtigsten Städte Iraks. Sie wur-
de vom Abbasiden-Kalifen al-Mansur im 
Jahr 762 als neue Hauptstadt des Kali-
fats gegründet und Stadt des Friedens 
(Madinat as-salam) getauft. Diese kreis-
förmige „Runde Stadt“, ein im arabischen 
Raum unübliches Konzept, entstand in-
nerhalb von vier Jahren mit dem Kalifen-
palast und der Moschee im Zentrum. Vier 
Stadttore in jede Himmelsrichtung sowie 
ein tiefer Graben dienten als Stadtbefes-
tigung. Die Soldaten des Kalifen waren 
außerhalb der Runden Stadt im heutigen 
Stadtteil Karch untergebracht. Militäri-
sche Überlegungen, die günstige Lage am 
Knotenpunkt mehrerer Handelsstraßen 
und die großen umliegenden fruchtbaren 
landwirtschaftlichen Flächen waren ent-
scheidend für die Standortwahl. 

Noch während der Herrschaft des Kalifen 
al-Mansur, aber vor allem während der 
Herrschaft seines Sohnes al-Mahdi wei-
tete man die Stadt außerhalb der Mauern 
aus. An der östlichen Tigrisseite entstand 
der Stadtteil al-Russafa mit städtischem 
Leben. Unter Harun al-Raschid erreich-
te Bagdad seine Blütezeit. Sein Sohn Ka-
lif al-Mammun gründete 825 der das Haus 
der Weisheit› Dar al-Hikma›, eine Akade-
mie für Wissenschaft, Sprache und Philo-
sophie (im Plan A, heute renoviert). Dort 
wurden philosophischen Schriften aus 
dem Griechischen ins Arabische übertra-
gen und es entstand eine ein reichhalti-
ge Bibliothek, in der zahlreiche Wissen-
schaftler aus verschiedenen Ländern mit 
verschiedenen Konfessionen zusammen 
arbeiteten.

Bagdad unter Osmanischer Herrschaft 
Auch nach Ablösung des Abbassiden-Ka-
lifats blieb Bagdad die wichtigste Stadt 
in der islamischen Welt bis sie im Jahr 
1258 von den Mongolen unter Hülegü 
nach kurzer Belagerung erobert wurde. 

Die Mongolen richteten unvorstellbare 
Gräueltaten an und zerstörten die hoch-
entwickelten Bewässerungssysteme und 
andere wertvolle Kulturbauten. Infolge 
der Eroberung versank Bagdad in der Be-
deutungslosigkeit und wurde zum Spiel-
ball zwischen Persien und der Türkei. Im 
Jahr 1831 wurde Bagdad von den osma-
nischen Truppen besetzt und der türki-
schen Zentralverwaltung unterstellt. Von 
den 80.000 Einwohnern überlebten nur 
27.000 die Pestepidemie 1831. Mit der os-
manischen Verfassung von 1876 wurde 
der Islam zur Staatsreligion, jedoch wur-
den die politischen und religiösen Rechte 
der Minderheiten gewährt. In dieser Zeit 
war Bagdad eine multinationale, offene 
Stadt. Die Herrschaft der Türken im Irak 
war trotz der religiösen Ausrichtung eine 
Fremdherrschaft, die vor allem eigene In-
teressen verfolgte, indem Steuern einge-
trieben und ein gesetzlicher Militärdienst 
eingeführt wurde. Zudem hatten die meist 
korrupten osmanischen Paschas kein In-
teresse an Sozialreformen, was zu Rück-
ständigkeit, Armut und Unruhen führte. 
Dennoch wurde 1916 die „Hauptstraße“ 
Bagdads unter Nadhum Pascha verbreitert 
und unter Medhat Pascha (1869 -1872) 
Schulen, eine von Pferden gezogene Tram-
bahn sowie eine Druckerei eingerichtet, 
die eine erste Zeitung herausgab. 

Die 1869 gegründete Stadtverwaltung 
beendete den Bau der Zitadelle al- qus-
hella (im Plan B) und baute den Ostdamm 
(im Plan C) als Maßnahme gegen die 
Überschwemmung des Tigris in einer flä-
chenmäßig sich immer weiter ausbreiten-
den Stadt. In den osmanischen Verwal-
tungsbauten, die in ihrem traditionellen 
historischen Baustil erhalten sind, ent-
standen Katasterämter. Heute liegen die-
se in einem urbanen Umfeld zwischen Ba-
saren, dem Tigris auf der linken und der 
Raschidstraße auf der rechten Seite (im 
Plan D) und wird von der Bevölkerung für 
kulturelle Aktivitäten genutzt. 

Bagdad - Soziologie und Wohnen
Hamid AlSuhail

4



M
at

so
n 

 P
ho

to
gr

ap
h 

Co
ll

ec
ti

on

Die alte türkische Quallaa. Zitadelle 1932

Luftbild Altstadt Bagdad um 1900
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Lageplan Bagdad mit Eintragung der Bauten A-Z im Text 
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Wohnblock English Village “Gated Communitie“ 
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Blick auf die Zitadelle von Osten 2019
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Salahaden Kadr lehrt an der Fakultät für 
Architektur, Saladdin Universität Erbil, 
Schwerpunkt Klima und Energie

Wie würden Sie die Entwicklung Erbils  
und seine Infrastruktur beschreiben?

»Die Stromversorgung ist mit einem 500 
MW Gasgenerator gut, daher haben sich 
die vielen kleinen Generatoren Privater 
stark reduziert. Wasser wird aus den Flüs-
sen kleiner und großer Zag entnommen 
und geklärt, was allerdings keine Trink-
wasserqualität ergibt. Die historischen 
Bereiche der Stadt Erbil sind angeschlos-
sen, die neuen Baugebiete kommen eben-
falls dazu.

Das Hauptproblem ist das Abwasser, da es 
nur teilweise eine geschlossene Abwas-
serkanalisation gibt. Die Münchner Firma 
Vössing hat dafür 2004 einen Masterplan 
abgegeben, leider wird der nicht voll-
ständig umgesetzt. Vor allem in älteren 
Stadtvierteln fließt das Abwasser offen in 
die Straßenrinnen, was auch ein Geruch-
sproblem ist. Seit der Befreiung vom IS 
ist nicht mehr viel passiert, da das Geld 
fehlt. Das Abwasser fließt in drei Samm-
lern, einer Richtung Süden, ein weite-
rer nach Ankawa und ein dritter Richtung 
Mossul und wird ungeklärt zu Bewässe-
rung in der Landwirtschaft benutzt. Ich-
se hier kein Gemüse.....

Der Verkehr ist in der Stadt radial ange-
legt.. Es gibt um die Zitadelle einen 20 
und einen 30 m Straßenring, es folg-
ten ein 60 m Ring im Jahr 2000, ein 120 
m Ring im Jahr 2016 und derzeit wird an 
einem 150 m Ring gebaut. Die Ringe sind 
8-streifige Stadtautobahnen ab dem 60 m 
Ring und werden durch radiale Ausfalls-
straßen ergänzt. Außer einigen wenigen 
Bussen gibt es nur private PKW und Taxis 
als Transportmittel. Der internationale 
Flughafen Erbil schließt im Nordosten der 
Stadt direkt am 150 m Ring an.«

Wie entwickelt sich der Städtebau? Wie be-
urteilen Sie den Stellenwert historischer 
Gebäude?»Obwohl an der Universität Erbil 
Städtebau und klimagerechtes Bauen un-
terrichtet wird, fällt es schwer, diese dort 
erarbeiteten Erkenntnisse umzusetzen. 

Sogar innerhalb des Lehrkörpers hält man 
an herkömmlichen Strukturen fest. Eben-
so wird das Fach Baugeschichte gelehrt, 
ohne dies dann in der Praxis z.B. in Sa-
nierungsmaßnahmen umzusetzen. Es 
gibt zwar das Fach vernakuläre Architek-
tur, aber die Studenten können die erwor-
benen Erkenntnisse nicht umsetzen. Das 
liegt zum einen am Unterrichtssystem, 
vor allem aber an den fehlenden Stellen 
und Arbeitsmöglichkeiten. In Erbil inves-
tieren vor allem iranische und türkische 
Firmen, die haben konkrete Vorstellun-
gen, die dann so ohne Rücksicht auf den 
Städtebau umgesetzt werden. 

Die Zitadelle z.B., das Wahrzeichen Er-
bils wurde 2005 von ihren Bewohnern 
befreit und wird seither mehr als zöger-
lich saniert. Die drei altstadtnahen Vier-
tel Khanaka im Osten, Tajil im Südwesten 
und Arab im Westen werden derzeit ent-
eignet, entmietet und abgerissen. Hier 
befindet sich wichtige Bausubstanz aus 
dem letzten Jahrhundert, z.B. alte jüdi-
sche Kaufhäuser. Die Besitzer bekommen 
alternatives Bauland, aber die Bausubs-
tanz ist für immer verloren. Es gab 2006 
einen Stadtentwicklungsplan des libane-
sischen Büros Dar Al-Handasah, der auch 
eine Bestandsaufnahme der drei nun zur 
Flächensanierung vorgesehenen Bezir-
ke umfasste. Es bleibt abzuwarten, was 
auf den frei werdenden Flächen passiert, 
aber es werden wohl weitere gesichtslose 
Malls entstehen. Die Stadtverwaltung ist 
schwach, der Staat folgt politischen Vor-
gaben und da liegt der Schwerpunkt nicht 
auf der Stadtentwicklung. Zudem bedeu-
ten die wechselnd intensiven Spannun-
gen mit Bagdad, dass Beamte von dort 
keine Gehälter bezahlt bekommen. »

Interview mit Salahaden Kadr LM 2019
Lore Mühlbauer
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Luftbild der Altstadt von Mossul nach der Zerstörung 
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Die Ummayaden-Moschee wurde ab dem 
7. Jhd.. an der Stelle der Johannes-Basili-
ka auf den Ruinen des römischen Tempels 
errichtet: „Die größte antike Baumasse 
der Stadt stellt jedoch der Peribolos (Um-
fassungsmauer des Tempelbezirkes) des 
Tempels des Jupiter Damascenus aus der 
späten Kaiserzeit  dar, auf der rund ein 
halbes Jahrtausende später die Umayy-
aden-Moschee errichtet wurde, dessen 
großquadriges Mauerwerk sichtbar ist 
und sogar –wenngleich die unteren Teile 
lange noch im Boden steckten- der Ost-
und der Südeingang, ja im Westen auch 
das Propylon (mit der byzantinischen Vor-
halle) mit zum Teil gut erhaltener Baus-
kulptur (um 200 n.Chr.) erkennbar sind. 
Das Edikt des Kaisers Theodosius, das 
Christentum im Jahr 391 zur Staatsreli-
gion zu machen, führte zur Umwandlung 
des Jupiter-Tempels in eine christliche 
Basilika: Die Cella des Tempels wurde nun 
ein Johannes dem Täufer geweihter Kir-
chenraum und sein Haupt wird noch heu-
te in einem Schrein der Großen Moschee 
verehrt.“ (MB)

„Bemerkenswert ist der Umgang mit dem 
Tempelbezirk: Er wurde gemeinschaftlich 
genutzt. Muslime und Christen betraten 
den geweihten Bezirk durch den westli-
chen Haupteingang und während erstere 

sich nach Süden wandten, wo in der Um-
fassungsmauer die große Gebetsnische 
eingebaut worden war, die als MiÎrāb der 
Genossen des Propheten benannt ist, lie-
fen die Christen in ihre Johanneskirche im 
Westen. Dieser friedliche Zustand, dauer-
te 70 Jahre bis der Kalif al-Walid I. den 
Bau der Großen Moschee (Umayaden-Mo-
schee) begann (705-15). Heute ist man 
der Auffassung, dass damals das gesam-
te Tempelareal innerhalb der bestehen-
den Umfassungsmauer freigeräumt wor-
den ist, um es bis auf den 122m zu 50m 
messenden Innenhof zu überbauen. Die 
Große Moschee war damit der erste Mo-
schee-Neubau in Syrien. Die byzantini-
schen Wachtürme auf den Ecken der Um-
fassungsmauer blieben erhalten und 
dienten dem Gebetsruf, erfüllten damit 
wohl als erste die Funktion eines Mina-
ret. Die schattenspendenden, scheinbar 
doppelgeschossigen Arkadengänge mit 
ihrem ursprünglichen Stützenwechsel je-
weils zweier Säulen zwischen einem Pfei-
ler im Grundgeschoss und dann im Ober-
geschoss über jeder Arkade eine kleine, 
gedoppelte Arkade sind im Osten und 
Westen aus ihrer Bauzeit erhalten. Die 
muslimische Neunutzung geosteter Kir-
chenräumen erforderte es, sich zum Ge-
bet nach Mekka (d.h. hier: nach Süden) 
zu orientieren. Dank dieser Gewohnheit 

Ummayyadenmoschee Vogelperspektive aus Südosten
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in breitgelagerten Räumen zu beten, ent-
stand der Neubau der Großen Moschee als 
dreischiffiger, nach Süden ausgerichteter 
Betsaal, allerdings mit Ost-West ausge-
richteten Satteldächern und einem mitti-
gen, breiten und erhöhten Querschiff mit 
Palastfassade und Kuppel auf achtecki-
gem Tambour. Nicht nur die Größe und der 
neu entwickelte Bautyp, sondern vor al-
lem die Ausstattung beeindrucken bis 
heute. Innen wird links und rechts von 
dem hohen Querschiff die Dreischiffig-
keit aus zwei Arkadenreihen von jeweils 
11 Säulen gebildet. Da Säulenschäfte und 
Kapitelle antike Spolien sind, wird die er-
strebte Bauhöhe durch gestelzte Bogen 
und eine zusätzliche kleinere Arkadenrei-
he erreicht.

Einzigartig und schön sind die Mosaiken 
an den Wänden. Doch aus der Bauzeit ha-
ben sie sich nur im Westeingang und in 
der Westhalle erhalten, alle übrigen sind 
Wiederherstellungen nach Bränden, von 
denen der erste bereits 1069, der vor-
erst letzte 1893 Schaden anrichtete. Auf 
den großen Wandflächen sind hier in dem 
heissen, trockenen Damaskus liebliche 
Flusslandschaften dargestellt mit gro-
ßen Bäumen, dazwischen prächtige Ar-
chitekturen in versuchter räumlicher Dar-
stellung, allerdings ohne Personen und 

Tiere! Auf den kleineren Flächen, wie bei-
spielsweise den Arakadenzwickeln gibt 
es Obstbäume, Weinranken und Akan-
thuspflanzen. Verwundert es, dass die-
se Darstellungen aus den zahllosen Mo-
saiksteinen, die als Tributzahlungen aus 
Konstantinopel geliefert wurden, in ihren 
unterschiedlichen Gold-, Blau- und Grün-
tönen Vorstellungen vom Paradies ge-
weckt haben?“ (MB)
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Ummayyadenmoschee Haupteingang
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Turmgräber Palmyras
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Turmgräber Palmyras

Bel Tempel

Palmyra Bogentor
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Bagdad-Bahn
Zu den großen Ingenieur-Leistungen in 
der Zeit des Deutschen Kaiserreiches zählt 
der Bau der sog. Bagdad-Bahn, die fernab 
im Osmanischen Reich von deutschen In-
genieuren des Großbau-Unternehmens 
Philipp Holzmann AG mit deutschen Ma-
schinen gebaut und (überwiegend) von 
der Deutschen Bank über Anleihen finan-
ziert wurde. Sultan Abdulhamid und Kai-
ser Wilhelm II. engagierten sich höchst 
persönlich, um den Traum einer Bahnstre-
cke vom Hamburger Hafen bis in den Hafen 
von Basra (und damit zum Indischen Oze-
an) zu verwirklichen. Er wurde verwirk-
licht, allerdings fuhr der erste Zug von Is-
tanbul nach Basra erst 1940.
Was landsläufig unter der Bezeichnung 
Bagdad-Bahn subsumiert wird, begann 
1873 mit dem Aufbau der Eisenbahnstre-
cken der Anatolischen Bahn von Skutari 
(auf der asiatischen Seite gegenüber von 
Istanbul) bis nach Eskishir. Dort gabelte 
sich die Strecke nach Ankara (1892 fertig) 
und nach Konya (1896 fertig). 
Während der Ausbau der inneranatoli-
schen Strecken (1896 insgesamt 1.022 
Kilometer, 442m und 80 cm [sic!]) welt-
politisch mit relativer Gleichgültigkeit 
hingenommen wurde, war die geplan-
te Erweiterung der Bahnlinie durch Ost-
anatolien, Syrien und Mesopotamien 
über Bagdad bis in die Hafenstadt Bas-
ra von Anfang an ein Politikum. Das zeig-
te sich bereits in den Schwierigkeiten um 
die geplante Streckenführung: Die Ver-
längerung der Bahnlinie von Ankara aus 
nach Kaysari und dann nordöstlich nach 
Sivas rief sofort heftige Reaktionen von 
Russland hervor, zumal das Armenien-
Problem nicht gelöst war. Frankreich 
war generell dem osmanisch-deutschen 
Bahnbau negativ eingestellt, hatte es 
sich doch selbst für den Auftrag zum Bau 
der Bagdad-Bahn Hoffung gemacht und 
fürchteten um seine Handelsdominanz in 
der Levante, beispielsweise (um nur eines 
zu nennen) für Dachziegel: Für die neu-
modischen Falzziegel aus Marseille hatte 

Frankreich ein Monopol. England wollte 
unter keinen Umständen den Bahnbau bis 
Basra, hatten sie doch dort ihren Indien-
handel etabliert und betrieben mono-
polistisch die Flussschifffahrt von Basra 
nach Bagdad. Die einfachste Strecken-
führung, nämlich die, die in Anatolien an 
der Küste blieb, wurde von Sultan Abdul-
hamid verboten, der die Streckenführung 
50 km im Landesinneren forderte, um 
seine Eisenbahnstrecke vor Zerstörung 
durch Schiffsgeschütze und feindlichen 
Landeoperationen zu bewahren: Tatsäch-
lich ist die Anschlussstrecke von Alex-
andrette (heute: Iskendarun) an die Bag-
dadbahn und die Hafenstadt selbst 1914 
durch anglo-französische Schiffsartille-
rie zerstört worden.
So einigte man sich schließlich auf eine 
Streckenführung von Konya aus und be-
gann erst 1903 mit den Bauarbeiten. Aus 
technischen und finanziellen Erwägun-
gen wurde die geplante Strecke in  Bau-
abschnitte à 200 km (circa) mit eigen-
verantwortlichen Bauabteilungen aus 
deutschen, in subalternen Positionen 
auch türkischen Ingenieuren bestehend. 
Der erste Bauabschnitt von Konya über 
Eregli nach Bulgurlu war einfach zu bau-
en (200 km) und wurde 1904 abgeschlos-
sen. Da man nun vor den schwierigsten 
Streckenabschnitten, nämlich der Durch-
querung des Taurus- und des Amanus-
Gebirges mit zahlreichen Tunneln und 
Viadukten stand, beschloss man an meh-
reren Stellen gleichzeitig zu bauen und 
die fertigen Teilstücke zu verbinden. Hin-
ter Bulgurlu erreichte die Bagdad-Bahn 
in Ulukischla mit 1467m ihren höchsten 
Punkt. Um zu starke Steigungen und Ver-
schleiß für Schiene und Radreifen durch 
starkes Gefälle zu vermindern, wurden 
durch den Taurus 12 Tunnel mit einer Ge-
samtlänge von 11.762 m mit Spitzhacke, 
Bohrgerät und Sprengstoff ausgeführt. 
Hinzu kamen zahlreiche Brücken über 
schroffe und unzugängliche Schluchten 
mit entsprechenden Problemen für den 
Baustofftransport, für den zuerst 

Bagdad- und Hedjazbahn
Michael Braune
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Bagdad, Internationaler Bahnhof 2018
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Ökologie
Die Böden des Schwemmlands im heutigen 
Südirak bestehen vor allem aus Ton und 
Schlick, die von den beiden Flüssen, dem 
Euphrat aus dem Zagros-Gebirge und dem 
Tigris, abgelagert werden. Diese beiden 
Flüsse bringen das ganze Jahr über Was-
ser nach Mesopotamien, dem „Land zwi-
schen zwei Flüssen“. Das meiste Wasser 
(ungefähr 60% eines Jahresdurchschnitts 
von ungefähr 70 Milliarden Kubikmetern) 
kommt in den Hochwassermonaten, wenn 
die Frühlingstemperaturen die Schneede-
cke am Oberlauf zum Schmelzen bringt. 
Das Hochwasser wird wie in einem natürli-
chen Rückhaltebecken am Zusammenfluss 
der Flüsse, dem „Schatt al Arab“ zurück-
gehalten und bildet so eine lebendige, 
grüne Oase. Von den Sümpfe Südmesopo-
tamiens, „ Ahwar“ im Arabischen, glauben 
einige Bibelwissenschaftler, dass hier die 
verlorenen Gärten von Eden sind, die ge-
mäß der Bibel von vier Flüssen gespeist 
wurden, nämlich von Euphrat und Tigris 
sowie den kleineren Flüssen Karkha und 
Karoon, die dem südlichen Teil des Zag-
rosgebirges entspringen.
 
Die jährliche Flut ist der Motor, der die 
Artenvielfalt des Lebens inmitten ei-
ner sonst kargen Wüste ermöglicht. Die 
Flut kommt im Südirak dann an, wenn 
das Schilf im Frühjahr austreibt, die Fi-
sche laichen und die Vögel ihre Wande-
rung zurück nach Europa beginnen. Was-
ser bedeckt das umliegende Ackerland, 
nimmt die durch die Hitze des Vorjahres 
angesammelten Salze auf und lagert ei-
ne neue Schicht Schlick und Ton ab, was 
die Fruchtbarkeit des Ackerlandes er-
neuert. Die frühen Jäger und Sammler 
(höchstwahrscheinlich Menschen aus der 
Zeit der Obied Civilization) erkannten das 
Potenzial dieses Gebiets, in dem ganze 
Jahr über (zehn bis elf Monate) Nahrung 
wachsen und produziert werden konn-
te. Reichlich Wasser und fruchtbare Bö-
den, die ihre Vitalität jedes Jahr auf na-
türliche Weise erneuern, bildeten dafür 

die Grundlage. Die frühen Sumerer erfan-
den die bewässerte Landwirtschaft, um 
das Land, in dem Lebensmittel produziert 
werden können, zu vergrößern. Sie be-
nutzten die Schwerkraft in Kanälen, um 
Wasser zu lenken, da die Höhe der Acker-
flächen niedriger ist als der Wasserspie-
gel in den Hauptflüssen (natürliche Flüs-
se haben Böschungen aus Sedimenten, 
die sich an den Seiten ansammeln). Die 
Instandhaltung der Bewässerungskanäle 
erforderte eine organisierte Verwaltung, 
die in der Folge zur Entwicklung dauer-
haft bewohnter Städte, der Aufstellung 
von Regeln und Gesetzen, der Speziali-
sierung der Arbeitskräfte, der Erfindung 
von Schrift und Rad, dem Bau von Städ-
ten und Tempel usw. führten.
 
Nachhaltiges Leben
Die Sumerer lebten das, was wir heute als 
nachhaltiges Leben bezeichnen und bau-
ten ihre Häuser aus lokal verfügbaren Ma-
terialien. Metall und Holz waren in den 
Sümpfen gar nicht, aber auch Lehm war 
nicht direkt verfügbar. So schufen die 
Sumpfsumerer, (die sich entschieden, in 
den Sümpfen zu leben, heute werden sie 
Marsh Arabs oder Ma›adan genannt), In-
seln aus Schilf, die von Generation zu Ge-
neration gebaut und verdichtet wurden 
(Chibiash), und bauten darauf Wohnun-
gen aus Schilf (darazf). Die Häuser waren 
ausschließlich aus Schilf, aber das Schilf 
war nicht nur das Baumaterial. Die Sume-
rer verwendeten frisches Schilf und Papy-
rus, um ihre Wasserbüffel zu füttern, ihre 
Brennöfen anzutreiben und um Matten aus 
dem zerkleinerten, getrockneten Schilf zu 
weben. Sie stellten sogar Reusen her, um 
Fische aus dem Wasser der Sümpfe zu fan-
gen, woben Einkaufskörbe und Handfächer 
und andere Haushaltsgegenstände wie Be-
sen, Stühle und Tische. Als kleiner Junge 
in den sechziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts erinnere ich mich, dass jede Frau 
und jeder Mann, die auf den Markt gingen 
(sei es in großen oder kleinen Städten), ei-
nen Einkaufskorb aus gewebten 

Traditionelles Bauen in den Sümpfen Südiraks
Azzam Alwash
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Planung eines Familienhauses, Grundriss, Ansichten und Lageplan
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Herrichten und Zuschneiden der Schilfrohre

Lehmziegel werden zum Trocknen ausgelegt
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Ursprünge und bauliche Konsequenzen 
von Krieg und Flucht sollen in einem Bei-
trag zur Architektur in Syrien und im Irak 
nicht fehlen. Baukultur hat hier Tradition, 
aber kulturelle Blüte wird und wurde von 
Zerstörung und Verwüstung abgelöst. 
Mit ausreichend Ressourcen, Planung 
und Zeit können Hochkulturen entste-
hen, vernakulare Architektur hingegen 
„ergibt“ sich in Folge von Bedürfnissen 
und Zwängen der Bewohner bzw. Benut-
zer. In Flüchtlingslagern oder in teilwei-
se zerstörten Städten mit Bewohnern, de-
nen die Flucht nicht gelingt oder für die 
diese keine Option ist, wird eine andere 
funktionale und ästhetische Umwelt ge-
baut. Wir nennen diese Orte „Transitstäd-
te“, da der Aufenthalt in dieser Form nicht 
dauerhaft geplant ist, aber sich diese ver-
meintlichen „Durchgangsorte“ in der Re-
alität längerfristig etablieren.

Migration und Zerstörung
Bei Wanderungsbewegungen von der 
Frühzeit bis heute haben sich diejenigen 
Gruppen durchgesetzt, die fähig zur kon-
struktiven Integration der jeweils ande-
ren Kultur waren. „Migration prägt die 
gesamte Menschheitsgeschichte. Die 
heutige Weltbevölkerung außerhalb Afri-
kas besteht fast ausschließlich aus Nach-
kommen ostafrikanischer Migranten. 
Diese sind vor rund 50000 Jahren aus Af-
rika ausgewandert und haben sich über 
den Nahen Osten nach Europa und Asien, 
später in die beiden Amerika ausgebrei-
tet.“ (JNR 188). 

Mit dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 
Europa im Jahr 2015 entstand für Archi-
tekten eine scheinbar neue Bauaufgabe 
in Deutschland. Die politisch proklamier-
te Willkommenskultur, die Unterbringung 
und Versorgung von vielen Menschen jen-
seits ihrer Heimat und in kurzer Zeit sowie 
die damit verbundenen neuen Herausfor-
derungen fanden in dem Band „Flücht-
lingsbauten“ (2016) ihren Niederschlag. 
Mit 80 Millionen Flüchtlingen sind 

weltweit so viele Menschen auf der Flucht 
wie nie zuvor. Architektur und Städtebau 
können für das Problem „Flucht“ keine 
grundsätzliche Lösung anbieten, jedoch 
Möglichkeiten aufzeigen, wie die Statio-
nen der Flucht menschenwürdiger gestal-
tet werden können. 

In Syrien leben bei 21 Mio Einwohnern 
(vor 2011) 2020 annähernd 7 Mio Flücht-
linge, meist IPDs (internally displaced 
persons), also Flüchtlinge im eigenen 
Land. Im Irak leben bei 38 Mio Einwoh-
nern ca. 4 Mio Flüchtlinge, ebenfalls 
großteils IDPs, aber auch Flüchtlinge aus 
Syrien. 2020 leben In der Türkei etwa 4 
Mio Flüchtlinge, meist aus Syrien, im Li-
banon etwa eine Million und in Jordani-
en 800.000 Personen. Im Vergleich dazu 
leben in Deutschland 1,5 Mio Flüchtlinge, 
in Frankreich 500.000, in Italien 300.000 
und in Griechenland 140.000. 

Die Staaten im mittleren Osten, deren Be-
wohner, aber auch deren Bautensind durch 
jüngere Auseinandersetzung maßgeb-
lich bedroht; Städte wie Mossul und Alep-
po oder Monumente wie in Palmyra sind 
stark zerstört. In den europäischen Medi-
en werden in der Regel die Zerstörer nicht 
genannt und der Einfachheit halber ger-
ne mit dem radikalislamistischen Gruppen 
gleichgesetzt. Die Hilfen für einen Wie-
deraufbau kommen größtenteils aus den-
selben Ländern, aus denen auch die Waf-
fen, die die Zerstörungen herbeigeführt 
haben, geliefert wurden. Dass Flüchtlinge 
und der Umgang mit ihnen nicht nach hu-
manitären Maßstäben, sondern aus politi-
schen Kalkül heraus benutzt werden, zeigt 
sich in der Politik der Türkei, die sich 2015 
die Aufnahme von 4 Mio Flüchtlingen von 
der EU teuer bezahlen ließ. Das türkische 
Regime begann Ende 2019 einen Krieg mit 
den Kurden im nordöstlichen Syrien und 
zerstörte unter dem Vorwand, eine Sicher-
heitszone zur Aufnahme von Flüchtlingen 
einzurichten die sich entfaltende Basisde-
mokratie in Rojava.

Transitstädte
Lore Mühlbauer
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Gärten im Flüchtlingslager Domiz bei Duhok im Nordirak 2019

Zeltstadt mit syrischen Flüchtlingen 2014 zu Beginn des Krieges in der Bekaaebene

Syrien	– Städte

Aleppo 1.626.218

Damaskus	 1.580.909

Homs 798.781

Hama 477.812

Irak	Städte

Bagdad 6.516.400

Basra 1.330.400

Mossul 1.320.700

Kirkuk 942.900

Erbil 852.500

Nadschaf 724.700

Kerbela 690.100

Sulaimaniya 656.100

Nasiriya 541.600

Amara 511.500

Flüchtlinge

In	Syrien 6.600.000	IDPs

Im	Irak 1.500.000	IDPs

500.000	Syrer

Im	Libanon 900.000	Syrer

In	der	Türkei 3.600.000	Syrer

In	Jordanien 700.000	Syrer

i

Bagdad	6.516.400

Mossul 1.320.700

Nadschaf 724.700

Kirkuk	942.900

Erbil	852.500

Basra	1.330.400

Aleppo	1.626.200

Damaskus	1.580.000

Homs	800.000

Hama	477.000

Suleymania 656.100

Kerbela	690.100

Nisiriyah 541.60

Amarah 511.500

IDPs	6.600.000

IDPs	1.500.000

Türkei	3.600.000

Libanon	900.000

Jordanien	700.000

Syrer	500.000

Flüchtlinge Einwohner

Städte und Metropolen im Irak und in Syrien - Flüchtlingszahlen im Vergleich
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