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trotz mehr oder weniger das gleiche Ziel: die verfassungsrechtliche Anerken-
nung von Tamazight (siehe Kapitel II). 

 Quelle: Kristin Pfeifer 

Von einer verfassungsrechtlichen Anerkennung erhoffen sich die Aktivisten vor 
allem eine Reduzierung der oben bereits angerissenen Diskriminierung. Eine 
zentrale Stellung nehmen hierbei Rechte auf ihre Sprache ein. Eine offizielle 
Anerkennung des Tamazight soll es Imazighen in ganz Marokko endlich ermög-
lichen, ihre Muttersprache ungehindert in allen Bereichen des öffentlichen Le-
bens verwenden zu können und in dieser auch verstanden zu werden (siehe Ka-
pitel III). 

Erste Hoffnungen im Hinblick auf eine verfassungsrechtliche Anerkennung 
des Tamazight wurden bereits 2001 bei den Aktivisten14 geweckt, als Moham-

14 In der Vergangenheit wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten wie z.B. 
Kratochwil (2002) und Hoffman (2010) der von Chaker eingeführte Begriff 
berbèristes (Berberist/berberistisch) für Personen verwendet, die sich für die 
Verbreitung und Anerkennung der amazighischen Kultur einsetzen. Dieser Begriff 
wird von einem Großteil der Amazighbewegung in Marokko abgelehnt. Nach 
Ansicht der Aktivisten suggeriert dieser Begriff, sie wollten die marokkanische 

Arabisierung) vergliche



14 | IR SIND KEINE ARABER  

 

med VI. in seiner Thronrede vom 30. Juli das erste Mal in der Geschichte Ma-
rokkos  als Komponente der nationalen marokkanischen Identität 
bezeichnete und die Gründung eines königlichen Institutes zur Bewahrung und 
Verbreitung der amazighischen Kultur sowie die Einführung des Fachs Tama-
zight in das marokkanische Schulsystem ankündigte. Dies stellte zum damaligen 
Zeitpunkt zweifelsohne den Höhepunkt im Kampf um die Anerkennung des 
Tamazight der Amazighbewegung in Marokko dar (siehe Kapitel II). 

Mit dem heute in Marokko verwendeten Terminus wird die 
15 beschrieben. Amazig-

haktivisten verstehen darunter den Komplex der amazighischen Sprache, Kultur 
a

(fem., Amazigh), der übersetzt sowohl amazighische Kultur als auch amazighi-
sche Sprache bedeutet. Wieder andere Aktivisten verwenden zur Darstellung 
dieses Komplexes auch einfach Amazigh. Interessanterweise unterschieden 
Amazighwissenschaftler allerdings in zahlreichen französischen schriftlichen 
Abhandlungen zwischen der amazighischen Kultur und der Sprache.16 Diese 
Sichtweise wurde teilweise auch von okzidentalen Wissenschaftlern übernom-
men.17 In dieser Arbeit betrachte ich Sprache als einen Bestandteil von Kultur.18 
In Ermangelung einer adäquaten deutschen Übersetzung des Wortes 
werde ich weitestgehend diesen französischen Terminus verwenden. 

Für eine bessere Lesbarkeit der Studie habe ich mich dazu entschlossen, lan-
ge französische Zitate ins Deutsche zu übersetzen. Um dennoch ein Gefühl für 
den im jeweiligen Kontext verwendeten Sprachstil zu erhalten, habe ich kürzere 
Zitate im Text auf Französisch belassen. 

 

                                                                                                                                  
würden. Aufgrund dessen werde ich in dieser Arbeit von diesem Begriff Abstand 
nehmen und den Begriff Amazighaktivist oder einfach Aktivist verwenden. 

15 Kratochwil (2002). 
16 Z.B. Chaker (1998); Boukous (2003); Oulhaj (2007). 
17 Kratochwil (2002). 
18 Schlee (2001). 
































































