La vie est belle –
Das weibliche Gesicht
Marrakeschs Tourismusindustrie
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Sie liest die Zukunft aus
den Karten: Eine Frau auf
dem Platz Djemaa el Fna.

Erholungstempel für
europäische Touristen:
Renoviertes Riad in
Marrakesch.

Nur zwei Flugstunden von Europa entfernt, gibt es eine Portion
Orient zu guten Preisen: aufregender Pomp, fremde Gesänge, duftende Gärten, Cocktails am Pool. Mit der Realität der Frauen, die in den
Hotels als Zimmermädchen, Küchenhilfen und Kellnerinnen arbeiten,
hat das wenig zu tun. Wie halten sie die zwei Welten zusammen?
Rafaela Roth (Text & Bilder)
Fatima hat sich in Rage geredet. Sie gestikuliert ausladend, schlägt immer wieder die Hände aufeinander,
ihre Stimme überschlägt sich fast, die Augenbrauen sind hochgezogen. Wenn sie einen Punkt macht,
bleibt ihr Mund wie zur Betonung offen stehen: «Die
Polizei lässt die Diebe und Kriminellen in Ruhe und
kommt stattdessen lieber in die Gärten, um mich
und meinen Freund zu jagen», sagt sie. Mariem und
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Halima brechen in Gelächter aus. Es ist dieses
Lachen, das viele marokkanische Gespräche prägt:
Dieses für mich manchmal so irritierende schallende
Lachen über die Religion, über die Armut, über die
Politik, über die Arbeitslosigkeit, über alles Mögliche. «Einmal wollten Fatima und ihr Freund in Essaouira ein Zimmer nehmen», übersetzt mir Halima
Fatimas nächste Anekdote, «aber es war ihr Freund,
der sich nicht traute zu fragen, wegen der Leute. Normalerweise müsste die Frau Angst haben», sagt sie.

Sie lacht immer noch. «Jetzt, da wir verheiratet sind,
werde ich weniger von den Leuten beobachtet», fährt
Fatima fort. «Aber nun chauffiert mich mein Mann
hin und her und will immer wissen, wo ich bin.» Das
Handy der 23-Jährigen klingelt ständig. Sie geht nicht
ran. «Und als ich letztens mit meinem Mann meine
Mutter besuchte, meinte eine Nachbarin, ich müsse
mich doch jetzt anders anziehen, ein traditionelles
Kleid und ein Kopftuch tragen.» Fatima trägt keinen
Schleier. Sie sitzt in einer braunen engen Hose und
einer schwarz-braun karierten Bluse auf dem traditionellen marokkanischen Sofa meiner Wohnung in
Mabrouka, einem neuen Quartier Marrakeschs. Vor
ihr wird der stark gezuckerte marokkanische Minztee kalt, den ich für meine Besucherinnen zubereitet
habe. Ihr Lachen ist verstummt. «Pardon, Freundin,
aber das ist, weil wir hier den Islam haben. Wir sind
nicht wie die Europäerinnen», übernimmt Halima das

Wort und fährt zu mir gewandt weiter: «Bei euch in
Europa ist das etwas anderes. Ihr lebt euer Leben, wie
ihr wollt. Ihr könnt mit einem Mann zusammen sein,
mit dem ihr nicht verheiratet seid. Ihr könnt zusammen reisen, euch ein Zimmer nehmen, in den Gärten
sitzen. Wir können das nicht. Weil das unsere Religion
ist, unser Koran, der das verbietet. Wir können nicht
einfach ausgehen, wir sollen nicht mit Männern alleine
sprechen, wir sollen uns nicht so anziehen», sie zeigt
auf Fatima, «unter euch Europäern gibt es schon auch
Gläubige, aber ihr folgt dem Koran nicht. Bei euch ist
es ein bisschen», sie zögert, «leichter.»
Bei uns. Bei mir. Da, wo ich herkomme, ist es leichter.
Und nun sitze ich hier mit diesen drei jungen Frauen und weiss nicht mehr, was ich sagen, geschweige
denn fragen soll. Das schlauchartige Wohnzimmer
meiner Mietwohnung scheint immer enger zu werden.
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20 Dirhams für ein Foto:
Gnawa-Musiker machen
Geschäfte mit den Touristen.

Ein Strassenverkäufer hofft
auf kaufkräftige Kundschaft
aus dem Westen.

Das Fenster am Ende des Schlauchs scheint immer Religion, welche ihre räumlichen und sozialen Freiweniger Luft hereinzulassen. Im Fernsehen zeigt ein heiten einschränkt, eigentlich leben wollen. In einem
saudi-arabischer Sender Sunnas und Hadithe aus dem Land, in dem laut Arab Human Development Report
Koran, unterlegt mit dem Gesang einer weinenden von 2009 14 Prozent der Bevölkerung in absoluter
Geige. Mir ist heiss, mein Kopf ist vom Schnupfen Armut leben und mit zwei Dollar pro Tag auskomvernebelt. In dieser kleinen Runde irgendwo in Marra- men müssen, in einem Land, in dem es überlebenswichtig werden kann, was die
kesch vertrete ich die Frauanderen von einem denken.
en Europas. Ich bin eine «Ich bin stolz darauf Muslimin zu
jener Frauen, die alle diese sein. Ich würde meine Religion nicht Ich schäme mich und stelle
Freiheiten geniesst. Ich be- ändern wollen. Und ich kann nicht, aus meiner Hilflosigkeit die
wege mich unbekümmert selbst wenn ich wollte.»
dümmste Frage, die man sich
in dieser Situation hätte denalleine in einer Stadt. Ich
pflege Freundschaften mit Männern und mit Frauen. ken können: «Aber, ihr mögt doch den Islam?» Die
Ich hatte mit 19 Jahren schon meine eigene Wohnung Frage ist so absurd, dass niemand antworten kann.
und lebe nun unverheiratet mit meinem Freund zu- Und irgendwann fangen wir an, schallend zu lachen.
sammen. Ich schäme mich. Ich schäme mich und weiss In diesem Moment verstehe ich dieses marokkanische
zugleich, dass ich keine Ahnung davon habe, wie es Lachen, das ich schon so oft gehört hatte. Und ich bin
wirklich für diese Frauen ist, die im letzten Monat so unglaublich dankbar dafür.
etwas wie meine Freundinnen geworden sind. Je mehr
ich versucht habe, Teil ihres Lebens zu werden, wie sie Das war das letzte Gespräch, das ich vor meiner Rückzu sein, um von ihrer Realität zu erfahren, umso wei- reise mit Fatima, Halima und Mariem geführt habe.
ter tut sich in diesem Moment der Graben zwischen Es war auch das Schlimmste und gleichzeitig das
ihnen und mir auf. Zwischen mir und den Frauen Beste. Es war schwierig, Orte für Gespräche zu finMarokkos, die als Musliminnen geboren werden und den, das Vertrauen der Frauen zu gewinnen und sie
als Musliminnen sterben, weil konvertieren verboten zum erzählen anzuregen. Zurück in Zürich frage
ist. Die in einer Gesellschaft mit 99 Prozent Musli- ich Halima über Facebook: «Würdest du deine Relimen nicht darüber nachdenken können, ob sie diese gion denn gerne selber aussuchen?» Und: «Streitest du
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«Meine Zeit als Zimmermädchen in einem Fünfsternehotel
war die Hölle», sagt Fatima.

manchmal mit Gott über die Situation der Frauen?»
Ich erhalte eine klare Antwort: «Ich hätte gerne, dass
sich die Mentalität verändert. Aber ich kann nicht mit
Gott streiten. Ich würde es nicht einmal wagen. Denn
es ist nicht der Fehler der Religion, es ist der Fehler
der Menschen. Ich bin stolz darauf Muslimin zu sein.
Ich würde meine Religion nicht ändern wollen. Und
ich kann nicht, selbst wenn ich wollte.»
Halima und Mariem arbeiten in einem der 22 Fünfsternehotels in Marrakesch. Marrakesch ist jene Stadt
Marokkos, die den Orient bis heute am erfolgreichsten verkauft hat. Mit Sätzen wie: «Eine Stadt so faszinierend wie die Märchen aus tausendundeiner Nacht.
Tauchen Sie ein in diese fremde, faszinierende Welt
und lassen Sie sich von der Pracht und der Magie Marrakeschs verzaubern», von beispielsweise Reiseveranstalter Kuoni werden jährlich rund zwei Millionen
Touristen angelockt. 80 Prozent von ihnen sind Europäer. Seit jeher kommen mit Abstand am meisten
Franzosen in das ehemalige französische Protektorat.
Gefolgt von den Spaniern, den Engländern, den Italienern, den Belgiern und den Deutschen.
Die Masse an Touristen ist kein Zufall. Der Tourismus ist in Marokko eine königliche Angelegenheit.
Wie schon sein Vater Hassan II, setzt Mohammed VI
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Die Touristen begrüsst
Mariem mit einem routinierten Lächeln: «Bonjour».

2,5-Zimmer-Suite: Mariems
Mitarbeiterin richtet das Bett
für den nächsten Hotelgast.

voll auf die ausländischen Geldbringer. In seiner 2011
lancierten Vision 2020, die auf die Vision 2010 folgte,
wird der Tourismus als eine mächtige Lokomotive für
die Wirtschaft und als wunderbares Instrument der
internationalen Vermarktung Marokkos beschrieben.
Der Tourismus erwirtschaftet den zweitgrössten Teil
des Bruttoinlandproduktes und ist der zweitgrösste
Bereitsteller von Arbeitsplätzen. Bis 2020 will Marokko eine der 20 grössten Reisedestinationen weltweit
werden. Fast um eine viertel Million Hotelbetten will
das Königreich aufstocken. Die Zahl von heute mehr
als 9 Millionen Touristen jährlich soll auf 20 Millionen
anschwellen und somit die Einnahmen von 60 auf
140 Milliarden Dirhams (rund 15 Milliarden Schweizerfranken) steigern. Geht der royale Plan auf, werden
fast eine halbe Million neue Arbeitsplätze geschaffen.
Die Stadt Marrakesch ist das mit Abstand beliebteste Reiseziel Marokkos. Und man sieht es ihr an:
Hier gibt’s nicht mehr nur die historischen Gärten
und Palmenhaine, die mächtigen Souks und roten
Paläste, den Platz Djemaa el Fna, wo sich jeden Abend
Marokkaner und Touristen um Geschichtenerzähler,
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Schlangenbeschwörer, Gnawa-Musiker, Wahrsage- Modegründen», sagt sie. «Inshaallah, so Gott will,
rinnen und Henna-Künstlerinnen versammeln. Heu- werde ich irgendwann einen tragen». Die Touristen,
te kann man dazu noch in mindestens drei Casinos die wir antreffen, begrüsst die 31-Jährige aufmerkzocken, in riesigen Nightclubs zu Technobeats sam mit einem routinierten Lächeln: «Bonjour». Eine
Nacht in diesem Hotel
abfeiern und in königli«Die
Männer
wollen
nicht
mehr
heikostet zwischen 2400 und
chen Hotelanlagen Cocktails
12000 Dirhams, also bis
schlürfen. Und es werden raten, heute. Sie haben keine Lust,
zu 1300 Schweizerfranken.
immer mehr. Bauruinen gibt die Verantwortung für eine Familie
Mariem verdient rund 280
es in Marrakesch so weit das zu übernehmen.»
Franken im Monat. Vor
Auge reicht. Stars wie Mick
Jagger, Sting und Kate Moss haben sich hier schon zwei Jahren ist sie vom Zimmermädchen zur AssisVillen gekauft, Tom Cruise und Salma Hayek geben tentin aufgestiegen. Sie hat jetzt drei Zimmermädchen
sich in Marrakesch die Klinke in die Hand. Holly- unter sich. Ihr Lohn hat die Karrierestufe nicht mitwood belagerte 2010 die mittelalterliche Medina für genommen. Ihr Grad ist ohnehin nicht auf einem Papier festgehalten. «Nein ich verdiene nicht viel», sagt
die Drehs des Films Sex and the City 2.
Mariem, «aber das ist normal. Es gibt ein Lohnproblem in
Keine 200 Meter vom Platz Djemaa el Fna entfernt, Marokko. Ich habe schon mehrmals versucht, mehr
führt mich Mariem nicht ohne Stolz durch die Hotel- zu fordern.» «Bist du nie neidisch auf die Touristen»,
anlage, in der sie seit sieben Jahren im Zimmerdienst frage ich. «Nein, nein. Im Islam glauben wir, dass
arbeitet. Sie trägt die beige-braune Uniform der An- jeder Mensch sein Schicksal hat. Wir akzeptieren es.
gestellten, hat ihr Haar streng nach hinten gebunden Es ist Gott, der das entschieden hat.» Für Mariem ist
und mit Nadeln fixiert. Sie ist eine zierliche Frau mit ihre Arbeit eine gute Möglichkeit, ihre Zeit zu fülfeinen Händen. Auch sie trägt keinen Schleier, «aus len, das Haus zu verlassen und Menschen zu treffen.
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Hier riecht nicht nach
Staub und Abgas, sondern
nach Rosen und Sonnencrème – im Innenhof eines
Fünfsternehotels.

Abendstimmung im
Herzen Marrakeschs:
Auf dem Djemaa el Fna
beginnt das allnächtliche
Spektakel.

Ein Bild vom Orient
einfangen. Touristen am
Djemaa el Fna.

Sie lebt noch mit ihren Eltern und zwei Schwestern. Flöte vom Djemaa el Fna, kein Marktgeschrei dringt
Sie hat die Schule im neunten Jahr abgebrochen. durch die 300 Jahre alten Mauern dieses renovierten
Das Baccalauréat, die Matur, hat sie wie 87 Prozent Altstadthauses, Riad genannt. Nur das Singen der
aller Schulkinder in Marokko nicht erreicht. Als Kind Vögel in den Palmen und Rosenbüschen des Gartens durchbricht hier die
wollte sie Motorradpolizistin
Ruhe. Menschen geben sich
werden. Ein Motorrad hat «Aber wenn ich schon leiden muss,
auf Liegestühlen der Sonne
sie heute. Es gibt ihr grosse dann leide ich lieber hier, in der
hin: schlanke Freundinnen
Bewegungsfreiheit in dieser Nähe meiner Familie als alleine in
aus Frankreich, ein knutStadt, in der die Busse nur Europa.»
schendes Paar aus Spanien,
unregelmässig und überfüllt
fahren und die Taxis viel zu teuer sind. Laut einer gut genährte Pensionäre aus Holland. Sogar die Luft
Meinungsumfrage vom Arab Human Development von draussen scheint hier nicht dieselbe zu sein. Es
Report 2003 unter rund 1000 Marokkanerinnen und riecht nicht nach Staub, Abgas und Rauch, sondern
Marokkanern finden zudem zwar über 90 Prozent, nach Rosen, Swimmingpool und Sonnencrème. Madass Frauen Land und Immobilien besitzen sollen, riem platziert mich in der Snack-Bar gleich beim Pool.
wirtschaftliche Projekte besitzen und führen sollen, Sie bleibt neben meinem Tisch stehen. Ein Kellner
ihren Verlobten alleine auswählen sollen und unge- begrüsst mich besonders freundlich. «Das ist Rachid»,
hemmten Zugang zu Bildung erhalten sollen. Nur 58 flüstert sie mir zu, «Ich hatte eine Beziehung mit
Prozent finden aber, dass eine Frau alleine reisen soll. ihm. Aber es ging nicht.» «Wieso?» «Er wollte nicht
heiraten. Die Männer wollen nicht mehr heiraten,
Mariem führt mich zurück in den Innenhof des heute. Sie haben keine Lust, die Verantwortung für eine
Hotels. Hier ist es ganz still. Kein Strassenlärm, keine Familie zu übernehmen.»
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In der Küche des Snacks mit offenem Fenster zum
Pool hin arbeitet Halima, mit der ich bis heute über
Facebook in Kontakt geblieben bin. In ihrer letzten
Mail erzählte sie, dass sie die Explosion am Djemaa
el Fna, die 2011 das Café Argana hochjagte, während
der Arbeit gehört habe. Bei diesem Attentat kamen
15 Touristen und zwei Marokkaner ums Leben. Rund
20 Menschen wurden verletzt. In Marokko hatte es
bis dahin seit 2003 keine Anschläge mehr gegeben.
Der für das Attentat Verurteilte bestreitet bis heute
seine Schuld. Es seien darauf vielleicht zwei Monate
lang weniger Touristen gekommen. Dann habe es sich
wieder normalisiert, schrieb Halima. Die 31-Jährige ist
an einem Punkt in ihrem Leben angelangt, an dem
sie nicht mehr plant, sondern nur noch bereut, hat sie
mir vor ein paar Wochen in meinem marokkanischen
Wohnzimmer erzählt.
Halima ist eine charakterstark, aber oft etwas
müde wirkende junge Frau, die ihren Schleier aus Überzeugung trägt. Sie hat eine Berufsausbildung in Hotellerie mit Spezialisierung auf
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Shopping-Paradies
für Touristen: die riesigen Souks Marrakeschs.

«Ich bewege mich rückwärts
anstatt vorwärts», Halima in
der Hotelküche.

Küche abgeschlossen. Die Stelle in der Küche dieses
Fünfsternehotels, die sie vor bald sieben Jahren angenommen hat, war ihre erste. Kurz nachdem sie
angefangen hatte, ging der marokkanische Besitzer
in Pension und ein in Marokko lebender Franzose
übernahm das Hotel. Halima verstand sich gut mit
dem Sohn des Besitzers, der für die erste Zeit die
Geschäftsführung übernahm. Er wollte sie als seine
Stellvertreterin einsetzen. Irgendwann fragte er sie,
wie viel sie verdiene. «2000 Dirhams», meinte sie. «Wie
kannst du damit leben?», fragte er und sie erhielt eine
Lohnerhöhung von 500 Dirhams. Netto verdiente sie
nun 260 Franken. Sechs Monate sollte sie auf Probe
seine Stellvertreterin sein, ohne dass im Arbeitsvertrag etwas festgehalten wurde. Sie war einverstanden.
Fast sechs Monate hielt sie das Geflüster der Angestellten aus. Es hiess, sie sei die Maitresse des Franzosen. Halima liess alle Angriffe über sich ergehen. Kurz
vor dem Ende der Probezeit wurde sie krank. Schon
immer hatte sie Schwierigkeiten mit dem Atmen, wegen
ihrer Schimmelpilzallergie. Die vom Arzt empfohlene
Grippeimpfung für den Winter löste eine Bronchitis
aus. Ihr Arzt verschrieb ihr Antibiotika. Durch die
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vielen Medikamente, die sie gleichzeitig einnahm,
entzündete sich ihr Darm, ihr Bauch schwoll an, ihr
Organismus machte nicht mehr mit. Erst nach einem
Monat konnte sie wieder arbeiten. Ihr Chef bot ihr an,
noch einmal zwei Monate auf Probe seine Stellvertreterin zu sein. Halima konnte nicht mehr. Sie lehnte
ab und wollte ab sofort wieder eine normale Küchenmitarbeiterin sein. Ein paar Monate später verliess der
Chef de Service des einen Hotelrestaurants seinen
Posten. Der französische Geschäftsführer wollte sie
als Chef einsetzen. Mit zwei Monaten Probezeit und
1000 Dirhams mehr Lohn. Halima nahm an. Und da
fing es erst richtig an. «Es ging nicht in den Kopf dieses Teams, dass eine Frau der Chef sein sollte», sagt
Halima, «sogar dem französischen Patron ging das
nicht in den Kopf. Du kannst dir nicht vorstellen, was
sie mir für Probleme gemacht haben.» Arbeit wurde
nicht oder nicht korrekt gemacht, das Personal tuschelte. Irgendwann hiess es, sie sei keine Jungfrau
mehr, sie sei ein leichtes Mädchen und ihr Arbeitskollege, mit dem sie eine Beziehung hatte und den sie
heiraten wollte, wendete sich von ihr ab. «Ich hielt es
nicht mehr aus. Ich gab alle Verantwortung ab», sagt

Halima. Nun ist sie wieder Küchenmitarbeiterin. «Ich
bin nicht glücklich. Ich bin dabei, meine Werte zu verlieren. Ich bewege mich rückwärts anstatt vorwärts.»
Die einzige Möglichkeit sei, das Hotel zu wechseln. Aber einen festen Job, mit Krankenkasse und
Altersvorsorge, in deren Genuss nur etwa 20 Prozent
der Marokkaner kommen und bei einer inoffiziellen
Arbeitslosigkeitsquote von 20 Prozent, gibt man in
Marokko nicht so schnell auf. Trotz all dem würde
Halima nicht nach Europa wollen. «Nur wenn sich
eine echte, echte Job-Gelegenheit ergäbe», sagt sie.
«Aber wenn ich schon leiden muss, dann leide ich
lieber hier, in der Nähe meiner Familie als alleine in
Europa.»

«Wenn hier alles streng islamisch
wäre, könnten gar keine Touristen
kommen», sagt Loubna, «aber es ist
wichtig, dass sie kommen, weil hier
viele Männer und Frauen im Tourismus
arbeiten. Wir sind alle Muslime. Jeder
betet. Aber die Arbeit, das ist etwas
anderes.»

Fatima hingegen, die energische Frischverheiratete, die von der Polizei aus den Gärten verjagt
wurde, würde sofort gehen. «Ich mag die europäische
Mentalität», sagt sie, «die Europäer sind nett, freundlich und hilfsbereit.» Sie war bei einer Französin als
Kindermädchen angestellt und hat gute Erfahrungen gemacht: «Sogar das Gebet durfte ich während
der Arbeit machen», sagt sie. Die 23-Jährige verliess
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Orientalisches Souvenir:
Babouches-Pantoffeln,
traditionelles Handwerk
aus Marokko

Blick in den Innenhof
eines Riads.

die Schule schon nach dem neunten Schuljahr, um
zu arbeiten. Heute arbeitet sie in einer Teefabrik zu
einem Stundenlohn von sieben Dirham, 77 Rappen.
Sie kommt auf einen Lohn von 120 bis 200 Franken
im Monat. Fatima lebt unter der Armutsgrenze. Die
Krise, «la crise», von der in Marokko oft die Rede ist,
sieht sie nur bei sich im Portemonnaie. «Nicht bei den
anderen, wenn ich zuschaue, wie sie einkaufen, was
sie ausgeben, was sie essen und wie ihre Kinder im
Supermarkt alles nehmen, was sie wollen», erzählt sie
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auf ihre witzige Art und Weise. Sie selbst muss bei
jedem Kleidungsstück rechnen. Vor dem Job in der
Fabrik hat sie in einem grossen Fünfsternehotel mit
610 Zimmern aushilfsweise als Zimmermädchen und
Kellnerin gearbeitet. «Es war die Hölle», sagt sie. Die
Gouvernante habe sie als Aushilfe nicht gleich wie
die anderen behandelt, und wenn es viel Arbeit gab,
wurde sieben Tage die Woche gearbeitet. Das Hotel
sei bei den Juden beliebt. «Die sind mühsam», sagt
Fatima, «sie bringen ihr eigenes Essen mit und

kochen in den Zimmern.» Als Zimmermädchen
kann das Aufräumen eines Zimmers da schnell doppelt so lange dauern. «Die Franzosen sind sauberer
als die Juden. Die Chinesen, Japaner und Engländer
haben auch Klasse. Aber die Spanier und die Italiener
hinterlassen die Zimmer sehr schmutzig.» «Und die
Marokkaner?» «Die sind unter Null», sagt Fatima und
lacht. «Es gibt reiche Marokkaner, die meinen sie seien
etwas Besseres und dagegen viel reichere Franzosen,
die sich ganz natürlich verhalten.» Es gäbe aber auch
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Fatima heiratet ihren
langjährigen heimlichen
Freund.

Ein Lichtschalter funktioniert nicht. Mariem ruft den
technischen Dienst.

Ich sitze mit Loubna im Wohnzimmer der Wohnung ihrer Mutter. Hier wohnen auch noch ihre zwei
Schwestern. Ihre älteste Schwester ist seit zwei Monaten zurück aus den Emiraten. Mit dem Geld, das sie
dort in sechs Jahren als Coiffeuse verdient hat, konnte
sie ihrer Mutter diese modernere Wohnung in einem
Haus mit Aufzug kaufen. Wir haben Couscous mit
Gemüse gegessen. «Willkommen in unserem Haus.
Jetzt haben wir zusammen gegessen. Du gehörst zur
Familie», erklärte mir die älteste Schwester irgendwann. «Das ist nicht so bei euch, oder?»
Halima arbeitet in
der Küche des Snacks
mit Fenster zum Pool.

solche, die ganz nett seien und sogar aufs Zimmeraufräumen verzichten. Manchmal würden junge Auslandmarokkaner mit ihren Freundinnen kommen,
zwei separate Zimmer bezahlen, aber nur eines benutzen. Das sei in allen Hotels so, unverheiratete Paare
dürfen kein Zimmer zusammen nehmen, ist sie überzeugt. Tatsächlich wird an der Rezeption nur bei Arabern genau hingeschaut.
Fatima hat vor ein paar Wochen ihren langjährigen
heimlichen Freund geheiratet. In einer kleinen aber
richtig traditionellen Hochzeitszeremonie, in der
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mindestens fünfmal die Kleider gewechselt werden,
erhielt Fatima von ihrem neuen Mann einen schüchternen Kuss auf die Stirn.
Nicht alle heiraten aus Liebe. Für Loubna war das eine
ganz pragmatische Entscheidung. Ein Arbeitskollege
aus dem technischen Dienst des Hotels, in dem sie seit
10 Jahren im Service arbeitet, fragte sie nach acht Jahren,
ob sie heiraten wolle. Sie war schon fast 30, also ziemlich spät dran. «Das ist nicht wie bei euch Europäern»,
sagt die eher schüchterne Frau, die lieber kurze als lange
Sätze macht, «ihr könnt noch mit 30 oder 35 heira-

Dank der Arbeit kommt
sie aus dem Haus. Mariem
scherzt mit Arbeitskollegen.

ten.» Loubna schaute sich also den Mann an. Für sie
war wichtig, dass er nett ist, keinen Alkohol trinkt und
seine Gebete macht. Einen Monat später heirateten
sie und zogen zusammen. Heute nach zwei Jahren hat
sie einen eineinhalbjährigen Sohn, von dem sie kaum
die Augen lassen kann. «Liebst du deinen Mann jetzt?»
«Er ist nett zu mir. Vielleicht später» «War das nicht
komisch, gleich zusammen zu ziehen?» «Ich kannte
ihn ja von der Arbeit. Hier in Marokko lebt man nicht
mit einem Mann zusammen vor der Heirat. Nicht nur
in Marokko nicht, sondern in allen islamischen Ländern.»

Die meisten Marokkaner glauben, ganz genau zu wissen, was der Unterschied zwischen «ihnen» und «uns»
ist. Sie trennen das: «Wenn hier alles streng islamisch
wäre, könnten gar keine Touristen kommen», sagt
Loubna, «aber es ist wichtig, dass sie kommen, weil
hier viele Männer und Frauen im Tourismus arbeiten.
Wir sind alle Muslime. Jeder betet. Aber die Arbeit,
das ist etwas anderes.» Loubna schminkt sich für die
Arbeit im Hotel. Sobald sie Feierabend hat, wäscht
sie alles weg und zieht sich einen lockeren Schleier
über ihre Haare. In ihrem Hotel gibt es marokkanische Themenabende, wo mit Touristen eine traditionelle Marokkanische Hochzeit nachgespielt wird. Es
gibt Animateure, die auch mal eine Beziehung mit
jungen Touristinnen eingehen. Es wird Alkohol
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Hier landen jährlich rund
zwei Millionen Touristen:
Flughafen MarrakeschMenara.

ausgeschenkt. Das alles hat für Loubna nicht viel
mit ihrem persönlichen Leben zu tun. «Das ist eine
eigene Welt. Das ist meine Arbeit, die ich machen muss»,
sagt sie und das scheint kein Problem für sie zu sein.
Loubna ist zufrieden: Die Arbeitskollegen sind in den
letzten zehn Jahren zu Freunden geworden, eine kleine
Familie. Man besucht sich, wenn jemand krank ist oder
ein Kind geboren hat. Pläne für die Zukunft schmiedet sie nicht. Was in zehn Jahren ist, weiss nur Gott.
«Im Service kann ich nur noch so lange bleiben, bis
ich dick werde», sagt Loubna, «eine alte Frau ist nicht
schön für die Kunden.» Ein zweites Kind wäre schön,
aber erst, wenn genug Geld da ist. Geld wäre gut.
Zum Abschied schenkt mir Loubnas Schwester ein
kleines Minarett aus Ton. Als ich zu Fatima komme,
um mich zu verabschieden, drückt sie mir im Flur des
Hauses ihrer Mutter ein Lederarmband in die Hand.
Halima und Mariem haben mir ein Parfüm gekauft.
Halima übergibt mir das Fläschchen beiläufig, als ich
das letzte Mal bei ihr im Hotel vorbei schaue. Eigentlich hätten sie alle kein Geld für Geschenke übrig.
Aber Schenken gehört zum marokkanischen Lebensstil. Ausländer Willkommen zu heissen, gehört zum
Prinzip dieser Gesellschaft. Hilfsbereit- und Tolerant-Sein, sind gross geschriebene Tugenden. Schon
wieder schäme ich mich. Wem haben sie ihre Ge-
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schichten erzählt? Einer Freundin? Einer Europäerin,
die alles ganz genau wissen wollte und der man einen
Gefallen tun muss? Jemandem, der in Europa darüber
schreiben wird? Jemandem, der einfach mal zuhört?
Habe ich sie überhaupt verstanden? Wieso wollte
Loubna nicht, dass ich ein Foto von ihr mache? Was
machen Mariem und Halima, wenn sie keinen Mann
mehr finden? Wird Fatima mal reich mit ihrem Mann,
wie sie es sich wünscht? Ich verlasse das Hotel, gehe
durch die dampfende Medina und drehe das Parfümfläschchen in meiner Hand: «La vie est belle», steht
darauf.
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