
Mohammed Laouli

«Ich betrachte mich als Illegalen. Der Staat betrachtet 
mich nicht als Bürger: Ich werde nicht bezahlt, ich 
werde nicht subventioniert, ich habe keine Versiche-
rung, ich tauche nirgends auf.»

So stellt sich Mohammed Laouli vor, der für den Titel 
«Künstler» im Pass einen ganzen Tag lang vor dem 
Büro des Gouverneurs warten musste, ein Gemälde 
als Beweis unter dem Arm. 

2014 bekam er den Künstlerausweis, nach dem er im 
MuCEM (Marseille, 2014), im Kunstvlaai (Amster-
dam, 2014), bei der Biennale von Marrakesch (2014), 
im ZKM in Karlsruhe (2013) oder auch im Victoria & 
Albert Museum (London, 2012) ausgestellt hatte. 

Als wir ihn fragen, wozu der Ausweis denn gut sei, 
und ob damit nicht eben gerade ein offizieller Status 
bestätigt würde, zitiert er, was die Beamtin auf diesel-
be Frage geantwortet hatte: «Damit kommen Sie in 
die Museen der ganzen Welt hinein!» und er bemerkt 
sogleich: «Die Museen der ganzen Welt. Glauben Sie 
das bedeutet, ich bräuchte kein Visum mehr?» 

Später an dem Tag, den wir mit ihm verbringen, ist 
der Ausweis dann doch noch ganz nützlich – wenn 
auch nicht ausreichend – um das Fotografieren eines 
verlassenen Teil des Souks zu rechtfertigen; in einem 
Land, in dem jede potentielle Kritik an der Macht 
streng überwacht, wenn nicht erstickt wird.

Geboren 1972 in Salé – der alten Römerstadt, der 
«Rivalin» von Rabat, von Marokkos Hauptstadt nur 
durch den Fluss Bouregreb getrennt – beginnt Mo-

hammed Laouli mit 17 Jahren mit der Malerei und 
mit Graffiti, studiert dann Modedesign, bricht ab und 
wechselt zur Philosophie, wo er schliesslich mit Dip-
lom abschliesst. Die Malerei behält jedoch letztlich die 
Oberhand; vom abstrakten Expressionismus entwi-
ckelt er sich über Deklinationen des Minotaurus-The-
mas – der Mensch mit Stierkopf, der auf ewig im La-
byrinth umherirrt – bis hin zu Videoarbeiten in langen 
Fest-Einstellungen. Die Pigmente haben der direkten 
Aufnahme Platz gemacht, aber nach wie vor realisiert 
er eindrucksvolle Tableaus.

Sein Atelier liegt im Erdgeschoss des Hauses, das sein 
Vater gebaut hat, in einer Arbeitergegend, die sich 
ohne jegliche Stadtplanung entwickelt hat, damals 
ohne Strom und ohne geteerte Strasse. Laouli erzählt 
uns, dass in Salé nur zwei Künstler wohnen, in die-
ser Stadt, in der die Mehrheit der Bevölkerung jede 
Hoffnung auf ein besseres Leben aufgegeben zu haben 
scheint. Hier schlagen die junge Leute die Zeit tot 
und «warten auf ihre Stunde». Laoulis Glück war es 
wahrscheinlich, dass er die gegensätzlichsten Pole der 
marokkanischen Gesellschaft früh frequentiert hat 
und früh mit dem Anderen konfrontiert war: als Kind 
nahm sein Vater ihn manchmal nach Soussi mit, in das 
Reichenviertel von Rabat, um die Familie zu treffen, 
in der er als Adoptivkind der Köchin reicher Intellek-
tueller aufgewachsen war. Auf diese Weise durchquerte 
Laouli die Stadt von Linbiat bis zu den Villen der Eli-
te von Rabat.

Dieser Hinweis soll beim Leser kein Mitleid erwecken, 
sondern den Kontext des Schaffens beleuchten, der 
hier fundamental ist. Die benannten Paradoxe haben 

den Künstler so beschäftigt, dass sie sich durchgehend 
in seinem Werk wiederfinden, wo aus dumpfer und 
banaler Gewalt plötzlich Schönheit auftaucht, Reli-
gion neben der Sinnlichkeit einer grob manipulierten 
weiblichen Brustwarze steht, und das Tier immer be-
sonders menschlich scheint. 

Und schliesslich hat Laouli immer das Aussen er-
forscht und begann die Orte zu bespielen, die ihn um-
geben. Denn wenn seit Giotto die Kunst ein Fenster 
zur Welt ist, ist es nicht an der Zeit über den Fenster-
sims zu klettern? Dem Künstler genügt es nicht mehr 
Räume zu suggerieren, er erschafft neue, indem er 
alten neuen Gebrauch zuführt. Vernachlässigte Zonen 
werden zu solchen, in denen das Wort Vorrang hat 
und das Spiel möglich wird. Er erweitert eine Brach-
fläche um ein Stück Kunstrasen oder ein geflügeltes 
Pferd, er bricht mit einem Tretboot mit Unterstand in 
Richtung Spanien auf. 

So macht er in einer Gesellschaft in der, um den 
Künstler zu zitieren, «das Volk wahnsinnig und krank 
gemacht wird» den Weg frei für Zufälle und Begeg-
nungen.



Das Atelier

Mohammed Laouli beginnt sein künstlerisches Schaf-
fen mit der Malerei: vom abstrakten Expressionismus 
treibt es ihn zu einer Recherche um die Figur des 
Minotaurus. Dieses Wesen, halb Mensch halb Stier, 
ist aus der monströsen Liebe der Königin Pasiphae 
entstanden und wurde zum ewigen Umherirren im 
Labyrinth verdammt. In diesem Antiheld, der in ei-
nem geschlossenen Raum eingesperrt ist, erkennt der 
Künstler sich wieder, er, der im Wirrwarr der Gassen 
von Linbiat aufwuchs, einem Stadtteil von Salé, des-
sen Zukunft düster versperrt schien. 

Als die Malerei nicht mehr ausreichte, ersann er eine 
Fotoserie, in der die Assimilation noch stärker ist: er 
besorgt sich einen echten Stierkopf, hängt ihn an einer 
Nylonschnur auf und stellt sich mit nacktem Ober-
körper dahinter um diesem neuen Minotaurus seinen 
Körper zur Verfügung zu stellen. Der an der Decke 
aufgehängte Kopf dreht sich langsam um sich selbst… 
Laouli begreift, dass er da auf etwas gestossen ist 
und beginnt zu filmen. In der ersten Videoarbeit des 
Künstlers The Head (2010) sieht man folglich nichts 
anderes als den abgeschnittenen Kopf des Tieres, 

durch dessen Drehung langsam seine Rückseite sicht-
bar wird, ausgehöhlt und leer. Mit dem Mythos war er 
gewissermassen fertig – nicht aber mit der Allegorie.

Es folgen weitere in intimen Räumen gedrehte Vi-
deos; Untitled (2012) ist nur ein paar Sekunden lang 
und zeigt ein Billardqueue, wie es eine weisse Kugel 
anstösst, auf der auf arabisch «Revolution» steht. Sie 
berührt drei Banden bevor sie in einem der Löcher 
verschwindet. Sind, als der König die neue Verfassung 
in Kraft treten lässt, die Würfel gefallen? The breath 
and the peanuts (2014) schliesslich wurde noch nie 
gezeigt. Das Video zeigt Hände in drei Einstellungen 
und spielt mit scheinbar unmöglichen Analogien. Drei 
Mal die gleiche Geste, drei Mal anders: eine Gebets-
kette durch die Finger gleiten lassen eine weibliche 
Brustwarze kneifen, eine Erdnuss schälen. Auch hier 
geht die Schönheit von einer angedeuteten Schroffheit 
aus; als wäre Trivialität eine Vorstufe zu den sakra-
mentalen höheren Weihen. 



Verlassene Wirtschaftsräume

Laouli bespielt Orte die ursprünglich dem Handel 
oder Textilproduktion gewidmet waren, aber verlassen 
wurden; er findet neue Einsatzmöglichkeiten für das 
alte Industriegebiet oder den traditionellen Markt. 
Der Souk von Salé sieht aus wie ein Wald, die Säulen 
aus Holz sind die Baumstämme und der Blätterschirm 
ist eine Ansammlung von farbigen Planen und schwe-
ren Teppichen. Die leeren Stände die zur Präsentation 
der Waren gedacht waren ähneln Theaterbühnen, und 
das Licht, das durch die Risse erstrahlt, scheint wie 
das von Scheinwerfern.

In einem vernachlässigten Teil des Marktes führt der 
Künstler das private Wort ein: er lädt verschiedenste 
Persönlichkeiten zu Diskussionen ein, die jedoch nicht 

aufgezeichnet werden. Im Gegensatz zum traditionel-
len Erzähler, der sich in diesen gleichen Räumen frei 
äussern kann und nie behelligt wird, ist der mit einer 
Kamera ausgerüstete Künstler den Behörden Rechen-
schaft schuldig.

Die Fotos von diesem verlassenen Raum des Markt-
platzes werden als raumfüllende Installation Souk 
(2015) zudem im Serre projiziert, ein halblegaler 
Kunstraums in Form eines Gewächshauses inmitten 
des Parc de la Ligue arabe in Casablanca. In der Über-
lagerung der beiden Orte, zeichnet sich ein dritter Ort 
ab; in dem so entstehenden Intervall liegt die Einla-
dung das Wort zu befreien. 

Ursprünglich plante Laouli in einer verlassenen Tex-
tilfabrik eine ehemalige Arbeiterin die alltäglichen 
Gesten wiederholen zu lassen, die sie früher dort 
ausführte. Letztlich war es aber ein in eine Ecke ge-
ducktes Tier, das seine Aufmerksamkeit erregte. Das 
Video Chien de l’usine (2013)1 zeigt den räudigen 
Rücken dessen was sich als eingerollter Hund erweist. 
Die stockende Atmung versetzt den Körper in leichte 
Bewegung und lässt uns erahnen, dass das Tier noch 
lebt, wenn auch nicht mehr lange. Es erlebt seine letz-
ten Stunden. 

Es stellt sich heraus, dass dies der Hund des Wäch-
ters der ehemaligen Fabrik ist, in der die Aufnahmen 
entstanden sind. Infolge der Wirtschaftskrise musste 
der Ort schliessen, die Bevölkerung wurde in die Ar-
beitslosigkeit und Untätigkeit entlassen. Der Hund 
kehrt zum Sterben zurück. Totale Empathie – und eine 
ergreifende Parabel.

1 Fabrikhund (2013)



Macht-Orte

Die Stellung des geschriebenen Wortes entspricht in 
Laoulis Arbeit der des Wissens, und, so wie Ursache 
und Wirkung zusammenhängen, der Macht. Jenseits 
der Fiktion setzt er sich mit dem Verhältnis der rand-
ständigen Bewohner Rabats zur Schrift auseinander. 
So entstehen Arbeiten, deren Schlichtheit die extreme 
Gewalt der Ungleichheit in der marokkanischen Ge-
sellschaft kaum kaschieren kann.

Lettre au roi (2014)1 ist eine fixe Einstellung auf die 
Hände einer Frau, deren Gesicht im Dreiviertelprofil 
man kaum erahnt. Sie sitzt in der Öffentlichkeit und 
schreibt – als Unterlage dient ein Stapel Papier, der 
zahllose weitere handgeschriebene Texte erkennen 

lässt. Im Hintergrund hören wir ihre Stimme. «Ich 
warne Sie, schliessen Sie die Fenster, oder anders ge-
sagt die Ausgänge.» Dann zitiert sie aus dem Text 
«Der Tod der Kleopatra» des Schriftstellers Ahmed 
Chawqi. Wir erfahren dass diese Frau ohne festen 
Wohnsitz, die lesen und schreiben kann, regelmässig 
und das seit Jahren zum Parlament kommt, um dem 
König ihre Situation zu schildern. Ihre Briefe folgen 
dem unregelmässigen Fluss ihres Denkens, während 
sie immer noch darauf wartet Mohammed VI ihre 
gesammelten Werke zu überreichen.

L’économe (2012)2 präsentiert einen mit dem Gesicht 
zur Kamera sitzenden Mann. Er schaut direkt hinein 
und hält dabei die aufgeschlagene Zeitung L’Eco-
nomiste vor sich. Die Schlagzeile auf dem Titelblatt 
kündigt eine Erhöhung des Benzinpreises an, wohin-
gegen die letzte Seite für ein zweimonatiges Gratisabo 
der Zeitung wirbt. Eine für einen Leser einer solchen 
Zeitung ungewöhnliche Lederjacke kleidet den Pro-
tagonisten. Sein Gesicht scheint wie verschlossen, im 
Angesicht einer Geschichte, die für seine jungen Jahre 
zu schwer zu ertragen ist. Sodann beginnt er, sich die 
Doppelseite sorgfältig in den Mund zu stopfen. Erst 
eine Ecke, dann die ganze Seite. Er frisst die Zeitung, 
im wahrsten Sinne. 

«Cromax bin ich eines Tages begegnet, ein Typ aus 
dem Viertel, der Motorräder repariert. Er sass da und 
ass die Zeitung. Als er mich sah, hat er die Zeitung 
gleich wieder aus dem Mund gezogen. Selbst wenn 
er ein bisschen verrückt ist, habe ich verstanden, dass 
er nicht wollte, dass ich ihn dabei beobachte. Aber 
warum ass er die Zeitung? Auf Arabisch gibt es eine 
Redewendung, die besagt, dass jemand der sehr kulti-
viert ist, Bücher isst. Ich habe mich gefragt, ob er, der 
nie zur Schule gegangen ist, sich auf diese Weise Wis-
sen aneignen wollte. Das Bild hat mich lange verfolgt. 
Zwei Jahre später hatte ich die Gelegenheit im Institut 
Français in Rabat eine Residenz zu machen. Da habe 
ich einem etwas verlorenen jungen Mann aus meinem 
Viertel vorgeschlagen, die erlebte Situation als Video 
aufzuzeichnen. Er hat zugesagt und zwei Wochen in 
der Residenz verbracht; später hat er auch für andere 
Künstler gearbeitet.»

1 Brief an den König (2014)
2 Der Ökonom (2012)



Sein Viertel in Salé

Die Strasse, in welcher Mohammed Laouli wohnt, 
endet in einer Brache. Da brennt Müll und Autos be-
enden nicht selten hier ihr Leben. Mehrfach hat der 
Künstler diesen Ort bereits bespielt. 

In Everything is sacred (2013) stellte er dort ein ge-
flügeltes Pferd aus: einem Tier, das sonst als Zugpferd 
mit einem Karren bespannt ist, hatte er grosse weisse 
Flügel übergehängt. Das Pferd wird zum Pegasus, das 
Kind des Meeresgottes Poseidon und der Gorgone 
Medusa. Inmitten einer Brache auf matschiger Erde, 
umgeben von heruntergekommenen Gebäuden, han-
delt es sich allerdings eher um die Art Ruhm, die mit 
dem gefallenen Stolz Bellerophons einhergeht, des 
Helden, der verelendete weil er übermütig geworden 
ist und den Olymp erreichen wollte – eben genau auf 
dem Rücken von Pegasus.1

In Salé wendet sich ein zufällig vorbeikommendes 
Kind an das geflügelte Pferd und ruft «Flieg kleiner 
Vogel, flieg!». Es wusste nicht, dass es damit Bezug 
nahm auf ein ägyptisches Lied aus der Kindheit des 

Künstlers; Laouli wiederum ahnte nicht, dass das 
Pferd wenige Tage später konfisziert werden würde, 
aufgrund eines neuen Gesetzes, welches Pferdefuhr-
werke verbietet.

Eine andere Intervention bestand darin auf der Bra-
che Kunstrasen auszubreiten, um dort Golf spielen zu 
können, das Spiel der Oberschicht par excellence, der 
Kolonialisten noch dazu. Die Idee zu filmen kam erst 
später, nachdem sich die Anwohner die grünen Vier-
ecke angeeignet hatten, in welche Löcher geschnitten 
worden waren, um den Ball zu putten. 

Die Kunstinstallation, die aus der Intervention ent-
stand, besteht aus einem grünen Plastikrasen am Bo-
den in den der Titel des Werks gestanzt ist. Darüber 
wird eine Ansicht der Brache projiziert. Der Film zeigt 
die Spieler, die Schläger, den Ball, den Austausch. Ein 
Junge, der zusah rief aus: «Ihr spielt auf dem Rasen 
der Metzger!»

Dieser Satz fand einen solchen Widerhall bei Laouli, 
dass er dem Werk den Titel gab: Maintenant je peux 
jouer sur le gazon des bouchers (2012).2 Das Kind 
hatte sich auf den Schlächter bezogen, weil diese übli-
cherweise im Laden Fleisch auf Kunstrasen präsentie-
ren; doch der Künstler hörte noch was ganz anderes. 
In der Tat war König Hassan II ein leidenschaftlicher 
Golfspieler und hatte den Sport im ganzen Land vo-
rangetrieben. Heute noch trägt eine Trophäe seinen 
Namen und ist laut Internetauftritt «wie es der ver-
storbene König Hassan II es wünschte, ein bedeuten-
der Treffpunkt der Golfwelt und ein Schaufenster für 
das moderne Marokko». Wer allerdings ein wenig Be-

scheid weiss über die gewaltsame Unterdrückungspo-
litik des verstorbenen Königs, dessen Herrschaft von 
1961 bis 1999 andauerte («die bleiernen Jahre»), für 
den ist Golf in der Tat der Spielplatz der Schlächter.

1 Bellerophon soll später übermütig geworden sein und versucht 
haben, mit Pegasus zum Olymp zu fliegen. Diese Hybris erzürnte 
Zeus und er schickte eine Bremse, die das Pferd stach, sodass die-
ses seinen Reiter abwarf. Bellerophon fiel in einen Dornenbusch 
und war für den Rest seines Lebens verkrüppelt und erblindet; 
die Menschen meidend irrte er einsam und trübselig umher.

2 Jetzt kann ich auf dem Rasen der Schlächter spielen (2012)



Wasser, ein Verkehrsweg 

Marokko ist eines der Tore Afrikas nach Europa; eine 
Grenzkontaktzone, an deren Küsten sich starke Span-
nungen in Migrationsfragen kristallisieren. Die Analy-
se dessen, wird oft aus Brüsseler Perspektive gemacht, 
selten aus dem Blickwinkel der Migranten und noch 
weniger häufig aus dem der Bewohner dieser Grenz-
räume. Frontière fluides – fluid boundaries (2015), das 
jüngste Projekt, entstand in Zusammenarbeit mit der 
deutschen Künstlerin Katrin Ströbel. 

Es ist die Frucht einer langen, 2013 begonnenen Re-
cherche und nimmt verschiedene Formen an; Fotogra-
fie und Kalligraphie, Video und Buchveröffentlichung, 
sowie Begegnungen und ortsspezifische Interventi-
onen. Zunächst arbeiteten die beiden Künstler am 
Fluss, welcher Rabat und Salé trennt und an dessen 
Ufern sich kleine behelfsmässige Lager angesiedelt 
haben. Fischer ohne Fanglizenz haben sich hier nieder-
gelassen und überleben mit dem Fang von Seezungen. 
Die schäbigen Kähne, die von der Flussmündung 
durch die Marina und neu gebauten Luxuswohnungen 

vertrieben wurden, sind heute weiter flussaufwärts An-
lieger der Baustelle des monumentalen Theaters von 
Zaha Hadid.

In der Nähe des Meeres haben Laouli und Ströbel – 
mit viel Mühe, angesichts der nötigen Genehmigun-
gen – ein «Nomadenschiff» installiert, eine klappri-
ger Kahn mit Unterstand. Er dient als Vorwand für 
Begegnungen und das Sammeln von Geschichten. So 
erzählt ein alter Fischer namens Bahja wie man ihm 
die Zulassung zum Fischen entzog, nachdem Schlep-
per sein Boot gestohlen hatten. Er wurde der Kompli-
zenschaft angeklagt und sein Boot wurde verbrannt, 
nachdem man es wiedergefunden hatte, damit es nicht 
wieder von Migranten benutzt werden könnte. 

Der Fischer entpuppt sich als eloquenter und kulti-
vierter Philosoph, der die Geschichte von Salé anhand 
des Flusses ablesen kann. Der fliessende Lebensraum 
ist auch Raum des kommerziellen Austauschs und war 
zudem eine Zuflucht für Piraten, bevor die Kolonisie-
rung Fuss fasste. Heute ist der Bouregreb die Gosse 
von Rabat, das dort seine Abwässer hineinleitet, aber 
ebenso ein Ort des Transits hin zu dem Versprechen 
auf ein besseres Leben. Für Bahja bleibt der Fluss 
trotz allem eine Art Paradies, ein Rückzugsort. 

Darauf intervenierten Laouli und Ströbel in Playa 
Blanca, einem marokkanischen Dorf am Mittelmeer, 
hinter dessen friedlicher Fassade sich eine wahre Tra-
gödie verbirgt. Die Gebäude am Hügel liegen gegen-
über von Spanien, das nur 13km entfernt ist. Playa 
Blanca war seiner Lage wegen ein Tor nach Europa, 
bis ein neues Gesetz im 2011 in Kraft getreten ist, 

welches jeglichen Besitz von Booten verbietet. Die 
Berufsfischer haben lediglich eine Erlaubnis groteske 
Tretboote (Pedalos) zu benutzen, wobei nur bis 18 
Uhr, solange wird der feine Sandstrand nämlich vom 
Militär überwacht. 

Ein Foto zeigt einen bewaffneten Soldaten der seine 
Runde dreht und an dem absurden Boot vorbei-
kommt, das die Künstler gebaut haben. In den Felsen 
an der Küste haben Laouli und Ströbel Müll und He-
rumliegendes gesammelt, welches ebenfalls Zeugnis 
von sich hier abspielenden Dramen ablegt: ein senega-
lesischer Pass, ein festhängende Matratze.

Die Filme die auf Basis dieser Recherchen entstanden, 
sind systematisch gespalten; hier ein Kompass mit dem 
hantiert wird, dort eine Karte die aufgefaltet wird, 
hier das im Hafen von Salé befestigte Boot, dort das 
Tretboot welches aufs offene Meer hinausfährt. Die 
Bilder kreisen von einem Video zum anderen, scheinen 
sich zuweilen zu wiederholen; man weiss nicht mehr, 
was man bereits gesehen hat wenn plötzlich leichte 
Differenzen auftauchen, ein Detail, das man noch 
nicht bemerkt hatte. Die Tonspur besteht aus der Viel-
zahl gesammelter Erzählungen – die der Migranten, 
die den geeigneten Moment abwarten oder die der 
Fischern, die zuschauen wie ein ganzer Berufsstand 
und Kultur des Fischens verschwindet. Die Gewalt der 
Geschichten konfrontiert sich um so brutaler mit den 
Bildern, als diese äusserst zurückhaltend sind.


