
INHALT_____Der Marokkaner Mohammed, in den 1960er-Jahren nach Frankreich 

eingewandert, Analphabet, gottesfürchtig, arbeitsam, hat sein Ziel, seine Familie 

zu ernähren, erreicht. Nun wird er nach vierzig Jahren Fliessbandarbeit bei Renault 

in Paris pensioniert. Zur Untätigkeit verdammt, hängt er schmerzvollen Gedanken 

nach. Es wird ihm bewusst, wie sehr sich seine in Frankreich längst heimisch ge-

wordenen Kinder von ihm entfremdet haben. Erst sein Plan, zuhause in Marokko ein 

Haus zu bauen, lässt Mohammed wieder neuen Lebensmut fassen. Es soll das Haus 

des Glücks, des Friedens und der Harmonie werden. Dort will er mit seiner Frau 

und seinen fünf Kindern in Eintracht leben können. Als das Haus fast fertig ist, ruft 

Mohammed seine Kinder an und lädt sie zum Familienfest Aid-el-Kebir (islamisches 

Opferfest) ein. Keines kommt. 

WARUM LESEN?_____Tahar Ben Jelloun führt seinen Leserinnen und Lesern ein-

drücklich die Entwurzelung der ersten nordafrikanischen Einwanderergeneration 

vor Augen: Für Mohammed, dem der Islam mehr als Religion ist, nämlich Moral, 

Kultur und Identität, hat sich in seinen vierzig Jahren in Frankreich nichts verän-

dert. Seine Seele ist nie wirklich in Paris angekommen. Das Buch besticht durch die 

Darstellung eines Menschen, der zwischen zwei Kulturen steht und schlussendlich 

nirgends mehr zuhause ist. Denn Mohammeds alte Heimat Marokko ist nach so lan-

ger Zeit nicht mehr dieselbe. Auch dort findet er sich nicht mehr zurecht. Trotzdem 

hält Mohammed entschlossen an seinem weltfremden Herzenswunsch, mit allen 

Kindern in einem grossen, geräumigen Haus zu leben, fest. Er verkennt, dass echtes 

«Zurückkehren» nie mehr möglich sein wird. 

AUTOR_____Tahar Ben Jelloun, geboren 1944 in Fès, Marokko, lebt 

heute in Paris und Tanger. Er gilt als bedeutendster Vertreter der 

französischsprachigen Literatur des Maghreb.
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«Er war versucht, Lalla França zu verfluchen, weil sie 

ihm seine Kinder genommen hatte ...» Mohammed, S. 102


