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2. Berlin-Kreuzberg
=

Brief eines anatolischen Bauern

| „Werter Vater,
zunächst sende ich meine Grüße. Die
Hände von dir und meiner Mutter küsse|
ich recht herzlich. Wie geht es dir?
Geht es dir gut? Ich bete beim Herrgott, daß es dir gutgeht. Mein Vater,

hier sind sehenswürdige Stätten. Die
Häuser wie Streichholzschachteln,
Autos, breite Straßen — unmöglich zu

verstehen, ohne zu sehen. Alles ist’gut
bei diesen fremden Leuten, nur bis auf
eines, daß sie Schweinefleisch essen.

Vater, ferner liegen hier Schafe, Kühe
und Schweine auf denselben Weiden.
Überall Grün. Was mir aber besonders

mnerkwürdig vorkommt, die hiesigen
Toiletten. Ich habe mich nicht gewöhnen können. Wenn ich darauf trete,

geht nicht, wenn ich stehenbleibe,
ging es auch nicht, wenn man sich

setzt, paßt auch nicht. Verzeihe mir,

Peter Arnke, Andreas Graeff, Marion Zabre
(Stud. Projektgruppe, Betreuer: Omar Akbar)

Türkische Gemeinde

Kreuzberg
Ergebnisse eines Studienprojekts. Ein Bericht für das Colloquium
“Stadtgestalt und kulturelle Identität“.
ZUR VORGEHENSWEISE DER ARBEIT

stellten wir eine Verschiebung in der Attraktivität eines Raumes und darüber

Mit der Bildung der Projektgruppe vereinbarten wir als Einstieg in die Thematik,

hinaus eine andersartige Kommunikation

Momente durch Zeichnungen, Fotogra-

ten und dem Wirt
® andererseits zwischen dem Gast und

fien und Situationsbeschreibungen festzuhalten, die wir unter die Frage stellten:
'Was ist eigentlich fremdländisch bzw.
türkisch in SO 36? '

Daraufhin haben wir Gebietsbegehungen unternommen und dabei einzelne Si-

tuationen fotografisch festgehalten:
® verschiedene Gruppenkonstellationen
im öffentlichen Straßenraum
®

Geschäftsauslagen von türkischen

Lebensmittel- und Haushaltswarenläden
verschiedene türkische Lokalitäten
Im Gegensatz zu deutschen Restaurants
und Kneipen haben wir das Phänomen
beobachten können, daß der Zuberei-

tungsteil der Speisen nicht einen abgeschirmten Bereich im hinteren Teil eines
Restaurants ausmacht, sondern daß viel-

mehr sich dieser Zubereitungsbereich in
einem türkischen Restaurant direkt vorn
an einem Schaufenster befindet. Der

Straßenpassant bzw. der Gast sieht von

außen bereits die Zubereitung der Speisen und beim Betreten des Lokals hat er

die Möglichkeit der direkten Auswahl
aus den stets frisch zubereiteten Speisen.

Durch diese andere Form der Nutzuna
An

® einerseits zwischen dem Straßenpassan

dem Wirt fest.

es gibt hier kein Wasser auf der Toilette zur Waschung. Sollten wir die Toiletten aufsuchen, verwandeln wir uns in

einen Fisch, der aus dem Wasser heraus:
genommen wurde. Unsere Füße gehen

dann hintereinander. Vati, glaub mir,
in Deutschland sind Steine und Boden
aus Gold. Verkaufe ja nicht den gelben
Ochsen, um das Dach reparieren zu lassen. In Kürze bekommst du meine

Überweisung.”
Von den Besuchen verschiedener Institutionen,z.B. der türkischen Arbeiterwohlfahrt, hinterließ der Besuch bei der Ausländerpolizei in uns den tiefsten Eindruck.
Wir waren befangen: zwar hatten wir von

der Existenz der Ausländerpolizei gewußt,
doch hatten wir uns die Abhängigkeiten,

denen sich ausländische Bewohner dieser
Stadt unterwerfen müssen, nie direkt vor
Augen geführt: Hier tat sich für uns die
Diskrepanz zwischen den für uns verbrief-

stand praktisch das Bedürfnis, in direkten
ten, um nicht nur die zweifelsohne vor-

Auf der Ebene der räumlichen Gestaltung stellten wir uns bezüglich der anderen ästhetischen Ausdrucksformen fol-

handenen Wohnungsmißstände zu proble-

ten Grundrechten und den für Ausländer

gende Fragen:

matisieren, sondern um vor allem die

geschaffenen und nun geltenden Rechten

räumliche Funktionalität und die Gestaltung, die die türkischen Bewohner ihren

e Warum haben die Sitzgelegenheiten
im Wohnzimmerbereich eine hierar-

auf.
In Diskussionen mit dem türkischen
Lehrbeauftrayten-Ehepaar, das für den
Projektzeitraum an die Hochschule berufen wurde, haben wir versucht, uns
weiter an das Problem ‘Ausländer in der
BRD und Westberlin zu sein’ heranzutasten.

Der Versuch auf der rein empirisch-

soziologischen Ebene die heutigen Lebens-

bedingungen ausländischer Bevölkerungsgruppen zu analysieren und zu verstehen,

konnte uns lediglich historische Fakten
und die daraus resultierenden Abhängigkeiten liefern; nicht aber an die tatsächlichen Lebensbedingungen und die entstandenen kulturellen Brüche heranführen. Von daher konnte diese Untersuchungsebene nur einen Teil unserer Pro-

jektarbeit ausmachen.
Wie aber können wir selbst Zugang zu

Kontakt mit türkischen Familien zu tre-

chische Ordnung bezüglich ihrer

Räumen geben, zu erkennen und verste-

Qualität und ihres Standortes?

hen zu lernen. Hierzu näherten wir uns

Warum stehen alle Schmuckgegenstände wie Plastikblumen, Familienfoto

den Familien keineswegs mit enem fe-

sten Konzept, geschweige denn mit einem
Fragebogen, sondern wir begaben uns
quasi als Fremde in eine Fremde, um über
scheinbar belanglose Gespräche eine mehr
beobachtende Rolle einzunehmen. Jeweils
nach den Familienbesuchen hielten wir
unsere Eindrücke schriftlich fest und
zeichneten aus dem Gedächtnis den Woh-

nungsgrundriß und die Möblierung auf.
Um uns selbst das verschiedenartige
räumliche Funktionalitätsverständnis
ethnischer Gruppen zu verdeutlichen, unterstellten wir den ersten Wohnungsgrund:
Mß unseren eigenen räumlichen Vorstellungen. Zwar hatten wir am Ende jeder

unseren eigenen Entwurf angefertigt, jedoch unterschieden sie sich insgesamt

oder andere Wertgegenstäride ausschließlich auf dem Kleiderschrank im

Wohnzimmer?
Und warum steht der Kleiderschrank
nicht im Schlafzimmer, wo doch dort
der viel ‘schönere’ Wohnzimmerschrank mit einer Glasvitrine in der

Mitte voller Teegläser und anderem
wertvollem Geschirr steht?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen

der hierarchischen Sitzordnung und
der Gestaltungsprinzipien der gegen-

überliegenden Wand?
Da wir für diese Fragen keine Antworten
und Erklärungen fanden, suchten wir kom-

petente Fachrichtungen und -leute, die

der Beantwortung diesbezüglicher Fragen

nicht wesentlich in der räumlichen Ge-

uns erklären konnten, warum sich eine
türkische Familie so einrichtet, wie wir es

bekommen, um den Wünschen und Be-

staltung und der Funktionszuordnung. So

dürfnissen ausländischer Mitbewohner
nachgehen zu können?

gesehen hatten, und nicht anders.

planten wir alle drei unseren Schlafraum
nicht wie bei der türkischen Familie in

Ethnologengruppe, die über einen länge-

Ein Einsatz war hierbei für uns, die fo-

Mit der Kontaktaufnahme zu einer

das Durchgangszimmer, sondern in das

ren Zeitraum Feldforschung in einem

tografisch festgehaltenen Situationen aus

gefangene Zimmer. Wir erkannten unsere

dem Gebiet SO 36 in der Hochschule vor

eigene Raumkonzeption als ein Resultat

ostanatolischen Dorf betrieben hatte,
konnten wir beginnen, bruchstückhaft

anderen zeitweilig auch türkischen Kom-

unserer gesellschaftlichen Wertvorstellungen.
Eine Schlußfolgerung bezüglich der ersten besuchten Wohnung war, daß die zu-

militonen und Lehrenden zu beschreiben

und Interpretationen zu entwickeln, die
sich von folgenden Fragen ableiten lieRen:
» Welche kommunikative Bedeutung haben die Gruppenkonstellationen von
Männern und Frauen und auch Kindern im öffentlichen Straßenraum?
S

Welche Bedeutung hat die räumliche
Distanz zwischen Frauen und Männern

in der Öffentlichkeit?
Ist das Tragen eines Kopftuches wirklich ein äußeres Zeichen der Unfrei-

erst einmal nur feststellbare andere Raum-

nutzung kulturspezifische Merkmale tragen mußte und daß der Schlafzimmerbereich des türkischen Ehepaares, weil er

sich im Durchgangszimmer befand, keineswegs einen so intimen Bereich darstellt. Im Gegensatz zu unserer Kultur
ist das Schlafzimmer sowohl für alle Fa-

milienmitglieder als auch für Fremde zu-

gänglich.

Zusammenhänge zu erkennen und herzustellen.
Über das Erfahren, wie eine türkische
Familie in der Türkei wohnt und in welchen räumlichen Bezügen sich ihr Leben

abspielt, entwickelten wir eine Analogie
zwischen einem anatolischen Dorf und

dem Westberliner Stadtteil Kreuzberg:
Wir mußten erkennen, daß zwischen
einem anatolischen Dorf und einer Stadt
einer fremden Kultur die Brüche zu groß

sind, als daß sich analoge räumliche Beziehungen so ohne weiteres herstellen
ließen. Einerseits findet das Leben in

heit der türkischen Frau oder welche

Funktion hat das Kopftuch?
Welche funktionale Bedeutung haben
die türkischen Wohnfolgeeinrichtungen und von welchen sozialen und/

oder geschlechterspezifischen Gruppen werden sie genutzt?
Welcher Konsumbedarf bestimmt das
Angebot der verschiedenen türkischen Läden? Da spielende türkische
Kinder im öffentlichen Raum oft zu
beobachten sind, stellt sich für uns die
Frage, welcher Raum — Straße, Geh-

weg, Hinterhof, öffentliche SpielplätZe usw. — von ihnen hauptsächlich be-

nutzt werden und welche Art von Spie-

len bevorzugen sie?

Aus dem Dialog und den mannigfaltigen
Eindrücken und persönlichen Erlebnissen
(sei es türkisch Essen gewesen zu sein, am

Kottbusser Tor im Neuen Kreuzberger
Zentrum spielende Kinder oder die wäh‚end der Hauptverkehrszeiten dort entstehenden Menschenströme an den U-Bahnzu- und -abgängen beobachtet zu haben,

oder mit einer langsam wachsenden Vertrautheit sich in das Marktgeschehen freitags am Mavbachufer zu beaeben) ent-
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Wohnung

— Innenhof

— Hinterhof

— Treppenhaus

ARBEITEN

Den Ethnologen beschrieben wir die
Grundrisse der beiden besuchten Wohnungen. Sie stellten ihrerseits die räumlichen
Bezüge in einen anderen Kontext. So
mußten wir unter anderem unsere ein-

gangs gemachte Vermutung revidieren,

schen dem Schlafzimmer und der Toilette bzw. der Toilette mit einer Waschgele-

Werkstatt

Werkstätte

genheit her. Sie begründeten dies haupt-

———

Fabrik

Hauswirtschaft

Hausarbeit/Frauenart\

Markt

Markt

Gewerbe

Gewerbe

sächlich mit den rituellen Waschungen
nach dem ehelichen Beischlaf. Darüber
hinaus ist das Schlafzimmer ein Bereich
in dem die Kleinkinder mit den Eltern

KOMMUNIKATIONSORTE
Moschee
Teehaus
Hamam

M
Ä

Moschee

Kneipe/Restaurant
Politisch/kulturelle

Organisationen
Sportvereine
mann!

männl.

Spielhallen
Jugendfreizeitheime
Discotheken
webl.
Haus + Innen-

hof
Brunnen
Backhaus
Hamam

eine längere Diskussion. Dabei fragten wir
den Söhnen in ihrer Stellung innerhalb
der Familie Unterschiede gibt, und ob
sich diese räumlich widerspiegeln.

Koranschule

Kindergarten

Schule
5

he von Aspekten, die wir bei den noch zu

besuchenden Familien ebenfalls näher betrachten wollten. Hierzu ordneten wir die

Aspekte nach folgenden Gesichtspunkten:
Sozio-ökonomische Situation der
Familie

Wohnungsgrundriß Kreuzberg
Form + Funktion der Wohnung

einem selbstgeschaffenen und historisch
und kulturell gewachsenen Raum statt,
andererseits bleibt der andere Raum

zwangsläufig ein vorgefundener und ein
50 gut wie unveränderbarer Raum.

Ganz im Gegensatz zum Besuch der
ersten Familie trafen wir bei unserem

zweiten Familienbesuch auf einen Familienvater, der nicht nur die deutsche
Sprache erlernt hat, sondern der auch
konsequent von seinen Rechten Gebrauch
macht. Er erzählte uns nicht ohne Stolz
von seinen Prozessen aufgrund der überhöhten Miete und dem Einschalten der

Bauaufsicht aufgrund von Feuchtigkeitsschäden innerhalb seiner Wohnung. Doch
drückt er sein Mißfallen sehr stark darüber aus, daß man ihm auf dem Bauauf-

sichtsamt zuerst milde ausgedrückt nicht
recht ernst nahm. Erst als er mit seinem

ältesten Sohn vorstellig wurde, wurde
die Bauaufsicht tätig.
Wir haben versucht, mit dem Medium
Video die Räumlichkeiten festzuhalten
und den Familienvater gebeten, vor der

3

(Funktionalität)

Beziehungen der sozialen Gruppen
Eigene Interpretationen + Erlebnisse
Wunschgrundriß der Familie
Grundriß in der Türkei

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten + den Wünschen der

Familie.
Bei unserem dritten Familienbesuch gingen wir zu einer Witwe mit ihren fünf Kindern. Sie lebt mit ihnen in einer ofenbe-

heizten Vierzimmerwohnung mit Küche
und Bad. Vor fünf Jahren kam sie mit ihrem Mann und drei Kindern nach Westber
lin. Der Mann kam vor anderthalb Jahren
gewaltsam ums Leben. Seitdem muß sie
für sich und ihre Kinder allein aufkommen. Sie lebt vollkommen abgeschnitten
von der Außenwelt, weil sie kein deutsch
spricht und bisher ihr Mann für die Fami-

lie gesorgt hatte. Nach monatelanger Arbeitslosigkeit und einer wöchentlichen
Arbeitslosenunterstützung Von sage und
schreibe 120,— DM hat sie seit Anfang
des Jahres eine Stelle als Putzfrau für

Kamera einen Wohnungsgrundriß nach

7,50 DM brutto/Stunde bekommen.

seinen Wünschen und Bedürfnissen zu

Zwangsläufig muß sie nun ihre Kinder

entwickeln. Trotz der großen Aufgeschlossenheit seinerseits haben wir uns
aber danach entschlossen, mit Video zu-

nächst erst einmal nicht weiterzuarbeiten,
weil es-.doch bei einem ersten Besuch eine
viel zu große Ablenkung nicht nur für die,
die wir besuchen, sondern auch für uns
bedeutete

‘A

stellten sie keineswegs eine Forderung
nach mehr Räumlichkeiten auf, sondern
sie geben dem gemeinschaftlichen Wohnraum die größte Priorität neben den

Aufgrund der getrennten Schlafbereiche
der sich in der Pubertät befindenen weiblichen und männlichen Geschwister, entspann sich gerade bei der zweiten Familie

Wohnung/Hinterhof

Wohnung/Hinterhof
Straße/Spielplatz

Koranschule

Bei unserer Frage nach ihren Wünschen

bezüglich ihres Wohnungsgrundrisses

auf. Speziell die Mutter bewahrt hier
Trockenfrüchte und Süßigkeiten vor dem
Zugriff ihrer Kinder auf.

Mittlerweile hatten wir eine ganze Rei-

Haus + Innenh.
Feld + Vieh

bei der vierten Familie, die achtköpfig
in einer Dreieinhalbzimm.erwohnung lebt.

wichtige private Papiere im Schlafzimmer

uns, ob es zwischen den Töchtern und

Arbeitsplatz

stellen, daß verschiedentlich Räume ungenutzt blieben, oder daß sich das Familienleben in einem für unsere Begriffe
viel zu ‘kleinen’ Raum abspielt.
Dies bestätigte uns auch der Besuch

zusammen schlafen. Neben der Wäsche
und der Garderobe bewahren die Eltern

weibl.

fenster

einer verhältnismäßig großen Familie fest-

mität unterliegt. Dagegen stellten die
Ethnologen einen räumlichen Bezug zwi-

——

tagsüber sich selbst überlassen. Aufgrund
unserer Befangeheit und unserer Betrof-

fenheit sind wir nicht in der Lage, auch
nur eine einzige Frage zu stellen. Jedoch
blieb uns das Phänomen plastisch vor

Augen, daß sie mit ihren Kindern von
den vier Räumen lediglich im Winter ein
einziges Zimmer benutzt, in dem sie mit

lich die ökonomische Lage der Frau eine
maßgebliche Rolle spielt, konnten wir
bei anderen Familienbesuchen trotz

daß der Schlafzimmerbereich keiner Inti-

Feld-/Viehwirtsch.

ihren Kindern zusammen lebt. Im Som:
mer nutzt sie ein Zimmer mehr.
Wie hier im extremsten Fall, wo natür

nach Geschlechtern getrennten Zimmern
für ihre Kinder ab der Pubertät. In der
von fünf Personen bewohnten fünften

Wohnung werden von den vorhandenen

vier Zimmern Sommer wie Winter lediglich zwei durchgehend genutzt. Eine
Verbesserung würden sie sich hinsichtlich der langen Wege innerhalb der Wohnung vorstellen können. Sie würde auch
gerne ein Gästezimmer einrichten.

Aufgrund unserer Erfahrungen bei
den Besuchen der Familien und den

Diskussionen mit den Ethnologen können wir hier abschließend die Behauptung aufstellen, daß es in den Familien

weitaus andere Kategorien des Zusammenlebens gibt, in denen eine gewisse
räumliche Enge nicht unbedingt als ein
Negativum angesehen werden kann oder
darf. Hierauf muß eine zukünftige Planung
ausgerichtet sein!
Parallel zu den zeitextensiven Fami-

lien-Kontakten haben wir Untersuchungen hinsichtlich der historischen Bedingungen der Ausländerbeschäftigung in
Deutschland und der politisch-ökonomischen Bedingungen der Türkei mit dem

Einsetzen des Marshall-Plans angestellt.
Uns war es eine Pflicht, die Ausländerge-

setzgebung der BRD und Westberlins
genauso aufzuarbeiten wie die offiziellen

Anwerbungspraktiken der BRD in Istanbul, vertreten durch die Zweigstelle des

deutschen Arbeitsamtes.
Aus dem vorhandenen statistischen
Material stellten wir eine Bevölkerungsdichtekarte zusammen für das Gebiet
SO 36. Ihr ordneten wir durch eine eigene Bestandsaufnahme in diesem Gebiet
eine türkische Infrastrukturkarte zu

(Stand: Januar 1979). Zur VerdeutliChung der Konzentration der türkischen
Infrastruktur in diesem Gebiet fertigten
wir fotografisch Sequenzen der Hauptstraßenzüge im Erdgeschoßbereich an.
Mit unseren Ergebnissen des Pro-

jektes gestalteten wir einen Tag innerhalb
des Kolloquiums Stadtgestalt und kulturelle Identität. Hierzu luden wir Frau
Isik, die über ihre Probleme als türkische
Frau und Arbeiterin berichtete, die Eth-

nologengruppe, die die verschiedenen
Aspekte räumlicher und sozialer Organisation eines anatolischen Dorfes be-

leuchtete und den Planer, Herrn Arin,
der zur Wohnsituation der Türken in

Ausland
cher Beib.. 0
fer Gesamibevokerung
mn Krecrberg.

VE

Räumliche Verteilung von türkischen
Einrichtungen in Kreuzberg.50 26

Mertm en

WOA
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WRLS

Saorte
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Kreuzberg Stellung bezog, ein. Zu den

den ausländischen Jugendlichen zeigten
wir den eindringlichen Fiim „Wir wollen

wachsenden sozialen Spannungen unter

WI

ren: 2 Jungen, 13 + 11 Jahre, 1 Mädchen

9 Jahre. Sie besuchen gemeinsam eine
x

KON —

Form + Funktion / Interpretation

se.

\

EP a |

schrank mit Vitrine steht in diesem Zimmer. Vermutlich gibt es aus religiös-kultu-

ES

Sozio-ökonomische Situation der Familie

Ehepaar mit vier Kindern
Migration:

1963

aus einem ostanatolischen Dorf nach
Istanbul

der 13jährige die Aufsicht und Verantwortung (auch für das Kochen und Einkaufen) für seine Geschwister, während
der Arbeitszeit der Mutter.

vv

Te
Se

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten
Nicht mehr Wohnraum, sondern eine Ver:

besserung der internen Raumzuordnung,

I

|

blofen

mit einer leichten Hebung des Standards,
sind Forderungen dieser Familie bezüglich

Abstel raum

der Wohnung.
Wichtig erscheint ihnen:

Gäste zimmer|

Beide sind berufstätig:
er ist Metallaärbeiter; v. 7.00—16.00 Uhr

kochen

®

sie ist Putzfrau; v. 15.00—22.00 Uhr
Drei Kinder sind in der Türkei gebo-

TIL
KicHE

heit ist darüber hinaus mit einer Eßecke
von ihnen ausgestattet worden.

Im Durchgangszimmer hält si:h die Familie allgemein auf und bewirtet auch die
‚Gäste. Die beiden Töchter schlafen auf

NO

"

Sozio-ökonomische Situation der
Familie
Ehepaar mit 5 Kindern

1969

kam der Mann in die

1970

BRD
kam er nach West-

berlin
kam seine Frau mit
den beiden Töchtern
12 + 16 Jahre alt

nach Westberlin
kam der älteste Sohn

kam der jüngere
Sohn nach Westberlin.

416

OT Der,

m

SS

A

Zn

dem Sofa und der Couch.
In dem vorderen Zimmer schlafen die
beiden Söhne, der eine auf der Erde, der
andere auf einer Couch. Das Zimmer ist
bis zum Rand vollgestellt. Eine kleine
Arbeitsplatte für die Söhne ist vorhanden
Das Zimmer bleibt unbeheizt, da es sich
über einer Tordurchfahrt befindet.

DO

DD

Form + Funktion / Interpretation

ein Bad

® eine Verkürzung der Entfernung zwischen Küche und Wohn-/ERraum

+

W2
'Im elterlichen Schlafzimmer, hinter der
Küche mit der einzigen Waschgelegenheit
und dem WC, schläft das Baby in einem
extra (von seinem Vater gebauten) Bett.
Die Küche mit der einzigen Waschgelegen

sprung!).
Untersuchungshaft sitzt, übernimmt

von Istanbul nach

Westberlin

Ein Kind (Mädchen) ist hier in Berlin
geboren und ist zwei Jahre alt (AltersDa der Vater seit geraumer Zeit in

'rellen Gründen eine Beziehung zwischen
dem Schlafraum der Eltern und der Toilette
bzw. des Waschbeckens. Die Möglichkeit,
die Räume für Schlafen und Wohnen zu
tauschen, wurde nicht genutzt.

Grundschule. Der 13jährige geht davon
in eine rein türkische Klasse, die beiden
anderen gehen in die deutsche Regelklas-

Dt
Am \a [a HI

Ilm Durchgangszimmer schlafen die Eltern
mit ihren Töchtern; tagsüber spielen hier
die Kinder. Der sogenannte Wohnzimmer-

Migration:

auch leben” von Frau Montazami — Dabui)

die persönlich anwesend war.

GÄSTEZIMMERan
me F3

Bukou_]_—

eines Vorsemesters. Er befindet sich im
Vorsemester und möchte Elektrotechnik
studieren.
Seit 1971 haben sie diese Wohnung.
Trotz intensiver Suche finden sie keine

angemessene Wohnung. Trotz großer
eigener Verbesserung innerhalb der Wohnung ist sie so gut wie unbeheizbar im
Winter. Im Durchgangszimmer waren
nur 12 Grad bei einer Außentemperatur
um Null Grad.

Eigene Initiativen wie Einschaltung
der Bauaufsicht haben sich bisher nicht

für sie ausgezahlt.
Alle zusammen haben den Wunsch,
im Familienverband wohnen zu bleiben.

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten
Eine Verbesserung der Raumzuordnung
und des Flächenzuschnitts, eine Hebung
des Standards und Behebung der bau-

I

physikalischen Mängel, verbunden mit

er ist gelernter Tischler und hatte vor

der Möglichkeit, die Wohnung zuN

zehn Jahren eine eigene kleine Tischlerei
in einer Kreisstadt Ostanatoliens. Er

® einen großen gemeinschaftlich genutzten Raum fürdie ganze Familie

arbeitet von
9.00—17.00 Uhr
sie ist Putzfrau und arbeitet sechs Tage/
Woche von
7.00—16.00 Uhr
Vor zehn Monaten haben sie in Berlin

® kleine, nur zum kurzweiligen Aufenthalt, hauptsächlich zum Schlafen,
und durchaus von zwei oder drei
Personen benutzbare Räume

ae

en

Beide sind berufstätig:

größern, sind Forderungen dieser

lie bezüglich der Wohnung,

Fam-

Hierunter verstehen sie:

einen Sohn geboren.

ein Bad, und wegen der Familiengröße

Der ältere Sohn hat das deutsche Abitur
und studiert im 3. Semester Maschinen-

ein zusätzliches WC
die Möglichkeit einer Anbindung von

bau. Der jüngere Sohn hat das türkische
Abitur und bekommt nur Zugang zu

zusätzlichen Räumen, im Falle einer
Vergrößerung der Familie durch Hei-

einem Studienplatz durch den Besuch

rat, Geburt o.ä.

W3

120,— DM Arbeitslosenurterstützung
bekam.
Von den drei in der Türkei geborenen

Form + Funktion / Interpretation

Trotz einer Vierzimmerwohnung werden
im Winter nur ein und im Sommer nur

|

zwei Räume genutzt. Zwei Räume sind

Bl

BA

ungenutzt.
In dem 0.9. Raum schläft sie mit ihren Kindern und tagsüber spielen dort
die Kinder. Auch werden hier die Gäste
bewirtet.
Die Sitzordnung scheint wie bei der

ersten Wohnung hirarchisch aufgebaut
zu sein, so daß die Gäste wieder dem

Schrank gegenüber sitzen, auf dem die
wertvollen Dinge stehen.

Seit Anfang des Jahres ist sie als Putzfrau mit einem Bruttostundenlohn von

Grundschulklasse, das andere in die Vorschule.
Die beiden anderen Kinder (1 Mädchen von 4 und 1 Junge von 2 Jahren)
sind hier in Berlin geboren.
Nachdem ihr Mann eines gewaltsamen

Todes gestorben ist, erscheint ihr die
Bod

immer

|

rn Fe
in

—
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Sozio-ökonomische Situation der Familie
Witwe mit 5 Kindern
Migration: 1973
aus einem anatolischen Dorf. Mit
ihrem Ehemann
und drei Kleinkindern kam sie nach
Westberlin.

Kindern sind zwei Mädchen im Alter von
6 + 7 Jahren und ein Junge von 5 Jahren
Das ältere Mädchen geht in die erste

1

Rückkehr in die Türkei versperrt, weil

sie nicht glaubt, einen Arbeitsplatz in der
Heimat zu finden, um so die Existenz
für sich und die fünf Kinder zu sichern.

Darüber hinaus findet sie auch keine Auf-

nahme bei Verwandten. Die Möglichkeit
der Wiederverheiratung schätzt sie mit
fünf Kindern ebenfalls als sehr gering ein.

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlich|

keiten
Auf einen Raum würde die Familie durch-

Kle

km

koche

aus verzichten
wohnen '

Wichtig erscheint der Frau:

Kischlnderafen |

|
+

7,50 DM angestellt, nachdem sie fünf

}

® ein Gästezimmer
® ein Schlafzimmer

® ein großer zentraler Raum für die
ganze Familie

Monate arbeitslos war und pro Woche

W4
Form + Funktion / Interpretation

mals noch 100 Einwohner, heute nur
noch 50 Einwohner zählenden Dorf nach

mat sorgte.

Die Eltern, zwei jüngere Söhne, ca. 22
und 19 Jahre, zwei Töchter, 14 und 16
Jahre und je ein 2- und 3jähriges Kind,
m das Land und um das Vieh in der Hei: beide in Berlin geboren, leben in dieser
Wohnung. Die älteste verheiratete Toch-

Im Wohnzimmer, das als einziger Raum ge- Westberlin. Zuerst der Vater 1968, zuheizt wird, trifft sich die ganze Familie.
letzt der drittälteste Sohn 1976, der sich
Unter anderem wird dieser Raum zum

Essen, Gäste empfangen, Trocknen der
Wäsche und Schlafen der beiden Kleinkinder genutzt.

ter bewohnt mit ihrer Familie und die

nächst jüngere Schwester die Wohnung

Die Sofas, auf denen die Gäste platznehmen, sind so angeordnet, daß die Blik
ke auf die für sie anscheinend wichtigen
und wertvollen Dinge auf dem Schrank
oder Regal, wie z.B. Plastikblumen, Fotos, Schreibmaschine etc., oder auf die
recht hoch gehängten Bilder an der Wand
gerichtet werden.

über ihnen. Desweiteren wohnen ein Sohn.
ca. 26 Jahre alt, mit seiner Familie und
viele Verwandte und Bekannte aus dem

Heimatdorf in der gleichen Straße oder
in der näheren Umgebung.
Der Vater und die 19 und 22 Jahre alten Söhne arbeiten in einer Fabrik, und
sie sind von 6 Uhr bis 17 Uhr unterwegs.

Die 16jährige Tochter besucht einmal in
der Woche eine Hauswirtschaftsschule,
und die 14jährige Tochter die Haupt-

Die Eltern und die beiden Söhne schlafen jeweils zu zweit in einem Raum, wobei den Söhnen noch zusätzlich ein Bett

für Gäste aufgestellt ist. Die Mädchen
schlafen in einem über dem WC und Abstellraum von ihnen selbst ausgebauten,

über eine Treppe erreichbaren, sehr
kleinen Raum. Da der relativ kleine
Schuhschrank im Flur nicht ausreicht,
stehen die Schuhe aufgereiht an der

Wand.

=
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Sozio-ökonomische Situation der Familie
Die Familie setzt sich aus einem Ehepaar
mit 10 Kindern im Alter von 2-29 Jahren zusammen, wobei 4 Kinder nicht in

dieser Wohnung wohnen.
Sie miarierten nacheinander aus einem da-

schule. Die Mutter sorgt sich um den
Haushalt und um die Kinder.

Schlußfolgerung bezüglich der Räum'ichkeiten
Ein Zimmer für die Mädchen, mit einer
kleinen Standardverbesserung fordert
diese Familie.
Wichtig erscheint ihnen:
® ein großer, gemeinschaftlicher Raum
für die ganze Familie

| kochen

® ein Bad

schlofer.

=ohnen |
S-

® geschliechterspezifische Räume für
die Kinder ab der Pubertät
ein etwas besser gelegenes Schlafzimmer für die Mädchen

A7

W5
Form + Funktion / Interpretation

Das Wohnzimmer wird als einziger Raum
geheizt und dient unter anderem zum

Aufenthalt, Empfang der Gäste, zum
Essen und zum Schlafen der beiden älteren Kinder. Die Eltern mit ihrem Säugling schlafen in einem extra Schlafzimmer. Das Berliner Zimmer wird außer als

päischen Maßstäben ablesen, wie z.B.:
an seinem Verhalten und seiner Kleidung.
Er wohnt allein in einem Arbeiter wohnheim der US-Armee in Lichterfelde, wo

Gm L ®
;
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er als Fahrer arbeitet. Er möchte am
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Durchgangszimmer und, falls erforderlich, als Gästezimmer kaum genutzt.
Im kleinen Zimmer hängt lediglich

Schlußfolgerung bezüglich der Räumlichkeiten

—_

Ache

Mit einer besseren Raumzuordnung und

Behebung der bauphysikalischen Mängel

Wäsche zum Trocknen.

wäre diese Familie sehr zufrieden. Da
das eine Zimmer kaum genutzt wird,
könnte sie durchaus auf ein Zimmer
verzichten.

me:

Die Sofas, auf denen die Gäste sitzen,
sind so angeordnet, daß der Blick auf die

a

für sie anscheinend wichtigen Dinge, wie

Fotos, Papiere, Plastikblumen, Schachteln, etc. oben auf dem Schrank, oder auf
die relativ hoch hängenden Bilder an der
Wand gerichtet wird.

liebsten für immer hier in Berlin bleiben.
Seine Frau und drei Kinder leben bei
einem Onkel in der Türkei.

F)

Wichtig erscheint ihnen:
® eine Verkürzung der Entfernung

zwischen Wohn-/Eßzimmer und
Küche

Stall

® ein Gästezimmer

Sozio-ökonomische Situation der Familie

raum /

Rbstell-

Die Familie besteht aus einem Ehepaar
mit drei Kindern im Alter von 1—5 Jahren. Der Mann imigrierte 1972, die Frau
mit dem ersten Kind 1974 nach Westberlin. Seit einem halben Jahr wohnen

sie in der jetzigen Wohnung und zahlen
eine Miete von 184,— DM. Der Mann arbeitet in einer Fabrik, und die Frau ver-

sorgt den Haushalt und die Kinder.
Für die Zukunft baut sich die Familie
ein Haus in der Türkei, um im Falle
einer Rückkehr abgesichert zu sein.

wohnen

schlofe

nm:

0

e

+

Die Frau reicht uns zur Begräßung
Kölnisch Wasser zum Händewaschen.
Tee und Obst wird uns angeboten.

Der Vater spielt nicht in Gegenwart des
sondern fordert seinen Bruder sogar auf,
als sein Kind zu ihm kommt, es von ihm

weg zu nehmen, obwohl, wenn der Groß
vater nicht zugegen ist, er sich, wie wir
und zärtlich zu seinen Kindern verhält.

Die Frau spricht kein Wort in Gegen-

Beim Besuch der Familie waren anwesend: wart des Großvaters, der sie, ebenso wie
der Mann mit seiner Frau, die beiden klei- die anderen Familienmitglieder, auch

2
x
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Großvaters mit seinen eigenen Kindern,

[
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im Nebenraum gesehen haben, sehr lieb
Besondere Erlebnisse

D

E/F
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B
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Eingang/Flur

Söhne

Eltern: schlafen, aufbewahren von

wichtigen Dingen
Kleinkinder

neren Kinder, die Großeltern aus der

nicht zum Reden provoziert.

Nachbarschaft mit einem ihrer kleinen
Kinder (siehe Wohnung IV), alle Brüder
des Mannes und ein Verwandter, der
ebenfalls in der Nachbarschaft wohnt.
Auch hier fielen uns wieder mehrere
Rituale auf, wie z.B.: Beim Betreten
der Wohnung werden die Schuhe ausge-

Beim Verhalten ihrer Kinder gegenüber stellten wir das gleiche fest, wie bei
ihrem Mann. Zum Stillen des Säuglings
geht sie in den kalten Nebenraum.
Die jüngeren Brüder küssen die Hand
des Ältesten bei der Verabschiedung.
An dem ältesten Bruder kann man

eventuell notwendige Räume OÖ

zogen.

deutlich die Anpassungen an westeuro-

Zugänglichkeit

AS

Bad
Töchter
Küche
Abstellraum

Aufenthaltsraum: essen, spielen,
aufhalten, bewirten, etc.
Gast

—

SCHLUSSFOÖLGERUNG

zimmer hin orientiert sein, während das
der Jungen durchaus in der Nähe des

menhang scheint die Reaktivierung eines
Gästezimmers sehr günstig. Dieses Zim-

Wohnräume mit einer Nutzung, wie sie
hier in Westberlin oder der BRD üblich
sind, finden wir bei den türkischen Mitbewohnern in dem Sinne nicht wieder.
So hat der Eingang und Flur nicht nur
die Funktion Menschen hinein oder
hinaus zu lassen, sondern auch ein Ritual,
nämlich, das Ausziehen der Schuhe beim

Wohnungseingangs liegen könnte. Hier-

mer könnte, wenn keine Gäste da sind,
zu einem sporadisch nutzbaren Aufenthaltsraum werden, in dem sich eine von

Eintreten in die Wohnung aufzunehmen,
um so die Trennung vom Äußeren, Öffentlichen zum inneren, privaten Bereich

zu unterstreichen.
Der Aufenthaltsraum, meistens der
Raum, der ursprünglich als Wohnzimmer
konzipiert war, ist für die türkische Familie der wichtigste Raum überhaupt.
Hier findet das ganze tägliche Leben,
wie der Aufenthalt aller Familienmitglie-

der, das gemeinsame Essen, das Spielen
der Kinder, das Empfangen und Bewirten der Gäste etc., statt.
In der Küche werden die Lebensmittel

aufbewahrt und die täglichen Mahlzeiten
zubereitet. Eingenommen werden sie jedoch im Aufenthaltsraum. Ein besonderer
Eßraum scheint nicht erforderlich zu sein.

Das Zimmer der Eltern hat zwei Funktionen. Einmal schlafen hier die Eltern
mit den Kleinkindern, zum anderen wer-

den hier alle bedeutsamen, familiären Be-

lange verwaltet. Wichtige Dinge wie Geld,
Papiere, Süßigkeiten, Trockenobst, Wertgegenstände, Gästegeschirr etc. werden
hier, in erster Linie unter der Obhut der

Mutter, aufbewahrt. Außer der Mutter,
so scheint es, hat in ihrem Auftrag die
älteste Tochter zeitweise einen Zugang
zu dem meistens verschlossenen Schrank,
In dem sich diese Dinge befinden. Darü-

ber hinaus steht das Zimmer der Eltern
in einem spezifischen Bezug zum Bad.
Hier gilt als wesentlich, das rituelle Waschen vor dem Gebet und nach dem Bei-

schlaf.
© Spätestens ab der Pubertät erhalten

die Kinder geschlechterspezifische Schlafraume, die durchaus zu zweit oder zu meh'eren genutzt werden können. Zu beach-

ten ist aber, daß die Räume separate EinJänge haben, wodurch ein unbeobachteter
Gang zur Toilette gewährleistet wird, denn
es scheint, daß die Benutzung der Toilet-

te ein anderes Schamgefühl impliziert als
wir es kennen. Desweiteren sollte das

Zimmer der Mädchen nah zum Ekern-

mit soll vermutlich ein größerer Schutz
und eine Kontrolle der Mädchen gegen-

über dem öffentlichen Raum gewährleistet werden.

Folgende räumliche Forderungen werden gestellt:
In unserer Untersuchung haben wir festgestellt, daß die meisten Familien in der
Heimat für die häufigen Besuche ein
Gästezimmer hatten. Daß nach der Migration viele Familien hierauf verzichteten, ist vermutlich auf ökonomische
Gründe zurückzuführen.
Mit der Migration nach Westberlin oder
in die BRD erhielten die Türken einen

den anderen Familienmitgliedern ungestörte Kommunikationsmöglichkeit bieten.

Problematisch ist die Situation der
türkischen Frauen. Ihnen wurde mit der

Migration ein wesentlicher Teil ihrer
Lebensbereiche genommen, nämlich der
Bereich außerhalb der Wohnung bzw.
des Hauses. Die Männer verhalten sich

entsprechend den Lebensgewohnheiten
in der Heimat, nämlich außerhalb des
Wohnbereichs in den Teehäusern, Spielhallen etc., unter Fremden. Da aber die

sehr mobilen Status. Zum einen ist es
auf die Heimatreisen, zum anderen auf

Bereichstrennung (Bereiche der Männer

die häufigen Wohnungswechsel zurückzu-

wird, müßten neue Bereiche intimen

führen. Aus diesem Grunde wurden viele
Koffer, Taschen und Schachteln erforderlich. Da die Räumlichkeiten oft zu eng

sind, zerstören diese Gegenstände des öfteren den gestalterischen Wert ihrer Wohnungen. Eine geeignete Abstellfläche oder
ein Abstellraum wäre deshalb sehr nützlich.

Die hohen psychischen und physischen
Belastungen der Eltern bei der Arbeit
einerseits, andererseits der unterschiedli-

che Tagesablauf der einzelnen Familienmitglieder, den sie gezwungen sind, anzunehmen, sind Gründe dafür, daß mit
der Dauer des Aufenthalts Maßnahmen
bezüglich der Kleinkinder im Elternzim:
mer erforderlich werden könnten, um

die nötige Reproduktion der Eltern zu
gewährleisten. Es ist aber darauf zu ach
ten, daß die Kleinkinder weiterhin
auch räumlich einen engen Bezug und
eine Zugänglichkeit zu ihren Eltern behalten.

Türkische Kinder und Jugendliche
stecken in einem besonderen Dilemma,
denn sie jonglieren zwischen der türkischen Kultur ihrer Eltern und der einheimischen Kultur, mit der sie immer dann
konfrontiert werden, wenn sie die Wohnung oder das Haus verlassen. Die Kollision beider Kulturen bekommen sie am
deutlichsten zu spüren. So könnte es
zum Beispiel ein Problem sein, deutsche
Freunde in die elterliche Wohnung einzuladen, oder für Schüler und Studenten
ungestört zu lernen. In diesem Zusam-

— Bereiche der Frauen) aufrechterhalten

Charakters für die Frauen geschaffen
werden, die für Fremde nicht direkt zugänglich sind. In Berlin zum Beispiel
scheinen die Hinterhöfe der Arbeiter-

quartiere sehr geeignet, Kommunikationszentren der türkischen Frauen zu

werden.
Als wesentlich erscheint die Erhaltung

kulturspezifischer Gestaltungsmomente
innerhalb der Wohnung, wie zum Beispiel
im Aufenthaltsraum die hierarchisch,

in einer Reihe angeordneten Sitzgelegenheiten, welche den Gästen entsprechend
ihrer sozialen Stellung angeboten werden,
mit einer Perspektive auf die gegenüberliegenden Wand, die durch relativ hoch
hängende Bilder und einem Schrank
gestaltet wird, auf dem sich Gegenstände
befinden, die für die Türken anscheinend
von besonderer Bedeutung sind. Um das
Verhältnis von Sitzgruppe zur Wand zu

erhalten, ist es notwendig, geeignete
Flächen zur Verfügung zu stellen.

Die zukünftige Entwicklung der türkischen Lebensgewohnheiten in längerfristigen Zeiträumen zu betrachten, ist
nur sehr schwer möglich. Beide Kulturen

unterliegen nämlich einem Anpassungsprozeß, der sowohl für die Türken als
vielleicht auch für die einheimische Bevölkerung unvorhersehbare Veränderungen nach sich ziehen könnte. Dennoch
scheinen die hier aufgezeigten tendenziellen Entwicklungen zur Zeit, wie auch
in nacher Zukunft, wesentliche Momente Für die Planung zu sein.
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