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Vorwort
Stefanie Bürkle

Aus persönlicher Erfahrung beschreibt der Philosoph und Vordenker 
des digitalen Zeitalters Vilém Flusser Migration als eine kreative und 
gleichwohl schmerzhafte Situation. Wer die Heimat verlässt, leidet, 
weil die tausend Fäden, die den Migranten mit der Heimat verbinden, 
wie bei einem chirurgischen Eingriff durchschnitten werden. Kreativi-
tät entsteht in diesem Raum des Verlusts, der auch Freiheit bedeutet, 
weil sich der Mensch mit einer solchen unvorhersehbaren und uner-
klärlichen Bewegung gegen seine Lebensbedingungen empören und sie 
damit verändern kann (Flusser 2007, 10). Mit der Remi-
gration werden die zuvor durchschnittenen Fäden nicht einfach dort 
und zu dem Zeitpunkt weitergesponnen, wo und an dem sie getrennt 
wurden, sie müssen zu einem neuen Gewebe vernetzt werden. Dabei 
greift der Migrant auf die wohlgefügten Netze und Strukturen der ihn 
umgebenden Gesellschaften zurück. Neue Fäden müssen jedoch einge-
woben und alte Fäden zusammengeknotet werden – bis zum erneuten, 
„doppelten Vergessen […] des ursprünglichen Kulturerlebnisses und 
der Kulturerkenntnis im Augenblick der Ankunft“ (Flusser 1999, 77). 
Dies muss keinen Bruch bedeuten, im Wechselspiel der erfahrenen 
kulturellen Vorstellungen und der realen Situation kann Neues entste-
hen, auch eine Kultursynthese. Flusser als „ständiger Migrant“, wie er 
sich selbst sah, konnte aus diesem Zustand, ähnlich wie andere Künst-
ler und Intellektuelle, die sich ebenfalls meist als „fremd und anders“ 
innerhalb ihrer Umgebung empfinden, die Quelle für sein Schaffen ma-
chen und das Leiden an der Erfahrung von Migration produktiv in Form 
von Werken bewältigen. Für ihn stärkte die gewonnene Freiheit durch 
Migration seine kreative Leistung. Auch die türkischen Arbeitsmigran-
ten haben eine bestimmte „Freiheit“ durch Migration gewonnen –
trotz der Erfahrung von wirtschaftlicher Not und Fremdsein, von Wi-
derständen und Vorurteilen. Die Kreativität in ihrer Lebensleistung 
drückt sich im gebauten Haus oder in der gestalteten Wohnung als 
„Werk“ ihrer Lebensleistung aus.

Über einen Zeitraum von vier Jahren (2012–2015) untersuchte ein 
interdisziplinäres Team von Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen 
die gestalterischen und räumlichen Merkmale der von Rückkehrern 
oder Pendelmigranten in der Türkei gebauten Häuser. Auf insgesamt 
acht Feldforschungsreisen wurden zwanzig türkische Provinzen be-
sucht, um in der Analyse der Baukultur der Rückwanderer Rück-
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schlüsse auf die Kontinuität und den Wandel in ihren Lebensweisen 
zu ziehen. Dafür wurden 132 Häuser und Wohnungen in der Türkei 
– auch in ihren städtebaulichen Kontexten – kartiert, untersucht und 
dokumentiert und insgesamt 37 Interviews mit Besitzern von 23 Häu-
ser und 14 Wohnungen geführt. Dabei zeichneten sich schnell drei 
Haupttypen ab. 

Diese, im fünften Kapitel vorgestellten Typologien beziehen sich 
auf die von uns vorgefundenen Architekturen, die alle im Kontext 
türkischer Remigration und translokaler Verbindungen und Kulturer-
fahrungen türkisch-deutscher Bauherren als Architektur ohne Archi-
tekten entstanden (Kapitel 1). Auch Häuser von Rückwanderern aus 
der Schweiz, Australien, Belgien oder aus den Niederlanden sind uns 
aufgefallen, auch diese setzen sich erheblich von ihrem jeweiligen städ-
tebaulichen Umfeld ab und bestätigen so unsere Projektthese hinsicht-
lich der Sichtbarkeit und Existenz von Remigrationsarchitektur. 

Im Rahmen des Projekts „Migration von Räumen“ gelang uns durch 
den Austausch und die Zusammenarbeit mit Erol Yildiz ein Perspekti-
venwechsel. Yildiz sieht in der neuen, postmigrantischen Perspektive 
drei wesentliche Dimensionen: 1. Die Geschichte der ersten Arbeits-
migranten als Pioniere der Transnationalisierung muss neu geschrieben 
werden (Yildiz 2015, 22). 2. Durch die raumübergreifende Verortungs-
praxis auch der Nachfolgegeneration entstehen „Zwischen-Räume“, 
im Sinne von „Transtopien“ (Yildiz 2013, 36). 3. Migrationsforschung 
muss nicht mehr nur als Forschungsrichtung, sondern auch als Methode 
berücksichtigt werden (Yildiz 2015, 22). Erst dann kann die Migrations-
forschung aus dem engen Korsett eines dichotomen Kulturverständ-
nisses – auch in Bezug auf die ökonomischen Ressourcen der Rück-
kehrer in die Türkei und die gestalterischen Besonderheiten der von 
ihnen gebauten Räume – befreit werden. Migration ist im Sinne eines 
Kommunikationsprozesses kein bipolarer Konflikt zwischen einer Her-
kunftskultur und einer Aufnahmekultur, weil Annäherung an Fremdes 
und Abweisung von Fremdem immer in einem wechselseitigen Aus-
tauschprozess geschehen, der auch die Migration von Räumen prägt. 

Räume konstituieren sich durch die relativen Anordnungen von 
Körpern, die in Bewegung sind (Löw 2001). Die Bewegung der Remi- 
gration stellt nicht die Gegenbewegung der Migration dar, sondern eine 
eigenständige Dynamik von Körpern, Räumen und deren Vorstellun-
gen, die jeden Ort auf einen anderen beziehen. Indem wir diese Bezo-
genheit berücksichtigen, können die transnationalen Pionierleistungen 
der Migranten nun als translokale Bewegungen verstanden werden. 
Die Fernräume Herkunftskultur und Aufnahmekultur stehen nicht 
mehr den Nahräumen Dorfgemeinschaft in der Türkei und Familie im 
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Kiez der Städte in Deutschland gegenüber, sondern Lokales und Nicht-
Lokales verkoppeln sich, obwohl sie unterschiedliche Bezüge haben.

Das erste Kapitel Kulturtransfer und Identität durch Ar-
chitektur von Stefanie Bürkle erläutert, wie transnationale Bezie-
hungen das Bild und die Struktur der Stadt verändern, was Identität 
durch Architektur hinsichtlich der interkulturellen Realität der Migran-
ten bedeutet und wie gerade im Kontext der türkischen Remigration 
die vielfach praktizierte Architektur ohne Architekt, die sogenannte 
anonyme Architektur, zum Ausdruck der Identität ihres Erbauers wird. 
Indem wir den physischen Raumbegriff und die gesellschaftlichen Phä-
nomene der Migration in einen wechselseitigen Zusammenhang stel-
len, werden Einflüsse und Potenziale von Migration sichtbarer, anders 
als in den problematischen  Debatten um Integration oder gar Assimi-
lation. Bei der Analyse der Häuser und Wohnungen der Rückkehrer 
in der Türkei wird deutlich, wie eng die kulturellen Bindungen der 
Remigranten an Deutschland sind. Wir beschreiben Szenarien der Mi-
gration und die Auswirkungen, die das Wohnen in Deutschland auf den 
Hausbau in der Türkei hat. Darüber hinaus werden das Projektdesign, 
die künstlerischen und wissenschaftlichen Methoden vorgestellt, um 
präzise zu vermitteln, was genau wir unter künstlerischer Forschung 
verstehen und wie diese Methoden eingesetzt wurden.

Im zweiten Kapitel schildert die Architektin Yüksel Pögün-Zander 
in einem historischen Exkurs den Einfluss, den deutsche Architekten, 
die in den Jahren 1933 bis 1945 aus Deutschland in die Türkei emigrier-
ten, auf die türkische Bautradition hatten. Sie reflektiert hier kritisch 
den komplexen Zusammenhang zwischen Moderne und Architektur 
in der Türkei.

Der Soziologe Erol Yildiz, mit dem wir in der Zusammenarbeit un-
ter anderem auch den Fragebogen und die letzte Feldforschung abge-
stimmt haben, geht grundsätzlich davon aus, dass Zuwanderung eine 
positive Ressource für deutsche Städte ist. Er beschreibt in seinem Bei-
trag, dem dritten Kapitel, inwiefern postmigrantische Lebensentwürfe,  
vor allem der zweiten und dritten Generation, als eine soziale Praxis 
des Dazwischen, als eine Transtopie verstanden werden können.

Im vierten Kapitel Außensichten wird die zunehmende Urba-
nisierung der türkischen Landschaft geschildert, deren Ursache nur 
teilweise mit Remigration und ihrem Einfluss auf die ökonomischen 
Verhältnisse im Zusammenhang steht. Stefanie Bürkle stellt in ihrem 
Aufsatz „Urbanisierung der Fläche“ dar, welche Folgen es hat, wenn 
eine wachsende Mittelschicht, zunehmender gesellschaftlicher Wohl-
stand und größere Raumansprüche einer fehlenden Planung gegen-
überstehen. Danach gehen wir anhand von vier Bautypen – der Villa 
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im Heimatdorf, dem Haus oder der Wohnung in einer „Sitesi“ in Urlaubs-
regionen, dem Haus an der Peripherie und dem Haus oder der Wohnung 
in der Stadt – ausführlich auf städtebauliche Kontexte von Rückkehrer-
häusern ein.

Die Typologie der Architekturen im fünften Kapitel beschreibt 
die drei innerhalb des Projektes definierten Typen des Rückkehrerhauses: 
das Vorbild-Haus, das Mehrschicht-Haus und das Zweiteile-Haus. Diese 
werden auf Grundlage der architektonischen Bauelemente, ihrer Beson-
derheiten und Materialien beschrieben und in drei Fallstudien genauer 
erläutert.

Die Innenräume, die wir im Verlauf unserer Interviews und Feldfor-
schungen dokumentieren konnten, sind so interessant, dass wir sie eben-
falls – vor allem fotografisch – vorstellen möchten. Allerdings entwickelte 
sich dabei ein ganz neues Forschungsfeld, das eine Komparatistik hin-
sichtlich der ortsüblichen Ausstattung und Einrichtung von türkischen 
Häusern und Wohnungen erforderlich macht. Natürlich haben wir im 
Verlauf unserer Reisen auch türkische Häuser und Wohnungen, deren 
Bewohner in keiner Verbindung zu Deutschland stehen, von innen gese-
hen. Allerdings existiert beispielsweise hinsichtlich unserer Beobachtun-
gen, dass bei deutsch-türkischen Rückkehrern fast immer Durchreichen 
zwischen Küche und Wohnzimmer oder sogar ganz zum Wohnzimmer 
hin geöffnete Küchen vorhanden sind, da grundsätzlich die Frauen an der 
Planung der Innenräume beteiligt waren, nur ein unzureichender For-
schungsstand hinsichtlich der üblichen türkischen Einrichtungspraxis, auf 
den wir uns hätten berufen können. Dass die Rückkehrer meist das in 
der Türkei verbreitete zweite Wohnzimmer ablehnen, das nur für den 
Besuch reserviert ist und nur bedingt zum Lebensbereich der Familie 
gehört, ist das Thema der Texte von Stefanie Bürkle und Fulya Erdem 
über das zweite Wohnzimmer. Sie beschreiben neben dem Phänomen der 
Küchendurchreiche auch die häufig angetroffenen Garagen und Keller, die 
vom Hausherren als Hobbyraum genutzt werden – eine Praxis, die aus 
Deutschland mitgebracht wurde und vor Ort eher unüblich war.

Anders als bei den Innenräumen, ist bei den Einrichtungsgegenständen 
und technischen Geräten der narrative Zusammenhang zwischen dem 
Gegenstand und seiner Bedeutung, also auch seine deutsche Herkunft, 
eindeutig nachvollziehbar. Das siebte Kapitel widmet sich diesen Verbin-
dungen.

Die Anthropologin und Künstlerin Gaby Fierz lernten wir während 
eines Workshops kennen, den wir zur Halbzeit unseres Projektes an der 
TU veranstaltet haben und in dem wir mit externen Experten unsere 
Fragestellungen und erste Projektergebnisse diskutierten. Sie führte 
etwa gleichzeitig mit unseren Feldforschungen ein ebenfalls künstlerisch 
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motiviertes Projekt zur Rückwanderung von der Schweiz in die Türkei 
durch. In ihren Text im siebten Kapitel „Unterwegs zu Hause sein: 
Anmerkungen zum Transformationsprozess der Ding-Mensch-Bezie-
hungen im transnationalen Raum zwischen der Schweiz und der Tür-
kei“ beschreibt sie die komplexe Beziehung zwischen Objekten und 
Menschen, den Bedeutungswandel und die Aufladung einfacher Dinge 
zu Erinnerungs- und Identifikationsobjekten.

Die Architektin Aylin Yildrim Tschoepe hat sich ausführlich mit 
den Folgen der Binnenmigration für den Hausbau beschäftigt. So fand 
sie beispielsweise in ihrer Doktorarbeit heraus, dass Türken, die aus 
ländlichen Regionen nach Istanbul ziehen, ihre eigenen Vorstellungen 
von Räumen dorthin mitbringen: Die in den türkischen Großstädten 
Istanbul und Ankara entstandenen „Gecekondular“ („in einer Nacht 
gebaute“ illegale Häuser) zeugen vielfach von einer ländlichen Bau- 
und Lebensweise. Kehren ihre Erbauer in ihre Heimatdörfer zurück, 
entstehen auf dem ererbten Familiengrundstück inmitten des Dorfes 
meist mehrstöckige Gebäude, die sowohl vom erworbenen Wohlstand 
als auch von in den großen Städten erfahrenen anderen Räumen er-
zählen. Von ihrer aktuellen Studie über deutsch-türkische Rückkehrer 
handelt Yildrim Tschoepes Beitrag „Diasporische Heimatlandschaften 
– Orte zwischen Schwellenerfahrung und Beständigkeit“ im achten 
Kapitel.

Im neunten Kapitel fasse ich schließlich die Ergebnisse des Kunst- 
und Forschungsprojektes zusammen und gebe einen Ausblick auf die 
städtebaulichen und baukulturellen Potenziale von Remigrationsarchi-
tektur und die damit verbundenen Wissenstransfers in das eigentliche 
Herkunftsland sowie wie die daraus zu gewinnenden Erkenntnisse für 
den deutschen Umgang mit Raum und Migration. 

Flusser, Vi lém: Boden los . E ine ph i losophi sche Autob iographie .
 Frank fur t am Main 1999.
F lusser, Vi lém: Von der Fre ihe i t des Migranten . E insprüche ge -  
 gen den Nat iona l i smus . Ber l in und Wien 2007. 
Löw, Mar t ina : Raumsozio log ie . Frank fur t am Main 2001. 
Yi ld iz , Erol : Die we l tof fene Stadt . Wie Migra t ion G loba l i s ierung
 zum urbanen A l l tag macht . B ie le fe ld 2013.
Yi ld iz , Erol : Postmigrant ische Perspekt iven . In: Yi ld iz , E . ; 
 Hi l l ,  M . (Hg.) : Nach der Migra t ion . Pos tmigrant i sche Per spekt i -
 ven jense i t s der Para l le lgese l l schaf t . B ie le fe ld 2015, 19 –36 .
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Foreword
Stefanie Bürkle

From personal experience, the philosopher and forecaster of the digi-
tal age Vilém Flusser describes migration as both a creative and painful 
situation. Anyone who leaves their home country suffers, because the 
thousand threads that link the migrant with their home are severed 
as in a surgical operation. However, creativity is also generated in 
this space of loss, which also implies freedom, because by making an 
unpredictable and inexplicable move like this, the person takes their 
living conditions into their own hands and can therefore change them 
(Flusser 2007, 10). Remigration does not mean that the previously sev-
ered threads can just be picked up again in the same place and time, 
and the fabric simply woven further; rather they must be woven into 
a new fabric. In this process, the migrant relies on well-established 
networks and structures in the surrounding societies. However, new 
threads must be incorporated into this and knotted together with old 
threads – until there is a new “‘double forgetting’ […] of the original 
cultural experience and cultural knowledge in the moment of arrival” 
(Flusser 1999, 77). This does not necessarily mean a complete break 
with the past; new things can be produced in the interplay between 
learned cultural perceptions and the concrete circumstances, even a 
cultural synthesis. As a “permanent migrant”, which is how he viewed 
himself, Flusser, like many other artists and intellectuals who often 
view themselves as ‘foreign and different’ in their environment, was 
able to use this as a source for his ideas and to overcome the pain of 
the experience of migration productively in his work. For him, the free-
dom gained from migration strengthened his creative output. Turkish 
migrant workers too have gained a certain ‘freedom’ from migration –
despite experiencing economic hardship and ‘being foreign’, as well 
as opposition and prejudice. Their creative achievement in their lives 
expresses itself in the houses they build or apartments they design for 
themselves, this is their ‘life’s work’.

Over the course of four years (2012–2015), an interdisciplinary team 
of artists and academic researchers investigated the design and spatial 
characteristics of houses built by returning or commuting migrants 
in Turkey. On a total of eight field research trips, they visited twenty 
Turkish provinces in order to draw conclusions about continuity and 
change in their lifestyles from the analysis of the building culture there. 
To do so, 132 houses and apartments in Turkey – and also their urban 
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contexts – were catalogued, examined and documented, and a total of 
37 interviews with the owners of 23 houses and 14 apartments were 
carried out. Three main types were quickly identified.

This typology, outlined in the fifth chapter, is based on the archi-
tectures we studied, which were all built in the context of Turkish 
remigration and translocal links, as well as the cultural experiences of 
Turkish-Germans who build houses as architecture without architects 
(see chapter one). We also came across houses built by returning mi-
grants from Switzerland, Australia, Belgium and the Netherlands, and 
these too are markedly different from the other buildings in their urban 
environments, thus confirming our project’s hypothesis with regard to 
the visibility and existence of remigration architecture.

During the “Migration of Spaces“ project, we experienced a shift 
in perspective through our exchange and work with Erol Yildiz. Yildiz 
identifies three main aspects of the new, postmigrant perspective: 

I. The need to rewrite the history of the first wave of migrant work-
ers as pioneers of transnationalisation (Yildiz 2015, 22). 

2. Through practices of locating themselves across borders, also in 
subsequent generations, “in-between spaces” in the sense of “transto-
pias” are created (Yildiz 2013, 36). 

3. Migration studies should be viewed not only as an area of research, 
but also as a research method (Yildiz 2015, 22). Only then can research 
on migration be freed from the constraints of a dichotomous view of 
culture – also in relation to the economic resources of returning mi-
grants in Turkey and the design features of the spaces built by them. 
Migration, in the sense of a communication process, is not a bipolar 
conflict between a culture of origin and a culture of destination, because 
integrating into the foreign and rejecting the foreign is always a two-
way process of exchange that also determines the migration of spaces.

Spaces constitute themselves through the relative arrangement of 
bodies, which are also always moving (Löw 2001). The movement of 
remigration is not the counter-movement to migration, but an inde-
pendent, dynamic movement of bodies and spaces, as well perceptions 
of them, in which each place is linked to another. By taking these links 
into account, the transnational pioneering actions of migrants can be 
understood as ‘translocal’ movements. The distant spaces of the cul-
ture of origin and the destination culture, the close village community 
in Turkey and the family in the city’s neighbourhoods in Germany, no 
longer oppose each other; instead the local and the non-local connect, 
although they have different relationships.

The first chapter, Cultural Transfer and Identity Through 
Architecture by Stefanie Bürkle, explains how transnational rela- 
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tionships are changing the image and the structure of the city, what 
identity through architecture means in relation to the intercultural re-
ality of migrants and how, especially in the context of Turkish remigra-
tion, the frequently practiced architecture without architects, or what 
is also known as anonymous architecture, becomes the expression of 
the identity of the person building the house. By viewing the concept 
of physical space and the social phenomena of migration as a two-way 
relationship, the influences and potential of migration become more 
evident, unlike in the problematic debate around integration or indeed 
assimilation. The analysis of the houses and apartments belonging to 
migrants who have returned to Turkey shows how strong the return-
ing migrants’ cultural ties to Germany are. This chapter also describes 
several migration scenarios and the effects living in Germany has on 
housing construction in Turkey. Furthermore, the design of the overall 
project as well as the artistic and scientific methods used are presented 
in order to make precisely clear what we mean by artistic research and 
how these methods were used.

In the second chapter, a historical excursus, architect Yüksel Pö- 
gün-Zander examines the influence German architects, who emigrat-
ed from Germany to Turkey between 1933 and 1945, had on Turk-
ish architectural tradition. She reflects critically on the complex link  
between modernity and architecture in Turkey.

The sociologist Erol Yildiz, who provided us with support for the 
questionnaire and the more recent field research, takes an approach 
based fundamentally on the argument that immigration is a positive 
resource for German cities. In his contribution, the third chapter, 
he explores how postmigrant lifestyles, especially in the second and 
third generation, can be viewed as a practice of being ‘in-between’ and 
therefore as a transtopia.

The fourth chapter, Views from Outside, deals with the in-
creasing urbanisation of the Turkish landscape, which is only partly 
caused by remigration and its influence on the economy. In her essay, 
“The Urbanisation of  the Empty”, Stefanie Bürkle charts the conse-
quences of a growing middle class, increased wealth in society and 
more demand for space combined with a lack of urban planning. Fol-
lowing this, we examine urban contexts in detail by focusing on four 
types of buildings – the villa in the home village, the house or apartment 
in a “sitesi” in holiday regions, the house in the suburbs and the house 
or apartment in the city.

The typology of architectures in the fifth chapter outlines 
the three types of returning migrant houses defined in the project: 
the model house, the multi-layer and the ‘two-faced’ house. These are 
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described according to their architectural structural elements, unique 
features and materials in three detailed case studies. The interiors we 
were able to document in the course of our interviews and field re-
search trips are so interesting that it was a shame not to present them 
too – mainly in photographs. However, in the process, we stumbled 
upon a whole new research field that calls for a comparative study in 
relation to the local, standard interior design and furnishings in Turkish 
houses and apartments. During our trips, we naturally saw the interiors 
of many Turkish houses and apartments, whose owners have no link 
to Germany, too. We observed, for example, that in German-Turkish 
returning migrants’ houses, there was almost always a hatch between 
the kitchen and living room, or even entirely open-plan kitchen-living 
spaces, since the women were fundamentally involved in designing the 
interiors. However, it soon became apparent that there is a lack of 
research on standard Turkish interior design that we could have ref- 
erenced for comparison. The fact that returning migrants usually reject 
the second living room usually common in Turkey, which is reserved for 
guests and is only part of the family’s living space in a very limited way, 
is the topic of texts by Fulya Erdem and Stefanie Bürkle on the second 
living room. Along with the phenomenon of the hatch, they investigate 
the frequently encountered garages and cellars that are used as hobby 
rooms by the men of the house – a practice that has been brought back 
from Germany and is more unusual locally. 

Unlike the interiors, household objects and technical devices more 
clearly show the narrative link between the object and its meaning, 
in other words, its German origin. The texts in the seventh chapter, 
Objects and Narrations, deal with this link.

We met the anthropologist and artist Gaby Fierz during a workshop 
we held halfway through our project at the TU, in which we discussed 
the research approach and shared our initial results with external ex-
perts. She was carrying out an artistic project on returning migrants 
from Switzerland to Turkey at approximately the same time as our field 
research. In her article in chapter seven, “At Home on the Move: Notes 
on the Transformation Process in Thing-Human Relations in the Trans-
national Space Between Switzerland and Turkey”, she describes the 
complex relationship between objects and people, how the meaning of 
things changes and how simple things become loaded and transformed 
into objects of memory and identification.  

The architect Aylin Yildrim-Tschoepe has worked extensively on 
the effects of domestic migration on housing construction. In her doc-
toral dissertation for example, she identified that Turks who move to 
Istanbul from rural regions also bring their own spatial perceptions 
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with them: the gecekondular (illegal houses “built overnight”) that have 
appeared in the cities of Istanbul and Ankara often demonstrate a rural 
style of construction and living. When the owners of these houses 
return to their home villages, they usually build multi-story buildings 
in the middle of the village, on land inherited from their families, thus 
telling a story not just of the wealth acquired in the big city, but also of 
the other spaces experienced there. Yildrim-Tschoepe’s article, “Di-
asporic Home Landscapes – Places between Liminal Experience and 
Stability” in the eighth chapter, presents findings from her current 
study on German-Turkish returning migrants.  

In the ninth chapter, I summarise the conclusions from our art and 
research project and provide a forecast of the urban and architectural 
potential of remigration architecture, the knowledge transfer to the 
migrant’s country of origin linked to it, as well as the understanding 
that can be acquired from it for ways Germany can better tackle the 
issues of space and migration. 
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eInleItung
Stefanie Bürkle

„Wir Migranten sind die Fenster, durch welche die Einheimischen die 
Welt sehen können.“ (Flusser 2007)

Wenn ich mich von meinem Rechner abwende, meinen Kopf von den 
Büchern und Ausdrucken auf meinem Schreibtisch hebe, kann ich von 
meinem Fenster aus verfolgen, wie gegenüber ein Haus in meinen 
Fensterausschnitt hineinwächst. In die achtstöckige Blockrandbebau-
ung werden gerade großflächige Fenster eingesetzt. Das Mehrfami-
lienwohnhaus eines Berliner Architekturbüros schafft vornehmlich 
Eigentumswohnungen für ein sogenanntes Baugruppenprojekt ohne 
einen Generalunternehmer oder Projektentwickler als Vermittler. 
Das Projekt trifft den Geschmack. Die bereits fertiggestellten sechs 
Solitäre, rund um eine grüne Erschließungsachse und direkt hinter den 
historischen Bauten der Frankfurter Allee angelegt, sind bereits ein-
gerichtet. Bezogen und belebt sind nicht alle Wohnungen. Viele sind 
wohl Ferienwohnungen oder lediglich Investitionsobjekte und werden 
dem Wohnungsmarkt so lange entzogen, bis die Wertschöpfung für ei-
nen Wiederverkauf lohnend genug erscheint. Großzügige Balkone, viel 
Glas und Grundrisse mit offenen Wohnküchenbereichen, Gäste-WCs 
und Schlafzimmer mit direktem Badezimmeranschluss sind attraktiv 
für Familien aus Deutschland und anderswo. Wahrscheinlich werden 
schon in wenigen Monaten die Gerüste gegenüber abgebaut sein, da-
hinter wird sich die Gestalt einer lichtdurchfluteten Wohn- und Frei-
zeitarchitektur zeigen, die so überall auf der Welt in den Metropolen, 
aber auch entlang der Küsten in den Urlaubsregionen am Mittelmeer, in 
Spanien, in Italien oder der türkischen Adria stehen könnte. Etagenho-
he Fensterflächen, umrahmt von einer rechtwinkligen Betonstruktur, 
mit hellem Putz verkleidet. Im Unterschied zur Freizeitarchitektur in 
wärmeren Klimazonen jedoch gut isoliert. Austauschbare, gewinnori-
entierte Zweckarchitekur für anonyme Nutzer. 

Weder Gestalt, noch Raum, weder Blockstruktur, noch Geschosszahl 
haben historische Vorbilder im Berliner Wohnungsbau. Auch das Inves-
titionsmodell und die Eigentümerstruktur sind in der Mieterstadt Berlin 
mit ihrer Mischung von privaten Mietskasernen und genossenschaftli-
chen Siedlungsanlagen, gebaut zur Lösung des Wohnungsproblems zu 
jeder Zeit, nicht historisch verwurzelt. Wohnungsprobleme in Berlin 
gab es immer schon, sie waren immer auch ein Migrationsproblem. 
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Die industrielle Revolution in der Hauptstadt zog in der Grün-
derzeit zwischen 1880 und 1915 Millionen von Arbeitsmigranten aus 
Schlesien und Pommern an. Die Stadt wuchs. Innerhalb kürzester Zeit 
mussten Zehntausende von Wohnungen fertiggestellt werden. Entlang 
der damals für den Bau enorm wichtigen Wasserwege zur Anlieferung 
der Millionen von Ziegeln aus den nahen Hütten bei Berlin entstanden 
neue Areale: entlang des Engelbeckens die Luisenstadt im heutigen 
Kreuzberg, vom Westhafen aus der Stadtteil Moabit. Beides heute 
Stadtgebiete mit einem hohen Anteil an Bewohnern mit Migrationshin-
tergrund. Vor allem türkischstämmige Migranten haben in den 1970er 
Jahren hier preiswerten Wohnraum gefunden. Die Kreuzberger Mi-
schung von Migranten und Einheimischen ist mittlerweile Geschichte. 

Das Bauprojekt gegenüber wächst. Das von mir als „anonym“ be-
zeichnete Projekt führt ein namhaftes Berliner Architekturbüro als 
Referenz in seiner Bürodokumentation. Aber eigentlich werden nicht 
solche Projekte als anonym bezeichnet, die von Architekten entworfen 
und von Fachbetrieben umgesetzt werden, wie das Bauvolumen vor 
meinem Fenster, sondern individuell geschaffene Bauwerke, Lösungen, 
die für eine Architektur ohne Architekt stehen. Auch die Mietskaser-
nen der Gründerzeit sind zumeist „anonym“ gebaut worden. Nur fünf 
Prozent aller Häuser wurden damals von Architekten entworfen (Geist 
und Kürvers 1984, 238). Bekannte und erfolgreiche Grundrisse wie die 
typischen Seitenflügel mit den Berliner Zimmern kopierte man ganz 
einfach aus den damals sehr beliebten Musterbüchern. Architecture 
without architects wird häufig synonym mit dem Begriff der vernacular 
architecture verwendet. Darunter sind Bauwerke zu verstehen, die 
unter Verwendung lokaler Ressourcen und traditioneller Bauweisen 
in eigener Arbeit allein oder in einer Gemeinschaft entstanden sind. 

Das Haus vor meinem Fenster ist somit nicht ein „einheimisches“ 
Produkt, sondern eine „fremde“ Architektur. Es wird nicht auf regional 
vorhandene Ressourcen zurückgegriffen – die Bauleitung hat zwar ein 
deutsches Unternehmen, auf der Baustelle aber wird polnisch, tsche-
chisch und kroatisch gesprochen – und traditionell ist es schon gar nicht. 
Glasfronten und Balkone, doppelt so groß wie Berliner Wohnstuben, 
sind keine herkömmlichen Bauformen. Das Haus als Baugruppenprojekt 
stellt dennoch eine lokale stadträumliche Lösung dar, die, zur Schließung 
einer Stadtbrache infolge des Zweiten Weltkriegs geplant, als eine Berli-
ner Besonderheit betrachtet werden kann. Damit ist das Haus aber auch 
eine „einheimische“ Lösung. Es repräsentiert mit den weitläufigen Fens-
terfronten, der Sichtbeziehung zur begrünten Erschließung, zu Terrassen 
und Balkonen, mit seiner Tiefgarage und der ineinander verschränkten, 
abwechslungsreichen Strukturierung der Fassade die zeitgenössische 
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Vorstellung von einem grünen und smarten, weil familienfreundlichen 
Wohnen. Das Haus vermittelt damit den Eindruck, seinen Bewohnern 
eine moderne, urbane Identität in der kreativen Metropole Berlin ver-
schaffen zu können. Das Gebäude nimmt das Bild der Stadt Berlin auf 
und prägt es gleichzeitig mit. Die Räume beeinflussen im Wechselspiel 
von subjektiven und objektiven Elementen aber auch die Identität der 
Bewohner, die mir gegenüber bald einziehen werden oder in den dahin-
ter liegenden Solitären bereits eingezogen sind. Diese haben bereits ihre 
ersten Erfahrungen mit dem Beharrungsvermögen und der Agressivität 
des Kiezes gemacht. Zersplitterte Fensterscheiben, Farbbomben und 
Graffiti sollen die Anderen, Fremden, Neu-Zugezogenen verdrängen. 
Die Bewohner reagieren mit Unverständnis. Bald wird auch das Haus 
mir gegenüber bezogen sein. Dann werden diese „neuen“ Fremden 
durch die Fensteröffnung, die meine ist, mich als Objekt begreifen und 
es vermutlich befremdlich finden, dass ich hier am Schreibtisch sitze und 
durch meine Fensteröffnung auf sie blicken kann. 

Die Rückkehrer in die Türkei, die nach längerer Aufenthaltsdauer als 
Arbeitsmigranten in Deutschland mit ihren Familien in ihr Herkunfts-
land heimkehren (Paraschou 2001, 89), glauben, sich endlich nicht mehr 
fremd fühlen zu müssen. Zurück in der Türkei, als Nachbarn der Nicht-
Migranten, merken sie jedoch, wie deutsch sie über die Jahre gewor-
den sind. Ihre Raumvorstellungen und Bilder haben sich verändert, sie 
haben diese in ihre und durch ihre Häuser mitgenommen. Häufig sind 
die Fenster, aus denen die Rückkehrer schauen, aus Deutschland in 
die Türkei transportiert worden. Sie begleiteten aus Misstrauen ge-
genüber einheimischer Handwerkerleistung die Rückkehrer auf ihrem 
Weg zurück in die Türkei. Von diesen selbst eingebauten Fenstern aus 
schauen sie dann in ihre Gärten. Oder, falls sie eine Wohnung oder 
ein Haus in einer „Sitesi“, einem Bauprojekt mit Eigentumswohnungen 
oder Häusern in den Urlaubsregionen für die türkische Mittelschicht, 
besitzen, aus Standardfenstern in die für sie angelegten Grünflächen. 
Auch die Sitesi sind als Freizeitarchitektur zu verstehen, da sie nicht 
wie städtebauliche Projekte sonst für eine heterogene Nutzung und 
eine ebenso heterogene Bevölkerungsgruppe vorgesehen sind. Ihre 
Gestalt jedoch ist eine komplett andere als der Gebäudekomplex mir 
gegenüber. Diese Siedlungen vermitteln die Vorstellung von einem me-
diterranen Dorf oder einer amerikanischen Vorstadt. Wer hier wohnt, 
im eigenen Haus in der Siedlungstruktur einer Sitesi, hat es geschafft, 
will seine gesellschaftliche Bedeutung und die ökonomischen Verhält-
nisse auch demonstrieren. Deswegen lebt er in einem Haus, das anders 
als die einheimischen ist, irgendwie türkischer und deutscher, deutsch-
türkisch in gewisser Weise.
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Das Kunst- und Forschungsprojekt „Migration von Räumen – Iden-
tität durch Architektur im Kontext türkischer Remigration“ hat die 
Rückkehrer und ihre Wohnungen und Häuser untersucht. Wir konnten 
in Interviews mit den Eigentümern mehr über den Gestaltungsprozess 
und die Raumbedeutung erfahren und über eine visuelle Feldforschung 
eine Typologie der Remigrantenhäuser entwickeln. Das vorliegende 
Buch ist in der integrativen Verbindung von wissenschaftlichen Er-
gebnissen und künstlerischen Bildern selbst ein Werk, das nicht nur 
Wissen veranschaulicht, sondern Kunst und Wissenschaft durch Foto-
grafien, Videostills und grafische Methoden der Analyse von raumso-
ziologischen Bezügen verbindet. Die Bilder illustrieren nicht den Text, 
sondern sind autonome Quellen der Erkenntnis. 

In meinen interdisziplinären Kunst- und Forschungsprojekten ist es 
mir immer wieder gelungen, durch einen „fremden“ Blick auf Eigenes 
und Bekanntes neue Perspektiven auf „typisch Deutsches“ zu eröffnen. 
In der Fotoserie „Eiscafé Venezia“ habe ich Aufnahmen von Eiscafés mit 
dem Namen „Venezia“ in (West-)Deutschland gesammelt. In der DDR 
gab es solche Namen nicht, dort hießen entsprechende Gastronomien 
„Mokka-Milch-Eisbar“ (Gröschner 2003, 26). Die Cafés wurden meist 
in den 1960er Jahren von italienischen Gastarbeiterfamilien aus dem 
Veneto eröffnet und werden auch heute noch oft von ihnen betrieben. 
Einschreibungen von Migration im Raum sind im städtischen Alltag je-
der deutschen Stadt vorhanden und haben, wie im Fall der Eiscafés 
„Venezia“, erheblichen Einfluss auf die Erfahrung von Stadtraum für 
eine ganze Generation – schließlich war das örtliche Eiscafé als Treff-
punkt ein „niederschwelliges Angebot“, die ersten, zarten zwischen-
geschlechtlichen Kontakte in der Pubertät zu knüpfen. Sie waren aber 
auch die Avantgarde der Mediterranisierung deutscher Innenstädte. 
„Das Venezia hatte nicht mal Creedence Clearwater Revival in der 
Musikbox, aber es stellte als erstes Tische und Stühle aufs Trottoir.“ 
(Thill 2003, 36)

Migration als „Großstadt-Ressource“ (Yildiz und Mattausch 2009) 
prägt unsere Stadträume kulturell und räumlich. Das zeigen nicht nur 
zahlreiche Cafés und Restaurants mit Terassen, sondern auch die verän-
derte Nutzung des öffentlichen Raums unserer Städte seit den 1970er 
Jahren (Yildiz 2013) – beispielsweise durch Picknicken und Grillen vor 
allem in öffentlichen Grün- und Parkanlagen, das, ursprünglich von tür-
kischen Großfamilien eingeführt, mittlerweile als allgemeine kulturelle 
Praxis gilt. Im aktuellen Diskurs um Migration und Integration gibt es 
einen bislang nur wenig beachteten Aspekt: die Migration von Räumen. 
Über Raum wird in unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaften 
diskutiert, wobei nicht mehr allein der euklidische Raum, der Raum un-

1 E isca fe Venezia , Paderborn

2 E isca fe Venezia , Herne
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serer Anschauung gemeint ist. Neue Begriffe von Raum interessieren 
zunehmend auch die Kulturwissenschaften. Die Sozialwissenschaften 
verwenden den Raumbegriff meist als gesellschaftlichen Raum im Sinne 
der sozialen Beziehungsgeflechte innerhalb von Gesellschaften. Dieser 
gesellschaftliche Raum wird jedoch durch die gebaute Umwelt maßgeb-
lich definiert. Sie wird in vielen Fällen sogar zur Voraussetzung des so-
zialen Raums, weshalb nicht über gesellschaftlichen Raum gesprochen 
werden kann, ohne von seinen tatsächlichen räumlichen Bedingungen 
und Qualitäten zu reden (Bürkle 2013, 40). In die Raumvorstellungen 
von Remigranten fließen daher Raumbilder aus Herkunfts- und Auf-
nahmeland ein. „Der Widerstreit von Bedeutungen und Werten, der 
im Prozess kultureller Interpretation erzeugt wird, ist ein Ergebnis der 
perplexen Lebensverhältnisse in den liminalen Räumen der nationalen 
Gesellschaft.“ (Bhabha 2000, 241). Kulturelle Differenzen konstituie-
ren sich durch den Ort des Anderen, über Prozesse der Substitution, 
der (De-)Platzierung oder der Projektion. 

Mit den Menschen wandern auch Räume und Bilder, kulturelle Prak-
tiken und Lebensweisen. Diese werden oft automatisch in der „neuen 
Heimat“ reproduziert und manifestieren sich dort als Angebotsinseln 
exotischer Lebensarten. Sie wirken so direkt auf den vorhandenen 
Raum, verändern das urbane Umfeld. Es entsteht durch Ersatz, räum-
liche Veränderung und Wunschbilder ein neuer Raum. Diverse gewan-
derte Räume in Form von „Shopdesigns“ – Lebensmittelläden, Imbis-
sen und Marktständen – haben den Stadtraum verändert und geprägt. 
Sie sind zu festen Bestandteilen beispielsweise im Stadtbild Berlins 
geworden. Sie konservieren durch Reproduktion aus migrantischer 
Perspektive persönliche Raumerfahrungen in Form und Ästhetik, die 
im jeweiligen Herkunftsland kaum mehr zu finden sind (Bürkle 2009). 

Migration von Räumen impliziert also eine translokale oder gar 
transnationale Bewegung zwischen Herkunftsland und Einwanderungs-
land – und, im Falle der Remigration – zwischen Einwanderungsland 
und der neuen alten Heimat, dem ursprünglichen Herkunftsland. Die 
inter- und transkulturellen Lebenswirklichkeiten der Migranten und 
die Frage nach der Identität durch Architektur stehen in einem engen 
Zusammenhang. Diese transnationalen Beziehungen verändern Bild 
und Struktur der Stadträume.

Im Rahmen des Kunstprojektes „Placemaking, Migration und Mau-
erfall“ hat ein interdisziplinäres Team aus Künstlerinnen und Wissen-
schaftlerinnen 2007 bis 2009 solche migrierten Räume im Stadtbild 
Berlins unter dem Gesichtspunkt des Mauerfalls dokumentiert und 
analysiert. Nevim Çil schreibt in der zur Ausstellung veröffentlichten 
Publikation darüber: „Die Anders- und Fremdartigkeit von Migranten 
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wurde in den Wendejahren verstärkt hervorgehoben und somit eine 
Differenz zwischen ihnen und der Deutschen Gesellschaft unterstellt. 
[…] Die Veränderung des sozialen Gefüges wandelte die Zwei-Grup-
pen-Konstellation (West-/Nichtdeutsche) in eine Drei-Gruppen-Kon-
stellation (West-/Ost-/Nichtdeutsche) und drängte somit zur Neupo-
sitionierung der Gruppen.“ (Cil 2009). Die Ergebnisse des Projekts 
„Placemaking“ wurden in Ausstellungen im Haus der Kulturen der 
Welt, in der Berlinischen Galerie und im Kunstraum der Schering Stif-
tung gezeigt. 

Künstlerisch entwickeln sich häufig Projekte aus den vorherigen und 
so wurde ich durch Placemaking auf den Traum vom eigenen Haus im 
jeweiligen Herkunftsland der Migranten aufmerksam. Es war immer 
wieder das Thema in den Interviews mit Vietnamesen, Russen, Polen 
und eben auch mit Türken. Während in Südkorea ein Dorf korea-
nischer Rentner und Rückkehrer aus Deutschland zur touristischen 
Attraktion wurde, wie dies der Dokumentarfilm „Endstation der 
Sehnsüchte“ (Sung-Hyung 2009) zeigt, sind die Häuser der deutschen 
Rückkehrer in der Türkei phänomenologisch noch nicht untersucht 
worden, obwohl sie sehr auffällig sind und sich in ihrer Form stark von 
ihrer Umgebung abheben. 

Im Zusammenhang mit der Remigration interessieren sich Medien 
beispielsweise für die sogenannten Rückkehrerstammtische, vor allem 
für den in Istanbul von Çiğdem Akkaya 2006 gegründeten Treff. Hier 
suchen vor allem jüngere Rückkehrer, die im Berufsleben stehen, An-
schluss und Austausch in einem informellen Netzwerk. Dass auch die 
deutsche Politik die Abwanderung junger, gut ausgebildeter Deutsch-
türken als ein Problem erkennt, zeigt ein Besuch von Svenja Schulze, 
Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und ihrer Delegation am Istanbuler Rückkehrer-
stammtisch. Hier sprach die Ministerin im April 2015 über „Migrations-
trends Türkeistämmiger Hochqualifizierter“.

Dem „Deutsch-Türkisch-Sein“ und den damit verbundenen Schwie-
rigkeiten bei der Rückkehr in die Türkei oder des Versuchs, erstmals 
in der Heimat der Eltern zu leben, widmen sich unter anderem Do-
kumentationen wie „Wir sitzen im Süden“ (Martina Priessner 2010). 
Im Film „Am Rand der Städte“ von Aysun Bademsoy (2006) werden 
hauptsächlich die einzelnen Lebensgeschichten und Erlebnisperspek-
tiven geschildert, die Architektur der Siedlung in Mersin bildet den 
Hintergrund für die Auswahl der Interviewpartner, wird selbst aber 
nicht wirklich untersucht. Dass Heimat und Identität türkischer Ar-
beitsmigranten in Deutschland thematisch für ein breiteres Publikum 
interessant sind, zeigt beispielsweise das erfolgreiche Kinodebüt der 

3 E in deutsches Haus au f Namhae  

4 E igenhe im nach deutschem Vor-
b i ld , Hanoi 
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Schwestern Yasemin und Nesrin Şamdereli „Almanya – Willkommen 
in Deutschland“ (2011). Zentrales Element der Handlung ist die ge-
meinsame Reise der ganzen Familie in das türkische Heimatdorf, wo 
der Großvater ein Haus gekauft hat, das sich am Ende als Ruine her-
ausstellt. Auch hier ist das Bild des Hauses nur der Hintergrund der 
unterhaltsamen Erzählung einer Rückkehr, die keine ist. Das Phänomen 
des Hausbaus und dessen Rolle für die Rückkehrer findet bislang weder 
in Deutschland noch in der Türkei Beachtung. 

Meist werden die gesamten Ersparnisse aus dem Arbeitsleben in 
Deutschland über Jahre in ein Bauprojekt in der türkischen Heimat 
investiert. Dabei kommt es nicht selten zu Konflikten über Baufort-
schritt und -technik mit Unternehmern oder Einzelpersonen vor Ort, 
über Form oder Grundstücksgrenzen mit den Nachbarn oder innerfa-
miliär über die Nutzung eines Hauses in der Türkei. Wenn das Projekt 
nicht scheitert, sondern endlich fertig ist, bleibt bei der Rückkehr ins 
Herkunftsland die erhoffte Anerkennung des sozialen Erfolges oft aus. 
Das Eigenheim führt oft sogar zu gesellschaftlichen Konflikten, nach-
barschaftlicher Missgunst und Ausgrenzung. 

Die hohe Gesprächs- und Auskunftsbereitschaft der Rückkehrer 
vor Ort über ihre Häuser und die mit ihnen verbundenen Erlebnisse ist 
ein Indiz dafür, dass dieser Gruppe von Menschen und ihrer Erlebnisse 
in der Mitte der deutschen und türkischen Gesellschaft bislang wenig 
Aufmerksamkeit zuteil wurde. In der Türkei waren die Hausbesitzer 
sehr stolz und auskunftswillig und waren sehr angetan über unser In-
teresse und die Möglichkeit, ihre Sicht auf die erlebte Zeit in Deutsch-
land zu schildern. Daraus sind zum Teil sehr persönliche Gespräche 
entstanden. Oftmals war es erst in einem zweiten Gespräch möglich, 
zu unseren eigentlichen Fragen bezüglich ihrer Raumvorstellungen und 
den eigentlichen Hausbau zu kommen, da zunächst die persönliche 
Geschichte familiärer Trennungen, erfahrene Ausgrenzungen und er-
littene Verletzungen sowohl in Deutschland als auch in der Türkei im 
Vordergrund stand. Danach hatte bislang meist niemand gefragt, in 
Deutschland nicht und schon gar nicht in der Türkei, wo man die Rück-
kehrer mit ihren Häusern meist nur als neureiche „Almancı“ (Deutsch- 
länder) betrachtet. 

Allen Gesprächspartnern unserer Reisen in der Türkei gilt mein 
herzlicher Dank für ihre Mitwirkung und Unterstützung bei diesem 
Projekt. Ihre Migrations-und Lebensgeschichten sind in ihren Häusern 
manifestiert und dieses Buch handelt von ihnen.
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IntroduCtIon
Stefanie Bürkle

“We migrants are the window through which the locals can see the 
world.” (Flusser 2007) 

If I turn away from my computer, look up from the books and piles of 
paper on my desk, I can watch from my window as a building grows into 
the section of urban landscape I can see. They are currently installing 
large windows into the eight-storey perimeter block development. The 
apartment building, designed by a Berlin architecture studio, is primar-
ily providing occupier-owned apartments for what is referred to as 
a ‘group construction project’, a project with no general contractor 
or project developer as agent. It is exactly what the market wants. 
The six detached buildings already finished, arranged around a central 
green area and directly behind the historic buildings on Frankfurter 
Allee, already have finished interiors. However, not all of the apart-
ments are occupied with life yet. Many of them are probably holiday 
apartments or merely investment properties, which will be kept on 
the market long enough for the profits from a resale to seem worth 
it. Large balconies, lots of glass, floorplans with open kitchen-living 
spaces, guest bathrooms and bedrooms with ensuite bathrooms are 
attractive for both families from Germany and abroad. It will proba-
bly only be a few months before the scaffolding across the road is 
removed to reveal the final form of the light-filled housing and leisure 
architecture beneath it, the kind that could just as well be in any other 
city in the world, but could equally be somewhere along the coasts of 
holiday regions in the Mediterranean, Spain, Italy or the Turkish Adri-
atic. Floor-to-ceiling windows, framed by a square concrete structure, 
clad in light plastering. But well-insulated, unlike leisure architecture 
in warmer climates. Homongenous, profit-orientated utilitarian ar-
chitecture for anonymous users. Neither the shape, nor the space, 
neither the block structure, nor the number of storeys have historical 
precedents in apartment construction in Berlin. The investment mo-
del and the structure of ownership have no historical roots in Berlin 
either, which has been traditionally dominated by tenants in a mixture 
of private housing blocks and cooperative apartment complexes, built 
to solve the problems of their time. There has always been a shortage 
of apartments in Berlin, and it has always been a problem linked to 
migration. 
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During the Wilhelminian period, between 1880 and 1915, the indus-
trial revolution in the capital city attracted millions of migrant workers 
from Silesia and Pomerania. The city grew. Tens of thousands of apart-
ments had to be built in a very short period of time. New areas sprang 
up along the waterways, extremely important for construction at the 
time for the delivery of the millions of bricks from the nearby brick-
works outside Berlin: Luisenstadt along the Engelbecken (a section of 
canal) in what is Kreuzberg today, and from Westhafen (the western 
docklands) outwards, the district of Moabit. Both are areas of the city 
with a high number of residents with a migrant background today. It 
was above all migrants from Turkey who found affordable housing in 
these areas in the 1970s. The mixture of migrants and locals typical of 
Kreuzberg is by now part of the city’s history.

The construction project across the road is growing. What I de- 
scribed as “anonymous” is a project being managed by a well-known 
Berlin architecture studio as a representative portfolio project. But in 
fact it is not usually projects like these that are described as anony-
mous, projects that have been designed by architects and built by pro-
fessional construction companies, like the building in front of my win-
dow, but buildings constructed by normal individuals, what is known 
as architecture without architects. The apartment buildings from the 
Wilhelminian period too were usually built ‘anonymously’. Only five 
percent of all buildings were designed by architects at the time (Geist 
and Kürvers 1984, 238). Well-known and successful construction plans 
like the typical side-wing building with its characteristic ‘Berlin rooms’ 
were simply copied from the plan books popular at the time. Archi-
tecture without architects is therefore often used as a synonym for 
vernacular architecture. This term describes buildings that have been 
built using local resources and traditional construction methods by 
people working alone or in a group.

The building in front of my window is therefore not a ‘local’ product, 
but ‘foreign’ architecture. It does not make use of regionally available 
resources – although the construction company managing the project 
is a German company, the languages spoken on the site are Polish, 
Czech and Croatian – and it is definitely not traditional. Glass facades 
and balconies double the size of the average Berlin living room are not 
standard local architectural designs. Nonetheless, the fact that the 
building is a group construction project makes it a local urban solution, 
which, planned in order to fill an area of land left empty by the Second 
World War, can be viewed as unique to Berlin. This therefore makes 
the building a ‘local’ solution too. With its sweeping facade of win-
dows, its visual relationship to the central green area, to the terraces 
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and balconies, with its underground garage and the interlaced, varied 
structure of the façade, it represents the contemporary concept of 
family-friendly and therefore green and smart living. The buildling thus 
gives the impression that it can provide its residents with a modern, 
urban identity in the creative metropolis of Berlin. It both embodies 
the image of the city of Berlin and also shapes it at the same time. In 
the interplay between subjective and objective elements, the apart-
ments will however also influence the identity of the residents who 
will soon move into the building I can see and those who have already 
moved into the other buildings behind it. They have already had their 
first encounters with the neighbourhood’s capacity for tenacity and 
aggression. Smashed windows, paint bombs and graffiti are deployed to 
force out those perceived as ‘other’, foreigners and people new in the 
neighbourhood. The residents react with incomprehension. Still, soon 
the building opposite me will be full. These ‘new’ strangers will then 
see me as an object through my window and probably find it a little odd 
that I can sit here at my desk and watch them from it.

Turkish immigrants who have lived in Germany for a long period of 
time and return to their home country (Paraschou 2001, 89) believe 
that once they return, they will finally no longer feel like foreigners. 
Back in Turkey, however, as neighbours of non-migrants, they soon 
realise how German they have become over all those years. Their 
spatial perceptions and images have changed, and they bring these with 
them, into and through their houses. Often the windows the returning 
migrants look out of have been transported from Germany to Turkey. 
They have accompanied the returning migrants on their journey back 
to Turkey out of mistrust for local construction competence. Then 
they look out these self-installed windows into their gardens. Or, if 
they own an apartment or a house in a sitesi, a construction project 
consisting of colonies of owner-occupied apartments or houses in the 
holiday regions for the Turkish middle class, then out of standard win-
dows into the green areas landscaped for them there. The sitesi too 
should be viewed as leisure architecture, since they are not intended 
for heterogenous use, nor for a heterogenous social group like other 
urban construction projects. However, their design is completely dif-
ferent to the building complex across from me. These colonies com-
municate the idea of a Mediterranean village or an American suburb. 
Anyone who lives in one, in their own house in the colony model of a 
sitesi, has made it, and wishes to demonstrate their social importance 
and economic status. Thus they choose to live in a house that is unlike 
local houses, somehow more Turkish and more German, German-
Turkish in a certain sense.
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The art and research project “The Migration of Spaces – Identity 
through Architecture in the Context of Turkish Remigration” investi-
gated the apartments and houses of returning migrants. In interviews 
with the owners, we were able to find out more about the design 
process and the meaning of built space. Using visual field research, we 
were also able to develop a typology of remigrant housing. In the way 
it integratively links scientific results and artistic images, this book 
is itself a work that not only presents knowledge, but connects art 
and academic research through photographs, video stills and graphic 
methods of analysing spatial social relations. The pictures do not just 
illustrate the text, but are autonmous sources of scientific knowledge.

In my interdisciplinary art and reasearch projects, again and again I 
have been able to open up new perspectives on the ‘typically German’ 
by taking a ‘foreign’ view of my own culture and the familiar. In the 
photography series “Eiscafé Venezia”, I collected photos of ice-cream 
parlours name “Venezia” in (West) Germany. Those kinds of names did 
not exist in the GDR; similar cafés were called “Mokka-Milch-Eisbar” 
(Mocca Milk Ice-Cream Parlour) (Gröschner 2003, 26). These cafés 
were usually opened by Italian ‘guest worker’ families from the Veneto 
region during the 1960s and are often still run by them today. The 
traces of migration in urban space and everyday life are present in every 
German city and have, as in the case of the Venezia ice-cream parlours, 
a significant influence on the experience of urban space for a whole 
generation. After all, as a place to meet, the local ice-cream parlour 
was accessible to everyone, a place to make one’s first shy, romantic 
contact with others during puberty. They were also the avantgarde of 
the mediterraneanisation of German city centres. “Café Venezia didn’t 
even have Creedence Clearwater Revival on the jukebox, but it was 
the first to put tables and chairs out on the footpath.“ (Thill 2003, 36)

As a “resource for large cities”, migration (Yildiz and Mattausch 
2009) defines our urban spaces culturally and spatially. This is demon- 
strated not only by the numerous cafés and restaurants with terraces, 
but also by the change in the way public space in our cities has been 
used since the 1970s (Yildiz 2013) – for example the picnics and bar-
becues held in public green spaces and parks, originally introduced by 
Turkish extended families, but by now a widespread cultural practice. 
In current discourse on migration and integration, one aspect has been 
little considered until now: the migration of spaces. Space is discussed 
in many different scientific disciplines, however, space no longer simply 
means Euclidean space, but also visual space. Cultural studies is also 
increasingly interested in new concepts of space. The social sciences 
usually use the concept of space to mean social space in the sense of 

1 E isca fe Venezia , Paderborn

2 E isca fe Venezia , Herne
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the web of social relations in societies. However, this social space is 
to a large extent determined by our built environment. In many cases, 
it even becomes the precondition for social space, which is why social 
space cannot be discussed without taking its actual built spatial condi-
tions and qualities into account (Bürkle 2013, 40). Spatial perceptions 
from both their country of origin and destination therefore influence 
returning migrants’ concept of space. “The jarring of meanings and 
values generated in the process of cultural interpretation is an ef-
fect of the perplexity of living in the liminal spaces of national society 
[…]” (Bhabha 1994, 162). Cultural differences constitute themselves 
through the location of the other via processes of substitution, disloca-
tion and projection. 

When people migrate, spaces, images, cultural practices and life-
styles go with them. Often these are automatically reproduced in their 
‘new home’ and are manifested there as islands providing exotic life-
styles. In this way, they have a direct effect on the existing space, they 
change the urban environment. A new space is created by replace-
ments, spatial transformations and images of desire. Diverse migrated 
spaces in the form of shop designs – food shops, takeaways and market 
stalls – have also changed and defined urban space. They have become 
a permanent fixture in the urban landscape of Berlin, for example. 
Through reproduction, from the migrant’s perspective they conserve 
personal experiences of space in a form and aesthetic that usually bare- 
ly exist anymore in their country of origin (Bürkle 2009).  

The migration of spaces therefore implies a translocal or even trans-
national dynamic between the country of origin and destination – and 
in the case of remigration – between the country of destination and 
the (new) old home country. The inter- and transcultural realities in 
migrants’ lives and the question of identity through architecture are 
therefore very closely linked. These transnational relationships change 
the image and structure of urban spaces.   

In the art project “Placemaking, Migration and the Fall of the Ber-
lin Wall“, which took place between 2007 and 2009, an interdisciplin- 
ary team of artists and researchers documented and analysed migrated 
spaces like these in relation to the fall of the wall in Berlin’s urban land-
scape. In the project’s exhibition publication, Nevim Cil writes: “More 
emphasis was placed on the otherness and foreignness of migrants in the 
years around the fall of the wall and migrants were therefore viewed as 
being different from German society. […] The social structure changed 
from a two-group constellation (West Germans and non-Germans) into 
a three-group one (West/East/non-Germans) and thereby forced the 
groups to reposition themselves.” (Cil 2009) The results of the “Place-
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making” project were shown in exhibitions in the Haus der Kulturen der 
Welt, the Berlinische Galerie and the Schering Stiftung exhibition space.    

Artistic projects often grow out of previous ones. Thus, during 
the “Placemaking” project, I became aware of the migrant’s dream of 
owning their own home in their home country. It always came up in in-
terviews with Vietnamese, Russian, Polish and Turkish migrants. While 
a village of Korean pensioners and returned migrants from Germany 
in South Korea became a tourist attraction, as shown in the documen-
tary film Endstation der Sehnsüchte (English title: Home from Home; 
Sung-Hyung 2009), Turkish returning migrants’ houses had not yet 
been phenomenologically investigated, although they stand out and are 
markedly different from their environment. 

In relation to remigration, the media has shown particular interest 
in regular meet-ups for returned migrants (Rückkehrerstammtische), 
especially the meet-up started by Çiğdem Akkaya in 2006 in Istanbul. 
These provide a place for mainly young, professional returned migrants 
to make contacts and exchange experiences in an informal network. 
That German politics also sees the emigration of young, educated Ger-
man-Turks as a problem was demonstrated when Svenja Schulze, Min-
ister for Innovation, Science and Research in North Rhine-Westphalia, 
and her delegation visited the regular meet-up in Istanbul in April 2015. 
There, the minister spoke of a “trend of migration of highly qualified 
young people of Turkish origin”. 

Being ‘German-Turkish’ and the problems associated with that 
when returning to Turkey, including the attempt to move back into 
the parental home, is the subject of a number of documentaries such as 
Wir sitzen im Süden (Stuck in the South; Martina Prießner 2010). The 
film Am Rand der Städte (At Edge of the Cities) by Aysun Bademsoy 
(2006) mainly depicts individual life stories and shared experiences. 
The architecture of the holiday colony in Mersin forms the backdrop 
for the selection of the interviewees, but is not really examined in any 
depth itself. That the concept of ‘home’ and the identity of Turkish 
migrant workers is an interesting subject for a wide audience has also 
been shown for example by the successful cinema debut of sisters 
Yasemin and Nesrin Şamdereli Almanya – Willkommen in Deutschland  
(Almanya – Welcome to Germany; 2011). The plot centres on a whole 
family’s journey to their village home in Turkey, where the grandfather 
has bought a house that turns out to be a ruin in the end. Here too, 
the image of the house merely forms the backdrop for this entertain-
ing story of a return that ultimately is not a return at all. In short, the 
phenomenon of building houses and its role for returning migrants has 
been given little attention either in Germany or in Turkey. 

3 E in deutsches Haus au f Namhae

4 E igenhe im nach deutschem Vor-
b i ld , Hanoi
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Usually, a family or person’s entire life savings from their working 
life in Germany is invested over many years in a construction project 
at home in Turkey. Conflicts about the progress of the build and con-
struction techniques with companies or individuals on-site, arguments 
about design or the perimeters of the property with the neighbours, 
or in the family itself about the use of the house in Turkey are fre-
quent. If the project does not fail and is finally finished, the hoped-
for recognition of social success often does not materialise when 
the migrants return. In fact, the property often even leads to social 
conflicts, resentment from the neighbours and exclusion. The return-
ing migrants’ enthusiasm for talking about and providing information 
about their houses and the experiences associated with them is an 
indication that this group of people and their experiences between 
German and Turkish societies has received little attention until now. 
In Turkey, the house-owners were proud and happy to talk to us, and 
were actually touched by our interest and the opportunity express 
their views on their time in Germany. This sometimes resulted in very 
personal conversations. Often, it was only in the second interview that 
we were able to finally get to our actual questions about their spatial 
perceptions and the construction of their houses, since they usually 
first wanted to talk about their personal story of the separation of the 
family, the exclusion they had experienced and pain they had suffered 
both in Germany and in Turkey. Most of the time, no one had ever 
asked them about these things before, not in Germany and definitely 
not in Turkey, where returned migrants and their houses are often 
simply referred to as nouveau riche Almanci (Germans).

I would like to warmly thank all the people we interviewed on our 
trips to Turkey for their contribution and support in this project. Their 
stories of migration and life stories have been embodied in their houses –  
that is what this book is about.
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KulturtransFer & IdentItät durCh arChIteKtur
Stefanie Bürkle

Identität durch Architektur
In die Untersuchung von Raumvorstellungen und gebauten Räumen 
von Remigranten in der Türkei fließt die Vorstellung, dass sich Identi-
tät durch Architektur artikuliert, in unterschiedlicher Weise ein. Zum 
einen muss genauer untersucht werden, wie und in welchem Ausmaß 
die Migrationsbiografien die Gestalt des im Herkunftsland gebauten 
Hauses bestimmen, zum anderen, ob sich Raumvorstellungen aus der 
Türkei und aus Deutschland wechselseitig beeinflussen, sich Bild- und 
Raumvorstellungen ergänzen, überlagern oder widersprechen. Gleich-
zeitig spiegelt die Verbindung von Identität und Architektur die Bezie-
hung zwischen dem Remigranten als Bauherren und dem Gebäude als 
Werk. Dies gilt vor allem dann, wenn das Bauwerk nicht das Resultat 
eines strukturierten Gestaltungsprozesses im Sinne einer Repräsenta-
tion von Architektur als Landmark ist, als corporate architecture oder 
auch als historische Rekonstruktion, denn dann soll Architektur eine 
über das Bauwerk hinausreichende Repräsentationsfunktion erfüllen. 
Das Werk steht hierbei im Mittelpunkt, in dem es als Zeichen über sich 
selbst hinausweist. Der Raum als Körper entfernt sich damit von der 
Subjektverfassung des Menschen (Schoper 2010, 19). Schoper bezeich-
net es als eine Identität von Architektur, wenn das Bauwerk als Ergeb-
nis eines Schaffensprozesses zum Werk wird und auf wesensfremde 
Attribute verweist: „Die konkrete ,Identität von Architektur‘ ist dabei 
jeweils zu betrachten als Resultat Ihrer Varianz vom ,Identischen‘. […] 
Architektur der Selbstheit könnte demnach bedeuten, dass das Werk 
selbst im Mittelpunkt steht, nicht der Gestalter; Gestaltung als Pro-
zess würde unsichtbar, sie ginge im Werk auf.“ (Schoper 2010, 30) Als 
das Identische kann die Sphäre der Anwesenheit einer gemeinsamen 
Wirklichkeit des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen im Sin-
ne Gernot Böhmes verstanden werden (Böhme 1995, 36). Schoper 
spricht von der Beziehung zwischen Begriff, Ding und Bild. 

In diesem philosophisch-ästhetischen Verständnis wäre das Bau-
werk als künstlerisches Werk zu begreifen und zu beschreiben. Bei der 
Migration von Räumen entstehen die Räume der Remigranten in einem 
langwierigen und von wechselhaften Rahmenbedingungen geprägten 
Prozess, in dem die Gestaltung zunächst hinter die funktionalen Aufga-
ben zurücktritt. Das Material, das Dingliche, steht im Vordergrund. Die 
Materialität jedoch steht nicht jenseits des Sozialen, sondern wird von 
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den Menschen innerhalb ihres tradierten Systems von Sinn- und Bild-
gebungen wahrgenommen (Löw 2009, 353). Das heißt, es werden Bild- 
oder Raumvorstellungen umgesetzt, wobei ein bauliches Element aus 
dem Aufnahmeland am Gebäude im Herkunftsland seinen Platz finden 
kann. So wird das Bauwerk in das städtebauliche Umfeld, die Sprache, 
integriert oder davon abgehoben. Hier ist also von einer Architektur 
die Rede, die nicht selbst Sprache sein will, sondern lokale, regionale 
und ethnische Dialekte spricht (Oliver 2006, 17). Identität durch Ar-
chitektur bezieht sich unserer Auffassung nach auf ein umfassenderes 
Selbstverständnis von Architektur, das sich nicht auf einzelne Werkbe-
schreibungen reduzieren lässt: „Architecture is a socio-environmental 
art form rather than a fine art – its critically is at once aesthetic, 
environmental and social. The renunciation of the fixation on form, 
however, needs to be tempered by a critical engagement with the role 
of built form and place identity in practices of power.“ (Dovey 2013, 
88) In diesem erweiterten sozialen Verständnis einer Identität durch 
Architektur kann von einer wechselseitigen Beeinflussung ausgegangen 
werden. Die soziale Identität des Bauherrn als Gestalter findet ihren 
Ausdruck in dem Bauwerk und im Gegenzug bestimmt das Bauwerk die 
Identität des Bauherrn mit. Identität ist dabei nicht ausschließlich als 
eine kulturell oder ökonomisch determinierte Sollgröße zu verstehen, 
mit der Absicht in einer bewusst definierten Form ein soziales Umfeld 
zu beeindrucken, sondern als eine auf Erfahrungen in sozialen Situatio-
nen beruhende Selbstdefinition (Berger et al. 1973, 69). 

In der Untersuchung zu den Raumvorstellungen und Bauwerken von 
türkischen Remigranten werden unterschiedliche soziale und räumliche 
Erfahrungen sichtbar, die beispielsweise aus einer Zeit vor dem Verlas-
sen des Herkunftslandes stammen oder sich auf Ankommen und Leben 
im Aufnahmeland oder Besuchen im Herkunftsland zurückführen lassen. 
Die Erfahrungen in unterschiedlichen sozialen und räumlichen Welten 
sind einem fortwährenden Wandel ausgesetzt. Sie beeinflussen in un-
terschiedlichem Ausmaß die Vorstellungen von der Gestalt des Hau-
ses, das als Lebensmittelpunkt ein „subjektives Reich der Identität [als] 
hauptsächliche[r] Halt des Individuums in der Wirklichkeit“ (Berger et al. 
1973, 73) bildet. Als umbauter Raum bildet das Haus somit die materielle 
Grenze zwischen den sich wandelnden Lebenswelten und dem eigenen 
Selbstverständnis. Beide Raumvorstellungen beeinflussen sich wechsel-
seitig. In der Untersuchung ist der Raum selbst Forschungsgegenstand. 

Migration von Räumen
Da wir den Raum in Bezug zu gesellschaftlichen Prozessen – also zur 
Migration – setzen, sprechen wir von einer „Migration von Räumen”. 
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Den Raumbildungsprozess selbst verstehen wir als eine gestalterische 
Transformation und Translation von Raumbildern aus Herkunfts- und 
Aufnahmeland. In einem Prozess der Selbstklassifikation (Bourdieu 
1982) werden von den Remigranten Raumvorstellungen integriert und 
migriert. „Identität markiert die Grenzen zwischen Eigenem und Frem-
dem.“ (Bauhardt 2004, 93) Nicht nur Menschen, sondern auch Räume 
und Bilder wandern (Bürkle 2009, 48). Um den wechselseitigen Einfluss 
der beiden Kategorien zu betrachten, beziehen wir uns auf den relati-
onalen Raumbegriff der Geografie und Soziologie (Löw 2001, Massey 
2005, Werlen 1997). Raum konstituiert sich demnach in der Verbin-
dung physisch-materieller Gegebenheiten und sozialer Handlungen. So 
ist für den Soziologen und Philosophen de Certeau (1988, 218) der 
Raum ein Ort, mit dem man etwas macht. Die geometrisch festgelegte 
Straße wird erst durch die Gehenden in einen Raum verwandelt. In 
ähnlicher Weise beschreibt Löw den Raum „als relationale (An)Ord-
nung von Körpern, welche unaufhörlich in Bewegung sind, wodurch 
sich die (An)Ordnungen selbst ständig verändern.“ (Löw 2001, 131) 

Dieser Blickwinkel ermöglicht es, die materiellen Eigenschaften der 
Orte in ein Verhältnis zu den Möglichkeiten der Nutzung und Ver-
einnahmung zu setzen. Menschen identifizieren sich in dem Maße mit 
der Umwelt, wie sie die Entwicklung der eigenen Person, der eigenen 
Identität fördert (Proshansky 1978). In der Gruppe der Remigranten 
formen baulich-gestalterische Faktoren auf Grundlage räumlich-äs-
thetischer Erfahrungen im Herkunfts- und Aufnahmeland die Identi-
fikation mit der Umwelt. Es wäre verfehlt, von nationalen Identitä-
ten sprechen oder eine Identität im Verhältnis zur Herkunfts- und 
Aufnahmekultur festlegen zu wollen. Nationalstaatliche Grenzen sind 
nicht mit kulturellen Grenzen deckungsgleich. Die lokale Lebenssitu-
ation der Migranten im Herkunftsland und die Lebenswirklichkeit im 
Aufnahmeland scheinen einen relevanteren Einfluss zu haben als ein 
generalisierendes Kulturverständnis auf der Makroebene (Heckmann 
1992). Andererseits erfordert das Projekt ein Verständnis der gesell-
schaftlichen und ökonomischen Verbindungen von Herkunfts- und Auf-
nahmeland der Migranten. Hier setzt die Transnationalismusdebatte 
an: Dabei werden die Zugehörigkeiten der Migranten nicht mehr in Ab-
hängigkeit eines national gefassten Gesellschaftsbegriffes gefasst. Viel-
mehr wird Rückkehr- beziehungsweise Pendelmigration als Teil eines 
zirkulären Systems sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen jenseits 
nationalstaatlicher Grenzen erklärt. Das Projekt folgt der Transna-
tionalismusforschung in seiner Prämisse, dass Transmigration durch 
den Bezugsrahmen der beiden Nationalstaaten – Türkei und Deutsch-
land – geprägt ist. So bilden die Lebensräume der Migranten nicht nur 
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eine Extension der Herkunftsgemeinden, sondern formen eine eigene 
Lebensweise (Pries 2011). Zusätzlich stellt die „kritische Migrations-
forschung“ (Yildiz 2009) einen theoretischen Ansatz bereit, der die 
Flexibilität und die Kontextualität kultureller Identitäten erklärt. Iden-
tität wird hier als dynamische Größe verstanden, die situationsspezi-
fisch verhandelt wird (Römhild 2009). Diese Konzeption bietet einen 
Bezugsrahmen für unser Projekt, da sie erklärt, wie Migranten in ver-
schiedenen gesellschaftlichen Bereichen, so auch bei der Gestaltung 
und Nutzung ihres Wohn- und Lebensraums, ihr Verhalten anhand der 
Rollenerwartungen im jeweiligen Kontext ausrichten (Bommes 2003). 

Im Sinne von Giddens (1991) begreifen wir Identität also als ein dyna-
misches Geflecht von bewussten und unbewussten Verhaltensweisen 
ebenso wie als eine Reflexion darüber in einem sozialen Umfeld. Das 
soziale Umfeld ist lokal verortbar, eben durch Migrations- und Remi-
grationserfahrungen. Andererseits wirkt eine erweiterte, mediatisier-
te Umwelt, die sich global vernetzt. Angesichts der großen Mobilität 
infolge der Globalisierung und extremen Beschleunigung von Kommu-
nikation aufgrund digitaler Vernetzung im virtuellen Raum, gewinnt der 
greifbare „reale“ Raum wieder zunehmend an Bedeutung – zum einen 
als ein Refugium des Individuums für seine Selbstverortung und zum 
anderen als städtischer Raum zur Identifizierung mit Gesellschaft und 
Stadt, selbst wenn „mit Hilfe der Internetmedien soziale Räume un-
abhängig vom physischen Raum entstehen“ (Stegbauer 2002, 344). So 
können „Entortung“ und „Verortung“ als zwei ineinander verschränkte 
Bewegungen verstanden werden, die nicht etwa gegenläufig sind. Viel-
mehr bedingen sie sich gegenseitig, da der als Verlust des physischen 
Raums erlebte Prozess neue Raumbezüge schafft (Stegbauer 2002), die 
jenseits des realen Herkunftsortes soziale Örtlichkeiten herstellen. 
Auch im Sinne partikularer Sicherheit scheint Raum als Immobilie im 
konkreten Austausch von Geld gegen Raum angesichts globaler Finanz-
krisen mehr denn je vom Spekulationsobjekt zum Garant für die eigene 
Existenz zu werden (Bürkle 2013, 40).

Sherry Turkle spricht entsprechend von multiplen Identitäten, bei 
denen die Selbstbildung durch den Grad der Akzeptanz und Anpassung 
an soziale Rollen in einem sozialen Umfeld bestimmt sind (Turkle 1995, 
180). Pütz geht sogar einen Schritt weiter und verneint eine wesen-
hafte Identität in der gelebten Praxis migrantischer Transkulturalität 
ebenso wie eine wesenhafte Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und 
möchte statt Identität den Begriff der Verortung verwenden, da in 
diesem der Handlungsakt des Sich-Verortens, der Attributierungspro-
zess des Verortet-Werdens und der situative Charakter der Verortung 
in einem Zusammenhang gesehen wird. Wie Turkle in ihrer Analyse 
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zur Identitätsbildung bei Online-Gemeinschaften führt auch Pütz in 
seinem Beitrag zur Situation türkischer Unternehmer in Berlin die 
multiplen sozialen Erfahrungswelten an und attestiert dieser Gruppe 
die Fähigkeit, sich in mehreren Gemeinschaften zu verorten und damit 
„kontextbezogen auf unterschiedliche symbolische Deutungsschemata 
zu rekurrieren und sie in ihrem Handeln einzusetzen“ (Pütz 2009, 78). 

Im Folgenden kann gezeigt werden, dass sich diese Fähigkeiten in 
vergleichbarer Form, aber mit veränderten Deutungsschemata auch 
bei der Gruppe der Remigranten finden lassen. Sichtbar werden die 
Identitäten durch die Bauwerke der Remigranten in den Herkunfts-
ländern. Um die Identitäten lesbar zu machen, sind die Bauwerke im 
ersten Schritt genauer einzuordnen. 

Zunächst sind die Häuser der Remigranten Architektur ohne Ar-
chitekten. Ein Auswahlkriterium bei der Suche nach Gesprächspart-
nern war die fehlende Profession für den Bau von Häusern, denn es 
sollte nicht die Architektur von remigrierten Architekten, sondern 
von Remigranten selbst entworfene oder sogar selbst gebaute Häuser 
untersucht werden. Keiner der Gesprächspartner ist daher ein Exper-
te, kein Architekt, kein Gestalter oder Bauingenieur. Es kann also von 
einer Architektur ohne Architekt gesprochen werden: „Architecture 
Without Architects [Hervorhebung im Original] attempts to break 
down our narrow concepts of the art of building by introducing the 
unfamiliar world of non-pedigreed architecture.“ (Rudofsky 1964, 1) 
Zur Unterscheidung ist das Untersuchungsfeld ebenfalls abzugrenzen 
von Architektur, die Migranten im Aufnahmeland bauen und die meist 
Gestaltungselemente und Raumnutzungen aus dem Herkunftsland 
adaptieren oder Baukörper von dort in das Aufnahmeland migrie-
ren. Untersuchungsgegenstand sind also nicht expat-towns oder die 
ethnopolis (Cairns 2004, 18) der türkischen Migranten in deutschen 
Metropolen, sondern jene von Remigranten in der Türkei. Es wird 
im Folgenden anhand konkreter Fallbeispiele dargestellt, dass einige 
Charakteristika auch auf die Häuser von Remigranten in der Türkei 
zutreffen, sodass zum Teil auch hier von expat-towns gesprochen wer-
den kann, nur dass hier ein doppeltes „expat“ vorzufinden ist. Die 
Remigranten können nicht zu der Zeit zurückkehren, in der sie wegge-
gangen sind. Sie haben unterschiedliche Inkorporationsstrategien und 
Verortungspraxen entwickelt (Yildiz 2011, 12). Sie kehren häufig auch 
nicht an den Ort ihrer Herkunft zurück. Auch in diesem Sinne stellen 
die Bauwerke Hybride dar. Zum einen tragen sie Eigenschaften einer 
Architektur von Migranten als eine Transformation von Räumen, zum 
anderen aber auch können sie als einheimische Architektur der Remi-
granten im Herkunftsland, also als vernacular architecture, begriffen 
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werden. „Vernacular architecture comprises the dwellings and all other 
buildings of the people. Related to their environmental contexts and 
available resources, they are customarily owner- or community-built, 
utilizing traditonal technologies. All forms of vernacular architecture 
are built to meet specific needs, accomodating the value, economies 
and ways of living of the culture that produce them.“ (Oliver 2006, 
30) Diese sehr allgemeine Definition der vernacular architecture be-
schreibt den Untersuchungsgegenstand, grenzt ihn aber auch ab. Da 
die Häuser der Remigranten zwar nicht immer durch den Bauherren 
persönlich gebaut werden, aber immer in dessen persönlichen Namen 
und Auftrag durch Unternehmen oder Einzelpersonen vor Ort, trifft 
diese Eigenschaft nur begrenzt zu und vermittelt mehr die Vorstellung 
einer tradierten Bauweise unter Nutzung lokaler Ressourcen. In die-
sem Zusammenhang ist der Untersuchungsgegenstand ebenfalls vom 
Begriff der informellen Architektur abzugrenzen. Dieser dient vor-
nehmlich als begriffliche Substitution für wertende oder anderweitig 
attribuierende Bezeichnungen wie Slum oder im Fall der Türkei dem 
Gecekondu und subsummiert einzelne Häuser oder Siedlungsstruktu-
ren, die nicht auf der Basis formaler ökonomischer Beziehungen wie 
Kauf oder Pacht beruhen (Dovey 2013). Das wesentliche Merkmal 
informeller Architektur stellen die grundlegenden gesellschaftlichen 
Austauschbeziehungen dar, Rice spricht von „social practices, biolo-
gical agents, natural entities and political action“ (Rice 2015, 99). In 
diesem Sinne sind die Häuser der Remigranten als formale Architektur 
zu verstehen. Auch das Merkmal der Nutzung traditioneller Techniken 
muss daher relativiert oder besser neu gefasst werden, denn statt tra-
ditionell wäre hier der Terminus „vor Ort üblich“ angebracht, um sich 
nicht allein auf die wenigen Beispiele (vgl. Kapitel 5) zu beschränken, 
die willentlich auf traditionelle, aber lokal nicht mehr übliche Bauwei-
sen des Herkunftslandes zurückgreifen.  

„Vernacular“ steht also weniger für eine allgemeine kulturelle Iden-
tität, sondern für einen zeitgenössischen Identitätsbegriff der Veror-
tung, um das Wechselverhältnis von Identität und Architektur genauer 
zu beschreiben. Das Fehlen eines professionellen, also auch intentio-
nalen Gestaltungskonzepts lässt die Architektur „lesbar“ werden, da 
unterschiedliche Rollenbilder und Raumvorstellungen in Umbauten 
ihren bewussten und unbewussten Ausdruck finden und nicht allein 
eine repräsentative Funktion, oder wie es Glassie ausdrückt: „We call 
buildings ,vernacular‘ because they embody values alien to those che-
rished in the academy.“ (Glassie 2000, 20) Die Beschreibung einer 
vernacular architecture erlaubt die Analyse der Bedeutung von äuße-
rer Gestalt und innerer Form, um daraus Aussagen über die Identität 
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des Bauherrn als denjenigen, der sie entwirft, und seiner Beziehung 
zum sozialen Umfeld abzuleiten. Dabei spielen die offensichtlichen 
Funktionen und Raumzuweisungen weniger eine Rolle als Bilder und 
Vorstellungen (Rapoport 1977, 60). In Anlehnung an Rapoports Ver-
ständnis, dass Architektur als Ausdruck kultureller Identität in einem 
Wechselverhältnis zwischen Ausdruck und Eindruck von Kultur und 
Architektur steht, kann bei den Bauwerken von Remigranten von ei-
ner Wechselbeziehung zwischen (Migrations-)Biografie und umbautem 
Raum ausgegangen werden, die lesbar ist.

Im deutschen Sprachgebrauch hat sich – aus naheliegenden, hier 
nicht weiter ausgeführten Gründen – für Radofskys Begriff der verna-
cular architecture nicht die wortwörtliche Übersetzung „Einheimische 
Architektur“ im Gegensatz zur „reinrassigen Architektur“ von Archi-
tekten, der pedigreed architecture, durchgesetzt. Stattdessen wird 
von einer „Anonymen Architektur“ gesprochen, wenn von Architektur 
ohne Architekten die Rede ist. Hier wird im Sprachgebrauch das Werk-
hafte, also das Für-mich der Repräsentation (Schoper 2010) betont. In 
diesem Sinne kann ein Nicht-Architekt auch kein Werk im Sinne eines 
über sich selbst hinausweisenden Zeichens schaffen, sondern lediglich 
ein Bauwerk oder wie es Julius Posener nennt: ein Gehäuse. „Anonyme 
Architektur, also Architektur ohne Architekten, finden wir aus zwei 
Gründen interessant. Einmal haben die Erbauer der Bauernhäuser aller 
Zeiten und Zonen und auch der städtischen Häuser, soweit sie nicht zu 
repräsentieren brauchten, ohne Bindung an den Formenapparat arbei-
ten dürfen, der für die hohe Kunst der Architektur geschaffen wurde. 
Dabei sind ihnen Hausgestalten gelungen, die kein Architekt zu ent-
werfen gewagt haben würde. Zum anderen sind das Gehäuse, welche 
einem bestimmten Gebrauch auf Genaueste dienen.“ (Posener 1981, 
359) Diese Gehäuse sind aber eben nicht anonym, sondern im höchsten 
Maße persönlich, individuell und eben sichtbare Gestalt der Identität 
des Bauherren. Ganz im Gegenteil ließen sich zahlreiche Bauwerke, 
die von Architekten für mehr oder weniger persönlich definierbare 
Auftraggeber geplant wurden, wie Investorengruppen oder Projekt-
planer, als anonyme, nicht-persönliche, gesichtslose Architektur be-
zeichnen. Das Persönliche der „Anonymen Architektur“ beschreibt 
auch Posener: „Sie benutzten dabei die Materialien und Techniken, 
welche jeweils zur Verfügung standen. Sie entsprechen also genau den 
gesellschaftlichen Bedingungen Gebrauch, Material, Produktionsweise 
und noch einer anderen gesellschaftlichen Bedingung: der Stellung des 
Hausherrn in der Gesellschaft und dem Wunsch, den er hat – oder dem 
Zwang, der ihn gebietet – diese Stellung in der Gestalt seines Hauses 
zum Ausdruck zu bringen.“ (ebd.) Statt die Häuser der türkischen Re-
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migranten als „Anonyme Architektur“ zu bezeichnen, sprechen wir 
lieber von einer „Homonymen Architektur“, in der Identität durch 
Architektur entsteht und sich im Gehäuse das Subjekt verbirgt.

Methode
In einem ersten Schritt zur Eingrenzung des Forschungsfeldes sind in 
Berlin lebende türkische Migranten zu ihren Raumvorstellungen im 
Sinne eines convenience sampling befragt worden (Akremi 2014, 272). 
Dafür entwickelte das Forschungsteam 2013 einen Fragebogen auf der 
Grundlage vorheriger Lehrforschungsprojekte am Fachgebiet Bildende 
Kunst, der einen Einblick in Vorstellungen von Räumlichkeiten und 
Wahrnehmung des Stadtraums ermöglichen sollte. Im Fragebogen 
war die Aufforderung enthalten, jeweils aus der Erinnerung das Haus 
oder die Wohnung in Deutschland und das selbstgebaute Haus in der 
Türkei zu zeichnen. Diese „Methode“ der kognitiven Kartierung schuf 
überhaupt erst die Grundlage für eine konkrete Raumerzählung der 
Interviewpartner. Die Frage nach einem eigenen Haus oder einer Im-
mobilie in der Türkei beantwortete in Deutschland gegenüber Dritten 
niemand. Nur Studierende mit türkischem Migrationshintergrund, die 
in der Rollendefinition beim Einstieg in das Feld (Flick 2010, 143) nicht 
als Interviewer, sondern als Familienmitglied Fragen stellten, erhielten 
überhaupt eine Information zu Immobilienbesitz in der Türkei. In einer 
weitergehenden Recherche konnte sichergestellt werden, dass dies 
nicht an der Formulierung der Fragestellung und auch nur insofern an 
der Rollensituation im Interview lag, als dass im Fall der Fragen durch 
Familienmitglieder die Interviewsituation gar nicht als solche empfun-
den wurde. Die Antwort auf die – in Deutschland gestellte – Frage ver-
langte also einen Grad an Vertrautheit, der durch das asymmetrische 
Rollenverhältnis im Leitfadeninterview nicht gegeben ist (Helferrich 
2014, 560; Flick 2010, 149). Verantwortlich für die Nichtbeantwor-
tung war offenbar nicht die Interviewsituation als solche, sondern die 
Sensibilität des Themas, das mit der Frage angesprochen wurde (Engel 
und Schmidt 2014, 342). Sie erklärt sich aus einer starken „Zurückhal-
tung gegenüber Institutionen und formalisierten Verfahren“ (Gottwald 
2003, 20) bei Migranten, die zum Teil auf mangelnde Sprachkenntnis-
se zurückgeht. Allerdings ist auch zu vermuten, dass die Befragten 
Angst vor der deutschen Finanzbehörde haben, da die im Herkunfts-
land gebauten Häuser meist mit Bargeld gebaut und nicht steuerlich 
angegeben wurden. Eine nicht ganz unbegründete Angst. 2002 wurden 
300.000 Kontoinhaber der unter Migranten populären Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankaşi (TCMB) der Steuerhinterziehung verdächtigt. 
Sie hatten Zinseinkünfte ihrer Guthaben nicht ordentlich in Deutsch-
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land deklariert (Artiisik 2002). Es kann deshalb davon ausgegangen 
werden, dass die Migranten in der Vorfelduntersuchung in Deutschland 
nicht deswegen nicht auf die Frage geantwortet haben, weil sie selbst 
kein Wohneigentum in der Türkei haben und auch niemanden kennen, 
der über solches verfügt. Das lässt sich aus den unterschiedlichen Er-
gebnissen in Abhängigkeit von der Bekanntheit oder Fremdheit des 
Interviewers in der Untersuchung selbst schließen, wird aber auch in 
der Literatur bestätigt. 

In zehn Interviews mit türkischen Rentnerinnen und Rentnern konn-
te Helen Krumme wiederkehrende Muster von Remigration erkennen, 
die sich in starkem Maße am Wohneigentum in der Türkei orientiert, 
vor allem einen Heimatbegriff, der über die Verortung der Investition 
erfolgt: „Heimat ist für ihn dort, wo er investiert hat.“ (Krumme 2004, 
144) Ayşe Şimşek Çağlar konstatiert in ihrer Studie A Table in Two 
Hands (Çağlar 2002), dass von den 20 in Berlin lebenden befragten tür-
kischen Familien alle Wohnungen in der Türkei besaßen und 13 davon 
sogar Häuser in ihren Heimatdörfern oder Ferienorten in der Türkei. 
Das heißt, dass der Anteil der türkischen Migranten mit Wohneigen-
tum in der Türkei groß sein muss. Es liegen dazu jedoch keine gesicher-
ten Zahlen vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass nur ein sehr 
geringer Anteil der türkischen Remigranten in eine Mietwohnung in 
der Türkei ziehen würde. Die große Mehrheit der Remigranten besitzt 
Wohneigentum. Dies belegen die Auswertungen statistischer Quel-
len der Türkei (Sirkeci und Zeyneloğlu 2014). In Deutschland konnten 
wir, wie beschrieben, nur ungenaue Informationen erhalten, sodass die 
Feldforschung vor Ort die einzige Alternative darstellte. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Migration von Räumen – Iden-
tität durch Architektur im Kontext türkischer Remigration“ fanden 
2012 bis 2015 insgesamt acht Forschungsreisen in die Türkei statt. 
Die Auswahl der Regionen ist auf Grundlage von Informationen durch 
Hinweise von Gesprächspartnern in der ersten Zufallsbefragung er-
folgt. Durch Quervergleiche und Recherchen von Deutschland aus, 
konnte davon ausgegangen werden, dass in den ausgesuchten Regionen 
eine hohe Dichte an Remigranten zu erwarten war. Gleichzeitig soll-
te eine möglichst flächendeckende Verteilung der Regionen innerhalb 
der Türkei berücksichtigt werden. Die Feldforschungen wurden in den 
folgenden Gebieten jeweils mit einer Dauer zwischen 10 und 20 Tagen 
durchgeführt:

1. Provinz Antalya: Alanya, Side 
2. Provinz Aydin: Didim
3. Provinz Denizli: Kızılca, Provinz Izmir: Dikili, 
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4. Provinz Mersin: Mersin
5. Zentralanatolien: Provinzen Kayseri, Nevşehir, Aksaray,  

 Kon ya, Ankara
6. Großraum Istanbul: Marmararegion, Provinz Çanakkale
7. Provinz Antalya: Antalya
8. Schwarzmeerregion: Provinzen Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, 
 Giresun, Trabzon, Rize, Artvin 

Visuelle Feldforschung
Die visuelle Feldforschung bildet eine wichtige methodische Grund-
lage. Sie ermöglicht zum einen den Zugang zu den Interviewpartnern 
und wird zum anderen selbst als Methode angewandt. Die erkennbaren 
Abweichungen vom ortsüblichen Baustil waren ein wichtiges Indiz für 
die Häuser deutsch-türkischer Rückkehrer und ein Ansatz, mit den 
Bauherren als möglichen Gesprächspartnern in Kontakt zu kommen.  
Dies gelang in einigen Fällen direkt oder über Nachbarn. Im Schneeball-
verfahren (Akremi 2014, 272) wurden dann häufig weitere potenzielle 
Interviewpartner benannt, die ebenfalls aus Deutschland kommen und 
ein Haus im Ort gebaut hatten. 

Mit der Methode der visuellen Feldrecherche wurden räumliche 
Daten und mittels Foto- und Videografie statische und bewegte Bilder 
gesammelt, die im weiteren Forschungsverlauf zu analysieren waren. 
Diese visuelle Feldforschung bedient sich sowohl soziologischer Me-
thoden als auch künstlerischer Praktiken. Im interdisziplinären Team 
unter meiner Leitung als bildender Künstlerin fand die visuelle Feld-
recherche eine spezifische Erweiterung, da hier die bildwissenschaft-
lichen Raumbeschreibungen und raumsoziologischen Analysen im 
Zentrum eines künstlerischen Verständnisses von Raum als place und 
space zusammenfließen. Das Projekt folgt Löw (2009, 354) darin, dass 
Bilder als symbolische Verdichtungsleistungen Materialität überlagern 
und als visuelle Argumente Deutungsmuster für politische, historische 
und normative Bedeutungen anbieten, die soziologisch an die Materia-
lität der Raumkonstitution rückgebunden werden müssen. Dabei wird 
durch die visuelle Feldforschung die Selbstverfasstheit der Personen 
im und durch den Raum beschrieben und analysiert. 

Im Thesenpapier zur Tagung „Forschung zwischen Kunst und Wis-
senschaft“, die 2012 im Berliner Haus der Kulturen der Welt statt-
fand, wird künstlerische Forschung als eine „andere“ Strategie der 
Wissensgenerierung beschrieben, die ein weites Spektrum an For-
schungsmethoden nutzt, aber Bezüge und Interaktionen zwischen un-
terschiedlichen Wissensgebieten und Akteuren herstellt und Gestal-
tungsprozesse operiert (Peters 2013, 8). Ähnlich argumentiert Bippus, 
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11 Gespräch mit e inem Rückkehrer 
aus Stut tgar t be i Samsun
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wenn sie künstlerische Forschung als eine Verknüpfung der Wissen-
sproduktion mit der Kritik des Willens zur „Wahrheit“ des Wissens 
beschreibt, weil die übliche scharfe Trennung zwischen Theorie und 
Praxis, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Material und Form 
nur zu oft nicht aufrechterhalten werden könne (Bippus 2012, 16). In 
diesem Sinne sprechen wir von künstlerischer Forschung. Wir nutzen 
die Methoden der Feldforschung – wie leitfadengestützte Interviews, 
kognitive Kartierung oder Videografie –, ohne es jedoch auf einen per-
formativen Charakter abzusehen, der häufig mit einer künstlerischen 
Forschung verbunden wird. Die Prozessorientierung wird als typische 
Form künstlerischer Forschung betrachtet, wobei nicht die visuelle 
Feldforschung gemeint ist, sondern der Dialog mit Akteuren in expe-
rimentellen Situationen, in Laboren oder Workshops. Künstlerische 
Forschung nach diesem Verständnis transferiert das künstlerische 
Schaffen vom Atelier in die soziale Praxis. Die Akteure werden zu 
mehr oder weniger souveränen Dialogpartnern beziehungsweise zu 
Versuchspersonen im Experiment. Als Form der Wissenserzeugung 
wird also in vielen Fällen im Wesentlichen der künstlerische Werk-
begriff verstanden, der Kunst als soziale Praxis erweitert oder ein 
wissenschaftliches Ergebnis durch künstlerische Gestaltungsprozesse 
vermittelt. Das wäre aber keine neue, gleichberechtigte, differente 
Domäne der Wissensproduktion, wie Brandstetter das behauptet 
(Brandstetter 2013, 65). Im Gegenteil, die Selbstverfasstheit des sozi-
alen Raums wird damit weder beschrieben noch analysiert – für die vi-
suelle Feldforschung als Wissenserzeugung ist dies jedoch notwendige 
Voraussetzung, denn „Kunst ist selten allein der Repräsentation eines 
einzigen und einmaligen Sachverhalts verpflichtet“ (Kravagna 2010).

Für unsere Untersuchung setzen die interdisziplinären Teams des-
halb die wissenschaftlichen und künstlerischen Ansätze innerhalb ih-
rer Domänen konsequent ein, um sich gegenseitig zu ergänzen und zu 
verstärken, statt nur zu behaupten, dass Kunst bestehende Konven-
tionen in der wissenschaftlichen Domäne aufbrechen könne. Beide 
Domänen werden als Systeme begriffen, die der Wissenserzeugung 
dienen, und die auf dem Forschungsgebiet der Migration von Räumen 
den raumsoziologischen Kontext um bildnerisch-künstlerische Ansät-
ze erweitern. Im Rahmen dieser sowohl künstlerischen als auch raum-
soziologischen Ansätze beschreiben wir als Forschungsgruppe unsere 
subjektive Wahrnehmung möglichst dicht, um Raumeigenschaften 
genauer zu bestimmen und Typologien zu entwickeln, weil wir da-
von ausgehen, dass räumliche Strukturen im und durch Handeln ver-
wirklicht werden, andererseits aber auch das Handeln strukturieren  
(Löw 2008, 63). 

12 Visuelle Feldforschung, Çannakkale

13 Videoaufnahmen, Autobahn Yalova

14 Visue l le Fe ld forschung , Trabzon
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Stefanie Bürkle

Identity Through Architecture
The idea that identity articulates itself in various different ways through 
architecture is inherent to this investigation of Turkish returned mi-
grants’ spatial conceptions and built spaces. This means that we must 
firstly analyse how their biographies of migration determine the design 
of the houses they build in their country of origin, and secondly, 
whether spatial conceptions from Turkey and Germany mutually influ-
ence each other, whether images and spatial conceptions supplement 
each other, overlap or contradict each other. At the same time, the 
link between identity and architecture reflects the relationship be-
tween the remigrant as house builder and the finished building. This 
is especially true when the building is not the result of a structured 
design process in the sense of an example of architecture as landmark, 
as corporate architecture or as a historic reconstruction, because in 
those cases archicture must fulfill a representational function beyond 
the building itself. The finished building is the main focus, in the sense 
that it is a sign that refers beyond itself. In these cases, the space as 
physical embodiment moves away from the human being’s subjec-tive 
constitution (Schoper 2010, 19). When a building becomes an archi-
tectural work as the result of a creative process and demonstrates 
attributes not inherent to its nature, Schoper calls this the identity of 
architecture: “The specific ‘identity of architecture’ must be regarded 
in each case as the result of its variance from the ‘identical’. […] The 
architecture of selfness therefore means that the architectural work 
itself is the centre of attention, not the designer; design as a process is 
invisible, it merges into the architectural work itself.” (Schoper 2010, 
30) The identical can be understood as the sphere of the presence of a 
reality shared by the perceiver and the perceived, in Gernot Böhme’s 
sense (Böhme 1995, 36). Schoper is speaking here about the relation-
ship between concept, thing and image. 

In this philosophical-aesthetic understanding, a building is under-
stood and described as an art work. In the migration of spaces, the 
returned migrants’ spaces are produced in a protracted process with 
constantly changing parameters, in which the design process is initial-
ly subordinated to the functional tasks. The material, the ‘thingly’, is 
the main focus. However, materiality does not exist beyond the social 
realm, but is perceived by people within their habitual system of as-

Cultural transFer and IdentIty through arChIteCture
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cribing meaning and images (Löw 2009, 353). This means that images 
and spatial conceptions are turned into material reality, whereby an 
architectural element from the destination country can be incorpor-
ated into the building in the country of origin. Thus, the building is 
integrated into the architectural environment, the language, or set 
apart from it. What we are therefore discussing here is an architecture 
that does not want to be a language itself, but rather speaks local, 
regional and ethnic dialects (Oliver 2006, 17). In our view, identity 
through architecture is a more comprehensive self-understanding of 
architecture, which cannot be reduced to individual descriptions of 
architectural works: “Architecture is a socio-environmental art form 
rather than a fine art – its criticality is at once aesthetic, environmental 
and social. The renunciation of the fixation on form, however, needs to 
be tempered by a critical engagement with the role of built form and 
place identity in practices of power.” (Dovey 2013, 88) In this broader 
social understanding of identity through architecture, we can assume 
that there is two-way process of influence at work. The social identity 
of the person who built and designed the building is expressed in it 
and, vice versa, the building also determines the identity of its builder. 
Identity is therefore not exclusively viewed as a culturally or economi-
cally determined fixed target, with the intention to make an impression 
on a social environment in a deliberately defined form, but rather as 
a self-definition based on experiences in social situations (Berger et 
al. 1973, 69). 

By analysing Turkish returned migrants’ spatial conceptions and the 
buildings they built, different social and spatial experiences are re-
vealed that can for example be traced back to a time before the migrant 
left their country of origin, arrival and life in the country of destination 
or visits to the country of origin. The experiences in different social 
and spatial worlds are subject to constant transformation. To different 
extents, they influence ideas about the design of the house, which as 
the centre point of a person’s life forms a “subjective realm of identity 
[as] the main foothold for the individual in reality” (Berger et al. 1973, 
73). As delineated space, the house thereby forms the material border 
between changing lifeworlds and the individual’s own concept of them-
selves. Both spatial conceptions mutually influence each other. In this 
study, space itself is the object of analysis. 

Migrating spaces
Since we are analysing space in relation to social processes – in other 
words to migration –  we will talk about ‘migrating spaces’. We un-
derstand the process of space formation itself as a transformation 
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and translation of spatial conceptions from both the countries of ori-
gin and destination through design. Spatial conceptions are integrated 
and migrated by returned migrants in a process of self-classification 
(Bourdieu 1984). “Identity marks the border between the self and 
other.” (Bauhardt 2004, 93) It is not only people, but spaces and im-
ages that migrate too (Bürkle 2009, 48). In order to examine the way 
that both categories mutually influence each other, we employ the 
concept of relational space from geography and sociology (Löw 2001, 
Massey 2005, Werlen 1997). According to this, space constitutes it-
self through the relationship between physical, material conditions and 
social actions. Thus, for the sociologist and philosopher de Certeau 
(1988, 218), space is a place with which one does something. The geo-
metrically fixed street is only transformed into a space by the people 
who walk along it. In a similar way, Löw describes space “as a relational 
arrangement of bodies, which are always moving, through which the 
arrangements themselves are constantly changing.” (Löw 2001, 131) 

This perspective makes it possible to view the material character-
istics of places in relation to how they can be used and appropriated. 
People identify with their environment to the extent that it supports 
the development of their own selves, their own identity (Proshansky 
1978). Among remigrants, structural and design factors based on spa-
tial-aesthetic experiences in the countries of origin and destination 
form the identification with the environment. It is not useful to dis-
cuss national identities here or to want to determine a fixed identity 
in relation to the cultures of origin and destination. National state 
borders do not correspond to cultural borders. The migrants’ local 
living situations in their country of origin and their lives in the country 
of destination appear to have a more relevant influence than a gen-
eralised concept of culture on a macro-level (Heckmann 1992). On the 
other hand, the project demands an understanding of the social and 
economic relations in the migrants’ countries of origin and destination. 
This is where the transnationalism debate is relevant: it does not grasp 
migrants’ senses of belonging as dependent on a concept of society 
equated with nationality. Rather remigration and circular migration is 
explained as part of a circulating system of social and economic rela-
tions beyond the borders of nation states. This project follows transna-
tionalism research in its premise that transmigration is determined by 
the frames of reference from both nation states – Turkey and Germany. 
Thus the migrants’ living spaces are not only an extension of the com-
munities they originate from, but also form an autonomous way of life 
(Preis 2011). Furthermore, “critical migration studies” (Yildiz 2009) 
offers a theoretical approach in which flexibility explains the contex-
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tuality of cultural identities. Here identity is understood as dynamic 
and negotiated according to the specific situation (Römhild 2009). This 
idea provides a good framework for our project, since it explains how 
migrants adapt their behaviour to different contexts based on expecta-
tions of roles in various different social spheres, such as in the design 
and use of their living space (Bommes 2003). 

We understand identity in Giddens’ sense (1991) as a dynamic web 
of conscious and unconscious behaviours as well as reflection on this 
in a social environment. The social environment can be localised, pre-
cisely through migration and remigration experiences. On the other 
hand, there is also a larger, mediatised environment that is globally con-
nected. In light of the high level of mobility that has resulted from glo-
balisation and the extreme acceleration of communication due to digi-
tal networks in virtual space, tangible ‘real’ space is once again gaining 
significance – firstly, as a refuge for the individual to locate themselves 
and secondly, as urban space to identify with society and the city, even 
if “using internet media, social spaces are created that are independent 
from physical space” (Stegbauer 2002, 344). Thus, ‘delocalisation’ and 
‘localisation’ can be understood as two interwoven movements that do 
not occur in opposition to each other. Much rather, they mutually influ-
ence each other, since the process experienced as the loss of physi- 
cal space creates new spatial relations (Stegbauer 2002) that generate 
social localities beyond the real place of origin. In the sense of individ- 
ual security too, as a consequence of global financial crises, space as 
real estate in the concrete exchange of money for space seems to be 
transforming from an object of financial speculation to a guarantee for 
a person’s own financial security (Bürkle 2013, 40). 

Sherry Turkle also speaks of multiple identities, in which the forma-
tion of the self is determined by the level of acceptance and adaptation 
to social roles in a social environment (Turkle 1995, 180). Pütz goes even 
further and refuses the idea of any essential identity in the lived praxis 
of migrant transculturality as well as any essential sense of belonging to 
one community, and instead proposes using the term ‘location’ instead of 
‘identity’, since this encompasses the link between the action of placing 
oneself in a location, the attribution process of being placed in a loca-
tion and the situational character of the process of location. Like Turkle 
in her analysis of the formation of identity in online communities, in his 
study of Turkish businessmen and -women in Berlin, Pütz highlights this 
group’s multiple worlds of social experience and attests to their ability 
to locate themselves in multiple communities, thereby “making use of 
different symbolic schemata of interpretation depending on the context 
and to deploy these in their actions” (Pütz 2009, 78).    
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This study will show that these abilities can also be found among 
returned migrants in a comparable form, however, with different sche-
mata of interpretation. Their identities become visible in the buildings 
built by them in their home countries. In order interpret these identi-
ties, the first step is to classify the buildings more precisely.

Firstly, the returned migrants’ houses are all architecture without 
architects. One selection criteria for the interviewees was the lack of 
any professional training in housing construction, because the aim was 
not the analysis of architecture by returned migrant architects, but of 
self-designed or even self-built houses. For this reason, none of the 
interviewees are experts, architects, designers or construction engi-
neers of any kind. These buildings can therefore be described as archi-  
tecture without architects: “Architecture without architects [original em-
phasis] attempts to break down our narrow concepts of the art of 
building by introducing the unfamiliar world of non-pedigreed architec-
ture.” (Rudofsky 1964, 1) Our field of analysis must also be demarcated 
from architecture that migrants build in their country of destination, 
which often adapt design elements and room use from the country 
of origin or even import built structures from there to the country 
of immigration. We are therefore not studying the ‘expat towns’ or 
the ‘ethnopolis’ (Cairns 2004, 18) established by Turkish migrants in 
German cities, but those established by returned migrants to Turkey. 
However, in our study, concrete examples will be used to show that 
several characteristics also apply to returned migrants’ houses in Tur-
key, so that in some cases, we can also speak of ‘expat towns’, only that 
here the ‘expat’ is doubled. The returned migrants can never return 
to the time when they left. They have developed a variety of strategies 
for incorporation and practices of localisation (Yildiz 2011, 12). Also, 
they often do not return to the place they are originally from. In this 
sense too, the buildings are hybrids. On the one hand, they have the 
features of migrant architecture as a transformation of spaces, but on 
the other, they can be viewed as vernacular architecture. “Vernacular 
architecture comprises the dwellings and all other buildings of the  
people. Related to their environmental contexts and available resourc-
es, they are customarily owner- or community-built, utilising tradi- 
tional technologies. All forms of vernacular architecture are built to 
meet specific needs, accommodating the value, economies and ways of 
living of the culture that produced them.” (Oliver, 30) This very gen-
eral definition of vernacular architecture describes the object of analy-
sis, but also defines it too narrowly. Although the returned migrants’  
houses are not always built by the owners with their own two hands, 
they are nonetheless always built on their behalf, by companies or 
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individuals contracted by them in the local area, which means that this 
feature only applies in a limited way, since it suggests a traditional con-
struction method using local resources. In this regard, our object of 
analysis should also be described as informal architecture. This mainly 
serves as an alternative to other terms that make value judgements or 
assign other attributes, such as ‘slum’ or in Turkey, the gecekondu, and 
covers both individual houses and colony structures that are not based 
on formal economic relationships such as purchase or lease (Dovey 
2013). The most significant feature of informal architecture is the so-
cial relationships of exchange it is based on; Rice speaks of “social 
practices, biological agents, natural entities and political action” (Rice 
2015, 99). In this sense, returned migrants’ houses should be viewed 
as formal architecture. The characteristic of the use of traditional 
techniques must therefore be relativised too, or even newly defined, 
because in these cases the description ‘common locally’ is more apt 
than the term ‘traditional’, otherwise we would limit ourselves to the 
few examples (see chapter five) that deliberately use traditional, but no 
longer locally common construction methods in the country of origin. 

‘Vernaclar’ therefore means less a general cultural identity, but 
rather is used as contemporary term for identity related to locality, 
which more precisely describes the interrelationship between identity 
and architecture. The lack of a professional and thus intentional design 
makes the architecture ‘legible’, since different role models and spatial 
conceptions are expressed consciously and unconsciously in the built 
space and do not merely have a representative function, or as Glassie 
writes: “We call buildings ‘vernacular’ because they embody values 
alien to those cherished in the academy.” (Glassie 2000, 20) The de-
scription ‘vernacular architecture’ allows us to analyse the significance 
of the exterior and interior design and in order to draw conclusions 
about the identity of the person who built and designed the house, and 
the relationship of that person to their social environment. The obvi-
ous functions and allocation of rooms play less of a role in this than 
images and conceptions (Rapoport 1977, 60). Following Rapoport’s 
argument that, as an expression of cultural identity, architecture is in a 
two-way relationship between expressions and impressions of culture 
and architecture, buildings built by returned migrants can be seen as 
a two-way relationship between the biography (of migration) and the 
built space that can be interpreted.

For obvious reasons that do not need to be explained in more detail 
here, in German language use, the literal translation of ‘vernacular archi- 
tecture’ (einheimische Architektur) as opposed to ‘pure archictecture’ by 
architects, or ‘pedigreed architecture’ has not become established. In-
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stead the term ‘anonymous architecture’ is used when discussing archi- 
tecture without architects. Thus, the quality of being a work of art, in 
other words the ‘for-myself’ of the representation (Schoper 2010) is em-
phasised. In this sense, a non-architect cannot produce a work of archi- 
tecture in the sense of a sign that refers to something beyond itself, but 
can only build a building, or as Julius Posener calls it: housing. “We find 
anonymous architecture, or architecture without architects, inter-
esting for two reasons. Firstly, the people who built rural housing in 
all ages and places, but also urban houses, insofar as they did not need 
to represent anything, were able to work with the repertory of forms 
created for the high art of architecture without any commitment. In 
the process, they created designs for houses that no architect would 
have dared to design. Secondly, this is housing that serves a specific use 
right down to the very last detail.” (Posener 1981, 359) These houses 
are precisely not anonymous, but extremely personal, individual and 
indeed the visible form of the identity of the person who built it. The 
opposite is in fact true: many buildings planned by architects for con-
tractors that can be more or less defined as individual, such as invest-
ment groups or project managers, can be described as anonymous, 
impersonal, faceless architecture. Posener also describes the personal 
quality of anonymous architecture: “They used whatever materials and 
techniques were available to them. They therefore correspond exactly 
to the social conditions of use, materials, method of production and 
one other social condition: the position of the house owner in society 
and his desire – or the urge that drives him – to express this in the de-
sign of his house.” (ibid.) Rather than describing the Turkish returned 
migrants’ houses as ‘anonymous architecture’, we prefer to speak of a 
‘homonymous archictecture’ instead, in which identity is constructed 
through architecture and embodied in the subject’s housing.
  
Method
The first step to narrow down the field of research was a conveni-
ence sample, Turkish migrants living in Berlin, whom we interviewed 
about their spatial conceptions (Akremi 2014, 272). In 2013 the re-
search team developed a questionnaire for these interviews, based on 
previous student research projects at the Department of Visual Art, 
which was intended to provide information about conceptions of built 
space and perceptions of urban space. Each questionnaire also asked 
the person to draw their house or apartment in Germany and their 
self-built house in Turkey from memory. This mind-mapping method 
Interviewsituation- Zeichnungen) was the first step to being able to talk 
about spaces with the interview partner. No one in Germany answered 

5 Talk ing to ne ighbours , Vi l l age in 
Centra l Anatol i a
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the question about whether they owned a house or property in Turkey 
to third parties. Only students with a Turkish background, who did not 
adopt the role of interviewer in the initial research (Flick 2010, 143), but 
were asking questions as a member of the family, acquired any infor-
mation at all about property ownership in Turkey. In further research 
we were able to establish definitively that the reason for this was not 
the formulation of the question and was only the roles adopted in the 
interview insofar as the questions being asked by family members in 
the interview situation made the interviewees not perceive it as such. 
The answer to the question – asked in Germany – therefore required 
a degree of trust not present in the asymmetrical organisation of roles 
in the semi-structured interview (Helferrich 2014, 560; Flick 2010, 149). 
The reason they did not answer was clearly not the interview situation 
itself, but the sensitivity of the issue that the question raised (Engel 
and Schmidt 2014, 342). This ,can be explained by migrants having a 
strong “reluctance towards institutions and formal processes” (Got-
twald 2003, 20), partly because of a lack of language skills. However, it 
can also be suspected that the interviewees are fearful of the German 
tax authorities, since the houses built in their countries of origin are 
often paid for in cash and not registered with the tax authorities. A fear 
that is not unfounded. In 2002, 300,000 account holders with the Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (TCMB) bank, popular with migrants, 
were suspected of tax evasion. They had not properly declared returns 
on interest in Germany (Artiisik 2002). We can therefore assume that 
the reason the migrants in the initial study in Germany refrained from 
answering the question was not because they did not own property in 
Turkey or did not know anyone who did. This can be concluded from 
the varying results depending on how well they knew the interviewer 
in the study itself, but is also confirmed by existing literature.      

In ten interviews with Turkish pensioners, Helen Krumme has iden-
tified recurrent patterns of remigration that were strongly linked to 
property in Turkey, especially a concept of home connected to the 
location of the investment: “Home is wherever one has invested one’s 
money.” (Krumme 2004, 144) In her study, A Table in Two Hands (Caglar 
2002), Ayşe Şimşek Çağlar asserts that of the twenty Turkish families 
living in Berlin she interviewed, all of them owned apartments in Turkey, 
and thirteen of them even owned houses in their home villages or 
holiday resorts in Turkey. This implies that the percentage of Turkish 
migrants with property in Turkey must be quite large. However, we 
do not have any reliable figures for this. Nonetheless, we can assume 
that only a very small percentage of Turkish returnees would move 
into a rented apartment in Turkey. The majority of returned migrants 

6 Interv iew with the couple Yazar

7 Interv iew with Babur Tütüncü and 
the couple Mut lu , Kayser i

8 Drawing interv iewee
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own property. This is proven by the evaluation of statistical sources in 
Turkey (Sirkeci and Zeyneloğlu 2014). In Germany, we were only able 
to obtain inaccurate information, as described, which meant that field 
research in Turkey was the only option. 

During the research project, Migrating Spaces – Identity Through 
Architecture in the Context of Turkish Remigration, a total of eight re-
search trips to Turkey were made between 2012 and 2015. The regions 
were selected based on information and tips from people we spoke to 
in the first random survey. Cross-compasrion and research in Germany 
enabled us to assume that we could expect a high density of returned 
migrants in the regions we chose. At the same time, we also wanted the 
regions to be as widely dispersed across Turkey as posssible. The field 
research was was divided up into the following regions and was carried 
out in each for a period of between ten and twenty days:

1. Antalya province: Alanya, Side 
2. Aydin province: Didim
3. Denizli province: Kicilca, Izmir province: Dikili 
4. Mersin province: Mersin
5. Central Anatolia: Kayseri, Nevşehir, Akskray, Konya, 

Ankara provinces
6. Greater Istanbul Area: Marmara region, Çanakkale province
7. Antalya province: Antalya
8. Black Sea region: Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Artvin provinces 

Visual field research
Visual field research was an important methodological foundation for 
our project. On the one hand it provides access to interview partners 
and on the other is applied as a method itself. Recognisable deviations 
from the standard local construction style were an important indica-
tion for houses that might belong to German-Turkish returned mi-
grants and a way to make initial contact with the person who built them 
as a possible interviewee. This was immediately successful in a number 
of cases, in some, contact was made via neighbours. The ‘snowball 
effect’ (Akremi 2014, 272) meant that we were then often informed 
about more potential interview partners who had also returned from 
Germany and built houses in the area.  

The visual field research method was used to collect spatial data 
and photography and videography to collect static and moving images 
that were analysed later in the research. Visual field research uses 
both sociological and artistic practices. In the interdisciplinary team 

9 Talk ing to ne ighbour, Kayser i

10 Talk ing to ne ighbour, Mers in
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I led as a visual artist, visual field research was extended in a specific 
way: the project involved both the description of space from a visual 
cultural studies perspective and socio-spatial analysis all underpinned 
by an artistic understanding of spaces as place and space. The project 
follows Löw’s argument (2009, 354) that as symbolic agglomerations 
images are fundamentally based on materiality and as visual arguments 
provide interpretative models for political, historical and normative 
meanings, which must be sociologically linked back to the materiality 
of the constitution of space. Thus, visual field research describes and 
analyses the self-constitution of individuals in and through space.

In the discussion paper for the conference “Research Between Art 
and Science”, which took place in 2012 in the Haus der Kulturen der 
Welt in Berlin, artistic research is described as an “other” strategy of 
generating knowledge, one that uses a wide range of research methods, 
but also produces links and interactions between different areas of 
knowledge and actors, and actively shapes these (Peters 2013, 8). Bip-
pus argues in a similar way when she describes artistic research as con-
necting the production of knowledge with a criticism of the will to the 
‘truth’ of knowledge, because in it the usual sharp distinction between 
theory and practice, between subject and object, between material and 
form can frequently not be maintained (Bippus 2012, 16). This is the 
sense in which we talk about artistic research. We use field research 
methods – such as semi-structured interviews, cognitive maps or vid-
eography – without however aiming for the perfomative character that 
is often associated with artistic research. An orientation towards pro-
cess is regarded as a typical form of artistic research, although here this 
does not mean visual field research, but dialogue with protagonists in 
experimental situations, laboratories or workshops. Artistic research, 
seen in this light, transfers artistic production from the studio to social 
practice. The protagonists involved become more or less autonomous 
dialogue partners or test persons in the experiment. In many cases 
then, the concept of a work of art is essentially understood as a form 
of generating knowledge, art is expanded to mean social practice or a 
scientific result is conveyed by artistic processes of intervention. How-
ever, this is not a new, equal but different domain of the production of 
knowledge, as Brandstetter argues (Brandstetter 2013, 65). The oppo-
site: the constitution of social space is neither described nor analysed 
with it – however, as a way of generating knowledge, it is a necessary 
prerequisite for visual field research, since “art is rarely obliged to 
represent a single and unique set of facts” (Kravagna 2010).   

For our investigation, the interdisciplinary team therefore applied 
scientific and artistic approaches consistently within their domain, in 

11 Talk ing with a return migrant 
from Stut tgar t , nearby Samsun

12 Visual f ield research, Çannakkale

13 Video shooting, motorway Yalova
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order to contribute to and strengthen each other’s work, rather than 
simply asserting that art can transform existing conventions within the 
scientific domain. Both domains are viewed as systems that serve to 
generate knowledge, and that, in our research on migrating spaces, can 
supplement the socio-spatial approach with visual and artistic ones. 
Within the framework of this both artistic and socio-spatial approach, 
as researchers we describe our subjective perceptions as thickly as 
possibly in order to determine the features of spaces more precisely 
and develop typologies, since our assumption is that spatial structures 
are manifested in and through actions, but at the same time also struc-
ture those actions (Löw 2008, 63).     

The task of comparing contemporary, common, local architecture 
and traditional Turkish building designs (Küçükerman 1996) with the 
divergent, noticably different aesthetic forms in architecture and gar-
dens demands its own mode of interpreting the spatial context, an ar-
tistic eye that can read social realities and individual stories in the visual 
form of buildings. To do this, we use observations, spatial narratives 
and mental maps or a specific form of spatial depiction using sketches 
and graphics (Dangschat 2014, 976f.). As tools of visual field research, 
photography and videography are used as artistic media to subjectively 
present spatial conceptions in Turkey, but also serve as a method to 
investigate how interior and exterior spaces are shaped by returned 
migrants. We therefore documented firstly the interview situation and 
secondly the spaces built by returned migrants from the inside and in 
their architectural environment, including gardens, access roads and 
the neighbourhood, on video. We deliberately decided for aesthetic 
approach – the subjective camera – which represents the researcher’s 
viewpoint and thus is also a link between video anaylsis and ethnog-
raphy (Knoblauch 2005). The camera serves to not only document 
the interviewee, but also circles around them, recording the objects, 
furnishings and structural elements in the space (Tuma et al. 2013, 39). 
However, the camera also documents the architectural environment, 
in the case of detached houses access roads and the neighbourhood, in 
colonies with numerous houses the wider urban context.           
 
Topological matrix
To enable the systematic collection of data and a comparative overview 
of selected images, statements and textual information, we developed a 
multi-dimensional, topological matrix that allows us to bring various dif-
ferent sources together relative to the spatial-locational relationships 
in thematic categories. As a piece of informational architecture and way 
of presenting spatial data, it provides the foundation for an integrative, 

14 Visua l f ie ld research , Trabzon

16 Visua l f ie ld research , Kayser i

15 Visua l f ie ld research , Kayser i
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