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Auch nach der Unabhängigkeit liess die 
Wertschätzung für das eigene Kulturerbe 
auf sich warten. Zuerst einmal war Mo-
dernisierung die Devise – doch daraus re-
sultierte lediglich eine 15 Jahre anhalten-
de, ergebnislose Identitätsdebatte. Erst 
ab Mitte der siebziger Jahre gewannen 
religiöse Werte, islamische Symbole und 
damit auch die 1979 zum Weltkulturerbe 
erhobene Medina wieder an Bedeutung. 
Doch sollte im neuen urbanistischen 
Konzept die «ville nouvelle» ebenso be-
rücksichtigt werden – damit wollte man 
ein Zeichen für die Vereinigung zweier 
Kulturen setzen. Zudem entschied die Re-
gierung, einer möglichen Gentrifizierung 
von Anfang an den Riegel vorzuschieben. 
Zwar werden Touristen begrüsst, doch 
nicht in Heerscharen. Ausländer können 
nur mit einer mühselig zu erlangenden 
Genehmigung in Bau- und Geschäftsvor-
haben innerhalb der Medina investieren. 
Zusätzlich sorgt ein Mangel an Hotels da-
für, dass die Gäste abends auch wirklich 
wieder entschwinden. An einer sozialen 
Aufbesserung war der Regierung den-
noch gelegen, wie die Sanierung der Ou-
kalas zeigt. Seit den Dreissigern bewohn-
ten Migranten vom Land dieses Viertel 
unter ebenso trostlosen wie riskanten 
Umständen: Einsturzgefährdete Häuser 
bedrohten 3000 Haushalte. Rund die 
Hälfte der Bewohner wurde Anfang der 
neunziger Jahre in regierungseigene Vor-
orte evakuiert. 

Wie sehr die Medina Staatssache ist, 
demonstriert vor allem die Konzentra-

tion massgeblicher 
Institutionen in die-
sem Umfeld: Teile 
der Universität und 
eine Eliteschule, die 
neue Nationalbiblio-
thek sowie der Regie-
rungsdistrikt selbst; 
mittlerweile sind 
nur mehr zwei reine 
Wohngegenden übrig 
geblieben. Auch der 
«ville nouvelle» nahm 

man sich an. Art-nouveau- und Art-déco-
Fassaden wurden wie im Falle des Palais 
Rossini nach alten Fotos detailgetreu re-
stauriert und Trottoirs stark verbreitert, 
um Strassencafés Platz zu bieten. 

Nicht wenige dieser Schauplätze er-
scheinen in den zu Ramadan ausgestrahl-
ten, populären Seifenopern. Und dies sei 
nicht die einzige Inszenierung der Medi-
na, lächelt Escher: In Schulbüchern und 
Liedern, auf Puzzles und Postern werde 
das Image der Hauptstadt portiert. Dar-
an sei nichts verkehrt, im Gegenteil: Die 
professionelle Bewahrung und Propagie-
rung des Lokalkolorits mache Tunis zur 
Ausnahmeerscheinung unter arabischen 
Medinas. Dennoch bleibt der Professor 
skeptisch: Bleibt die Stadt, die auf die 
Nationalbühne erhoben wurde, wirklich 
allen Tunesiern dauerhaft im Bewusst-
sein? Und vor allem: Kann Tunis langfris-
tig ohne Fremdinvestitionen auskommen? 
Laut Gesetz von 2006 dürfen sich Aus-län-
der bereits in ausgewiesenen «zones tou-
ristiques» ohne Erlaubnis einkaufen. Allzu 
weit von der Medina liegen diese nicht. 

Patchwork-identitäten
Slum, Museum oder Bühne? Wildwuchs 
oder Segregation? Die durch den Umgang 
mit den historischen Medinas aufgewor-
fenen Fragen werden zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts nicht zuletzt im Kontext 
der Identitätsdebatte verhandelt. Und 
ihre Beantwortung wird dort besonders 
schwierig, wo eine Medina von internati-

onal anerkannter historischer Bedeutung 
fehlt. Etwa im jordanischen Amman, das 
erst 1909, mit dem Anschluss an die von 
Damaskus nach Saudi- Arabien führende 
Hedschasbahn, so recht erblühte. Doch 
noch 100 Jahre später findet Jordaniens 
Hauptstadt kaum Eingang in die Werbe-
prospekte des Tourismusministeriums; 
gemäss diesen beschränkt sich das Kul-
turerbe des Landes auf Petra und Gerasa. 
Für den jordanischen Stararchitekten 
Rami Daher liegt der Hauptgrund für die-
se mangelnde Wertschätzung darin, dass 
Amman nicht den orientalisierenden 
Stereotypen einer «islamischen» oder 
«arabischen» Stadt entspreche. Die Re-
gierung übernehme Fremdprojektionen, 
anstatt den eigenen Reichtum zu sehen 
und zu fördern: «Wo ist das Amman der 
vielen Hüte geblieben? Als Tscherkessen 
mit ihrem Kalbaq, Syrer mit ihrem Tar-
busch, Palästinenser und Jordanier mit 
Hatta oder Kufiah den gemeinsamen öf-
fentlichen Raum prägten?», fragt Daher. 
In der Tat: Statt mit kulturellem Selbstbe-
wusstsein und Pluralismus will das heu-
tige Amman mit «gated communities», 
«shopping malls» und «business towers» 
blenden. Daher hält mit der Kritik an die-
ser Entwicklung nicht zurück: «Alles läuft 
auf Aufspaltung und die Aushebelung je-
des gesunden urbanen und soziokulturel-
len Fundaments hinaus. Übrig bleibt ein 
Flickwerk mit hohem Konfliktpotenzial.» 

Und wohin geht die Medina? Die Frage 
wird sich wohl so schnell nicht beantwor-
ten lassen. Festzuhalten bleibt: Arabische 
Städte sind nicht zeitlos. Und es scheint, 
die Labyrinthe von einst gehen in andere 
über. Wie lange diese überdauern werden, 
ist eine buchstäblich neue Geschichte. 
 
Artikel erschienen in der Neuen Zürcher 
Zeitung vom 6. September 2010.
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jetzigen Stadt in Sichtweite des Hafens. 
Immerhin wurde damit begonnen, 

in diesem Stadtteil im März 2010 neue 
Wasserleitungen zu verlegen. Schwierige 
Eigentumsverhältnisse und ausländische 
Mieter, denen die Mittel für den Erhalt 
der Gebäude fehlen, haben zur Folge, 
dass seit vielen Jahren ein stetiger Verfall 
der Häuser zu beobachten ist - zur Freu-

de von Spekulanten, die schon auf die Ab-
rissbirne warten. 

Kaum einer kennt die Altstadt besser 
als Dr. Sami Nawar. Schon seit Jahren 
kämpft der Architekt – bis vor kurzem in 
der Position als Leiter des „Jeddah Histo-
ric Preservation Department“ - für ihren 
Erhalt und führt diese Arbeit fort als neu-
er Generaldirektor für Kultur und Touris-

mus bei der Jeddah Municipality (Stadt-
verwaltung), die dem Ministerium für 
Municipal and Rural Affairs untersteht. 

Neben seinem Dauereinsatz für den 
Erhalt von Al Balad ist eines seiner der-
zeit größeren laufenden Projekte der 
Nachbau traditioneller Häuser aus Jed-
dah, Taiz und Mekka, die inzwischen 
Neubauten weichen mussten. Diese Häu-
ser werden in Janadriyah gebaut, einem 
Ort in der Nähe von Riyadh, der einmal 
im Jahr in einem 2-wöchigen Festival im 
Februar/März die Traditionen aller Sau-
dischen Provinzen lebendig werden lässt: 
Attraktion für rund 600.000 Besucher. 

„Das traditionelle Baumaterial der 
Häuser in Jeddah und Mekka ist ganz un-
terschiedlich. Während die alten Häuser 
in Jeddah aus Korallenstein gebaut wur-
den, stammen die Steine für die Häuser 
in Mekka aus Steinbrüchen der umlie-
genden Berge. Ich interessiere mich sehr 
für traditionelle Architektur und schreibe 
darüber gerade ein Buch in arabisch und 
englisch“, so Dr. Sami Nawar.

Anreize für den tourismus schaffen
Sein Büro befindet sich im Bait Al 

Balad in Jeddah, einem renovierten Haus 
gegenüber der Nationalbank am Rand 
der Altstadt, das als Museum vorgesehen 
ist. Es könnte die Rettung für die Altstadt 
bedeuten, wenn sich ihre Wichtigkeit für 
den Tourismus herumspricht, den man 
massiv fördern will. „Die Stadtverwaltung 
engagiert sich sehr für ein neues Touris-
mus-Projekt, das innerhalb der nächsten 
fünf Jahre realisiert werden soll. Es um-
fasst die Renovierung der 5 Museen in 
Jeddah: Bait Al Balad, Naseem House, 
Bait Al Bunt (das derzeit für Ausstellun-
gen seltener historischer Fotos aus Mek-
ka und Medina sowie vom Bau der Hed-
jaz Bahn aus einer türkischen Sammlung 
im Rahmen eines entsprechenden Kul-
turaustausches genutzt wird), Flugzeug-
Museum und King Abdulaziz Cultural 
Center (KACC) – mit vier großen Hallen, 
Bibliothek und Planetarium. 

Ferner werden wir ausgewiesene 
Themen-Routen durch die Altstadt mehr-
sprachig kennzeichnen: z.B. eine Archi-
tekturroute, wofür bereits eine Studie 

I n Saudi-Arabien herrscht im Hin-
blick auf die generelle Verbesse-
rung der Infrastruktur inkl. Metro-

bau in Riyadh und Jeddah und auf den 
Bau von acht neuen Städten eine Auf-
bruchstimmung wie vor einigen Jahren 
im Emirat Dubai. Bei den Milliarden-In-
vestitionen kann sich der krisengeschüt-
telte Westen nur die Augen reiben. Der 
größte Staat der Arabischen Halbinsel 
profitiert von hohen Öleinnahmen und 
einem stabilen Bevölkerungswachstum 
und hat in der Region die Nase vorn. Die 
Planungen umfassen auch die beiden 
größten Städte. Während in der Haupt-
stadt Riyadh bereits ein hochmodernes, 
neues Stadtviertel entsteht, tat man sich 
bisher mit Planungen in der kosmopo-
litischen Hafen- und Handelsstadt Jed-
dah, Eingangstor für 5 Millionen Pilger 
der jährlichen Pilgerfahrt, schwer. 

Langsam kommt jedoch Bewegung 
ins Geschehen und immerhin wurde das 
weltweit mit spektakulären Projekten be-
traute New Yorker Architekten- und De-
signerteam Davis Brody Bond Aedas of-
fiziell damit beauftragt, im Rahmen des 
„New Jeddah Masterplan“ eine Design 
Studie zu entwerfen für eine Geschäfts- 
Handels- und Wohndestination, die die 
renommiertesten Unternehmen und 
zahlungskräftige Immobilieninvestoren 
anziehen soll. 

In Zukunft werden hier möglicher-
weise architektonische Wunderwerke 
in einer Öko-Oase entstehen - auf einer 
Fläche, die derzeit noch von Wüstensand 
bedeckt ist. Auflagen sind die Rücksicht-
nahme auf die Kultur des Königreichs, 
auf die Macht der Naturgewalten wie 
Wind und Regenfluten, auf Umwelt-
freundlichkeit, auf den Geist von Geo-
metrie und Religion und den Bedarf an 
Schatten und Wasser. Von Terminen 
wird noch nicht gesprochen…  

Zunächst einmal ist man damit be-
schäftigt, die Flutschäden, die im No-
vember 2009 große Teile der Wohn-
gebiete in Jeddah zerstörten, mehr als 
100 Tote forderten und tausende Ob-
dachlose zurückließen, zu beseitigen. 
Prinz Mansour bin Miteb, Minister für 
„Municipal and Rural Affairs“ verkün-
dete Planungen der Regierung, neue 
Wohngebiete am Stadtrand zu bauen. 

Man denkt auch darüber nach, welche 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um eine solche Katastrophe in Zukunft 
zu verhindern. 

einzigartige Korallensteinhäuser auf 
Spekulationsgrund 
Bezüglich der Altstadt von Jeddah ist al-
lerdings nicht mehr viel Zeit für zeitrau-

bende Diskussionen. Die Spekulationen 
um Jeddah’s Altstadt Al Balad reißen 
nicht ab. Al Balad ist in der Welt einma-
lig: mehrstöckige Korallensteinhäuser mit 
handgeschnitzten Erkern, Balkonen und 
Fenstern aus Holz in selten anzutreffen-
der Fülle säumen enge Gassen, in denen 
die Zeit stehen geblieben zu sein scheint: 
sie harren ihres Schicksals, denn sie ste-
hen auf dem gefragtesten Baugrund der 

Wohnhaus in traditioneller Architektur in der Altstadt © Barbara Schumacher Renovierungsarbeiten an einem Wohnhaus in Jeddahs Altstadt © Barbara Schumacher
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von Architekten vorliegt und eine Ein-
kaufs- und Restaurant-Route, die auch 
die Altstadt mit einbezieht. In der Alt-
stadt wird die Stadtmauer renoviert und 
das Wasserversorgungssystem sowie der 
Feuerschutz verbessert. Für die Brandbe-
kämpfung haben wir ein großes Wasser-
reservoir für die Löschzüge angelegt, das 
sich schon bewährt hat. 

In einer Kooperation zwischen Stadt-
verwaltung, Privatsektor und der Com-
mission of Tourism and Antiquities mit 
ihrem Präsidenten Prinz Sultan bin Sal-
man soll die Altstadt saniert werden. Fer-
ner soll eine Bootsverbindung eingerich-
tet werden, die Besucher von der nahe 
gelegenen Marina der Lagune, die gerade 
gebaut wird, zur Marina nahe dem Hil-
ton Hotel an der Jeddah Corniche nutzen 
können. Dies ist eine attraktive Gegend, 
in der auch zahlreiche der 400 Skulptu-
ren der Stadt stehen“. 

Parallel zu diesen Aktivitäten wird die 
Aufnahme der Altstadt von Jeddah in die 
Liste der UNESCO Weltkulturerbestät-
ten verfolgt, was der beste Schutz gegen 

Spekulanten mit ihren Zerstörungsplä-
nen wäre. „In Jeddah gibt es zahlreiche 
Spuren religiöser Vergangenheit, z. B. 
das Grab von Eva“, meint er und findet 
auf seinem Computer ein etwa hundert 
Jahre altes schwarz/weiß Foto. „Leider ist 
heute davon nicht mehr viel zu sehen“. 
Historische Luftaufnahmen von Jeddah 
zeigen im Vergleich mit aktuellen Auf-
nahmen, wie die Stadt sich verändert 
hat: aus einer kleinen Ansiedlung, die 
der Kartograf und Forschungsreisende 
Carsten Niebuhr 1762 sah, ist heute eine 
Millionenstadt geworden mit Highways, 
breiten Straßen, Universitäten, Luxus-
hotels, Einkaufszentren, Hospitälern, 
Mega-Investitionsprojekten und neuen 
Stadtvierteln, die inzwischen fast bis zum 
Flughafen reichen. 

Kooperation mit deutschen 
Fachleuten
Dr. Sami Nawar berichtet von der Koope-
ration mit ZMO – Zentrum Moderner 
Orient in Berlin. Auf Initiative der ZMO-

Direktorin Prof. Dr. Ulrike Freitag fand 
am 4.12.2009 in Berlin mit offizieller 
Unterstützung des Saudischen Botschaf-
ters in Berlin und des Deutschen Konsuls 
in Jeddah ein Workshop statt, auf dem 
deutsche und saudische Architekten und 
Städteplaner Maßnahmen zur Rettung 
der Altstadt von Jeddah diskutierten. Als 
Ergebnis formulierte man gemeinsam 
folgende Empfehlungen, die kurzfristig 
realisiert werden sollten:

Dokumentation traditioneller Handwerks-• 
künste und Restaurierungsprozesse bei den 
traditionellen Häusern, 
 Entwicklung eines Pilotprojekts mit Ziel • 
eines Masterplans für die Häuserrenovie-
rung in einem ausgewählten Stadtteil oder 
der gesamten Altstadt, 
Überprüfung laufender Restaurierungsar-• 
beiten im Hinblick auf die Erfüllung in-
ternationaler Standards und Berücksichti-
gung der traditionellen Techniken,
Öffentlichkeitskampagne für den Erhalt • 
der Altstadt unter Betonung ihrer archi-
tektonischen und historischen Besonder-
heiten, 

Verstärkung der gemeinsamen Anstren-• 
gungen im Bereich Forschung und Erhal-
tung zwischen Deutschen und Saudischen 
Experten. 

Auch an die Zukunft ist schon gedacht. 
So soll mittelfristig die Einrichtung des 
„King Abdullah Bin Abdul Centre for 
Restauration of Old Jeddah“ erfolgen mit 
den folgenden Aufgaben: Schulung jun-
ger Saudis in Restaurierungstechniken, 
Entwicklung eines tragfähigen Zukunfts-
konzepts für den Erhalt der Altstadt unter 
Einschaltung der zuständigen Institutio-
nen, Absicherung und zukünftiger Erhalt 
der Altstadt, Etablierung einer internati-
onalen, wissenschaftlichen und praxis-
orientierten Kooperation für den Erhalt 
des Kulturerbes Al Balad. Diesem ersten 
Workshop folgte bereits am 28. März 
2010 eine weitere Veranstaltung im Bait 
Al Balad in Jeddah, zu der u. a. die King 
Abdulaziz Universität einlud. 

Auf die Frage nach dem Ergebnis ant-
wortet Dr. Freitag: „Das wichtigste Ergeb-
nis war eine große Anerkennung für die 
Pläne der Stadtverwaltung und die Idee, 
dass man in der Altstadt evtl. modellhaft 
kulturelle Institutionen ansiedeln könnte 
- z. B. (aber das ist wirklich nur eine Idee) 
auch einen deutschen Kulturmanager, 
und dass man zu diesem Zwecke versu-
chen sollte, entsprechende Sponsoren-
gelder aufzutreiben“. Es bleibt zu hoffen, 
dass das große Engagement der Stadtver-
waltung in naher Zukunft von Erfolg ge-
krönt sein wird. 
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