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Die Architektur der Welt ist ein großartiger und reicher Fundus, aus dem viele 

Architekten1 Ideen und Inspirationen schöpfen, um zu neuartigen und begeis-

ternden Entwürfen für architektonische Projekte zu gelangen. Nicht immer 

so explizit wie bei Bruno Taut �nden unterschiedlichste Vorbilder Eingang in 

Entwurfsprozesse und bereichern die Interpretations- und Deutungsmöglich-

keiten von Architektur. Reisen und das persönliche Erleben unterschiedlicher 

Räume gehören zum Repertoire, dessen sich Architekten bedienen, um sich 

mit diesem Fundus auseinanderzusetzen und auf vielfältige Entwurfsheraus-

forderungen angemessene Antworten zu �nden. Die Vorstellung, dass das per-

sönliche Erleben zu einem vertieften Verständnis sowohl von Qualität als auch 

von der für das Entwerfen wichtigen Struktur und den Gebrauch spezi�scher 

Räume führt, bildet die Motivation für diese Reisen. Auch heute noch, da In-

formationen zu fernen Räumen zunehmend durch fotogra�sche Abbildungen 

aus heterogenen Quellen, Luftbildern, Plänen und teils auch in Architektur-

zeichnungen von vielen Orten zugänglich sind, bleibt das persönliche Erleben 

eine Erfahrung, die einen Grad an für die Architektur relevanter Komplexität 

zu vermitteln mag, die über ein »Bild« hinausgeht:
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Eines der Werkzeuge der Architektur, um in diesen Zusammenhängen ge-

stalterische Handlungsfähigkeit zu erreichen3, ist die Typologie. Als Serie von 

Zeichnungen bildet sie Gruppen musterbasierter räumlicher Kon�gurationen 

ab, die wiederum als Entwurfswerkzeug dienen. In diesen Mustern verdich-

ten sich in zeichnerischer Form Abbildungen von und Vorschläge für sowohl 

räumliche als auch soziale Kon�gurationen. 

Spätestens seit Beginn der 1980er Jahre muss man Deutschland als Ein-

wanderungsland (wenn auch noch informell) verstehen4, und heute besitzen 

knapp ein Fünftel aller Einwohner Deutschlands einen sogenannten »Migra-

tionshintergrund«, das heißt, sie selbst oder ihre Eltern sind in einem anderen 

Land geboren und anschließend nach Deutschland gegangen.5 Mit der Diver-

si�zierung der Gesellschaft könnte eine Diversi�zierung architektonischer 

Erfahrungen und Raumvorstellungen einhergehen. Ausgangspunkt dieser 

Arbeit ist die Frage, ob dies so ist und ob dieser Umstand etwas für das zeit-

genössische Entwerfen von Architektur (in Deutschland) bedeutet und, wenn 

ja, was. 

Eine Herausforderung innerhalb dieser Aufgabe besteht darin, dass so-

wohl der Begri� »Migrant« als auch der Begri� »Diversität« aktuell Gegen-

stand intensiver Auseinandersetzungen um ihre De�nition sind. Es stellt sich 

zum Beispiel die Frage, ob Gesellschaften tatsächlich diverser werden oder ob 

nur die Wahrnehmung von Heterogenität zugenommen hat, ob Gleichheit in 

Diversität ein anstrebenswertes Ziel ist (wenn ja, aus welchem Grund) und 

mit welchen Mitteln sie sich messen lässt.6 Parallel zu diesen Auseinanderset-

zungen ergeben sich für das Entwerfen von Architektur sehr konkrete Fragen, 

insbesondere die Frage, welche Adressaten man beim Entwerfen vor Augen 

hat und ob »diverse« Adressaten spezi�sche Bedürfnisse an Form und Ge-

brauch von Architektur haben. Die lange Migrationsgeschichte Deutschlands 

bietet zur Beantwortung dieser Frage einen guten Ausgangspunkt, da Zu-

gewanderte sich immer schon aktiv an Planung und Bau von Architektur in 

Deutschland beteiligt haben. Der erste Schritt in dieser Arbeit besteht also aus 

dem Zusammentragen architektonischer Objekte, die in Deutschland durch 

die Beteiligung migrantischer Bauherren entstanden sind. Es lässt sich ein-

deutig feststellen, dass sich Diversität hier für das Entwerfen von Architektur 
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in einer wachsenden Anzahl neu entstehender architektonischer Typen mit 

spezi�schen räumlichen Mustern äußert.7 Es existieren sowohl herausragende 

Einzelbauwerke als auch Serien ähnlicher räumlicher Gebilde. Im Sinn einer 

angewandten Gebäudelehre, die sich mit der Re²ektion und Kommunikation 

entwurfsrelevanter Prinzipien und Typen beschäftigt, ist es erforderlich, das 

Gefundene nach ausgewählten Kriterien zu untersuchen, um es dem Körper 

vermittelbaren Wissens zu zeitgenössischen Bauaufgaben (in Deutschland) 

zugänglich zu machen. 

Die Arbeit trägt einen doppelten Titel. Ich möchte in ihr zwei Wissens-

gebiete miteinander in Beziehung setzen, die bisher (eher) getrennt vonein-

ander diskutiert werden, deren Zusammendenken aber für die Bearbeitung 

des vorliegenden Themas notwendig ist: Architekturtypologie und das inter-

disziplinäre Feld der Migrationsforschung. Denn einerseits stellt sich die sehr 

allgemeine Frage, welchen Ein²uss die mittlerweile jahrhundertlange raum-

gestalterische Tätigkeit migrantischer Bauherren auf die gebaute Umwelt in 

Deutschland hat, und andererseits stellt sich die Frage, wie dieser Ein²uss 

innerhalb der Architektur diskutiert werden kann. Denn es fällt auf, dass in 

der Migrationsforschung ein immenser Fundus an Denk�guren und Beschrei-

bungsmethoden existiert, die sich als angemessene Methoden oder Ausgang-

punkte insbesondere von den material culture studies auf die Architektur über-

tragen ließen, existierende Arbeiten aus der Architektur häu�g wenig davon 

pro�tieren und dadurch zu Schlüssen gelangen, die eine weitere Auseinander-

setzung nicht grundsätzlich begünstigen. 

Der Diskurs um Typologie wurde innerhalb der Architektur lange in einer 

engen Perspektive und, bis auf wenige Referenzen aus Philosophie und Psy-

chologie, fast ausschließlich auf der Basis von seitens Architekten (tatsächlich 

Männer) verfasster Werke diskutiert.8 Ich möchte den Blick in dieser Arbeit 

quasi umkehren, um, vergleichbar Marina Lathouri 9, aus einer kulturwissen-

schaftlich informierten Analyse raumgestaltender Praxis Denkanstöße für 

den Typologiediskurs zu gewinnen und gleichzeitig der Migrationsforschung 

in Deutschland einen zeitgenössischen Beitrag zur Architektur hinzuzufügen. 

Aktuell erfährt die Typologie in der Architektur größere Aufmerksamkeit – 

unterschiedliche Personen und Gruppen arbeiten daran, den Begri� zeitge-

nössisch zu re²ektieren.10
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Ein Migrant ist laut De�nition der UN »[…] jemand […], der für ein Jahr 

oder länger außerhalb seines Heimatlandes lebt.«11 Diese De�nition umfasst 

eine sehr heterogene Gruppe von Menschen und keinesfalls handelt es sich bei 

Migration ausschließlich um eine einmalige und eindirektionale Bewegungs-

linie.12 Steven Vertovec verdeutlicht die Relevanz der Unterscheidung der Viel-

heit von Migrationsformen anschaulich mit dem Begri� »super-diversity«.13 

Mit Hilfe dessen verdeutlicht er die Vielzahl unterschiedlicher Einwande-

rungsarten, zum Beispiel Kriegs²ucht, Arbeitsmigration oder Studienaufent-

halt, den damit zusammenhängenden Aufenthaltsstatus und seine rechtli-

chen Bedingungen, zum Beispiel Arbeitserlaubnis, freie Wohnsitzwahl oder 

Wahlrecht, und die sich daraus ergebenden Handlungsmöglichkeiten sowie 

Machtverhältnisse innerhalb der Gesellschaft vor Ort für jeweils unterschied-

liche Gruppen. Jede Arbeit zu Architektur im Kontext von Migration muss, das 

Ganze im Blick, den betrachteten Ausschnitt explizit als solchen bezeichnen.



Stephen Cairns14 und in Erweiterung davon Kerstin Pinther15 fassen fünf große 

Themenbereiche zum Komplex von Architektur und Migration zusammenfas-

sen: 1. Architektur für Migranten, 2. Migration von Architekten, 3. Migration 

von Architektur, 4. von Migranten selbst gescha�ene Architekturen am »neu-

en Ort« und, als Ergänzung von Pinther zu Cairns, 5. alle Haltepunkte auf der 

Bewegungslinie.
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Ich möchte auf dieser Systematisierung aufbauen und sie gleichzeitig et-

was umstellen, und zwar anhand der Frage, was sich jeweils fortbewegt, und, 

bei Personen, welche Rolle der oder die sich Fortbewegende innerhalb des Pla-

nungsprozesses hat. Dies macht bestehende Arbeiten leichter zugänglich für 

die Auseinandersetzung innerhalb der Architektur mit seinen Fachbegri�en 

und ermöglicht statt der Isolierung eines Themenkomplexes um Architektur 

und Migration eine Einbindung in allgemeinere Diskurse, ein Ziel, das nach 

meiner Au�assung auch Pinther und Cairns verfolgen und ich gerne schärfen 

möchte. Es ergibt sich folgende Kategorisierung:

Menschen

• Architektur für Migranten (Migrant als zukünftiger Bewohner) – Flücht-

lingslager und Stationen des (teils sehr langsamen) Übergangs, stellver-

tretend für eine große Anzahl von Arbeiten Herz, From Camp to City16, das 

Flüchtlinge, über temporäre Bewohner eines Camps hinaus, als Stadtgrün-

der beschreibt.

• Architektur von Migranten (Migrant als Bauherr/Initiator) – umfasst un-

terschiedliche Zeithorizonte, unterschiedliche Kulturen, Einzelbauwerke, 

größere gemeinschaftliche Gebilde und auch »alle Haltepunkte auf einer 

Bewegungslinie« inklusive Start und Ziel, häu�g im Zusammenhang, wie 

bei Gautham Bathia, Punjabi Baroque17, Stefanie Bürkle, Migration von 

Räumen18 und Peter Volgger, between & betwixt19.

• Migration von Architekten (Architekt als Migrant) – besonders prominent 

Exil und Bildungsreisen namhafter Architekten wie Bruno Taut20, Ludwig 

Mies van der Rohe21, Ernst May oder Charles-Édouard Jeanneret-Gris (Le Cor-

busier)22. Insbesondere die Bildungsreisen begründen sich durch Annahme, 

dass das persönliche Erleben unterschiedlicher Architekturen und Alltags-

räume den Betrachter mit einem vergrößerten Repertoire räumlicher Ideen 

ausstattet, die er oder sie zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Ort 

bei Bedarf produktiv abzurufen in der Lage ist.23 Aus der heutigen Perspek-

tive muss man vielleicht sowohl die internationale Bauproduktion als auch 

die große Zahl internationaler, auch ge²üchteter Architekturstudenten mit 

im Blick haben, die Hochschulen zum Beispiel in Deutschland besuchen.








igrationen 1995; Traganou und Mitrašinović 2009
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Material

• Translokationen, vormals: »Migration von Architektur« jetzt genauer: 

Translokationen von Gebäuden oder bestimmbaren Elementen – wie beim 

Karlsthron im Aachener Dom oder einem Dorf in Neufundland.24 

• Ephemere räumliche Gebilde (Zeltstädte, Festivals, temporäre Anlagen) – 

kompakt bei Mehrotra und Vera.25

Ideen

• Entwerfen mit translokalen Referenzen (vormals: Migration von Architek-

tur als Typtransfer) – aus dem migrantischen Kontext bisher beispielsweise 

Chinatowns amerikanischer Großstädte oder Latinisierung von Stadtteilen 

in Los Angeles.26

Vor allem der ehemalige Punkt 3, »Migration von Architektur«, bedarf aus 

meiner Perspektive einer Neubetrachtung. Hier wandert keine »Architektur«, 

sondern es wandern einzelne räumliche Elemente oder Prinzipien eines archi-

tektonischen oder räumlichen Vorbilds. Es �ndet ein Transfer von Ideen von 

einem an einen anderen Ort statt. Dieser Transfer ist kein spezi�sches Phä-

nomen im Kontext von Migration, sondern fester Bestandteil allgemeiner ent-

werferischer Praxis.27 Er tritt im Migrationskontext besonders deutlich zu Tage 

im Rahmen von Kolonialisierungsbewegungen, zum Beispiel anhand von der 

Verbreitung des Architekturtyps Bungalow in alle Welt oder sogenannter »Ko-

lonialarchitektur«28, die sich im Spätkolonialismus mit der Internationalen 

Moderne überlappt.29 Ich halte es aber für wichtig, hier genauer zu sein. We-

der ein Entwurf, noch ein Architekturtyp sind (schon) Architektur. Die Frage 

sollte stattdessen als Entwerfen mit (translokalen) Referenzen diskutiert werden. 

Obwohl es große Überschneidungen in den unterschiedlichen Feldern 

geben kann und gibt, halte ich die Unterscheidung deshalb für wichtig, weil 

die Felder sich nicht zwangsläu�g gegenseitig bedingen. Es ist möglich mit 

Referenzen von anderswo zu entwerfen, ohne je am Ort der Referenz gewe-

sen zu sein, und als zugewanderte Person am »neuen Ort« zu bauen, ohne 

sich auf andere Orte, vor allem aber einen vermeintlichen »Heimatort« zu be-

ziehen. Dies kann man tun, obgleich man über eine spezi�sche räumliche 

Biographie mit individuellen Erfahrungen verfügt. Die translokale Referenz 
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ist eine Entscheidung, kein Automatismus oder Re²ex, wie besonders die län-

gere Entwicklungsgeschichte des Eiscafés in dieser Untersuchung eindrück-

lich zeigt. Zudem ermöglichen es die unterschiedlichen Perspektiven, jeweils 

unterschiedliche Themenfelder im Kontext der Fragestellung als relevant auf-

zurufen und im Vergleich zu einer Präzisierung der Ergebnisse zu kommen. 

Der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist Migranten als Bauherren (in 

Deutschland).

Meine Untersuchung nähert sich dem Feld aus einer breitestmöglichen 

Perspektive. Die Annäherung beinhaltet große und kleine, einmalige und 

vielzählige, positiv und negativ diskutierte Beispiele für Architektur migranti-

scher Bauherren in Deutschland. Die vorliegende Arbeit nimmt in einem 

ersten Schritt eben diese heterogene »Architektur von Migranten in Deutsch-

land« in den Blick, als jeweils individuelles Objekt eines Entwurfs- oder 

Raumeinrichtungsprozesses. Im »Stand der Forschung« wird ein Überblick 

über bestehende Arbeiten zur Fragestellung sowie den ihr jeweils zugrunde-

liegenden Denkmustern gegeben, um zu einem konsistenten Ansatz für eine 

eigene Untersuchungsmethode zu gelangen. Im zweiten Teil erläutert die 

Arbeit anhand von drei Fallbeispielen die jeweils spezi�schen Zusammenhän-

ge im Entstehungsprozess zwischen architektonischem Typ, Kontext und Ge-

brauch. Im Vordergrund steht dabei die Frage nach dem Zustandekommen der 

räumlichen Disposition des jeweiligen Objekts – auch in seinem translokalen 

Kontext. Hierzu gibt es eigene Vorarbeiten, die das Feld abstecken30 und eine 

Annäherung an die De�nition relevanter Themen versuchen, nämlich »Ge-

meinschaftliche Räume«31 und »Transferelement«.32



Die drei Fallbeispiele Eiscafé, Teestube und Shishabar eigenen sich aus unter-

schiedlichen Gründen für eine Analyse. Erstens, müssen sie aufgrund ihrer 

Anzahl, Verbreitung und ihres Entstehungsprozesses als Teil einer allgemei-

nen Baugeschichte in Deutschland verstanden werden und die Arbeit wird zei-

gen, dass sie sich als sehr einfache, scheinbar zufällige Bautypen, sogar Orte 

scheinbarer Parallelgesellschaften, im Verlauf der Jahrzehnte ihrer Existenz 

kontinuierlich entlang allgemeiner gesellschaftlicher und technischer Ent-

wicklungen in Deutschland verändert und entwickelt haben. Zweitens zeigen 

alle drei Fallstudien ein jeweils grundsätzlich unterschiedliches Raumver-

ständnis, das sich sowohl in der innenräumlichen Kon�guration als auch im 
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architektonischen Verhältnis zum ö�entlichen Raum äußert (und das, obwohl 

zwei der Fallstudien im Kontext von Zuwanderung aus sogenannten islami-

schen Ländern entstehen). Die Klarheit der unterschiedlichen räumlichen Vor-

stellungen ermöglicht Vergleichbarkeit und Zuordnung. Das Ziel der Arbeit 

ist, zum einen die Normalität der untersuchten Entwurfsprozesse zu zeigen, 

zum anderen die besondere Qualität ebendieser Fallbeispiele, die nicht für alle 

migrantisch initiierten Architekturtypen gelten müssen: 

• Sie zeigen spezi�sche räumlichen Muster und etablieren diese. Sie sind 

Vorbilder für andere. Der Typ verselbstständigt sich im Lauf der Zeit, er ist 

nicht an seine Initiatoren gebunden.

• Sie entstehen in Zusammenarbeit mit dem Kontext. Sie sind nicht parallel, 

sondern sensibel.

• Ihre räumlichen Eigenschaften besitzen eine gewisse Interpretationso�en-

heit. Sie knüpfen an unterschiedliche gesellschaftliche Kontexte an.

Die Auswahl der drei Fallstudien schließlich beruht auf der Einschätzung, 

dass sie erfolgreich sind, indem sie entwerferische Lösungen für Räume für 

das Zusammenleben in diversen Gesellschaften anbieten. Andere Typen aus 

dem Kontext von Migration haben dies auch versucht, als jüngstes Beispiel die 

Bubble Tea Bar, die beispielsweise in Aachen für etwa zwei Jahre sehr präsent 

war und heute wieder verschwunden ist. Produkt und räumliche Kon�gura-

tion haben für diesen Typ von Konsum- und Freizeitort nicht ausreichend ge-

gri�en.33 

Alle drei Fallbeispiele entstehen zu großen Teilen ohne übergeordnete 

Planungsabsicht und ohne das explizite Ziel, heterogene gesellschaftliche 

Gruppierungen zu integrieren. Es sind Konsumorte und als »third spaces«34 

gleichzeitig Orte der Gemeinschaft, die häu�g unter strukturellen Benachtei-

ligungen zu operieren haben.35 Dennoch besitzt jede der drei Fallstudien, die 

zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten entstehen, eine hohe Integrationsfä-

higkeit für jeweils unterschiedliche, lose Gruppenkonstellationen, für die es 

vorher keinen gemeinsamen Ort in der Stadt gab. Ihre Integrationsfähigkeit ge-

winnen sie vor allem daraus, dass sie an jeweils unterschiedliche gesellschaft-

liche Kontexte anknüpfen, insbesondere – und darum soll es in dieser Arbeit 

gehen – architekturtypologisch. 

         








       


    






Dieser Abschnitt zu Diskurs beinhaltet einen knappen allgemeinen Überblick 

(Allgemeines Feld) zum Thema Migration innerhalb des (zeitgenössischen) Dis-

kurses zu Architektur und eine genauere Betrachtung derjenigen Arbeiten, 

die sich wissenschaftlich und explizit mit einzelnen migrantisch motivierten 

(programmatisch de�nierten) gemeinschaftlichen Bautypen, ihrer Entste-

hungsgeschichte, ihren räumlichen Eigenschaften und ihrem Gebrauch be-

schäftigen (Spezi�sches Feld). (s. Abb. 1) Die migrierte Person soll Bauherr, also 

Initiator des Projekts und damit raumgestaltender Akteur sein. Der Fokus der 

Arbeit liegt auf vornehmlich gemeinschaftlichen Bauten, der große Komplex 

der Wohnbauten wird nicht untersucht. Ebenso nicht betrachtet wird Fürsor-

gearchitektur – Projekte, die von anderen Bauherren für Migranten initiiert 

werden. 

Der Stand der Forschung soll anschließend zu folgenden Fragen bearbei-

tet werden: Welche migrantisch motivierten Architekturtypen könnten in der 

jüngeren deutschen Geschichte (ca. 100 Jahre) entstanden sein? Welche Archi-

tekturtypen sind bisher untersucht worden? Mit welchen Denkmustern wird 

ihre Typogenese beschrieben und analysiert? Sind diese angemessen? Gibt es 

angemessenere Denkmuster? Das Ergebnis der Analyse bildet den Ausgangs-

punkt für die anschließende Untersuchung von drei Fallbeispielen. 

Die ältere deutsche Baugeschichte bietet zu einzelnen Themen eine aus-

führliche Beschreibung unterschiedlicher Migrationsformen und in deren 

Folge Veränderungen, Ergänzungen, Erweiterungen und Neugründungen 
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Allgemeines Feld

Architektur und Migration in Deutschland

Aktueller Diskurs

Betrachtetes Feld
Typologische Arbeiten 
gemeinschaftliche Orte

Spezi�sches Feld
Alltagsräume

Fallstudien
Drei Cafétypen

Abb. 1 Gra�sche Übersicht zum Aufbau der Diskursanalyse
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von Städten und einzelnen Bauwerken, zum Beispiel anhand der Exulantens-

tädte zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert in Deutschland mit Titeln wie 

Toleranz und Städtebau.1 Der Planungsprozess dieser Städte wird mit Grund-

rissvarianten, Referenzen aus Herkunftsländern2, einzelnen Bauwerken, Ver-

waltungswerkzeugen, die ein Fußfassen der Neuhinzugezogenen am Ort er-

möglichen, und der Motivation der Herrschenden ausführlich beschrieben. 

Die Autoren regen explizit eine gegenwartsbezogene Auseinandersetzung mit 

der Einstellung gegenüber Zuwanderung an, entlang des Wandels des Tole-

ranzbegri¤s.3 Den wechselseitigen historischen Transfer von Bautechniken 

zwischen Gesellschaften auf ähnlichem technischen Niveau zeigt Schütz.4 

Krautheimer analysiert entwerferische Transferprozesse im mittelalterlichen 

Kirchenbau unter anderem in Fulda und Paderborn, die sich aus dem Wunsch 

der am Bau Beteiligten ergeben, ein Gebäude inhaltlich durch die Bezugnah-

me auf translokale Referenzen, in diesem Fall besonders die Grabeskirche 

in Jerusalem, aufzuladen.5 Insbesondere weist er auf spezi�sche Mittel zum 

Wissenstransfer – Beschreibung, mündliche Weitergabe und persönliches Er-

leben – und ihre Wirkweisen für den Entwurf hin. Die historische geogra�-

sche Verbreitung einzelner architektonischer Elemente wie zum Beispiel der 

Kuppel ist eng verknüpft mit den Migrationsgeschichten ihrer Konstrukteure, 

da zum Bau einer Kuppel neben der räumlichen Idee insbesondere konstruk-

tives Wissen notwendig war und ist.6 Gemeinsam stecken diese Arbeiten den 

Rahmen einer Architekturbetrachtung ab: Menschen bewegen sich in andere 

geogra�sche und kulturelle Kontexte. Sie besitzen räumliche Gewohnheiten, 

Fähigkeiten und Vorstellungen, welche gewissen architektonischen Elementen 

eingeschrieben sind. Diese besitzen für eine Gruppe einen Wert, der den ma-

teriellen übersteigt. Zu ihrer Erstellung bedarf es spezi�schen Wissens, das in 

unterschiedlichen Medien7 weitergegeben wird. 

Die Baugeschichte des 20. Jahrhunderts weist eine geringe Beschäfti-

gung mit der Frage auf, welchen Ein©uss die deutsche Migrationsgeschichte 

auf seine Architektur hat, obwohl gerade die Nachkriegszeit vielfältige Mig-

rationsformen nach Deutschland kennt – von den Besatzungsmächten8, die 
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eine intensive eigene Bautätigkeit sowie Ein©ussnahme auf lokale Bauprojekte 

(zum Beispiel Schulbau9) aufweisen, über Umgesiedelte10 und Rückkehrer 
bis hin zur prominenten Gruppe der Gastarbeiter. (s. Liste an der rechten 

Seite der Gra�k Abb. 2). Es kommt zu Stadtneugründungen (Espelkamp, Ge-

retsried, Braiburg-Aschau, Kaufbeuren-Hart, Riederloh, Wahlstedt, Steinfeld 

bei Mölln)11, deren Voraussetzungen und erste Evaluation Elisabeth Pfeil 1954 

vornimmt. Eine mögliche kulturelle Prägung der Bewohner durch ihre Her-

kunftsregion spielt bei der Gestaltung der neuen Stadt keine Rolle,12 obwohl 

Pfeil explizit auf die neuen Bewohner als Akteure hinweist: Zunächst wollen 

wir uns nur darüber klar werden, daß sie in dem Augenblick, wo man um 

ihretwillen und mit ihnen neue Städte gründen wird, nicht nur Objekte eines 

Eingliederungsbestrebens sein werden, sondern handelnde Figuren eines 

Neuordnungsvorgangs.13

Etwa seit dem Jahr 2000 ist eine Reihe von Untersuchungen explizit zu 

Architektur und Migration in Deutschland entstanden. Diese widmen sich, 

bis auf wenige Ausnahmen, vor allem drei Themen – Sakralbauten, besonders 

Moscheen in Deutschland und Europa14 (behandelt im spezi�schen Feld), 
Wohnen für Migranten (Gastarbeiter, Ge©üchtete, Asylbewerber)15 und Bau-

aufgaben im Kontext aktueller, großer Fluchtbewegungen. 

Trotz des starken Fürsorgeaspekts von bereitgestelltem Wohnraum für 

Migrierte gibt es Arbeiten, die in ihrer Analyse die Bewohner stärker als han-

delnde, raumeinrichtende Akteure konzeptualisieren.16 Die Wohnsituation 

und das weitere Lebensumfeld Zugewanderter erscheint in mehreren großen 

Ausstellungsprojekten als Teil von aus Migrantenperspektive geschilderten 

Alltagserfahrungen – als angeeigneter Ort17. Das Verständnis von Zugewan-

derten als raumgestaltende Akteure wird ebenfalls formuliert in den Arbeiten 
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Ela Kacels zu Selbstrepräsentationen von sogenannten Gastarbeitern in ihrem 

Wohnumfeld und städtischen Räumen, indem Migranten als city-dwellers 
beschrieben werden.18 

Diese Perspektive �ndet Eingang in die Praxis in einer Reihe zeitgenös-

sischer Architekturprojekte aus dem Kontext aktueller, großer Fluchtbewe-

gungen, der sowohl Wohnprojekte für Migranten mit Selbstbauanteil als auch 

gemeinschaftliche Selbstbauprojekte (als Kooperation zwischen Ge©üchteten 

und Studierenden oder gemeinnützigen Vereinen oder anderen ehrenamtli-

chen Gruppen) hervorgebracht hat.19

Die einzelnen Untersuchungen betrachten jeweils einen Ausschnitt mig-

rations-bedingter Bautätigkeit in Deutschland und rücken dadurch einzelne 

Themen bzw. bestimmte Verhältnisse in den Vordergrund, die jeweils nur 

einen kleinen Teil der Bautätigkeit im Kontext von Migration in Deutschland 

betre¤en. Die so hervorgehobenen Themen sind: (islamische) Religion, Mig-

ranten als Fürsorgeempfänger und aktuelle Bauaufgaben in Notsituationen. 

Obwohl jedes Themenfeld an sich von großer Relevanz ist, erzeugt die Summe 

der Arbeiten ein Aufmerksamkeitsungleichgeweicht im Vergleich zur Reali-

tät20, da sie Sonderzustände deutlich außerhalb einer anzustrebenden geleb-

ten Normalität21 bearbeiten. Die Normalisierung der Migrationserfahrung22 

in Deutschland �ndet kein Äquivalent in der Auswahl der Themen des wissen-

schaftlichen Architekturdiskurses dazu. Die vorliegende Arbeit möchte den 

Blick hierauf lenken und das Feld beschreiben, dessen Bearbeitung zu einer 

Normalisierung23 beitragen könnte. Die drei gewählten Fallstudien Eiscafé, Tee-

stube, Shishabar sind 
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• Erfolgreich – weil sie in großer Zahl existieren, sich halten und jeweils für 

bestimmte Adressaten von Relevanz für den Alltag sind

• Geläu�g – sie existieren in vielen sowohl Groß- als auch Mittelstädten 

Deutschlands

• Allgemein – die Besuchergruppen sind jeweils unterschiedlich, aber alle 

(zu einem gewissen Grad) heterogen

• (Unterschiedlich) historisch – teils schon über ein Jahrhundert existent

• Etabliert – sie haben, als Programm mit ihren räumlichen Eigenschaften, 

teils in Planungen größerer städtischer Einheiten (Fußgängerzonen, Ein-

kaufszentren) Eingang gefunden und werden von Menschen unterschied-

licher Herkunft betrieben

• Divers – sie zeigen höchst unterschiedliche räumliche Muster und Prinzi-

pien, besonders ein unterschiedliches räumliches Verhältnis zum ö¤ent-

lichen Raum der Straße oder Stadt, das sich nicht nur über das Produkt-

angebot erklären lässt.



Die Abbildung (Abb. 2) zeigt eine Zusammenfassung und Ordnung des exis-

tierender Arbeiten zu migranteninitiierten Architekturtypen. Sie spannt dazu 

gra�sch ein Feld auf zwischen der jüngeren deutschen Migrationsgeschichte 

und einer Liste von Bauaufgaben nach Programm sortiert – nach der Bauent-

wurfslehre von Johannes Kister und Ernst Neufert, einem Planungshandbuch 

und Standardwerk der Architektur. Die Gra�k zeigt damit – vor dem Hinter-

grund der deutschen Migrationsgeschichte (Zusammenfassung in der Spal-

te rechts) und der Erkenntnis, dass Deutschland ein informelles Einwande-

rungsland […] spätestens seit Beginn der 1980er Jahre24 ist – ein plausibles 

mögliches Feld, innerhalb dessen eine wissenschaftliche Auseinandersetzung 

mit migrantisch initiierten Architekturtypen in Deutschland möglich wäre. 

Innerhalb dieses Feldes der Möglichkeiten habe ich alle existierenden Arbeiten 

verortet, die sich mit der zentralen Frage der vorliegenden Arbeit beschäftigen, 

nämlich der Benennung und Untersuchung architektonischer gemeinschaft-

licher Typen, die durch die Initiative migrantischer Bauherren in Deutsch-

land entstanden sind. Projektdokumentationen aus (nichtwissenschaftlichen) 

Architekturfachzeitschriften (beispielsweise House of One in Bauwelt25) werden 

nicht aufgeführt. Die Darstellung zeigt erstens das bisher geringe Ausmaß 
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der architekturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem vorliegenden 

Thema, zweitens eine starke thematische Bündelung, besonders zu sakraler 

Architektur, und drittens eine Zunahme der Auseinandersetzung in jüngster 

Zeit. 

Die eingehendere Betrachtung der einzelnen Arbeiten im Folgenden 

möchte erörtern, welche Denkmuster im Diskurs zu �nden und wie diese zu 

bewerten sind. Mit Carstean, Pressel, Ilk und Schwalbach26 bin ich zudem der 

Au¤assung, dass neben einer Kritik existierender Verstehenskonzepte inner-

halb der Analyse eine breitere Perspektive in der Auswahl der Untersuchungs-

objekte eine wichtige Voraussetzung für eine Diskursnormalisierung ist.



Der Diskurs teilt sich deutlich in zwei Bereiche, die teils von denselben Au-

torinnen und Autoren in einer Arbeit versammelt werden. Beide setzen sich 

mit der Frage auseinander, wie die raumscha¤ende Tätigkeit der jeweils un-

tersuchten Personen und Gruppierungen beschrieben werden soll und damit 

zu konzeptualisieren sei. Bereich Eins folgt in einer nahen, sorgfältigen Be-

schreibung dem untersuchten Objekt und seinem Entstehungsprozess mit 

den jeweils relevanten Ein©ussgrößen. Anstatt an dieser Stelle den Schluss zu 

ziehen, dass es sich beim untersuchten Bauwerk um Architektur mit einem 

Entstehungsprozess, beein©usst von sehr heterogenen Kontexten (der eigenen 

Analyse zu sehr vertrauend), handelt, wird Bereich Zwei erö¤net.

Bereich Zwei beschäftigt sich mit der Frage, ob überhaupt und, wenn ja, 

was für eine Art von Architektur das untersuchte Bauwerk sei. Die erste hier-

für zu klärende Frage wäre: Was ist Architektur? Die Frage ist nicht einfach 

zu beantworten, aber anstatt sie angemessen anzugehen, folgen inkohärente 

Erklärungen, die auf vorausgesetzte Annahmen zurückgreifen und die in die-

sem Kontext vor allem Etablierte-Außenseiter-Denk�guren27, sowie Orientalis-

men28 und Kulturhegemonialismen beinhalten. Die Ausgrenzung erfolgt da-

bei nicht ausschließlich aus einer Kultur, sondern ebenso aus einer Disziplin, 

der Architektur.


Im Anschluss an ihre detaillierte und di¤erenzierte Analyse muslimischer 

Sakralarchitektur in Deutschland nimmt Kraft in der Gesamtinterpretation 

folgende Perspektive ein:
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Abb. 2 Übersicht aller analytischen Verö�entlichungen zu migrantisch initiierten 

Architekturtypen, mit Schwerpunkt auf deren räumlichen Eigenschaften
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Die Denk�gur beinhaltet eine Gegenüberstellung zweier vage geographisch 

bzw. religiös de�nierter Lager, nämlich West und Muslim, die sich durch 

die Gegenüberstellung quasi ausschließen. Demgegenüber aber gibt es fak-

tisch eine muslimische Bautradition in westlichen Ländern, in diesem Falle 

Deutschland30. Diese umfasst Friedhöfe, Säle für Hochzeiten und andere Fei-

erlichkeiten, Schulen, Kulturzentren, häu�g als Konglomerate (zumindest in 

Teilen auch schon zu dem Zeitpunkt, da die Arbeit verö¤entlicht wurde), und 

Moscheen, die Gegenstand der Untersuchung sind, aus der das Zitat stammt. 

Diese Tatsache wird durch die Gegenüberstellung der Lager ausgeklammert, 

bzw. der Blick darauf verdeckt. Die Berufung auf ein westlich geprägtes Ar-

chitekturverständnisses, so wie es von ausgebildeten Architekten, gebildeten 

Auftraggebern und nicht zuletzt den Architekturtheoretikern und Kunsthisto-

rikern geteilt wird, ist keine angemessene De�nition. Es beinhaltet eine grobe 

Abwertung nichtwestlicher Architekturproduktion und Diskurses und zum 

anderen eine grobe Überschätzung westlicher Architekturproduktion und 

Diskurses. Das Ausweichen auf einen vermeintlichen Bauherrenbildungsgrad 

ist nicht haltbar. Das Fazit zeigt stattdessen eine kreuzförmige Denk�gur, die 

erstens Lager erzeugt und trennt und zweitens ungleiche Bereiche vergleicht. 

(Abb. 3) 

Eine angemessenere Beschreibung anhand des jeweiligen Architekturpro-

jekts und entlang der ang sprochenen Kategorien (Abb. 4) ergäbe ein sehr viel 

komplexeres Bild.


Leggewie unternimmt den Versuch, Entwicklungen an unterschiedlichsten 

Orten in einer allgemeinen Formel zu fassen:
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Abb. 3 Gra�sche Darstellung des Denkbilds westliche vs. muslimische Architektur

Abb. 4 Gra�sche Darstellung der Themen ohne Lagerbildung
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Die Formulierung ist so allgemein, dass nicht verständlich wird, was die Au-

toren mit modernistisch-funktional konkret meinen. Was sie jedoch kommuni-

ziert, ist, dass die Moderne nicht nur als europäisches Projekt verstanden wird, 

sondern sich, nach Enrique Dussel, in Abgrenzung zu einem nicht-modernen 

»Anderen« an der Peripherie konstituiert.32 Dieses »Andere« entwickelt 

sich laut Leggewie nicht von sich aus, sondern ein riesiger, vager, panis-

lamischer Kulturraum »übernimmt« einen Architekturstil von einem ebenso 

riesigen und ebenso vagen »Westen«. Die Aussage wird im Text nicht weiter 

belegt. (Abb. 5) Später wird die Aussage (jedoch nicht für den »Westen«) rela-

tiviert: »Die Gestaltung von Moscheebauten ist wandelbar und wird von West-

afrika bis nach China und Südostasien der jeweiligen Umgebung, den klimati-

schen Verhältnissen sowie der lokalen Stiltradition angepasst.«33 Deutschland 

ließe sich hier gut einreihen: Die Gestaltung von Moscheebauten ist wandelbar 

und wird von Westafrika über Deutschland bis nach China und Südostasien 

der jeweiligen Umgebung, den klimatischen Verhältnissen sowie der lokalen 

Stiltradition angepasst.


Der Titel einer Verö¤entlichung lautet: Moscheen in Deutschland. Religiöse 

Heimat und gesellschaftliche Herausforderung. Einerseits werden Moschee-

projekte im Untertitel dieser Arbeit als gesellschaftliche Herausforderung 
bezeichnet und bereits im ersten Absatz des Vorworts als Kon©ikt themati-

siert, andererseits will das Buch zu dessen Regelung beitragen.34 Ein Kapitel 

widmet sich dem Beispiel der Penzberger Moschee, das aufgrund eines gut 
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Abb. 5 Gra�sche Darstellung des Denkbilds »modernistisch-funktionale 

Architektur westlicher Gesellschaften«
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moderierten und produktiv geführten Planungsprozesses zu einem für alle 

Beteiligten zufriedenstellen Architekturprojekt geführt hat. Das erfolgreiche 

Fallbeispiel des Penzberger Moscheebauprojekts trägt im Buch die Über-

schrift Anders! Das Islamische Forum Penzberg, anstatt die gewünschte 

Selbstverständlichkeit35 über eine Normalisierung der eigenen Rhetorik zu 

kommunizieren, wie zum Beispiel: Gut. Das Islamische Forum Penzberg. 


Ähnlich argumentiert Leggewie, als er Moscheen explizit als Orte einer Paral-

lelgesellschaft etikettiert, die sich innerhalb und gleichzeitig außerhalb eines 

nicht weiter de�nierten Westen be�ndet: Moscheen sollten aber nicht mit 

einem bombastischen Integrationsauftrag überstrapaziert werden, zunächst 

sind sie Orte des Gebets von Muslimen, also Ausdruck einer (legitimen!) re-

ligiösen Parallelgesellschaft im christlich-säkularen Westen.36 1957 wird in 

Hamburg der erste, durch Migranten initiierte Moscheeneubau fertiggestellt. 

Mittlerweile existiert eine große Zahl von Moscheen in Deutschland. Dennoch 

wird der Bautyp Moschee sowohl von Kraft als auch von Beinhauer-Köhler 

und Leggewie beim Erscheinen ihrer Arbeiten mehr als vierzig Jahre nach den 

ersten Moscheeneubauten durch Zugewanderte, in der Einleitung als neue 
Bauaufgabe in Deutschland bezeichnet.37

Die vorliegende Arbeit wird argumentieren, dass keine zwei Lager aus 

Themenpaketen als Einheiten existieren, vielmehr betätigen sich an unter-

schiedlichen Orten unterschiedliche Personen unter unterschiedlichen Bedin-

gungen an der Produktion von Architektur. Migrantisch initiierte Bautätigkeit 

ist Teil der allgemeinen Produktion von Architektur in Deutschland. Entste-

hungsprozesse sind gruppenübergreifend.38 

Migrantisch initiierte Architektur steckt im aktuellen Diskurs zwischen 

allgemeinen Stereotypen (wie Etablierte-Außenseiter-Figuren oder Orientalis-

men) und immanenten Fragen des Architekturdiskurses fest (Was ist Architek-

tur, heute in Deutschland?). Die zwei Einleitungspakete dieser Arbeit möchten 

sich quasi von beiden Seiten der Erörterung dieses Umstands nähern.

Wie werden migrantisch initiierte Architekturtypen nun bisher unter-

sucht? Welches sind spezi�sche Themen migrantisch initiierter Architektur 

Typen, die bei einer Analyse adressiert werden? Das erste ist der Typ selbst. 

Durch die Initiative migrantischer Bauherren entstehen in Deutschland neue 
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Architektur Typen39 (für unterschiedliche Gruppen in den USA s. Latinos40, 

Asiatisch-Indisch41; Muslime42). Diese lassen sich als Sammlung darstellen, 

welche eine große Breite aufweist, die bisher nicht in angemessener Deutlich-

keit adressiert wird (s. Kapitel Typologie Sammlung). Im existierenden Diskurs 

lassen sich weitere spezi�sche Themen �nden.



Die Herkunft der Bauherren aus einem anderen Kulturkreis führt nicht selten 

beim Architekten dazu, sich auf eine Reise zu begeben, um die Aufgabe zu 

erkunden, die ihr oder ihm vom Bauherren aufgetragen worden ist (vergleiche 

Zusammenhang Migration – Tourismus bei Holert/Terkessidis43 und Möh-

ring44). Das individuelle Erleben spezi�scher Situationen unterschiedlicher 

räumlicher Kulturen45 stattet den Entwerfer mit zusätzlichen Entscheidungs-

maßstäben als inkorporiertem Wissen aus. Kraft hat für den Moscheeneubau 

die Relevanz von Referenzen sowohl aus dem lokalen als auch aus unterschied-

lichen Weltregionen für den Entwurf von Moscheen in Deutschland nachge-

wiesen.46 Sie weist explizit auf die Herausforderung hin, einen Entwurf zu 

erarbeiten, der ohne dokumentierte lokale typologische Vorläufer oder Ent-

wurfsrichtlinien auskommen muss47, was insbesondere für den Sakralbau mit 

seinen strengen rituellen Anforderungen von großer Relevanz ist. Es ist daher 
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notwendig, auf Vorbilder und Beispiele aus anderen Kontexten zurückzugrei-

fen. Diese bringen häu�g die entwur©iche Herausforderung mit sich, dass 

sie räumliche Prinzipien aufweisen, die nicht in jedem Kontext angewandt 

werden können – aufgrund von städtischer Morphologie, Baugesetzen, Wetter 

oder gesellschaftlichen Strukturen. Es bedarf einer größeren Transformation 

oder eines Änderns lokaler Regeln oder die Veränderungen von Gewohnheiten 

im Gebrauch. Sowohl Entwerfende als auch zukünftige Nutzerinnen und Nut-

zer und umgebende Gesellschaft sind Teil dieses Prozesses.

Dennoch sind lokale und nichtlokale Referenzen für den Entwerfenden ei-

nes der Werkzeuge mit der Komplexität eines Entwurfsprozesses umzugehen. 

Die Überführung vom konkreten Objekt in einen Typ bildet die Grundlage für 

die selektive Übertragbarkeit48  einzelner Elemente des Typs an einen anderen 

Ort. Dass der Entwerfende an dieser Aufgabe teilweise scheitern kann, weil 

die Komplexität der Transformationen durch die Übertragung eines Typen aus 

einem höchst unterschiedlichen Kontext zum Beispiel dazu führt, dass ein 

Regenrohr mitten durch einen Flur führt, erlebt der Architekt der Vien Giac 

Pagode in Hannover, Trang Phong Luu. Beim Folgeprojekt in Paris arbeitet er 

wieder stärker traditionell. Die Verwendung einzelner Elemente unterschied-

licher Typen ermöglicht es dem Entwerfenden, den Entwurf mehreren Kontex-

ten zugleich einzuschreiben – für die Bilal Moschee in Aachen zum Beispiel 

über Beton brut als Stilmerkmal einer zeitgenössischen, regionalen Archi-

tektursprache und gleichzeitig über die wehrhafte Anmutung und das Spiral-

minarett der großen Feldlagermoschee in Samarra einer arabischen Moschee-

bautradition.49  Einzelne Elemente sind hierbei jeweils unterschiedlich stark 

interpretationso¤en. Beton kann als brut und damit Merkmal eines Architek-

turstils oder aber abweisend als Bunker verstanden werden. Der Grad der Syn-

thetisierung heterogener Einzelelemente variiert von Projekt zu Projekt.50 Die 

Untersuchung translokaler Referenzen ermöglicht zudem den Rückgri¤ auf 
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umfangreiche Fachliteratur zum Architekturtyp.51 Dies unterstützt zum einen 

eine di¤erenzierte typologische Beschreibung der Objekte in Deutschland 

(Säulenmoschee, Iwan Moschee, Kuppelmoschee52), was auch der Vielfalt der 

Muslime in Deutschland – konfessionell, national, ökonomisch und auch insti-

tutionell – entspricht.53 Zum anderen erzeugt der Rückgri¤ auf unterschiedli-

che Architekturwissensbestände einen Fokus auf das Verständnis von Entwer-

fen als dialogartigen Prozess heterogener Gruppen54, bei dem unterschiedliche 

Perspektiven explizit und verhandelbar werden. Im Entwurfsprozess werden 

fortlaufend Entscheidungen darüber getro¤en, welche Ideen, Themen, Kon�-

gurationen zu verfolgen seien und welche nicht. Räumliche Themen werden 

gegeneinander abgewogen, vermittelt, überlagert oder verworfen. Alle am Pro-

jekt Beteiligte sehen andere relevante Themen in unterschiedlichen räumli-

chen Eigenschaften verkörpert. Dies wird umso deutlicher, wenn der Entwurf 

in einem breiteren Kontext diskutiert wird. Leggewie et. al.55 und Berding56  

verweisen explizit auf den Dialogcharakter architektonischer Projekte auch in-

nerhalb einer größeren gesellschaftlichen Gruppe, also nicht nur der direkt am 

Bau Beteiligten, indem sie die Relevanz von Moscheevereinen, lokalen Behör-

den, Kommunalpolitik und Bürgerschaft, christlichen Kirchen und Presse57 

betonen. Der Dialogcharakter  existiert als Phänomen im Entwurf bereits vor 

der Auseinandersetzung mit einer Ö�entlichkeit. Das auf Grundlage einer Idee 

materialisierte Objekt – Skizze, Zeichnung, Modell, 3D-Darstellung – als Me-

dium besitzt in diesem Prozess als Argument seine eigenen Rechte und Fähig-

keiten58, außerhalb oder in Ergänzung zu den Zielen der entwerfenden Person.

Jüngste Untersuchungen, insbesondere das Forschungsprojekt von 

Munsch, Herz, Perels, Exner und Schwalbach der Universität Siegen, gefördert 

von der Wüstenrot Stiftung legen sowohl, neben der religiösen Dimension, 

verstärktes Augenmerk auf die Alltagsdimension von Moscheekomplexen in 

Deutschland als auch auf deren Denkmalwert für die deutsche Einwande-
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rungsgeschichte.59 Ebenfalls jüngst fertiggestellte oder noch in Planung be-

�ndliche Projekte und Bauten, wie die Zentralmoschee in Köln (au¤ällig un-

terschiedliche Behandlung der Innen- und Außenseite des Gebäudes, geplant 

von unterschiedlichen Architekten), das Berliner House of One (Einheitsbau 

für drei Religionen) oder die Ibn-Rushd-Goethe Moschee (eine Moschee, in 

der Frauen vorbeten) lassen eine spannende Auseinandersetzung zu Fragen 

zum Ein©uss einer diversen Gesellschaft auf Architekturtypen in Deutschland 

erwarten. Für die drei benannten Objekte zum Beispiel: innerhalb einzelner 

Projekte können unterschiedliche Raumvorstellungen sichtbar bleiben, Ent-

wurfstraditionen unterschiedlicher Religionen beein©ussen sich gegenseitig 

und Vertreterinnen eines vielfältigen Islams in Deutschland richtet eine Mo-

schee ohne geschlechtergetrennte Räume ein.

Die Religionswissenschaftlerin Brigitte Lucchesi legt in ihrer detaillierten 

Beschreibung der Bau- und Entstehungsgeschichte des hinduistischen Sri-Ka-

madchi-Ampal-Tempels in Hamm-Uentrop60 und seines Tempelwagens61 das 

Augenmerk auf den jeweils spezi�schen Entstehungsprozess und zeigt den 

Zusammenhang zwischen Architekturtyp und Baupraxis62. Die konkrete text-

liche und teils bebilderte Beschreibung der einzelnen Schritte und der Akteure 

aus dem In- und Ausland führt dazu, den Neubau sowohl als einer tamilischen 

Bautradition als auch dem Kontext in Hamm-Uentrop zugehörig verstehen zu 

können. Der Tempelbau wird unmissverständlich als interkulturelles, trans-

lokales Bauprojekt konzeptualisiert. Handelnde Personen werden, soweit mög-

lich, mit Namen und Verhältnis zu anderen genannt. Personen, Institutionen, 

Objekte, Materialien, Handlungen tauchen in chronologischer Reihenfolge 

ihrer Erscheinung im Prozess als relevante Ein©ussgröße für den Tempelbau 

auf. Sehr spezi�sche rituelle Handlungen unterschiedlicher Gruppen (zum 

Beispiel tamilische Gläubige und deutsche Handwerker) werden mit der glei-

chen Neutralität und dem gleichen Interesse beschrieben. Der Pragmatismus, 

mit dem scheinbar unvereinbare Komplexe in der Praxis aufgelöst werden, 

lässt eine Diskussion um kulturelle Unvereinbarkeiten nicht aufkommen.63 

Die Beschreibung enthält sowohl harte rituelle Anforderungen als auch 

architektonische Kompromisse zu deren Lösung in einem Kontext, der Vor-
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aussetzungen bereithält, die sich teils grundsätzlich von denen unterscheiden, 

in denen der südindische Tempeltyp entstanden ist.64 Das Ausbleiben einer 

strengen formalen Kritik trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei dem 

Tempel um den ersten südindischen Tempel Deutschlands handelt, um ein 

typologisches Experiment, bei dem keiner der Akteure sich auf eine etablier-

te Lösung zurückziehen konnte und zahlreiche Lösungen unter prekären �-

nanziellen und dadurch auch zeitlichen Bedingungen neu entwickelt werden 

mussten. Der Tempel in Hamm gewinnt seine spezi�schen Eigenschaften, die 

ihn von Tempeln in Südindien unterscheiden, durch seinen Entstehungspro-

zess am neuen Ort. Die Relevanz des Migrantischen für den Architekturtyp 

zeigt sich dabei in unterschiedlichen Bereichen, nämlich im Transferbedarf 

der Referenz aus einem deutlich anderen Kontext und der Relevanz eines ge-

meinschaftlichen Orts in der Diaspora, vor allem aber in der Relevanz persön-

licher, jeweils individueller, translokaler Netzwerke für Bauprojekte, also der 

konkreten Herkunft aller am Bau Beteiligten von sehr unterschiedlichen Or-

ten mit sehr unterschiedlichen räumlichen Praktiken (die sich auf der Baustel-

le in Hamm ergänzen oder in Kompromissen verarbeitet werden). Die Netz-

werke müssen in jedem Fall individuell betrachtet werden und unterscheiden 

sich deutlich von Fallstudie zu Fallstudie.65 



Ähnliche Kriterien �nden sich in der Untersuchung profaner Objekte wie dem 

Straßenraum der Amerikanischen Siedlung in Bonn-Plittersdorf mit einem 

Schwerpunkt auf räumlich gestalterischen Themen, die versucht, den Ein©uss 

unterschiedlicher Themenfelder aus dem Kontext des Entwurfs auf den Typ 

zu beschreiben66 oder wie dem System der Milchproduktion in Westfalen im 

19. und 20. Jahrhundert mit einem Schwerpunkt auf spezi�schen Techniken 

und Fähigkeiten ausländischer Wanderarbeiter.67 2012/2013 werden Auszüge 

einer heterogenen Sammlung von vorwiegend migrantisch initiierten Profan-
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bauten, die im Rahmen eines Entwurfsprojekts an der RWTH Aachen ent-

standen ist, in Arch+ verö¤entlicht. Die Arbeiten streben zeichnerisch sowohl 

eine Beschreibung des untersuchten Raums als auch eine Skizze mindestens 

relevanter Themen im Entstehungsprozess an.68



Mit der Blickverschiebung von etablierten Architekturtypen hin zu alltägli-

cheren, einfacheren Orten verschwindet der im wörtlichen Sinn formalisierte 

Wissenskörper (Text und Bauwerk) zu deren architektonischen Eigenschaften. 

Dabei bedarf es nicht viel zur Überschreibung eines Raums: Im Minimalfall 

reicht die Anwesenheit choreographierter Körper zu dessen (temporärer) An-

eignung.69

Au¤ällig ist in diesem Zusammenhang, dass die erste jüngere Sammlung 

einzelner, migrantisch initiierter Architekturprojekte in der Stadtbauwelt – 

einer Zeitschrift für Städtebau (statt Architektur) – erscheint, mit einem expli-

ziten Verweis auf die Relevanz des Themas für die Stadtplanung.70 Architek-

tonische oder formale Unvollkommenheit und unscharfe räumliche Praktiken 

scheinen einfacher etwas di¤us als städtisch diskutiert werden zu können. 

Für das Thema des Migrantischen bietet sich dies zudem an, da der Stadt-

planungsdiskurs in Deutschland eine frühere Auseinandersetzung mit dem 

Thema aufweist und es vor allem die Stadt ist, zu der eine Vielzahl interdis-

ziplinärer Arbeiten und Ansätze existieren. Andererseits sind es gerade mig-

rantisch initiierte Alltagsräume, die im Alltagsleben vieler eine Rolle spielen, 

also breit rezipiert werden und für ein learning from für das Entwerfen von 

Architektur von Interesse sind.
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Der Stadtplanungsdiskurs in Deutschland setzt sich sowohl analytisch, als 

auch praxisorientiert mit migrantischer Bautätigkeit und Migration als städ-

tischer Ressource auseinander. Er kann zurückgreifen auf umfassende Arbei-

ten71, deren Vorläufer die Grundlage für das Intercultural Cities Programme 
des European Council 72 sind. Berdings Migration – ein Thema der Stadtent-

wicklungspolitik bietet für Deutschland einen frühen, systematischen und 

handlungsorientierten Überblick über Themen, Begri¤e und Ansätze, aus 

dem ich für die vorliegende Arbeit vor allem zwei Ergebnisse hervorheben 

möchte. Er weist explizit auf Migration als Querschnittsthema hin. Dies führt 

in der Summe dazu, dass 





         


Darüber hinaus erkennt er als spezi�sche Maßnahme für Migranten: 







 
        
       


Er benennt gemeinschaftliche Orte explizit als wichtigen Bestandteil einer 

städtischen Integrationspolitik, was andere später bestätigen werden.75 Für die 
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Architektur stellt sich dadurch die Frage, ob es solche Orte bereits gibt, wer sie 

gestaltet, organisiert und führt und ob von ihnen für das Entwerfen neuer Orte 

zu lernen sei. Ob diese aber hauptsächlich auf der Ebene der Nachbarschaft an-

gebracht sind, steht in Frage76, wie auch die Fallstudie zur Shishabar in dieser 

Untersuchung zeigt. 

Neben den Arbeiten anderer einzelner Autoren77 hat das Thema mittler-

weile78 Eingang auf institutioneller Ebene gefunden. Städte wie Frankfurt und 

Duisburg benennen die konstruktive Auseinandersetzung mit migrantischen 

Ressourcen als Ziel in ihren Stadtentwicklungsplänen.79 Die Stadt Hamburg 

macht Vielfalt als Potential mit dem Begri¤ Kosmopolis im Rahmen der IBA 

2006–2013 zu einem seiner Leitthemen neben Metrozonen und der Stadt im 

Klimawandel. Es entstehen hieraus eine Reihe kleinerer und größerer Projekte, 

welche die Multi- oder Interkulturalität ihrer Akteure teils explizit benennen, 

wie der Multicooltipark und der Quartierspark für die Interkulturelle Stadt-

gesellschaft oder innerhalb eines übergeordneten Themas mit im Blick haben, 

wie das Interkulturelles Wohnen für Senioren oder das Bildungszentrum Tor 

zur Welt.80
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Auch diese Stadtentwicklungsstrategie benennt neue Orte der Begegnung 
und darüber hinaus eine vielfältige Baukultur als Ziel. Beides sind unbedingt 

auch Aufgaben für Architekten. Mit einem Blick zurück auf die bereits unter-

suchten Beispiele umso mehr, als ich mir für die große Anzahl an migrantisch 

initiierten Bauwerken eine größere Begeisterung für kulturelle Diversität auf 

allen Seiten wünschte, die sich auch in hervorragender Architektur äußert.

Einen guten und kompakten Überblick zum Diskurs bietet die Ausgabe der 

Zeitschrift Informationen zur Raumentwicklung zu Migration und Stadt82, 

herausgegeben vom nationalen Institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

BBSR unter der wissenschaftlichen Redaktion von Anca Carstean von 2013. 

Die Beiträge berühren sowohl die Analyse der Rhetorik des Diskurses zu Mi-

gration und Stadt, zeigen einige Fallbeispiele und benennen konkrete Hand-

lungsfelder und Ansatzpunkte zum Umgang mit Migration in der Stadtpla-

nung. Der Deutsche Pavillon auf der Architekturbiennale 2016, kuratiert vom 

Deutschen Architekturmuseum mit Doug Saunders, trägt den Titel Making 

Heimat – Germany Arrival Country83 und setzt sich mit Stadtteilen oder städ-

tischen Bereichen auseinander, die unter bestimmbaren Voraussetzungen, 

nach Saunders84, als erfolgreiche, sogenannte Ankunftsstädte fungieren. 

Acht Thesen (beispielsweise Die Arrival City ist im Erdgeschoss, Die Arri-

val City ist ein Netzwerk von Einwanderern85) fassen die Ergebnisse der Fall-

studien anschaulich, aber knapp zusammen. Einzelbauwerke erscheinen als 

Unikate in einer Sammlung von Fotogra�en. Parallel zur Ausstellung ist der 

oben bereits erwähnte Atlas of Refugee Housing86 als Datenbank und Buch 

entstanden, eine Sammlung guter Wohnprojekte für Ge©üchtete, der sich als 

Werkzeug zum schnellen Wissensaustausch in einer Zeit mit großem Hand-

lungsbedarf versteht. Aktuell entstehen sowohl weiter suchende87, als auch 

stärker ratgebende Auseinandersetzungen88, welche die Frage, wie Migration 

im Rahmen einer Stadtplanung produktiv zu bearbeiten sei, thematisieren. 

Zu Stadt und Migration existieren darüber hinaus vielzählige interdiszipli-

näre Arbeiten, die neben den Inhalten besonders die Relevanz des Zusammen-

denkens mehrerer Disziplinen für den vorliegenden Themenkomplex als Quer-

schnittsthema verdeutlichen, beispielhaft die Arbeit von Amenda89 oder Urban 
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Recycling90 herausgegeben von Yildiz und Mattausch, in dem viele Autorinnen 

und Autoren die Relevanz einer Alltagspraxis betonen91. Die Abbildungen als 

relevant diskutierter Orte der Publikation umfassen heterogene räumliche Ge-

bilde: Sie werden im städtischen Kontext gezeigt – ihr Ein©ussbereich endet 

nicht an der gebauten Fassade als Grenze; es werden sowohl einzelne kleine 

Objekte (Läden) als auch städtische Ensembles (Straßenzüge, Platzanlagen: 

Keupstraße/Borsigplatz) benannt; Bestandsobjekte und -ensembles werden ge-

zeigt92 und Neubauten.93 Es herrscht weitgehend Einigkeit über den gesamtge-

sellschaftlichen, ökonomischen, kulturellen und atmosphärischen Wert dieser 

Orte94, ökonomisch sowohl als Ort des Handels95, als auch der baulichen Auf-

wertung einzelner Objekte96 und des Quartiersimages.97 Um aus der Architek-

tur hier anknüpfen zu können, bedarf es einer deutlichen Perspektivierung. 

Erstens: ein Erkennen der Heterogenität relevanter räumlicher Phänomene, 

zweitens: das Entwickeln angemessener Werkzeuge zu deren Beschreibung.98
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2008 nimmt Doris Kleilein erstmals eine Typologie der Kahvehane99  vor, in 

der sie unter dem Titel Kahvehane – Turkish Delight, German Fright. Anatoli-

sche Ka¤eehäuser in Kreuzberg und Neukölln zwölf Orte in Berlin auf je zwei 

DIN-A4-Seiten knapp beschreibt. Die Darstellung erfolgt jeweils über zwei 

Fotogra�en (innen/außen), einen Lageplan, einen Grundriss und eine Au©is-

tung derjenigen Elemente und Objekte, welche die Autorin als maßgeblich für 

den Typ erachtet. In einem kurzen Text werden die Namensgebung des Lokals 

sowie einige biogra�sche Informationen zum Betreiber erläutert. Ein kurzer 

Einleitungstext beschreibt relevante Grundannahmen für die Arbeit, nämlich 

die Relevanz konkreter Orte (vom Maßstab einer Stadt) in unterschiedlichen 

Ländern für die alltägliche Erfahrungswelt der Ka¤eehausbesucher und -be-

treiber, Migration als Eintauchen in eine schöpferische Situation100, das Ver-

ständnis der Gemeinschaft der Besucher als fest umrissene […] Gruppe101 

und ein fragmentarischer Transfer der Ka¤eehaustyps aus einer einst von 

den Besuchern verlassenen Heimatregion. Die These der Relevanz einzel-

ner Objekte wird am Ende des Texts durch eine Matrix unterstützt, welche 

die Anwesenheit jeweils einzelner Objekte in den zwölf untersuchten Ka¤ee-

häusern zeigt. Die Autorin unternimmt keine formale Bewertung der unter-

suchten Räume. Obwohl der Text explizit Teil eines Theaterparcours und ohne 

Quellenangaben verfasst ist, ermöglicht die zeichnerische Dokumentation 

aufgrund ihrer genauen Angaben im Lageplan das Nachvollziehen besonders 

der zeichnerisch dargestellten Informationen, weswegen die Arbeit Eingang in 

diese Sammlung zum wissenschaftlichen Diskurs �ndet. Sie zeigt ein erstes 

Inventar migrantisch initiierter Alltagsorte für zwei Nachbarschaften in Berlin 

im Jahr 2007 am Beispiel türkischer Ka¤eehäuser.

Bei der Untersuchung von Serien migrantisch initiierter Räume zeigt sich, 

dass man es nicht ausschließlich mit zufällig entstandenen Einzelfällen zu 

tun hat. Viele einzelne räumliche Objekte ähneln sich, es handelt sich weder 

um individuelle künstlerische Äußerungen noch um zufällige Erscheinun-

gen, sondern um regel- und musterbasierte Gruppen von Räumen, die sich 

mit der Hilfe räumlicher Prinzipien und Elemente als Typen darstellen lassen 

und dadurch zugänglich gemacht werden können für den Entwurf zukünfti-

ger Architektur. Ihre spezi�schen Qualitäten lassen sich im Sinne einer Be-

haviourology102  beschreiben und kategorisieren. Mit und in Erweiterung von 
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Kleilein ist zu beobachten, dass Serien von Orten eines selben Typs räum-

liche Ähnlichkeiten aufweisen: in gebrauchsbestimmenden Objekten, die dort 

zu �nden sind103, in der Struktur der Grundrisse (s. Sammlung je Fallbeispiel), 

im Verhältnis zum Außenraum und zur Lage in der Stadt (Gra�k zu Vertei-

lung der Typen in der Stadt). Die kleine Gruppe der direkt am Bau Beteiligten 

(Bauherr, Architekt, Handwerker) und ihre persönliche räumliche Biographie 

reicht nicht aus, um die Räume angemessen beschreiben zu können. Es be-

darf einer aufgeweiteten Perspektive. Architektur und ihre institutionalisier-

ten Wissensbestände rücken aus dem Zentrum der Betrachtung neben eine 

Vielzahl jeweils unterschiedlicher Themenfelder, die die Typogenese der un-

tersuchten Räume maßgeblich bestimmen.

Neben den räumlichen Eigenschaften spezi�scher gemeinschaftlicher 

Räume und dem Verwenden von Referenzen anderer Kulturkreise im Entwurf 

legen Scheppe et al. einen Schwerpunkt auf die Untersuchung und Verortung 

jeweils spezi�scher Netzwerke als Ressource migrantischer räumlicher Prak-

tiken.104 Stellenweise kann eine Untersuchung sich absichtsvoll weit von Archi-

tektur als Objekt im Hochbaumaßstab entfernen, um kaleidoskopartig den Fa-

cettenreichtum der Themen- und Bearbeitungsmethoden für Phänomene zu 

erö¤nen, die räumliche Umwelten verändern. Ausgangspunkt für Beiträge in 

Journeys von Borasi und Amemiya sind migrierende Subjekte, die raumver-

ändernd wirken. Dies kann eine Person, ein Gebäude, eine Technik, ein Obst, 

ein Tier oder eine Idee sein.105 Die Auseinandersetzung mit nicht-etablierten 

räumlichen Einrichtungsprozessen oder alltäglichen räumlichen Praktiken 

ermöglicht zudem eine ergänzende Position zu nationalen architektonischen 
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Narrativen (Turk Evi106, The Japanese House107, Crabgrass Frontier108) oder 

solchen großer Religionsgemeinschaften109, die eine größere Präsenz inner-

halb der Architekturfachliteratur besitzen.

Es geht dabei um Architektur, die in einem von komplexen Wirkkräften be-

ein©ussten Kontext entsteht110, statt wesentlich durch den Formwillen111  eines 

Architekten geprägt zu sein. Es geht um den ganzen großen Bereich dessen, 

wa in keiner Stilkunde112 auftaucht, und dennoch das Bild der Städte und 

die alltäglichen räumlichen Erfahrungen ihrer Bewohner maßgeblich aus-

macht. Für die deutsche Nachkriegszeit hat Boucsein in diesem Kontext den 

Begri¤ Graue Architekturgeprägt.113 Diese Räume sind nicht ohne Struktur. 

Sie stehen in engem Verhältnis mit alltäglichen Ritualen im Gebrauch.114 Eine 

Untersuchungsperspektive an der Schnittstelle von Raum und Gebrauch, wie 

sie die Architectural Ethnography115, die Architekturanthropology116, die em-

pirischen Studien zu Gegenwart, die in der kommentierten Sammlung zur 

Gebäudelehre117 münden oder eine Anwendung der actor-network-theory auf 
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räumliche Praktiken118, geben sowohl konzeptuell als auch methodisch einen 

guten Rahmen für die vorliegende Arbeit.

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Auseinandersetzung aus der Per-

spektive des Einzelbauwerks als Teil der Stadt, oder, um neben anderen mit 

Wolfrum und Janson zu sprechen, als Architektur der Stadt119 und damit zwei 

Feldern, die sich nicht voneinander trennen lassen. Sie unterstützen den An-

satz der vorliegenden Arbeit, sich gemeinschaftlichen Räumen migrantischer 

Betreiber als räumlicher und damit auch stadträumlicher Akteure zu widmen.

Eine besondere Qualität entsteht dadurch, dass viele migrantisch initiierte 

Räume auch durch Referenzen aus anderen Kulturkreisen geprägt sind. Sie 

sind durch diese Polyperspektivität dialoganregend Sie beinhaltet explizit he-

terogene Ausgangspunkte, die ein Nachdenken über bestehende Situationen 

anregen. Das ist eine große Chance für eine kreative Disziplin wie die Archi-

tektur. Der Blick woandershin hilft, nicht nur eigene Routinen zu erkennen, 

sondern auch gute, angemessenere Lösungen für neue Routinen zu �nden.120

Die vorliegende Arbeit versteht sich als kulturwissenschaftlich informier-

te Typologie. Sie denkt aus dem Entwurfsprozess, dessen Beschreibung deut-

lich breiter angelegt ist als die Werkbeschreibung einer Architektin oder eines 

Architekten, und gleichzeitig handlungsorientiert über die Typologie als Ent-

wurfswerkzeug in die Zukunft im Kontext einer Gesellschaft. Ausgangspunkt 

der Betrachtung sind räumliche Gebilde, verstanden als kulturelle Artefakte.

Sie folgt dabei in ihrer Vorgehensweise Aldo Rossi, der auf Grundlage der 

These, dass Stadt […] in diesem Buch, dessen Gegenstand sie ist, als Archi-

tektur verstanden [wird]121 vorschlägt, die Stadt über ihre Einzelteile, die er als 

städtebauliches Phänomen122 bezeichnet, zu untersuchen. Als Vorwegnahme 

möchte ich hinzufügen, dass meine Untersuchung, in Abgrenzung zu Rossi, 

nicht zum Ergebnis führt, dass […] Architektur […] als ihr [der Stadt, Anm. der 

Autorin] letztes, nicht weiter reduzierbares Element123 gelten muss, sondern 

es relevante räumliche Elemente und Prinzipien gibt, die als Teile von Archi-

tektur bzw. Teilbereiche unterschiedlicher architektonischer Einheiten, teils 

großmaßstäblich übergreifend, ebenfalls beschrieben werden müssen (hierzu 

Kapitel: Taktische Typen).











