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Einleitung 

 
 
 
Tanger lebt und Tanger pulsiert. Auf dem Boulevard die Paare Arm in Arm, auf 
und ab wie eh und je, am Suq Barra, dem großen Markt, die Taxis im Chaos. In 
der Medina Touristen, selbsternannte Literaten und Exilanten im Café de Paris. 
Händler mit Waren und Tagediebe. Männer aufgereiht in den Cafés mit 
wandernden Blicken, die bettelnde Alte, das Gesicht faltig, Urmutter der Welt. 
Ein Parkplatzwächter, offiziell die Plakette, aus dem Gully der Geruch von altem 
Gemüse und Blut. Im Hafen noch Fischer und in den Bureaus die Geschäftigen in 
Anzug oder Kostüm. Der Ruf des mu'adhdhin (Muezzin, ذن��) im Himmel über 
der Stadt und noch immer die Kirchen der Christen. Wo fängt es an, wo endet es? 
Vor 60 Jahren war das klar: die Medina mit ihren Muslimen, Christen und Juden, 
einige Viertel drum herum und die Neustadt. Kaum 150.000 Bewohner. Heute 
zehn Mal so viel, von Boukhalef im Westen nach Malabata im äußersten Osten. 
Aus dem Süden Marokkos und aus den Bergen des Rif. Aus Ghana, aus Mali, 
dem Senegal. Auf dem Weg nach Europa. Aus Spanien auf der Flucht vor der 
Krise und aus Frankreich nach dem Zauberland Orient. Schmuggel von 
Menschen und Drogen, Waren aller Art nach Marokko und wieder zurück, 
Freihandelszonen, Fließbänder, man fällt um vor Erschöpfung, Call Center für 
Europa und Garküchen und Papiertaschentuchverkäuferinnen und Arme mit 
kranken Gliedmaßen zur Schau. Start-Up-Unternehmen und die Universität – und 
über all dem die Erneuerung der Stadt mit großen Plakaten von Straßen und 
Häfen und Opern. Für Allah, Al-Watan, Al-Malik – den Herrn, das Vaterland und 
den König, für Parkplatzwächter und Marktfrauen und falsche Stadtführer, für 
Freigeister und alte Sozialistinnen, für bärtige Fundamentalisten und für die 
Frauen der Sufis. Für den Geist und für Geister, für Trancen und die Librairie des 

Colonnes. Für klebstoffschnüffelnde Lümmel in der Rue de la Liberté, 
Mittelschichtskinder auf der Terrasse von McDonald’s. Für den Hammel in der 
Altstadt und das Autohaus für Nobelkarossen in Gzenaya – all das ist Tanger. 
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Tanger zu beherrschen, und sei es mit einem akademischen Text über ›seine‹ 
Kultur, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist auch gar nicht wünschenswert. 
Natürlich ist die Versuchung groß, so zu tun, als hätte man, als hätte ich Tanger 
verstanden. Normalerweise versuchen Wissenschaftler ja, ihr Thema zu erfassen, 
zu meistern. Aber ich war nicht oft genug in Jerari oder Char Bendiban, und Rah 

Rah, Mujahiddine oder Mghogha kenne ich nur von wenigen Ortsbegehungen. In 
die Welten der Zuwanderer aus dem Süden habe ich kaum Einblick erhalten, in 
die der Mittelschicht auch nur begrenzt. Mein Darija, die lokale Variante des 
Arabischen, war ohnehin nicht so gut und außerdem habe ich gern lange 
geschlafen. Zu fragmentiert ist die Stadt, städtebaulich, architektonisch und 
lebensweltlich, und zu spezifisch sind die Alltage, an denen ich teilhaben und in 
die ich eintauchen durfte, ab und zu tief, öfters jedoch nicht ganz so tief, wie ich 
mir das wünschte. Ethnologen haben zwar Pläne, aber letztendlich weichen sie 
vom Wege ab und geraten so im wahrsten Sinne des Wortes ins Delirium: sie 
gehen sie dorthin, wo sich ihnen Türen öffnen. 

Dieses Buch wird daher eher Schlaglichter auf kulturelle Realitäten in Tanger 
werfen, die aber größere Kontexte beleuchten, anstatt eine Gesamtschau zu 
versuchen – sie wäre ohnehin zum Scheitern verurteilt. Schlaglichter auf Grund-
lage einer elfmonatigen ethnologischen Feldforschung und von zusätzlichen 
Recherchen vielfältiger Art1. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.2 

Es ist kaum möglich, über Tanger zu schreiben und dabei nicht den Schrift-
steller Paul Bowles zu erwähnen. Ich möchte diese Gefahr gleich zu Beginn 
dieses Buches bannen und verspreche: in diesem Buch geht es nicht um Bowles. 
Es handelt auch nicht von Matisse oder Delacroix, nicht von den Literaten der 
Beat Generation oder den Hippies, deren Gemälde, Texte, Filme und Lieder das 
Bild von der Stadt für ein amerikanisches und europäisches Publikum nachhaltig 
überlagern, ja den Einheimischen die Stadt enteignet haben.3 So sagte der 
einheimische Dichter Mohamed Choukri einmal: »Ich kritisierte ihn [Bowles], 
weil er unsere Geschichten und Ideen benutzt hat wie ein literarischer Kolo-
nialist.«4 Bowles, den ich im Übrigen sehr schätze, hat nicht nur die marokka-
nischen Geschichten für sich genutzt – seine Texte und die anderer Künstler und 

                                                             
1  Kurzaufenthalte, Literaturrecherchen, ausgedehnte und kontinuierliche Kontakte und 

Diskussionen über die sozialen Netzwerke.  

2  Ich kann mich nur Matthijs van de Port anschließen, der in seinem Buch über Bahia in 

Brasilien schreibt: »›Being-in-the-here-and-now‹ he muses › – the most alluring prom-

ise of immersion – does not happen as long as you claim authorship of the world you 

inhabit.‹« (van de Port cit. in: Mayblin 2014 S.64). 

3  Z.B. Walonen 2011; Mullins 2002; Finlayson 1992; Vaidon 1977. 

4  Vgl. Choukri 1995. 
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Lebenskünstler aus Europa und Amerika dominieren auch einen Gutteil der 
Literatur über die Stadt. Darüber hinaus bewegten sich er und sein Kreis 
weitgehend unter sich – man verstand sich als expatriiert5 und pflegte kaum 
Kontakte zu anderen sozialen Gruppen oder den Gemeinschaften etwa der 
einheimischen Europäer.6 Sich Bowles und seinem Kreis erneut zuzuwenden ist 
also nicht meine Sache. Das machen Andere, immer und jederzeit. Eigentlich fast 
alle Fremden, die über Tanger schreiben. 

Der andere Teil der Literatur über Tanger – insbesondere der wissen-
schaftlichen – ist vom Thema der Migration7 geprägt: Tanger als Stadt des 
Überganges, ein Ausgangspunkt für die Fahrt hinüber ins nahe Spanien. Der 
Fokus liegt hier auf Passagen, auf Mobilitätswünschen und -hoffnungen von 
Marokkanern und Schwarzafrikanern, nicht aber auf der Daseinsbewältigung vor 
Ort (und die, die bleiben, das sind Viele). Ich verspreche daher: das vorliegende 
Buch ist auch kein Buch über Migration.  

Schließlich versuchte ich für die Zeit der Feldforschung auch nicht, mich den 
Diskursen von Akademikern zuzuwenden, sondern vielmehr, mich auf doppelte 
Weise gegen eine tiefere wissenschaftliche Einarbeitung in die Themen, denen 
ich mich während meiner Forschung zuwandte, zu immunisieren: vorgeprägte 
Diskurse bestimmen die Beschäftigung mit empirischen Gegenständen und 
verleihen dem Leser oftmals Scheuklappen, die ihn die ethnographische Erfah-
rung nicht mehr durch das eigene Wahrnehmungssensorium erfassen lassen, 
sondern vor allem durch die Stimmen Anderer. In der Forschungsphase wollte ich 
mich daher nicht von den Texten der großen Kollegen beeinflussen lassen. Statt-
dessen nahm ich, wie Goffman8 das vorschlug, lediglich ein paar Krimis mit ins 
Feld. Ich verordnete mir beispielsweise eine strenge Abstinenz der Lektüre über 
die Ḥamādša, nachdem ich diese Sufibruderschaft eher ungeplant kennengelernt 
hatte: Crapanzano und Zillinger etwa, deren Werke man nicht hoch genug 
schätzen kann, wollte ich erst nach Abschluss der Forschung erlesen. So bin ich 
etwa froh darüber, dass ich mir zu Beginn der Begegnung mit dieser Bruderschaft 
nicht sofort Crapanzanos sozialpsychologische Brille aufgesetzt habe, sondern 
mich auf den Glauben an die tatsächliche Existenz der Geistwesen, so wie er mir 
von den Teilnehmern an den Ritualen der Ḥamādša vermittelt wurde, einlassen 
konnte.  

                                                             
5  Ceballos 2009 S.241. 

6  Ebd. S.240ff, 274. 

7  Driessen 1995, 1996, 1999; Carr 1997; Nyberg Sorensen 2000, 2006; McMurray 2001; 

Ribas Mateo 2003; Ribas Mateo 2005 S.223-276; Lahlou 2003; Rickmeyer 2009. 

8  Goffman 1989 S.127. 
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Aus einem anderen Grunde habe ich während meiner Feldforschung versucht, 
auch so wenig Kontakte wie möglich zu einheimischen Intellektuellen zu pflegen: 
sie vertreten meist modernistische Sichtweisen über die Diskurse und 
Alltagspraktiken der kleinen Leute, deren Lebenswelten ich mich zuwende, die 
sie aber häufig geringschätzen.9 

Diese Versprechen werden fast eingehalten, ganz umgehen lassen sich die 
expatriierten Literaten, die Migranten, die wissenschaftliche Lektüre und die 
Intellektuellen nicht. Sie formen die Stadt Tanger als Mythos, sie bestimmen 
gewissermaßen das Diesseits des Mythos. Dieser Mythos nährt sich aus der 
Vergangenheit der Stadt als einer Internationalen Zone in den Jahren 1923 bis 
1956, sowie aus verschiedenen, damit literarisch verknüpften Topoi: Orien-
talismus, Sex und Sinnlichkeit, Drogen und Selbstverwirklichung, Schmuggel, 
Kriminalität und Spionage.10 Der maßgeblich von Expatriierten genährte Mythos 
aber ist ein Mythos für die Fremden aus Europa und den USA, nicht die Realität 
derer, die als Muslime, Christen und Juden auf Dauer in Tanger lebten. Auch ich 
war diesem Mythos lange erlegen, bevor ich mich der Stadt ernsthaft als 
Forschender näherte. Dies liegt nicht nur daran, dass ich auch über eine durchaus 
romantische Ader verfüge, sondern vielmehr an der Tatsache, dass es kaum 
englisch-, französisch- oder deutschsprachige Texte gibt, die etwas anderem als 
diesem Mythos erlegen sind und mit denen man sich auf andere Weise hätte 
auseinandersetzen können. Ich wollte mich aber in meiner Feldforschung wie 
Alice auf die andere Seite des Spiegels begeben, nach jenseits dieses Mythos, in 
eine Realität, die sich vom herkömmlichen Standpunkt als außermythisch 
bezeichnen lässt. Ich beabsichtigte, mich anderen Themen als denen der Literaten 
und Intellektuellen zuwenden, anderen Lebenswelten: es sind daher nicht die 
Stimmen der Amerikaner und der Europäer, nicht die der Intellektuellen und auch 
nicht die der Künstler, die ich zu hören gedachte. Stattdessen stehen Ein-
heimische, besonders die vielfältigen Sichtweisen von Muslimen (und in 
geringerem Masse auch von einheimischen Christen und Juden), die Formen der 
Daseinsbewältigung durch die Armen und die kleinen Leute und vor allem die 
ethnographische Perspektive im Zentrum meiner Forschung und konsequenter-
weise auch dieses Buches. Und es sind vor allem männliche Welten, in die ich 

                                                             
9  Ich habe mich auch von Münzels (1993 S.172) Verdikt beeinflussen lassen, der davor 

warnt, den Blick »weg von kongolesischen Bauern und hin zu kongolesischen Akade-

mikern, weg von amerindischen Forschern hin zu amerindischen Politikern« zu wen-

den, da Letztere häufig überhaupt keine Beziehung weder zu Masken noch zu Fischer-

haken haben. 

10  Vgl. Mattes (1994) über das Bild Tangers im deutschen Schrifttum des 20. Jahrhun-

derts 
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eindringe – auch in Tanger ist es fast unmöglich für einen Fremden, die Welten 
der Frauen aus den Schichten, die mich interessierten, zu betreten.  

Im Nachhinein ist die kulturhistorische Einbettung heutiger Gepflogenheiten 
ohne die Rückbeziehung auf Vorgänger, auf deren breiten Schultern ich Platz zu 
nehmen versuche, jedoch unabdingbar: Edward Westermarck (1909, 1920, 1933, 
1968), der große finnische Ethnologe, der über viele Jahre in Tanger logierte und 
von hier aus Marokko zu Beginn des 20. Jahrhunderts erforschte; die lokalen 
Autoren Alberto España (1954), Isaac Laredo (1936) und Isaac Assayag (2000), 
deren lokalhistorischer Akribie man nur dankbar sein kann; den klugen 
Beobachtern Walter Harris (2011), Edouard Michaux-Bellaire (1921) von der 
Direction des Affaires Indigènes et du Service des Renseignements, David 
Woolman (1998)11 und Pierre Maló (1953). 

 
Genug über den Mythos und über die Vergangenheit: was lässt sich über die 
Gegenwart Tangers konstatieren?  

Wie keine andere mediterrane Stadt erlebt Tanger heute eine tiefgreifende 
ökonomische, infrastrukturelle und urbanistische Transformation, die sowohl den 
Charakter der Stadt als auch die bestehenden Formen der Daseinsbewältigung auf 
die Probe stellt. Sechs Transformationstendenzen lassen sich identifizieren, auf 
die ich an dieser einleitenden Stelle nur kursorisch (an anderen Stellen in diesem 
Buch dafür dezidierter) eingehen werde. Bei diesen Tendenzen ist es wichtig zu 
betonen, dass es sich um Entwicklungen handelt, die von außerhalb Tangers 
kommen, die man sich in Tanger allerdings auf spezifische Weise aneignet.  

Die bedeutendste Transformationstendenz, der Tanger heute ausgesetzt ist, ist 
die Modernisierung der Stadt durch die großen, vom König angestoßenen Infra-
strukturprojekte Tanger-Med, Tanger-Ville und Tanger-Métropole (ausführlich 
dazu gleich in der Folge in dieser Einleitung, außerdem in den Kapiteln 2 und 5).  

Ein zweiter Prozess ist die zunehmende Ruralisierung der Stadt durch den im-
mensen Bevölkerungszuzug aus dem Hinterland. Nicht nur die Stadt wächst da-
durch, auch die Mentalitäten in der Stadt verändern sich (mehr dazu in Kapitel 2). 

Als Orientalisierung lässt sich die Umgestaltung vieler Immobilien in der 
Altstadt durch europäische Käufer bezeichnen, die sich dort ihren Traum vom 
Orient verwirklichen, indem sie die klassisch-mediterranen Stadthäuser in ara-
boide Riads umbauen lassen (auch hierzu Kapitel 2). 

Arabisierung bezeichnet eine vierte Tendenz. Diese unterscheidet sich heute 
von der Arabisierung Marokkos nach 1956, bei der es um die Ausbildung eines 
marokkanischen Nationalbewusstseins über die Hervorhebung arabischer Bezüg-
lichkeiten ging. Damals wurden etwa berberische Traditionen zu regionalen, bes-
                                                             
11  Vaidon 1977. 
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tenfalls touristisch vermarktbaren Folkloreversatzstücken herabgewürdigt.12 Sie 
war politisch orchestriert. Die heutige Arabisierung dagegen dringt über pan-
arabisch ausgerichtete Medien in den Bereich der Alltagskultur ein. Al Jazeera 
und weitere Sender, die vor allem in den Golfstaaten produziert werden, haben 
etwa die spanischen und französischen Sender vom ersten Platz der Medien ver-
drängt. Neben den Medien ist die Präsenz saudischer und golfarabischer Investo-
ren in Tanger zu nennen (in der öffentlichen Rhetorik spricht man sogar davon, 
Tanger zu einem Dubai am Eingang des Mittelmeeres zu machen), sowie die zu-
nehmende Golfarabisierung der Stadtarchitektur, insbesondere in den wachsen-
den Vierteln v.a. im Westen der Stadt, etwa in Ghandouri, Sania und Bellavista 

(auch hierzu mehr in Kapitel 5).  
Mit der Arabisierung verbunden, allerdings nicht darunter zu subsummieren, 

sind die Salafisierung und Wahabisierung des Alltages. Beide sind mit dem be-
reits angesprochenen Medienkonsum, aber auch mit der Präsenz saudischer Pre-
diger verbunden und zeigen sich auch im Wahlerfolg der seit 2011 in Marokko 
und seit 2015 auch lokal in Tanger regierenden islamistischen Partei für Gerech-

tigkeit und Entwicklung. Dieser Prozess manifestiert sich im Alltag etwa in der 
Veränderung von Kleidung und Habitus, in den Kampagnen gegen den Konsum 
von Alkohol, Verstöße gegen die öffentliche Moral (z.B. Küsse in der Öffentlich-
keit), gemischtgeschlechtliche Strände und das Tragen von Bikinis (mehr vor al-
lem in den Kapiteln 4 und 7).  

Schließlich sei als letzter Prozess die zunehmende Marokkanisierung Tangers 
angeführt. Die Modernisierungsvorhaben sind ja auch darauf ausgerichtet, den 
lange vernachlässigten Norden an das Zentrum und an den Süden des Landes an-
zuschließen, etwa durch Infrastrukturprojekte wie den TGV, und in den National-
staat einzubinden. Auf der Ebene von Konsum und Architektur sei die Ausbil-
dung einer prüden mittelständischen marokkanischen Klasse, deren Geschmack 
sich in nichtmediterranen Architekturformen – etwa der Ersetzung der alten 
Holzpforten in der Medina durch schwülstige Metallkonstruktionen – ausdrückt. 
Ein weiteres Beispiel ist die Neugestaltung der Grotten des Hercules13 im Süden 
der Stadt. Dieser Prozess wird im vorliegenden Buch nicht ausführlich beleuchtet, 
in Kapitel 7 jedoch angesprochen. 

Sowohl die Stadt selbst als auch der lange vernachlässigte gesamte Norden 
des Landes werden von diesen sechs Transformationen, die den mediterranen 
Charakter der Stadt umpflügen, erfasst: Wirtschaftsfreizonen, in denen v.a. 
Europäer und Asiaten Automobile, Textilwaren und andere Güter produzieren 
lassen, entstehen im Umland Tangers. Für den französischen Konzern Renault 

                                                             
12  Vgl. Qadéry 2015. 

13  https://www.youtube.com/watch?v=fTHWvxbcGk8 
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wurde sogar eine eigene Stadt, Chrafate, gegründet. Eine Autobahn bindet den 
Norden an den Rest des Landes an, die erste TGV-Strecke Afrikas verbindet 
Tanger mit Casablanca. Der mit der südafrikanischen Stadt Durban um Platz eins 
des größten Tiefwasserhafens des afrikanischen Kontinentes konkurrierende 
Hafen Tanger-Med wurde vor zehn Jahren eröffnet. Tanger selbst soll in eine 
Luxusdestination für Touristen umgewandelt werden. All diese Maßnahmen 
sollen die Stadt, wie bereits erwähnt, in ein Dubai am Eingang des Mittelmeeres 
verwandeln.14 Von Modernisierung kann man hier im klassischen Sinne sprechen, 
denn der Begriff selbst wird in Tanger weithin verwendet: eine mediterrane Stadt 
soll unter den Vorzeichen des Neoliberalismus den globalen Kapitalströmen 
zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig beabsichtigt das Projekt, den gerade im 
Norden starken islamistischen Gruppen, die eine Gefahr für die Macht des 
Königshauses darstellen, den Boden zu entziehen, indem man die Bevölkerung 
u.a. mit Arbeitsplätzen und vielfältigen Formen des Islam immunisiert. Dies 
bedarf, hört man auf Vertreter der Modernisierung wie Abdellatif Brini, den 
Verwaltungschef des urbanistischen Programmes Tanger-Métropole, einer Ver-
änderung herkömmlicher Lebensweisen: »Bueno, hay que cambiar una cultura 

de […] vivir, otra educación cívica [Gut, es bedarf einer Änderung der Lebens-
weise, einer anderen bürgerschaftlichen Bildung]«.15 Diese Absichten waren auch 
der Ausgangspunkt meiner Forschung. Ich wollte ursprüngliche der Frage 
nachgehen, welche Effekte die Modernisierung auf die Daseinsbewältigung der 
Armen und Perspektivlosen in Tanger hat, und ob sich die königliche Strategie 
der Austrocknung des Jihadismus als erfolgreich erweist.  

Brinis Sprache ist unverhohlen modernistisch, bindet sie doch wirtschaftliche 
Entwicklung an die Ausbildung einer neuen Kultur, einer anderen Lebensweise, 
einer Bürgergesellschaft. Welche Vorstellungen von Bürgerlichkeit sind damit 
gemeint in einer feudalen Monarchie? In einer muslimischen Gesellschaft? 
Sicherlich nicht die Bürgerlichkeit, die Tanger als eine der wenigen Städte 
Afrikas lange, in der Zeit der Internationalen Zone, prägte. Damals war Tanger 
ein Leuchtturm der Moderne, deshalb ist der Begriff der Modernisierung für die 
Entwicklungen der Gegenwart gerade für Tanger auch nur ironisch zu ver-
stehen;16 aber auch der Begriff der Globalisierung greift für die Stadt, die in der 

                                                             
14  Kürzlich wurde Tanger sogar von der Weltbank (2015) auf den weltweit fünften Platz 

der Wirtschaftsentwicklung und der Generierung von Arbeitsplätzen gelistet. 

15  Casqueiro 2014. 

16  Tanger war schon immer modern. Freilich handelt es sich um eine kosmopolitische 

Moderne, wie sie auch Kahanoff als typisch für die levantinischen Städte der Wende 

vom 19ten zum 20sten Jahrhundert beschreibt (Ohana 2016). 
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Zonenzeit ein zentraler Baustein der globalen Finanzwirtschaft war, zu kurz und 
bringt seine Bewohner zum Gähnen: hier war man schon immer globalisiert.  

Nimmt man jedoch nicht die Zeit der Internationalen Zone, auf die sich in der 
Regel alle Schreiber über Tanger, seien sie nun Literaten oder Wissenschaftler, 
beziehen, als Bezugspunkt, sondern die Zeit nach 1956, vor allem aber die Zeit 
zwischen 1970 und 2000, dann werden Modernisierung und Globalisierung 
wieder brauchbare Begriffe, um die Entwicklungen der Gegenwart zu erfassen. 
Denn nach der Eingliederung in den neuen Nationalstaat Marokko (1956), 
insbesondere aber seit den späten 1960er Jahren, erfuhr Tanger durch die Politik 
des Königs Hassan II, der den Norden aus Gründen verabscheute, die in diesem 
Buch noch thematisiert werden, einen Abschwung, eine planmäßig gewollte 
Vernachlässigung. Tanger erlebte einen ökonomischen Niedergang und den 
Zerfall funktionierender urbaner Strukturen etwa in der Kriminalitäts-
bekämpfung, der Stadtreinigung, der Stadtplanung. Kombiniert mit der landes-
weit herrschenden Polizeistaatlichkeit und einem Feudalsystem,17 das aus 
westlicher Sicht oftmals als hochgradig korrupt bezeichnet wird,18 fand sich die 
Stadt in einer schwierigen Situation wieder. Sie wurde lange maßgeblich von 
mafiösen Strukturen und dem Drogenhandel – dem einzig funktionierenden Wirt-
schaftszweig – dominiert. Mit der Thronbesteigung des jungen Königs Mohamed 
VI im Jahre 1999 sollte sich die Lage Tangers und des Nordens ändern, denn er 
war es, der die bereits erwähnten Transformationen anstieß.  

 
Zu den Themen, die ich einleitend als Schlaglichter bezeichnet habe, wurden 
Zugänge auf Basis der Methode der teilnehmenden Beobachtung gewonnen: der 
Magische Realismus, den ich im Umfeld der Sufi-Bruderschaft der Ḥamādša 
(und darüber hinaus) erfahren durfte; die Erinnerung an den Kosmopolitismus der 
Internationalen Zone; die alltagspraktischen Formen der Daseinsbewältigung, 
insbesondere im Zusammenhang mit den Modernisierungsprojekten; die Praxis 
islamischer Feste (z.B. 3Aid el Kebir); das homosexuelle Leben; den Tourismus, 
den Straßen-, Klein- und Drogenhandel. 

Dieses Buch umfasst somit in erster Linie ethnographische Essays über diese 
Themen, in die ich im ersten Kapitel über ›Ein Haus in Tanger‹ thematisch 
einführen werde – ich bin der altmodischen Auffassung, dass die Ethnographie 
im Vordergrund ethnologischer Texte stehen sollte und sich daraus dann 

                                                             
17  Im marokkanischen Kontext wird der Begriff des Feudalsystems eindeutig wertend 

konnotiert. Ich benutze den Begriff wertneutral, um das Loyalitätssystem des Makhzen 

zu beschreiben. 

18  Ich habe den westlichen Korruptionsbegriff in mehreren Publikationen insbesondere in 

Haller/Shore (2005) aus ethnologischer Sicht kritisiert. 
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thematische Verallgemeinerungen und Beiträge zur Theoriebildung ergeben 
können.  

Daher an dieser Stelle keine tieferen Bemerkungen über die Themen, sondern 
über Stil, Perspektiven und die theoretische Grundierung des Buches. Und vor 
allem über die Liebe. 

Ich habe mich darum bemüht, den einzelnen Kapiteln und Teilen keinen 
einheitlichen Schreibstil überzustülpen. Man wird eher ethnologisch geschriebene 
Kapitel finden, andere sind mehr sozialanthropologisch verfasst und wieder 
andere kulturhistorisch oder gar mit poetischem Anspruch. Die Entscheidung für 
die Pluralität der Stilformen hat zwei Gründe: zum einen sollen sie die bereits 
erwähnte Fragmenthaftigkeit der Stadt und ihre Nichtbeherrschbarkeit durch den 
Forscher auch sprachlich und visuell abbilden; zum Anderen ergeben sich die 
Schreibstile aber auch aus den Gegenständen selbst, bzw. aus der Nähe und 
Intensität des Zuganges zu ihnen während der Forschung. So versuche ich in 
Kapitel eins über das Haus in Tanger, in dem ich gelebt habe und anhand dessen 
ich in die Themen dieses Buch einführe, einen eher feuilletonistischen Stil. 
Kapitel 2 behandelt die Erinnerung an die Zeit der Internationalen Zone, daher 
bemühe ich mich eines eher mentalitätsgeschichtlichen Stils. Den tiefsten Zugang 
zu einer Lebenswelt mit Mitteln der teilnehmenden Beobachtung hatte ich in der 
Bruderschaft der Ḥamādša. In Kapitel 3, in dem es über Dschinnen und Hunde 
geht, führe ich in die Welt des magischen Realismus ein, bevor ich im Folge-
kapitel 4 über die Sufibruderschaft der Ḥamādša allgemeine Argumente über 
Wahn und Wirklichkeit, Religion, Spiritualität, Sexualität und Säkularisierung 
aus der ethnographischen Erfahrung – und in ethnographischem Stil – auf eher 
induktive Weise, entfalte. Das Kapitel 5 über die Häfen und die Modernisierung 
dagegen ist eher sozialwissenschaftlich geschrieben. Ich verfüge zwar auch dort 
über vielerlei Zugänge zu unterschiedlichen Lebenswelten, diese waren aber eher 
breit als tief, so dass sich das ethnographische Material eher zur Illustration der 
großen Modernisierungsprojekte im Umfeld des Hafens eignet. Der Text über 
3Aid el Kebir (Kapitel 6) wiederum basiert zwar auf einer tiefen und intensiven 
ethnographischen Erfahrung, allerdings nicht auf Basis einer langandauernden 
Teilnahme am Leben der Gewährsleute. Hier schien mir somit ein eher 
literarischer Stil angebracht. Das letzte Kapitel, Nummer 7, über schwule Lust ist 
wiederum stark ethnographisch gehalten. 

In diesem Buch werden immer wieder Gesprächspassagen aus dem Feld 
wiedergegeben. Manche dieser Passagen, insbesondere wenn sie aus der 
Kommunikation über elektronische Medien stammen, mögen dem Leser als 
schlecht lektoriert, da voller Schreibfehler erscheinen. Dies ist aber beabsichtigt: 
ich habe die Passagen so, wie sie im Eifer des Schreibens entstanden, über-
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nommen. Habe ich die Auszüge in der Originalschreibweise und in der Original-
sprache belassen, so stammen die Übersetzungen von mir selbst und wurden – 
damit erkennbar – in [eckige Klammern] gesetzt. Damit sich Leser und Lese-
rinnen auch einen visuellen Eindruck verschaffen können, verweise ich an 
manchen Stellen des Textes auf kurze Videos, die während der Forschung 
entstanden und die sich unter der angegebenen URL auf YouTube befinden. 

DREI SÜNDEN 
 
Ich liebe Tanger. Diese Liebe zur Stadt und den Menschen, an deren Leben ich 
teilhaben durfte, zieht sich sicherlich wie ein Grundstrom durch die Beiträge in 
diesem Buch. An vielen Stellen wird sie zutage treten. Es ist nicht Aufgabe 
wissenschaftlicher Essays, die Zuneigung des Autors zu seinem Thema in dem 
Vordergrund zu stellen, sondern bei den Themen selbst zu bleiben. Um dorthin zu 
gelangen, bedarf es daher zuerst, über die Liebe zu Tanger zu reflektieren.  

In dieser Liebe bekenne ich mich schuldig. Schuldig dreier Sünden wider den 
akademischen und wider den politisch korrekten Mainstream, der unseren Er-
kenntnisdrang als Wissenschaftler so oft hemmt, weil er Denk- und Sprech-
verbote auferlegt. Die reflexive Wende in den Kulturwissenschaften, insbeson-
dere in der Ethnologie, fordert seit Jahr und Tag die Offen- und Freilegung 
unserer Motivationen, Erwartungen und Vorurteile, mit denen wir ins Feld gehen 
und uns unseren Untersuchungsthemen nähern. Diese Forderung erachte ich nach 
wie vor als wichtig und sinnvoll: nicht – wie es etliche postmoderne Ethnologen 
fordern – weil es darum ginge, das Selbst des Forschers in den Mittelpunkt zu 
stellen, auch wenn dies dem Leser auf den ersten Blick so erscheinen mag. Denn 
anders als es Carrier19 formuliert, ist die Freilegung der Gefühle und Erfahrungen 
des Ethnologen nur dann ein Ausdruck der neoliberal-individualistischen Wende 
in den Sozial- und Geisteswissenschaften, wenn es darum ginge, der ethno-
graphischen Erfahrung keine Analyse größerer Zusammenhänge folgen zu lassen. 
Es geht vielmehr erstens in der Tradition von Bourdieus teilnehmender 
Objektivierung nicht um eine Nabelschau, sondern um die 

»Sozialwelt, die den Ethnologen sowie die bewussten oder unbewussten Arbeitsweisen, de-

rer er sich in seiner anthropologischen Praxis bedient, hervorgebracht hat. Dies beinhaltet 

nicht nur sein Herkunftsmilieu, seine Stellung und seinen Werdegang im Sozialraum, seine 

                                                             
19  Carrier 2015. 
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soziale und religiöse Zugehörigkeit und Affinität, sondern auch und vor allem seine spezi-

fische Position im Mikrokosmus der Anthropologen.«20 

Und zweitens weil nur durch die Objektivierung der Sozialwelt Zugang zum 
Gegenstande selbst erreicht werden kann. Denn ich gehe als phänomenologischer 
Ethnologe davon aus, dass die Person des Forschers die Interaktion mit den 
Gewährsleuten vor Ort maßgeblich beeinflusst; auch, dass die Erfahrung des 
Forschers stark davon geprägt ist, wie ihn die Gewährsleute wahrnehmen. Die 
Erfahrung des Forschers im Umgang mit Gewährsleuten und der Kultur, der er 
sich zuwendet, ist also zentraler Bestandteil ›der Kultur‹, die er im Prozess des 
Schreibens verfestigt. Ich bin aber auch der Auffassung, dass diese persönliche 
Seite nur einen Aspekt ethnologischer Erkenntnisweise darstellt, und dass es eine 
kulturelle Realität vor Ort gibt, jenseits der Anwesenheit und der Erfahrung des 
Forschers. Ja, Forscher konstruieren ihre Gegenstände und die Kultur, über die 
sie schreiben, mit. Aber diese existieren auch unabhängig von der Person des 
Forschers. Beide Aspekte sind vielfältig, aber eben nicht zur Gänze miteinander 
verwoben; die Theoriebildung in den Ethnologien hat aber lange genug 
ausschließlich auf den Aspekt der Konstruktion durch die Forschung abgestellt 
und den Aspekt der außerbeobachterischen Realität vernachlässigt.  

Ich vermute, dass die Fixierung auf die Positionalität des Forschers (und nicht 
seiner Sozialwelt) in der Theoriereflexion nicht nur der postmodernen und post-
kolonialen Kritik an hegemonialen und essentialistischen Diskursen über Kultur 
geschuldet ist;21 genauso spielen die veränderten Anforderungen an die Akade-
miker selbst eine Rolle, die in einer Zeit der Ökonomisierung des Denkens die 
Neuheit, Einzigartigkeit und Exzellenz des eigenen Arbeitens herauszustellen 
gedrängt werden. Darüber hinaus sind die politischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, innerhalb derer sich in den westlichen 
Staaten seit gut 30 Jahren die Forschung entfaltet:22 die Privilegierung des 
Individuums durch die Identitätspolitiken; die Individualisierung in den 
westlichen Gesellschaften durch technologische und ökonomische Prozesse, die 
dem Einzelnen als Konsumenten ständige Entscheidungspflicht (und damit 
Positionierung) abfordern;23 die planmäßige Zerstörung innergesellschaftlicher 
Bindungskräfte durch die neoliberalen Politiken seit Margaret Thatchers Verdikt, 

                                                             
20  Bourdieu 2010 S.420. 

21  Vgl. Carrier 2015. 

22  Vgl. auch Sahlins 1999 S.406. 

23  An anderer Stelle (Haller 2007 S.183) habe ich dargelegt, dass die vorgebliche Freiheit 

der Wahl eher eine Pflicht oder sogar einen Zwang darstellt, der die amerikanische 

Wirtschaftsweise zutiefst prägt. 
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dass es sowas wie Gesellschaft überhaupt nicht gebe. Es ist kein Wunder, dass in 
diesem Kontext in den Sozial- und Kulturwissenschaften Erklärungsmodelle 
hegemonial wurden, die Positionalität, Fluidität, Reflexivität und agency in den 
Vordergrund stellen. Wir leben heute in einer Diktatur der Finanzökonomie, die 
individualistische, fluide und sich verändernde Perspektiven präferiert und 
vorantreibt. Unter dieser Hegemonie gelten stabilere kulturelle Muster und 
gesellschaftliche Strukturen gleichermaßen als anachronistisch, es gilt sie 
vollkommen ins Reich der Hirngespinste zu verbannen, weil sie als sperrige 
Instanzen gegen den Zugriff des Finanzkapitalismus wirksam werden könnten. 
Wer sich diesen Strukturen in der Gegenwart auch nur in Ansätzen zuwendet, 
wird – in der Ethnologie – vom Chor der Fluidologinnen als des Teufels, als 
Essentialist gebrandmarkt. Ich weiß das nur zu gut, weil ich selbst in der 
Hochphase des postmodernen Hypes an solch diskreditierenden Aktionen 
beteiligt war.24 Ich möchte an dieser Stelle aber betonen, dass ich in diesem Buch 
das postmoderne Kind mit seiner Handlungsmacht nicht mit dem Badewasser 
ausschütten möchte: das Kind in der Badewanne ist nach wie vor zentral. Aber 
ich möchte außer dem Kind (agency, Positionalität) und dem Badewasser 
(Fluidität) auch die Badewanne selbst betrachten (stabile kulturelle Muster). In 
den Augen der Fluidologen begehe ich damit die erste Sünde, die des 
Essentialismus oder Kulturalismus: ich behaupte, dass es trotz des Kindes, das 
darin sitzt, und trotz des Wassers, das es umspült, auch eine Badewanne gibt und 
dass es lohnt, sich dieser zuzuwenden. Natürlich kann das Kind die Wanne 
bemalen, und wenn die Eltern nicht aufpassen und das Kind schon etwas älter ist, 
kann es sogar mit Werkzeugen an der Wanne herumkratzen, vielleicht sogar 
Macken daran anbringen, die auf immer sichtbar bleiben. Handwerker können die 
Wanne reparieren, sie auf einen höheren Sockel stellen, oder die Wasserhähne, 
die das Badewasser zuführen, austauschen. Wenn die Nachbarskinder zu Besuch 
sind oder die Cousinen des Kindes, können auch sie drin saubergeschrubbt 
werden. Und schließlich können die Eltern das Badewasser mit unterschiedlichen 
Essenzen versetzen, mit Lavendel, Tannennadeln, oder Limone. Und wenn die 
Wanne unmodern geworden ist, stellt man sie in die Garage oder im Garten-
häuschen ab, wo man sie vergisst und wo sie zweckentfremdet wird, etwa als 
Behälter für Blumenerde. Vielleicht entdecken die Enkel der Besitzer die Wanne 
nach 30 Jahren wieder und finden sie unheimlich cool (oder fett, ich weiß nicht, 
welcher Begriff heute unter jungen Leuten angesagt ist). Oder man findet sie auf 
einer illegalen Müllkippe im Wald wieder und an ihrer Stelle ist eine neue Wanne 
aufgestellt, die eine andere Form als die alte hat. Eine andere Farbe und vielleicht 
aus anderem Material ist. Aber sie bleibt eine Wanne. Egal wer darin sitzt. Es 
                                                             
24  Vgl. Haller 1995. Ähnlich auch Hauschild (2009) im Umgang mit Giordano. 
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gibt also so etwas wie eine Struktur der Wanne. Diese Struktur hat etwas 
Essentielles, sie gleicht den ethnischen Gruppen von Fredrik Barth25: auch wenn 
die Grenzen ethnischer Gruppen durchlässig sind, so scheiden sie doch ein Wir 
von einem Nicht-Wir, egal, welches Personal das Wir umfasst. Das dauerhafte 
Bestehen von Grenzziehungen nenne ich Essenz. Ich sage ›dauerhaft‹, nicht 
›ewiglich‹. Es ist empiristisch festzustellen – auch wenn es nur durch die 
phänomenologische Herangehensweise einen Sinn erlangt. Denn in der 
Phänomenologie sind die Erscheinungsformen nur durch den Umgang mit ihnen 
bedeutend – aber sie müssen schon präphänomenologisch existieren, sonst wäre 
ein Umgang mit ihnen nicht möglich.  

Heutzutage darf man in den Kulturwissenschaften den Begriff des 
Essentiellen nur benutzen, um einen Gegner zu diskreditieren: es ist im 
akademischen Geschäft ein Totschlagargument geworden. Manche Kollegen 
stellen gar den Begriff der Kultur selbst in Abrede, weil er strukturales cum 

essentialistisches Gedankengut suggeriere und sich dem Dogma der Fluidität und 
der Aushandelbarkeit nicht zur Gänze unterordnen lässt. Sahlins26 kann hier nur 
zugestimmt werden: frühere Generationen von Ethnologen stellten sich beidem, 
der Kraft des Strukturellen und der Kraft des Individuellen. Heute dagegen gilt 
Ersteres als abnorm, ja als moralisch verwerflich, da es Autoritäten nicht nur in 
den Mittelpunkt der Analyse stellt, sondern auch autoritative Aussagen wagt. 
Borneman27 paraphrasierend lässt sich sagen, dass die heutigen Kultur-
wissenschaften in ihrem Kampf gegen die Vorstellung von etwas Beständigem 
Ausdruck des Verschwindens von Autorität, vom death of the father [Tod des 
Vaters] sind. 

Der Kampf gegen die Erfahrung kultureller Essenzen lässt vor dem 
Hintergrund der Akzeptanz des Barth’schen Ansatzes danach fragen, warum es 
anerkannt ist, dass die Existenz der Gruppengrenzen nicht von Personen abhängt, 
die Existenz von »Kulturen« aber in der fluidologischen Ethnologie von einer 
Person – nämlich der des Forschers – abhängig gemacht wird. Der Macht des 
einzelnen Angehörigen einer ethnischen Gruppe in Abrede zu stellen, die Macht 
des Ethnologen aber dermaßen zu privilegieren, zeugt von einer Hybris des 
erkennenden Subjektes »Wissenschaftler«, indem die eigene Gedrängtheit durch 
Kultur zwar auf der programmatischen Ebene der reflexiven Ansätze lautstark 
eingefordert, diese in der Praxis aber kaum benannt wird. Die Hegemonie der 
Fluidologie und die Verdammung jeglichen Essentiellen, Strukturalen und 
Wesenhaften ist auch ein Ausdruck der akademischen Welt als Lebenswelt, in der 

                                                             
25  Barth 1969. 

26  Sahlins 1999; Sahlins 2000. 

27  Borneman 2004. 



20 | TANGER – DER HAFEN, DIE GEISTER, DIE LUST 

es um den Kampf gegen bzw. um Autorität geht: das Positionale wird nicht nur 
privilegiert, sondern zum einzigen Ausgangspunkt der Betrachtung gemacht. 
Dadurch werden bestehende Strukturen gestärkt, da man gerade sie nicht mehr in 
Augenschein nimmt und stattdessen auf Spielfelder der Identitätspolitik ablenkt.  

Ich bin also mit Sahlins davon überzeugt, dass es Kulturen – dass es eine 
marokkanische Kultur – gibt:  

»Of course it can and already has lost some of the natural-substance qualities it had ac-

quired during anthropologyʼs long infatuation with positivism. But ›culture‹ cannot be 

abandoned, on pain of failing to comprehend the unique phenomenon it names and distin-

guishes: the organization of human experience and action by symbolic means. The persons, 

relations, and materials of human existence are enacted according to their meaningful val-

ues-meanings that cannot be determined from their biological or physical properties.«28 

Die zweite Sünde, der ich mich schuldig mache, ist eine nostalgische, ja vielleicht 
romantische De-Martino’sche Grundströmung, die meine Forschung in Tanger 
beeinflusst hat und über die nachgedacht werden muss. Tanger war schon immer 
ein Ort, der Europäer angezogen hat, aus unterschiedlichen Gründen, nicht zuletzt 
aber dadurch, dass sie sich dort etwas erhofften, was sie in Europa (oder den 
USA) nicht mehr zu finden gewohnt waren, oder: »The European saw in the 

Muslim the very excess which he denied himself [...]«29; eine vormoderne 
Angesichtigkeit, ein Lebensrhythmus und eine Sinnenvielfalt im öffentlichen 
Raum, die nicht nur dazu da sind, die Individuen wie in den Finanzökonomien 
des Nordens auf Zahlen zu reduzieren, Konsum und wirtschaftlichen Gewinn zu 
befördern, sondern die darüber hinaus radikale Humanität,30 Gesellschaftlichkeit 
und Gemeinschaft erst konstituieren – so wie Marcel Mauss es in seinem Werk 
Die Gabe vorgezeichnet hat. Oder, wie Hans-Peter Duerr es ausdrückt: 

»Gemeinschaften […] sind natürlich Formen des sozialen Zusammenlebens, […] mit Face-

to-face-Communities in fremden Ländern. Dort habe ich immer eine viel größere Mensch-

lichkeit verwirklicht gesehen, durch die bestehende gegenseitige Verpflichtung. Ganz im 

Sinne von Tönnies kam mir die moderne Gesellschaft eigentlich immer desintegrierend 

vor. […] Irgendwann wird es nur noch voneinander isolierte Individuen geben, die keiner-

lei gegenseitige Verpflichtungen mehr haben, und die Bindungen lösen sich auf. So sah ich 

auch immer die moderne Gesellschaft, im Gegensatz zur traditionellen Gemeinschaft. Da 

                                                             
28  Sahlins 2000 S.159. 

29  Fernea/Malarkey 1975 S.185ff. 

30  Ohana 2003. 
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die Ethnologie sich mit diesen traditionellen Gemeinschaften befasste, war sie für mich die 

entscheidende Wissenschaft.«31 

Die Bazaarökonomie32 ist hierfür ein gutes Symbol: natürlich geht es auch im 
Bazaar in erster Linie um den Vorteil, den Gewinn, die Übervorteilung – was 
aber sozial ausgehandelt wird; es werden Bindungen eingegangen und mitunter 
auf Dauer etabliert, die gegenseitige Verpflichtungen beinhalten. Und durch das 
soziale Gestrüpp werden Schneisen der Orientierung geschlagen: wem man 
vertrauen kann, wem eher nicht, was ein angemessener Preis ist und wo man die 
beste Ware erhält. In gewisser Weise handelt es sich hierbei um eine 
Entschleunigung des kapitalistischen Prozesses,33 weil das Augenmerk auch auf 
andere Dinge gerichtet ist als nur auf die Gewinnmaximierung. Diese Art des 
Umganges mit den Dingen, die man mit Agamben34 ungeachtet des geschäftigen 
Beispiels des Bazaars als désœuvrement oder Geschäftslosigkeit bezeichnen 
könnte, entspricht einem Rhythmus, der Wunder als Gnade (baraka) ermöglicht 
und Ungeplantes sich entfalten lässt.  

Unbewusst und ungeplant machte ich genau diesen Sachverhalt zum Kern-
stück meiner Forschungsmethode: anders als in vorherigen Feldforschungen in 
Spanien, Gibraltar und den USA versuchte ich zu Beginn meiner Forschung 
darauf zu warten, bis ich angesprochen werden würde. Dazu hatte ich mir vor-
genommen, jeden Tag denselben Parcours in der Medina abzugehen, regelmäßig 
bestimmte Geschäfte, Straßenzüge und Cafés zu besuchen und von mir aus selbst 
keinen Kontakt aufzunehmen. Ich erhoffte so, langsam zum selbstverständlichen 
Bestandteil des städtischen Tableaus zu werden. Dabei kleidete ich mich bewusst 
so, dass ich auffallen musste: mit Jackett, beigen Hosen, gewienerten schwarzen 
Schuhen und einer weithin sichtbaren Kladde unter dem Arm wollte ich als 
Nichttourist erkennbar werden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich wollte, dass 
sich die Menschen, deren Weg ich täglich kreuzte, langsam fragten, was der 
Fremde, der nicht nach 4, 5 Tagen verschwand, hier zu suchen hatte. Da ich 
offensichtlich nicht dem Bild des Touristen entsprach, aber aufgrund meiner 
Erscheinung auch keinen Einheimischen abgeben konnte, wollte ich das Interesse 
der Menschen wecken, auf das man auf mich zukäme. Es funktionierte. Anders 
als andere Europäer wurde ich nie darauf angesprochen, in diesem oder jenem 
Laden märchenhaft günstige Kaufgelegenheiten wahrzunehmen. Auch erbot sich 
niemand an, mir die Kasbah zu zeigen oder einen anderen wunderbaren Ort, an 

                                                             
31  Haller 2009. 

32  Peraldi 2007b. 

33  Cassano 2011. 

34  Agamben 2015. 
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dem Fremde interessiert sein könnten. Stattdessen betrachtete man mich zuerst 
skeptisch, wie ich zielstrebig, aber nicht zu schnell, meinen Weg abschritt, nicht 
in Läden hinein schaute und regelmäßig Platz nahm im Café Ibn Battouta, im 
Café Tingis, im Café Nejah, in dem eine Szene des Films Inception mit Leonardo 
DiCaprio gedreht wurde, und den Cafés im Renschhausengebäude. Nach zwei, 
drei Wochen begann man mich anzusprechen: und meist waren es nicht Fragen 
danach, aus welchem Land ich käme, sondern in welchem Viertel der Stadt ich 
wohnte. Dies zeigte mir, dass meine Strategie aufgegangen war: man hatte mich 
als Bestandteil wahrgenommen, konnte mich aber nicht einordnen. Und genau 
diese Methode eröffnete Zugänge, die sich mir durch offensiv zur Schau gestellte 
Neugierde, durch eigene Initiative oder durch Anheischigmachen um Kontakte zu 
knüpfen, kaum geboten hätten. Ich setzte passio statt actio ein. Im Kontext von 
Tanger hatte dies einen zusätzlich positiven Effekt, war das sich-stundenlang-
ohne-offensichtlichen-Grund-im-Café-Aufhalten doch eine Übung, die männliche 
Tanjawis besonders lieben: man sitzt und kommentiert, trinkt Tee oder Kaffee 
und schaut, beobachtet. Oder stiert und glotzt. Dabei fragt man nicht, sondern 
man hört und spricht über Dinge, die offensichtlich nicht von touristischem 
Interesse sind. All dies wusste ich nicht, als ich meine Erhebungsmethode plante. 
Aber sie flog mir zu durch bewusste Rücknahme meiner selbst – was die, die 
mich kennen, wahrscheinlich kaum glauben – und passio. 

Nichtstun als Methode? Das dann wohl doch nicht. Ich würde eher sagen: 
Kommunikation durch Geschehenlassen. Ich merkte, dass das Geschehenlassen 
nicht nur mir persönlich entgegenkam, sondern auch der hiesigen Mentalität 
entsprach. Es geht mit der Methode der passio vielmehr darum, Zugang zur 
sinnlichen Angesichtigkeit des Sozialen, so wie sie in dieser konkreten Um-
gebung erzeugt wird, zu erhalten. Man könnte auch dies allgemein mit baraka, 
der Gnade, die einem widerfährt, erklären. Darauf nehmen viele Informanten 
Bezug: Du hast es nicht in der Hand, Gott wird es richten, deshalb musst du 
nichts unternehmen. Es entspricht darüber hinaus aber auch noch dem 
Selbstverständnis der Tanjawis. Dies jedoch wusste ich zu Beginn meiner 
Forschung nicht. Ich wusste auch nicht, dass es zum Selbstverständnis der 
Tanjawis gehörte, Geschwindigkeit aus den Prozessen herauszunehmen, zu 
warten und zu kommentieren und zu schauen. Man könnte diesen Ansatz 
Shufologie nennen: die Kunst des Schauens (shuf = schau). Die Besessenheit von 
dieser Angesichtigkeit ist genau das, was vielfach als Tangervirus35 bezeichnet 
wurde. Von diesem wurde auch ich befallen. Tanjawis sprechen darüber in 

                                                             
35  http://ebook-ticker.com/buchvorstellungen/der-himmel-uber-tanger/; http://www.woz.ch/ 

1047/tanger-trance/die-unerhoerten-geschichten-erzaehlte-ein-fisch. 
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positiv augenzwinkernder Weise, wenn sie sich von den Menschen des Südens 
abgrenzen:  

Der Tanjawi Mustafa meint: »Wir Tanjawis sind so: wir arbeiten, um etwas zu 
haben, und dann wieder nicht, weil wir gerne schlafen und den Tag genießen. 
Diese Leute aus dem Süden haben alles verändert: die kommen hierher um 
Geld zu verdienen und sie arbeiten viel, aber billig. Sie verderben die Löhne 
und die Mentalität.«36 »Bei uns muss alles langsam gehen, Stück für Stück. 
Tanjawis arbeiten nicht gerne. Wenn wir einmal Geld haben, dann verprassen 
wir es im Café. Die Leute aus dem Süden dagegen wollten nur Geld, Geld, 
Geld, keine Lebensqualität. Die Tanjawis sagen: Arbeiten, das machen keine 
Männer, das machen nur die Esel. Die Esel vom Land, die hierher kommen.«37 
Khaled aus Essaouira und Abdelladim aus Casablanca äußern: »Die Tanjawis 
sind faul und schlafen bis in die Puppen, während wir aus dem Süden (= 
Arobia) hart arbeiten.«38 Schon anderntags meinte Zak: »Tanjawis sind alle 
Rassisten. Die mögen uns aus dem Süden nicht, weil wir hierherkommen zum 
Arbeiten, und die Tanjawis sind alle faul oder Gauner.«39 
Die Methode des Sitzens und Wartens erzeugte oft kleine Wunder: Annähe-
rungen, Begegnungen, Öffnungen, Unerwartetes, Einladungen. Dinge die nicht 
geschehen wären, wenn man sie geplant hätte. Dinge, die sich entfalteten. Ich 
denke an Brechts Ballade von der Unzulänglichkeit: »Alle rennen nach dem 
Glück, das Glück rennt hinterher!« In Tanger rennt niemand. Man wartet, bis 
das Glück, das hinterherrennt, einen erreicht hat. Mit Tanger geht es mir wie 
meinem Großonkel, dem Schweizer Maler Samuel Wülser, mit seinem gelieb-
ten Tessin:  
 
»[Lui] aveva capito bene che la felicitá è avere sempre la presenza di qualcuno 

lungo il percorso della vita e per questo aveva scelto, non a caso, il [Ticino]: 

perché qui aveva trovato una vera dimensione umana, il contatto con le 

persone, lʼincanto della natura, lʼanimo di un popolo e la serenitá di una 

terra.«40  

Diese menschliche Dimension besteht darin, die Unvollkommenheit des Men-
schen zu akzeptieren, gewohnte Regeln nicht über die tollpatschigen Versuche 

                                                             
36  Feldforschungstagebuch 10.12.2013. 

37  Feldforschungstagebuch 27.12.2013. 

38  Feldforschungstagebuch 07.08.2013; 10.12.2013. 

39  Feldforschungstagebuch 04.12.2013. 

40  Zois 2011 S.12. 
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der eigenen Daseinsbewältigung zu stellen und andere Menschen nicht nach den 
eigenen Regeln zu beurteilen, sondern sie hinzunehmen. 

Man verstünde mich falsch, wenn man meinte, dass ich passio als die ent-
scheidende Erhebungsmethode der Ethnologie propagieren würde, sie geradezu 
als Königsweg der Erhebungsmethoden präferierte. Vielmehr kommt es auf den 
Kontext an, in dem sie anwendbar ist, ob sie sinnvoll ist. In Tanger jedenfalls ist 
diese Methode angebracht: mit teutonischem Furor oder auch nur mit sozial-
wissenschaftlicher Zielfixiertheit zu arbeiten, erbrächte keine Resultate, die der 
Realität in dieser Stadt angemessen wären. Die Wahl dieser Methode liegt auch 
in einem Defizit begründet, das eine der Grundmaximen heutiger ethnologischer 
Forschung betrifft: dass die Sprache im Feld zu beherrschen sei. Ich beherrschte 
jedoch von allen Sprachen, derer ich mich in meinen Feldforschungen bediente, 
das Darija Tangers am Schlechtesten (nahezu überall aber konnte ich mit einem 
Mix von Sprachen, die ich in Anlehnung an historische Vorläufer Sabir nenne, 
kommunizieren). Trotzdem trat ich in Marokko am Tiefsten in lokale Lebens-
welten ein. Vielleicht liegt ja in der unvollkommenen Beherrschung der Sprache 
auch ein Vorteil, der dazu zwingt, auf andere Sinne zu ›hören‹, zu vertrauen, und 
den Fokus mehr auf das praktische Wissen des Riechens, Tastens, Sehens zu 
verlagern.  

Was mir in Tanger als vormodern erschien hat auch mit einer anderen Gesell-
schaftlichkeitsauffassung als der in Europa – insbesondere in Deutschland – zu 
tun. Die deutsche Gesellschaft ist durchdrungen von Staatlichkeit und staatlichen 
Interventionen, Vorgaben, Regulierungen. Jeder Aspekt des Daseins wird 
staatlich reguliert, Freiräume des Individuellen außerhalb dieses Zugriffes sind 
kaum möglich, Improvisationstalent gilt nicht als Gabe, sondern als Hindernis. In 
Marokko ist der Staat zwar repressiv, aber er ist nicht allpräsent wie in Deutsch-
land – es gibt genügend Bereiche des alltäglichen Lebens, in denen andere 
Regime wirken: die Familie, die Nachbarschaft, die tribalen Identifikationen, die 
persönlichen Bindungen, das soziale Kapital. So ergeben sich viele Freiräume für 
die Individuen jenseits des staatlichen Kontrollregimes. Tanjawis kennen zwar 
die Regeln, verhalten sich aber unerwartet: auf der Autobahn kommen dem 
Fahrer auf der eigenen Spur Eselreiter oder Spaziergänger entgegen (was 
verboten ist), Kinder turnen vor aller Augen auf dem Heck von fahrenden Taxis 
(was ebenfalls verboten ist), Taxifahrer hauen dem Fahrgast, der sich anschnallen 
will (das ist vorgeschrieben) auf die Finger, weil sie sicher führen.41 Die 
Beispiele sind nicht zufällig aus dem Bereich des Straßenverkehrs gewählt, denn 
für den deutschen Leser ist das Einhalten der Gebote im Straßenverkehr jener 
Bereich, der ihm am Vertrautesten ist. In Tanger kümmern sich die Verkehrs-
                                                             
41  Bartol Espinosa 2013 S.76. 
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teilnehmer selten um die Regeln, sie improvisieren und auch die Polizei greift nur 
in Ausnahmefällen gegen Verstöße ein. Aus der deutschen Perspektive des 
Regelkonformismus sind dies Hinweise auf ein Versagen des Staates und seiner 
Organe. Aus der marokkanischen Perspektive ist die tatsächliche Ahndung dieser 
Verstöße in Deutschland ein Hinweis darauf, dass Deutschland ein unfreies Land 
ist, weil es jegliche individuelle Freiheit reguliert.  

Damit will ich nichts anderes sagen als dass das herrschende Regime 
Marokkos das Soziale, Angesichtige, Individuelle eher ermöglicht, während das 
in Deutschland herrschende Regime Sozialität, Angesichtigkeit und Individualis-
mus unterbindet oder dann zugelassen wird, wenn es kapitalisiert werden kann.  

Die Bezeichnung der Zusammenhänge der Angesichtigkeit als vormodern ist 
auch ein strategischer Kniff, denn sie kann nur auf Grundlage eurozentrischer 
Modernisierungserfahrungen getroffen werden, so wie sie u.a. Michel Foucault in 
vielen seiner Werke vorgezeichnet hat: der (auch räumlichen) Separierung und 
Vermessung der Individuen durch disziplinierende Institutionen und Praktiken; 
dem vorgeblichen Primat der Zweckrationalität; der Vorstellung, dass Magie und 
Spiritualität überwunden werden müssen durch eine säkularisierte Form der 
Religion; den Ausschluss von Werten, Bindungen und Handlungen, die als 
irrational gebrandmarkt werden, weil sie sich nicht auf den vernunftbegabten 
handelnden homo oeconomicus reduzieren lassen. Diese Merkmale kennzeichnen 
weithin die europäischen Lebensrhythmen und Selbstbeschreibungen – nach Said 
wird dann im Orient das gefunden, was die Westler für sich selbst in Abrede 
stellen. Natürlich ist es Aufgabe des Ethnologen, sich diesen Selbstbildern zu 
stellen und die eigene Begeisterung am Fremden – an Tanger – daraufhin 
abzuklopfen. Und natürlich weiß ich, dass a) Tanger über lange Zeit moderner 
war als der Großteil Europas, dass es b) multiple Modernitäten gibt und c) dass 
die heutige Gesellschaft Tangers sich nicht auf die Bezüglichkeit zu Europa 
reduzieren lässt – so wie es die literarischen und migrationsthematischen Texte, 
die ich bereits erwähnt habe, suggerieren. Tanger nur in seiner Bezüglichkeit auf 
Europa zu betrachten bedeutet, dem Fremden den Stachel des Fremden vollends 
zu ziehen und seine Geheimnisse zu lösen, oder zu löschen.42 Wenn ich Tanger 
dennoch als vormodern bezeichne, dann in Bezug auf die schon zu Beginn dieser 
Einleitung erwähnte Zeit zwischen 1970 und heute: wenn moderne Strukturen 
zerfallen – und das geschah in Tanger in dieser Zeit – greifen Menschen häufig 
(und hier kommt Hauschilds Reserventheorie zum Tragen) auf vormoderne 
Formen der Daseinsbewältigung zurück, auf soziale Netzwerke, magische 
Praktiken, tradierte Glaubensformen und Werte. Dem ist entgegenzuhalten, dass 

                                                             
42  Waldenfels 1997; Rottenburg 2006. 
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Reserven bei Hauschild43 als Möglichkeit des Rückgriffes im Falle des Versagens 
der modernen und offiziellen Lösungswege gesehen werden: seine Reserven sind 
sozusagen den modernen Lösungswegen nach- oder untergeordnet. Die Inan-
spruchnahme einer magischen Zeremonie oder eines Nachbarschaftsnetzwerkes 
kann aber nur dann eine Reserve darstellen, wenn sie erst dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die offiziellen Lösungswege versagen – etwa die 
staatliche Infrastruktur zusammenbricht wie nach einem Erdbeben in Süditalien. 
Die Inanspruchnahme derselben Zeremonien oder Netzwerke ist dann 
folgerichtig keine Reserve, wenn sie die naheliegende erste Lösung darstellt, 
ohne dass eine bestehende offizielle Struktur zusammenbräche. Bei Hauschild 
selbst übrigens heißt es an einer Stelle, viele Kranke nähmen parallel den Arzt, 
Hausmittelchen, Aspirin und den magischen Heiler in Anspruch unter dem 
Motto: irgendetwas wird schon helfen. Das heißt, dass auch er eigentlich sieht, 
dass es sich bei den in Anspruch genommenen Ritualen, Praktiken und 
Netzwerken nicht um Reserven handelt, sondern um Ressourcen. Denn wenn 
Dinge parallel genutzt werden, sind sie keine Reserven, sondern Ressourcen, die 
gleichzeitig zur Verfügung stehen. Daher spreche ich lieber von Ressourcen als 
von Reserven. Es sei denn, es handelt sich um eindeutige Fälle, wo linear gedacht 
wird und man sich vom Offiziellen zu den inoffiziellen Praktiken gewissermaßen 
hinunterarbeitet. Etwa aus der Perspektive von Modernisierern – der Stadtplaner, 
Wirtschaftsführer und Administratoren des Transformationsprozesses in Tanger – 
wie Abdellatif Brini. Für Modernisierer wie ihn steht der neuen Kultur, die 
Tanger bedarf, eine alte, eine vormoderne im Wege, mitgeprägt durch 
Angesichtigkeit, Rohheit und Basales. Pasolini paraphrasierend mag ich sagen: 
»Die Menschen dieses Universums erleben weder ein Goldenes Zeitalter, noch 
haben sie etwas mit dem guten alten Marokko zu tun. Sie leben das Zeitalter […] 
des Brots […]. Sie sind Konsumenten von unbedingt notwendigen Gütern.«44  
Der Faszination dafür aber bin ich genauso erlegen, wie viele andere Europäer, 
die das Andere, das Fremde suchen. Der Vorwurf solchen Otherings betrifft 
jegliche ethnologische Forschung. Ich bin jedoch der Ansicht, dass die 
Ethnologie nicht in Sack und Asche gehen sollte, weil sie auf das Fremde schaut 
– schließlich reflektiert sie, anders als fast alle anderen Disziplinen, die nahezu 
ausschließlich auf Makrodaten schauen oder die Stimmen der Eliten in den Blick 
nehmen, diese ihre spezifische Perspektive seit gut 30 Jahren bis zur Neige aus. 
Meiner eigenen Arbeit über Tanger könnte man vorwerfen, dass ich die Stimmen 
der modernen und der intellektuellen Tanjawis weitgehend ausblende und mit 
dem Fokus auf die clases populares eine Veränderung vornehme. Darüber hinaus 

                                                             
43  Hauschild 2008. 
44  Pasolini 1979 S.45f. 
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habe ich die Vormoderne ganz instinktiv auch an einen Ort gebunden: die 
Altstadt. Ich forschte nicht im Viertel Bni Mekkada, dem heutigen hotspot 
sozialer Dynamik der unterprivilegierten Schichten. Allerdings wohnte etliche 
meiner Informanten, die ich in der Medina kennengelernte, in Bni Mekkada, 

Msellah, Char Bendiban, Jirari, Aouama und anderen Vierteln. Andere wohnten 
zwar in der Medina, arbeiteten jedoch in entfernten Vierteln wie Ghandori, 

Sania, Gzenaya oder gar im Hafen von Tanger-Med. Insofern reflektiert sich in 
meinem Buch nicht nur die Lebenswelt der Medina, auch wenn sie im Vorder-
grund steht.  

Den automatischen Fokus auf die Medina habe ich lange Zeit nicht reflektiert: 
ich ging ursprünglich davon aus, dass in den schnell wachsenden Vorstädten eher 
die Zuwanderer aus dem Süden und vom Land leben und nicht die altansässigen 
Familien, die sich mit der Stadt identifizieren. Darüber hinaus hat mich Migration 
– auch Binnenmigration – nie besonders interessiert, seit es ein Mainstreamthema 
in den Kultur- und Sozialwissenschaften geworden ist. Ich suche vielmehr nach 
dem Beständigen in einer Welt, von der man sagt, dass sich in ihr alles rasant 
verändert. Damit aber schließt sich ein Kreis, aus dem ich eigentlich entkommen 
wollte: denn dieser Annahme unterliegt natürlich ein romantisches Bild, das dem 
der ausländischen Literaten, von denen ich mich abwenden wollte, nicht 
unähnlich ist. Diese Erkenntnis wiederum stärkte mein Bestreben, einige 
romantische Tangertopoi (Magie, Sex) in gelebten Daseinsformen zu erden.  

Im Kontext von Tanger bildet sich die Faszination für das Fremde in gewisser 
Weise auf geradezu ideale Weise spiegelbildlich ab: während ich mich wie viele 
vom Tangervirus befallene Europäer und Amerikaner nach Tanger sehne, 
möchten fast alle meine Gewährsleute nur eines: weg von der kontrollierenden 
und einzwängenden Angesichtigkeit des Sozialen! Es ist mir bewusst, dass der 
Vergleich dennoch nicht ganz spiegelbildlich ist, weil er verzerrt: Europäer 
können es sich leisten, die Grenze nach Marokko zu überschreiten: mit ihrem 
Pass, ihrem Geld und ihrer Absicherung zuhause; für die meisten Marokkaner ist 
die Grenze dagegen unüberwindlich, sie verfügen zumeist weder über den Pass, 
noch über das nötige Geld. Und während Europäer sich auf privilegierte Weise in 
der Fremde aufhalten, um einen Roman oder eine wissenschaftliche Arbeit zu 
schreiben und eitel über Tanger zu reflektieren, ist der Aufenthalt im Norden für 
viele Marokkaner getrieben von blanker Not.  

Denn was ich bei meinen Gewährsleuten kennengelernt habe, war häufig die 
pure Armut und die reine Hoffnungslosigkeit. Nicht nur meine Gewährsleute aus 
der Medina, auch viele andere Tanjawis möchten fort aus Marokko. Für sie, wenn 
sie es sich leisten können und einen guten Job gefunden haben – was selten 
vorkommt – bedeutet dies: weg aus der lauten und stinkenden Altstadt in ein 
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Appartement der Vorstadt, vielleicht in ein eigenes Haus, wo man die Grenzen 
zur Nachbarschaft deutlicher ziehen kann als in der Medina. Gibt es keine 
auskömmliche Arbeit und keine Perspektive im Land, dann bedeutet dies: weg 
aus Marokko, weg aus Tanger, hinüber nach Europa. Die durchweg pessimis-
tischen und negativen Diskurse meiner Gewährsleute über die marokkanische 
Gegenwart, denen ich während meiner Forschung nicht entkommen konnte, 
bilden – jenseits der materiellen und ökonomischen Erwartungen – nicht nur das 
generelle Unbehagen am Eigenen, sondern auch das Erlösende durch das Fremde 
ab: Lebensverhältnisse, die man selbst gestalten kann, ohne dass der Nachbar die 
eigenen Begehrlichkeiten mit standardisierten Wertemustern einzuhegen ver-
sucht; Ärzte, Amtsträger, Polizisten und Richter, die nicht korrupt sind, sondern 
einfach nur ihren Job machen; soziale Institutionen des Gesundheitswesens und 
der Bildung, die ihrem Anspruch gerecht werden. Aber wenn man dem Eigenen 
wegen des Unbehagens daran entflieht, dann lässt man auch das Behagen hinter 
sich, das das Eigene ja durchaus auch zu vermitteln vermag – eigentlich das 
urbiblische Motiv der Vertreibung aus dem Garten Eden. Ich selbst habe in 
meiner Kindheit eine stark vormoderne Prägung erfahren. Ich wuchs in einem 
ländlich geprägten Handwerkerhaushalt auf, eingebettet in ein enges soziales 
Geflecht von Verwandten und Nachbarn; wir erachteten es als obszön, defekte 
Geräte oder beschädigte Kleidung wegzuwerfen anstatt sie zu reparieren oder den 
Versuch zu unternehmen, sie umzuschneidern; materielle Güter kaufte man, weil 
sie nützlich waren, nicht weil sie ein modisches Label trugen; Fertiggerichte 
konnten nur ungesund sein, man kaufte nur im allergrößten Notfall im 
Supermarkt ein, stattdessen versorgte man sich in den kleinen Läden des Viertels 
oder aus dem eigenen Garten. Dies mag wie eine Auflistung aus einer fernen 
Vergangenheit klingen, dabei bin ich ›erst‹ 1962 geboren. Aber dies waren Werte 
einer Nachkriegsgesellschaft, die mich zum Teil noch bis heute prägen. Kein 
Wunder, dass ich mich im Roman La vida perra de Juani Narboni des Tanjawi 
Angel Vasquez wiederfinde, wenn Juani sagt: yo no soy moderna [Ich bin nicht 
modern]. 

Das bedeutet zweierlei nicht: dass die Vormoderne, die man noch im 
Deutschland der 1960er Jahre als Kind vermittelt bekommen hat, identisch wäre 
mit der Vormoderne, die einem in dieser einstmals so hypermodernen Kapitale 
Tanger begegnet. Und Zweitens, dass die vormodernen Werte fraglos als positiv 
zu erachten wären. Ich sehe mich hier in der Tradition von Pier Paolo Pasolini 
und schreibe über die Vormoderne »nicht in Verklärung dörflicher Strukturen, 
sondern als Energiequelle eines rauen Gegenzaubers«,45 den Pasolini an den 
Rändern Roms, in den Borghate, entdeckt und den ich bisweilen in den Gassen 
                                                             
45  Dotzauer 2014. 
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der Medina Tangers, bei den Ḥamādša und den illegalen Straßenverkäufern des 
Suq Barra gefunden habe. Gerade dem als in zweierlei Hinsicht engen – 
engmaschig und einengenden – sozialen Geflecht versuchte ich als schwuler 
Junge und später Mann schnellst möglichst zu entkommen. So kann ich 
wahrscheinlich Erfahrungen, wie sie viele marokkanischen Migranten machen, 
die es erfolgreich nach Europa geschafft haben, nachvollziehen: man sehnt sich 
nach dem neuen Ort der Verheißung, weil er Freiheiten ermöglicht, die zuhause 
nicht zu stillen waren; gleichzeitig bedeutet dies aber a) nicht, dass man sich aller 
anderen habitualisierten Bedürfnisse ebenfalls entledigen würde, sondern dass 
man diese kennt und sie meist unreflektiert mitschleppt, ob man will oder nicht – 
das nenne ich die Prägekraft der Kultur;46 und b) dass die Freiheiten eine 
Energiequelle des Lebens zu verschütten vermögen. So ist es zu verstehen, dass 
mich in Tanger das Angesichtige, der Rhythmus, die Wunder, das Handeln, 
Feilschen, das Ausbessern und die Sinnesvielfalt, die Gemeinschaft und Gesell-
schaftlichkeit erst etablieren, auf grundlegende Weise zutiefst befriedigte. 

Aber wie gesagt, es geht nicht in erster Linie um mich in diesem Buch; ich 
kann mir solche Gedanken leisten. Meine Gewährsleute nicht. Auch für sie stellt 
das Angesichtige eine Realität dar, auch wenn sie sie anders bewerten. Um diese 
Realität wird es gehen, meinen Gewährsleuten zu Ehren werde ich besonders 
aufpassen, dass ich Demut übe und ihren widersprüchlichen Perspektiven auf das 
Angesichtige eigene Würde angedeihen lasse. Das bedeutet nicht nur, meine 
eigene Romantisierung zu brechen, sondern auch die Reduktion der Lebens-
verhältnisse in Tanger auf modernistische Motive zu vermeiden47 und die 
Angesichtigkeit als etwas Drittes im eigenen Recht zu behandeln. 

Die dritte Sünde, der ich mich bekennen muss, ist die der erotischen 
Faszination. Es ist nicht schwer, Literatur zu finden, in der Tanger als sexueller 
Anziehungspunkt für Europäer und Amerikaner beschrieben wird. Der Mythos 
Tangers in der Literatur ist ohne die dort beschriebene Sinnlichkeit und 
Zugänglichkeit der Tanjawis nicht zu verstehen. »Interzone texts written in 

Tangier corroborate the abundant biographical evidence that queer sexualities 

strongly shaped expatriate life there«,48 schreibt Mullins. 
Es ist nicht nur die historisch viel beschriebene Prostitution, die gerade 

europäische Männer nach Tanger lockte, sondern vor allem die Möglichkeit, 

                                                             
46  Vgl. Wimmer 1996. 

47  Aus meiner eigenen Kindheit weiß ich, dass die Ablehnung vieler Segnungen der Mo-

derne nicht darin wurzeln muss, dass man sie sich nicht leisten kann, sondern, dass 

man vielleicht schlichtweg über ein anderes Wertesystem verfügt. 

48  Mullins 2002 S.7. 
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homosexuellen Genüssen nachzugehen:49 »[…] in Tangier sex between men was 

not heavily policed.«50 
Denn in Marokko51 (und übrigens auch anderswo)52 wird der homosexuelle 

Akt unterschieden in das Penetrieren und das Penetriert-werden. Jede Position 
wird einem bestimmten Typus von Männern zugeordnet: den anal insertors 
[Penetrierenden] und den anal insertees [Penetrierten]. Erstere gehören zumeist 
in die Kategorie der ›Männer‹. Letztere dagegen fallen in jedem Falle in die 
Kategorie der ›Nichtmänner‹.53 Ich behaupte aber: was in der ethnologischen 
Literatur über Homosexualität in Tanger zu kurz kommt, ist das jenseits der 
Dichotomie einer funktionalen Sexualität liegende erotische, sensuelle und 
seelische Begehren. Darüber wird im letzten Kapitel des Buches die Rede sein. 

Die Texte der (fremden) Literaten sind aber von Sex und Identität, weniger 
von Begehren und Sensualität geprägt. Dort verfügt der arabische Mann über 
keinen schwulen Charakter, weil er als bisexuell oder als undifferenziert 
gekennzeichnet wird: als Mann, dessen Männlichkeit nicht unter Verdacht steht.54 
Die Literaten waren jedoch allesamt westliche Besucher und die Begehrlichkeiten 
waren ihre eigenen– und die waren vermutlich anders konnotiert als die 
Begierden der in Tanger ansässigen Tanjawis – der muslimischen, jüdischen und 
christlichen (die beiden letzteren zur Zeit der Zone immerhin fast die Hälfte der 
Bevölkerung).  

Mit der dezidiert sexuellen Anziehung verbindet sich darüber hinaus auch die 
Faszination für das weiter oben als ›vormodern‹ Bezeichnete: das Basale und die 
Angesichtigkeit im homosensuellen und homosozialen Umgang. Hier betrete ich 
ganz dünnes Eis, ich weiß: das Basale und die nicht durch Intellektualität 
gehemmte Direktheit schließen sich im abendländischen Schuldhaftigkeitsdiskurs 
entweder an koloniale Ausbeutungsmuster an und sprechen den Erforschten eine 
Begegnung auf Augenhöhe und oftmals gar das Menschsein ab; oder sie werden 
wie bei Frobenius55 und Pasolini56 romantisch überhöht und zum Ausdruck 
wirklichen und überlegenen Menschseins erhoben. Aber ich spreche weder vom 
triebhaften und tierischen Eingeborenen noch vom edlen Wilden sondern ich 
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51  De Martino & Schmitt 1985. 
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tagebuch 19.04.2013. Vgl. auch Walonen 2011 S.23; Mullins 2002 S.126. 

55  Vgl. z.B. Verhoeven 2012; Echeruo 1993. 

56  Kammerer 2011. 
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versuche, das Basale und Angesichtige eher lakonisch im Sinne von Bowles zu 
betrachten und als eigenwertiges kulturelles Phänomen ernst zu nehmen. Dieses 
Phänomen ist historisch, politisch, ökonomisch und kulturell kontextualisiert, 
aber es existiert. Es ist schön und stark, widerwärtig und anziehend, brutal und 
schnörkellos, lasterhaft, belastend und lustvoll, von einer unhinterfragbaren 
Selbstverständlichkeit und gleichzeitig hochgradig konstruiert und voller Leid. 
Aber es ist. Und es lässt nicht kalt. Jedenfalls nicht mich. Es geht mir wohl wie 
Pasolini und ich hoffte, nicht so am Strand von Merqala zu enden wie jener mit 
Pino Pelosi am Strand von Ostia. In meinen Tagebuchnotizen übernehme ich von 
Pasolini die Bezeichnung Ragazzi di vita für die Jungs der Altstadt.57 Daran 
dachte ich etwa, wenn ich Majid aus dem Altstadtviertel Jnan Kaptan begegnete, 
der tagsüber neben Mokhtars Café steht und abends in der Rue Siaghine Kleidung 
verkauft: bruto [roh], del barrio [aus dem Viertel], simple [ungebildet], ein wenig 
verschlagen. Arm, dem Genuss von Drogen nicht abhold, kiff und snif, und die 
neuen Medien, ein iPhone als erstes Ziel, danach ein großes Auto und ein Haus 
zum Prahlen. Keine Nostalgie, sondern beyond nostalgia, ein Blick auf die rohen 
Fakten des Lebens. Eine direktere Verbindung zwischen den Sinnen, dem 
Begehren, dem Denken und dem Tun. Ob diese Direktheit nur meiner eigenen, 
im Bourdieu’schen Sinne überindividuell und kulturell vorgeprägten Phantasie 
entspringt, oder ob sie tatsächlich vorhanden ist, jenseits meines Begehrens – also 
ob sie tatsächlich nur phänomenologisch durch meinen Umgang mit den Dingen 
existiert oder nicht doch simpel empiristisch vorliegt – ist eine sinnvolle Frage. 
Festzustellen ist, dass die Sexualität kaum geprägt ist von akademisierten und 
pädagogischen Besserungsdiskursen wie in Deutschland, wohl aber zunehmend – 
im Kontext Tangers – zutiefst von Schuld und Angst und überlagert von 
repressiven Versionen58 des Islam. Das war in Marokko vor noch gar nicht langer 
Zeit einmal anders, in der Gegenwart gewinnen aber enge Versionen des 
Glaubens immer mehr an Boden.59 Es ist vielfach die nackte Angst vor der 
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Polizei, vor der Gesellschaft und insbesondere vor der ewiglichen Verdammnis, 
auf die ich gestoßen bin. 

Ich weiß, ich muss mich gemahnen, meine Faszination für den wesenhaften 
Aspekt von Kultur, für die Vormoderne und die ragazzi di vita in diesem Buch zu 
zügeln und der Idealisierung einen Riegel vorzuschieben. Das versuche ich, 
indem ich meine Projektionen – die nicht nur meine persönlichen sind, sondern 
habitualisiert sind und kulturellen Erwartungshaltungen entsprechen – so gut wie 
möglich freilege. Denn es geht im Bekenntnis der drei Sünden nur vorgeblich um 
mich selbst; es sind kollektive Sünden der Europäer, daher geht es in ihrer 
Freilegung in erster Linie um eine möglichst freie Sicht auf Leben in Tanger.  

Die Kapitel in diesem Buch befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten des 
Lebens in Tanger. Im ersten Kapitel führe ich in diese Aspekte ein, ich habe sie 
in dieser Einleitung bereits angesprochen und möchte an dieser Stelle nicht mehr 
davon erzählen. Schließlich sollen Sie dieses Buch lesen, und es wäre doch ein 
guter Anfang, mit dem ersten Kapitel zu beginnen. 
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