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Jewish heritage tourism in Morocco 
Dr. Sophie Wagenhofer, Berlin 
 
In my presentation I want to investigate a very special form of tourism in a predominantly Arab coun-
try, namely Jewish heritage tourism in Morocco. In the past three decades this North African country 
became a significant destination for Jewish tourists and tourists interested in Jewish history and cul-
ture. Various institutions and actors with different economic, political and biographical interests in-
fluence and shape this trend. The initial impact for the emergence of Jewish heritage tourism came 
from the Moroccan Jewish Diaspora, from Jews of Moroccan origin rediscovered their ‘homeland’. In 
the early 1990s also the Moroccan government began using the potential of Jewish heritage tourism 
as significant economic factor but also as a means to promote the image of an open, tolerant, and 
diverse country. Thus, Jewish heritage tourism has become a veritable economic factor and a geopo-
litical asset. However, Jewish heritage tourism is not only an abstract political statement and a politi-
co-economic argument; it also became a reality in the daily life of Moroccans. The increasing number 
of tourists interested in Jewish heritage has an impact on actors and institutions within the tourist 
sector. Tour-operators offer special Jewish heritage tours, including the Jewish Museum in Casablan-
ca, the tombs of saints as well as former Jewish quarters with synagogues and cemeteries. Also local 
– predominantly Muslim – business-people, artisans, shopkeepers and restaurateurs try to cater the 
demands of this specific clientele. Despite the conflictual and biased relation between Jews and Mus-
lims, mainly a result of the Middle East conflict, they are meeting in the context of tourism. In my 
presentation I want to look at Jewish heritage tourism in Morocco as a kind of ‘contact zone’ for 
Muslims and Jews, a ‘contact zone’ that is shaping and changing perceptions of ‘the Jew’ among Mo-
roccan Muslims. My findings are the outcome of participant observation and interviews conducted 
during several month of fieldwork in Morocco. In addition I draw on written sources and secondary 
literature on Moroccan Jewish history of the 20th century and the development of tourism in Moroc-
co in general. The analysis of the empirical data is informed by theoretical approaches from anthro-
pology and cultural science. 
 
Das Royal Opera House in Muscat (Oman) als Tourismusdestination. Chancen und Herausforderungen  
Dr. Ulrike Stohrer, Frankfurt/Main 
 
Der Klassik-Markt in Europa und den USA  ist seit zwei Jahrzehnten rückläufig. Das Opern-Publikum 
wird immer älter, Opernhäuser werden geschlossen, und es besteht eine kulturpolitische Debatte 
über die Zeitgemäßheit der Kunstform Oper generell. Dennoch wurden am Golf in den letzten Jahren 
innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Opernhäuser  gebaut. Das 2011 eröffnete Royal Opera House in 
Muscat/Oman ist das erste seiner Art auf der Arabischen Halbinsel. Es unterhält jedoch kein eigenes 
Ensemble, sondern bestreitet sein klassisches Programm ausschließlich durch (aus Europa importier-
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te) Gastspiele. Es zielt zunächst auf das westliche Publikum, bemüht sich jedoch auch um weitere 
Zielgruppen. Dies sind einerseits arabische Touristen aus anderen Golfstaaten; vor allem aber hat es 
einen expliziten Bildungsauftrag an die eigene Bevölkerung, um Jugendliche an die Oper heranzufüh-
ren. Hierin liegt nun eine Herausforderung, da seitens religiöser Autoritäten durchaus Vorbehalte 
gegenüber Musik und Theater bestehen und Aufführungen zensiert werden. 
Mein geplantes Projekt verfolgt insbesondere folgende Fragen: 
Welche kulturpolitischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Gründe stehen aus der Sicht der arabi-
schen Betreiber hinter dem Opernhaus? An welche Zielgruppen richten sich die Programme? Durch 
welche Alleinstellungsmerkmale positioniert sich das Haus in der Region und darüber hinaus? Wie 
geht es mit religiösen Autoritäten um? 
 
 
Geopolitics and tourism in the Arab World – Rethinking the Iranian and GCC out-bound intra-
regional tourism 
Dr. Ala Al-Hamarneh, Mainz 
 
In my presentation I would like to discuss the issue of intra-regional tourism within the context of the 
changing geopolitics in the Arab World and the West-Asia region. The rise (and fall?) of political Is-
lam, the rise of the “new” regional power of Saudi Arabia, Iran, Turkey and Qatar, and the conflict of 
interest between them, as well as the rise of security issues, terrorism and military conflicts are rede-
fining the regional spheres of influence and interactions. Tourism is becoming one of the major fields 
where direct and indirect influence on the economic and political developments is embedded within 
the strategies of international relations.   
The GCC countries are playing growing role as out-bound markets for the Arab tourist destinations. 
Tourism is becoming a part of the official politics of international relations of the GCC countries. The 
travel warnings to Lebanon by Saudi Arabia and UAE, and to Tunisia and Egypt by Qatar, while ignor-
ing the security threats in Bahrain and Jordan by the same governments show clearly the political 
core of tourism in changing geopolitical landscape. The growing GCC and Iranian leisure tourism to 
Turkey and the booming Iranian tourism to Lebanon and Iraq, while numbers of the Iranian tourist 
are dramatically decreasing in UAE could be understood along the geopolitical new lines as well. The 
changing geographies of intra-regional investments in tourism infrastructures, flight destinations and 
the new visa-issuing regimes show clear interdependencies between tourist flows and geopolitical 
transformations in the region. 
 
GCC-Outbound-Tourismus nach Mitteleuropa und in den Alpenraum – Motive, Erwartungen und 
Herausforderungen 
PD Dr. Nadine Scharfenort Passau/Mainz 
Arabische Reisende aus den GCC-Staaten haben im deutschsprachigen Alpenraum in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz zwar nur einen Anteil von weniger als zwei Prozent an den Gesamtan-
künften, allerdings reisen sie bevorzugt während der Sommermonate und treten konzentriert an 
wenigen Standorten auf. Aufgrund ihrer Konsumfreudigkeit und durchschnittlich höheren Tagesaus-
gaben im Vergleich zu den „traditionellen“ Gästesegmenten sind arabische Urlauber attraktiv für 
lokale Tourismuswirtschaften, da der überwiegende Teil der Destinationen von einer ausgeprägten 
Saisonalität betroffen ist und der Umsatz während des Jahres stark schwankt. 
Divergierende Werthaltungen und Alltagspraktiken im Vergleich zu anderen anwesenden Touristen 
und der lokalen Bevölkerung, gepaart mit Unwissen über historische, kulturelle und religiöse Hinter-



gründe sowie stereotyper Vorstellungen und Wahrnehmungen von arabischen Reisenden führen zu 
Spannungsverhältnissen, die Begegnungen und Interaktionen hemmen oder erschweren. Arabische 
Touristen werden zudem häufig als Störfaktoren wahrgenommen, die das Reiseerlebnis oder das 
(touristische) Alltagsleben trüben, wobei bereits in den Tourismusorten bestehende soziokulturelle 
Probleme dadurch verstärkt werden.  
Obwohl bereits 2006 eine Diskussion über eine „Araberinvasion“ in der Region Zell am See-Kaprun 
(Österreich) ausgelöst wurde, ist das Thema noch omnipräsent und wird ambivalent diskutiert. Der 
Beitrag setzt sich daher mit dem „Phänomen“ des arabischen Tourismus in der Region Zell am See-
Kaprun auseinander und stellt einerseits die zugrundeliegenden Motive sowie das Reiseverhalten 
arabischer Reisender vor und analysiert andererseits Konfliktfelder, die aufgrund divergierender 
Normen, Wert- und Verhaltensweisen im touristischen Alltag auftreten. Die dargestellten Ergebnisse 
basieren auf einer Studie, die zwischen 2013 und 2017 in der Region Zell am See-Kaprun durchge-
führt wurden. 
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