
Mohamed Arejdal

Der Werdegang von Mohamed Arejdal ist eine Reise. 
Eine Route. Er besteht aus Etappen, hat aber nichts 
Geradliniges. Selbst hier in Taroudant vagabundiert 
er, dem Ort wo er sich niedergelassen hat, einer Stadt 
des Südens der Amazigh oder Berber – je nach Über-
setzung. Seine ersten Worte definieren die Szenerie: 
«Zehn Jahre, ich war zehn Jahre im Umlauf.»

Geboren 1984, beginnt sein künstlerischer Werdegang 
mit verschlossenen Türen. Abgebrochene Versuche an 
einer Kunsthochschule zu studieren ab dem Alter von 
17 Jahren. Aus dem Süden stammend, aus Guelnim, 
hat er das Anderswo noch nie gesehen, als sich sein 
Bedürfnis bereits bemerkbar macht. 

Als Kind laviert er um die Realität. Angebliche Hals-
schmerzen, die er sich ausdenkt um nach Agadir 
gebracht zu werden. Dort entdeckt er es, das so heiss 
ersehnte Anderswo. Das erste. Dessen Grenzen er seit-
her ohne Unterlass zu erweitern suchen wird.

Seine Ausbildung ist alles ausser akademisch. Sie 
ist wenig gewöhnlich, um genau zu sein. Seine Aus-
bildung erschafft er sich gewissermassen selbst, mit 
gerade mal 18 Jahren. Sie besteht aus vierundzwanzig 
Stunden im Gefängnis, einer Woche Leben auf der 
Strasse; später ist es die Entdeckung der Kunsthoch-
schule von Tetouan, seine Rückkehr nach Marokko 
nach der Illegalität, darauf folgt ein Jahr, in dem er mit 
anderen Künstlern verkehrt. Yto Barrada, amtierende 
Direktorin der Cinemathek von Tanger, Videokünstle-
rin und Fotografin, ist eine von ihnen. In den Arbeiten 
von Mohamed Arejdal findet man daher auch immer 
einen ausgeprägten Realitätssinn; soziale Problemati-
ken sind nie weit weg, auch wenn sie selten im Vorder-
grund stehen.

Der Künstler spricht in Umwegen, mit den Worten 
spielend. Seine Werke, wie auch seine Reisen, sind in 
gewissem Sinne a-geographisch. Sie hängen sich weni-
ger an besuchten Orten als an zufälligen Begegnungen 
auf, schreiben sich eher von diesem zu jenem fort, als 
von einem Ort zum anderen. 

Aus diesen Irrungen hat er sich einen künstlerischen 
Werdegang erschaffen, den Gilles Deleuze und Félix 
Guattari, als rhizomatisch beschreiben würden. Sich 
selbst zitierend, seine Arbeiten ständig überschreibend, 
um sie in anderer Form wieder auszubreiten, erschafft 

er sich eine ihm eigene Sprache, ein Netz aus Referen-
zen, die er verbindet und neu verknüpft (die Karte, 
fallende Stoffe, Steine, die Skizze und der Plan). 

Jede Arbeit ist letztlich nur Vorwand für eine neue 
Begegnung. «Im Gegensatz zur Nachahmung bezieht 
sich das Rhizom auf eine Karte die produziert, konst-
ruiert werden muss, abgebaut, verbunden, umgekehrt, 
angepasst werden kann, mit multiplen Ein- und Aus-
gängen, mit ihren Fluchtlinien.»

Eine Karte mit vielfältigen Ein- und Ausgängen, treffen-
der könnte man die künstlerische Praxis von Mohamed 
Arejdal nicht zusammenfassen. 



«Mit der Zeit habe ich das Ich 
und das Andere ausgelöscht»

Amazigh, itinéraire d’hommes libres erzählt die wahre 
Geschichte von Mohamed Arejdal. Hundertfünfzig 
Seiten in schwarz-weiss um die Reise eines freien Men-
schen zu definieren. Das Projekt entstand aus einer 
Begegnung, wie so oft bei Arejdal, aus der Begegnung 
mit Cédric Liano, Zeichner und Koautor der Graphic 
Novel. Als wahrer Fürsprecher, wird Liano zum Kan-
tor, zum Geschichten erzählenden Poet, der das Wort 
befreit. 

Das Werk erzählt vom Aufbruch nach Europa, wie 
von den Chancen und Möglichkeiten einer Insel. Das 
entfernte Land, wo in den Augen von Arejdal, damals 
ein junger Mann, die Kunst ein Wahlrecht ist. Und die 
Chance besteht, Künstler zu sein. Amazigh skizziert 
solche Träume und die Realität, die einer klandestinen 

Route: die Sehnsucht, der Aufbruch, das Scheitern, das 
Gefängnis, die Ausschaffung und die Rückkehr nach 
Marokko. 

Das Comic, als Zusammenarbeit von zwei Künstlern, 
beruht auf der Neugier von Cédric Liano, der gedul-
dig das Vertrauen seines Freundes gewinnen konnte 
und so zum Erzähler einer persönlichen Geschichte 
wurde, deren Tragweite weit über Guelnim, dem Ort 
ihres Ursprungs, hinausreicht. Das Buch entstand 
während eines Stipendiums, welches der französische 
Zeichner erhalten hatte und war ursprünglich auf 
achtzehn Druckplatten angelegt.

Erst als Arejdal zehn Jahre nach seiner Verhaftung 
beschliesst, auf den Spuren seiner Geschichte an den 
Hafen in Richtung kanarische Inseln Puerto del Rosa-
rio zurückzukehren, nimmt die Geschichte ihre heuti-
ge Form an. Einerseits dokumentiert der Künstler die 

Reise und schickt Liano seine 
Fotos, der die Arbeit daraufhin 
wieder aufnimmt. 

Anderseits löst diese Rückkehr eine zweite Arbeit aus. 
Denn Puerto del Rosario ist für Arejdal das Symbol 
des Scheiterns. Ein in einer Lokalzeitung abgedrucktes 
Foto seiner Verhaftung macht die Erinnerung noch 
lebendiger. Man sieht ihn auf dem Boden liegend, die 
Hände im Rücken gefesselt. Dieses Symbol beschliesst 
Arejdal gerade zu rücken. 2012 beginnt er Ma boîte 
noire1 und kehrt an den Ort der Aufnahme zurück, 
diesmal dank einer Einladung aus Belgien mit einem 
Schengenvisum in der Tasche.

Als er das Buch 2014 an einem Novembertag endlich 
in den Händen hält, nach langem Warten und einer 
Verzögerung am Zoll, ist Arejdal verwundert. Beim 
Öffnen dessen, was die bewegte Geschichte seines Le-
bens zwischen zwei Buchdeckel verdichtet, entdeckt er 
eine Vielzahl von Details wieder, die seine Erinnerung 
verwischt hatte. Er, der «Fetischist», Mohamed, der 
Archivar von Puzzleteilen des Lebens, der sorgfältig 
die einzelnen Teile bewahrt, der Handlungen und Auf-
tritte dokumentiert ... Massenhaft Erinnerungen wa-
ren seinem Sammeleifer also entwischt und dazu die, 
welche an seiner ganz persönlichen Geschichte haften.

1 Meine schwarze Schachtel (2012)



«Weitermachen, bis der Ort unwahrscheinlich wird, 
bis man einen kurzen Augenblick lang das Gefühl hat, 
in einer fremden Stadt zu sein»

Das Zitat von Georges Perec aus d’Espèces d’Espaces 
(1936-82) stammt von Arejdal. Als er auf unsere Frage 
hin seine Arbeit Aôbor (2010) anspricht, übersetzbar 
mit dem Zustand des In-Transit-Seins, erwähnt er 
sogleich diesen Text. Der Pariser Autor Perec erläutert 
darin methodisch seinen Umgang und Beziehung mit 
dem Raum, die er wie unter einem Mikroskop und 
anhand von Mikro-Ereignissen an der Kreuzung Rue 
du Bac / Boulevard Saint Germain beobachtete.

Mohamed Arejdal erläutert seine Beziehung zum 
Territorium genau so. Das Haus verlassen, zunächst 
sein Dorf vermessen, dann die Umgebung entdecken, 
Guelmin, eine Stadt deren Grenzen es auszuloten gilt. 
Sie in und auswendig zu kennen. Sich durch seine Re-
gion definieren – als Amazigh – dann als marokkani-
scher Staatsbürger. Und dann? 

Die Jugend stellt sich nur Europa vor. Arejdal stellt 
klar: Nach Marokko kommt der afrikanische Konti-
nent. 2010 beschliesst er dieser Jugend den Weg zu eb-
nen. Dieser Jugend zu der er selbst auch gehörte, der 
Jugend mit dem Geographiemangel. Sonach macht er 

sich auf, anfangs durch die Strassen Marokkos, doch 
immer mit dem Ziel Senegal, via Mauretanien. Die fik-
tive Nähe zwischen Marokko und Europa, entstanden 
durch die Globalisierung, die zu einer Verbreitung der 
(französischen und spanischen) Sprache als gemein-
samer Referenz geführt hat, bringt ihn dazu, die um-
gekehrte Richtung einzuschlagen. Er bricht Richtung 
Süden auf, anstatt nach Norden. Arejdal dreht den 
Kompass um. 

Arejdal trampt, sein Ziel ist die Biennale von Dakar. 
Unterwegs sammelt er Stoffreste. In der Umgebung 
von Dakhla, Klein-Essaouira, am Tor zur Wüste 
floriert die Textilindustrie. Aus den zusammen ge-
tragenen Materialien erschafft er imaginäre Karten. 
Während er sie zu einem bunten Patchwork zusam-
mennäht, ist er angetan von den Pufferzonen, die an 
genau der Stelle liegen wo die Stoffe sich überlagern. 
An der Grenze zwischen dem «Ich» und dem «Ande-
ren». Im Grenzterritorium.



«Wer Afrika hält wird  
den Himmel halten»

Dies ist die Geschichte des Hinterzimmers in Guel-
nim. Ein dunkler Winkel eines Geschäfts, in den 
Mohamed Arejdal 2012 zufällig eingetreten ist. An 
der Decke bemerkt er ein herabgestürztes Stück, das 
– glücklicher Zufall des Alltags – die Karte Afrikas 
nachzeichnet. Sie springt ihm ins Auge, diese Karte  
die sich in der schadhaften Mauer abzeichnet. 

Seiner Anfrage, den Raum ein paar Tage nutzen zu 
dürfen, wird eine Absage erteilt. Auf Einladung von 
Yasmina Naji, der Direktorin des unabhängigen 
Kunstraums Kulte in Rabat kann er eine im Bau be-
findlichen Villa nutzen und beschliesst, die Karte dort 
in einem Raum zu rekonstruieren. Er geht noch weiter 
und durchbricht die Mauer, sodass der Himmel hinter 
dem Stahlbeton erscheint, der Himmel, das einzige 
Territorium, das absolut allen gemein ist. 

Bevor er die marokkanische Villa bespielt ist Arejdal 
zu einer Residenz in Amman, der jordanischen Haupt-
stadt eingeladen. Vor Ort denkt er über ein Modell 
von Qui tiendra l’Afrique tiendra le ciel (2012)1 nach. 
Dieser 40 mal 40 Zentimeter grosse Betonblock ist 
heute der einzige Überrest des Werks, denn die orts-
spezifische Installation in Rabat war von Anfang an 
dem Verschwinden geweiht. 

Das Konstruktions – Dekonstruktionsspiel in einem 
bewohnten Raum besticht dadurch, dass es innerhalb 
einer umfassten Geographie die Problematiken des 
afrikanischen Kontinents in der Materialität des Wer-
kes selbst in Szene setzt. Ein gähnendes Loch, das sich 
auszuweiten droht, fragilen Ökonomien ausgeliefert, 
die das Produkt einer langen Geschichte von Domi-
nierungen sind (Kolonisierung, Entwicklungshilfe, 
Globalisierung).

Der Titel des Werks schreibt das Lenin-Wort um: 
«Wer Afrika hält, wird die Welt halten.» Damit ver-
dreht er teilweise diplomatische Fragen, denen der 
Kontinent heute gegenüber steht, die Rohstoff- und 
Umweltfragen, die auf Sklavenhandel und Imperialis-
mus folgten, ohne sie jedoch zu leugnen. Nichtsdesto-
trotz stellt Arejdal in der Plastik die Frage die bereits 
James Forman in seinem Gedichte Die Befreiung 
kommt von etwas Schwarzem stellt : «und jetzt, was 
werdet ihr nun mit den Dingen tun?». Diese Öffnung 
gegen den Himmel, diese dunkle zum Licht hin aufge-
schlitzte Wand, steht letztlich für den Blick auf Afrika, 
den Arejdal räumlich in Szene setzt.

1 Wer Afrika hält wird den Himmel halten (2012)



«Mit den Kieseln des Kaffs  
erbaut man das Kaff»

Azro N’Tmazight ist eine Arbeit von 2012. Sein Titel 
bezieht sich auf den «rohen Stein von Rabat» der das 
marokkanische Gebiet und zahlreiche Gebäude der 
Städte der Amazigh (Berber) markiert. Diese ortsspe-
zifische Installation entwickelte sich aus einer Kind-
heitserinnerung des Künstlers. «Mit den Kieseln des 
Kaffs erbaut man das Kaff» hatte sein Vater ihm eines 
Tages gesagt. Der Satz blieb ihm im Gedächtnis haften 
bis Le Cube, ein unabhängiger Kunstraum in Rabat, 
ihn zu einer Residenz und Ausstellung einlud.

Es handelt sich um einen Ort von bescheidener Grösse, 
drei Räume mit einer Gesamtfläche von etwa dreissig 
Quadratmetern. Arejdal trifft eine paradoxe Entschei-
dung: er beschliesst den Raum noch weiter zu verengen. 
Hierfür wird einer der Räume mit Steinen gefüllt. Mit 
den Steinen der Heimat, des Kaffs, französisch bled. 
Dieses Wort arabischen Ursprungs erscheint ihm wie 
das arabische Pendant zum Wort Heimatland, aber 
weniger beladen mit politischer Bedeutung als die  

Begriffe Nation und Land. Das Heimatland ist in 
gewisser Weise der Geist, der über diesem Werk 
schwebt. Es ist vollständig in diesem Geröllhaufen 
enthalten. Und vielleicht erstrahlt es auch, subtiler 
noch, durch das rote Licht das von einem Stern aus-
geht, den der Künstler in dem blockierten Raum plat-
ziert hat. Sein Leuchten erspähen die Besucher nur 

durch die Ritzen in der Steinwand. Das sternförmige 
Vieleck, wiederkehrendes Motiv im mediterranen 
Raum, ist der Stern auf der Fahne Marokkos, den  
Arejdal hier inszeniert.



«Wenn du schnell vorankommen möchtest, 
geh allein; wenn du weit kommen möchtest, 
geh mit anderen»

2008 beginnt Arejdal eine neue Installation, eine neue 
Reise. Der Massstab ist diesmal allerdings sehr viel 
kleiner als bei seiner Reise als freier Mensch. Khou-
toua, der Schritt. Der Fuss ist das neue Metermass, 
den er auf dem Boden der Stadt Tétouan anwendet.

Die Arbeit entsteht in Austausch mit einem der Pro-
fessoren an der Kunsthochschule von Tétouan, Hassan 
Echir und wurde vertieft in den Lehrversanstaltungen 
mit Faouzi Laâtiris, einem der Väter der zeitgenössi-
schen Kunst Marokkos und im. Dieser zeichnet Are-
jdal einen Plan um seinen eigenen Weg anzulegen, und 
gehört so zu denen, die ihn orientieren und ihn auf 
die Idee bringen, an einer imaginären Kartographie zu 
arbeiten.

Mohamed Arejdal verläuft sich, er irrt herum. Er folgt 
den Karten, die Personen denen er begegnet für ihn 
anfertigen, und die er bittet, ihm den Weg von wo er 
ist zu einem anderen Ort aufzuzeichnen. Ein Spiel der 
Willkür, dessen er sich opfert. Er bietet jedem der 
möchte an, die Strassen von Tétouan gemeinsam zu 
vermessen, Fremde nach dem Weg zu fragen und sich 
leiten zu lassen von «der Stimme, die er hören möchte». 

Diese Arbeit wird auf verschiedene Arten sichtbar. 
Bei Khoutoua (2008) reicht einfaches weisses Papier, 
ein wenig Klarsichtfolie und das Werk hat seine Form 
gefunden. Die Skizzen aller Passanten vermischen 
sich. Das Motiv, das aus der Überlagerung entsteht 
wird im Massstab seines Fussabdrucks auf einen Stoff 
gedruckt, mit dem er den ganzen Boden des Aus-
stellungsraums abdeckt. So vermisst man die Stadt 
Tétouan, ein wahres Labyrinth das zum Werk gewor-
den ist. 

Die Prozedur wiederholt er für Aokkaz (2008)1 in-
dem er sich die Augen verbindet und Zuschauer (eher 
Leute als Publikum) einlädt, ihn zu führen, um dann 
die Rollen zu tauschen. Durch diesen Umkehrprozess 
breitet er in der Stadt einen Irrweg aus, der zum Pro-
tokoll wird.

1 Spazierstock (2008)



«Parameter, die ununterbrochen unsere 
Beziehung zum Territorium neu bestimmen»

Fi’Dakar (2010), ein Streifzug durch die senegalesische 
Hauptstadt ist eine Performance von der heute nur 
noch Spuren zu sehen sind. Sie könnte als Integrati-
onsprozess interpretiert werden. Kein Anpassungs-, 
sondern tatsächlich ein Einpassungsprozesse. Mit der 
Landschaft verschmelzen, sagt man. Mit seiner weissen 
Kleidung kann Arejdal allerdings nur mit einem nicht 
allzu staubigen Hintergrund verschmelzen.

Weiss knallt. Sein helles Gesicht verrät ihn, er ist 
immer dieser andere, der Fremde auf Durchreise, in-
mitten eines Raumes, den er als «a priori feindlich» 
bezeichnet. Der weisse Stoff steht für Arejdal für das 
erste und letzte Kleid, das der Geburt und des Todes. 
Und es steht für das weisse Blatt, für die erste Begeg-
nung, des ersten Entdeckens von Dakar. Die Stadt 
wird er mit dem Körper annehmen und sich in einem 
urbanen und bedrückenden Brachland niederlassen, 
auf der Suche nach einer gewissen Intimität.

In der Art und Weise wie der Künstler sich an einem 
Baum niederlässt, den Kopf ruhend, oder auf einem 
Mäuerchen inmitten des Gewusels der Umgebung 
liegt eine grosse Sanftheit. Die Akzeptanz der rauen 
Oberfläche und ewigen Seltsamkeit der Welt inszeniert 
er, wiederzufinden in den Fotografien, welche die Ar-
beit dokumentieren. Ein immer abwesendes Gesicht, 
aber ein immer gerader Rücken, der die Figur des 
Fremden personifiziert. Die Neutralität seiner weissen 
Kleidung trägt die Gemeinschaft der anderen in sich, 
derer die immer aus der Landschaft knallen, und des-
sen, der zwar durchstreift, aber doch auch bewohnt.



«Sie treffen sich wie 
die Zeiger einer Uhr»

Die Rede ist von einer partizipativen Arbeit. Das Me-
dium ist ganz einfach: der Boubou, das traditionelle 
afrikanische Kleidungsstück. Ein Körper. Eine mul-
tiple Identität. Mohamed Arejdal’s Performance von 
2009 besteht darin, ein Kostüm bestehend aus einer 
Vielzahl von Passfotos anzulegen. Zusammengenähte 
Gesichter von mehreren Dutzend Menschen, die er auf 
Reisen kennengelernt hat.

Das Werk besteht aus zwei Teilen. Einem des Blickes 
und einem der Praxis. Der erste Teil der Aktion ist  
einfach: Arejdal zieht sein Kostüm an und stellt sich  
in die Mitte einer Menge, im Angesicht aller. Ohissou 
anni mahalla nadar (2009), der Titel des Werkes be-
nennt den Voyeurismus den der Performer zulässt: 
«Ich fühle mich im Zentrum der Vision».

Der zweite Teil ist komplexer. Dies hat mit der Art 
von Aufgabe zu tun. Arejdal lädt das Publikum ein 

sich auf dem Kostüm, wie auch auf einem weissen 
Blatt Papier auszudrücken, um gemeinsam eine kollek-
tive Identität zu zeichnen.

Eine Identität anziehen, wie ein Kostüm. Diese Vor-
gehensweise setzt sich in einer anderen seiner Perfor-
mances durch. Arejdal integriert darin eine Gruppe 
Blinder, eine Gruppe mit eigenen Codes, eigenen 
Regeln, eigener Identität. Eine Gruppe, welcher der 
Künstler folgt, so tut als wäre er einer von ihnen, als 
wolle er ihr Schicksal teilen.

Eine Identität anziehen, wie ein Kostüm. Ob es die 
Identität des Künstlers ist, des Clowns oder des Pier-
rots: es gibt auch das Vorher und Nachher der Num-
mer. Wenn die Aktion vorüber ist zieht Arejdal sein 
Bühnenkostüm aus, packt es sorgsam in einen grossen 
Lederkoffer und bricht auf zu einem neuen Ziel.


