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Zusammenfassung

Der Beitrag beschäftigt sich mit den In-
terdependenzen der Diskriminierung, die 
Sexarbeiter*innen in Marokko erfahren. Aus-
gangspunkt der Analyse ist der 2015 erschie-
nene Spielfilm Much Loved von Nabil Ayouch, 
welcher als Repräsentation gesellschaftlicher 
Praxen und Diskurse verstanden und anhand 
einer intersektionalen Mehr ebenenanalyse 
der marokkanischen Sexarbeit kontextua-
lisiert wird. Die Analyse stellt vor allem den 
strukturellen und repräsentationalen Charak-
ter der Intersektionalität heraus.
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Summary

Much Loved: An analysis of intersectional 
discrimination against Moroccan sex workers 
and its representation.

The article focuses on the interdependencies 
of the forms of discrimination experienced by 
sex workers in Morocco. Our analysis is based 
on the 2015 feature film Much Loved by Nabil 
Ayouch, which is understood as a processing 
of social practices and discourses and then 
contextualized in relation to Moroccan sex 
work using a multilevel analysis of intersec-
tion al ity. Above all, the analysis highlights the 
structural and representational nature of in-
tersectionality.
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1 Einleitung und theoretisch-methodischer Zugriff

Sexarbeit in Marokko ist ein Paradoxon: Auf der einen Seite wird sie von religiösen wie 
politischen Institutionen der islamischen Monarchie als „sittenlos“ (code pénal § 483) 
geächtet bzw. kriminalisiert. Auf der anderen Seite ist sie Teil vieler prekärer Lebens-
realitäten und trägt, nicht zuletzt durch den internationalen Sextourismus im Land, zur 
ökonomischen Stabilität bei (Midech 2012; Chemin 2015).

„In Morocco, two main tropes circulate about sex work in popular discourse (see, for example, Mdidech 
[sic] and Houdaïfa 2012). The first links transactional sex to an erosion of social norms and growing ma-
terialism in Morocco. The second marks sex as a survival strategy for poor women, particularly mothers, 
who have been tricked or abandoned by men.“ (Montgomery 2015: 28)

Solch dichotome Gegenüberstellungen lassen jedoch häufig vergessen, dass hinter Kon-
troversen um ökonomischen Zwang und moralisches Urteil, Selbstbestimmung und re-
ligiöse Gemeinschaft, gesellschaftliche Praxis und Legislative Personen stehen, die in 
vielfacher Hinsicht Marginalisierung und Diskriminierung erfahren.
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1.1 Marginalisierung von Sexarbeiter*innen in Marokko

Unter Sexarbeit ist sexuelle bzw. sexualisierte Arbeit gegen materielle Gegenleistung, 
meist Geld (Miller 2011), zu verstehen. Der Begriff bedingt ein einvernehmliches, frei-
williges Handeln von Volljährigen – andernfalls handelt es sich um sexualisierte Gewalt 
(Küppers 2016).

So unterschiedlich die Formen der Sexarbeit sind, so verschieden ist die soziale 
und ökonomische Stellung ihrer Akteur*innen. Das Spektrum in Marokko reicht von 
Sexarbeiter*innen, die einen wohlhabenden Kund*innenstamm haben und deren Arbeit 
teilweise als Teil ihres Lebensstils einzuordnen ist, bis hin zu Sexarbeiter*innen, die 
meistens auf der Straße arbeiten und für die das Erbringen sexueller Dienstleistungen 
die Möglichkeit finanzieller Unabhängigkeit darstellt (Montgomery 2015: 28). Höchst-
wahrscheinlich sind prekäre Lebenssituationen und Armut Hauptmotive dieser Berufs-
wahl in Marokko (Midech 2012). 

Homosexualität, außerehelicher Geschlechtsverkehr und Ehebruch sind laut ma-
rokkanischem Strafgesetzbuch (code pénal) verboten (§§ 489–491). Es ist illegal, wis-
sentlich mit Sexarbeiter*innen zusammenzuleben, über Geld zu verfügen, welches aus 
Sexarbeit erwirtschaftet wurde, und als Vermittler*in tätig zu sein (§§ 497–504). Jedes 
„sittenlose“ Verhalten ist verboten (§ 483), wozu bereits „obszöne“ Gesten und Hand-
lungen in der Öffentlichkeit gezählt werden können.1 Die strafrechtliche Verfolgung 
unterliegt einer subjektiven Auslegung der Judikative. 

Diese Verbote tragen keinesfalls dazu bei, dass Angebot und Nachfrage von Sex-
arbeit in Marokko zurückgehen. Vielmehr entsprechen die Gesetze den traditionell-
religiösen Werten, die die islamische Monarchie vertritt, wohingegen Sexarbeit in der 
Praxis aus sozioökonomischem Kalkül selten verfolgt wird. So beobachtet der Soziolo-
ge Abdelssamad Dialmy eine Duldung der Sexarbeit und sieht darin ein Vorgehen, der 
Arbeitslosigkeit im Land zu begegnen (vgl. Dialmy in Dwyer 2016). 

Neben dieser politischen Marginalisierung auf legislativer Ebene werden Sexar-
beiter*innen auch gesellschaftlich auf diskursiver Ebene marginalisiert. Dieser Prozess 
findet anhand des Begriffs hchouma (Schande) statt, der eine moralische Kontrollins-
tanz beschreibt.2 Die Soziologin Soumaya Naamane-Guessous stellt fest, dass hchouma 
„plus que la honte, plus que la pudeur elle est présente constamment, en tout lieu, en 
toute circonstance. Le mot n’a pas besoin d’être prononcé, la hchouma dicte, contrôle, 
interdit, elle se profile derrière bien des actes“ (Naamane-Guessous 1991: 5, Hervorh. 
im Original). Der Diskurs um den Begriff ist in Marokko omnipräsent und wird zumeist 
in Bezug auf Verhalten, Körper oder Wahrnehmung weiblich gelesener Menschen ge-
nutzt. 

1 Das marokkanische Strafgesetzbuch wurde nach der Unabhängigkeit von Frankreich 1962 verab-
schiedet. Während das marokkanische Gesetz einen islamischen Charakter vorweist, macht sich 
ein französischer Einfluss vor allem im Strafmaß für bspw. Sexarbeit bemerkbar, die mit Gefängnis- 
und Geldstrafe geahndet wird und nicht mit körperlicher Bestrafung (Cheikh 2020: 140f.).

2 Der Begriff hchouma muss getrennt von haram (verboten) begriffen werden. Ersterer beschreibt 
Dinge, die gesellschaftlich missbilligt werden, letzterer beschreibt Dinge, die vonseiten der Reli-
gion verboten sind. Sexarbeit ist als außerehelicher Geschlechtsverkehr haram und somit in der  
ma-likitischen Rechtssprechung des marokkanischen Staats verboten. Zu islamischen Rechtsschulen 
siehe Melchert (1997); für die Thematisierung des Begriffs hchouma siehe Fasiki (2019). 
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