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Nawal El Moutawakel: 
Pionierin im muslimischen Frauensport 

Die 
ewige

TExT: Felix lill

In ihrem blauen Sessel, irgendwo in einem Konferenzsaal 
in London, sitzt sie da, aufrecht, die Hände auf dem Schoss 
zusammengefaltet. Ihre Augen hält sie weit geöffnet, sie 
lächelt freundlich. Nawal El Moutawakel, die im Zuge der 
anstehenden Olympischen Spiele in der britischen Haupt-
stadt weilt, will zeigen, dass sie mit ihrer vollen Aufmerk-
samkeit da ist. Sie wartet auf Fragen. 

Ob sie Rio und Brasilien die Sommerspiele 2016 zutraue? 
Natürlich tue sie das, bis jetzt laufe alles nach Plan. Und 
sollte sich das ändern, dann werde sie dafür sorgen. Das 
sei schliesslich ihr Job. Und die Spiele in London, diesen 
Sommer? «Sebastian Coe und sein Team leisten hervor-
ragende Arbeit. Das wird alles funktionieren. Überhaupt 
keine Sorge.» 

Eine interessantere Frage: die Zahl 272, was die für sie be-
deute? «Na ja, wenn ich das nicht mehr wüsste!» Sie hebt 
die Hände und ballt beide Fäuste. Die 272 war Nawal El 
Moutawakels Startnummer im grossen Finale in Los An-
geles, das aus ihr die Frau machte, die sie heute ist. Bei den 
Sommerspielen 1984 wurde die damals 22-Jährige durch 
ihren überraschend siegreichen Lauf über 400 Meter Hür-
den die erste Frau muslimischen Glaubens, die jemals eine 
olympische Goldmedaille gewann. Als Athletin, Politi-
kerin und Sportfunktionärin leistete sie in den folgenden  
28 Jahren immer wieder Pionierarbeit. Heute ist El Mou-
tawakel die mächtigste Frau im internationalen Sport-
geschehen und eine Botschafterin des Frauen- und 
Mädchensports. 

Kein einfacher Weg
Dabei begann der Höhenflug der Marokkanerin mit reich-
lich Gegenwind. «Ich komme aus einer Familie mit fünf 
Geschwistern. Mein Vater trieb Judo, meine Mutter spiel-
te Volleyball. Bei uns daheim ging es eigentlich ständig 
um Sport, Exzellenz, Leistung», erinnerte sich die heu-
te 50-jährige Dame mit schulterlangen braunen Haaren 
lächelnd in einer Laudatio vor zwei Jahren. Gerade hatte 
sie den renommierten Laureus Sports Award für ihr Le-
benswerk gewonnen. Der wichtigste Mentor für ihre Kar-
riere, wie El Moutawakel immer wieder äussert, sei ihr 
Vater Mohamed gewesen. Dieser war ein damals in Ma-
rokko seltener Unterstützer des Mädchensports. Ganz an-
ders wie die meisten Eltern wollte Nawals Vater, der aus 
der unteren Mittelschicht stammte, neben seinen Söhnen 

auch seine einzige Tochter zur körperlichen Betätigung 
ermuntern. An einem Strand am Rande Casablancas, wo 
die Familie zu Hause war, berichtet Nawal El Moutawa-
kel Jahrzehnte später, habe der Vater regelmässig Wettren-
nen zwischen seinen Kindern veranstaltet. Der typische 
Sieger war dabei die Kleinste und Schmächtigste, Nawal. 
So machte sich ihr Vater dafür stark, dass sie auch in der 
Schule sowie im Sportverein eine gute Ausbildung er- 
halten würde als Athletin.

Ohne Widerstände ging das aber nicht. Marokkos Gesell-
schaft der 60er- und 70er-Jahre sah Mädchensport nicht 
gern. Kurz nachdem Nawal mit 15 begonnen hatte, ernst-
haft Sport zu treiben, waren andere Mädchen in ihrem Al-
ter bereits verheiratet, manche hatten schon Kinder. «Das 
war natürlich ein Spagat», erinnert sich El Moutawakel 
heute. Traditionelle Werte, wie Hausarbeit und bestimm-
te Verhaltensregeln, wurden denn auch ihr beigebracht. 
Gleichzeitig aber brachte ihr Vater Nawal jeden Tag zum 
Training. Und die Bemühungen auf der Tartanbahn von 
Casablanca zeigten rasche Erfolge. 1979, mit 17 Jahren, re-
präsentierte Nawal ihr Land erstmals an internationalen 
Wettbewerben und musste oder durfte folglich als noch 
junges Mädchen ins Ausland reisen. Sie war die Erste ihrer 
Familie überhaupt, die ihr Heimatland verliess.

Sportstipendium in den USA
War dies anfangs noch ein heikles Thema, vor allem im 
Gespräch mit anderen Familien, so wurde jede weite-
re Reise ein bisschen normaler. In Marokko war Nawal 
bereits seit zwei Jahren Meisterin über 100, 200 und 400 
Meter Hürden, und mehreren Scouts waren ihre Leistun-
gen längst bekannt. So verliess die vielversprechende Ma-
rokkanerin schliesslich ihre Heimat in Richtung der US-
amerikanischen Iowa State University, wo sie mit einem 
Sportstipendium trainieren sowie Sport und Pädagogik 
studieren konnte. Das war nicht leicht. «Ich weinte am An-
fang und wollte wieder zurück», sagt El Moutawakel rück-
blickend. Aber es gab kein zurück. Ihr grosser Mentor, ihr 
Vater, hatte ihr gesagt, aus ihr würde eine Olympiasiege-
rin, wenn sie denn gut trainierte. Und das tat sie.

«Mein Vater glaubte bedingungslos an mich. Er stand bei 
allem hinter mir. Sogar dann, wenn ich es selber nicht 
tat», sagte Nawal El Moutawakel 1984 in einem Interview. 
Dabei war dieser so schöne Satz tatsächlich ein trauriger. 

menschen

Nawal El Moutawakel,  
die derzeit mächtigste  
Frau des Sports, hat auf  
mehreren Ebenen Pionier- 
arbeit geleistet. In ihrem  
Heimatland Marokko  
ist die Botschafterin des  
Frauensports längst eine  
Ikone. Aber sie hat noch  
viel Arbeit vor sich.

Fo
To

: k
E

y
s

To
n

E

Smart und diplomatisch:  
Nawal El Moutawakel  
wurde als erste Frau Mitglied  
des IAAF-Council.
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Nur wenige Monate, bevor die mittlerweile 22-Jährige ihre 
ersten Olympischen Spiele laufen sollte, war Mohamed El 
Moutawakel durch einen Autounfall gestorben. Nawals si-
cherer Halt im Leben, wie sie sagte, war einfach so wegge-
brochen. Daheim erwarteten viele von ihr, nach Casablan-
ca zurückzukehren, um für die Familie da zu sein. «Aber 
der Wunsch meines Vaters war, dass ich trainierte.» So 
blieb ihr kaum eine Wahl, denn kurz darauf stand Olympia 
an. Den Finallauf der 400 Meter Hürden erreichte El Mou-
tawakel souverän. Und so wartete das Finale.

Dabei war der Lauf schon vor dem Startschuss historisch. 
Zum ersten Mal überhaupt wurde am 8. August 1984 ein 
olympisches Rennen über 400 Meter Hürden der Frauen 
ausgetragen. Nawal El Moutawakel war zudem die einzi-
ge Frau, die mit dem marokkanischen Tross nach Los An-
geles gereist war. Als der Knall durch das Stadion «Colise-
um» tönte, bahnte sich an, dass es damit noch nicht genug 
war. Schon beim ersten Hindernis lag die Aussenseiterin 
El Moutawakel in Führung, und mit jedem weiteren wur-
de der Abstand grösser. «Als ich über die letzte Hürde war, 
schaute ich um mich, und da war niemand. Ich konnte es 
kaum glauben.» Sie riss ihre Arme hoch und lief jubelnd 
über die Ziellinie. Niemals zuvor hatte ein marokkanischer 
Athlet, ob männlich oder weiblich, olympisches Gold ge-
wonnen. Als Nawal El Moutawakel ihre Ehrenrunde mit 
der marokkanischen Flagge in der Hand drehte, realisierte 
sie, dass sie gleich mehrfach Geschichte geschrieben hatte. 
Nicht nur als erste Siegerin aus Marokko, sondern auch als 
erste Frau aus einem arabischen Land und als erste mus-
limische Athletin überhaupt war ihr Gold eine Premiere.

Marokkanische Nationalheldin
Was das ausserdem bedeutete, wurde ihr schon bald klar. 
Zwar kehrte El Moutawakel nach den siegreichen Olym-
pischen Spielen nach Iowa zurück und studierte und trai-
nierte dort bis zu ihrem Abschluss 1988. Doch der Gross-
teil ihrer Karriere sollte noch bevorstehen. In Marokko war 
die Frau durch diese eine Stadionrunde in Los Angeles, die 
sie schneller als alle anderen beendete, zur Nationalhel-
din geworden. Marokkos König Hassan II erklärte stolz, 
alle am 8. August 1984 geborenen Mädchen mögen zu El 
Moutawakels Ehren den Namen Nawal tragen. Der bis 
dahin gesellschaftlich eher geächtete Frauensport wurde 
über kurze Zeit zu einer Art Modeerscheinung, zumindest 
im Vergleich zur Situation vor Nawals historischem Lauf. 
«Mehr Frauen und Mädchen begannen, Sport zu treiben. 
Sie wollten nicht mehr nur den Abwasch machen», sagt 
El Moutawakel und ballt ihre gespreizten Finger zu einer 
Faust, als spürte sie die Kraft noch einmal, die damals von 
ihrem überraschenden Sieg aus ging.

Schon bald nach ihrem Universitätsabschluss machte sich 
El Moutawakel als Botschafterin des Frauensports ver-
dient. Der Gegenwind, welcher der jungen Nawal einst 
durch tradierte Normen seitens der Gesellschaft sowie 
durch den unerwarteten Tod ihres Vaters entgegengeweht 
hatte, blies nun in ihren Rücken. 1993 rief sie in Casa- 
blanca den «Course Féminine» ins Leben, einen kosten-
losen Strassenlauf, der nur Frauen offen steht. Binnen  
weniger Jahre wuchs dessen Teilnehmerfeld auf fast  
30 000 Läuferinnen an, die sich heute vor allem aus ver-
schiedenen muslimischen Ländern speisen. 

Mehrfache Vorreiterin 
1995 wurde El Moutawakel als erste Frau Mitglied des 
Council des Leichtathletikverbands IAAF, drei Jahre spä-
ter die erste Muslima im IOC. Im marokkanischen Königs-
haus hatte sie unterdessen einen einflussreichen Gönner 
gefunden. Hassan II ernannte seine nationale Ikone 1997 
zur Sportministerin, wo sie fortan in Königs Gnaden als 
Vertreterin des Frauensports auftreten konnte. Kurz dar-
auf durfte sie, wieder mal als erste Frau, die Evaluations-
kommission des IOC leiten. Durch ihren Vorsitz dieses Ko-
mitees zeichnet El Moutawakel heute federführend dafür 
verantwortlich, dass London in diesem Jahr sowie Rio 2016 
die Gastgeber der Spiele sind.

Als Persönlichkeit der Öffentlichkeit, die mittlerweile 
mehr Einfluss geniesst als die meisten Sportfunktionäre 
der Welt, hat Nawal El Moutawakel längst die Sprache der 
Diplomatie gelernt. Im Gespräch betont sie immer das Po-
sitive. Auch dort sieht sie noch Fortschritte, wo andere Ent-
täuschungen orten. Ein Satz, der von ihr besonders häufig 
zu hören ist, fällt auch von ihrem blauen Sessel in Lon-
don aus: «Meine Trainer sagten mir immer: ‹Du musst die 
Beste sein. Aber das kannst du nur, wenn du selber davon 
überzeugt bist. Du musst es dir selber vorsagen können.›» 
Die junge Nawal habe daran nicht geglaubt. «Ich musste 
es erst in meinem Studentenzimmer in Iowa vor dem Spie-
gel üben. Irgendwann ging es, und dann gewann ich plötz-
lich eine Goldmedaille», zuckt sie lächelnd mit den Schul-
tern und stützt ihre Ellenbogen locker sportlich auf ihre 
Knie. Genau das erzähle sie heute jedem Mädchen und je-
dem Jungen, denen sie auf ihren regelmässigen Besuchen 
in Schulen, Gefängnissen oder Waisenheimen in Marokko 

begegne. Es tönt ein bisschen wie ein leerer Satz, der von 
jedem Sporttrainer kommen könnte. Aber Nawal El Mou-
tawakel nimmt man ihn ab. Durch den Sport habe sie ge-
lernt, sich selber zu kennen, schiebt die eloquente, aber 
auch etwas unnahbare Dame hinterher. «Der Hürdenlauf 
hat mir das Leben erklärt. Auf einer Runde stehen zehn 
Hindernisse. Alle musst du nehmen, alle auf ihre Art, um 
erfolgreich durch den Lauf zu kommen.»

Sport treibende Frauen noch Minderheit
Ob das in Marokko gelungen ist? Im Zuge des Arabischen 
Frühlings wurde immerhin der Einfluss des Königshau-
ses begrenzt. Seit Januar ist mit dem Ministerpräsiden-
ten Abdelilah Benkirane erstmals eine islamistische Re-
gierung im Amt. «Die aktuelle Situation ist gut», sagt sie 
mit voller Entschlossenheit. Auch wenn sie anmerkt, dass 
sie gern mehr Frauen im Kabinett sehen würde. Waren es 
vorher noch sieben Frauen, ist nun die Familienministe-
rin Bassima Hakkaoui das einzige weibliche Regierungs-
mitglied. Aber es ist nicht Nawal El Moutawakels Stil, dies 
als Rückschritt zu sehen. Man könne es schliesslich auch 
als Schritt nach vorne interpretieren, dass heutzutage Re-
gierungen jeder politischen Couleur nicht mehr auf Frau-
en verzichten.

Auch der Sport lasse sich auf diese Weise lesen. 1984 war 
Nawal El Moutawakel noch die einzige Frau im Olympia-
kader, vier Jahre später waren es schon eine Handvoll. In 
den folgenden Jahren wuchs der Anteil weiblicher Topath-
leten stetig. Auch in anderen muslimischen Ländern wur-
de eine kleine Welle weiblicher Emanzipation losgetreten. 
Die Algerierin Hassiba Boulmerka gewann 1992 in Barce-
lona Gold über 1500 Meter. Vier Jahre später holte die Syre-
rin Ghada Shouaa Gold im Siebenkampf. Dennoch bleiben 
Sport treibende Frauen eine kleinere Minderheit. Verlässli-
che Zahlen über die heutige Anzahl von Athletinnen sind 
kaum zu finden, weil sich sportliche Aktivitäten nicht im-
mer in Vereinen organisieren. Nawal El Moutawakel bestä-
tigt aber, was auch zahlreiche Studien nahe legen. Dabei 
setzt sie einen so ernsten Blick auf, als wollte sie ihrer Le-
bensaufgabe jetzt noch einmal den Kampf ansagen: «Vie-
le Frauen sehen Sport noch immer als Männerdomäne. 
Aber daran arbeiten wir. Mit dem IOC, mit unserem Frau-
enlauf in Casablanca und mit mehreren zivilgesellschaft-
lichen Vereinen.»

Gerade die Hürden für Leistungssport, die Nawal El Mou- 
tawakel in ihrem Leben immer wieder genommen hat,  
bleiben auch in ihrer Heimat Marokko für viele Frauen 
hoch. Oft zu hoch. Kulturelle Normen, patriarchische 
Strukturen und der Mangel an passender Infrastruktur 
sind die häufigsten Hindernisse. Nawal El Moutawakel 
schaut auf die Uhr. Ihr Blick verrät, dass sie noch andere 
Termine hat. Ob sie, um den Frauensport in ihrem Land 
populärer zu machen, auch noch einmal zurück in die  
Politik gehen würde? «Im Moment nicht», lächelt sie ge-
schmeichelt und winkt ab. Mit ihren zwei Kindern und 
ihrer Arbeit im IOC habe sie derzeit genug zu tun. Zu-
dem stünden die Olympischen Spiele vor der Tür und noch 
müsse sie das Londoner Organisationskomitee bei der  
Erfüllung dessen Pläne überwachen. F
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Felix lill 
ist studierter Ökonom und Philosoph, arbeitet als freier 
Journalist. Sportlich faszinieren ihn der Triathlonsport, 
das Marathonlaufen und als Ausgleich Boxen, Squash 
und Fussball. 

«Der Hürdenlauf hat mir das  
Leben erklärt. Auf einer Runde  
stehen zehn Hindernisse. Alle  
musst du nehmen, um erfolgreich  
durch den Lauf zu kommen.»
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Historischer Triumph für Nawal  
El Moutawakel: Als erste Frau  

muslimischen Glaubens gewinnt  
sie 1984 eine olympische  

Goldmedaille.
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