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 TRIPOLIS, im Juli

I
m Frühsommer 2012 wird in Tripolis
noch immer Schutt entsorgt. Erstaun-
lich gering ist dabei der Anteil zerstör-

ter Bauwerke. Die Bombenabwürfe der
Nato waren präzise plaziert – militärische
Einrichtungen und das Hauptquartier des
Gaddafi-Regimes liegen in Trümmern,
der restliche Baubestand wirkt intakt.
Der öffentliche Raum ist belebt wie einst,
Polizisten, in neuen Uniformen, aber
ohne Waffen, versuchen den Verkehr zu
regeln, sogar die Straßenreinigung hat ih-
ren Betrieb wiederaufgenommen.

Die Verplankungen der vorerst noch
stillstehenden Baustellen sind übersät
mit Zetteln, auf denen Menschen die
Grundstücke zurückverlangen, die ihnen
das Gaddafi-Regime nahm – ein auffallen-
des Indiz dafür, dass die eigentliche Zer-
störung von Tripolis durch Baumaschi-
nen stattfand. Überhaupt bietet sich mit
der geänderten politischen Situation ein
neuer Blick auf Tripolis, das während der
vergangenen Jahrzehnte von außen vor-
nehmlich als Terrorismusdrehscheibe
und Ziel skurriler Politreisen wahrgenom-
men wurde.

Die Stadt ist eine der ältesten des Mit-
telmeerraums. Auf phönizischen, kartha-
gischen, griechischen und römischen Fun-
damenten ruhend, breitete sich Tripolis,
ausgehend von einer Hafenfestung und
der angelagerten Medina, seit der Über-
nahme durch Italien 1911 längs eines
schmalen fruchtbaren Küstenstreifens
aus. Der Geldfluss der Ölförderung mach-
te daraus eine Agglomeration von rund
250 Quadratkilometern mit 1,8 Millionen
Einwohnern. Aus städtebaulichem Blick-
winkel bieten sich drei unterschiedliche,
auf schicksalhafte Weise miteinander ver-
wobene Städte: die Stadt Mussolinis, die
des Königs Idris und die Gaddafis.

Das italienische Tripolis wurde vom
Hafen ausgehend angelegt. Die Kolonisa-
toren steckten große ideelle und mate-
rielle Mittel in ihre im Vergleich zu den
anderen Kolonialmächten späten Herr-
schaftsgebiete – Libyen galt ihnen als Er-
weiterung Italiens, als Möglichkeit zur
Schaffung eines „besseren“ Italien, un-
behindert von historischen Vorbedin-
gungen. Das Projekt, das vor allem zur
Zeit des Faschismus vorangetrieben
wurde, bot vielen Künstlern ein Betäti-
gungsfeld, allen voran dem Architekten
Florestano Di Fausto, dessen Eklektizis-
mus noch überall ablesbar ist. So ent-
stand eine grandiose palmenbestandene
Uferpromenade, gesäumt von repräsen-
tativen Gebäuden im Stil mediterraner
Seebäder; Grand Hotel, Opernhaus, Ban-
ken und Botschaften, Parks und Plätze
mit Monumenten und Fontänen. Stre-
ckenweise fühlt man sich noch heute
nach Messina oder Neapel versetzt;

selbst die Läden in den Straßen und Ar-
kaden suchen den Anstrich italienischen
Lebens aufrechtzuerhalten.

Nach der Machtübernahme durch
Muammar al Gaddafi wurde das italieni-
sche Tripolis an vielen Stellen übel zuge-
richtet. Am zentralen Platz vor der Fes-
tung fielen zahlreiche repräsentative Bau-
ten, die pompöse Festungs-Durchfahrt
wurde verschlossen, die Uferzone aufge-
schüttet und zur achtspurigen Küsten-
Schnellstraße ausgebaut, die, zu Fuß prak-
tisch unüberwindbar, das Stadtzentrum
vom Hafenbecken trennt.

Neben Florestano di Faustos elegan-
tem Hotel, vormals an der Uferpromena-
de, wuchtet jetzt eine monströse Baurui-

ne. Doch was immer im italienischen
Teil von Tripolis die Verwüstungen über-
lebt hat, kann als Nährboden einer Zivil-
gesellschaft dienen: Bürgersteige, Bürger-
häuser, Amtsgebäude, Läden und Märk-
te, öffentliche Räume – die einstigen Ko-
lonisatoren haben mit ihren europäi-
schen Stadtvorstellungen unbeabsichtigt
den Keim architektonischer Demokratie
gelegt.

Auf die Vertreibung der Faschisten und
des deutschen Afrikakorps aus Nordafri-
ka im Jahr 1943 folgte eine kurze Zeit bri-
tischer Verwaltung, bis 1951 das Land un-
ter König Idris Unabhängigkeit erlangte.
Auch dessen Zeit hat sich nachhaltig in
die Stadt eingeschrieben, nicht mit groß-
artigen Stadträumen oder repräsentati-
ven Bauten, sondern durch großflächige,
teppichartige Wohngebiete, die mit einer
einfachen orthogonalen Struktur und Par-
zellierung das Land rund um die kolonia-
le Stadt erschlossen.

Grundelement dabei war eine Art Ty-
penhaus, das massenweise reproduziert
wurde. Heute sind diese Häuser vielfach
individualisiert, aufgestockt, dekoriert
und oft mit Geschäften oder Garagen aus-
gestattet. Obwohl in undemokratischen
Zeiten erbaut, bietet also die Stadt des Kö-
nig Idris gleichsam gebaute Gerechtig-

keit. Denn unverkennbar sah es die dama-
lige Regierung als Verpflichtung an, den
Menschen geordnete und kostengünstige
Rahmenbedingungen zum Bau ihrer
Häuser zu bieten. Das Konzept bezeugt
Lebensweisheit, hat es sich doch mehr als
fünfzig Jahre lang bewährt und lebendig
weiterentwickelt: Die kleinteilige Kör-
nung der Quartiere, das Netz der öffent-
lichen Korridore und die Straßenflucht-
linien sind intakt geblieben. Sie fungieren
als konsensualer Code für das Zusammen-
leben und sichern eine soziale und klima-
tische Qualität, die im heutigen, vom
chaotischen Autoverkehr geprägten Tripo-
lis unentbehrlich ist.

Ebendarum aber war diese Form von
Stadt dem nachfolgenden Gaddafi-Re-
gime ein Dorn im Auge – bot sie doch
Haus- und Bodeneigentum und damit den
Bewohnern ein gewisses Maß an Auto-
nomie. Folglich ging man mit diesen Ge-
bieten bei der Verwirklichung der Projek-
te Gaddafis und seiner Söhne nicht zim-
perlich um: Als der Diktator 1969 durch
einen Putsch an die Macht kam, galten
weltweit funktionalistische Planungsvor-
stellungen. Der neue Machthaber ging
daran, mit Hilfe seiner Verbündeten in
den sozialistischen Ländern die Wohnver-
sorgung und Infrastruktur planwirtschaft-

lich zu organisieren; und dazu zählte die
Ablehnung des privaten Immobilieneigen-
tums.

Grundstück, Haus, Straße waren ob-
solet, das Regime setzte auf Massen-
Geschosswohnungsbau und strikte Funk-
tionstrennung nach osteuropäischem Vor-
bild. Anders aber als die sozialistischen
Vorbilder schnitt man das Verkehrssys-
tem auf das Privatauto zu; ein Abfall-
produkt sozusagen der dynamisch sich
entwickelnden Ölindustrie.

Mit schwindendem Realitätsbezug des
Machthabers und zunehmendem Zynis-
mus seiner Entourage, vor allem seiner
Söhne, entwickelte sich ein Neureichen-
Urbanismus mit geschlossenen Wohnan-
lagen, Shopping-Malls und Luxushotels,
gipfelnd im Rixos-Hotel, das mitten in
den umzäunten An-Nasr-Stadtwald ge-
baut wurde; ein Prestigeobjekt von Saif-
Al Islam Gaddafi, der sich als ausgebilde-
ter Architekt passioniert der Immobilien-
entwicklung widmete.

Weitere großspurige Neuplanungen wa-
ren der Bau eines dritten Autobahn-
ringes, eine U-Bahn und eine Hochge-
schwindigkeits-Bahnstrecke. Von allen ka-
men nur die destruktiven Aspekte zur Aus-
führung: der Kahlschlag florierender, aber
die Modernisierung störender Wohn- und

Geschäftsgebiete. Ein eklatanter Fall ist
der Abbruch des Souq al Thulata, eines
populären Handwerks- und Handelsvier-
tels westlich des Zentrums. Unter dem
Vorwand, die Fläche werde zur Schaffung
eines „Green Belt“ benötigt, führte man
2008 und 2009 eine gewaltsame Räu-
mung durch. Die Betreiber der Geschäfte
und Werkstätten erhielten einen Pauschal-
betrag und Ersatzflächen weit außerhalb
der Stadt. Heute ist die Riesenbrache
Schrottplatz und Müllhalde. Nur eine
verwüstete Moschee ist stehengeblieben,
das einzige funktionierende Bauwerk ist
eine spärlich belegte Shopping-Mall.

Die Bauprojekte des Gaddafi-Clans bil-
deten ein System des Landraubs, das die
diktatorische Zerstörung von Zivilgesell-
schaft mit kommerziellem Gewinn ver-
band. Es wird noch eine Weile dauern, bis
das Ausmaß und die Details der Verwüs-
tung dokumentiert sind. Es wäre zu billig,
all dies als Auswüchse und Sonderfall
einer Kleptokratie abzutun: Gewalt-
ausübung von der Zwangsumsiedlung bis
zum systematischen urbanicide unter
dem Vorwand von Sicherheit, der Hygie-
ne oder Modernisierung wird vielerorts
praktiziert.  JOHANNES FIEDLER

Der Autor ist Architekt und Stadtplaner. Er berät
Stadtentwicklungsprojekte in Europa, Afrika und
dem Nahen Osten.

Die Idylle ist trügerisch: Hinter dem malerischen Areal des alten Schlosses von Tripolis erstreckt sich die moderne 1,8-Millionen-Stadt. Für die Stadtplanung hält sie besondere Herausforderungen parat.   Foto Bildagentur Huber/Kaos03

Mit seiner Erzählung „Vögel“, die 1933
in einem Warschauer Literaturblatt er-
schien, führte der polnische Schriftstel-
ler Bruno Schulz den Leser in jene rätsel-
hafte Welt ein, die in Zukunft Schau-
platz vieler weiterer Geschichten sein
sollte: die Welt des exzentrischen Tuch-
händlers Jakob, dessen Schwäche für
Schneiderpuppen, die erotische Aus-
strahlung des Dienstmädchens Adela
und die lasterhafte Krokodilstraße sei-
nen Autor bald zu einem der Größten
der europäischen Literatur machen soll-
te. Damals wusste niemand, dass dieser
Text auf die Korrespondenz von Schulz
mit der Dichterin Debora Vogel zurück-
ging. In jedem Brief erfand er nämlich
für sie eine neue Geschichte und schuf
so nach und nach einen eigenen, geheim-
nisvollen Kosmos.

Es gab im Laufe der Jahre mehrere Frau-
en, mit denen Schulz eine heftige Leiden-
schaft oder eine enge Freundschaft und
nicht selten beides verband – anders als in
seinem Werk, in dem er bekanntlich dazu
neigte, die Frau als vor Erotik strotzende
Dompteuse oder unnahbare Göttin und
den Mann als den ewig Erniedrigten darzu-
stellen. Die wichtigste Rolle in seinem Le-
ben spielte aber eine Frau, über die man we-
nig weiß: Józefina Szelinska, von Freunden
und ihm selbst Juna genannt. Sie war pro-
movierte Polonistin und unterrichtete an
der Schule in Drohobycz, wo auch Schulz
beschäftigt war. Groß, schlank, dunkelhaa-
rig, galt sie in den Augen vieler als eine
Schönheit. Schulz war von ihr so fasziniert,
dass er sie bat, sie zeichnen zu dürfen. Aus
ihren Porträtsitzungen wurde eine Freund-
schaft und dann eine Liebesbeziehung.

Zwei Jahre später waren sie verlobt, ob-
wohl Juna Szelinska sich des Mangels,
den Schulz an Alltagstauglichkeit auf-
wies, voll bewusst war. Sie wollte ihn aber
mit dem eigenen Mut und Lebenshunger
anstecken, ja, sie war, wie sie später ei-
nem Freund anvertraute, „stolz darauf,
dass er sein Schicksal in meine Hände leg-
te, mit dem Gefühl der Sicherheit und der
Fürsorge, als ob ich die Stärkere wäre“.

In den Augen von Schulz war sie das
auch: „Sie liebt mich mehr als ich sie“,
schrieb er in einem Brief, „aber ich brau-
che sie mehr zum Leben.“ Juna Szelin-
skas Stärke war allerdings ebenso wenig
unbegrenzt wie sein Vertrauen. Sie zog
1935 nach Warschau, in der Hoffnung,
auch ihn dazu bewegen zu können, doch
in Wirklichkeit war das der Anfang
vom Ende: „Missverständnisse begannen
eben in dem Augenblick, da wir beschlos-
sen hatten, nach Warschau zu ziehen.“

Juna Szelinska bekam eine Anstellung
im Hauptamt für Statistik, was für sie
aber alles andere als erfüllend war. „Ich
ging in Verzweiflung zur Arbeit und be-
gann in Verzweiflung den Tag“, wird sie
später gestehen. Und bald merkte sie
auch, dass ihrer Heirat mit Schulz nicht,
wie er vorgab, Hindernisse bürokrati-
scher Art im Wege standen, sondern viel-
mehr er selbst: seine Angst vor einer fes-
ten Bindung, vor der Verantwortung, vor
dem Leben. Seine Besuche bei ihr wurden
zunehmend zu einem inneren Kampf.
„1936 blieb er länger, fühlte sich fatal“,
heißt es in einem ihrer Briefe, „weil es
notwendig geworden war, einen Ent-
schluss zu fassen, in Warschau Arbeit auf-
zunehmen.“ Der Gemütszustand von
Schulz verbesser-
te sich weder da-
durch, dass er
im selben Jahr
mit dem „Golde-
nen Lorbeer“ der
Polnischen Aka-
demie für Litera-
tur ausgezeichnet
wurde und für die
Übersetzung von
Kafkas „Prozess“
viel Lob erntete
(kaum jemand
wusste, dass die
Arbeit in Wirk-
lichkeit von Juna
Szelinska stamm-
te), noch durch
das Erscheinen
seines zweiten Er-
zählbandes, „Das
Sanatorium zur
Sanduhr“.

Erst den nachfolgenden Generationen
fiel auf, wie exakt die biographischen Ko-
ordinaten von Schulz und Kafka überein-
stimmen: die jüdische Abstammung, das
zwischen Faszination und Ablehnung os-
zillierende Verhältnis zum Vater, die exis-
tentielle Hingabe an die Literatur, die spä-
te Anerkennung und nicht zuletzt die
Angst vor den Zwängen bürgerlicher Exis-
tenz und die daraus resultierende Ver- und
Entlobung. Im Jahr 1937 hatten Schulz
und Juna Szelinska ihre Verlobung aufge-
löst. „Er hatte die Welt seiner Kunst, sei-
ner hohen Regionen, ich hatte nichts“,
wird sie später notieren. Damals, nach
dem Bruch, versuchte Juna Szelinska ih-
rem Leben ein Ende zu setzen, doch nach-
dem man sie gerettet hatte, war sie völlig
verändert: „Jetzt fühlte ich nichts mehr,
das ganze Entzücken, in welchem ich fast

vier Jahre lebte, war weg.“ Danach sahen
sich die beiden nur noch gelegentlich.

Schulz blieb für den Rest seiner viel zu
kurzen Tage – er wurde am 19. November
1942 im Alter von fünfzig Jahren von
einem Gestapo-Angehörigen erschossen
– allein: mit seinem Talent, seiner Melan-
cholie, seinen Verpflichtungen und der
ständigen Belastung durch den Alltag.
Und auch Juna Szelinska ließ sich auf kei-
ne andere Beziehung mehr ein. Nach dem
Krieg zog sie nach Danzig, wo sie als Gym-
nasiallehrerin, dann als Leiterin einer
Hochschulbibliothek arbeitete. Sie über-
lebte Schulz um fast fünfzig Jahre und war
damit die Einzige von seinen Frauen, die
den Gedanken an ihn durch alle Phasen
der neuen Realität hinüberretten konnte:

durch den stalinistischen Terror, die antise-
mitische Hetze von 1968, die Jahre der Op-
position, den Sturz des Kommunismus.

In letzter Zeit war in polnischen Me-
dien einiges über sie und Schulz zu lesen.
Das liegt an der Warschauer Reporterin
Agata Tuszynska, die gerade an einem
Buch über Juna Szelinska arbeitet und
gern entsprechende Auskünfte erteilt. Es
ist ein reizvolles Projekt. Denn was im-
mer Juna in ihrer Erinnerung aufbewahrt
haben mag – sie war kaum bereit, es mit
ihren späteren Zeitgenossen zu teilen. Sie
behielt ihr Geheimnis so lange für sich,
bis sie damit ganz allein blieb: Als sie am
11. Juli 1991, einen Tag vor Schulz’ neun-
undneunzigstem Geburtstag, ihren zwei-
ten Selbstmordversuch unternahm, war
niemand mehr da, der sie hätte daran hin-
dern können.  MARTA KIJOWSKA

Die dreifache Stadt der Despoten setzt auf bessere Zeiten

Traurig nehmen wir Abschied von meinem geliebten Ehemann, 
unserem liebevollen Papa, Opa und Schwiegervater

Peter Kaube
* 26. Mai 1937                     † 10. Juli 2012

Renate Kaube geb. Jauch
Jürgen Kaube und Familie

Beate Christen-Kaube und Familie
Sabine Pfitzner und Familie

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 13. Juli 2012, um 10.30 Uhr 
auf dem Friedhof Roßdorf, Beunegasse, statt.

Ich will dich segnen und
du sollst ein Segen sein.
1. Mose 12,2

Wilhelm Gustav
von Mallinckrodt

Ehrenritter des Johanniterordens

In liebevoller Erinnerung:

Mariela von Bennigsen
Nadine und Philipp Freifrau und Freiherr von Redwitz
Johann W. und Beatrice von Mallinckrodt
Friedrich W. und Birgit Mumm von Mallinckrodt
Goswin W. und Gabriele von Mallinckrodt
Benedikt undAnke von Mallinckrodt
Georg W. und Charmaine von Mallinckrodt
Hortense von Mallinckrodt
Hans Werner Mundt

Christiane Wellensiek
Sylvia Wellensiek undAtreus Heimgärtner
Alexandra Wellensiek undAlain Roux
Jobst undAnnelie Wellensiek

Die Beisetzung findet im Familien- und Freundeskreis am 17. Juli um 11 Uhr in Vachendorf statt.

Traueradresse: Birkenhof, 83377 Vachendorf

4. Mai 1933
Berlin

6. Juli 2012
Prien a. Ch.

Das literarische Geheimnis der Juna S.
Siebzig Jahre nach seiner Ermordung wird die Muse von Bruno Schulz entdeckt

Selbstporträt von Bruno Schulz (1892 bis 1942)   Foto Interfoto

Libyen scheint derzeit
den direktesten Weg
zur Demokratie zu
nehmen. In der Haupt-
stadt Tripolis ist das
auch unter stadtplaneri-
schen Aspekten nötig.


