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Vor zehn Jahren etwa tauchte das Phänomen
unvermittelt in einzelnen Ortsteilen des Ruhr-

gebiets auf: Die Stimmung südländischen
Männermüßiggangs ... in jenem Ladenlokal,
beispielsweise, das in Selbsthilfe von mehreren

Türken, die in Wohnheimen untergebracht
waren, angemietet worden war ... die Stim-

mung des „Türkischen Cafes“, Für Gelegenheit zum Kaffee- und Teekochen war gesorgt;
aus dem Sperrmüll der Wohnkolonie waren

die Sitzgelegenheiten organisiert. In scheinbar

Planergruppe Oberhausen GmbH

Mit den Türken
kommen die Gärten

endlose Gespräche verwickelt saßen nun die
türkischen Arbeiter, bis tief in die Nacht

oder tagsüber, je nach Schicht im Betrieb. Der
davor liegende Bürgersteig wurde automatisch zum Orientierungs- und Treffpunkt für
die flanierenden Türken des gesamten Ortsteils. Bei gutem Wetter wurden die Stühle
hinausgestellt. Die vorfahrenden
Autos
herangewinkt und mit laufendem Motor die
türkischen Besitzer in ausschweifende Palaver
verwickelt.
Diese Männer-Selbstorganisation wirkte zu-

Frauengemeinschaften reguliert. Auch der beschriebene Männertreff im Ruhrgebiet warin
diesem Sinne eine Repräsentationszone, in
dem der Status der zugehörigen Familien fest-

gelegt wurde, die feine Aufmachung der Männer, die gepflegte Präsentation der Autos spiegelten den neuen Reichtum ... nur daß das

seine Frau, einen Säugling auf dem Arm und
das Zweitjüngste an der Hand, dann die ältesten Söhne, aber erst in gehörigem Abstand
die Töchter, oft mit der Großmutter dabei und
als munteres Häuflein die Kleinkinder,

Harken, Bretter und Drähte als sichtbare Last
auf die Älteren verteilt. Sie waren unterwegs
zum türkischen Kleingarten.
In den Vororten der türkischen Großstädte

nächst auf uns wie eine bloße Reaktion auf die

Hinterland, auf die es sich bezog, einige tausend Kilometer entfernt lag. Und in dem
Maße, wie die soziale Sinnhaftigkeit, also die

Lebensbedingungen der ersten türkischen

Illusion der Nähe zu den türkischen Her-

verarmten Neuansiedler aus dem landwirt-

Einwanderwelle. Aber nicht nur aus der iso-

kunftfamilien, zerbrach, ergaben sich die
Spannungen und Verwahrlosungssymptome.
Das Auseinanderreißen der Erwerbstätigen

ganisiert. Die spontan angelegten Gemüsegär-

von ihren türkischen Familien hatte nach kur-

Tierhaltung ohne privaten Weidegrund sind

zer Zeit Entwurzelungserscheinungen zufolge,
wogegen auch großzügige infrastrukturelle
Maßnahmen und türkenfreundliche Propaganda keine Wirkung zeigten. Sowohl in

dann Bestandteil der familiären Ernährungsgrundlage. Diese „Slum-Gärten“ werden auch
deshalb mit minimalen ökonomischem Aufwand betrieben, weil ihr Standort ständig
durch andere (etablierte und administrativ
sanktionierte) Nutzungen bedroht ist. Also

lierten Situation heraus, so zeigt sich heute,
war die Entwicklung dieser reinen Männertreffs bedingt: Vielmehr entspricht es Elementen der türkisch-islamischen Kultur und deren

nach einer primären Geschlechtertrennung
konzipierten und tradierten Sozialorganisation. Die Armseligkeit dieser exotischen Männertreffpunkte innerhalb der dadurch befremdeten und damit berührungslos verharren-

sind die alltäglichen Lebensressourcen für die
schaftlich geprägten Hinterland nicht voror-

ten und die der Selbstversorgung dienende

Wohngebieten des Ursprungslandes am Eingang zu den nach dem Prinzip geschützter

Deutschland wie in der Türkei drohten die
daraus resultierenden sozialen Krisen den
volkswirtschaftlichen Nutzen des türkischdeutschen Arbeiteraustausches infrage zu stellen. In bilateralen Staatsverträgen wurde die
Weiche zur Familienzusammenführung gestellt. Nach und nach bestimmten nicht mehr
die Männerzusammenrottungen das Bild vom
türkischen Arbeiter im Ruhrgebiet, sondern

Investition und Regeneration ist nicht zu
denken, wenn mit Gewißheit in ein paar Monaten mit der Planierraupe zu rechnen ist.
Und bis ins Ruhrgebiet hinein setzt sich

Sackgassensysteme organisierten Wohngebie-

die bunten, kinderreichen,im „Gänsemarsch“

diese Gartenkultur fort, welche ermöglicht, in

dem Ortsrand entlangziehenden vereinzelten
Türkenfamilien: Vorab der Vater, dahinter

kompakter Anbauweise, eine Vielzahl von Lebensmitteln in einem möglichst kurzen Zeit-

den Ruhrkultur war zwar ein durch den ersten

Emigrantenschub bedingte Qualität, nicht
aber die Inhalte dieser Selbstfindungsversuche. Diese resultierten vielmehr aus der Tradition der türkischen Männercafes, die in den

te liegen, und von denen aus sich die abge-

schlossenen Familiennachbarschaften - und

10

werden alte Zäune und Bretterverschläge zur

Grenzziehung verwendet und wird der Boden
so intensiv wie nur möglich ausgebeutet; an

raum ernten zu können. Auf Bewässerung und

se dieser Quartiere endgültig den Stempel der

ähnlichen Komfort wird in diesen GartenanJagen gar nicht erst spekuliert. Und daß die

Armut aufdrückte.
Auch für den türkischen Familienvater ist

bollwerkähnliche Umzäunung aus Sperrmüll
und anderen Gratisangeboten besorgt wird, ist

es in der Regel die bedeutsamste persönliche

angesichts der erfahrenen juristischen Unge-

misch und moralisch Sicherheit und Schutz zu
garantieren. Diese Ehre ist verletzt, wenn er

sichertheit wohl selbstverständlich. Argerlich

auch für die Förster, die aus jener Tradition
der Armut herausentwickelte Untugend, die
Bohnenstangen ungefragt aus den Wäldern

und Straßenböschungen herauszuschlagen

(welches unregelmäßige Holzgewirr andererseits die Gartenanlagen aufs pittoreskeste

prägt).
Die türkischen Großfamilien wollen nicht

recht in die Landschaft der Ruhrgebietsnormwohnungen hineinpassen: sie werden in Sanierungsgebiete und überkommene Wohnkolonien vermittelt. Das hatte sein Gutes: Die älteren (amortisierten) Wohngegenden trans-

Ehre, für seine Familienangehörigen ökono-

die Achtung der Familienangehörigen verliert
oder er den Respektals verantwortlicher Handelnder nach außen nicht aufbringt. Daraus
ergibt sich in der traditionellen türkisch-islamischen Familie eine rigidere Geschlechter-

größeren Kinder balgten sich unbeschwert
hinter ihren Rücken.
Offenbar, weil es im Kreisel kein Anhalten

gab für die Verkehrsteilnehmer, und weil die

lichen, religiösen und privaten Institutionen

Sicherheit, dort eine „defended neighbor-

sind in männliche und weibliche Räumeauf-

hood“ ihres kulturellen Anspruchniveaus ge-

geteilt. Im gesamten Alltag setzt sich die fami-

funden zu haben. Ungewohnter, demonstrativ

liäre Hierarchie mit durch. Im türkischen

fremdartiger,

Dorf beispielsweise, in dem der Hausgarten

Frauenkultur nicht einführen: Bald standen
Schilder in türkisch, die das Betreten der Verkehrsinsel verboten.
Der Versuch der Verkehrskreiselfrauengruppe, aufs Grün am Außenrand des Kreisels
auszuweichen und dort Raum in Beschlag zu
nehmen, scheiterte daran, daß zum einen

wie bei uns auch oft als „Frauenraum“ ange-

Wohnkultur konnten durch die Türken
Häuser verwohnt werden, türkische Lebensspuren wurden nicht unmittelbar mit deut-

fremder Männer zur Ehefrau die Ehre der Familie gefährden). Ist aber die Familie, im

schen Regreßforderungen überzogen. An-

Löwenzahn und andere nützliche Kräuter aus

dem Rasen, stillten ihre Kleinkinder, saßen
einfach im Kreis auf dem Boden; die etwas

trennung, als es bei uns üblich ist. Alle öffent-

soziale Kontrolle. In Einübung der hiesigen

portieren die komplexe Ruhrgeschichte, und

ten. Inmitten der Abgasschwaden stachen sie

vier Fahrspuren, welche die Rondelle vom
Stadtalltag trennte, gab dieser skurille und unKomfortable Aufenthaltsort den Frauen die

sehen wird, sind also die Umzäunungen auch
deshalb so hoch, damit familienfremde Männer keinen Einblick haben. (Bei strenger Wahrung lokal-islamischer Normen großer türki-

diese Vielfalt schafft Nischen und reduziert die

bahn herausbildete. Unvorstellbar, wie die
überhaupt auf das Rondell gelangen konn-

scher Regionen kann bereits ein Blickkontakt

kontrollierbaren Feld des Familienvaters, so

konnte

sich

die

türkische

gleichzeitig (respektive in zwiespältiger Ant-

wort darauf) das Gartenamt eine spießige Verschönerungsaktion genau an der Stelle einleitete, zum anderen, weil durch die türkische
Präsenz auf diese Nutzungsmöglichkeit erst

dererseits folgten Nachteile: die einzelnen Tür-

hat sie mehr Autonomie und Spielraum, als es

kenfamilien vereinsamten in der unübersehbar offenen urbanen Struktur der Sanierungszonen. Die enge private türkische Wohnkultur

hausgemeinschaften und innerhalb der abge-

treffs’ genau an der Stelle zu verabreden

grenzten Gartenkolonien und den in der türkischen Stadt üblichen Sackgassen haben die
Frauen und Kinder mehr Lebensraum, als dies
hier üblich ist. Sie sind dort der Repräsenta-

begannen.

fand im öffentlichen Raum keinerlei Entsprechungen; im Gegensatz zum erwerbstätigen
Familienvater und zu den Schulkindern wurden die Frauen zu Gefangenen von Wohnzel-

len im Labyrinth der Fremde.

Hinterhöfe und Hausgärten wurden, soweit
vorhanden, zum zentralen kommunikativen

Lebensraum. Improvisierte Wäscheleinensysteme legten sich wie Spinnennetze über den
Hof zwischen den alten Stallungen und dem
Hauseingang. Es wurde den Deutschen ungemütlich. Das Gerücht verbreitete sich, die
Türkenkinder hätten ins Wasserfaß im ver-

wucherten Hintergarten geschissen. Die einheimischen Rentner zogen sich endgültig aus
dem Wohnumfeld zurück. Einzelne Wohnungen wurden von den Türken nebenamtlich

als Koranschulen mitgenutzt; in Scharen

strömten spätnachmittags die bekopftuchten

Mädchen hinein. Die Anwohner meinten, die
Verschwörung zum Zweck der Vertürkung

bei uns üblich ist. In den - vor Fremdeinflüssen freigehaltenen - Nachbarschaften, Wasch-

tionspflicht enthoben (und lächeln entsprechend über den Putztick der deutschen Frau-

en); sind persönlicher in ihren Meinungen
(und verbitten sich statusbedingte Normen,

welche den Kontakt mit den Nachbarsfrauen
einschränkt); solange der Mann an den traditionellen Werten festhält - was in der Fremde

oft der einzige Schutz vor einem völligen Identitätsverfall darstellt - entspricht es dem In-

teresse der Frauen, den Schutz der behüteten
Frauennachbarschaften nicht zu verlassen.

seite, wiederum unmittelbar an der lästigen
Durchfahrtsstraße, auftauchen: auf baumlosen Wiesenflächen, möglichst weit ab der Fußund Radwege, offenbar nur den Schutz vor

Eindringlingen in ihr geschlossenes Nachbarschaftsgefüge in der maximalen Offenheit und
Unwirklichkeit suchend. Da aber auch dort

die Parkwächter und andere einheimische
Pfleger der Grünnutzung einschritten, zielten
die Bewegungen der bunten Cliquen nun hinter den alten Bahndamm ins brachliegende

Industrieerweiterungsgelände, womit sie sich
dem Faustrecht der diffusen Nutzungsan-

der strikten Geschlechtertrennung entgegen
kam, mußten sich primitive Formen be-

sprüche am Randder kultivierten Stadtzonen
auslieferten: Die auslaufenden Rassehunde

schützter türkischer Nachbarschaften hier neu

der streunenden Besitzer
_Sschnupperten
schlappend an den Säuglingen; die Jugendlichen legten ihr Steppenfeuer so, daß man im-

entwickeln; eine soziale Regression (kulturelle
Rückentwicklung) setztz ein. So das verblüf-

fende Phänomen, daß sich bei sonnigem

nierungen haben schon ihren Sinn! Und da-

Sommerwetter ein Treffpunkt von Türkenfrauen und Kleinkindern auf einer Verkehrsinsel am Ende einer dicht befahrenen Auto-

gärten, welche der ohnehin schlechten Adres-

Es wirkte wie ein Exodus, wie die Frauengruppen mit ihren Kindern nun an der Park-

Da aber die Ruhrkultur nicht den Regeln

des Ruhrgebiets mitanzusehen ... Flächensa-

zu noch die oft auffällige Ästhetik der Türken-

aufmerksam gemacht, Motorfreaks ’Rider-

mer wieder den Picknickstandort wechseln

mußte; der nervös werdende Betriebsschutz

veranlaßte täglich neue Instandsetzungsarbeiten in der seit Jahrzehnten vernachlässig1”

ten, in großen Teilen weggerosteten Um-

zäunung.

Durch den mittlerweile massiven Zustrom

türkischer Familienangehöriger entschärft

che Raum ohne zusätzliche Differenzierungen
als „außen“ angesehen werden. Das Hausist
für die Frauen Zentrum ihrer Tätigkeit. Für
die Männer, deren Aufgaben in der Feldar-

sich nun die Schwierigkeit zur Bildung von
Frauennachbarschaften insofern, als sich an

beit liegen, ist es wesentlich Ort der Ruhe und
des Konsums. Der Platz vor dem Haus und

einzelnen Wohnstandorten der Ausländeranteil derart verdichten, daß sich in einzelnen

der Hausgarten sind weiblichen Tätigkeiten

Straßenzügen im unmittelbaren Umfeld ghettoähnliche türkische Verhältnisse zu etablieren vermochten. Allerdings zu dem Preis, daß

eine aktive Auseinandersetzung mit der Ruhrgebietskultur dort einseitig und unkonstruktiv allein mit den deutschen Ordnungsbehörden stattfindet

Aspekte des türkischen Alltags
Minderheiten, die für einen längeren Zeitraum
in einer ihnen fremden Kultur leben, unterliegen einem sozialen Zuordnungsprozeß: Um in
dem ihnen fremden Umfeld leben und arbeiten
zu können, sind sie gezwungen, einen Teil der
dort vorherrschenden Normen, Werte und
Verhaltensweisen zu erlernen und zu prakti-

zieren. Die Auswahl der Kulturelemente, die
übernommen werden, die kulturelle „Siebung“ erfolgt im Falle der ausländischen Arbeitskräfte nicht wahlfrei, sondern ist durch
ein Machtgefälle zwischen der deutschen
Mehrheitskultur und den jeweiligen Minderheitskulturen gekennzeichnet. Auch das Phänomen der Türkengärten im Ruhrgebiet kann
nur im Zusammenhang mit dem (in sich not-

wendig widersprüchlichen) Akkulturationsund Siebungsprozeß sinnvoll ‚interpretiert
werden. Um die Bedeutung und Funktion dieser Gärten einschätzen zu können, werden im

folgenden einige soziale Regeln der Raumaufteilung und -nutzung im türkischen Dorf und

zugeordnet. Im Garten werden Gemüse und
Kräuter für die tägliche Küche gezogen, vor
dem Haus versammeln sich Gruppen von
Frauen aus der engeren Nachbarschaft, .um

Hausarbeit zu erledigen und gleichzeitig so-

ziale Kontakte zu pflegen. Der Wohnung
komm in den ländlichen Gebieten der Türkei
bei weitem nicht diese zentrale Bedeutung als
Lebensraum zu, wie dies in den türkischen
Städten und nocht stärker in der BRD der Fall
ist
„So gehört in der ländlichen Türkei zu jedem Haus
zumeist ein großer Garten, in dem sich ein wesentlicher Teil

des täglichen Lebens abspielt. Auch die Arbeitsleistungen,
die in den Aufgabenbereich der Frauen fallen, also Kochen,
Waschen, Brot backen etc. werden in den ländlichen Gebieten der Türkei nicht im Haus sondern normalerweise in Gemeinsamkeit mit anderen Frauen im Freien verrichtet“?

charakteristisch ist. Intern gliedert sich die

(größere) Stadt in homogene subkulturelle
Wohngebiete, in denen sich Bewohner nach
Prinzipien wie etwa der regionalen bzw. ethnischen Herkunft oder einer gleichen religiös-

politischen Anschauung ansiedeln*. Diese interne Segregation nach relativ homogenen
Nachbarschaften ist im gesamten islamischen
Kulturraum charakteristisches Element der

sozial-räumlichen Organisation der Stadt).
Diese Wohngebiete sind mit gewissen Einschränkungen als städtische Variante der
Netze von persönlichen Beziehungen (zwischen Männern) anzusehen, wie sie auch für
das Dorf charakteristisch sind. Die einzelnen
Wohnviertel gruppieren sich in der Regel um

sackgassenähnliche

Erschließungssysteme,

die nach außen hin einen stark geschlossenen,
„privaten“ Charakter annehmen. Diese Siedlungsweise entwickelte sich aus einer additiven Bauweise, bei der das Haus einer Familie

auf einem ursprünglich großen Grundstück
durch Bauten für Familienangehörige und

keiten und sozialen Kontakten ist Kennzeichen auch für alle „Frauen-Orte“ im Außenbereich, wie Brunnen und Backhaus. Während das Backhaus als reiner Frauen-Raum

nahe Verwandte ergänzt wird®. Die Grenzen
zwischen den einzelnen Nachbarschaften
werden oft durch Obst- und Gemüsegärten,
die einzelnen Familien bzw. Häusern zugeordnet sind, markiert’.
Es ist also auch in der türkischen Stadt eine
deutliche Zuordnung von Räumen nach der

gelten kann, wird eine Vermischung der Ge-

Logik der Geschlechtertrennung festzustel-

schlechter am Brunnen, der ja auch von Männern benutzt werden kann, durch zeitliche Ab-

len. Die nach dem Sackgassenprinzip konstru-

grenzung vermieden. Die Dorföffentlichkeit
ist, wie auch alle Räume außerhalb des
Hauses, die nicht direkt Frauen-Tätigkeiten
zugeordnet sind, sozial wie auch räumlich
Männern zugeordnet. Sie konstituiert sich im
Cafehaus und mit gewissen Einschränkungen

die nicht durch Geschäfts- und Durchgangsfunktionen gekennzeichnet sind, können als
„städtische Frauen-Räume“ angesehen werden, die von Fremden möglichst nicht aufge-

Die Überlagerung von wirtschaftlichen Tätig-

jerten Nachbarschaften und die Seitenstraßen,

sucht werden bzw. in denen sie deutlicher so-

zialer Kontrolle unterworfen sind. In Anlehnung an Magnarella können diese Räume

in der Stadt skizziert:

auch in der Moschee. Während das Cafehaus
reiner Männer-Ort ist, kann wie beim Brun-

Grundsätzliches Merkmal der räumlichen

nen, zeitliche Abgrenzungen die Vermischung

neighbourhoods) genannt werden:

Gliederung im türkischen Dorf ist die Tatsache!, daß zwischen ihr und der sozialen Organisation eine sehr enge Beziehung besteht.
Während die Raumaufteilung im mitteleuro-

der Geschlechter verhindern. Felder und Weiden sind im Grundsatz Männerzonen, wobei

„Geht man vom Charakter der traditionellen türkischen
Gesellschaft aus und ihrem Bestehen auf der Unantastbar-

päischen Kulturkreis wesentlich entlang des

Gegensatzpaares „öffentlich-privat“ strukturiert werden kann, werden im türkischen Dorf

die Regeln des sozialen Umgangs (die wiederum Elemente der wirtschaftlich bedingten Ar-

beitsteilung reflektieren) meist sehr streng auf
räumliche Kontexte bezogen, „innen“ und
„außen“?, Während das „innen“ im wesentlichen das Haus sowie die direkt angrenzenden

Stallungen und, sofern vorhanden, den Hausgarten umfaßt, kann der gesamte außerhäusli-

hier, insbesondere während der Arbeitsspitzen, etwa in der Erntezeit, auch Frauen zur

Mithilfe herangezogen werden, auf Distanz

gehalten.

Grundsätzlich ist auch die Raumaufteilung
in der Stadt nach den dargestellten sozialräumlichen Bereichen strukturiert. Allerdings
sind hier, bedingt durch die erweiterte Arbeitsteilung und die dementsprechende funktionale
Abhängigkeit der Haushalte, die Grenzen zwischen „innen“ und „außen“ und die strenge ge-

schlechtsspezifische Arbeitsteilung nicht mit

der Schärfe aufrechtzuhalten, die für das Dorf

„verteidigte Nachbarschaften“

(defended

keit des häuslichen Raumes sowie der Frauen und Kinder,

und berücksichtigt man zusätzlich, daß (in den Städten,
d.A.) formelle soziale Kontrollen diese nicht garantieren
können, so werden informelle Arrangements nötig, um Bewegungen im (städtischen, d.A.) Raum kontrollieren zu
können sowie um unterschiedliche Kategorien von Individuen zu trennen, die sonst in Konflikte miteinander kom-

men könnten. Eine „verteidigte Nachbarschaft“ ist hauptsächlich eine Reaktion auf diese Angst vor dem Eindringen
von außen. (...) Fremde, die eine derartige verteidigte Nachbarschaft betreten, müssen damit rechnen, daß sie von
Männern angehalten und nach dem Zweck ihres Aufenthaltes gefragt werden“8

Somit ist in türkischen Städten das eigentliche
engere Wohnviertel der „verteidigte“ und

sozial kontrollierte Raum zwischen den Häusern und den Gärten den Frauen zugeordnet.
Für den Aufenthalt in den übrigen, den Män-

nern. und ihren Tätigkeiten zugeordneten
Teilen der Stadt stehen meist eigene FrauenRäume (z.B. auf Bus-Bahnhöfen oder in eini-

gen Lokalen, die eigene „Familien-Räume“
haben) zur Verfügung. Damit ist, so paradox
dies zunächst klingen mag, die strenge soziale

Kontrolle gleichzeitig Voraussetzung für die
relative Freizügigkeit von Frauen.

grundstücke und erweiterten so die alte Anla-

trägern und aus den Fenstern und Kofferräumen überquellend, Latten und Baumaterial

ge. Die Ansässigen fühlten sich dadurch offenbar bedroht. Der Ruf stand auf dem Spiel.
Und in direkter Absprache mit dem Betriebs-

heran. Eine mächtige Betriebsamkeit, ein buntes Bild, eine Landnahme, Pionierarbeit. Besonders die Größenordnung und der gewaltige

rat des Werkes, zu dem der Boden gehörte,
entschloß man sich, zu symbolischen Preisen
Grabelandverträge abzuschließen, um dem

Einsatz imponierte.

Eigeninitiative die überwucherten Trümmer-

chaotisch wirkenden Wildwuchs einen Riegel
vorzuschieben. Aber das pure Gegenteil
wurde damit bewirkt.

Zwischen Köln und Duisburg erzählt frei-

Eine Landnahme im Ruhrgebiet
Sie wurde im Ortsteil als Sensation erlebt, die
Anwohner reagierten verängstigt und die we-

niger Betroffenen touristisch: Eine ungeseztli-

che kollektive Landnahme nach türkischem

Muster direkt unterhalb des Schlackebergs.
Vorne, zur Straße hin, außerhalb der Einzäu-

nung, ein wilder Parkplatz, gleichzeitig Reparaturwerkstatt und Standplatz für Schrottwagen. Dort fanden später alle Auseinandersetzungen mit den Anwohnern und dann dem
Werkschutz und den Vertretern des Betriebsrates statt. Und zwischen Vorplatz und Gar-

tenkolonie ein besonderer Einzelgarten, dominiert von einer massiven Bude mit überdachter Veranda. Dieser war auffallend anders,

allein schon wegen der zusammengewürfelten
Gartenmöbel und ausrangierten Polstergruppen.
Natürlich war der Ausgangspunkt zu dieser
Gartensiedlung von den deutschen Besitzern

anders gedacht. Nämlich nach Ruhrnormen:
Auf dem offenen Werksgelände gibts seit 1946
einen Haufen „wilder Gärten“, vom Betrieb
toleriert. Ursprünglich informell über den
guten Draht zum Werkschutz, der die Siedler

als noch tätige oder ehemalige Betriebsangehörige kannte, mittlerweile fast gewohnheitsrechtlich abgesichert. Diese Gärten werden sogar informell gehandelt und zu guten Preisen
weitervermittelt, wenn ein Bewirtschafter aus-

fällt. So gelangten auch einige Türken an einen Garten. Solche Türken, die sich im Betrieb besonders beliebt gemacht hatten, oder
sich gut mit den deutschen Nachbarn verstanden oder mit Geld die Gunst der dortigen

tagsabends im Intercity ein übernächtigter Jugendlicher, türkischer Schichtarbeiter, daß er
alle drei Wochen (jeweils sein großes Wochenende) zu seinem Vater fahre. Sein jüngerer
Bruder, der in Amsterdam arbeite, komme
dann immer für ein/zwei Tage dazu. Aber
nicht nur die Verwandten aus einem riesigen

Umkreis, auch Einzelne aus ihrem ehemaligen
Dorf würden sich regelmäßig dort treffen, zusammen mit Nachbarn aus dem letzten
Istanbuler Vorortdomizil vor der Auswan-

derung. An den Wochenenden würden Kinder
und Frauen bei den Nachbarn (eine Etage
tiefer) wohnen, da noch mehr Männer der
„ganzen Sippe“ in die Gärten kommen würden
und wo schlafen müßten. Der Parkplatz der
Gartenkolonie unter dem Schlackenberg
bewies es auf seine Weise: Die Autoschilder

zeigten, daß sich die Besucher und Benutzer
aus dem gesamten Ruhrgebiet und weit darü-

Die alamierten Vertreter des Betriebsrates
trafen in dem Trubel ihren Ansprechpartner
nicht mehr. Der Verständigungsgraben tat
sich auf: die Frauen wandten sich ab, blieben
stumm, die Männer mißverstanden die ener-

gischen Einhaltsgebote beredt. Immerhin einigte man sich offenbar darauf, das besetzte
Gelände auf gut die Hälfte der umzäunten
Fläche zu reduzieren. Auf deutscher Seite war

die Verunsicherung total. Völlige Ratlosigkeit, wie man dem illegalen Vorgehen begegnen sollte. Zwar wollte man einzelnen türki-

schen Kollegen des Betriebs entgegenkommen; zudem waren diese doch durch die an-

stehende Stillegung großer Betriebsanlagen
besonders hart getroffen. Aber nicht so wie
hier! Sie.sollten sich auf jeden Fall mit Disziplin an die Strukturvorgaben der bestehenden
Gärten halten und eben keinesfalls mit ihren

Gärten über die Straße hinweg auf die große
Fläche zum Schlackenberg hin auswuchern.

Aber die Straße war eine Sackgasse, und

zwischen dieser Zufahrt, dem riesigen dicht
bewaldeten Schlackenberg und der Bahntrasse war eine ideal geschützte Zone für eine Tür-

kenkolonie: Scheinbar unbeirrt, die Rücken

ber hinaus rekrutierten, wobei die Männer zu
ihren Vätern und Freunden ziehen, die Frauen

gegen die Passanten gedreht, wurde trotz aller

bestenfalls mitgehen: Man nennt das patrizen-

aufgebaut. Es blieb auch keine andere Wahl,

trale Beziehungsstruktur.
Nun aber wie es dazu kommen konnte mit-

ten in der Stadt: Ein türkischer Betriebsangehöriger, mit großem Aufwand an einen der
Nutzungsverträge gekommen, obwohl er einer

der „Neuen Wilden“ der Kleingartenlandschaft war, mißverstand das fremdartig Festgelegte, verstand das Signal für sich und informierte Verwandte und gut bekannte Familien.
Über das weite Areal jenseits der Straße verstreut arbeiteten nun viele kleine Gruppen,

Anfechtungen weitergerodet, angepflanzt und
denn man hatte schon zu viel konkrete Hoff-

nungen in das Unternehmen investiert. In Ver-

schnaufspausen erkletterten einige der Männer den größeren der zwei Hügel (alte Bombenunterstände) inmitten ihrer Anlage und
entschieden von dort aus Realisierungsdetails.

Eine komplexe und doch einheitliche Struktur
vermochte sich innerhalb weniger Tage zu entwickeln.

Vorn, vielleicht 30 Meter von der Straße,
den Rücken zu den größeren der zwei kleinen

sammen und begannen scheinbar ungeplant

Schutthügel, leicht vom alten Trampelpfad
zum Schlackenberg abgesetzt (Teil des

trugen die verstreuten Steine zu Haufen zu-

an verschiedensten Stellen die Erde aufzuhak-

späteren Park- und Autoreparaturstelenplat-

Gärtner gewonnen hatten und also nun dort

ken. Die Männer ließen Eisenbahnschwellen

ihre türkische Intensivwirtschaft betrieben.
Doch da die „Wilden Gärten“ nur einen klei-

und andere schwere Kanthölzer, die sie preiswert organisiert hatten, tief in den Boden ein
und spannten einen zwei Meter hohen Maschendraht um das riesige Areal. Gleichzeitig
fuhren sie mit ihren PKW’s, auf Dachgepäck-

zes) entstand die große, stabile Baracke, zum
Teil hochgemauert, den Rest als Holzkonstruktion mit Blech verkleidet. Links dieser

nen Teil des Brachlandes, das links und rechts

versteppte, beanspruchten, drängten unabgesprochen einzelne Türken hinzu, räumten in

„Eingangshütte‘“ (die schon jetzt Stützpunkt
der patrizentralen Organisation war) befand
sich der Eingang zur eigentlichen Gartenanla19

ge: Eng an den Hügeln vorbei (für die Kinder
auch über die Hügel hinweg) führte schlauch-

Zeitpunkt wieder weg müßte. Der Betriebsrat
hatte festgestellt, daß nur einzelne Mitarbei-

thodendiskussion innerhalb unser ethnozen-

artig der Zugang zu einem feinteiligen Wege-

ter an der Landnahme beteiligt waren („da
kommen Türken aus dem ganzen Ruhrgebiet
auf unser Gelände“), womit er sich von der

senschaft zu verstehen. Diese Beschreibung
falsifiziert nach unserer Auffassung das ’Inte-

grationsmodell’, weil dies planerische Zuord-

Fürsorgepflicht gegenüber den türkischen

nungen nur durch die Liquidation neuer kul-

system, von dem aus (also alle innerhalb der

geschützten Sackgasse) die einzelnen Parzellen erschlossen wurden. Die erwachsenen
Männer machten den Grund urbar und kon-

struierten die Hecken (Werkzeugschuppen
gab es nicht, die Hacken und Beile wurden täglich von den vielköpfigen Familiengruppen
hin und her getragen); die Jugendlichen hatten
die Bohnenstangen vom mühsam aufgeforsteten Schlackenberg geholt, der dementsprechend danach an einigen Stellen arg mitge-

Kollegen entbunden fühlte. Mittels Dolmetschern und riesiger einbetonierter Eisentafeln
wurde bekannt gemacht, daß, wenn die Neusiedler das Gelände nicht selbst räumten, es
der Werkschutz auf deren Kosten veranlassen

würde (wegen polizeilicher Bagatelle-Eingriffe
waren die Personalien einiger Gärtner akten-

trischen und kapitalgebundenen Planungswis-

tureller Ansprüche (und die sie repräsentierenden Persönlichkeiten) schafft; es widerlegt
aber auch den ’konflikttheoretischen’ Ansatz,
weil darin davon ausgegangen wird, daß das
kulturell Neue unvermittelt die Kraft zu ent-

wickeln vermöchte mit der etablierten Macht
zu kommunizieren. Demgegenüber propagie-

kundig). Allein die offensichtliche landwirtschaftliche Leistung und die impulsive Hem-

ren wir - nicht nur für den Anwendungsbe-

nommen wirkte. Die Frauen hingegen hark-

ten, bepflanzten und pflegten die Grundstük-

mung, die in ihrer Fruchtbarkeit strotzenden

ke, währenddem die Kleinkinder, von den
etwas älteren überwacht, im schmalen inneren

Felder niederzuwalzen, ließ den Zeitpunkt der
Räumung in den Frühherbst, der Zeit nach
der Ernte, legen.
Es gab keinen Widerstand. Nicht einmal

Planungskonzeption, welche aus der ”Theorie
der Akkulturation’ resultiert und also die

Wegesystem sich überlassen schienen. Die
Schulkinder, soweit sie nicht in den Aufbau
eingespannt waren, hielten sich am Rand au-

Berhalb der Kolonieumzäunung auf und
hatten dort auch die Gelegenheit, deutsche
Freunde mit ins Spiel zu bringen.
Mittlerweile wurden den Vertretern des Be-

triebs klar, daß ihnen die Entwicklung außer
Kontrolle geraten war. Es gab Sabotageakte,
Drohungen, Ansammlungen von jugendlichen Banden, die die türkischen Störenfriede
angreifen wollten. Im Betriebsrat wurde der
Beschluß gefaßt, daß die neu besetzte Fläche
wieder geräumt werden müßte. Aber die Aus-

saat hatte mittlerweile längst stattgefunden.
Fakten waren geschaffen. Es gab leise Andeutungen, daß sich zur Rettung der Türkengartenkolonie eine Bürgerinitiative bilden könnte. Der Betrieb verzichtete also zunächst auf

den Vollzug des Beschlusses.
Die wilde Landnahme verwirklichte sich als

üppige Gartenlandschaft, wobei allein schon
ihre kollossale Dimensionierung klar machte,
daß hier eine „soziale Bewegung“ ins Ruhrgebiet hinein gemeint war. Es ging nicht um
„Kleingärten“, sondern um kollektive Landwirtschaft im Nebenerwerb; nicht um familiale Reproduktion, sondern um Selbstverwirklichung eines zur urbanen Handlungseinheit verschmolzenen Verbundes eines guten
Dutzend türkischer Großfamilien. Da, wo im

Ruhrgebiet eine Zone sozial wie ökologisch
brach lag, war exemplarisch neues fruchtbares Leben eingebracht worden. Ungewohnt
eben. Wir könnten davon lernen.
Mittlerweile war es beschlossene Sache, daß
die neue Gartenanlage zum nächstmöglichen
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reich der ausländerorientierten Planung - eine

aktuellen planerischen Anforderungen als Bestandteil einer sozialen Bewegung zu verstehen und zu qualifizieren vermag.

Widerspruch. Die Raupe leistete eine folgenlose, gespenstische Arbeit. Kein Türke nahm
an dem Schaupiel teil. Wir standen verloren
am Rand, den Fotoapparat wieder in der
Hand, da wir damit keine beschützte Nachbarschaft mehr verletzen konnten ...... Und

heute ist es wieder die alte Steppe „Eltern
haften für ihre Kinder“

Folgerungen
Die Planungsperspektiven innerhalb der etablierten Ausländerpolitik stellen sich heute in

der Regel einseitig integrativ dar: die soziale
Konditionierung, der Behaviorismus, Skinner
spinnert mit unseren Köpfen sein lerntheoretisches Eingliederungsnetz auch über die Ruhrregion. Aber es gibt Rest, Freiräume, In-

dustrie- und Siedlungsbrachen, ausgelaugte

und industriell mißbrauchte landschaftliche
Unwerte, welche nur durch den Input fremder
kultureller Erfahrungen neu qualifiziert wer-

den können. In diesen Ecken zeigen beispielsweise die türkischen Landnahmen jenseits des
Elends von Regierungsverordnugen das Potential zum sozialen Wandel der Ruhrregion
auf: Die Innovationen der Türken in unserer

proletarischen Provinz können sich ähnlich
prägend auswirken wie die früheren der angeheuerten Polen oder der hineingepferchten
Zwangsarbeiter, welche weitgehend die spezielle Siedlungsstruktur des Ruhrgebiets ausformten. Die ausgeführten Gedankenskizzen
zu einer türkischen Landnahme im Ruhrgebiet ist dementsprechend als Beitrag zur Me-
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