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Wir fliegen nachmittags von Frankfurt los. Die dicke Wolkendecke 

reißt erst über Südspanien auf und dann nach kurzem Blick auf das 

Mittelmeer wird es auch schon dunkel. Pünktlich um 19:00h landen 

wir in Casablanca (jetzt nur noch Casa genannt). Auf Arabisch liest 

und hört man jedoch nur „Dar el Beida“, was übersetzt ebenfalls 

„weißes Haus“ bedeutet. 

Die Einreisekontrolle erfolgt sehr zügig, das Gepäck ist danach schon 

da und vor der Ankunftshalle erwartet uns Hassan, unser „Guide“ für 

die nächsten sechs Tage. 

Casa ist das wirtschaftliche Zentrum Marokkos, aber nicht die 

Hauptstadt. Sie besitzt den größten Hafen des Landes und hat circa 

3 Mio. Einwohner, der Großraum etwa 7 Mio. Wie in allen Städten 

Marokkos mit einem Flughafen führt auch hier eine breite gut 

beleuchtete Avenue in die Innenstadt. Schnell erkennt man, wir sind 

in Nordafrika - helle Kolonialbauten, überall kleine Geschäfte, Cafés 



 

mit französischen Namen, im Dunkeln fast nur Männer auf den 

Straßen und die wenigen Frauen mit Kopftuch und Ausgehmantel, dem 

meist einfarbigen Kaftan. Die arabische Schrift dominiert, doch mit 

Französisch ist die Orientierung leicht. Auf dem Platz der Vereinten 

Nationen ist noch viel los, Männer sitzen auf Bänken und plauschen, 

dazwischen sieht man Straßenfeger kehren. Ja, es fällt auf und ich 

bin total überrascht, wie sauber Marokko ist. 

Casa hat keine sehr alte Medina (Altstadt), es gibt Reste einer 

portugiesischen Hafen Festung, ein paar Prachtbauten aus der frz. 

Kolonialzeit und seit 1993 

die große Moschee von 

Hassan II. Das Vermächt-

nis des im Jahr 1999 ge-

storbenen Königs ist die 

zweitgrößte Moschee der 

Welt. Sie fasst mehr als 

100 000 Betende. Wie auf 

einem Sporn im Atlantik 

thront der riesige Sakral-

bau auf einer künstlich 

angelegten Halbinsel. Die 

Marmorfußböden, Kachel-

mosaiken, Schnitzereien 

aus Zedernholz und die filigranen Stuckarbeiten im alten maurischen 

Stil beeindrucken. Ein Denkmal für alle marokkanischen Gläubigen, 

das an den Vater des jetzigen Königs Mohammed VI erinnert. 

Wie überall auf der Welt quält sich auch in Casa der Autoverkehr 

durch die Straßen. Eine Untergrundbahn ist hier aus geologischen 

Gründen nicht möglich, also erreichen die Pendler mit Bussen und 

Bahnen die Metropole. 

Ein Auto ist für die meisten Marokkaner nach wie vor unerschwing-

lich. Am 2.Tag geht es nun weiter nach Rabat, der Hauptstadt 

Marokkos. Sie hat 2 Mio. Einwohner und ist die jüngste der vier 

Königsstädte. Rabat bedeutet auf Arabisch die Festung. In der frz. 

Kolonialzeit wurde Rabat zur Hauptstadt ernannt – als neutrale 

„Kapitale“ zwischen den konkurrierenden Casa und Fès. Die Autobahn 



 

verläuft von Casa nach Norden parallel zum Meer, ebenso die Bahn-

strecke und noch eine National -Straße. Die beiden städtischen 

Großräume gehen ineinander über. Hier leben insgesamt fast 10 Mio. 

Marokkaner und pendeln entweder nach Rabat im Norden oder nach 

Casa im Süden. Dazwischen liegen Trabantenstädte, die ganz offen- 

sichtlich planmäßig erweitert werden. Wir fahren immer wieder an 

trassierten, mit Beleuchtung ausgestatteten Straßen vorbei, die 

fehlenden Häuser werden erst noch gebaut. Wichtig ist, dass die 

Infrastruktur schon vorhanden ist, bevor man anfängt zu bauen. 

Sehr vorbildlich für ein Land wie Marokko! Auch das moderne 

Konzept der Autobahnen erstaunt – sie sind nämlich privatisiert und 

man zahlt für die Benutzung. Dafür gibt es in geregelten Entfer- 

nungen Raststätten mit „fast food à la francais“ und vor allem, wie 

selbstverständlich – saubere Toiletten. 

Nach ca. 1 1/2 Stunden Busfahrt erreichen wir Rabat. Hinter einer 

riesigen kilometerlangen Mauer aus der Almohadenzeit verbergen 

sich der Sitz der Regierung und der Wohnsitz des Königs. Durch das 

Bab Rouah (Bab 

= Tor) dürfen 

wir sogar in den 

Palastkomplex 

hineinfahren. 

Gepflegte 

Gartenanlagen 

und Königspal-

menalleen 

prägen das Bild 

– die Palast-

garde bewacht 

den Hauptein-

gang, der nur 

seitlich fotografiert werden darf. Die Residenz Königs Mohammed 

VI kann natürlich nicht besichtigt werden, sie ist generell tabu, wie 

alle seine Wohngemächer in den Königsstädten. 

Das Wahrzeichen Rabats, der Hassanturm, ist ein unvollendetes 

Minarett der Almohaden (1147-1269), zeitgleich entstanden mit der 



 

Koutoubia in Marrakech oder der Giralda in Sevilla. Auch mit nur    

44 m Höhe ein prachtvolles Bauwerk. Leider sehen wir nichts von den 

in den Sandstein so typisch gemeißelten Ornamenten, Blendarkaden 

und floralen Flechtwerk der maurischen Stilepoche, denn Planen ver-

hängen den Turm. Er wird renoviert. Von der geplanten Moschee 

stehen nur noch Säulen Reste. Jahrhunderte lang wurde der unfer-

tige Bau als Steinbruch genutzt.  

Eine wahre Pilgerstätte erhebt sich nun am Rand der Anlage – das 

Mausoleum Mohammeds V., dem Großvater des heutigen Herrschers. 

Es gilt als eines der 

prächtigsten islami-

schen Baudenkmäler 

unserer Zeit und hier 

wurde wirklich nicht 

gespart! Pyramiden-

förmig schließen 

grüne Fayenceziegeln 

den Grab -Bau ab, der 

sich auf einem Trep-

pensockel erhebt. Ein 

Kubus aus weißem 

Marmor, luftig 

gestaltet mit jeweils 

5 Torbögen auf jeder Seite. 

Von einer Empore blicken wir auf die Sarkophage von Mohammed V 

und seiner zwei Söhne, die hier auch beerdigt sind. Mosaiken, mit 

Blattgold - verzierte Mahaghonihölzer, Gipsstuck und Einlegearbei-

ten mit Edelsteinen erzeugen eine unglaubliche Pracht – filigran im 

traditionellen Dekor verarbeitet. 

Zum Abschluss des Besuchs der marokkanischen Hauptstadt 

besuchen wir ein Terrassencafé in der ältesten Kasbah (Wohnburg). 

Es liegt hoch über der Mündung des Regreg Flusses in den Atlantik. 

Von hier genießen wir einen wunderschönen Blick hinüber zur 

Schwesterstadt Salé und auf den Oued (Fluss). 

Unsere Fahrt geht weiter nach Mèknes, circa 140 km Autobahn- 

Strecke gen Osten. Wir streifen Korkeichenwälder, Olivenbaum- 



 

Plantagen und dann immer mehr Rebfelder. Die Region um Mèknes ist 

die beste Weingegend des Landes. Marokko ist ein Agrarland. Die 

Niederschläge nehmen von Norden nach Süden von 1600 mm bis auf 

50 mm im jährlichen Durchschnitt ab. Entsprechend vielfältig ist der 

Anbau, von Getreide über Obstplantagen bis zu Dattelpalmen. Da seit 

den 80iger Jahren weniger Regen fällt und so die Niederschlags- 

variabilität ständig wächst, fällt z.B. die Getreideernte sehr unter-

schiedlich aus. Der Ertrag kann z.B. von 15 Mio. Tonnen auf 5 Mio. im 

nächsten Jahr sinken. 60% der marokkanischen Erwerbstätigen sind 

in der Landwirtschaft tätig. Vor allem in Südmarokko wird das 

Wasser immer knapper und die Ernteerträge bringen ohne 

Bewässerung wenig ein. Der Bevölkerungsdruck ist stark und so 

nimmt die Landflucht immer mehr zu, vor allem in die großen Städte. 

Im Norden des Landes sind unter Hassan II. über 60 Stauseen im 

Gebirge gebaut worden und mittlerweile werden über 2,5 Mio. ha 

Land künstlich bewässert. So hat sich mit den Jahren Marokko zum 

wichtigen Agrarexporteur in die EU gemausert. Man denke nur an die 

Frühkartoffeln bei Aldi. Doch die Löhne sind gering, das untere 

Durchschnittseinkommen liegt bei ca. 300-400 Euro monatlich. Der 

Staat setzt heute vor allem auf die Bildung und allein 17% des 

jährlichen Staatsbudgets wird für diesen wichtigen Sektor 

ausgegeben. In der Zukunft soll es keine Analphabeten mehr geben – 

auf dem Land sind es heute noch 40% der Erwachsenen. Nach diesen 

Angaben unseres Reiseleiters sind 

wir mittlerweile in Mèknes 

angekommen und steigen beim Dar 

el Ma, dem Haus des Wassers aus. 

 

Erst in zweiter Linie hat diese 

riesige Getreidespeicheranlage 

etwas mit Wasser zu tun. In 40 m 

Tiefe liegen hier Zisternen, deren 

Wasser mit Hilfe großer 

Schöpfräder, von Kamelen 

angetrieben, nach oben befördert 

werden. Der eigentliche Speicher 



 

wirkt heute wie eine eingestürzte Kathedrale aus Stampflehm. Die 

23 nebeneinander liegende Pfeilerarkaden gleichen einem Labyrinth. 

Nach dem Lissabonner Erdbeben stürzten 1755 hier die Gewölbe ein 

und nur wenige Bögen blieben bis heute erhalten. Die 12m hohen 

Mauern aus Lehm stehen noch und nur das Licht von oben erhellt die 

Räume, heute eine beliebte Kulisse für Spielfilmszenen aus der 

Antike. Im Dunkeln mit schummriger Fackelbeleuchtung verfehlen 

die alten Speicher ihre Wirkung sicher nicht! Eine beeindruckende 

Stätte, völlig unerwartet, und eine mir bisher unbekannte 

Sehenswürdigkeit! 

Mèknes erlebte seine Blütezeit unter dem Herrscher Moulay Ismail 

(1672-1727). Er erbaute eine monumentale Stadt mit riesigen  

Palästen, Kasernen, Gartenanlagen, Wasserbassins und Speichern. Die 

alles umschließenden Mauern sollen bis 40km lang gewesen sein. Nach 

Ismails Tod konnte der Machtanspruch der Stadt nicht 

aufrechterhalten werden und Fès sowie Marrakech gewannen wieder 

ihre Bedeutung zurück. Nach dem Besuch der Grabstätte Ismails und 

der Medina hier, heute ohne Touristen, bummeln wir anschließend 

noch über einen recht ursprünglichen Markt. 

 



 

Einheimische bilden Kreise um Geschichtenerzähler, Akrobaten, 

Sänger und Schlangenbeschwörer. Zwischendrin stehen Handwägen 

mit allerlei Naschzeug wie Nougat, Zuckerwatte, Nüsse oder Datteln, 

die zum Verkauf angeboten werden. Hier hätte man noch lange 

verweilen können. Marokko pur – ursprünglich und unverfälscht! 

 

Am 3.Tag unserer 

Reise besuchen wir 

zuerst Volubilis, die 

größte römische 

Ausgrabungsstätte 

Marokkos, UNESCO 

Weltkulturerbe seit 

1997. Diese 

Provinzstadt hatte 

ihre Blütezeit im 

2./3.Jht. nach 

Christus als 

Wirtschaftszentrum, 

vor allem im 

Olivenölhandel. Leider 

wurden die Ruinen 

später als Steinbruch genutzt und erst Ende des 19.Jhts. begannen 

Grabungen unter der Leitung frz. Archäologen. Bis heute sind 40 ha 

freigelegt und die gut erhaltenen Mosaike der Villen und intakte 

Statuen hatte man in die Museen nach Tanger und Rabat gebracht. 

Heute zerstört die Witterung und sicherlich auch der ein oder 

andere unachtsame Besucher die zahlreichen, weniger kunstvollen 

Bodenmosaike, die nun freigelegt dem Wind und Wetter schutzlos 

ausgesetzt sind. Jahrhunderte lang waren diese antiken Bilder unter 

Sand und Erde geschützt, jetzt, in wenigen Jahrzehnten werden sie 

langsam zerstört und verschwinden. Diese Problematik findet sich 

überall bei Ausgrabungen, die wenig geschützt und nicht mit viel Geld 

erhalten werden können. Natürlich ist es etwas Besonderes, allein als 

Gruppe hier am Vormittag durch das Ruinenfeld einer römischen 

Stadt zu laufen, die einst 25 000 Einwohner zählte. Wegen der 



 

knappen Zeit hetzen wir förmlich vorbei am Forum, an der Basilika, 

stolpern über die Eingänge einst imposanter Villen und laufen ein 

Stück den Decumanus Maximus hinunter. Gern hätte ich die alten 

Steine mehr gewürdigt und den Blick länger über die rote Erde mit 

dem weiß blühenden Affodill streifen lassen aber wir müssen weiter - 

menschenleer lassen wir Volubilis zurück. 

 

Kurz darauf erwartet uns ein Kontrastprogramm – der nur 5 km 

entfernte moslemische Pilgerort Moulay-Idriss. Eine heilige Stadt 

mit engen Gassen, die sich einen Berg hochziehen. Die Grabstätte 

des Gründers der ersten marokkanischen und arabischen Herrscher-

dynastie des 8. Jhts. wird hier verehrt. Sieben Pilgerfahrten in 

diesen Ort ersetzt eine Reise nach Mekka, den Hadsch, eine der 5 

Pflichten im Leben der Muslime. Unser kurzer Spaziergang in die 

Kasbah vermittelt das typische Bild einer orientalischen Stadt, hohe 

fensterlose Mauern, enge Durchgänge und Sackgassen. Nur per Esel, 

Handkarren oder Moped sind hier Warentransporte möglich. Die 

Wohnhäuser öffnen sich nur zum Innenhof und nichts weist von 

außen auf Armut oder Reichtum der Bewohner hin. Die Pilgerstätte, 

eine Zaouia, (ähnlich einem Kloster) ist mit einem Schlagbaum 

versperrt. Nur Gläubige dürfen das Heiligtum betreten. Schließlich 

queren wir einen Obst- und Gemüsemarkt der Bauern aus dem 

Umland. Artischockenberge, dicke Bohnen, Erbsen, Salat und viele 

viele Orangen werden angeboten, das Kilo zu Centpreisen – ein reges, 

buntes Treiben. Frauen, traditionell gekleidet und nicht verschleiert 

kaufen ein und ich höre 

die Berbersprache. Mit 

dem Bus geht es weiter 

nach Fès, der dritten 

Königsstadt unserer 

Reise. Die Strecke ist 

sehr kurvig und hügelig, 

unendlich viel 

Olivenbäume wachsen 

hier. Dann fahren wir 

einen riesigen Stausee 



 

entlang. Am Ufer sehen wir an der Erde den früheren, höheren 

Wasserstand. Seit Jahren regnet es weniger, viele Felder müssen 

daher bewässert werden. Bis heute gibt es auch noch Vieh- Nomaden! 

Die Hirten ziehen im Sommer mit den Schafen ins Gebirge und im 

Winter in die tief gelegenen Weiten des Atlasvorlandes im Süden, 

eine letzte archaische Wirtschaftskultur im 21.Jahrhundert. 

Und nun Fès!!! Verblasste Erinnerungen an die erste Reise mit 19 

Jahren kommen hoch. 

Eine von Mauern umschlossene, scheinbar undurchdringliche Stadt in 

einer Talmulde. Von der Umgehungsstraße blickt man hinab auf ein 

Meer von Flachdächern, dazwischen ragen die grün bedachten 

Moscheen mit ihren eckigen Minaretten heraus. Diesen Blick auf Fès 

gibt es nach wie vor, doch sah man damals die kahlen Hügel am Rande 

der Stadt. Diese sind heute komplett bebaut und auch im Tal weiten 

sich moderne Viertel aus. Über eine Million Bewohner zählt Fès 

heute, ist die östlichste Großstadt des Landes und älteste 

Universitätsstadt Marokkos. 

Schon beim Betreten eines der alten Viertel ist klar, hier wird 

renoviert und restauriert. Haus für Haus wird erneuert und so kann 

man die Unterschiede in der Bausubstanz leicht erkennen. Aber man 

übernimmt die alten traditionellen Grundrisse und errichtet wieder 

Innenhofhäuser mit Flach-

dachterrassen. Nach wie vor 

ist es schummrig in den 

schmalen Gassen, kein Auto 

kommt hier durch. Die  

einzelnen Handwerksbran-

chen sind nach wie vor 

konzentriert in bestimmten 

Vierteln. Und weiterhin wird 

hier produziert und direkt 

verkauft! Ob gewebte 

Schafwolldecken oder 

Teppiche, ob Messinglampen 

oder Lederwaren, hergestellt direkt in der Medina , das ist hier das 

besondere, der Souks (Markt) , Arbeitsstätte und Verkauf am 



 

gleichen Ort. Schöne Dinge werden hier produziert – Babuschen 

(offene Hausschuhe) in allen Farben, Handtaschen in jeglicher Form 

und Größe aus Kamel- oder Schafsleder, Messingartikel oder 

Goldschmuck und vieles mehr. Immer wieder halten wir an und 

bewundern und kaufen natürlich auch, wobei Handeln und Feilschen 

dazu gehört.  

Der Besuch des 

Gerberviertels darf 

nicht fehlen. Vom 

Dach einer Leder-

warenfabrikation 

blicken wir direkt auf 

die berühmten 

Bottiche der Gerber 

inmitten der Medina. 

Sie sind komplett neu 

gebaut an alter Stelle 

und sogar der Gestank 

wirkt abgemildert. 

Auf Deutsch wird uns 

der Prozess der 

Lederherstellung 

erläutert und die 

Qualität gepriesen. Natürlich möchte man auch hier verkaufen! Am 

Ende unseres Spazierganges sehen wir noch das Bab Boujeloud. Es 

wurde erst 1913 im spanisch-maurischen Stil 

gebaut mit einer phantastischen 

Kachelornamentik. Die Farbe Blau steht für 

Fès, das Grün für den Propheten und den 

Islam. Mit dem Blick durch den Torbogen auf 

zwei Minaretten ist das Bab eines der 

Wahrzeichen der Stadt Fès. Kurz vor dem 

Sonnenuntergang erreichen wir unser Hotel 

„Les Merinides“, benannt nach der 

Herrscherdynastie im 13. und 14. Jht. Von einer Terrasse blicken wir 

hinunter auf die Mauern und das ockerfarbene Häusermeer, bald 



 

verwandelt in ein Lichtermeer. Ein unvergesslicher Blick auf die 

Stadt! Das Abendessen im orientalisch dekorierten Saal mit Chorba, 

Tadjine und Südfrüchten ist ein äußerst würdiger Abschluss dieses 

eindrucksreichen Tages. 

Am nächsten Morgen geht es wie immer recht früh los – es liegen 

über 500 km Busfahrt vor uns. Deutlich erkennen wir im mittleren 

Atlasgebirge, das wir nun queren, die Wiederaufforstungsgebiete. 

Seit 1950 bemüht sich Marokko, die Berge wieder zu bewalden mit 

Johannisbrotbäumen, Kiefern und Steineichen. Bis auf über 3.400m 

Höhe reicht der Gebirgszug, in dem die wichtigsten Flüsse Marokkos 

entspringen und nach Norden entwässern. Viele Bergstätten belegen 

den Mineralienabbau, der hier zur Franzosenzeit begann. Wobei wir 

beim Stichwort wären...Nach 

ca. 65km südlich von Fès und 

z.T. recht kurviger Strecke 

durch wunderschöne hügelige 

Landschaft erreichen wir 

Ifrane. Auf 1600m Höhe 

bauten sich die Franzosen hier 

schon 1929 einen 

Wintersportort inmitten von 

Zedern -Wälder. Dieses 

Ferienzentrum vergrößerten 

die Marokkaner, übernahmen 

die Spitzgiebelarchitektur des 

Kolonialherrn und so staunt man nicht schlecht, wenn man nun mitten 

in Nordafrika im Gebirge in einem recht mondän und europäisch 

anmutenden Ort aussteigt. Heute für die reichen Einheimischen 

gedacht, bietet Ifrane als Sommerfrische als auch als 

Wintersportort vor allem Jagd-, Angler- und Wandermöglichkeiten. 

Denn Schnee lag bei ca.12 Grad Außentemperatur im Februar 

natürlich weit und breit nicht. Man plant noch viel Tourismus für 

Ifrane! Beim Verlassen des Ortes sehen wir in der Ferne komplett 

neu gebaute Chalets-Viertel und tangieren ein neu kreiertes 

Golfgelände auf dem Weg zum Flugplatz. 

Die Gebirgslandschaft ist wunderschön! Rote, ockerfarbene und 



 

dunkle Schwarzerde wechseln sich ab. Die Weite und Größe des 

Landes wird mehr als deutlich. Aus den wenigen Dörfern an der 

Straße sind kompakte Kleinstädte herangewachsen, die Menschen 

wohnen nicht irgendwo allein im Gebirge. Es findet keine 

Zersiedelung der Landschaft statt! 

Links liegt die Bergkette, rechts erhaschen wir öfters einen Blick 

auf einen Stausee mit hellblau-milchiger Farbe inmitten kahler 

gerundeter Bergkuppen. Dann wieder junge grüne Wälder – nicht 

ohne Grund ist diese Nebenstrecke als besonders schöne in der 

Karte ausgezeichnet. Hin und wieder fahren wir einen wasser-

führenden Oued entlang und später sehen wir sogar offene 

Bewässerungsleitungen auf Betonstelzen für Obstbaumplantagen. 

Trotz Trockenheit soll die Erde ertragreich bleiben.  

Langsam wird die Gegend flach und die Palmen nehmen zu. Am späten 

Nachmittag erreichen wir dann endlich unser letztes Reiseziel. Es ist 

die einstige Haupt- und Sultansstadt, die „Rote Oase“ am Fuße des 

Hohen Atlas, der Ort vieler Sehnsüchte und Geheimnisse, das 

Touristenziel des Landes schlechthin – M A R R A K E CH – übersetzt 

aus dem arabischen – 

die Stadt der Städte. 

Heute mit 1,7 Mio. 

Einwohnern die dritt 

größte Stadt Marokkos, 

einem prosperierenden 

Flughafen mit europa-

weiten Verbindungen 

und klarer Wachstums-

strategie im Tourismus 

– hat Marrakech 

weiterhin diesen Flair 

des Orients, diese 

Exotik und die 

Faszination der 

fremden Kultur? 

Eine halbe Stunde 

fahren wir durch neue 



 

Stadtviertel, einheitlich in rötlicher Ockerfarbe gestrichen – man 

achtet auf ein harmonisches Erscheinungsbild. Es ist wieder sehr 

sauber auf den Straßen. An einer sehr breiten Avenue mit 

Palmenallee liegt der neue Prachtbau des Bahnhofs, eine riesige Halle 

mit maurischer Architektur, gegenüber dann das Theater. 

Neue Hotelbauten reihen sich aneinander und hier übernachten wir 

im schicken Atlas Asni Hotel an der Av. de France. 

 

Nach dem Abendessen fahren wir tatsächlich noch ins Zentrum – es 

ist nicht weit und bald grüßt uns das Minarett der Koutoubia, der 

größten Moschee Marrakechs. Der 77m hohe Turm aus dem 12.Jht., 

wunderschön bestrahlt, war schon immer das Wahrzeichen der 

Stadt, ein Meisterwerk der islamischen Architektur und das 

schönste Minarett seiner Art. Unser Interesse gilt aber nun dem 

Platz der Toten, dem „Jemaa el-Fna“! Einst wurden dort Verurteilte 

enthauptet, heute ist es ein Rummelplatz Einheimischer und der 

Touristen. Mit Lichterketten und Lampen wird nachts der 200m x 

200m große Platz beleuchtet, es raucht aus den vielen gut besuchten 

Garküchen, die viel Gegrilltes anbieten. Gepresste Säfte jeglicher 

Couleur und Frucht sind auch ein Renner – kein Wunder für 

umgerechnet ca.40 Cent das Glas. Die Stars der einzigartigen Open-

Airshow auf dem Platz sind allerdings die Gaukler, 

Schlangenbeschwörer, Tanzgruppen, Erzähler und Musikanten. 

Überall bilden sich Kreise der Zuschauer und Zuhörer und natürlich 

wird auch um Spenden für die Vortragenden gebeten, bzw. um einen 

Euro für ein Photo! Die Geräuschkulisse der Musik und der fremden 

Sprache, die Düfte und Gerüche, die 

traditionelle Kleidung der Menschen und der 

liegende Halbmond am Himmel – ja sie ist 

wieder da, die Faszination dieser berberischen, 

arabischen Welt des Maghreb, in Marrakech 

ist sie besonders gut zu erleben. 

Der vorletzte Tag unserer Reise steht unter 

dem Motto “Shoppen“ und ein wenig 

besichtigen. In den unterschiedlichsten Souks 

werden Mitbringsel und Souvenirs erstanden, ohne nicht vorher um 



 

den Preis zu verhandeln und zu feilschen. Interessant ist ein Vortrag 

über Arganöl, gewonnen aus den Kernen einer in Marokko endemisch 

wachsenden Baumfrucht. Dieses Öl ist wohl ein Allzweckheilmittel – 

der deutsch sprechende Referent ist ein Verkaufsgenie und wir 

lassen uns beeindrucken und kaufen. 

Zu Mittag gibt es endlich das lang ersehnte Couscous-Essen in einem 

wunderschön maurisch eingerichteten Lokal mit Bauchtanz und Musik. 

Das obligatorische GEBECO-Gruppenphoto wird mit perfektem 

Hintergrund geschossen. 

Eine letzte Besichtigung folgt, der Besuch der Saaditen-Gräber. 

Umgeben von einem Garten 

liegen in dieser Nekropole 

sieben Sultane, 62 

Familienmitglieder und 

über 100 weitere Gräber, 

vor allem viele Kinder-

gräber. Unter grün 

glasierten Ziegeldächern 

zeigt sich auch hier wieder 

die maurische Kunst in 

ihrer unendlichen Pracht 

mit bunten Fliesenmosa-

iken, Carrra-Marmorsäu-

len, Hufeisenbögen, Sta-

laktitenschnitzereien aus 

Zedernholz und feinste Stuckarbeiten in Arabeskenform. Ein wahrer 

Höhepunkt zum Abschluss unserer Reise! 

Ziemlich erschöpft, voller Eindrücke von der einzigartigen 

maurischen Kunst und Architektur in den vier Königsstädten sowie 

der Fahrt durch abwechslungsreiche Landschaften verlassen wir am 

nächsten Morgen Marrakech mit der Royal Air Maroc. Wir verab-

schieden uns von einem Land, das leider z.Z. bei uns unter einem 

schlechten Focus steht. Zu Unrecht wie ich meine, denn Marokko hat 

in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel verändert und gute 

Bedingungen für Touristen geschaffen. 

Natürlich ist eine Gruppenreise zu empfehlen, denn hier wird das 



 

Land seinem Gast am Nächsten gebracht.  

So wünsche ich Marokko viele begeisterte Besucher mit GEBECO. Ein 

herzliches Danke schön an alle, die mir diese interessante Reise 

ermöglichten und vor allem vielen Dank an GEBECO. 
 

 


