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A L LTA G S M O B I L I T Ä T E N –
MAROKKOS NEUE SOZIALE LANDSCHAFTEN
Jörg Gertel und Ingo Breuer (Leipzig)

Die Proteste des so genannten ‘Arabischen Frühlings’ führen seit dem Winter
2010/11 in einigen Ländern der arabischen Welt zu teilweise grundlegenden
Veränderungen in den politischen Systemen, in anderen entfalten sie lediglich
kleinere Reformbemühungen mit geringer gesellschaftlicher Tiefenwirkung. In
beiden Fällen bleiben die durch den Widerstand ausgelösten Reformen allerdings weit davon entfernt, die prekären Alltagssituationen zu bewältigen, die für
einen Großteil der Bevölkerung durch Armut und Unsicherheit gekennzeichnet
sind. Hier setzt Alltagsmobilitäten an und bietet exemplarische Einblicke in
die komplexen Ursachen und Ausprägungen gesellschaftlicher Differenzierungsprozesse, die – nicht nur in Marokko – im neoliberalen Gefüge der vergangenen 30 Jahre angelegt wurden, zur sozialen und ökonomischen Polarisierung
lokaler Gesellschaften führen und gegenwärtig, im Kontext globaler Energie-,
Nahrungs- und Finanzkrisen, weitere Zuspitzung erfahren. Hinter, neben und
losgelöst von medial sichtbar gemachten Szenen existiert Alltag; Alltag in all
seinen Ausprägungen und seinen komplexen Verstrickungen. Der Aufbruch marokkanischer Lebenswelten, unser Untersuchungsgegenstand, beginnt hier.
Marokko ist Teil der globalen Moderne.1 Im Kontext weitreichender wirtschaftlicher Liberalisierung, engerer politisch-ökonomischer Anbindungen an
die EU und die USA sowie global ausgreifender kultureller Verflechtungen entwickelt sich das Land zum regionalen Knotenpunkt komplexer internationaler
Zirkulationsprozesse von Personen, Waren und Ideen. So kommt Weizen, der in
Marokko konsumiert wird, zunehmend aus den USA; Agrarprodukte wie Tomaten werden hingegen in Marokko für den Export produziert und durch international agierende Unternehmer vor allem nach Europa und Russland verkauft.
Marokkanische Stadt-, Gebirgs- und Wüstenlandschaften werden durch Investoren, Reisemagazine und Umweltschutzinitiativen aus den Golfstaaten und
11
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Europa geprägt. Pläne zur Entwicklung des ländlichen Raums kommen von der
Weltbank und global agierenden Consulting-Firmen, während islamische
Rechtskonzepte in Kanada verhandelt und nach Marokko reimportiert werden.
Umgekehrt gelangen Arbeitskräfte aus dem marokkanischen Hinterland bis nach
Spanien, während Mitglieder der marokkanischen Diaspora mit ihrem Kapital
Einflüsse bis in die Lokalpolitik kleinster Dörfer hinein entfalten. Und während junge Marokkaner das Internet für den Aufbau grenzüberschreitender
Beziehungsnetze und Emigrationsperspektiven nutzen, stranden afrikanische
Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa in marokkanischen Städten.
Vor Ort in Marokko wird die globale Moderne jedoch auch in Form weit
verbreiteter Armut und Ungleichheit manifest. Mindestens ein Viertel der Bevölkerung lebt unter der Armutslinie; die Analphabetenraten sind, gerade bei
Frauen, nach wie vor sehr hoch; und die ländlichen Räume – insbesondere die
außerhalb der großen Bewässerungsgebiete – sind im Kontext gravierender
räumlicher Disparitäten stark benachteiligt. Die weitreichenden Verflechtungen
und globalen Zirkulationsprozesse treffen somit auf strukturelle, gesellschaftliche und räumliche Ungleichheiten und tragen dazu bei diese zu reproduzieren (Gertel/Breuer 2007).
Alltagsmobilitäten untersucht in diesem Kontext, wie die Moderne in Marokko eindringt und, beschleunigt durch die Kräfte einer neoliberalen Globalisierung,2 lokale Lebenswelten aufbricht, Lebenszusammenhänge fragmentiert,
gesellschaftliche Bezüge immer stärker entgrenzt und neue soziale Landschaften hervorbringt. Im Fokus stehen dabei Prozesse, Dynamiken und Konflikte,
die innerhalb von Marokko ausgetragen werden, jedoch in globale Verflechtungen eingebunden sind, bis in die Diaspora und in virtuelle Räume Konsequenzen entfalten, um sich oft von dort aus wiederum in lokale Zusammenhänge
zurück zu übersetzen.
Der vorliegende Band nimmt drei Prozessbündel in den Blick: Erstens die
Fragmentierung lokaler Agrargesellschaften. Im Mittelpunkt steht damit der
Kern der marokkanischen Ökonomie, die seit vielen Jahrhunderten landwirtschaftlich geprägt ist. Der Fokus liegt hier auf den Transformationen der Existenzsicherungssysteme während der vergangenen 30 Jahre.3 Untersucht wird,
wie diese sich teilweise auflösen, zunehmend zersplittern und neu formieren.4
Vor diesem historischen Kontext richtet sich der Blick zweitens auf Dynamiken globaler Regionalisierungen. Regionalisierung verstehen wir als konstitutive Prozesse der wirtschafts- und sozialräumlichen Strukturierung, die immer
neue Verknüpfungen von Lokalem und Globalem hervorbringen. Beleuchtet werden daher internationale Verflechtungen, die in ihrer Konsequenz die Lebensbedingungen in Marokko strukturieren. Schließlich werden drittens die Konsequenzen gesellschaftlicher Entgrenzung untersucht, und zwar im ländlichen
Raum, in Städten und der globalen Diaspora. Die neuen sozialen Landschaften, die das Buch sichtbar macht, zeigen ein Marokko, das durch vielfältige
12
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Aufbrüche charakterisiert ist, und zwar im doppelten Wortsinn: Als Zerbrechen
althergebrachter sozialer Zusammenhänge und als Sich-Aufmachen, sich auf
den Weg begeben in eine widersprüchliche, unsichere, jedoch auch neue Chancen bietende Zukunft.
Zur konzeptionellen Einordnung unserer weiteren Argumentation werden
im Folgenden die beiden zentralen Begriffe – Alltag und Mobilität – näher
vorgestellt. Den Begriff Alltag beziehen wir auf das Alltagsleben, das im Giddens’schen Sinne weitgehend durch Routinen strukturiert wird (1992). Routinisierung bezeichnet ›die gewohnheitsmäßige, für selbstverständlich hingenommene Natur der großen Masse der Handlungen des Alltagslebens; das
Vorherrschen vertrauter Verhaltensstile und -formen, die ein Gefühl der Seinsgewißheit sowohl fördern wie umgekehrt in diesem auch ihren Rückhalt finden‹ (ebd. 431). Routinen sind nach Giddens konstitutiv für die kontinuierliche
Reproduktion der Persönlichkeitsstrukturen der Akteure in ihrem Alltagshandeln sowie für die Reproduktion sozialer Institutionen. Für Agrar- und Hirtengesellschaften in Nordafrika ist das scheinbar ‘fraglose Handeln’ in Alltagsroutinen beim Umgang mit dem Land oder den Tieren zentraler Teil der
Lebenswelt; diese wiederum ist nach Schütz und Luckmann (2003, 447) ›der
Inbegriff einer Wirklichkeit, die erlebt, erfahren und erlitten wird, […] die im
Tun bewältigt wird, und die Wirklichkeit, in welcher – und an welcher –
unser Tun scheitert‹. In Anlehnung an diese Überlegungen steht im vorliegenden Band die alltägliche Praxis im Mittelpunkt der Betrachtung. Grundlegend für eine dynamische Perspektive von Alltag ist in Anlehnung an Scott
(1991) eine konstruktivistische Konzeption von Erfahrung. Lokale MenschUmwelt-Beziehungen werden entsprechend als Prozesse diskursiver Rahmung
begriffen (Goffman 1996).
Unser Verständnis von Mobilität fügt sich hierin ein. Ausgehend davon,
dass unter Mobilität allgemein die Bewegungen von Personen, Waren und Informationen verstanden werden (Urry 2007), legen wir mit dem Begriff ‘Alltagsmobilitäten’ den Akzent auf Bewegungen von Personen, die in der globalen Moderne auf komplexe Weise mit der Zirkulation von Gütern und Ideen
verknüpft sind. Wir unterscheiden drei Formen von Alltagsmobilitäten (vgl.
Gertel 2002): Erstens die räumliche Mobilität von Individuen und Gruppen, die
sich zwischen Orten bewegen. In Marokko wird diese durch Nomaden und
Arbeitsmigranten verkörpert, aber auch durch Pendler, Pilger, Touristen und
andere Reisende. Zweitens soziale Mobilität, womit Bewegungen von Personen innerhalb und zwischen Gruppen – also Veränderungen von Positionen
im gesellschaftlichen Gefüge – angesprochen sind. In Marokko betrifft dies
soziale Aufsteiger wie etwa erfolgreiche Unternehmer, aber auch soziale Absteiger wie beispielsweise marginalisierte Bauern und landlose Gelegenheitsarbeiter. Drittens beleuchten wir die vielfältigen Formen mobiler Identitäten;
darunter verstehen wir Veränderungen von Selbstkonstruktionen, also die Mög13
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lichkeiten und die Art, wie Personen ihre Biographie zu gestalten vermögen
und damit letztendlich ihre Identitätspositionen in einem sich wandelnden gesellschaftlichen Gefüge aushandeln können.
Aus dem Zusammenwirken dieser Mobilitätsdynamiken entstehen neue
soziale Landschaften. Die unterliegenden Prozesse sind, so zeigen die folgenden Beiträge des Bandes, je nach Person, Gruppe und Region in Marokko unterschiedlich stark ausgebildet. Sie können sich dabei nicht nur auf vielfältige
Weise überlagern und kombinieren, sondern auch ambivalente und widersprüchliche Wirkungen entfalten. Entsprechend gehen wir davon aus, dass
Bewegungen im Raum und innerhalb sozialer Gefüge komplexe Ursachen
haben und unbeabsichtigte Konsequenzen hervorbringen, die nicht folgenlos
bleiben. Die aus ihnen hervorgehenden gesellschaftlichen Aufbrüche verändern
nicht nur die Identitäten Einzelner, sie wirken auch strukturell und differenzieren Gesellschaften weiter nach Gewinnern und Verlieren aus.

Räumliche Mobilität und neue soziale Landschaften
Um räumliche Dimensionen von Alltagsmobilitäten zu verstehen, ist die Frage zentral, was ‘Raum’ in einer globalisierten Welt bedeutet, in einer Welt also,
in der räumliche Zusammenhänge und Grenzen zwar vielfach irrelevant zu
werden scheinen, gleichzeitig jedoch territoriale Aspekte von Interaktionen
neue Bedeutung entfalten. Entsprechende Debatten sind in der Geographie breit
geführt worden; sie sind Ergebnis des sogenannten spatial turns in den Kultur- und Sozialwissenschaften und laufen darauf hinaus, Prozesse sozialer
Konstruktion von Raum in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. Raum
gilt nicht mehr als Ding-an-sich (vgl. Werlen 1999); vielmehr wird Raum, da
Handlungen und Interaktionen immer eine räumliche Dimension haben, zu einem System von Bezügen, dass durch Handlungen konstituiert ist. Raumproduktionen sind sowohl Mittel als auch Ergebnis strukturierter sozialer Praktiken (Belina/Miggelbrink 2010). Im Sinne von Massey (1999) wird Raum daher
als Ergebnis von Interaktionen, als vielfältig (multiplicity) sowie als nie abgeschlossenes Projekt begriffen. Räumliche Mobilität kann, nimmt man diese
Prämissen ernst, nicht mehr adäquat als einfache ‘Bewegung von A nach B’
gefasst werden. Vielmehr ist sie als ein Teil der sozialen Prozesse des RaumMachens zu verstehen. Soziale Interaktionen, Konstitution von Erfahrung sowie Identitätskonstruktionen sind damit verkoppelt. Im Gefüge neoliberaler
Globalisierung ist räumliche Mobilität demnach auch als Prozessbündel zu
begreifen, das sich zunehmend über nationale Grenzen hinweg manifestiert und
neue soziale Räume5 hervorbringt.
Mit der Identifizierung sozialer Räume treffen Raum- und Kulturkonzepte
zusammen. Da wir Kultur als diskursive soziale Konstruktion verstehen, sind
14
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Argumentationen problematisch, bei denen eine Singularität oder die Unverwechselbarkeit einer als homogen definierten ‘Kultur’ konstruiert und ‘fremden’ Betrachtern irreführend als ein scheinbar geschlossenes Wesen einer solchen präsentiert wird (vgl. Lackner/Werner 1999). Daher sperren wir uns gegen
eine territoriale Festlegung von Kultur: Im Gegensatz zu Ansätzen, die ‘Kultur’ abgrenzbaren Territorien oder ‘Räumen’ zuordnen (etwa Nationalstaaten),
operiert ein konstruktivistisches Kulturverständnis mit einem relationalen Raumkonzept: ‘Raum’ ist wie deutlich wurde nicht vor oder unabhängig von einer
‘Kultur’ einfach ‘da’ und wird auch nicht von ihr wie ein Container ausgefüllt; vielmehr sind sowohl Raum als auch Kultur Resultate sozialer Handlungen (Werlen 1999): Sie werden ‘gemacht’ und ‘produziert’, weshalb es gilt, die
zugrundeliegenden Produktionspraktiken zu entschlüsseln und offenzulegen.
Die Alltagspraxis ist hier Ansatzpunkt; sie wird durch Prozesse der Globalisierung zunehmend verändert.6 Da der Begriff der Globalisierung7 oft
durch ein weitreichendes, nur vage definiertes Bedeutungsspektrum charakterisiert bleibt und die Reduktion auf eine einzige Theorie der Globalisierung kaum
sinnvoll erscheint (Engel/Middell 2010), ist eine Festlegung der analytischen
Perspektive gefordert. Korrespondierend zu Giddens’ (1990) Ausführungen in
Konsequenzen der Moderne wird hier der Referenzpunkt von Globalisierungsprozessen im Gegenstand konkreter sozialer Beziehungen verortet; sie sind es,
die wir als von Globalisierungsprozessen betroffen betrachten möchten, und
zwar auch im Hinblick auf räumliche Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund
sind drei Vorgänge herauszustellen, die bei einer Analyse der Alltagspraxis
räumlicher Mobilität zu beachten sind:8 Lokale Alltagssituationen werden, so
Giddens (1990), immer stärker durch äußere Einflüsse und Entwicklungen von
räumlich und zeitlich distanzierten Positionen mitbestimmt (time-space-distanciation). Ausschlaggebend ist dabei, dass diesem Vorgang vielfältigste Ursachenbündel zugrunde liegen, so beispielsweise technologische Entwicklungen
bei Transport und Kommunikation oder etwa auch die historische Ausbreitung
der Geldwirtschaft (vgl. Harvey 1989, der von time-space compression spricht).
Somit kann eine Analyse der Praxis ländlicher Existenzsicherung nicht mehr
auf kleinräumige, territorial abgrenzbare agrarische Zonen oder Siedlungsgebiete beschränkt bleiben, sondern muss gegebenenfalls aus einer historischen
Perspektive auch weltweite Ursache-Wirkungs-Ketten beleuchten, die lokale
Situationen zunehmend konditionieren. Zudem kommt es durch Globalisierungsvorgänge zur Heraushebung und Entankerung (disembedding) von sozialen Beziehungen aus lokalen Kontexten, was impliziert, dass das Moment der
Kopräsenz, die Anwesenheit aller Akteure, bei der Konstruktion von Erfahrung
und der Gestaltung des Alltags zunehmend an Bedeutung verliert. Entankerungsprozesse bringen weitere gesellschaftliche Transformationen hervor; sie
verlaufen allerdings nicht nur in eine Richtung, sondern es kommt in ihrem
Nachgang auch zu neuen ‘Verankerungen’, was wiederum auf die Gestaltung
15
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des Alltags einwirkt. Hieraus leitet sich ab, dass die lokale Ebene, auf der die
skizzierten Prozesse wirksam werden, zentraler Ansatzpunkt der hier präsentierten Forschungsergebnisse ist. Drittens sind die Prozesse der Globalisierung
schließlich durch den veränderten Charakter der Reflexivität (reflexivity) gekennzeichnet. Infolge der Systematisierung und Institutionalisierung der Wissensproduktion sowie deren Rückkopplung mit der Praxis wird der Alltag etwa
von Bauern und Nomaden immer stärker durch die Wissensproduktion selbst
verändert. So haben beispielsweise Pläne oder Berechnungen von staatlichen
Institutionen ganz konkreten Einfluss auf die Entwicklung des ländlichen
Raums. Gefordert sind somit Analysen, die an der jeweiligen lokalen Situation
ansetzen, hiervon ausgehend die ökonomischen, kulturellen und politischen
Verflechtungszusammenhänge – gegebenenfalls bis hin zur globalen Ebene –
beleuchten und zudem die interessengeleiteten Aushandlungsprozesse von Bedeutungen innerhalb gesellschaftsstrukturierender Diskurse thematisieren.
Wie anhand des Begriffes der Entankerung bereits deutlich wurde, ist Erfahrung-Machen immer weniger an Situationen der Kopräsenz – an die Anwesenheit der Akteure vor Ort, an eine lokale Situation – gebunden. Massenmigration und Massenmedien führen einerseits zur Entstehung neuer Diasporas
(etwa ‘Berber’/‘Amazigh’ in Frankreich), zu so genannten ‘transnationalen
sozialen Räumen’ (Faist 2000, Pries 2001) und anderseits zur globalen Verbreitung von (standardisierten) Bildern und Images, die die Bedingungen des
Erfahrung-Machens grundlegend verändern. Individuen, die sich niemals in
face to face-Kontakten begegnen, beginnen sich beispielsweise als Marokkaner oder Berber/Amazigh zu denken. Im Zusammenhang kultureller Differenzierungsvorgänge sind es die Prozesse der De- und Reterritorialisierung von
Interaktionen, die uns besonders interessieren.
Appadurai (1996) greift diesen Zusammenhang aus einer anderen Perspektive auf: Innerhalb der gegenwärtigen globalen Ökonomie komme es, so seine
These, zu grundlegenden Entkopplungen zwischen Ökonomie, Kultur und
Politik. Für die Analyse dieser Dynamiken entwickelt er – alternativ zur Ortsgebundenheit von Interaktionen – das Konzept (neuer) sozialer Landschaften.
Der Begriff Landschaft wird zur Metapher: Landschaft bezeichnet nicht mehr
ein bestimmtes abgrenzbares Territorium, sondern Dimensionen kultureller
Flüsse, die aus Konstruktionen unterschiedlicher Akteure mit ihrer je spezifischen Geschichte hervorgehen.9 Das individuelle Subjekt wird als grundlegende Instanz und die Imagination als zentrale soziale Praxis der Ausgestaltung entterritorialisierter sozialer Räume identifiziert. Appadurai entwirft somit
ein neues Raumkonzept, bei dem Interaktionsräume keine territoriale Festschreibung mehr erfahren. Dies impliziert, dass das ‘Lokale’ neu gedacht werden kann; der Begriff konnotiert eben nicht mehr allein Peripherie (in dem
Sinne, dass das Lokale im gesellschaftlichen Machtgefüge eine Marginalie
darstellt) und er ist auch nicht mehr an eine territoriale Einheit (an ein dort)
16
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gebunden, vielmehr umfasst das Lokale alltägliche Handlungsvollzüge, die
sich – eben auch im Zentrum der Macht und gleichzeitig an unterschiedlichen
Orten – über Netzwerke sozialer Beziehungen definieren, welche im Wesentlichen aus Vorstellungen, aus Imaginationen, hervorgehen (vgl. Gertel 2002).
Ein zentraler Mechanismus der ‘Produktion des Lokalen’ in alltäglichen
Handlungsvollzügen ist im Zusammenhang neuer sozialer Landschaften die
anhaltende Konstruktion von Heim und Heimat. Dem In-Bewegung-Sein im
Kontext räumlicher Mobilität steht das Verankert- und das Eingebunden-Sein
im Hier und Jetzt gegenüber. Heim und besonders Heimat haben vielschichtige Bedeutungen (Blunt/Dowling 2006): Heim/at kann der Ort sein, an dem
wir leben, ein Haus oder Gebäude, das Land, die Stadt oder eine Region, in
der wir aufwachsen oder die uns nahe steht. Als Heimat kann auch eine Landschaft oder eine Person empfunden werden (Mallett 2004). Hieraus ergeben
sich Fragen nach der Referenz unserer Erfahrungen: ob etwa die Produktion
von Heim/at sich auf einen Ort, ein Gefühl, eine Routine oder sich auf ein
aktives In-der-Welt-Sein bezieht. Alle Kombinationen scheinen möglich. Wir
verstehen Heim/at daher als materiellen und imaginativen Ort, als Schnittstelle zwischen Raum, Macht und Identität. Räumliche Mobilität impliziert
nach unserem Verständnis eine Suche nach bzw. eine Produktion von Heim/at.
Räumliche Mobilität verändert daher auch das soziale Gefüge und die Prozesse der Identifikation.

Soziale Mobilität und neue soziale Landschaften
Im Mittelpunkt von Analysen sozialer Mobilität steht die Untersuchung von
Veränderungen sozialer Positionen im gesellschaftlichen Raum. Bourdieu hat
hierzu seit den 1960er Jahren einschlägige Arbeiten vorgelegt und die Bedeutung von Vermögensstrukturen und Kapitalien, über die einzelne Akteure jeweils verfügen, aufgezeigt:
»Da der soziale Raum [...] hierarchisch angeordnet ist – vom höchsten Umfang des Gesamtkapitals zum geringsten auf der einen, von der dominanten
Kapitalsorte zur dominierten auf der anderen Seite – sind zwei Formen von
Verlagerungen in ihm möglich, die von den herkömmlichen Mobilitätsuntersuchungen vermengt werden, obwohl sie keineswegs äquivalent und sehr ungleich
wahrscheinlich sind; zunächst die – absteigenden oder aufsteigenden – Vertikalverlagerungen innerhalb desselben vertikalen Raumsektors, d.h. innerhalb
desselben Feldes [...]; dann die Transversalverlagerungen, die den Übergang
von einem Feld zum anderen implizieren [...]. Die häufigeren Vertikalverlagerungen setzen lediglich eine Änderung im Umfang der innerhalb der Vermögensstruktur bereits dominanten Kapitalsorte voraus [...], folglich eine
Verlagerung im Rahmen der Verteilungsstruktur des Gesamtkapitalvolumens,
die als Verlagerung innerhalb der Grenzen eines spezifischen Feldes [...] Ge17
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stalt gewinnt. Ausgangsbedingung der Transversalverlagerungen dagegen ist
der Übergang in ein anderes Feld, mit anderen Worten die Umstellung von
einer Kapitalsorte oder einer Unterart ökonomischen oder kulturellen Kapitals auf eine andere, [...] folglich eine Transformation der Vermögensstruktur
als Vorraussetzung für die Wahrung ebenso des Gesamtkapitalvolumens wie
der Position auf der vertikalen Dimension des sozialen Raums.« (Bourdieu
1992, 220, Hervorhebungen im Original).

Bourdieus Ideen entfalten erhebliche Relevanz für die Untersuchung gegenwärtiger sozialer Prozesse im Globalen Süden: Sie verweisen auf Fragen der
Existenzsicherung und der sozialen Sicherheit, womit Analysen von Kapitalbzw. Ressourcenausstattung einzelner Haushalte in den Mittelpunkt rücken
(Dörfler et al. 2003; Gertel 2007a; Breuer 2007). Ansätze zur Existenzsicherung und Livelihood-Konzepte sowie zu Verwundbarkeit und Risiken gehen
hieraus hervor (Gertel 2007b). In Anlehnung an Giddens argumentieren wir
im Folgenden, dass der Zugang und die Verfügung über Ressourcen die Voraussetzung zum Handeln schaffen, erst damit also Veränderungen sozialer Positionen im gesellschaftlichen Gefüge möglich werden. Doch Ressourcen alleine
sind nicht ausreichend, um konkrete soziale Strukturen zu bestimmen: Es sind
immer auch Regeln daran beteiligt, soziale Praktiken auszubilden und zu reproduzieren (vgl. Giddens 1995). Bourdieus Arbeiten zu sozialem und kulturellem Kapital (1983) sind hierzu komplementär. Er führt aus:
»Die Reproduktionsstrategien, [...] mit deren Hilfe die Individuen und Familien unbewusst oder bewusst ihren Besitzstand zu erhalten oder zu mehren
und parallel dazu ihre Stellung innerhalb der Struktur der Klassenverhältnisse zu wahren und zu verbessern suchen [...], bilden ein Ganzes. Vermittelt
über die Einstellung zur Zukunft, die ihrerseits durch die objektiven Reproduktionschancen der Gruppe determiniert ist, sind diese Strategien zunächst
abhängig von Volumen und Struktur des zu reproduzierenden Kapitals, bzw.
vom aktuellen wie potentiellen Umfang des ökonomischen, kulturellen und
sozialen Kapitals der Gruppe sowie vom relativen Gewicht jeder Kapitalsorte
im Rahmen der Vermögensstruktur; sie hängt zum zweiten ab von der Verfassung des Systems der institutionalisierten wie nicht-institutionalisierten
Reproduktionsinstrumente (Stand der Nachfolgebräuche und des Erbrechtes,
des Arbeitsmarktes, des Schulsystems, etc.).«

Um Situationen der Existenzsicherung und entsprechende Handlungsstrategien
zu beschreiben, hat Gertel (1997, 2002, 2010a) vor diesem Hintergrund eine
Ressourcenkonzeption entworfen, die vier Kategorien unterscheidet: inkorporierte Ressourcen, die an den Körper gebunden sind; sozial institutionalisierte Ressourcen, die aus sozialen Beziehungen hervorgehen; allokative Ressourcen, die auf Eigentumsrechten beruhen; sowie monetäre Ressourcen, die
etwa als Bargeld ohne große Schwelle leicht zwischen Personen ausgetauscht
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werden können. Diese Betrachtungsperspektive bietet mehrere Vorteile. So
erschließt sich durch die Denkfigur des Giddens'schen Strukturbegriffs –
Struktur als rekursiv organisierte Menge von Regeln und Ressourcen – der
Zusammenhang von (individuellen) Handlungen und (sozialer) Struktur auf
der konzeptionell-empirischen Ebene: Ressourcen sind durch entsprechende
Indikatoren in der Praxis erfassbar (Breuer 2007, Gruschke 2009, Gertel 2010a,
Sippel 2011), womit die Bedingungen greifbar werden, die die Handlungsmöglichkeiten der Akteure erst generieren. So gelingen Einblicke in Mechanismen, die den Umgang mit Ressourcen bestimmen, wie etwa Akkumulation,
Konvertierung oder Aneignung sowie Nutzbarmachung durch Dritte.
Auf Grundlage dieses Konzeptes werden soziale Dimensionen von Alltagsmobilitäten – Veränderungen von sozialen Positionen im gesellschaftlichen
Gefüge – empirisch greifbar und können anhand einer Analyse quantitativer
und qualitativ-struktureller Verschiebungen und Veränderungen von Ressourcenportfolios, über die einzelne Haushalte oder Individuen verfügen, sichtbar
gemacht werden. Zudem ermöglicht es das Konzept, Prozesse, die die Bedingungen der Existenzsicherung strukturieren, in ihren konkreten Auswirkungen
detailliert zu verfolgen: Es legt offen, wie gesellschaftliche Entwicklungsprozesse sich in Dynamiken konkreter Ressourcenverfügbarkeiten und letztendlich auch im körperlichen Befinden von Individuen niederschlagen. In diesem
Sinne begreifen wir in Alltagsmobilitäten Ressourcen sowie deren Zugangsund Umgangsbedingungen als grundlegend für Prozesse sozialen Auf- und
Abstiegs, und menschliche Körper, die beispielsweise von Ausbeutung, Hunger und Gewalt, aber auch von Fehl- und Überernährung gekennzeichnet sind,
als letzte Instanz des gesellschaftlichen Raums.

Mobile Identitäten und neue soziale Landschaften
Mobile Identitäten als konstitutiver Aspekt der Entstehung neuer sozialer Landschaften sind bislang vor allem im Rahmen der Cultural Studies beachtet und
theoretisiert worden.10 Stuart Hall beschäftigt sich explizit mit der Frage der
kulturellen Identität unter den Bedingungen der Moderne (1992). Seine grundlegende These lautet, dass eine ‘Krise der Identität’ die wichtigsten Strukturen
und Prozesse moderner Gesellschaften verschiebt und auch jene Handlungsrahmen, die Individuen in der sozialen Welt verankern, unterminiert. Er argumentiert, dass ein spezieller Typ strukturellen Wandels die Gesellschaften transformiert: nämlich die zunehmende Fragmentierung kultureller Landschaften
von Klasse, Geschlecht, Sexualität, Ethnizität, Rasse und Nationalität, die uns
als soziale Individuen bislang feste Orte in der Gesellschaft zuwiesen. Diese
Fragmentierungen verändern persönliche Identitäten und untergraben unsere
Wahrnehmung von uns selbst als integrierte Subjekte. Der Verlust der stabilen
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‘Wahrnehmung des Selbst’ wird als Ent-Ortung oder De-Zentrierung des Subjektes bezeichnet. Dieses Set der doppelten Verrückung – die Dezentrierung
von Individuen von ihrem Platz in der sozialen und kulturellen Welt und von
sich selbst – löst demnach die ‘Krise der Identität’ aus.
Hall bindet den strukturellen Wandel, der diese Krise verursacht, an die
späte Moderne zurück und belegt ihn mit dem Begriff Globalisierung (ebd.
277). Im Rückgriff auf Giddens (1990) und Harvey (1989) stellt er die Geschwindigkeit und das Ausmaß der strukturellen Transformationen in der Moderne, die anhaltenden Brüche mit den vorherigen Bedingungen sowie die
Verschiebung und Vervielfachung gesellschaftlicher Machtzentren als die
wichtigsten Diskontinuitäten heraus, die die Globalisierung prägen. Der Zusammenhang zwischen Identitätskrisen und dem strukturellen Wandel moderner
Gesellschaften ist dabei nicht einfach ein Zusammenhang von Ursache und
Wirkung; deutlich ist entsprechend Halls Argumentation vielmehr allein ihre
zunehmende Verschränkung und ihre gegenseitige Rückkopplung im zeitlichen Verlauf der Moderne. Die Zentrierung des Subjektes (Erfindung des aufgeklärten autonomen Individuums) und seine Dezentrierung (Fragmentierung
des Individuums) hat weitreichende Konsequenzen: Handelnde Subjekte der
späten Moderne werden von Hall so verstanden (und verstehen sich teilweise
auch selbst so), dass sie keine stabile Identität (mehr) haben, sondern sich aus
mehreren auch widersprüchlichen und unvollständigen ‘Identitäten’ konstituieren. Die Prozesse der Identifikation sind damit offen, variabel und ambivalent und werden teilweise als solche gelebt. Gleichzeitig wird fortwährend an
der Illusion der Fortschreibung einer Einheit des Selbst gebaut.11 Akteure greifen dabei auf erinnerte Erfahrungen zurück (die verankert und strukturiert
sind durch die vereinheitlichende Erzählung ‘von sich selbst’ – dem ›narrative
of the self‹ – Hall 1992, 277), transportieren diese kontextabhängig in Interaktionen, selektiv nach außen und schreiben das so imaginierte Selbst in der Zeit
fort. Entsprechend dieser Argumentation werden Aufbrüche im Selbstverständnis und in der Lebenswelt von Nomaden oder Bauern empirischen Untersuchungen zugänglich. Scott führt zur Konstruktion von Erfahrungen aus:
»Treating the emergence of a new identity as a discursive event is [...] to refuse
a separation between ‘experience’ and language and to insist instead on the
productive quality of discourse. Subjects are constituted discursively, but
there are conflicts among discursive systems, contradictions within anyone of
them, multiple meanings possible for the concepts they deploy. And subjects do have agency. They are not unified, autonomous individuals exercising free will, but rather subjects whose agency is created through situations
and statuses conferred on them. Being a subject means being ‘subject to definite conditions of existence, conditions of endowment of agents and conditions of exercise’. These conditions enable choices, although they are not
unlimited.« (Scott 1991, 793)
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Korrespondierend zu Scott sind drei miteinander verkoppelte Aspekte für den
Zusammenhang von ‘Erfahrung-Machen’ und (mobilen) Identitätskonstruktionen bedeutsam: der Diskursbegriff, die These der diskursiven Konstruktion
der Subjekte und der ressourcen- und regelabhängige Handlungsspielraum der
Akteure. Zunächst ist festzuhalten, dass der Begriff des Diskurses maßgeblich
von Foucault geprägt wurde (1993). Foucault interessiert die Modernisierung
als Prozess von Disziplinierungen. Unter Diskurs subsumiert er jeden sprachlichen Akt und geht davon aus, dass die Produktion der Diskurse in jeder Gesellschaft durch vielfältige Prozeduren kontrolliert, selektiert, organisiert und
kanalisiert wird. Hierzu zählt er die Prozeduren der Ausschließung (das verbotene Wort, die Ausgrenzung des Wahnsinns, der Wille zur Wahrheit) sowie
interne Prozeduren, die Zufälle beherrschbar machen sollen und die Verknappung der sprechenden Subjekte (durch Rituale des Sprechens, Diskursgesellschaften und Doktrinen). Gemeinsam komme ihnen die Aufgabe zu ›die Kräfte
und die Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und bedrohliche Materialität zu umgehen‹ (ebd.
11). Diskurse sind somit heterogene sprachliche Akte, die nicht auf einen einzigen Autor zurückgehen. Sie stellen jedoch auch keine frei fließenden Konstruktionen dar, sondern sind immer in die Gesellschaft eingebunden, oft institutionell verankert und haben materielle Entsprechungen. Ihre Bedeutung
besteht gerade auch darin, den Zugang zu Ressourcen zu strukturieren. So beinhaltet beispielsweise die Frage: ‘Was bedeutet die Landwirtschaft für die
Zukunft Marokkos?’ die Problematisierung der Art und Weise, wer bei der
Beantwortung überhaupt zu Wort kommt (etwa Nomaden, Wissenschaftler
oder Bürokraten), wer für wen spricht (beispielsweise Männer für Frauen, Alphabeten für Analphabeten), wer die Möglichkeiten hat Begriffe und Themen
zu definieren, um bestimmte Ausschnitte der Praxis zu repräsentieren (etwa
durch die Institutionalisierung von Expertisen). Zu untersuchen ist nicht zuletzt, wie die entsprechende Autorität sprachlich kodiert und inhaltlich perpetuiert wird (etwa durch Programme zur Sesshaftmachung von Nomaden).
Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass Handelnde unabdingbar in
vielfältige oft auch widersprüchliche diskursive Systeme eingebunden sind und
durch diese (mit-)konstituiert werden. Erfahrungen werden nicht einfach in
einem neutralen Feld gemacht, sondern sind durch jeweils spezifische traces
of domination12 geprägt, wobei die konkrete Subjekt-Position als Ergebnis
diskursiver Aushandlungsvorgänge zu verstehen ist. Scott formuliert ihr analytisches Projekt entsprechend programmatisch:
»Make visible the assignment of subject-positions [...] [is] trying to understand the operations of the complex and changing discursive processes by
which identities are ascribed, resisted, or embraced, and which processes
themselves are unremarked and indeed achieve their effect because they are
not noticed« (1991, 792).
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Akteure sind Diskursen jedoch nicht ohne weiteres ausgeliefert. Obwohl sie
in konkrete Bedingungen (conditions) eingebunden sind (Scott 1991, 793),
verfügen sie über Handlungspotenzial (agency), das ihnen Wahlmöglichkeiten
eröffnet, selbst wenn diese nicht unbegrenzt sind. Es ist dieser Aspekt, der eine zentrale Schnittstelle in der Argumentation von Scott (1991) und Giddens
(1995) markiert: Beide binden das Vermögen zu Handeln an den Zugang zu
Ressourcen zurück.13 Festzuhalten ist demnach, dass die extern wie intern
konditionierten Zugriffsmöglichkeiten auf Ressourcen Handlungspotenziale
einzelner Akteure gestalten. Der Ort, an dem sich die variablen Zugriffsmöglichkeiten auf materielle und immaterielle Ressourcen im Kontext diskursiver
Aushandlungsvorgänge immer wieder neu verzahnen, ist das handelnde Individuum in seiner Körperlichkeit. Hiervon ausgehend artikuliert sich entsprechend der Spielraum bei der Interpretation von Erfahrung und Identität: Im
Gefolge von Globalisierungsvorgängen brechen, wie diese Ausführungen verdeutlichen, auch für die Bewohner der scheinbar periphersten Orte wie der
Bauern und Nomaden, von denen in diesem Buch die Rede sein wird, die
Bedingungen des Erfahrung-Machens und damit der Konstruktion der eigenen
Biographie zunehmend auf; sie sind Ergebnis lokal und global konstituierender materieller wie diskursiver Einflüsse.

Regionale Geographien und Situated Knowledge
Im Mittelpunkt dieser einleitenden Positionierung stehen die Bedingungen der
Wissensproduktion und die daraus hervorgehende Erklärungsreichweite
unserer Analysen. Die hier vorgelegten Studien beruhen auf empirischen Erhebungen vor Ort. Im Gegensatz zur meist aussagelosen Informationsflut im Informationszeitalter, das sich oft durch Unklarheit der Produktionsbedingungen auszeichnet, steht im Folgenden das kontextbezogene Wissen (situated
knowledge) im Vordergrund (Haraway 1988, Harding 1992). Dieses Wissen
ist im Gegensatz zu scheinbar objektiven Wissenschaftspositionen immer
partiell und subjektiv, allerdings ist die Wissensproduktion verortbar und der
Autor verantwortlich für die von ihm repräsentierten Inhalte. Haraway führt
aus:
»The knowing self is partial in all its guises, never finished, whole, simply
there and original; it is always constructed and stitched together imperfectly,
and therefore able to join another, to see together without claiming to be
another. Here is the promise of objectivity: a scientific knower seeks the
subject position, not of identity, but of objectivity, that is partial connection.
There is no way to ‘be’ simultaneously in all, or wholly in any, of the privileged (i.e. subjugated) positions structured by gender, race, nation, and class.
And that is a short list of critical positions«. (1988, 575)
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Bezogen auf die Repräsentation der sozialen Wirklichkeit in Marokko impliziert dies, dass die Betroffenen eines globalisierten Alltags nicht per se auch
am Besten imstande sind, ihre Situation zu erklären. Haraway wendet sich
entsprechend gegen eine vereinfachende Sichtweise, die in den Marginalisierten unproblematisch auch die geeignetesten Sprecher sieht:
»The standpoints of the subjugated are not ‘innocent’ positions. On the contrary, they are preferred because in principle they are least likely to allow
denial of the critical and interpretative core of all knowledge. They are savvy
to modes of denial through repression, forgetting, and disappearing acts –
ways of being nowhere while claiming to see comprehensively. [...]. ‘Subjugated’ standpoints are preferred because they seem to promise more adequate, sustained, objective, transforming accounts of the world. But how to see
from below is a problem requiring at least as much skill with bodies and
language, with the mediations of vision, as the ‘highest’ techno-scientific
visualizations. But the alternative to relativism is not totalization and single
vision […]. The alternative to relativism is partial, locatable, critical knowledges sustaining the possibility of webs of connections called solidarity in
politics and shared conversations in epistemology. This […] is an argument
for situated and embodied knowledges and against various forms of unlocatable, and so irresponsible knowledge claims. Irresponsible means unable to
be called into account«. (1991, 183f.)

Es ergibt entsprechend wenig Sinn, auf die vermeintliche Authentizität eines
lokalen Sprechers zu vertrauen, vielmehr gilt es in jedem Fall auszuweisen,
aus welcher Position wer mit welchen normativen Annahmen über welche
Realität Aussagen trifft. Authentizität, verstanden als die räumliche Anwesenheit und soziale Eingebundenheit eines Sprechers, ist demnach kaum ein aussagekräftiges Kriterium, um über die Sicherheit von Aussagen zu befinden.
Zum einen liegt dies im dualistischen Charakter des semantischen Begriffsfeldes begründet, das lediglich ein entgegengesetztes Oppositionspaar hervorbringt: Eine Aussage lässt sich nicht darauf reduzieren entweder authentisch
(richtig und wahr konnotierend) oder nicht-authentisch (falsch und unwahr
konnotierend) zu sein. Aussagen sind immer gewichtet, werden von bestimmten Positionen aus gemacht und sind mit Interessen verbunden, oft auch unausgesprochenen. In einem globalisierten Alltag kann jemand räumlich abwesend sein, gleichzeitig jedoch Zugang zu einer Vielzahl von Informationen
haben und damit andere – eventuell sogar umfassendere – Aussagen treffen,
als vermeintlich ‘authentische’ lokale Berichterstatter. Dies muss jedoch dahingehend eingeschränkt werden, dass in Situationen der Kopräsenz die Auswirkungen von eigenen Aussagen unmittelbar und in letzter Instanz körperlich erfahren werden, und da die Akteure darum wissen, werden Aussagen
eventuell bereits anders formuliert und auch andere Inhalte repräsentiert. Umgekehrt bleiben abwesende Berichterstatter von der Unmittelbarkeit der All23
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tagsrealität entkoppelt und werden dementsprechend andere Aspekte in ihren
Aussagen betonen (vgl. Gertel 2010a). Vor diesem Hintergrund treten die Autoren in dieser Edition an, aus ihrer Expertise heraus regionale Geographien zu
schreiben. Sie bringen dabei nicht nur kontextbezogenes Wissen ein, sondern
waren auch an der auf Erfahrungen beruhenden Konstruktion des empirischen
Materials, das den Beiträgen zu Grunde liegt, in vielerlei Hinsicht beteiligt,
sind in dieses also ‘verwickelt’ und damit konstitutive Bestandteile der Wissensproduktion; einer Wissensproduktion, die immer nur auszugsweise und
subjektiv sein kann, für die sie als Autoren jedoch ‘objektiv’ einstehen.

Marokkanische Alltagsmobilitäten
Alltagsmobilitäten untersucht vor diesem Hintergrund die Mobilitätsprozesse,
die Marokko gegenwärtig, unter den Bedingungen neoliberaler Globalisierung,
schnell und tiefgreifend verändert. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Lebenswelten aufbrechen und neue soziale Landschaften entstehen. Drei Dynamiken
werden dabei beleuchtet: Räumliche Mobilitäten als Bewegungen von Personen sowie von Gütern und Ideen. Soziale Mobilitäten in Gestalt der Ausbildung neuer gesellschaftlicher Positionen, also Prozesse des sozialen Auf- und
Abstiegs. Und schließlich mobile Identitäten, die sich auf ‘individueller Ebene’
in flexiblen Subjektpositionen manifestieren. Wir gehen davon aus, dass lokale
Lebensbedingungen immer weniger allein vor Ort gemacht, sondern zunehmend
durch (räumlich) weit entfernte und (sozial) distanzierte Akteure beeinflusst
werden: Prozesse wie beispielsweise strukturelle Veränderungen städtischer
Arbeitsmärkte, Aushandlungen globaler und nationaler Agrar- und Handelspolitiken, Praktiken europäischer Abnehmer von Agrargütern, Initiativen der
globalen marokkanischen Diaspora sowie die Ausbreitung der Internetnutzung
– sie alle wirken in die unterschiedlichsten Lebenswelten hinein und bringen
neue soziale Landschaften hervor.
Alltagsmobilitäten gliedert sich in drei Teile: Untersucht werden die historischen Prozesse und gegenwärtigen Konsequenzen der Fragmentierung einer lokalen Agrargesellschaft; die Dynamiken globaler Einbindungen marokkanischer Lebenswelten in weltweite Zirkulations- und asymmetrische Austauschsysteme; sowie schließlich die Konsequenzen der Entgrenzung in ihrer
diskursiven Verfasstheit und korrespondierenden Materialität.
Der erste Teil des Buches beleuchtet Veränderungen und Aufbrüche ländlicher Lebenswelten. Er bezieht sich auf ein exemplarisches Untersuchungsgebiet, und zwar auf Asni, eine Gemeinde an der Nordabdachung des Hohen Atlas.
Aufgrund der Lage an der Schnittstelle verschiedener Entwicklungsräume – peripheres Hochgebirge, jedoch relativ stadtnah an Marrakech gelegen; traditionelles Stammesgebiet, das allerdings massiv durch landwirtschaftliche Moder24
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nisierung, internationalen Tourismus sowie Infrastrukturausbau geprägt ist –
repräsentiert Asni auf kleinstem Raum viele der gegenwärtigen Entwicklungsdynamiken Marokkos und bietet somit die Möglichkeit, Veränderungsprozesse,
die das ländliche Marokko erfassen, exemplarisch wie unter dem Brennglas
zu beobachten. Wir beginnen mit einem Rückblick auf die Situation der 1980er
Jahre. Drei Beiträge werfen Schlaglichter auf die damalige Verfasstheit der
lokalen Lebenswelten: auf die Struktur der traditionellen Gesellschaft, die
Weidewirtschaft mit ihrem System kollektiver Landnutzung sowie auf die
Anfänge landwirtschaftlicher Modernisierung. Zu Beginn präsentiert Mohammed Mahdi eine soziologische Analyse der lokalen Gesellschaft, der Tachelhayt-sprachigen Stammeskonförderation der Rheraia. Entlang kollektiver Rituale wie dem Tanz zeigt er, wie bei den Rheraia Autoritätsbeziehungen zwischen
sozialen Gruppen ausgehandelt und Grenzlinien zwischen Generationsgruppen sowie zwischen den Geschlechtern reproduziert und austariert wurden.
Daran anknüpfend untersucht Hassan Rachik die Rolle gemeinschaftlicher
Landnutzungsformen für die Weidewirtschaft; er zeigt, wie die mobile Tierhaltung in ein komplexes soziales System eingebunden war, das Ressourcenzugänge dynamisch und flexibel im Hinblick auf den Ausgleich lokaler und
übergeordneter Machtbalancen regelte. Im dritten Beitrag beleuchtet Mohammed Mahdi – nun auf die Bauern bezogen – die Anfänge der marktorientierten
Landwirtschaft, die das lokale Agrarsystem bis heute dominiert. Im Mittelpunkt
steht die Konversion von subsistenzorientiertem Getreideanbau zu marktorientierter Obstproduktion. Mahdi beschreibt diesen Übergang als langen und
mit Rückschlägen behafteten Prozess des Experimentierens und der Innovation,
der zunächst von risikofreudigen lokalen Akteuren getragen und nach und
nach von der Mehrheit adaptiert wurde.
Vor diesem Hintergrund liefern die darauf folgenden fünf Beiträge Einblicke in die gegenwärtige Situation der Gemeinde Asni und analysieren aus
jeweils unterschiedlichen Perspektiven Aufbrüche, die das Agrarsystem seit
den 1980er Jahren durchlaufen hat. Diese Untersuchungen gehen auf eine empirische Studie zurück, die die Herausgeber gemeinsam mit Mohammed Mahdi, Hassan Rachik und Najib Akesbi 2009 in Asni durchgeführt haben. Im ersten Beitrag diskutieren Ingo Breuer, Jörg Gertel, David Kreuer und Johannes
Frische die aktuellen Dynamiken und Strukturen der lokalen Landwirtschaft
entlang der Frage nach den Grenzen agrarischer Existenzsicherung. Sie konstatieren, dass die Entwicklung der kommerziellen, marktorientierten Agrarproduktion zwar selektiv neue Chancen eröffnet hat, auf struktureller Ebene
jedoch hohe soziale Kosten verursacht. So bringt die einseitige Ausrichtung der
landwirtschaftlichen Produktion auf liberalisierte Märkte neue Abhängigkeiten und Risiken hervor, untergräbt lokale Institutionen und Sicherungsmechanismen und führt zu einem Kontrollverlust der Bevölkerung über die eigenen
Lebenszusammenhänge.
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In den nachfolgenden vier Beiträgen werden einzelne Aspekte aktueller
Transformationen vertiefend betrachtet. Mohammed Mahdi und Pablo Dominguez untersuchen, wie die Moderne auf den Hochweiden der Rheraia Einzug
hält, und zwar insofern, dass die Weiden in ein globalisiertes und zunehmend
komplexes Konfliktfeld konkurrierender Interessen geraten. Sie demonstrieren, wie Konflikte zwischen individuellen Viehzüchtern, Strategien staatlicher
Institutionen, nationalen NGOs und internationalen Investoren an die Stelle
der von Hassan Rachik beschriebenen lokal eingebetteten Aushandlungen
durch Dorf- und Verwandtschaftsgruppen treten. Sie zeigen, wie dies schließlich in brachial anmutende, jedoch konkrete Pläne mündet, die fast 3.000 m
hoch gelegenen Weiden in eine Ski-, Golf- und Shoppingdestination für den
internationalen Jet-Set zu verwandeln. Daran anschließend präsentieren Ingo
Breuer und Jörg Gertel ein für den ländlichen Raum Marokkos tiefgreifendes,
bislang oft übersehenes und in seinen Konsequenzen kaum verstandenes
Phänomen: die Bedeutung ländlicher Lohnarbeit. Zunehmend wird die Arbeitskraft kommerzialisiert und als ‘Ware’ in monetarisierte Verwertungs- und Lebenszusammenhänge eingebunden. Lohnarbeit ist im ländlichen Marokko zwar
nicht neu; völlig neu ist jedoch die Unausweichlichkeit, mit der großen Bevölkerungsgruppen die selbstständige Teilhabe an agrarischer Existenzsicherung
entzogen wird und diese sich alternativlos in einem besonders krisenbehafteten Segment der marokkanischen Ökonomie – den Märkten für niedrigqualifizierte manuelle Arbeit – ‘eingekapselt’ wiederfinden. Den sozialen Konsequenzen dieser Veränderungen widmet sich der Beitrag von Ingo Breuer, der eine
Analyse von Bruchlinien sozio-ökonomischer Fragmentierungsprozesse vorlegt: Wenigen Aufsteigern, die durch die neue Marktorientierung in der Landwirtschaft oder im Tourismus Sicherheit erlangen konnten, so konstatiert er,
steht eine wachsende Gruppe Marginalisierter gegenüber: Landlose, Ungebildete und Gelegenheitsarbeiter; diese bilden eine neue Unterschicht, deren Zukunft ungewiss ist. Jörg Gertel konfrontiert vor diesem Hintergrund die globalisierten Projektionen von Besuchern mit denen der lokalen Bewohner.
Asni war nicht nur Drehort für Scorseses Tibetfilm Kundun, was cineastisch
bis heute nachwirkt, es beherbergt auch exklusive und hochpreisige Hotels,
die ortsfremde Akteure zu den Rheraia transportieren. Seine Analyse beleuchtet die strukturellen Verflechtungen ihrer Lebenswelten, zeigt jedoch die Ambivalenz räumlicher Nähe bei gleichzeitiger sozialer Distanz auf und interpretiert
im Kontext von Simulakren – der wachsenden Referenzlosigkeit der Zeichen
– die Schwellen, die Übertritte in andere Welten verhindern.
Der zweite Teil der Edition beschäftigt sich mit Dynamiken globaler Regionalisierungen und damit mit denjenigen Prozessen wirtschafts- und sozialräumlicher Strukturierung, die immer neue Verknüpfungen von Globalem und
Lokalem hervorbringen: Handlungen, die territorial weit voneinander entfernt
liegen können, wirken zusammen und entfalten neue ‘marokkanische’ Raum26
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strukturen. Drei Aspekte stehen im Mittelpunkt dieses Teils: Erstens die durch
Freihandelsabkommen und eine neue Agrarpolitik vorgezeichnete Liberalisierung, Weltmarktöffnung und Deregulierung des marokkanischen Agrarsektors
inklusive der weitreichenden Öffnung für Importe etwa von Getreide; zweitens die Einbindung der Agrarproduktion in global verflochtene Warenketten,
die immer komplexeren Regulationen unterliegen und neue Formen von Grenzziehungen bedingen; und drittens die bereits seit den 1990er Jahren spürbaren
Verschiebungen von Export- und Importstrukturen sowie der Position (und
Selbst-Positionierung) Marokkos in der Weltwirtschaft. Najib Akesbi befasst
sich mit der weiteren Liberalisierung des marokkanischen Agrarsektors durch
den so genannten Plan Maroc Vert. Nach einem Überblick über die politischökonomische Verfasstheit der Landwirtschaft widmet er sich den Freihandelsabkommen, die Marokko jüngst eingegangen ist, und beleuchtet die
mittelfristigen Konsequenzen. Seine Befunde sind drastisch: Weitreichende
Transfers von Land an wenige (internationale) Investoren, eine sich weiter
verschärfende Polarisierung zwischen einem modernen exportorientierten und
einem marginalisierten traditionellen Agrarsektor, das Verschwinden ländlicher
Existenzsicherungssysteme sowie die Verelendung hunderttausender Kleinbauern sind laut Akesbi denkbare Perspektiven, die für den ländlichen Raum
erheblichen politischen und sozialen Sprengstoff bergen. Komplementär hierzu
nehmen Christian Berndt und Marc Boeckler eine Außenperspektive ein: Sie
untersuchen anhand des Beispiels marokkanischer Agrarexporte in die EU,
wie global verflochtene Warenketten in immer komplexerer und detaillierterer
Form reguliert werden – etwa durch Zertifizierungen und Hygienevorschriften
seitens der EU-Politik, großer Supermarktketten und Konsumenteninitiativen.
Mit dem Begriff b/ordering benennen die Autoren die damit einhergehenden
Prozesse der Ziehung neuer (mobiler) Grenzen und Ordnungen, durch die etwa
festgelegt wird, welche Waren wann und zu welchen Bedingungen mobil sein
können. Ihre Analyse verdeutlicht, dass die Einbindung ländlicher Existenzsicherung in globale Warenketten immer auch Verschiebungen von Macht und
Kontrolle gleichkommt. Der Beitrag von Steffen Wippel diskutiert schließlich
die sich verändernde Position Marokkos in der Weltwirtschaft. Er analysiert
Import- und Exportverflechtungen sowie deren Verlagerung über die letzten
Jahrzehnte. Er konstatiert, dass Marokko seit den 1990er Jahren eine Vielzahl
neuer Import- und Absatzmärkte erschlossen hat: Insbesondere Westafrika,
Asien und die Golfstaaten sind als Handelspartner auf den Plan getreten.
Marokkos Strategie, sich als Scharnierstelle zwischen Europa, Afrika und dem
Nahen Osten zu etablieren, bringt teils widersprüchlicher Wirtschaftsabkommen hervor und steht in scharfem Kontrast zu einer nach wie vor starken Abhängigkeit von europäischen Märkten. Marokko ist somit einerseits nach wie
vor äußerst verwundbar gegenüber konjunkturellen Entwicklungen in der EU
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und ist andererseits in ein immer diverseres Netz globaler Handelsverflechtungen eingebunden; die Konsequenzen sind bislang unabsehbar.
Der dritte Teil des vorliegenden Bandes widmet sich Ausprägungen und
Konsequenzen der Entgrenzung. Komplementär zum Fallbeispiel Asni geht es
um die Bandbreite von Aufbrüchen marokkanischer Lebenswelten im Spektrum
Land/Stadt/Diaspora. Der erste Abschnitt mit drei Beiträgen beschäftigt sich
entsprechend mit Prozessen auf dem Land. Sarah Ruth Sippel befasst sich mit
Gewinnern landwirtschaftlicher Kommerzialisierung am Beispiel des Souss,
dem wichtigsten räumlichen Schwerpunkt der marokkanischen Exportlandwirtschaft. Sie analysiert die Werdegänge von Familien, die, oft aus bescheidenen Verhältnissen kommend, es geschafft haben, zu wohlhabenden Agrarunternehmern aufzusteigen. Sippel betont, dass eine derartige soziale Mobilität
nicht beliebig reproduzierbar und nicht für jeden machbar ist. Vielmehr stellt
sie die Bedeutung heraus ‘zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein’ und
Chancen, die sich oft nur innerhalb enger historischer Zeitfenster bieten, zu
nutzen. Der Beitrag lotet in diesem Sinne die Möglichkeiten sozialen Aufstiegs
durch Teilhabe an marktorientierter Landwirtschaft aus und zeigt – perspektivisch auch für andere ländliche Gebiete Marokkos – deren Grenzen auf. Komplementär hierzu befasst sich Wenke Krestin mit Verlierern der ökonomischen
Liberalisierung im ländlichen Marokko. Sie untersucht die Situation der so genannten petites bonnes, junger Mädchen, die von ihren Eltern – in der Regel
aus purer Not – als Hausangestellte in die Städte geschickt werden. Die erschütternden Berichte über deren Arbeits- und Lebensbedingungen zeigen, wie negative Konsequenzen der Veränderungen auf dem Land buchstäblich auf dem
Rücken der Schwächsten ausgetragen werden. Die sozialen Kosten der Deregulation werden deutlich und der soziale Abstieg erhält ein Gesicht. David Kreuer
beschäftigt sich mit Mobilitäten projektbezogener Wissensproduktion am Beispiel transhumanter Tierhalter. Er untersucht wie deren Alltagspraxis durch
internationale Diskursformationen im Gefüge von Entwicklungsprojekten, zunehmend mit gestaltet wird. Er zeigt, wie (globale) Ideen und Konzepte – etwa
von ‘nachhaltiger Tierhaltung’ – lokal umgesetzt werden und in Form konkreter Interventionen dem ländlichen Raum neue Aufbrüche bescheren.
Der darauf folgende Abschnitt ‘Stadt’ fokussiert auf vier Themen: armutsbedingte Zuwanderung und Wohnraumprobleme in Casablanca; Arbeitsmarktzugang und soziale Absicherung von Land-Stadt-Migranten in Rabat; Internetnutzung und Emigrationsperspektiven von Jugendlichen in Fes; sowie
Aufkauf und Transformation von Marrakech durch globale ‘Kosmopoliten’.
Abderrahmane Rachik leitet diesen Abschnitt ein, indem er für die größte
urbane Agglomeration Marokkos – Casablanca – eine migrationsbezogene
Analyse der Stadtentwicklung vorlegt und dabei zeigt, wie stark die Stadt
durch Zuwanderer vom Land geprägt ist. Für die jüngere Expansion der Elendssiedlungen Casablancas ist, so konstatiert er, allerdings nicht mehr Zuwande28
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rung entscheidend, sondern fortschreitende Prozesse innerstädtischer sozialräumlicher Segregation, in deren Laufe Armutsgruppen zunehmend in schlecht
ausgestatteten Wohnraum der urbanen Peripherie abgedrängt werden. Rachiks
exemplarischer Einblick in die schwierigen Lebensbedingungen in einem dieser Viertel lässt die Träume vieler junger Angehöriger der ländlichen Unterschicht, in der Stadt zu leben und zu arbeiten, allein schon infolge der Wohnraumproblematik als nur schwer verwirklichbar erscheinen. Ausgehend von
Befunden, dass das Überleben in den ländlichen Gebieten Marokkos maßgeblich auf Zugang zu niedrigqualifizierter (städtischer) Lohnarbeit beruht, nimmt
Ingo Breuer hieran anschließend aktuelle Dynamiken urbaner Arbeitsmärkte in
den Blick. Am Beispiel Rabat zeigt er, dass junge Menschen mit (ländlichem)
Migrationshintergrund in Form ausgeprägter, maßgeblich im Heimatgebiet
verwurzelter sozialer Netzwerke über spezifische Ressourcen verfügen, die sie
für den Zugang zu Lohnarbeit und für ihre soziale Absicherung einsetzen können. In Anbetracht des sich verschärfenden Überangebotes an Arbeitskraft, der
fortschreitenden Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen und des
Fehlens formeller Institutionen sozialer Absicherung beurteilt Breuer die Perspektiven der Jugendlichen allerdings skeptisch. Der Beitrag von Ines Braune
lenkt den Blick auf das Internet als eine Ressource, die – in den Städten, aber
zunehmend auch auf dem Land – die Lebenswelten insbesondere der jungen
gebildeten Generation nachhaltig prägt. Am Beispiel junger Internet-Nutzer in
Fes untersucht sie, wie sich junge Marokkaner das Netz in der alltäglichen
Lebenspraxis für vielfältige Zwecke dienstbar machen, etwa für die persönliche Weiterbildung, die Erschließung von Wissen, für den Aufbau sozialer Netzwerke sowie insbesondere auch im Zusammenhang mit erhofften Migrationsmöglichkeiten ins Ausland. Eine ‘virtuelle Emigration’ ins Netz scheint oft
einen Ersatz für die physische Auswanderung zu bieten. Anton Escher und
Sandra Petermann schließlich eröffnen einen Blick auf Entwicklungen in der
Metropole Marrakech, die in den letzten Jahren systematisch zu einer Luxusdestination, einem ‘Spielplatz des globalen Jet-Set’, ausgebaut wird und dadurch – auch in der weiteren Region – immer mehr ausländische Investoren
anzieht. Wie die Autoren anhand von Porträts ‘globaler Kosmopoliten’ zeigen,
werden diese Prozesse maßgeblich befeuert durch Sehnsüchte und Orientvorstellungen westlicher Personen, die auf jeweils höchst individuelle Weise den
Konsum des ‘Orients’ in ihre Lebensentwürfe zu integrieren suchen.
Der letzte Abschnitt ‘Diaspora’ verlässt das marokkanische Territorium –
teilweise. Er geht der Frage nach, wie sich im Gefüge einer globalen marokkanischen Diaspora Normen und Identitäten verschieben und wie diese Prozesse auf die lokale Ebene in Marokko selbst zurückwirken. Der Beitrag von
Bertram Turner untersucht, wie marokkanische Auslandsmigranten – in diesem Fall in Kanada – juristische Vorstellungen zurück nach Marokko bringen,
die konkret in die Rechtsprechung im ländlichen Raum einfließen. Wie Turner
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betont, sind diese importierten Ideen jedoch nicht einfach als ‘westlich’ zu verstehen, sondern stellen ihrerseits bereits ein Produkt kultureller Auseinandersetzungen der Migranten mit kanadischen Institutionen dar; Rechtspraktiken
in Marokko reflektieren in diesem Fallbeispiel die wechselnden Konfliktfelder kanadischer Minderheitenpolitik. Wie in der Diaspora entstandene Identitätskonstruktionen die Alltagspraxis in Marokko prägen, untersucht auch Fadma
Ait Mous, deren Beitrag der Frage nachgeht, was es eigentlich bedeutet, in
einem mobilen, globalisierten Marokko ‘Marokkaner’ zu sein. Am Beispiel
kontroverser Debatten, die durch die Mitglieder der Diaspora in Online-Chatrooms über ‘Marokkanität’ geführt werden, beleuchtet sie, wie sich im Kontext einer Vielzahl mobiler ‘marokkanischer’ Lebensentwürfe auch die entsprechenden Identitätskonstruktionen individualisieren und ‘mobil’ werden. Ein
zunehmend entgrenztes Marokko wird, so zeigen diese Beiträge, nicht mehr
nur lokal ‘gemacht’. Vielmehr bringen globale Verflechtungen, die sich mit
lokalen Bedingungen verzahnen, neue soziale Landschaften und mobile Identitäten hervor, die – als konstituierende Bestandteile der globalen Moderne – materiell und letztlich körperlich wirksam werden.

Anmerkungen
1.

2.
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Die Moderne hat je nach Autor unterschiedliche Charakteristika. Im Allgemeinen wird sie mit der Aufklärung in Europa und der Industrialisierung
verbunden, deren unterliegenden Strukturen als dominante soziale Ordnungsprinzipien versucht wurden, in verschiedenen Formen und Konstellationen,
weltweit durchzusetzen, beispielsweise über den europäischen Kolonialismus
und die neoliberale Globalisierung. Für eine kritische Auseinandersetzung mit
der Moderne vgl. exemplarisch Giddens (1990) und Mitchell (2000). Giddens führt aus: ›Modernity is inherently globalising – this is evident in some
of the most basic characteristics of modern institutions, including particularly
their disembeddedness and reflexivity‹ (1990, 63). Alternativ unterscheidet
Beck (1986) – durch eine andere Einteilung – mit der Zweiten Moderne den
Ausbruch aus dem kategorialen Rahmen der Industriegesellschaft und seinem Pendant, dem national begrenzten Wohlfahrtsstaat, und zwar durch eine
Politik der Globalisierung. Zur globalen Moderne siehe konzeptionell Dirlik
(2003); Conrad et al. (2007), Boatc/Spohn (2010). Als geographische Arbeiten, die Ausprägungen der globalen Moderne außerhalb von westlichen Industriegesellschaften in den Blick nehmen sind beispielsweise die von Berndt
(2004) zu Mexiko, von Boeckler (2005) zu Syrien und von Lindner zu Russland (2008) anzuführen.
Mit dem Begriff neoliberale Globalisierung unterstreichen wir, dass Globalisierungsvorgänge sich maßgeblich aus ökonomischen Entgrenzungen konstituieren, die die sozialen Ausgleichfunktionen moderner Nationalstaaten unterminieren. Oft treten neue Organisationsformen (transnationale Korporationen
etc.), die bisher kaum gesamtgesellschaftlich kontrollierbar sind und keinen
effektiven Verpflichtungskonzepten unterliegen, an die Stelle staatlicher Regulationsmacht. Siehe hierzu etwa Harvey (2005), Dicken (2003), Castells
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3.

4.

5.

6.

7.
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10.

11.

12.
13.

(2003), Lewis (2009). Stiglitz (2003) weist demgegenüber darauf hin, dass die
(neoliberale) Globalisierung jedoch auch Vorteile, etwa in Gestalt eines
generell erhöhten Lebensstandards, hervorgebracht hat.
Zur marokkanischen Landwirtschaft vgl. die Arbeiten von Popp (1983a, 1983b);
vgl. auch Müller-Hohenstein/Popp (1990). Von marokkanischer Seite haben
etwa Akesbi (2001a, 2001b, 2005, 2007), Rachik (2000) und Bencherifa (1988)
wegweisende Studien vorgelegt, während für Entwicklungen bis in die 1980er
Jahre das Übersichtswerk von El Khyari (1987) klassisch geblieben ist. Für einen Überblick über die regionalen Unterschiede der Landwirtschaft vgl. Troin
(2002).
Siehe die Arbeiten zum ländlichen Raum, exemplarisch etwa von MüllerMahn (2001) für Ägypten, Lindner (2008) für Russland und Bretan (2010)
für Syrien.
Als wichtige Vorarbeiten zum Verständnis neuer sozialer Räume siehe auch
die Beiträge zu transnationalen sozialen Räume etwa von Faist (2000) und
Pries (2001).
Der Begriff Praxis rekurriert auf Bourdieus ›Entwurf einer Theorie der Praxis‹, der den heuristischen Zusammenhang von Theorie und Praxis herausstellt (1976: 143 ff.). Bourdieu geht davon aus, dass Objekte der Erkenntnis
sozial konstruiert werden, und dass diese Konstruktionsvorgänge letztlich auf
Systemen von strukturierten und strukturierenden Dispositionen beruhen, die
in der Praxis – d.h. alltäglich – gebildet und auf praktische Aspekte ausgerichtet sind. Theorie und Praxis sind somit jeweils spezifisch miteinander
verkoppelt (vgl. Janning 1991). Giddens fasst diese Kopplung allgemeiner
unter den Begriff der ‘doppelten Hermeneutik’ (1995).
Globalisierung ist kein Ding an sich und hat keine eigene Essenz. Globalisierung ist vielmehr ein Begriff, der bestimmte Vorgänge der Praxis bezeichnet. Ausschlaggebend ist dabei, dass diesen Prozessen verschiedene – oft
sehr komplexe – Ursachenbündel zugrunde liegen (Gertel 2002).
Für Giddens sind die drei Phänomene time-space-distanciation, disembedding und reflexivity sowohl ermöglichende Bedingungen als auch Dynamiken der Moderne (1990, 63).
Korrespondierend hierzu versteht Appadurai Kultur als ›a subset of differences that have been mobilized to articulate group identity‹ (1996, 14).
Eine Überblick über das komplexe Feld der Cultural Studies würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen; wir verweisen deshalb auf den von During
(2007) herausgegebenen Reader, in dem eine Vielzahl von Autoren zu Wort
kommen, sowie die Einführung von Longhurst et al. (2008), und gehen im
Folgenden den Weg, selektiv Ansätze einiger Denker (Hall, Scott, Foucault)
für unsere Argumentation nutzbar zu machen.
Andrews et al. stellen entsprechend fest: ›Human beings are both authors of,
and actors in, self-narratives (…). Through our careful selection of what parts
of our pasts we conjure up, we sculpt a ‘narrative identity’ (…) for ourselves
which lends a congruence to our past, present and future selves‹ (2000, 77;
vgl. Holstein/Gubrium 2000).
Vergleiche Riley (1988, 99, in Scott 1991, 787).
Was Scott (1991) als conditions charakterisiert, bezeichnet Giddens (1995)
analytisch präziser als structure. Er geht davon aus, dass Struktur – als rekursiv organisierte Menge von Regeln und Ressourcen – eine doppelte Funktion
innehat: Handeln wird durch Strukturen nicht nur eingeschränkt sondern
eben auch erst ermöglicht.
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