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urBAne Kultur und GeSellSCHAFt

Kulturkreis entstammende Immigranten 
diese Stadt prägen. Aufgezeigt wird, wie 
die Neu-Marrakchi mit euroamerikani-
schen Wurzeln im Bewusstsein der Ein-
heimischen, wie in ihren Herkunftslän-
dern der Medina ein Gesicht verleihen, 
das sie zum Idealtypus für eine nichtwest-
liche Metropole auf dem Weg ins Zeitalter 
der Postmoderne formt. 

Das Buch zeigt eine allgemeine Diver-
genz zwischen einem konstruierten und 
projizierten Bild von außen und der rea-
len Entwicklung dieser Stadt auf. Dabei 
wird herausgestellt, dass das bereits im 
neunzehnten Jahrhundert einsetzende 
Interesse in Europa und Nordamerika für 
die mittelalterliche Medina im Hohen At-
las mit der Lebenswelt der Einheimischen 
dort, in keiner Weise in Übereinstimmung 
zu bringen ist. Unabhängig davon heben 
die Autoren hervor, dass Marrakesch be-
reits damals auf die Okzidentalen einen 
besonderen Reiz ausgeübt hat. 

Diese Attraktivität trug mit dazu bei, 
dass westliche Einwanderer stets bestrebt 
waren, die Entwicklung der Stadt mitzu-
bestimmen. Sie zielten dabei auf die Er-
haltung ihrer Originalität als „Perle des 
Orients“ ab. Manifestiert an dem ideal-
typischen Riad, dem Wohnhaus mit In-
nenhof und Garten, schildert das Buch, 
wie die Anziehungskraft für Europäer aus 
dem Image des Exotischen „Nichteuropä-
ischen“ erwachsen ist. Da mag es nicht 
wundern, dass gerade das Riad von wohl-
habenden Neu-Marrakchi als begehrtes 
Lebensexilier ausgewählt wurde.  

Vor allem supranational empfindende 
Eliten und gesellschaftliche Randgruppen 
wie Künstler, Intellektuelle, superreiche 
Jetsets, die Hippies in den 1960er Jahren 
und später Homosexuelle haben sich für 
diese Stadt als Wahlheimat entschieden. 
Hier können sie offenbar die Eindrücke 
aufnehmen und Werte erfahren, dessen 
sie in ihrer „eigentlichen Heimat“, im 
von Hektik und Durchorganisiertheit be-
stimmten euroamerikanischen Umfeld 
überdrüssig geworden sind. 

Anhand eines Überblicks auf die jün-
gere Stadtgeschichte, mit besonderem Au-
genmerk auf den Einfluss der Fremdbe-
wohner, gewinnt man den Eindruck, die 
Tatsache, dass sich eben nicht Tausend-
undein Fremder in der Medina aufhält 

– zumindest erheblich weniger Nichtma-
rokkaner – für die ausländischen Immig-
ranten geradezu stimulierend wirkt, sich 
hier niederzulassen. Man sieht sich offen-
bar leichter in der Lage, die Traumwelt 
des Orients aus Tausendundeiner Nacht 
als „Realität“ zu erfahren und wähnt sich 
nicht nur geographisch, sondern darüber 
hinaus hinsichtlich der gesellschaftlichen 
Umgebung im „außerwestlichen Para-
dies“. 

Knotenpunkt für exzentriker mit 
liebevoller distanz zur umwelt
Das orientalische Flair, die Differenz zum 
westlichen Lebensalltag und die schein-
bare Unvorhersehbarkeit der Tageser-
eignisse erweisen sich als wesentlicher 
Pull-Faktor für die Ansiedlung in Marra-
kesch. Exemplarisch wird anhand einer 
Reihe aus den unterschiedlichsten Gesell-
schaftskontexten stammender Neu – Mar-
rakchi aufgezeigt, dass zur alteingesesse-
nen Stadtbevölkerung vielfach auch nach 
Jahren der Ansässigkeit dort eine Distanz 
bleibt. Von der französischen Protekto-
ratsherrschaft wurde diese Segregation 
sogar öffentlich gefördert, indem die eu-
roamerikanischen Ausländer aus der Me-
dina in neu entstehende villes nouvelles 
am Stadtrand hinausgedrängt wurden, so 
dass sie weitgehend eine Elite unter sich 
bildeten. 

Die aus reichen westlichen Wirtschafts-
kreisen kommenden Jetsets pflegen diesen 
Abstand zu den zumeist in bescheidenen 
Verhältnissen lebenden Altstadtbewoh-
nern bis heute. Allenfalls zu ebenso der 
gehobenen Schicht angehörenden von 
auswärts hierher gekommenen Marokka-
nern bestehen persönliche Bindungen. 

Die Künstler und Intellektuellen mit 
westlichen Wurzeln, die als erste Gruppe 
der Nichtmarokkaner in die Medina ge-
zogen sind, suchen durchaus die Verbin-
dung zur alteingesessenen Bevölkerung 
aufzubauen. Ihre exzentrische Lebens-
weise erweist sich jedoch ebenso als Hin-
dernis für die Kontaktaufnahme mit einer 
Gesellschaft, die aller Modernität und den 
immer tiefer dringenden Einflüssen der 
vom Westen ausgehenden Globalisierung 
zum Trotz, zumindest nach außen hin, an 
ihren marokkanischen Wertetraditionen 

festzuhalten bestrebt ist. 
Mag man sich in dieser Stadt heimisch 

fühlen, man bleibt jedoch immer auch 
ein „Fremder“ im eigenen Bewusstsein 
ebenso wie in der Wahrnehmung der alt-
eingesessenen Marrakchi. Diese schätzen 
den gesellschaftlichen Einsatz ihrer Im-
migranten, der dem Erhalt des Stadtbildes 
ebenso gilt wie dem gegenseitigen Kul-
turverständnis von Westlern und Magh-
rebinern. Dem exzentrischen Lebensstil 
gegenüber mag man sich - wenn über-
haupt - nur heimlich öffnen. Selbst der 
marokkanische homophile Partner des in 
Deutschland aufgewachsenen Weltbür-
gers Rashid al-Taliq hält nach außen hin 
an einem konservativen Familienleben 
fest, um sich nicht dem öffentlichen Vor-
wurf des Verlassens der islamischen Tra-
dition ausgesetzt zu sehen. 

Bei den Eingewanderten führt das be-
sondere gesellschaftliche Engagement für 
die Einheimischen und deren spezifische 
Probleme, sowie das bewusste Hervorhe-
ben des Gegensatzes zum eingespielten 
Lebensrhythmus des Okzidents, nicht 
zur Zerstörung der Identifizierung mit 
der Herkunftskultur. Die aus der Schweiz 
stammende Leiterin der Kulturstiftung 
Bellarj, Susanna Biedermann, hat ihre 
Stiftung sogar bewusst auf die Förderung 
der marokkanischen Alltagskultur ausge-
richtet, zeigt sich aber in keiner Weise be-
reit, ihre schweizerische Identität zuguns-
ten einer marokkanischen aufzugeben. 

Ob Künstler, Jetset, Weltbürger oder 
vom milden Klima angezogener Rent-
ner, sie alle werden als aufgeschlossene, 
weltoffene, an der Internationalität in-
teressierte Zeitgenossen  beschrieben. 
Das „Paradies“, in das sie hineingezogen 
sind, bleibt ein von offenen Zäunen um-
grenzter Garten Eden. Zwar findet man 
gelegentlich Ausgänge und kommt mit 
der alteingesessenen Bevölkerung in Be-
rührung, mit der man sogar sinnliche Er-
fahrungen teilen kann. Früher oder später 
gilt es jedoch zurückzukehren, um den 
eigenen Status nicht zu verlieren. 

Diese problematische Seite an dem 
westlichen Interesse an der Stadt lassen 
die beiden Autoren immer wieder an-
klingen. Hierin erkennen sie zurecht ein 
„kolonialistisches Denken und Verhalten“ 
und deklarieren die Beziehung zu den 

der euroamerikanischen Faszination 
einer außereuropäischen Altstadt 
auf der Spur

In der westlichen Literatur zur Arabischen 
Welt im Allgemeinen und zu Marokko im 
Besonderen nimmt die alte Königsstadt 
Marrakesch spätestens seit der frühen 
Neuzeit eine vorrangige Stellung ein. In 
ihrem Buch „Tausendundein Fremder im 
Paradies? Ausländer in der Medina von 

Marrakesch“, das den ersten Band der ori-
entwissenschaftlichen Reihe „Muslimi-
sche Welt – Empirische Studien zu Gesell-
schaft und Politik und Religion“ darstellt, 
gehen die beiden Autoren Anton Escher 
und Sandra Petermann der Frage nach, 
ob und in welchem Maße dem westlichen 

1001 Fremder 
im Paradies

von Dr. Mohammed Khallouk

Eine typische Gasse der „Roten Stadt Marrakesch“ © Mohammed Khallouk
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Marokkanern als „Herr-Knecht-Verhält-
nis“. Zwar besäßen nicht alle westlichen 
Ausländer das verklärte Bild von der 
Protektoratszeit wie der amerikanische 
Stararchitekt Bill Willis, der eine eigen-
ständige Wohlstandsentwicklung bei der 
marokkanischen Bevölkerung angesichts 
mutmaßlich steigender Preise sogar als 
„bedrohlich“ bewertet. Ihre Exklusivi-
tät und gesellschaftliche Sonderstellung 
scheint jedoch die Majorität ebenso zu 
beanspruchen. 

dem traumbild der eigenen 
Gesellschaft verpflichtet
Das Buch weist dem Status Marrakeschs 
als „Paradies auf Erden“ eindeutig die Ka-
tegorie des im Westen durch die Literatur 
entstandenen und ins okzidentale Kol-
lektivbewusstsein hinein gedrungenen 
Mythos zu. Den marokkanischen Stadt-
bewohnern, die spätestens seit der Mas-
senimmigration von Landbevölkerung 
aus den Atlasdörfern, im Zuge des Bedeu-
tungsverlusts der Landwirtschaft, in ihrer 
Majorität einen bescheidenen Lebensstil 
führen müssen, wäre es wohl kaum in 
den Sinn gekommen, sich im „Paradies“ 
zu wähnen. 

Die Vielzahl an gesellschaftlichen Pro-
blemen lassen sich auch nicht durch das 
angenehme Klima oder die Schönheit der 
städtischen Architektur überdecken. Die 
Neu-Marrakchi nehmen diese durchaus 
wahr, einige von ihnen setzen sich so-
gar in besonderem Maße für die Abmil-
derung der Notsituationen ein. Man ist 
jedoch nicht bereit sich von der eigenen 
märchenhaften Vorstellungwelt zu lösen. 
Dies erklärt offenbar auch einen Teil der 
Distanz zu den marokkanischen Stadtbe-
wohnern. Ebenso manifestiert sich in die-
sem Verharren am eigenen Traumbild die 
Nostalgie einer verklärten Vergangenheit 
aus den alten Erzählungen zum Orient. 

Die Tatsache, dass die Ausländer an 
der regelmäßigen Veränderung und Neu-
gestaltung Marrakeschs entscheidenden 
Anteil besitzen, wird von den Marokka-
nern offenbar intensiver wahrgenommen 
als von diesen selbst. Hierin mag ein be-
rechtigter Grund für die zum Ausdruck 
gelangende zunehmende Skepsis gegen-
über fortgesetzter Zuwanderung aus dem 

Westen liegen. Zugleich drückt sich darin 
die Erkenntnis aus, die Ausländer zeigen 
nur geringe Bereitschaft, ihr Idealbild der 
Stadt an den Ansprüchen der Einheimi-
schen auszurichten. 

eine gelungene Mixtur aus Kritik 
und Hochachtung
Trotz der fehlenden Aussparung der Pro-
bleme, die mit dem anhalten Zuzug von 
Ausländern aus westlichen Gesellschaf-
ten in die Medina Marrakeschs verbun-
den sind, vermitteln die beiden Autoren 
die Botschaft, dass ihnen die Internati-
onalität der marokkanischen wie westli-
chen Bewohner Marrakeschs imponiert. 
Gezeichnet wird ein Marrakesch, das in 
der Globalisierung angekommen ist und 
einen Berührungspunkt zwischen der ori-
entalen und okzidentalen Kultur darstellt. 

Hierbei nehmen die aus Europa und 
Nordamerika stammenden Immigranten 
eine Schlüsselstellung ein. Besonders 
das vielseitige soziale und kulturelle En-
gagement, das von Ausländern ausgeht, 
findet seine Würdigung. Es fängt an mit 
der Restaurierung traditioneller Bauten, 
führt über die Sammlung von traditionel-
ler marokkanischer Kunst bis hin zu von 
Einwanderern initiierten Stiftungen, die 
sich benachteiligten Gesellschaftsschich-
ten der Stadt widmen. 

Vor diesem Hintergrund wird einem 
ein Verständnis für Verhaltensweisen ab-
verlangt, die in der marokkanischen Gesell-
schaft auf geringe Akzeptanz treffen und 
z.T. sogar die Grenzen der Legalität über-
schreiten. Ein Riad, in dem sich häufig an-
dere westliche Ausländer zu Konferenzen 
treffen sollen, und erst recht ein Zentrum 
für westlichen Tourismus, vermag ohne 

den Verkauf der im Islam untersagten al-
koholischen Getränke kaum rentabel zu 
errichten sein. Die Übertragung des Im-
mobilienbesitzes ohne vorherige behördli-
che Genehmigungen auf neue Eigentümer 
kann als Reaktion, auf eine ebenfalls nicht 
von Korruption und Willkür befreite Büro-
kratie, gerechtfertigt werden. 

Gegen einen imperialen Habitus, der 
die marokkanische Mehrheitsbevölkerung 
in der Stadt in der Position des „Dieners“ 
zu sehen beansprucht, gilt ein Widerstand 
jedoch als legitim. Der Begriff „Paradies“ 
ist in keiner Weise ein Synonym für ein 
Schlaraffenland, in dem einem die opti-
malen Bedingungen nur von anderen be-
reitgestellt werden. 

Wenn die Stadt in Zukunft das Image 
des weltoffenen, am Miteinander der Kul-
turen interessierten Knotenpunktes bei-
behalten soll, sehen sich alteingesessene 
Stadtbewohner und ausländische Immig-
ranten aufgerufen, in stärkerem Maße als 
bisher die Kommunikation untereinander 
zu suchen und die Stadtentwicklung ge-
meinsam in beiderseitigem Einverständ-
nis zu gestalten. Unter diesen Umstän-
den wird der Garten Eden zwar weiterhin 
Mythos bleiben, Marrakesch kann jedoch 
die Faszination des Orients mit einer mo-
dernen, von westlichen Einflüssen inspi-
rierten Stadtkultur vereinen. Escher und 
Petermann richten mit ihrer Studie einen 
Apell an die deutschsprachige Orientwis-
senschaft, mit der Vermittlung ihrer vor-
handenen Kenntnisse über die maghrebi-
nische Kultur und Denkweise und ihrer 
unvoreingenommenen Begegnung ihren 
Anteil dazu beizutragen. 
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I n der Umsetzung neuer Ideen 
und Konzepte bietet sich in neuen 
Märkten in der Stadt- und Regio-

nalplanung die einmalige Chance auf ei-
nen Neuanfang und diese Chance sollte 
richtig genutzt werden.

Wenn man als Maßstab Superlative 
heranzieht, ist man relativ schnell beim 
Beispiel Dubai angelangt. In einer am 
Westen orientierten Sichtsweise ist dies 
eine herausragende und enorme Entwick-
lung, die gerne exemplarisch als Ziel- und 
Idealvorstellung für die arabische Region 
herangezogen wird. Das höchste Hotelge-
bäude der Welt, das Burj Al Arab, das mit 
seiner Gestalt an ein aufgeblähtes Segel 
erinnert und viele weitere Beispiele fallen 
sofort ein. Wenn man ‚Dubai + Architek-
tur’ googelt, wird einem schnell bewusst, 
welche Ansprüche und Träume damit 
verbunden sind. Die Finanzierung durch 
westliche Institute in Kooperation mit 
lokalem Vermögen haben diesen Traum 
Wirklichkeit werden lassen.

Zu schnell wird allerdings diese Er-
folgstory, und als solches kann man die 
Stadt- und Regionalentwicklung in Dubai 

durchaus bezeichnen, als nachahmens-
wert und erstrebenswert  betrachtet. Zie-
le werden an diesen Entwicklungen ver-
anschaulicht. Dennoch muss auch diese 
Entwicklung kritisch beleuchtet werden. 
Wenn man die Projektentwicklungen im 
Sinne der Nachhaltigkeit untersucht, sind 
kritische Gesichtspunkte anzumerken, die 
am Vorbild zweifeln lassen.

In den neuen Märkten, die aktuell an 
der Schwelle einer weitergehenden Ent-
wicklung stehen, wie z.B. Libyen, Algeri-
en oder auch Syrien, ist die nachhaltige 
Entwicklung ein wesentlicher Faktor. Es 
scheint unrealistisch mit einem Master-
plan die Probleme und Aufgaben lösen 
zu wollen, da diese für Entwicklungen mit 
dem Endziel einer Aufgabenstellung an 
die Infrastrukturplanung zu inhomogen 
sind. Der Verlauf der Entwicklung und 
ihre Richtung werfen viele ungeklärte Fra-
gen auf. In Libyen ist die Regionalisierung 
auf ein Zentrum wie Tripolis sicherlich 
historisch nachvollziehbar und sinnvoll. 

Doch sind für geplante Schwerpunktre-
gionen für den Tourismus außerhalb der 
Stadt entsprechende Infrastrukturprojek-

te notwendig. Hier ist also ein Masterplan 
für das gesamte Land eine vorrangige Auf-
gabe. Dies gilt auch für weitere Aktivitä-
ten, wie Gesundheit, Bildung, Kultur, aber 
auch Themen wie Abfallwirtschaftspro-
jekte, etc. – und hier gibt es Defizite. Die 
Konzentration auf einige wenige Aktio-
nen vernachlässigt das Ganze. Sie erkennt 
nicht, dass bedingt durch die Komplexität 
der Aufgabenstellungen es nicht möglich 
ist, Schwerpunkte zu realisieren, ohne ein 
Ganzes vor Augen zu haben.

Diese Sichtweise macht verständlich, 
dass die Aktion, die isoliert betrachtet, 
durchaus Sinn macht und sowohl wirt-
schaftlich als auch sozial gerechtfertig ist, 
nicht in eine gesamtheitliche Strategie 
eingebettet ist. Daraus entsteht das Risiko 
von Fehlentwicklungen. Es steht also der 
Chance einer „Greenfield“ Entwicklung, 
also einer Projektentwicklung ohne eine 
Anbindung an irgendwelche Einschrän-
kungen, das Risiko von Fehlentwicklun-
gen gegenüber. 

Die Erfahrung zeigt, dass aus Zeit-
gründen und auch, weil das Land sich 
mit schnellen Schritten bewegen will und 
auch soll, die Abstimmungen für diese 
Gesamtheitlichkeit zu kurz kommen. Es 
ist anzumerken, dass durch viele singu-
läre – durchaus auch  positiv zu bewer-
tenden Projekte - es nicht automatisch zu 
einer positiven Ausrichtung des Gesamt-
projekts kommt. 

Ein wichtiger Aspekt ist aus meiner 
Sicht auch die Identität der jeweiligen 
Entwicklungen. Leider haben wir in ver-
gangenen Projekten, die die einmalige 

Chancen der Stadtplanung 
in Schwellenländern

von Jürgen Papadopoulos

Blick auf die Dächer und Balkone am Djemaa el Fna 

in Marrakesch © Sabine Fawzy
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