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König Mohammad VI. sein Land umfas-
send modernisieren will, bleibt vor allem 
in Sachen Tourismus ehrgeizig: 1300 
Flüge wöchentlich sollen Marokko dieses 
Jahr 15,6 Millionen Besucher bescheren.

Megacity statt Medina
Im Chaos von Kairo könnte man ob sol-
cher Visionen noch neidisch werden. 
Schätzungs-weise 20 Millionen Men-
schen wohnen hier; davon sind 30 Pro-
zent gut situiert, weitere 30 Prozent dage-
gen leben von zirka 65 Franken pro Jahr. 
Viele dieser Ärmsten trieb die forcierte 
Industrialisierung ab den fünfziger Jah-
ren vom Land in die Hauptstadt; deren 
Bewohner zogen die Villenvororte vor 
und vermieteten ihre Altstadthäuser an 
Dutzende von Familien gleichzeitig, die 
sich unter inhumanen Umständen Bad 
und Küche teilen mussten. Die Abwärts-
spirale traf beide Teile der Altstadt – den 
arabischen, ab 969 erweiterten, wie auch 
den westlich davon im 19. Jahrhundert 
nach europäischen Vorbildern großzügi-
ger angelegten Part. 

Vernachlässigung, stümperhaft durch-
geführte Reparaturen, ansteigendes 
Grundwasser und vor allem die enorme 
Bevölkerungs- und Verkehrszunahme 
schlugen sich in jeder Gasse nieder: Be-
tonaufschichtungen verbogen – mitunter 
um bis zu 70 Zentimeter – die histori-
schen Lehm- und Holzwände in der arabi-
schen Medina. Ihr Basarbereich und ihre 
Hauptachse sind unzureichend, die ab-
seits gelegenen Wohnquartiere gar nicht 
befestigt. Der Verkehr erstickt noch die 
kleinste Stichstraße, von den Boulevards 
in der Altstadt des 19. Jahr-hunderts ganz 
zu schweigen. Deren Anblick bedrückt 
zusätzlich: Ihre einst repräsentativen, 
bis zu 30 Meter hohen Bauten stehen 
leer. Schuld hieran trägt die Aufrecht-
erhaltung der Mietpreisbindung: Unter 
Präsident Abdel Nasser (1954–79) in den 
Fünfzigern eingeführt, ist sie bis heute 
gültig, obgleich der Marktwert der Immo-
bilien mittlerweile das Hundertfünfzig-
fache beträgt. Die Absurdität wird umso 
größer angesichts des eklatanten Wohn-
raummangels. Und nicht nur um diesen 
– sogar um den öffentlichen Raum wird 
gekämpft: So sind die Gehsteige in der 

Altstadt des 19. Jahr-
hunderts eingezäunt, 
um sie gegen wild 
parkende Autos zu 
verteidigen. 

Es scheint, dass dies 
selbst der Regierung 
zu viel wurde: Das Be-
hördenzentrum Mu-
gamma und das Ägyp-
tische Museum zogen 
aus der Altstadt des 
19. Jahrhunderts aus. 
Andere Institutionen 
wie die American Uni-
versity of Cairo folg-
ten und flüchteten in 
die Satellitenstadt mit 
dem zukunftsweisen-
den Namen «New Cai-
ro City». Auch seitens 
des Privatsektors fließt 
kein Rappen in die 
Medina: Hotels und 
Restaurants eröffnen 
in den verkehrstech-
nisch besser zugäng-
lichen Randzonen. Die Bedeutung von 
Innenstadt und Peripherie steht auf dem 
Kopf, und soziale Segregation scheint bei 
der Stadtplanung nachgerade Programm 
zu sein: Kairos ungeliebte, ausladende in-
formelle Siedlungen werden dem Innen-
bereich angegliedert. 

Dabei müsste die Medina keineswegs 
einer eng besiedelten Gruft gleichen. Dies 
bewies der Aga Khan Trust for Culture 
(AKTC), indem er 2005 den attraktiven 
Al-Azhar-Park eröffnete und das daran 
angrenzende Darb-el-Ahmar-Quartier sa-
nierte. 90 000 Menschen leben dort, wo-
mit es zu den am dichtesten besiedelten 
der Medina zählt – und mit 65 registrier-
ten historischen Gebäuden zum Weltkul-
turerbe. Vielleicht wünschten sich deshalb 
vier Fünftel der Anwohner keinen ande-
ren Wohnort. Die Kooperation mit ihnen 
erwies sich für den AKTC denn auch als 
fruchtbarer als die mit den Kairoer Behör-
den: Selbsthilfe bleibt ein Eckpfeiler der 
Revitalisierungsmassnahmen. So viel Ei-
geninitiative ist gut und kommt der arabi-
schen Mentalität (getreu dem Motto «Wer 
wartet schon auf die Regierung?») entge-
gen. Für die Rettung von Kairos Medina 

jedoch wird sie niemals ausreichen.
Ganz anders ging es in der Stadt Tunis 

zu. Nach ihr benannten die Herrscher im 
16. Jahrhundert das gesamte Land, und 
an diesem nationale Identität stiftenden 
Symbol wollte man 1957 nach Beendi-
gung des französischen Protektorats fest-
halten. Doch an welchem Tunis?

Schaubühne einer nation
Ähnlich wie im Falle Kairos existieren 
zwei Teile: Der eine basiert auf älteren 
Siedlungskernen und wurde ab dem 7. 
Jahrhundert durch arabische Stämme 
ausgebaut. Der andere entstand ab 1881, 
nach der Annexion durch die Franzosen 
– die «ville nouvelle», die sich in diamet-
ralem Gegensatz zu den Sackgassen und 
der intimen Architektur der Medina auf 
grosszügigen Strassenanlagen mit Ge-
bäuden im westlichen Stil erstreckt. «Es 
war die Antithese schlechthin», erklärt 
Kulturgeograf Anton Escher von der 
Universität Mainz. «Für die europäische 
Protektoratsherrschaft symbolisierte die 
Medina Irrationalität, sprich: die Zurück-
gebliebenheit der Tunesier.» 

A ls zeitlos magische Labyrinthe 
stellen sich Romantiker gerne die 
arabischen Altstädte, die Medi-

nas, vor. Die Realität jedoch sieht anders 
aus: marode Bausubstanz, Bevölkerungs-
druck, der oft zweischneidige Segen des 
Tourismus. Aber auch die Frage nach der 
eigenen Identität gehört zur Problematik.

Der Nejjarine-Brunnen in Fes al-Bali, 
der Altstadt des marokkanischen Fes, 
zählt zu dessen 13 380 historischen Stät-
ten – und fast scheint es, als stünden 
ebenso viele Touristen davor. Der Frem-
denführer Ahmad zuckt die Achseln. Er 
habe ja angeraten, die Sehenswürdigkeit 
lieber auf Fotos zu begutachten. Dann 
aber gibt er sich doch einen Ruck und 
drängelt den Weg frei zur majestäti-
schen, vollständig sanierten Nejjarine-
Karawanserei. Die Generalüberholung 
war nötig: Die Tragemauern aus dem 17. 
Jahrhundert sind mit denen der Nach-
barhäuser verzahnt. Der Dominoeffekt 
wäre im Falle eines Einsturzes program-
miert – und dies auf dichtbesiedeltem 
Terrain: Von der Million Einwohner, 
welche Fes insgesamt zählt, leben 160 
000 in der 300 Hektar grossen Altstadt. 
Der Zusammenbruch eines Hauses, der 
auch die benachbarte Moschee in Mitlei-

denschaft zog, hatte 2004 elf Menschen 
das Leben gekostet.

rettung in letzter Minute
Dass das um 808 gegründete Fes al-Bali 
in einen so desolaten Zustand geriet, hat 
verschiedene Ursachen. Unter anderem 
verlegte das französische Protektorat 1912 
den Verwal-tungshauptsitz von Fes nach 
Rabat, worauf Ersteres ins wirtschaftli-
che Abseits geriet und seine Einwohner 
abwanderten. Ihre Häuser bewohnten 
später vor allem arme Migranten vom 
Land, die auf den Erhalt historischen Er-
bes wenig eingestimmt waren – rund 100 
Tonnen Schwermetalle «entsorgten» die 
Gerbereien jährlich im Fluss Sebou. 

Lokale Architekten wollten das nicht 
länger mit ansehen und erhielten Unter-
stützung von der UNESCO, die 1981 Fes 
al-Bali mit seinen zahlreichen Monumen-
ten – darunter die von einer reichen Kauf-
mannstochter 859 gegründete Qarawiy-
in-Universität, an der auch Ibn Khaldun 
lehrte – zum Weltkulturerbe erklärte. Zu-
dem beteiligte sich die UNESCO an den 
Rettungsmassnahmen. Mit Erfolg: Die 
Müllabfuhr und die Gesundheitsversor-
gung in den 9400 autofreien, mitunter 
nur 60 Zentimeter breiten Gassen wur-

den optimiert, vor allem aber vermochte 
man die Bewohner an der Instandsetzung 
zu beteiligen und somit für die Erhaltung 
der historischen Bausubstanz zu sensibi-
lisieren. All dies steigerte die Lebensqua-
lität. Auch die der Touristen. «Womit das 
nächste Problem kam», bilanziert Ahmad 
trocken: «Es sind zu viele.» Tatsächlich 
könnte Fes, das vor allem Europäer faszi-
niert und nur drei Flugstunden entfernt 
liegt, ein zweites Marrakesch werden. In 
dessen rote Stadtmauern vor atemberau-
bender Gebirgskulisse kauften sich seit 
den 1960er Jahren Jetsetter wie Mick 
Jagger und Yves Saint Laurent ebenso 
ein wie mittelständische Senioren. Ein-
heimische verkauften ihre Wohnhäuser 
und liessen sich ausserhalb der Altstadt 
nieder, während dort aufgeputzte The-
menparks entstanden, die mitunter we-
niger erhalten denn erneuern. «Viele 
Ausländer dekorieren ihre Häuser mit 
tibetischen Thangkas, italienischem Ter-
rakotta oder balinesischen Accessoires», 
berichtet Ahmad. 

Ähnliches erwartet wohl Fes al-Bali, 
zumal dort die Immobilienpreise nur ein 
Fünftel derjenigen in Marrakesch betra-
gen. Zwar beruhigte die Finanzkrise den 
Ansturm der Käufer etwas, doch der Ent-
wicklungsplan «Vision 2010», mit dem 

von Mona Sarkis

Am Ende der  
monumentalen Geschichte

Die Ära der arabischen Medinas ist vorbei –  
wie geht es nun mit ihnen weiter?  

Vier Beispiele zeigen unterschiedliche Wege

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

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

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

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

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

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

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

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