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1. Tag

Samstag, 25. März 2017

Weingarten - Frankfurt - Casablanca
Früh klingelt der Wecker. Nach einem schnellen Frühstück fahren wir mit
Brunhilde zur Walzbachhalle. Dort warten um 6:45 Uhr schon zwei KleinbusFriedenskirche
se auf unsere Gruppe. Wir verteilen uns
auf die zwei Busse und fahren kurz nach
7:00 Uhr los. Ohne Staus kommen wir
in Frankfurt am Flughafen an. Jetzt geht
es ans Einchecken: Der Kampf mit den
Automaten beginnt. Einige haben schon
zu Hause eingecheckt. Auch die Koffer
müssen wir per Automat selbst aufgeben.
Danach suchen wir die Mitreisenden, die
in Frankfurt übernachtet haben. Das sind Beate und Carl Böhm, sowie Maria (unsere Bayern), außerdem Conny und Carmen, die ich noch nicht kenne. Anhand meines
Wimpels erkennen sie mich aber, und ich kann sie zur Gruppe führen. Inzwischen
sind zwei Telefonanrufe angekommen: Isas Zug ist ausgefallen, sie wird deshalb
etwas später zu uns stoßen, und bei Familie Hagemann gibt es ebenfalls Probleme
mit der Zugankunft. Wir vereinbaren, dass wir uns gleich am Gate 27 treffen. Die
Gruppe geht nun mit mir zur Flughafenkapelle, wo wir den Reisesegen beten. Zwei
junge Männer aus Ungarn, die auch in der Kapelle sind, kommen gerade von einer
Pilgerreise zurück. Wir schenken ihnen unser Liederbuch, worüber sie sich sehr
freuen. Danach geht es durch die Kontrollen. Manchen erwischt es immer. Dieses
Mal trifft es meinen Mann Manfred. Aus- und wieder einpacken, es gibt – wie natürlich zu erwarten, nichts zu beanstanden. Ich kaufe noch schnell eine Flasche Ouzo
für die Vorstellungsrunde heute abend, dann geht’s ab zum Treffpunkt Gate 27. Als
ich dort ankomme, treffe ich noch niemanden an. Wenig später tauchen Lioba und
Maria auf, dann Isa, die schneller als die anderen ist, da sie es verstanden hat, bei
den obligatorischen Kontrollen schneller als der Rest der Gruppe zu sein. Nun warten wir nur noch auf Familie Hagemann. Erst kurz vor dem Einchecken löst sich bei
mir die Anspannung. Ich entdecke eine bayrische Fahne. Gott sei Dank, sie haben es
gerade noch rechtzeitig geschafft. Nun ist die Gruppe komplett.
Um 11:35 Uhr starten wir mit Lufthansa nach Casablanca, wo wir um 14:05 Uhr
Ortszeit sicher landen. Die Uhr muss ab sofort um eine Stunde zurückgestellt werden.
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Dann beginnen die aufwändigen Passkontrollen, über die ich bereits im Vorfeld
die Gruppe darauf hingewiesen habe. Ich
bin mit Manfred schon zum Empfang der
Koffer am Band voraus geeilt, und wir
Straße von Gibraltar
beide haben alle Koffer, die mit dem „Biblisch-Reisen-Anhänger“ versehen waren, vom Band genommen. Unsere Arbeit ist erledigt, doch kein Reiseteilnehmer lässt
sich blicken. Die Ursache dafür erfahre ich wenig später. Aus welchen Gründen auch
immer sind die meisten Passkontroll-Schalter geschlossen worden. So treffen meine
Reiseteilnehmer erst allmählich ein, denn sie haben nach der Kontrolle auch noch ihre
Euros in Dirham umtauschen müssen. Für einen Euro erhält man 10 Dirham. Jetzt heißt
es, unseren Reiseleiter ausﬁndig zu machen. Das „Biblische-Reisen-Schild “ ist nicht
zu übersehen. Er stellt sich uns als Fouad vor. Unser Busfahrer hört auf den Namen
Abdul-Al Ran und das „Mädchen für alles“ heißt Ismael. Er bewacht uns, ist für das
Gepäck und die Getränke zuständig.
Um 15:35 Uhr fahren wir vom Flughafen ab. Auf der Fahrt zum Hotel begrüßt uns
der Reiseleiter auf Arabisch: „Salam aleikum“ (Friede sei mit euch). Als Begrüßte erwidern wir: „Aleikum essalam“ (Mit euch sei Friede). Fouad gibt uns als erstes eine kurze
Einführung: Der März ist die beste Reisezeit, das Wetter ist schön, die Blumen blühen
und die Berge und Gipfel tragen noch ihr „Schnee- bzw. Sahnehäubchen“. Die Vegetation links und rechts unserer Route zeigt
bereits ihre grüne Farbe, weil es zuletzt
viel geregnet hat. Zahlreiche Nationalfahnen entlang der Straßen bekunden
die Liebe des marokkanischen Volkes
zu ihrem Land. Die Straßenlampen
werden mit Solarzellen betrieben. Wir
kommen gut voran, da Wochenende ist.
Während man unter der Woche für die
35 km Entfernung zwischen Flughafen und Hotel oft bis zu zwei Stunden
Die Große Moschee „schwebt“ über dem Wasser
braucht, sind wir bereits eine knappe ¾
Stunde später an unserem Hotel „Atlas
Les Almohades“ angekommen, in dem wir uns für eine Übernachtung einrichten.
Um 18 Uhr treffen wir uns am Bus. Wir wollen den Sonnenuntergang bei der Großen Moschee bestaunen und genießen. Zunächst fahren wir zur gegenüber liegenden
Bucht, von der man beim Blick auf die Moschee den Eindruck gewinnen kann, dass
sie über dem Wasser schweben würde. Sie, die zweitgrößte Moschee der Welt, ist in
ein wunderschönes Abendlicht getaucht. Bei ihrem Anblick erinnert man sich an einen
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Vers einer Koransure, in
dem es heißt, dass Gottes
Thron auf dem Meer liegt.
Getreu dieser Sure ist die
Moschee auf einer Betonplatte über das Meer gebaut worden. Stahlbetonpfeiler reichen 60 Meter
tief in den Meeresgrund
und geben ihr die nötige
Stabilität. Wir fahren nun
hinüber zur Moschee und
genießen vor Ort den Sonnenuntergang. Es dunkelt
nun rasch, und die Moschee wird von Scheinwerfern angestrahlt, die
ihre wunderbare strukturierte Form plastisch hervorheben und betonen.
Wir fahren zum Hotel zurück, das nicht unbedingt
meinen Erwartungen entspricht, allerdings habe
ich es mir auch nicht ausgesucht. Das Abendessen
lässt zu wünschen übrig.
Nach dem Essen plane
ich, eine Vorstellungsrunde mit meiner Gruppe zu
machen. Wir ﬁnden zwar
einen Platz, aber er ist viel
zu laut. Da morgen die
Sommerzeit auch in Marokko beginnt, müssen wir
die Uhr wieder eine Stunde vorstellen. Wir sind
alle müde – ein langer Tag
geht zu Ende.

Kurz vor der Ankunft am Hotel beglückt uns unser Reiseleiter Fouad
noch mit einem Gedicht:

Ich grüße Sie herzlich miteinander!
Nun rückt, bitte, näher zueinander,
dann wird es gemütlich untereinander
Seid recht nett zueinander
Und steht bereit füreinander.
Redet nicht zu viel voneinander
Und schon gar nicht übereinander,
nehmt Rücksicht aufeinander,
und bleibt immer bemüht umeinander.
Trinkt nicht zu viel durcheinander,
beim Schunkeln hakt fest ineinander,
und stoßt nicht mit den Köpfen aneinander.
Fallt auf der Treppe nicht übereinander,
sondern geht vorsichtig nacheinander.
Auf dem Heimweg geht hübsch
nebeneinander,
und freut Euch aufs nächste „Miteinander“.
Vorläuﬁg bleiben wir gemütlich beieinander
Erst am Schluss gehen wir alle miteinander
....
auseinander!

Brigitta
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2. Tag

Sonntag, 26. März 2017

Casablanca - Rabat
Salem aleikum, liebe Kolpingreisende, heute ist Sonntag, der 26.03.2017,
der zweite Tag unserer Reise.
Um 9:00 Uhr brechen wir mit unserem einheimischen Führer, Herrn Fouad (bedeutet
„Herz“), zur Rundfahrt in Casablanca auf. Die Stadt, Wirtschaftszentrum Marokkos, ist in den letzten Jahrzehnten auf mittlerweile sechs Millionen Einwohner
angewachsen. Es gibt Regierungs- und
Verwaltungsgebäude, eine große Universität, Krankenhäuser, Straßenbahnen,
alles, das zu einer modernen Metropole
gehört.
Wir passieren den Platz Mohammed V.
Wir statten der Kirche Notre Dame
de Lourdes einen Besuch ab. Im Innenbereich beeindrucken bunte Fenster mit
religiösen Motiven über Bernadette, der
Seherin von Lourdes. Während der Besichtigung kommen wir in den Genuss,
einen afrikanischen Studentenchor bei einer Probe zu hören. Die
jungen, kräftigen Stimmen
erfüllen das Gotteshaus.
Der Außenbereich der
Kirche ist der Grotte von
Lourdes nachempfunden.
Ein eindrucksvolles Portal im Habous-Viertel
schmückt den ehemaligen
Justizpalast, heute Verwaltungssitz der Region
Casablanca. Zu Fuß, durch enge Gassen, passieren wir ein Hammam, ein Dampfbad für
Frauen. Ein analoges Hammam für Männer
beﬁndet sich in unmittelbarer Nähe. Herr
Fouad erklärt: Der Umkleideraum ist normal
temperiert. Der zweite Raum ist warm, der
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dritte heiß. Er wird mit Holz geheizt.
Im Händlerviertel sieht man viele Arkaden, hinter denen sich Geschäfte für Teppiche, Lampen, Blecharbeiten u.v.m. beﬁnden.
In einem großen Hinterhof besuchen wir den
Olivenmarkt. Es werden zahlreiche Sorten
ansprechend feilgeboten. GeGruppenbild vor der Moschee Hassan II.
würze, Knoblauch und Kichererbsen runden das vielfarbige und beeindruckende
Bild ab. Die marokkanische
Nationalﬂagge ist allgegenwärtig. Auf rotem Grund
beﬁndet sich in der Mitte
ein grünes Pentagramm, ein
fünfzackiger Stern. Rot steht
für die Liebe zum Vaterland,
grün für den Frieden.
Wieder im Bus, passieren
wir den Königspalast. Vorbei
am Großhandelszentrum geht es in Richtung des größten Hafens in Afrika.
Bei strahlend blauem Himmel erreichen wir den Vorplatz der Moschee
Hassans II. Das monumentale Gebäude
ist die fünftgrößte Moschee der Welt, gebaut nach den Plänen des französischen
Architekten Michel Pinseau. Sie gilt als
Wahrzeichen der Stadt und wurde anlässlich des 60. Geburtstages von König Hassan II. errichtet. 2.500 Arbeiter, 10.000
Handwerker und Künstler waren sechs
Jahre lang tätig, ehe die Moschee 1993
fertig gestellt wurde. Im
Koran, Sure 11,9 steht:
„Er ist´s, der erschaffen
den Himmel und die Erde in sechs Tagen, und es war sein Thron
auf dem Wasser, damit er euch prüfte, wer von euch an Werken der
Beste wäre.“ Diese Koranstelle soll Hassan II. inspiriert haben, zum
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Ruhme Allahs eine Moschee auf dem
Wasser zu errichten, wo die Gläubigen
„den Himmel und den Ozean Gottes
betrachten können und sich dennoch
auf festem Boden beﬁnden“.
Die Moschee steht auf Klippen einer aufgeschütteten Halbinsel und auf
200 Pfählen und damit teilweise über
dem Wasser. Sie ist etwa 200 m lang,
100 m breit und 60 m hoch. Das Minarett ist mit 210 m das höchste der Welt.
Ein Laserstrahl, der von der Minarettkuppel die Richtung nach Mekka weist, soll noch in einer Entfernung von 30 km
sichtbar sein. Zum Komplex gehören eine Medersa/Madrasa (Koranschule), eine
Bibliothek, ein Museum und diverse Bäder. Das Baumaterial der Außenmauern ist
beiger Marmor, verziert mit marokkanischem Mosaik, kunstvollen Holzschnitzereien und Malereien. Die Innenausstattung ist vom Feinsten und bedient sich moderner Technik. Getrennt nach Geschlechtern ﬁnden 25.000 Gläubige Platz.
Die feuchte und salzhaltige Luft, die Dünung des Meeres und die Gezeiten zeigen
aber an den Außenanlagen schon deutliche Spuren.
Nach der in deutscher Sprache erfolgten eindrucksvollen Führung verlassen
wir die Moschee. Mit dem Bus geht es zu einer Strandpromenade. Zum Mittagessen gibt es, wie könnte es am Meer
anders sein, Fisch.
Gegen 14:30 Uhr starten wir in Richtung Rabat. Ende des 12. Jhd. wurde
die Stadt gegründet. Seit 1912 war sie
Verwaltungshauptstadt des französischen Protektorats. Mit der Unabhängigkeit 1956 wurde sie Hauptstadt und
gleichzeitig Residenzstadt des Königs
von Marokko.
Wir fahren in die Stadt, vorbei am
jüdischen und dem christlichen Friedhof. Die Hauptstraße, die Straße des Friedens, führt durch das Botschaftertor in
das weiträumige Regierungsviertel. Zu Fuß nähern wir uns dem Regierungspalast.
Rechts beﬁndet sich die Residenz des Königs, links stehen die Regierungsgebäude.
Die Palastwachen tragen weiße Uniformen mit roten Gürteln. Im Winter sind sie
ausschließlich in rot gekleidet.
Die Meriniden-Nekropole Chellah ist unser nächster Programmpunkt. Durch
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ein großes Rundbogentor, ﬂankiert von zwei
Türmen, betreten wir
das Gelände und haben
einen Blick auf die Nekropole und die in der
Nähe liegende römiStörche in der MerinidenNekropole Chellah
sche Ruinenstadt Sala
Meriniden-Nekropole Chellah
Colonia. Auf den antiken Mauern fühlen sich viele Störche
so heimisch, dass sie keine Flüge nach
Norden unternehmen.
Die Karthager haben ursprünglich die
Siedlung gegründet. Nachdem Rom zur
Herrin des Mittelmeerraumes geworden ist, haben die Römer die Stadt zu
einem Außenposten ihres Herrschaftsbereiches ausgebaut. Seit dem 13. Jhd.
legten die Meriniden hier einen königlichen Friedhof an. Auf dem Areal ﬁnden
sich heute Ruinen sowohl aus römischer
Zeit, als auch Spuren eines mittelalterlichen muslimischen Totenkultes. Innerhalb
eines alten Gemäuers versammeln wir uns zu unserem Impuls. Sein Thema berührt
ein derzeit brennendes Problem des menschlichen Miteinanders: fehlende Toleranz
und mangelnder gegenseitiger Respekt zwischen den Rassen und Nationen unserer
Erde. Und auch die ausgewählte Örtlichkeit passt sich gut ein zur Umgebung, denn
es gibt zwischen Altertum und einem botanischen Garten einen ﬂießenden Übergang.
Durch Impuls und Pause gestärkt, fahren wir zur unvollendeten Moschee mit dem
Hassanturm. Mit dem Bau dieser Moschee von monumentalen Ausmaßen wurde
1196 begonnen. Nach dem Tod des Initiators im Jahre 1199 wurde der Bau eingestellt und verﬁel mehr und mehr. Übrig geblieben sind viele Säulenstümpfe,
die Reste des Gebetssaales und der Hassanturm, das Wahrzeichen von Rabat.
Mit einer Höhe von einst 80 Meter auf
einer Fläche von 16 x 16 m errichtet, ist
er durch ein Erdbeben schwer beschädigt. worden. So beträgt seine heutige
Unvollendete Moschee mit Hassanturm
Höhe nur noch 44 Meter.
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Mausoleum Mohamed V.

– außen ...

... und innen

Unser Blick fällt auf das Mausoleum Mohammed V. Hassan II., der Vater des
heutigen Königs, hat es zu Ehren seines Vaters, der Marokko 1956 in die Unabhängigkeit geführt hat, errichten lassen. Das Grabmal steht auf einem 3,5 Meter
hohen Sockel. Breite Treppen führen hinauf. An den Portalen stehen Wächter der
königlichen Garde. Im traditionellen Stil gestaltet, beﬁndet sich unter einer hohen
zwölfeckigen Kuppel mit fein geschnitzten Mahagonielementen der Balkon, von
dem aus man die Grabkammer mit den
Geburtstagsständchen
Sarkophagen von Mohammed V. und
Hassan II. sehen kann.
Gegen 18:00 Uhr verlassen wir Rabat und die Atlantikküste in Richtung
Mittlerer Atlas. Unterwegs lässt Brigitta den Tag Revue passieren und dankt
Sidi Fouad und dem Busfahrer Abdulrani (= der Reiche) für sichere Fahrt
und interessanten Informationen am
heutigen Tag.
Dankbar und zufrieden für die vielen schönen Erlebnisse des heutigen Tages erreichen wir
müde und hungrig unser Hotel in Meknès. Beim Abendessen erfahren wir von Carmens 60. Geburtstag. Wir
singen ihr ein Ständchen und wünschen ihr von Herzen
alles Gute. Das Hotelpersonal überrascht mit einem Geburtstagskuchen, den Brigitta mit Hilfe von Fouad organisiert hatte und von dem letztlich jeder ein Häppchen
genießen darf.
Ma asalaama (= Aufwiedersehen)
Araka ghadan! (= bis morgen)
Irene und Walter
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3. Tag

Montag, 27. März 2017

Volubilis - Meknès
Volubilis und Meknès standen an diesem Tag auf unserem Programm. Vom Taﬁlalet Hotel in Meknès war es nur eine ca. halbstündige Fahrt zu der 27 km vor
den Toren von Meknès liegenden römischen Ruinenstätte Volubilis. Die 1997
zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärte Stätte liegt an einem Südhang des Djbel
Zerhoun-Massivs, einem südlichen Ausläufer des Rif-Gebirges. Wir durchfuhren
eine wellige Landschaft, die die große Bedeutung von Meknès als dem landwirtschaftlichen Zentrum des Landes deutlich machte. Wichtigstes Anbauprodukt ist
hier der Wein, bis an den Horizont reichen die Reihen der Rebstöcke. Zwar waren
die Phönizier die ersten, die im Nordwesten Afrikas Wein anbauten, doch durch
Einführung neuer Sorten durch die Römer erfuhr der Weinanbau einen großen
Aufschwung. Der Wein aus Mauretania Tingitana, wie die westlichste Provinz
des Imperium Romanum genannt
wurde, hatte in Rom einen hervorragenden Ruf.
In Volubilis hatte Fouad uns den
besten lokalen Guide für eine Besichtigung des hervorragend erhaltenen römischen Ausgrabungsgeländes
ausﬁndig gemacht. Mit Hilfe einer
Karte des Römischen Reiches berichtete er vom Aufstieg und Niedergang
von Volubilis. Nach der Zerstörung
Eingangstor zur Ruinenstadt Volubilis
Karthagos am Ende des Dritten Punischen Krieges 146 v.Chr. durch römische
Truppen begann in Nordafrika eine über
Jahrhunderte andauernde Romanisierung.
Nordmarokko war römische Provinz und
Kornkammer des „Imperium Romanum“.
Gegliedert in die Provinzen Mauretania
Caesariensis (algerische Mittelmeerküste und Hinterland) sowie ab 42 n.Chr.
Mauretania Tingitana (Nordmarokko bis
etwa zu einer Linie Sale-Volubilis mit
dem Hauptort Tingis, dem heutigen Tan-
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Rekonstruktion von Volubilis
im 3. Jh. n Chr.

ger, waren Teile des Maghreb bis etwa 285 n.Chr. in das System der römischen
Provinzialverwaltung eingebunden. Die Stadt beherbergte bald 10.000 Einwohner,
die durch den Export von Weizen, Wein und Olivenöl zu hohem Wohlstand kamen. Nicht zu vergessen die Löwen und Leoparden, die man in den nahe gelegenen
Zerhoun-Bergen ﬁng und die die Gladiatoren in Rom als Nervenkitzel und zur Belustigung zehntausender Zuschauer vor schwierige Aufgaben stellten.
Die Stadt Volubilis besaß eine sechs Meter hohe Stadtmauer mit sieben Toren und
40 Bastionen. Sie war ca. 42 ha groß, davon sind 20 ha noch nicht ausgegraben. Die
Ausgrabungen begannen erst 1915 durch französische Archäologen. Jahrhunderte
lang hatten die Marokkaner den Ruinen keine Beachtung geschenkt. Schließlich
galt die Zeit vor der Ankunft des Islam in Marokko stets als „dschahilija“, als die
„Zeit der Unwissenheit“. Nur einer zeigte Interesse an den Ruinen: Moulay Ismaïl
(1672 – 1727), der zweite Sultan der Alaouiten-Dynastie, benutzte Volubilis als
Steinbruch für die Errichtung seiner neuen prächtigen Hauptstadt Meknès.
Bei unserem Rundgang über das ausgedehnte hügelige Gelände fanden sich
zahlreiche hübsche und nützliche Pﬂanzen wie Borretsch, Bohnenkraut und immer wieder Trichterwinden. Der Name Volubilis ﬁndet sich in der Bezeichnung
für die blaue Purpurwinde wieder, die hier reichlich wächst: Ipomoea Volubilis.
Im Verlauf des Rundgangs bekam das, was zuerst nur wie ein Wirrwarr aus nicht
gerade sehr hohen Mauern erschien, durch die guten Erklärungen unseres Guides
eine Bedeutung.
Dass es den Römern hier so gut ergangen ist, lässt sich an ihren Häusern ablesen.
Zum einen sind es die riesigen Abmessungen der Atriumhäuser – die Grundﬂäche
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einer entsprechenden Villa erstreckte
sich über nicht weniger als 1200 m2 –
zum anderen sind es die einzigartigen
Fußbodenmosaiken. Sie sind zum großen Teil sehr gut erhalten und legen ein
Zeugnis vom Reichtum der einstigen
Hausherren ab. Der Plebs – das einfache
Volk – lebte bescheidener in den Randbezirken der Stadt.
Im Residenzviertel oder Aristokratenviertel sahen wir als erstes eine große
Villa mit wunderschönen Mosaiken in ihren drei Innenhöfen (Atrien). Zur Villa gehörte auch eine Ölmühle. In einem privaten Bad fanden sich noch die mit Backstein
erbauten Kanäle für die hypokaustische Beheizung. Säulenstümpfe, korinthische Kapitelle und zahlreiche wunderschöne Mosaiken, die in manchen Häusern fast die gesamte Fläche eines Raumes einnahmen, so ging es weiter
über das weitläuﬁge Gelände. Haus der vier Jahreszeiten,
Haus der Venus, Haus der Taten des Herakles, Haus des
Athleten (Haus des Desultors), Haus des Orpheus – da
man nicht weiß, wer in den Villen gewohnt hat, bezeichnete man sie nach dem jeweiligen Hauptmosaik.
Die Hauptstraße (Decumanus Maximus) verband einen
dem römischen Kaiser Caracalla errichteten acht Meter hohen Triumphbogen mit
dem Stadttor, das einst in Richtung Tanger führte. Da sich das häusliche Leben
nach innen zum Atrium orientierte, wurde die Seite zur Straße für Läden und offene
Garküchen genutzt. Die Straße entlang verlief auch ein Aquädukt, der vom Djebel
Zerhoun das kostbare Nass für die Brunnen und Thermen der Stadt herbeiführte.
Die Villen hatten selbstverständlich ihre eigenen Zuleitungen. In der Nähe lagen die
öffentliche Latrinen – auch damals schon
gebührenpﬂichtig nach dem Motto „pecunia non olet“ (Geld stinkt nicht).
Keinen Steinwurf vom CaracallaTor entfernt befand sich das Zentrum
der Stadt mit den wichtigsten öffentlichen Gebäuden. Am auffälligsten ist das
einst größte Bauwerk, eine fünfschifﬁge
Basilika mit ihrer langen Bogenreihe.
Sie war nicht etwa eine Kirche, wie der
Caracalla-Tor
Name vermuten lassen könnte, sondern
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die Gerichts- und Versammlungshalle.
Hier tagte auch der Senat und befand
über die Geschicke von Volubilis. Der
Platz vor der Basilika war das antike
Forum (Marktplatz) mit Rednertribüne. An der Schmalseite des Forums erhob sich auf einer Monumentaltreppe
der Haupttempel mit seinen schlanken
Säulen, wo Jupiter, Juno und Minerva
gehuldigt wurde.
Basilika
Nach dem Ende der interessanten
Führung um 10:45 Uhr war die Basilika auch der geeignete Ort für unseren Morgenimpuls. Brigittas Geschichte von der Pille zur Zufriedenheit am Morgen und der
Pille zur Dankbarkeit abends sollte man sich öfter mal ins Gedächtnis zurückrufen.
Um 11:30 Uhr fuhren wir dann nicht
wie eigentlich geplant zum drei Kilometer entfernten Pilgerort Moulay Idriss,
der Stadt auf zwei Bergkuppen, erbaut
von Idris Ibn Abdallah. Im Jahre 786
n.Chr. ﬂoh dieser Sohn von Ali, dem
Cousin und Schwiegersohn des Propheten Mohammed der mit dessen Tochter
Fatima verheiratet war, vor der Verfolgung durch die Abassiden aus dem Kalifat. Stattdessen fuhren wir auf direktem
Im Riad Zitouna
Weg nach Meknès zurück. Ein wunderschöner Blick von außerhalb auf die alte
Stadtmauer der ehemaligen Königsstadt erinnerte viele von uns deutlich an Jerusalem.
Der Bus setzte uns vor der der Stadtmauer ab und nach einem kurzen Spaziergang
durch verwinkelte Gassen erreichten wir das Restaurant Zitouna. Beim Eintreten
fühlten wir uns ins Märchen „Tausend und eine Nacht“ versetzt. Ein wunderschöner, traditioneller Riad mit überdachtem Innenhof in der Mitte, mehrere Nebenzimmer-Nischen, tolle Mosaiken auf den Wänden und Säulen, alles mit typischer
marokkanischer Ausstattung. Was dann auf den Tisch kam, passte zum Lokal, die
klassischen marokkanischen Gerichte, natürlich wunderbar dekoriert. Suppe, Tajine
mit Hühnchen und zum Dessert Orangen, Bananen und Feigen – einfach köstlich.
Zurück im Bus um 14:00 Uhr ging es in einer 20-minütigen Fahrt durch Meknès.
Neben Fès, Marrakesch und Rabat ist Meknès eine der vier Königsstädte Marokkos. Die Almoraviden errichteten dort schon im 11. Jahrhundert
eine Festung, die sich lange Zeit gegen die Einnahmeversuche

13

14

der Almohaden wehrte, 1145 jedoch zerstört wurde. Eine neue Festungsanlage und
mehrere Moscheen wurden in der Folge errichtet, bis schließlich die Meriniden die
Stadt einnahmen und mit neuen Bauten ausstatteten. Danach verﬁel Meknès, bis es
schließlich der Alaouiten-Sultan Moulay Ismaïl (1672–1727) zur Hauptstadt erhob
und in großem Umfang umgestaltete. Wegen seines unberechenbaren Wesens, seiner willkürlichen Folter- und Todesurteile trägt Moulay Ismaïl auch den Beinamen
„der Blutige“ oder „der Blutdürstige“. Man sagt ihm nach, dass er 30.000 Sklaven hatte und 500 Frauen ehelichte. Die Verschwendungssucht des Herrschers bescherte der Stadt bombastische Bauten, brachte aber dem Reich fast den Untergang.
Sein bedingungsloser Herrschaftswille ermöglichte es ihm, zahlreiche Aufstände
und Rebellionen niederzuschlagen. Unter seinem Regime gelang erstmals eine Einigung des Landes. Nach seinem Tod wurde die Hauptstadt des Landes allerdings
wieder nach Fès verlegt. Seine Palaststadt (Ville Impériale) gehört zusammen mit
der gesamten Altstadt von Meknès seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Meknès liegt auf einer fruchtbaren Hochebene am Ufer des Flusses Boufekrane, der die Stadt genau zwischen Alt- und Neustadt durchschneidet. Wir gelangten
zunächst zum Bab el-Khamis, dem Donnerstagstor, nach dem früher hier stattﬁndenden Donnerstagsmarkt benannt. Hinter dem Tor öffnete sich die sog. Mellah,
das ehemalige jüdische Viertel. Und weiter ging es Richtung Sultanspalast. Die
alte Sultansstadt war fünfmal größer als die Medina und von hohen, damals 40 km
langen Mauern eingefasst. Um den Bau zu ermöglichen, ließ Moulay Ismaïl rigoros
ganze Stadtteile abreißen, zehntausende von Sklaven, Soldaten und Gefangenen
mussten diese monumentale Pracht aus dem Boden stampfen, doch ist außer den
gewaltigen Mauern und dem Dar el-Makhzen (Königspalast) nichts erhalten. Der
nicht zugängliche Dar el-Makhzen wird vom marokkanischen König bei seinen
Besuchen in Meknès genutzt.
Der Bus entließ uns in der Nähe des großen Wasserbeckens Bassin de l’Agdal,
vier bis sieben Meter tief, 200 m lang und 80 m breit, gefüllt durch Wasser aus
dem Mittleren Atlas. Dieses Bassin sollte die Stadt mit Wasser versorgen und
als Reserve im Fall einer Belagerung
dienen. Im Garten de l’Agdal lustwandelten die Frauen des Sultans. Das Tor
Bab en Nouara führte zum Heri esSouani, einem mächtigen Gebäudekomplex bestehend aus Stallungen für
die 12.000 Pferde Moulay Ismaïls und
Getreidespeichern. Der eigentliche Getreide- und Vorratsspeicher befand
sich unmittelbar hinter dem Eingang,
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mehrere fensterlose, langgestreckte
Bab Mansour
und tonnengewölbte Räume mit meterdicken Stampﬂehmmauern, die miteinander durch Ziegelsteinportale mit
Hufeisenbögen verbunden waren. Der
erste Eindruck von den gewaltigen Dimensionen des Gebäudekomplexes
wurde noch gesteigert durch die nahezu
endlos wirkenden Reihen der Stallungen im rückwärtigen Bereich, in denen
tausende von Pferden und Kamelen untergebracht werden konnten. Die ursprünglich ﬂachen Decken bestanden wohl aus
Palmstämmen mit einer Auﬂage aus Schilf und Erde und stürzten – möglicherweise
als Folge des Erdbebens von Lissabon im Jahr 1755 oder verursacht durch andere
Naturkräfte wie Wind und Regen etc. – bereits vor Jahrhunderten in sich zusammen. Unterhalb des Bodenniveaus des Heri es-Souani verliefen mehrere Kanäle,
aus denen mit einem Schöpfrad Wasser gefördert werden konnte.
Gegen 14:45 Uhr brachte uns der Bus aus dem inneren Mauerring um den Königsplast und dem mittleren Mauerring, der die Königsstadt umfasst, vorbei an der
Militärakademie zum Bab Mansour, dem größten und schönsten Tor Marokkos.
Es wurde von Moulay Ismaïl in Auftrag gegeben, aber erst unter seinem Sohn vollendet. Zum Bau wurden Marmorsäulen aus Volubilis verwendet. Das Tor beﬁndet
sich auf der Grenze zwischen der mittelalterlichen Altstadt (Medina) und der im
frühen 18. Jahrhundert von einer separaten Stampﬂehmmauer umgebenen riesigen
Festungs- und Palaststadt (Kasbah). Gleich in der Nähe ist auch das prachtvolle
Mausoleum von Moulay Ismaïl mit angeschlossener Moschee, das leider gerade
renoviert wird und deshalb von uns nicht zu besichtigen war.
Vor dem Bab Mansour liegt die Place el-Hédim, sehr schön gestaltet mit grüngedeckten Türmchen, Treffpunkt der Händler, Gaukler und Märchenerzähler. Auf der
linken Seite des Platzes ist der Eingang zu einer Markthalle. Die Souks von Meknès
gehören zu den schönsten und ursprünglichsten des Landes. Leider reichte unsere
Zeit nur für einen kleinen Spaziergang über den Platz und entlang der wuchtigen
Stadtmauer, vorbei an vielen bunten Marktständen, bevor wir den Bus zur Rückfahrt bestiegen.
Unsere letzte Fahrt des Tages führte über die Autobahn, unterbrochen von einem
kurzen Kaffee-Stopp an einer Autobahnraststätte um 16:00. Schließlich gelangten
wir gegen 17:30 Uhr in die Königsstadt Fès, selbstverständlich über die drei Kilometer lange „Champs-Élysées“ von Fès.
Nach dem Abendessen im Royal Mirage Hotel hatten wir dann auch endlich genug Zeit und Platz für unsere Vorstellungsrunde.
Monika R.
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4. Tag

Dienstag, 28. März 2017

Fès - Stadt aus 1001 Nacht
Schon am Vorabend kamen wir, von Volubilis kommend, in Fès an. Fès liegt 60 km östlich von Meknès,
am Nordrand des Mittleren Atlas, in der bewässerten
fruchtbaren Tiefebene von Sais, einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Zone mit Olivenbäumen, Zedern- und Eichenwäldern.
Fès ist mit etwa einer Million Einwohnern die zweitgrößte, älteste, wichtigste und bedeutendste der vier marokkanischen Königsstädte des Landes. Fès ist die Stadt des Islam, der Gelehrten und Intellektuellen, der
Künstler und Handwerker, sowie Sitz der ältesten islamischen Universität der Welt
(und damit geistiges Zentrum der Region). Als Universitätsstadt und traditionsreiches theologisch-wissenschaftliches Zentrum des westlichen Islam gilt Fès bei vielen Marokko-Kennern als die an Kunstschätzen reichste Metropole des Landes. Fès
ist die Hauptstadt der Region Fès-Meknes, eine der 12 Regionen Marokkos.
Ihre Geschichte reicht bis zum Anfang des 9. Jh. zurück. Im Jahr 808 gründete
Moulay Idriss II. die Stadt, die schon in der ersten Hälfte des 9. Jh. von muslimischen Flüchtlingen aus Andalusien und den tunesischen Kairouan besiedelt wurde. Die Stadt an den Ufern des gleichnamigen Flusses ist deutlich in drei Teile
gegliedert: Die beiden Viertel El Andalous und El Kairaouine wurden im 11. Jh.
zusammengelegt. Sie bilden den alten Stadtkern von Fès el Bali, die Medina, das
älteste und sehenswerteste Viertel. Ab 1276 wurde die Meriniden-Residenz Fès el
Jedid angelegt. Der dritte Teil ist die seit 1916 expandierende, von den Franzosen
geplante Neustadt Ville Nouvelle. Im 14.Jh. war Fès mit etwa 200.000 Einwohnern
als Zentrum muslimischer Gelehrsamkeit bis nach Europa berühmt. Bis zum Beginn des Protektorats im Jahr 1912 blieb Fès die Hauptstadt Marokkos, dann wurde
Rabat von einem französischen General zum Verwaltungssitz von FranzösischMarokko bestimmt. Trotzdem residierte der König weiterhin in Fès und er hält sich
bis heute häuﬁg im dortigen Palast auf. Seit 1981 steht Fès als Weltkulturerbe unter
dem Schutz der UNESCO.
Nach einem reichhaltigen Frühstück fuhren wir um 8:00 Uhr vom Hotel Richtung
Altstadt. Diese liegt im Tal des Qued Fès und an seinen Hängen umgeben von einer
mächtigen Stadtmauer mit 12 imposanten Toren. In saadischer Zeit wurden außerdem die beiden Zitadellen Borj Nord und Borj Sud errichtet, die sich auf den Hügeln
über der Altstadt beﬁnden. In der Altstadt leben und arbeiten über 300.000 Men-
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schen. Über eine Ringstraße um die Stadtmauer erreichten
wir die Medina und verließen unseren Bus. Auf dem Weg
zum Stadttor passierten wir schöne Grünanlagen und Gebäude. Pferdekutschen (Kutschen wie aus 1001 Nacht) warteten auf Gäste für eine Rundfahrt durch Fès. Wir passierten
das Stadttor. Unser Rundgang durch die über 9.000 Gassen
der Medina begann. Schon die ersten Schritte durch die engen Gassen vermittelten den Eindruck, als wäre man noch
im Mittelalter. In der Färbergasse bewunderten wir kleine,
zum Teil winzige Werkstätten, in denen Schaf- und Baumwolle gefärbt und zum Trocknen über der Straße aufgehängt
wird. Vor den Häusern bereiten Männer die Farbﬂotte zum
Einfärben von Garnbündeln vor. Das überschüssige Färbmittel wird von Arbeitern mit kurzen Holzstäben aus den
Bündeln gewrungen und läuft auf den Pﬂastersteinen der
Gasse zu einem tiefschwarzen Rinnsal zusammen. Nach
zwei Biegungen erreichten wir den Platz Seffarine, den
Platz der Kessel-, Kupfer- und Messingschmiede. Hier sah
man die Schmiede an großen Kupferkesseln hämmern, die
an die Landbevölkerung für Festessen verkauft oder vermietet werden. Überall sah man Souks, in denen Souvenirs aus
Kupfer, Messing und Silber wie runde, eckige und ovale Tabletts, Teekannen usw. verkauft wurden. Weiter ging es der
Kämmergasse (Latrine) entlang, in der Geschnitztes und
Kämme aus Tierhorn angeboten werden, bis wir zur Gerberei kamen. Die Chouaras-Gerberei ist die größte der drei Gerbereien von Fès.
Schon der Eingang war bezaubernd. Eine farbige Holzverkleidung geschmückt
mit bunt bemalten Ornamenten zierte den Türrahmen. Wir bekamen gleich ein paar
Büschel mit Minzblättern, um sie unter die Nase zu reiben, damit wir dem
penetranten Geruch, der uns erwartete, einigermaßen
entgehen konnten und wurden
in einen Ausstellungsraum geführt. Der Chef
erläuterte uns die
Herstellungsweise von Leder in
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der Gerberei. Hier werden Rinder-, Lamm-, Ziegen-, Schaf- und seltener auch kostbare Kamelhäute auch heute noch mit zumeist einfachsten Methoden bearbeitet. Der
Rohstoff, die unbearbeiteten Felle, wird auf Eselskarren im Gerberviertel angeliefert – anders wäre hier auch kein Durchkommen. Haare und
Fleischreste werden zunächst in speziellen Kalkbädern gelöst, Fell trennt sich vom Leder, anschließend muss die Haut
wieder entkalkt werden. In einem Wasserbad mit Schwefelsäure und Mineralsalzen wird die Tierhaut dann gebeizt, um
sie weich und geschmeidig zu machen. Später wird sie in einem Bottich mit einer Mischung aus Öl und Gerbstoffen (ein
Sud aus Walnussblättern, Eichen- und Kastanienrinde und
Hölzern) eingeweicht. Das Leder wird nun getrocknet, eingefettet, gefalzt und geglättet. Im nächsten Arbeitsschritt wird
die Haut in ein Farbbad mit pﬂanzlichen Pigmenten getaucht, in die Mischbottiche
werden dabei spezielle Beizmittel verrührt, um die Farbe zu ﬁxieren. Je nach Prozedur sind mehrere Farbbäder fällig, um den gewünschten farblichen Sättigungsgrad
zu erreichen. Das eingefärbte Leder wird dann zum Trocknen aufgespannt oder einfach ausgelegt, um in der Sonne zu trocknen. Wir konnten durch eine Fensterfront
den Handwerkern bei der Arbeit zusehen und auch genügend Fotos machen. Die
Arbeiter balancierten in kurzen Hosen auf den Rändern der dicht nebeneinander
stehenden großen steinernen Bottiche, die mit Kalk, Taubenmist und Kleie gefüllt
waren, und standen oft bis zu den Oberschenkeln in den Trögen mit der Gerberlohe.
Nicht nur der widerwärtige Dreck, sondern auch der kaum zu ertragende Gestank
erschweren die Arbeit dieser Männer, die einen der in der islamischen Gesellschaft
am meisten verachteten Berufe ausüben. Diese schwere und harte Arbeit wird aber
gut bezahlt. Die Lederwarenproduktion ist – nicht nur in Fès – ein unverzichtbares
Element der marokkanischen Souk-Ökonomie. Nach einer sehr interessanten und
umfangreichen Führung wurden wir in die Verkaufsräume der Lederfabrik geführt.
Natürlich wollte man ja auch verkaufen. Es war beeindruckend, wie viele Lederjacken, Handtaschen, Geldbörsen usw. in allen Farben und Formen zu bestaunen waren. Natürlich konnten einige Reiseteilnehmer der Versuchung nicht wiederstehen.
Am Vormittag wurde bei den Interessenten Maß genommen und am selben Abend
wurde die individuell angefertigte Lederjacke ins Hotel geliefert. Natürlich sprang
für die Schneider ein extra Trinkgeld heraus.
Entlang der Talaa Kebira führte uns dann der Weg zur Kairaouine-Moschee und
zur Zaouia des Moulay Idriss II. Auf dem Weg dorthin passierten wir viele interessante Souks. Die Gerüche und Geräusche waren hier überwältigend. Ginge man
hier mit verbundenen Augen durch, würde man sich allein am Geruch von Minze,
Gewürzen, Holz und Leder orientieren können. Zur Kairaouine-Moschee, dem
bedeutendsten Bauwerk von Fès el Bali, im Zentrum der Medina, gehört eine der
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ältesten Universitäten der Welt. Dank ihr
entwickelte sich Fès zum spirituellen,
intellektuellen und kulturellen Zentrum
des Landes. Da der Zutritt zu Moschee
und Universität für Nicht-Muslime untersagt ist, konnten wir nur im Vorbeigehen einen kurzen Blick in den der
Alhambra von Granada nachempfundenen, architektonisch streng strukturierten Innenhof der Moschee werfen. Um
860 gegründet, im 12. Jh. erweitert und
umgebaut war die Kairaouine Gotteshaus und interdisziplinäre Hochschule
in Einem. Im Mittelalter kamen viele
Studenten aus Mitteleuropa. FranzoBlick in die Kairaouine-Moschee
sen brachten die arabische Schrift nach
Europa. Es wurde nicht nur Theologie
und islamisches Recht unterrichtet, sondern auch Naturwissenschaften, Geschichte
und Philosophie, heute jedoch nur noch Islamwissenschaft. Imponierend bis heute
sind allein schon die äußeren Dimensionen der Kairaouine: 16.000 Quadratmeter
Grundﬂäche, 14 Monumentaltore, 16 Schiffe mit je 21 Gewölbebögen, ein Wald
von 270 Säulen und ein Sakralraum, der 22.000 Gläubigen Platz bietet.
Von der Kairaouine Moschee kommend liefen wir eine Gasse entlang durch einen kleineren Torbogen, der mit schönen Mosaiken und Zedernholzschnitzereien
erstrahlte, und erreichten die Grabmoschee des Moulay Idriss II. Eine hölzerne
Absperrung markiert den Bezirk rund um die Zaouia, die aus Mausoleum, Moschee, Innenhof, Absolutions- und Reinigungsräumen besteht. Nicht-Muslimen ist
der Zugang nicht gestattet. Wir konnten aber kurz einen Blick durchs Hauptportal ins Innere werfen, das mit rot-blauen Teppichen ausgelegt war. Die Grabstätte
wurde von den Idrissiden im 9. Jh. errichtet. Die nachfolgenden Dynastien ließen
sie verfallen, bis die Meriniden sie im 13. Jh. wieder aufbauten. Erst 1437 wieder
entdeckt, wurde die Grabstätte von den Meriniden als
Heiligtum errichtet und ist nach dem Grab von Idriss II.
das wichtigste Wallfahrtsziel Marokkos. Idriss II. ist
auch der Schutzpatron der Stadt.
Weiter ging es durch die unübersichtlichen, labyrinthisch verwinkelten Gassen. „Balek! Balek!“ Schreie
(„Aus dem Weg“). Wir waren mal wieder den Maultieren
im Weg, die sich mit ihren oft verwegen aufgetürmten
Lasten den Weg durch die engen Gassen freikämpften,
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um die Waren in die Souks zu bringen. Gestalten in Kapuzenmänteln
huschten an uns vorbei und Bettler
bettelten an den Stadttoren um Almosen. Die Souks mit ihrem kunstvoll
aufgetürmten Obst, Datteln, Feigen,
Nüssen und Nougat ließen einem das
Wasser im Munde zergehen, aber wir
kauften keine offen liegenden Süßwaren.
Wandbrunnen Fontaine en Nejjarin
Wir erreichten den Place el Nejjarin, der Platz der Tischler und Schreiner und einer der ältesten in Fès, der von
Fondouks (ehemalige Handelshäuser) umgeben ist, die inzwischen als Lagerhäuser vorwiegend von Großhändlern genutzt werden. Die Fondouks stammen aus
dem späten 17. Jh. Rund um den Platz beﬁnden sich die Souks der Tischler. Der
aromatische Duft von Zedern- und Thujaholz lockte uns schon von Weitem. Hier
hockten Handwerker über fein geschnitzten Tischen, Kopfteilen von Betten, Stühlen, Truhen und anderen Holzerzeugnissen. Die auffallend großen, schweren und
reich dekorierten Throne aus Holz kommen bei
Hochzeiten und Beschneidungen zum Einsatz.
Der Platz, einer der malerischsten der Stadt, wird
von dem ganz außergewöhnlichen Wandbrunnen
Fontaine en Nejjarin von 1711 geschmückt, der
mit bunten Fliesenmosaiken verkleidet ist und von
einem Zedernholzdach mit grünen Ziegeln überwölbt wird. Ein Ort zum Innehalten inmitten der
von Lärm erfüllten Tischler-Souks.
In der Medina von Fès fallen die besonders
prächtigen, mit Mosaik und Stuck verzierten öffentlichen Brunnen auf. Die Fassis (Einwohner von Fès) holen an den vielen Brunnen immer noch Wasser, um die
Gasse vor ihrem Laden zu reinigen, im Vorbeigehen einen Schluck zu trinken (für
europäische Mägen nicht geeignet) oder sich
kurz zu erfrischen. Leider sind bei vielen der
Brunnen die Leitungen defekt und das Dekor
zerstört. Momentan läuft ein Projekt zur Restaurierung von 42 der prachtvollen historischen
Trinkbrunnen.
Schon wieder kam uns ein Esel entgegen,
vollbeladen mit bunten Stoffen. Wir erreichten
die Kissaria. In diesem zentral abschließba-
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ren Marktbereich werden die kostbarsten Waren
wie Stoffe, Tücher, Seide, Brokat, Goldstickereien, Kaftane, Herrenbabuschen aus Ziegenleder, Damenbabuschen mit Goldfadenstickereien,
Schmuck und Parfüms angeboten. Die Kissaria
von Fès brannte mehrmals nieder, das letzte Mal
in den fünfziger Jahren. Ihre Läden sind im Gegensatz zu allen anderen des Souks mit Blechrollläden verschließbar. Weiter ging es zur Weberei.
Häuser und einzelne Räume, in denen ausschließlich Weber arbeiten, werden in
Fès Dräz genannt. In einer der sehenswertesten und ältesten Dräz arbeiten auf
drei Etagen mehr als 40 Weber. Sie stellen den Stoff für die beliebten bodenlangen Jellabahs her. Wir wurden in einen Verkaufsraum geführt, in dem zwei große
Webstühle standen. Der Inhaber erklärte uns, wie er in der seit Jahrhunderten
gleich gebliebenen Art und Weise seine Erzeugnisse herstellt. Aus Agavenseide,
Baumwolle und Wolle entstehen die farbenreichsten Stoffe. Der Raum war voller
Regale und Tische mit bunten Stoffen, Tüchern, Schals und vielem mehr. Wir
konnten nach Lust und Laune einkaufen.
Nun hatten wir einen längeren Fußmarsch Richtung Fès el Jedid. Dort erreichten
wir den Königspalast Dar el Makhzen. Der gewaltige Komplex, von den Meriniden im 13. Jh. erbaut, war als königliche Residenz für den Sultan und
seinen riesigen Hofstaat gedacht und
wird heute vom König nur bei seinen
Aufenthalten in Fès bewohnt. Das
Eingangsportal im klassisch-maurischen Stil mit gewaltigen Bronzetoren,
kleinteiligen Mosaiken, Stuckarbeiten
und Kalligraﬁen ist sehr eindrucksvoll.
Das Palastareal mit seinen Gärten wurde seit der Meriniden-Ära bis in die
Gegenwart immer wieder umgebaut
und erweitert, umfasst eine Fläche von
80 ha, ist durch eine hohe Mauer gesichert und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. So konnten wir den Palast nur von außen bestaunen.
Weiter ging es südlich des Palastes zum jüdischen Viertel. Die Mellah von Fès,
das erste jüdische Viertel in Marokko, befand sich ursprünglich am Bab Guissa. Als
Fès el Jedid erbaut wurde, mussten die Juden in ihr neues Quartier in der Nähe des
Sultanpalastes übersiedeln. Viele Juden, die kommerzielle Interessen in der Medina hatten, zogen es vor, zum Islam zu konvertieren, um so in Fès el Bali bleiben
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Gruppenbild vor dem Königspalast Dar el Makhzen

zu können. Die Stellung der Juden war immer etwas unsicher und ihr Leben war,
obwohl sie unter dem Schutz des Sultans standen, vor der Protektoratszeit starken
Einschränkungen unterworfen. Heute beﬁnden sich noch zwei Synagogen dort: die
Synagoue Ae Fassiyine und die Ibn Danan-Synagoge. Diese stammt aus dem 17.
Jh. und erinnert an die jüdische Vergangenheit im Viertel. Sie wurde 1999 nach der
Renovierung feierlich wiedereröffnet. Am Südrand des Viertels beﬁndet sich der
jüdische Friedhof, einer der ältesten des Landes. Heute leben hier nur noch wenige jüdische Familien. Viele sind nach Israel oder Frankreich ausgewandert, einige
auch nach Casablanca gezogen. Man kann aber die jüdischen Gebäude immer noch
an ihren großen Fenstern zur Straße hin, auffällig die vielen Holzbalkone im andalusischen Stil mit den schmiedeeisernen Gittern, erkennen.
Nun liefen wir zurück Richtung Hauptstraße zum Bab Boujeloud, einem der
Haupteingänge in die Medina. Das Bab
Boujeloud vom 13.Jh. mit drei Hufeisenbögen wurde 1913 im spanisch-maurischen Stil restauriert und ist damit eines
der neueren Tore der Stadt. Das Kacheldekor des Dreibogentors ist nach außen
blau und golden und zur Medina hin grün
und golden. Grün symbolisiert die Farbe
Bab Boujeloud
des Islam, blau die Farbe der Stadt Fès.
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Es erschließt die Medina von Westen her und zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Zentrum der Medina. Durch den
großen mittleren Torbogen hindurch konnte man zwei Minarette
sehen, links jenes der Madrasa Bou Inania (islamische Hochschule)
und rechts das der Moschee Sidi Lezzaz. An dem dahinterliegenden
Platz beﬁnden sich kleine Cafés, Restaurants und Hotels. Hier kann man Gaukler,
Affen und Geschichtenerzähler bestaunen.
So waren wir wieder mittendrin in dem Gedränge in den engen und verwinkelten
Gassen. An der Kreuzung eines Gassenlabyrinths entdeckten wir ein Durchgangsverbotsschild für Esel. War dies ernst gemeint? Wie wollen die Fassis ihre Waren
in die Souks bringen? Wir bogen erneut um eine Ecke. In den kaum schrankhohen
Läden und winzigen Kammern boten Metzger ihr Fleisch an. Vor den Souks konnten wir die aufgehängten Fleischstücke begutachten. In der nächsten Gasse wurden die Hühner gleich lebend vorgestellt. Auch Eier und Teile frisch geschlachteter
Hähnchen wurden zum Verkauf angeboten. Wir waren immer wieder von den mit
Waren und Lebensmitteln überfüllten Souks fasziniert. Das Leben im Gassenlabyrinth mit seinen Souks und Handwerksbetrieben erinnert noch heute ans Mittelalter.
Unsere nächste Etappe führte uns zur Madrasa Bou-Inania, ein Meisterstück
maurisch-arabischer Baukunst des 14. Jh., das erst Ende des 20. Jh. aufwendig
renoviert wurde. Die Madrasa ist der einzige Sakralbau in Fès, der noch genutzt
wird und den auch Nicht-Muslime betreten dürfen. So konnten wir die Fassade des
Innenhofes bestaunen, die reich mit Kachelmosaiken, Inschriftenfriesen, ﬁligran
durchbrochener Gipsstuckatur und Reliefschnitzereien aus Zedernholz verziert ist.
Der quadratische, mit Carrara-Marmor ausgelegte Innenhof ist zum Himmel offen.
Im Erdgeschoss liegen Unterrichtsräume und Studierzimmer, im Obergeschoss die
Wohnräume der Studenten. Sie ist die bedeutendste und größte Madrasa von Fès und
gleichzeitig die letzte der großen merinidischen Moscheen der Stadt.
Wir verließen durch eines der Tore die Medina von Fès, in der man sich in mittelalterliche Zeiten zurückversetzt fühlte, eine exotische Welt, die seit 1000 Jahren
unverändert zu sein scheint.
Zuletzt brachte uns der Bus zum
höchsten Punkt der Festung Borj Nord.
Von dort hatten wir einen unvergesslichen Panoramablick auf Fès mit seinem Häusermeer, der Medina mit ihren
Moscheen und Minaretten und den grünen Ziegeldächern, den Palästen, den
Toren und der umgebenden mächtigen
Stadtmauer.
Madrasa Bou-Inania
Lucia
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5. Tag

Mittwoch, 29. März 2017

Fès - Erfoud
Vor uns liegt die längste Fahrt (420 km) unserer
Spruch des Tages von Fouad:
Reise mit dem Ziel Erfoud.
Es gibt zwei Arten von Freunden,
Um 8:00 Uhr starten wir vom Hotel in Fès in Richdie einen sind käuﬂich,
tung Süden. Wir durchqueren die fruchtbare Tiefebedie anderen sind unbezahlbar.
ne von Sais. Unser erster Stopp ist die Stadt Ifrane,
die höchste Stadt Marokkos auf 1.600 Meter. Man nennt sie auch die „Schweiz
von Marokko“. Diese Bezeichnung trägt sie nicht ganz zu Unrecht, denn mit ihren
rot gedeckten Giebelhäusern sind Ähnlichkeiten zur mitteleuropäischen Architektur zu erkennen. Unser Reiseleiter, Fouad, erzählt uns, dass viele Marokkaner im
Sommer wie im Winter hier ihren Urlaub verbringen. Nach einem kurzen Aufenthalt geht’s weiter bergauf in den Mittleren Atlas, wo noch Schneereste zu sehen
sind. Wir fahren durch ein Waldgebiet mit Steineichen und Atlaszedern, die hier auf
einer Fläche von 150.000 Hektar wachsen. Um 10.00 Uhr unterbrechen wir unsere
Da wir durch das Land der Berber fahren, sind an dieser Stelle einige
Informationen über die Ureinwohner Marokkos absolut notwendig.
Ca. 50% der Marokkaner sind Berber, doch diese Zahl ist durch die Vermischung
mit Arabern recht schwierig einzuschätzen. In Marokko leben drei Volksgruppen:
Araber, Berber und Haratin (Nachkommen ehemaliger schwarzer Sklaven). Seit
dem 8. Jh. kamen die Araber in Wellen aus dem Jemen über Ägypten nach Marokko. Die Landessprache ist marokkanisch, ein arabischer Dialekt. Die Schriftsprache ist hocharabisch. Der Name Berber stammt aus dem Griechisch/Römischen
und bedeutet „stammeln“. Allgemein wurden so Menschen bezeichnet, die nicht
lateinisch sprachen. Heute bezeichnen sich einige Berber, als imazighen ‚Freie‘,
weil sie die als abwertend verstandene Fremdbezeichnung Berber ablehnen.
Die Berber sprechen alle einen eigenen Dialekt. Eine Gruppe besteht aus Hunderten von Stämmen. Marokkos Berberdialekte teilen sich in drei Sprachregionen ein:
• Tariﬁt/Riﬁsch im Norden und Nord-Osten des Rifgebirges,
• Tamazight/Mazirisch im Mittelatlas, sowie
• Taschelhit/Schlöh im Hohen und Anti-Atlas.
Im 9. Jh. fand eine Völkervermischung statt. Moulay Idriss, der Staatsgründer,
war Araber und nahm sich eine Berberin zur Frau.
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Reise für den Morgenimpuls und einem anschließenden Spaziergang durch den Zedernwald. Mit
recht schmutzigen Schuhen besteigen wir gegen
10.30 Uhr wieder unseren Bus. Die Weiterfahrt
gestaltet sich sehr kurvenreich. Vorbei an vielen
In Ifrane
Schafherden fahren wir hinauf zum Col du Zad
(2.178 m), der Wasserscheide zwischen Atlantik
und Mittelmeer. Diese Gebirgskette ist das Wasserreservoir von Marokko. Hier entspringen viele Flüsse und münden in den Atlantik.
Vor Zeida durchfährt man eine bizarre Felslandschaft. Hier ﬁndet bereits der
Übergang von den grünen Hochebenen des Mittleren Atlas in den karstig-trockenen Hohen Atlas statt.
Nach einer Pause in der neuen Provinzhauptstadt Zeida geht es
weiter über die „Apfelstadt“ Midelt (1.500 m) Richtung Süden.
In den Städten dieser Region wird inzwischen sehr viel Geld in
den Bau neuer Wohnungen investiert. Es entstehen neue Wohnviertel, Sporthallen und Hospitäler. Diese Investitionen dienen
Einfahrt in die
auch der Arbeitsbeschaffung, um die Abwanderung junger Leute
Apfelstadt Midelt
ins Ausland oder in die Großstädte zu verhindern.
Bald haben wir die zweite Passhöhe, den Col du Talghmat (1.907m) erreicht.
Die Landschaft, durch die wir fahren, ist sehr abwechslungsreich. Wir durchqueren
eine karge Felslandschaft mit Rosmarin und Wacholder, dann eine Zone mit Mandel- und Olivenbäume, die abgelöst wird durch eine Geröllandschaft. Die Straße
führt entlang des Ouet Ziz durch die Ziz-Schlucht mit wunderbaren Palmenoasen
und steil aufsteigenden Felswänden.
Der ca. 282 km lange Oued Ziz entspringt im östlichen Hohen Atlas in Marokko
und ﬂießt südöstlich in die Sahara. Er durchﬂießt malerische Schluchten (Gorges
du Ziz), deren Talsohle von Dattelpalmenoasen gesäumt ist, und bewässert die
weitgehend ebene Oasenlandschaft des Taﬁlalet.
Wir fahren vorbei an einem Stausee, der erschreckend wenig Wasser aufweist,
da es in den letzten fünf Jahren hier kaum geregnet hat.
Um 14:30 Uhr machen wir Mittagspause in Ar-Raschidia, der Hauptstadt der
Region, Militär-, Verwaltungs- und Universitätsstadt.
Die Erläuterungen unseres Reiseleiters Fouad während der Fahrt sind sehr informativ. Dazwischen ﬁndet er auch die Zeit für ganz persönliche Eindrücke und
Erfahrungen, z. B. seine Erlebnisse bei einem
dreiwöchigen Aufenthalt 1986 in Albstadt auf der
Schwäbischen Alb.
Die lange, aber kurzweilige Fahrt endet schließlich
in Erfoud. Hier beziehen wir unser schönes, im maMorgenimpuls auf der Fahrt
nach Erfoud
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rokkanischen Stil erbautes „Hotel Chergui“.
Erfoud liegt in einer Höhe von etwa 800 m
ü. d. M. Sie beﬁndet sich in einer der größten
Oasen Nordafrikas und wird überragt vom etwa
drei Kilometer entfernten Jebel Erfoud (935 m).
Doch – noch ist der Tag nicht beendet. Der
Höhepunkt des Tages steht uns noch bevor,
nämlich die Fahrt in die Wüste zu den etwa 60 km entfernt liegenden gewaltigen
Sanddünen von „Erg Chebbi“ und zwar so rechtzeitig, um dort einen unvergleichlichen Sonnenuntergang erleben zu können.
Erg Chebbi ist einer der beiden Ergs (Sandwüsten) in Marokko – große, durch
Wind geformte Dünenlandschaften. Die Dünen erreichen eine Höhe von 150 Meter.
Voller Erwartung besteigen wir pünktlich um 17:00 Uhr vier Landrover. Wir
fahren zunächst auf Schotter-, dann auf Sandstraßen und werden dabei ordentlich

durchgerüttelt und durchgeschüttelt. Nach ca. einer Stunde haben wir unser Ziel
erreicht. Hier warten Dromedare mit ihren Führern schon auf uns. Einige Wagemutige besteigen tatsächlich die Tiere und ziehen los. Die „Ängstlichen“ gehen zu
Fuß unter dem sicheren Schutz und dem Geleit von jungen Berbern zu den Wüstendünen. Wir werden nicht enttäuscht,
im Gegenteil: Wir erleben einen wahrhaft wunderschönen Sonnenuntergang.
Die Farben, das Licht und die Stille sind
sehr beeindruckend.
Kurz vor 21:00 Uhr erreichen wir
wieder unser Hotel zum Abendessen.
Danach fallen alle mit vielen wunderbaren Eindrücken des Tages todmüde in
ihr Bett.
Lioba H. / Isa.
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Unsere Reise im
Kreuzworträtsel

Waagrecht:
1. Sanddünen in … (2 Worte)
5. marokkanisches Atriumhaus
8. „Weiße Stadt“
10. unser Reiseland
12. Hauptstadt Marokkos
13. besonderes Öl
19. Gebirge
20. römische Ruinenstadt
21. von ... ﬂogen wir heim
24. eine der Königsstädte

Senkrecht:
2. Volksrasse
3. Weingartner Reiseorganisation
4. sie feierte ihren 60. Geburtstag
6. islamisches Gotteshaus
7. wir waren im Jardin ...
9. manche kauften sich eine ...-jacke
11. Filmstudio-Stadt
14. ... -Schlucht
15. Vorname unserer Reiseleiterin
16. Lehmburg
17. Vorname unseres Begleiters
18. unser Guide
22. Basar
23. auf deutsch heißt unser Guide …
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Wer‘s nicht erwarten kann: Lösungen sind auf Seite 40
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Fouad erzählt uns eine Geschichte zur Dattel:
(Statt des Nachbarn war es ein König)
In einer Oase, ganz versteckt in einer Wüstenlandschaft, weit entfernt, kniete der
alte Eliahu neben ein paar Dattelpalmen.
Sein Nachbar, der wohlhabende Kaufmann Hakim, war gekommen, um seine
Kamele zu tränken und sah den schwitzenden Eliahu im Sand graben.
„Wie geht es dir, Alterchen? Friede sei mit Dir.“
„Ebenso mit dir“, antwortete Eliahu, ohne von seiner Arbeit aufzuschauen.
„Was tust du hier, bei der Hitze, mit dem Spaten in der Hand?“
„Ich säe“, antwortete der Alte. Was säst du denn, Eliahu?“
„Datteln“, antwortete dieser und zeigte auf den ihn umgebenden Dattelhain.
„Datteln“, wiederholte der Ankömmling und schloss die Augen wie jemand, der
verständnisvoll auch noch der größten Dummheit lauscht. „Die Hitze hat dir das
Hirn verdorrt, mein Freund. Lass die Arbeit Arbeit sein und komm mit ins Café, da
trinken wir ein Gläschen Schnaps.“
„Nein, ich muss erst meine Aussaat beenden. Danach können wir trinken, wenn
du willst...“
„Sag, mein Freund. Wie alt bist du eigentlich?“
„Ich weiß es nicht. Sechzig, siebzig, vielleicht achtzig... Keine Ahnung. Ich habe
es vergessen. Aber es ist auch völlig unwichtig.“
„Sieh mal, lieber Freund. Dattelpalmen brauchen fünfzig Jahre, bis sie groß sind,
und nur als ausgewachsene Palmen bringen sie Früchte hervor. Ich wünsche dir
nur das Beste, wie du weißt. Hoffentlich wirst du hundert Jahre alt, aber sei dir
im Klaren, dass du wohl kaum die Ernte deiner Saat einholen wirst. Lass es also
sein und komm mit.“
„Schau mal, Hakim. Ich habe die Datteln gegessen, die ein anderer gesät hat,
jemand, der davon träumte, diese Datteln zu essen. Ich säe heute, damit andere
morgen die Datteln ernten können, die ich pﬂanze... Und wenn es auch nur zum
Dank an diesen Unbekannten wäre, lohnte es sich, meine Arbeit hier zu Ende
zu führen.“
„Du hast mir heute eine große Lektion erteilt, Eliahu. Lass mich dir diese mit
einem Sack Münzen begleichen“, sprach‘s und drückte dem Alten einen Lederbeutel in die Hand.
„Ich danke dir für dein Geld, mein Freund. Du siehst ja, manchmal geschieht so
etwas: Du sagst mir voraus, ich werde niemals die Ernte dessen einfahren, was ich
gesät habe, und das scheint auf der Hand zu liegen. Und trotzdem, stell dir vor, noch
bevor ich aufgehört habe zu säen, habe ich bereits einen Sack Münzen geerntet und
den Dank eines Freundes.“
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6. Tag

Donnerstag, 30. März 2017

Erfoud – Ouarazate
Spruch des Tages:
Wer morgens zerknittert aufsteht,
hat den ganzen Tag über Entfaltungsmöglichkeiten.
Wecken: 6:22 Uhr Wetter: sonnig, bis 33 Grad
Frühstück: 7 Uhr
Abfahrt: 8 Uhr
Fahrt durch Berbergebiet mit Oasen und Kasbahs
Entfernungen:
Erfoud – Tinghir 140 km
Tinghir – Todra-Schlucht – Tinghir 30 km
Tinghir – Ouarazate 150 km

Am heutigen Tag liegt eine große Fahrtstrecke vor uns, die unser Guide Fouad
wieder nutzt, um uns viele Informationen über sein Land und seine Bräuche zu
erzählen.
Bei der Fahrt durch Erfoud sehen wir Berberfrauen in ihrer traditionellen Kleidung: Sie haben schwarze Tücher mit einer Bordüre in der Mitte und
Fransen außen umgehängt. Die Einwohner leben von Handel, Tourismus, Viehzucht und Landwirtschaft. Luzerne werden für Schafe und
Kühe angebaut. Ein großes Ereignis im Ort ist das Dattelfest im Oktober. In Marokko gibt es mehr als 250 Sorten Datteln. Die Palmen,
von denen 90% weiblich sind, werden künstlich per Hand befruchtet.
Die männliche Blüte wird abgeschnitten und in die weibliche Pﬂanze
gehängt, wo der Wind das Übrige tut.
Es reicht zum Leben, wenn man sich nur von Datteln und Milch ernährt. Die Datteln werden sehr unterschiedlich zubereitet. So verwenden Berberfrauen z. B. Dattelpüree als Schnuller für ihre Babys. Dazu
dämpfen sie die Datteln, schälen und pürieren sie und packen die Masse
in ein Tuch, an dem sie ihre Säuglinge lutschen lassen. Es ist sehr gesund, weil es
viel Kalzium und andere Mineralstoffe enthält.
Besuch einer Fossilienwerkstatt:
In der Wüste gibt es Steinbrüche, in denen heute Fossilien wie Trilobiten, Ammoniten, Gastropode und Cephalopoden aus dem Devon (vor 420 bis 360 Millio-
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nen Jahren) gefunden werden. In einer Tiefe
von 20 Metern werden auch Sandrosen gefunden. Diese bestehen aus Sand und kristallisierten Salzen. In diesem Gebiet ist die
Steinschleiferei die einzige Industrie. Wir
besuchen eine Fossilienwerkstatt mit Führung. Die Fossilien werden mit Pottasche
und Essig gewaschen und die Struktur wird
aus dem Stein herausgearbeitet.
Informationen zum Islamischen Kalender:
Der islamische (arabische) Kalender ist ein reiner Mondkalender.
Seine Kalenderjahre bestehen aus 12 Mondmonaten zu 29 oder 30
Tagen und sind im Durchschnitt etwa 354 1⁄3 Tage lang, also etwa 11
Tage kürzer als die etwa 365 Tage unseres Kalenders. Der Tag nach
Neumond ist der 1. Tag des neuen Monats. Am 13. oder 14. Tag ist
Vollmond. An diesen Tagen soll nicht so viel gegessen und getrunken
werden, weil der Körper vermehrt Gifte aufnimmt, deshalb schlafen
viele auch bei Vollmond schlechter.
Die islamische Zeitrechnung beginnt mit dem Jahr der Flucht (Hidschra) des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina in seinem 53. Lebensjahr. Nach christlicher Zeitrechnung war das im Jahr 622 n.Chr.
Heute, am 30. März, ist im arabischen Kalender der 2. Rajab 1438 (Rajab ist der
siebte Monat im arabischen Kalender).
Die Araber leben nach beiden Kalendern, der religiöse Kalender ist der arabische
Kalender, die Geschäftswelt arbeitet
mit dem gregorianischen Kalender.
Bei der Durchfahrt durch den Ort
Jorf sehen wir an der Straße mehrere ungewöhnliche Dinge:
1. ein Bild aus Steinen an der
Bergﬂanke mit den arabischen
Wörtern:
Gott
König
Vaterland
2. viele Erdhügel in mehreren langen Reihen hintereinander liegend, als ob riesige Maulwürfe hier ihre Arbeit getan
haben.
Fouad erklärt uns das Rätsel:
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Da das Land wegen der Trockenheit
bewässert werden muss, haben die verschiedenen Stämme jeweils eine unterirdische Wasserleitung (Foggara) pro
Stamm parallel neben die Straße angelegt, um das wertvolle Wasser von den
Quellen im Atlas zu den Oasen zu bringen. Die Erdhügel sind durch Aufschütten des Erdaushubs bei den oft jährlich
notwendigen Instandhaltungs- und Pﬂegearbeiten entstanden. Einige dieser
Erdhaufen werden als Brunnen genutzt. 90 % der
Einwohner dieses Gebietes sind Berber bzw. Mischlinge, die sich um die Flussoasen angesiedelt haben.
Das Land ist sehr fruchtbar, doch es muss bewässert
werden, da es seit Jahren nicht mehr geregnet hat. In
den Flussoasen werden hauptsächlich Datteln angebaut, es gibt aber auch etwas Viehzucht von SchaIn Trinejdad konnten wir ein Schild
fen, Ziegen und Kühen.
in deutscher Sprache lesen
Der Morgenimpuls ﬁndet neben der Straße in der
Steppenlandschaft statt: Im Mittelpunkt steht ein Spruch von Selma Lagerlöf:
Wer Regentropfen erklären kann, kann auch das Meer erklären.
Informationen zum Bauboom:
In allen Orten gibt es viele ruhende Baustellen mit Häusern in unterschiedlichen
Bauphasen. Viele Einwohner gehen als Gastarbeiter nach Spanien oder Portugal.
Von ihrem Lohn kaufen Sie Grundstücke und fangen an zu bauen, und zwar immer
so lange, wie das Geld reicht. Dann ruht die Arbeit, und sollte Geld wieder vorhanden sein, wird weiter gebaut. Irgendwann werden die Häuser dann fertig und
bewohnbar sein. 1/12 der Mieteinnahmen werden als Steuern abgeführt.
In Trinejdad kaufen wir uns etwas zu
essen für unser Picknick in der TodraSchlucht. Dieser Ort ist ein sehr langes
Straßendorf. Außerhalb des Ortes machen wir eine Kaffee- und biologische
Pause.

Morgenimpuls auf der Fahrt nach Erfoud

Zur Stellung der Frau in Marokko:
In den Großstädten ist die Frau dem
Mann gegenüber gleichberechtigt, dies
ist seit der französischen Besatzung so,
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aber auch bedingt durch den Einﬂuss der Medien. In der Regierung des Königs bekleiden 10 Frauen ein Ministeramt mit entsprechenden Beraterinnen. Auf dem Land
gibt es ebenfalls gut ausgebildete Frauen, die z.B. als Künstlerinnen in Teppichwebereien und -stickereien arbeiten. Unter König Mohammed V. wurden viele Kooperative gegründet, um die Frauen zu fördern und zu stärken. Die Frauenkooperativen
investieren das verdiente Geld in Schulen und Bildung. Frauen haben die besseren
Schulabschlüsse, mehr Frauen als Männer erfüllen den Numerus Clausus und studieren dann Medizin, Pharmazie und Ingenieurwissenschaften.
Die Bedeutung des „Wüstenschiffes“ Kamel:
Das Dromedar/Kamel ist für die Nomaden ein wichtiges Wirtschaftsgut in der
Sahara. Es ist Lieferant für Milch, Wolle und Fell. Der Kamelmist ist Brennstoff.
Kamele sind Reit- und Lasttiere, sie können bis 200 kg tragen. Sie sind klug und
sehr genügsam, sie können 14 Tage ohne Wasser auskommen und innerhalb kürzester Zeit 135 Liter Wasser trinken. Bakterien im Darm des Kamels nehmen den
Stickstoff auf, deshalb scheidet es nur wenig Urin aus. In den Höckern wird Fett
gespeichert, das durch den Stoffwechsel in Wasser umgewandelt wird. Der Gesundheitszustand eines Kamels wird an seinem Höcker abgelesen, ist dieser straff, ist das
Kamel gesund. Und zuletzt: das Kamel hat im Maul eine Membrane / Schleimhaut,
die den Staub bzw. den Sand aus der Luft ﬁltert.
Die Aussicht, alte und neue Kasbahs digital ablichten zu können, führt zu einem
Fotoshooting. Dabei informiert uns Fouad, dass die Gitter vor den Fenstern der
Kasbahs nicht vor Einbrechern schützen, sondern verhindern sollen, dass Kinder
herausfallen.
Todra-Schlucht
Die Fahrt durch Tineghir zur Todra-Schlucht führt über die Straße der Kasbahs.
Von Tineghir schlängelt sich die Flussoase 15 km durch das Tal der Todra nach
Norden. Rechts und links liegen Lehmdörfer, die aussehen, als hätte man sie an
die Felsen geklebt. Zerfallene Kasbahs
liegen hier dicht an dicht. Ab dem Eingang in die Todra-Schlucht hat nur noch
der Fluss Platz zwischen den Felswänden, die Straße ist der Einfachheit halber
in den Fluss gebaut, was an den meisten
Tagen kein Problem ist.
Der Fluss Todra hat seine Quelle im
hohen Atlas; die Schlucht selbst ist ein
Paradies für Alpinisten. Dieser Ort mit
seinen über 300 Meter hohen Felswän-
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den ist hervorragend geeignet für unsere
Mittags-Pause. Wir setzen uns an den Rand
des Flussbettes und genießen unser Picknick.
Danach gehen wir am/im Flussbett entlang zurück zum Eingang der Schlucht.
Vom Flussbett auf die Straße zu kommen ist
ein mühseliges Unterfangen, bei dem jeder
jedem hilft. Wir steigen in den Bus und fahren die 12 km durch das Tal der Todra nach
Tinghir zurück.
Tinghir, auch Tinerhir, ein bedeutender
Marktort, liegt 50 km von Ouarzazate entfernt. In diesem ehemaligen Festungsdorf
auf 1300 Meter Höhe liegend, leben die ungefähr 30.000 Einwohner auch heute noch
traditionell von der Landwirtschaft. Hier
ﬁndet man eine der schönsten Dattelpalmoasen mit vielen wunderschönen Gartenanlagen, auf denen außerdem Oliven, Mandeln, Walnüsse und Granatäpfel angebaut
werden.

Mittagspause in der Todra-Schlucht

Mühseliger Aufstieg zum Bus

Informationen über Teppich-Händler.
In Tinghir verlassen wir den Bus und besuchen einen Teppich-Händler. Er gehört dem
Volk der Tuareg an und zur Familie Elmrani.
Wir werden mit einem Pfefferminztee begrüßt und zur Erfrischung mit Rosenwasser
besprüht. Manfreds schütteres Haupthaar
bekommt zusätzliche Spritzer, damit seine
Haare wieder wachsen. Der Tuareg zeigt uns
verschiedene Teppiche und gibt uns dabei
Beim Gebet
auch
aufschlussreiche Informationen preis über sein
Volk. Die Tuareg sind ein Berbervolk mit
21 Stämmen. Seine Familie gehört zum
Stamm der Aballak. Jeder Stamm hat sein
Stammessymbol. Er zeigt uns verschiede-
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ne Gegenstände, die zum Leben der Tuareg
gehören, so zum Beispiel einen Zelthering.
Dieser aus Zedernholz hergestellte Hering
ähnelt einem Nudelholz. Sechs bis zwölf
solcher Heringe werden zum Befestigen eiÜber dem Tor spannt sich das herrliche Panorama
nes Zeltes benötigt. Außerdem zeigt er uns
des schneebedeckten Hohen Atlas
einen riesigen Ledersack, dem Koffer der
Tuareg. In früheren Zeiten sind sie oft als
Händler oder nomadische Viehzüchter von einem Land ins andere gezogen. Da die
Grenzen heute nicht mehr offen sind, hat sich die Familie Elmrani als Teppichhändler in Tinghir niedergelassen.
Wir bekommen die verschiedenen Teppiche vorgeführt. Alles ist Handarbeit, und
es werden nur Naturfasern wie Wolle und Agavenseide verarbeitet. Es gibt keine
zwei identische Teppiche. Die unterschiedlichen Teppicharten unterscheiden sich
in ihren Mustern und Macharten. Der Nomandenteppich wird gewebt, der Berberteppich geknüpft, der Beduinenteppich wird erst mit Wolle gewebt und nachher mit
Agavenseide bestickt, er hat nur an einer Seite Fransen. Der Tuaregteppich ist der
Aufwendigste von allen, er ist gewebt, geknüpft und bestickt.
Tinghir
Beim Verlassen der Stadt sehen wir, dass eine neue breite Prachtstraße mit drei
Spuren in jeder Richtung und einem ebenso breiten Mittelstreifen gebaut wird. Die
neuen schönen Straßenlaternen sind auch schon aufgestellt. Auf den Grundstücken
rechts und links der Straße entstehen Gebäude im Kasbahstil; an dieser Stelle soll
das neue Zentrum von Tinghir entstehen. Diese Baumaßnahmen werden von König Mohamed V. gefördert, weil die Provinz 2009 geschaffen und Tinghir Provinzhauptstadt geworden ist.
Straße der Kasbahs
Wir verlassen Tinghir und fahren die eindrucksvolle „Straße der Kasbahs“ (Lehmburgen) mit ihrer vielseitigen Lehmarchitektur entlang des Dades in das 150 km
entfernte Ouarzazate. Es geht durch die weite Ebene zwischen Antiatlas und Atlas.
Unvermittelt stehen plötzlich zwei Türme rechts und links der Straße. Wir haben
diese Tore schon häuﬁg gesehen. Sie markieren die Grenze zwischen zwei Provinzen. Hier markieren sie die Grenze zur Nachbar-Provinz Ouarzazate.
Bräuche um den Tod/Trauerfeiern
Wir kommen durch die 1600 m ü.d.M. liegende Stadt Boumalne du Dadès und
machen dort einen Fotostopp. Hier, aber auch schon während der Fahrt, haben
wir schon mehrfach Friedhöfe mit einfachen / schlichten Gräbern gesehen, auf
denen viele kleine Schüsseln stehen. Sie beﬁnden sich am Kopf der Toten, sind
mit Wasser gefüllt, dienen als Tränke für die Vögel.
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Die Toten sollen möglichst schnell beerdigt werden, spätestens jedoch am nächsten Tag. Dem Toten werden unter Gebet für seine gnädige Aufnahme im Jenseits
Augen und Mund geschlossen. Dann wird er mit Orangen- oder Rosenwasser gewaschen und in ein Leinentuch eingehüllt, das in der Regel sein Pilgergewand in
Mekka gewesen ist, sofern er die Wallfahrt dorthin durchgeführt hat. Die Waschung
ist für die Hinterbliebenen Vorschrift. Männliche Verstorbene werden von Männern
gewaschen, weibliche Verstorbene von Frauen. Der Tote wird mit den Füßen in
Richtung Mekka auf ein niedriges Holzgestell gelegt und die Angehörigen sprechen das rituelle Totengebet, das die Bitte um Vergebung für den Toten einschließt,
sowie die Bitte an den Toten, bei Gott Fürsprache für die Lebenden einzulegen. Die
Toten werden auf einem Holzbrett zum Friedhof getragen. Das Grab wird 1,5 m tief
ausgehoben und ist so ausgerichtet, dass der Verstorbene auf der rechten Seite liegt
und das Gesicht im Grab nach Mekka zeigt. Auch in Deutschland gibt es islamische
Grabfelder, die sich danach richten. An Feiertagen versammeln sich Familien oft
auf dem Friedhof. Es wird am Grab gegessen und getrunken und es werden Almosen an die Armen gegeben.
Unterwegs sehen wir einige Heiligengräber (Marabout), dies sind kleine Häuser
mit Kuppeln.
Rosenstadt El-Kelâa M’Gouna
El-Kelâa M’Gouna ist als Rosenstadt von Marokko bekannt. Im Mai ﬁndet dort
ein Rosenfest (Landwirtschaftsfest) statt. Für die Produktion von Rosenöl und Rosenwasser wird die Sorte Rosa damascena (Zuchtform mit schwerem, betörendem
Duft) angebaut. Da das Wasser sehr knapp ist, bekommen die Rosen ihr Wasser per
Tröpfchenbewässerung. In Marokko ist eine Rosenplantage keine Monokultur, besteht also nicht nur aus Rosen. Die in Hecken gepﬂanzten Rosen umsäumen kleine
Getreidefelder. Dazwischen stehen Pﬁrsichbäume und Olivenbäume. Die Fabrik,
in der die Rosenblüten verarbeitet werden, ist nur während der Hauptsaison einen
Monat im Jahr in Betrieb. Außerhalb werden die wenigen reifen Blüten noch traditionell zu Öl verarbeitet oder auf einen Faden aufgezogen und für einige Dirhams
verkauft. Um einen möglichst hohen Ölgehalt in den wohlriechenden Blüten zu
haben, kann nur morgens zwischen vier Uhr bis neun Uhr geerntet werden, da sich
mit den ansteigenden Temperaturen während des Tages der Ölgehalt in den Blüten verringert. Das mittels Destillationsprozess gewonnene Rosenöl ist Bestandteil
vieler Kosmetikpräparaten und Duftwässerchen
wie Körperöle, Gesichtswasser oder Cremen. Zur
Erntezeit werden von den rund 4200 km langen
Rosenhecken etwa 400 Tonnen Rosenblüten geerntet und in zwei Fabriken zu Rosenwasser/-öl
verarbeitet.
Oberhalb des Ortes liegt der schneebedeckte
Rosenstadt El-Kelâa M’Gouna
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Jbel M’Goun im Hohen Atlas, Er ist mit 4017
m der zweithöchste Berg von Marokko.
Solarkraftwerk Noor
Unweit der Oasenstadt Ouarzazate wird zurzeit das weltweit größte Solarkraftwerk Noor
Filmstudio-Stadt Ouarzazate
(auf Arabisch „Licht“) gebaut. Daran sind auch
Firmen aus Deutschland, China und den Emiraten beteiligt.
Marokko ist der Vorreiter von alternativen Energien. Bis 2020 soll 42% der Energie
aus erneuerbaren Energien erzeugt werden, und zwar mit Wasserkraft, Wind- und
Solarenergie. Es gibt im Atlantik westlich von Marrakesch und Tanger Windparks.
König Mohamed VI. hat den ersten Block Noor 1 des Solarparks im Februar 2016
eröffnet. Ende 2017 wird der Komplex 3000 Hektar umfassen – das ist die Fläche
von rund 4200 Fußballfeldern – und Strom für 1,2 Millionen Menschen liefern.
Strom soll dann auch nach Südeuropa geliefert werden. Zu den geplanten Gesamtkosten von etwa 2,2 Milliarden Euro trägt die Bundesrepublik Deutschland 834
Millionen Euro bei.
Marokko soll keine Wüste werden
Ouarzazate liegt etwa 1150 m ü.d.M. In der Nähe der Stadt liegt der Stausee El
Mansour Eddahbi. Seit 1989, dem 60. Geburtstag von König Hassan II, wird jedes
Jahr ein Staudamm gebaut und 60.000 Bäume gepﬂanzt, damit Marokko nicht zur
Wüste wird.
Ouarzazate
Lange Zeit war Ouarzazate nur eine unbedeutende Berbersiedlung. Die Menschen
lebten von der Landwirtschaft und der Viehzucht.
Gegründet wurde Ouarzazate von der französischen Kolonialverwaltung 1928.
Sie war eine Garnisonsstadt der Fremdenlegion. Der schnell wachsende Ort von ca.
72.000 Einwohnern hat sich zu einem Zentrum für Verkehr, Handel, Handwerk und
Dienstleistungen entwickelt. Als Drehort von Filmen spielt Ouarzazate eine große
Rolle. Es gibt hier zwei große Filmstudios, die Altlas- und die CLA-Studios. Seit
1980 ist Ouarzazate eine selbständige Provinzstadt.
Unser Hotel in Ouarzazate für eine Nacht, das Hôtel Karam Palace **** bezaubert
mit einem traditionellen marokkanischen Dekor. Ein Außenpool, ein Garten und ein
Innenhof mit einem Brunnen sorgen für einen
angenehmen Aufenthalt.
Nach dem Abendessen gegen 19:30 Uhr sind
wir in einer Nische am Pool noch sehr lange mit
Irene und Walter, sowie Lucia und Rolf zusammen gesessen.
Isa
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Unser Hôtel Karam Palace ****
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7. Tag

Freitag, 31. März 2017

Ouarzazate - Marrakesch
Nach dem Frühstück in
Kasbah von Taourirt
der wunderschön liegenden
Hotelanlage in Ouarzazate
stand unser Bus bereit zur
Weiterreise. Unsere Route
führte uns zur „Straße der
Kasbahs“ südlich des Hohen
Atlas an den Flussläufen des
Dades und des Dra. Unser
erster Stopp war die Kasbah von Taourirt mit ihren
eindrucksvollen Türmen und
Mauern. Anfang
des 18. Jh. errichtet und bis in die Mitte des 20. Jh. immer wieder
erweitert zählt sie zu den größten Lehmburgen des Landes und war
einst eine der Residenzen von El-Glaoui, dem mächtigen Pascha von
Marrakesch. Leider konnten wir hier nur einige Zimmer des Harems
besichtigen.
Besonders schön: der Panoramablick von der gegenüber liegenden
Terrasse vor dem Centre Artisanal, der Verwaltung der „Atlas Corporation Filmstudios“ auf die verschachtelte Kasbah.
Als Residenz eines Fürsten konnte eine Kasbah palastähnliche Ausmaße annehmen, wie uns das nächste Beispiel der auf 1800 m Höhe gelegenen Kasbah von Telouet vor Augen führte. Die quadratisch angelegte Kasbha, früher Wohnsitz, heute
teilweise Restaurant, umrahmt einen schönen Lichthof. Die Außenfassade weist nur
wenige kleine Öffnungen auf, die eher an Schießscharten als an Fenster erinnern.
Vier Ecktürme, in denen die Vorratsräume untergebracht sind, verstärken den Bau.
Eine überwältigende Fernsicht über die Gebirgszüge des hohen Atlasses bot sich
uns von der Terrasse. Und so war der Ort auch hervorragend geeignet für unseren
Morgenimpuls.
Danach führte uns ein kurzer Abstecher nach Ait Ben Haddou, einer eindrucksvoll befestigten Berbersiedlung, die in den letzten Jahren mehrfach als Kulisse für
historische Filme diente.
Und weiter führte uns die Fahrt in Richtung des Tizi-nTichka-Pass zu einer Kooperative für Arganöl. Hier wur-
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de uns der traditionelle manuelle Herstellungsprozess des lukrativen Öls vorgeführt. Dieser ist sehr zeitintensiv – daher der
hohe Preis des Öls – und die Arbeit von Frauen. Solche Kooperativen tragen nicht nur zum wirtschaftlichen Aufschwung der
ländlichen Gebiete, sondern insbesondere auch zur Stärkung
der Position der Frauen bei. Seit Jahren steigt die Beliebtheit
des aus den Früchten des Arganienbaums gewonnenen Öls.
Ihm werden besonders gesundheitsfördernde Eigenschaften
nachgesagt und
ﬁndet sowohl kosmetische als auch
kulinarische Verwendung. Natürlich war der Besuch auch eine gute
Gelegenheit, sich mit Produkten des
Öls entweder für sich selbst oder als
Geschenk für andere einzudecken.
Nun begann eine längere, serpentinenreiche Busfahrt zu unserem letzten Ziel, Marrakesch.
Eindrucksvolle Bilder zogen dabei
an uns vorüber. Grandiose felsige
Gebirgslandschaften wechselten sich ab mit Palmenwälder und grünen, fruchtbaren Oasen und bescherten uns so reiche Farbkontraste. Dazwischen immer wieder kleine Ortschaften mit Kasbahs, erbaut in herkömmlicher Lehmbauweise. In
einer dieser Siedlungen legten wir auf einer
Terrasse mit Blick auf ein sehr schönes Tal
unsere Mittagspause ein.
Endlich, am frühen Abend, tauchte sie vor
uns auf, die Königstadt am Fuße des Hohen
Atlas, Marrakesch, die Perle des Südens
und orientalische Metropole. Wird sie auch
auf uns eine unwiderstehliche Faszination
ausüben? Die Antwort darauf werden wir
erst morgen erfahren.
Fasziniert waren wir erst einmal von unserer Hotelanlage „Kenzi Farah“. Der Pool
lockte doch den einen oder anderen zu einem Sprung ins kalte Nass, bevor wir den
Tag bei einem reichhaltigen und leckeren
Abendessen und netten Gesprächen ausklingen ließen.
Eva
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8. Tag

Samstag, 1. April 2017

Marrakesch - Abschiedsabend
So erwachten wir denn an diesem Samstagmorgen in unserem Hotel „Kenzi Farah“ in Marrakesch mit dem Gezwitscher der Vögel im
Ohr. Den Tag begannen wir um 8.15 Uhr mit dem Morgenimpuls im
Garten unseres Hotels, der mit seinen Palmen, blühenden Blumen
und Sträuchern sowie dem besagten Vogelgezwitscher in der Morgensonne geradezu paradiesisch anmutete. Sehr passend dazu das
Thema des Impulses: „Herz“. War das vielleicht auch eine Hommage an unseren Guide Fouad, dessen Name „Herz“ bedeutet?
Um 8.50 brachen wir auf zur Besichtigung der Stadt Marrakesch,
der „roten Stadt“, so genannt wegen ihrer ockerfarbenen Architektur. Touristisch gesehen ist diese alte Königsstadt, die in einer
Blick auf Franchhoek großen Oase liegt, die Nummer eins des Landes, nach der Bevölkerungszahl steht sie an dritter Stelle. Zunächst tauchten wir ein in
die Schönheit des „Jardin Majorelle“, eines zwar nicht sehr großen, aber stimmungsvollen Botanischen Gartens, mit verschiedeMemorial
nen Bambusarten, Kakteen-Hainen, Bassins mit Koi-Fischen, mit
Yves Saint-Laurent
in verschiedenen Farben blühenden Bougainvilleen und vielem
anderem mehr. Inmitten all dieser Pracht erinnerte das „Memorial
Yves Saint-Laurent“ an den Modeschöpfer, der diesen Garten hatte gestalten lassen.
Voller Erwartung näherten wir uns dann der Altstadt, der Medina. Die Fahrt führte
uns an der gut erhaltenen Stadtmauer entlang, die von malerischen Toren unterbrochen wird. Unser erstes Ziel war die Medersa Ben Youssef, eine in der Nähe
der gleichnamigen Moschee gelegene Koranschule, die sich heute noch so zeigt, wie sie
in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts
erbaut worden war. Die Medersa beeindruckte
durch fein geschnitzte Tore aus Zedernholz,
kunstvolle Stuckarbeiten und bunte Mosaike
aus glasierten Kachelstücken. Ein besonderer
Blickfang war der helle und harmonische Innenhof. Im ersten Stock des Gebäudes konnte
man vom umlaufenden Balkon aus noch die
Zimmer der Studenten besichtigen, die hier
nicht nur im Koran unterrichtet wurden, son-
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Senkrecht:
2. Berber
3. Kolpingreisen
4. Carmen
6. Moschee
7. Majorelle
9. Leder
11. Ouarzazate
14. Todra
15. Brigitta
16. Kasbah
17. Ismael
18. Fouad
22. Souk
23. Herz

Waagerecht:
1. Erg Chebbi
5. Riad
8 Casablanca
10. Marokko
12. Rabat
13. Arganöl
19. Atlas
20. Volubilis
21. Marrakesch
24. Fes

LÖSUNGEN des
Kreuzworträtsel:

dern auch Jura, Philosophie, Mathematik und Sprachwissenschaften studieren
konnten. Ärmere Studenten wurden von
einer Stiftung unterstützt. Erstaunt sahen
wir neben kalligraphischen und geometrischen Mustern als dekoratives Motiv
auch Jakobsmuscheln, erstaunt deshalb,
da in Spanien San Tiago, also der Hl. Jakobus, als berittener Maurentöter dargestellt wird. Fouad erklärte uns, dass die
Medersa Ben Youssef
Muschel nicht nur ein Motiv der Mauren
gewesen ist, sondern auch schon immer ein Zeichen der Toleranz. Durch das malerische und von uns ausgiebig fotograﬁerte Bab Agnaou aus dem 12. Jahrhundert,
das königliche Stadttor der Almohaden, betraten wir an anderer Stelle die Altstadt
mit ihren engen Gassen. Der Weg führte uns zum Kräuterladen. Was nun folgte, war
ein manchmal atemberaubender Vortrag über die
Schätze der „Apotheke der Natur“. Da viele von
uns schon im Seniorenalter sind, und manche der
angesprochenen Leiden am eigenen Körper verspürten bzw. immer wieder verspüren, kauften wir
kräftig ein. Und wäre Brigitta nicht eingeschritten,
hätte der Vortrag wohl endlos gedauert. Nach dem
Mittagessen auf der Dachterrasse eines Lokals erwartete uns ein besonderer Höhepunkt: die Besichtigung des „Bahia-Palastes“ aus
dem Ende des 19. Jahrhunderts. Was macht ein Mann, der es sich ﬁnanziell leisten
kann, nicht alles, um seine Lieblingsfrau, in diesem Falle ist dies Bahia, und seine
24 Konkubinen standesgemäß unterzubringen? Wir sind einfach nur sprachlos und
beeindruckt von der Schönheit und der künstlerischen Ausstattung des Gebäudes
und seiner Innenhöfe. Beim Blick nach oben zu den wunderbaren Holzdecken war
Vorsicht geboten – bitte dabei nicht stolpern! Dabei zeigt, laut Reiseführer, der Palast nur noch einen Bruchteil seiner früheren Pracht. Welch noch
herrlicheren Anblick muss er früher geboten haben! Nach dem Gang durch die Gassen der „Mellah“, des einstigen Judenviertels, wo viele der aus
Andalusien vertriebenen Juden eine neue Heimat
gefunden hatten, erlebten wir den „Markt der

40

41

Gaukler“, den Höhepunkt eines jeden
Marrakesch-Besuches. Viel zu schnell
vergingen die zwei Stunden Freizeit beim
Bestaunen der vielen Verkaufsstände, der
Henna-Malerinnen, der Affenbändiger
– jeder Affen-Popo war sittsam oder einfach nur praktisch von einer Windel umhüllt – und, oh leichtes Schaudern! – der
Schlangenbeschwörer. Doch schienen die
Mittagessen auf der Dachterrasse
Schlangen feste Arbeitszeiten zu haben.
Nur wenige tanzten zum hohen Klang der
Flöten, viele lagen träge am Boden oder ließen sich von ihren Besitzern herumtragen, wie ein Stück Seil um deren Hände gewickelt. Viele Stunden waren wir nun
schon auf den Beinen gewesen und wie vieles hatten wir gesehen. Da tat es gut,
sich zur festgesetzten Zeit von unserem Bus wieder in die Bequemlichkeit unseres
paradiesischen Hotels chaufﬁeren zu lassen, wo wir das letzte Abendessen unserer
Reise im Freien unter Palmen einnahmen.
Gabriele

Abschiedsabend
Nach dem Abendessen haben wir uns um 21:20 Uhr auf einer der Hotelterrassen
zum Abschiedsabend versammelt.
Wir begrüßen uns mit dem Lied „Wo zwei oder drei ...“ , und Brigitta zitiert Johann Wolfgang von Goethe:
„Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen
sich so viel Licht ins Herz zu tragen,
dass, wenn der Sommer längst verweht, das Leuchten immer noch besteht.“

Nachdem wir mit einem Dankgebet kurz innegehalten haben, bittet uns Brigitta,
auf das Regenbogentuch die Dinge zu legen, die uns auf der Reise Freude gemacht
haben:
Hier eine kleine Auswahl:
Brigitta: Schutzengel, damit sie die Reise mitmachen kann.
Rolf: Schal, ein Naturprodukt, der ihm gefallen hat und ihn an Marokko erinnern
wird.
Carmen: Sand aus der Wüste als dankbare Erinnerung, da sie die Wüste hautnah
erleben durfte.
Conny: ein Kissen aus einem Basar
Maria:
ihren Fotoapparat; sie erlegt sich zwei Monate Fernsehverbot auf, um
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für das Nacharbeiten und Nacherleben der
Reise und Erstellen ihres persönlichen Fotobuchs genügend Zeit aufzubringen.
Carl: Videokamera, er hat Marokko schätzen und lieben gelernt und wird wieder einen Film produzieren.
Gabriele + Burkhard: Arganöl aus der
Frauenkooperative.
Lioba H: Gekaufte Steine aus der Wüste,
Erinnerung an das Gespräch mit dem jungen Mann, dem sie die Steine abgekauft hat.
Monika: Argannuss, aus der das Öl gewonnen wird.
Burkhard: Visitenkarte
Monika: Schwarzkümmel-Säckchen aus der Kräuterapotheke.
Eva:
Sand aus der Wüste
Isa:
weiß schillerndes Ei aus der Steinschleiferei.
Walter: zu großer Ledergürtel, er versucht in ihn hineinzuwachsen.
Monika: ihre Tasche, die sie auf dieser Reise begleitet hat.
Irene:
das Liederbuch, das sie an unsere Gemeinschaft und die
Impulse erinnert, die sie auf dieser Reise erhalten hat.
Karl-Heinz: Schal, eine tolle Erinnerung an die Reise.
Lioba D: ihr Handy, mit dem sie viel fotograﬁert hat, unter anderem ein originelles Verkehrsschild.
Beate:
Schal, sie freut sich, da sie nach ihrer Augen-OP wieder
Farben sehen kann.
Alle haben mit kurzen Worten ihre Gedanken, warum sie gerade
diesen Gegenstand auf das Tuch legen wollen, zum Ausdruck gebracht und sich bei Brigitta und in der Runde für die schöne Reise
und gute Gemeinschaft bedankt.
Brigittas Fazit: Jeder der Reisegruppe hat Marokko in seiner
Schönheit und die Freundlichkeit der Menschen, etc. mit eigenen
Augen erlebt und wird zu Hause sein Marokkobild weitergeben.
Brigitta liest uns die Geschichte „Das kleine Lob“ vor mit dem
Fazit:
„Wenn das Leben lebenswert ist, dann ist es auch
liebenswert und dann ist es auch lobenswert.“
Geehrt wurden
für mehrmalige
Reiseteilnahme:
Monika (10mal) und
Isa und Irene (5mal)
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Brigitta bedankt sich für die Gruppe bei unserem Guide Fouad, der sich sehr um
uns gekümmert und uns sein Land sehr persönlich nahe gebracht hat. Aus allem,
was er uns in den vergangenen Tagen vermittelt hat, ist die Liebe zu seinem Land,
zu Marokko, spürbar gewesen.
Brigittas Dank geht zuletzt auch an uns alle. Es sind neue Teilnehmer zur Gruppe
gestoßen, man hat sie offen aufgenommen und in vielerlei Gesprächen untereinander auch kennen gelernt.
Zur Erinnerung an diese Reise schenkt sie uns allen eine Sandrose und einen kleinen Schmetterling aus Schokolade.
Nach seinen vielen Erläuterungen und Erklärungen über Land und Leute, ergreift
Fouad ein letztes Mal das Wort und erklärt uns – wie kann es auch anders sein – die
Entstehung einer solchen Sandrose: Durch schnell verdunstende Oberﬂächenfeuchtigkeit wird Grundwasser durch Kapillarkräfte nach oben gefördert. Die im Wasser
gelösten Salze kristallisieren aufgrund der fortschreitenden Verdunstung aus und
bilden zusammen mit dem Sand die charakteristischen, blattförmigen Strukturen.
Anschließend ehrt Brigitta die Teilnehmer, die zehnmal (Monika) bzw. fünfmal, an einer Reise teilgenommen haben, mit einem sehr persönlichen Geschenk.
Carl und Bruni haben die Aufgabe übernommen,
den Dank der Gruppe an Brigitta und Manfred vorzutragen.
Carl beginnt:
Eine Reise erfordert viel und ist:
- Vorplanung
- Vorreise
- Vortreffen
- Bustransfer von Weingarten organisieren
- Treffen mit Exoten aus Norden und Osten
auf der Reise selbst
- Reiseleiter
- Bus mit Fahrer
- Unterkunft / Zimmer
- eigene Vorurteile abbauen
- die Kultur erleben
- Morgenimpuls: Gedanken, die einen bewegen, zusammenfassen mit Geschichten und Lieder.
In all das bezieht sie auch ihren lieben Mann Manfred
mit ein, und beide schaffen es immer mit großem Er-
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Sandrose als Erinnerung
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folg, das bestmögliche
Ergebnis zu erreichen.

Mit folgendem Segenswort
wird uns eine gute Nacht

Bruni fasst unseren
Dank zusammen:

gewünscht:

*
Danke 1.4.2017
Sich zu bedanken kennt viele Namen:
• Man drückt einem die Hand und
dankt für gemeinsam verbrachte Zeit
• oder man blickt still nach oben und
dankt still
• oder man dankt für verloren gegangenes, das wieder gefunden wurde.
Den Dank, den ich heute Brigitta und
Manfred aussprechen will, entspricht
der Vielfalt der Gruppe und spiegelt
sich in dem Geschenk an Euch wider:
• Öl für den Magen
• einen Schal zum Tragen
• eine Tasche zum Verwahren
Mögen sie Dich/Euch an die MarokkoReise erinnern.
Euch und uns wünsche ich
• Frieden in uns
• Frieden um uns
• Frieden in der Welt
Danke

Gesegnet bist du,
so wie du bist.
Mit deiner Sehnsucht,
mit deinem Dank und deiner Bitte.
Mit all’ dem, was sich so schwer
sagen lässt.
Mit deinem randvoll gefüllten
Schweigen.
Gesegnet bist du
so wie du bist.
Unverwechselbar,
farbig,
mit Ecken und Kanten.
Mit deinen Siegen und deinen
Niederlagen.
Mit all’ denen an deiner Seite,
die dir lieb sind
und mit allen,
die dir zugemutet werden,
wie du auch ihnen.

*
Brigitta bedankt sich und meint,
es war ja gut, dass sie für sich keinen
Schal gefunden habe – der geschenkte
Schal ist aber genau das, was sie gesucht hat. Welch ein Glück für uns!
Carl richtet noch einmal das Wort an
Brigitta und Manfred und gratuliert ihnen nachträglich zum 44. Hochzeitstag
(31.3.1973)

Gesegnet bist du
so wie du bist.
Gott kennt dich.
Er hält dich aus.
Und gibt dir Atem.
Isa
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9. Tag

Sonntag, 2. April 2017

Letzter Tag - Heimreise
Heute können wir es gemütlich angehen lassen. Erst um 10 Uhr steht noch eine
Kutschfahrt durch Marrakesch auf dem Programm. Das Wetter ist mit ca. 30° sommerlich warm. Wir treffen uns vor dem Hotel und gehen zu den schon bereit stehenden Kutschen, verteilen uns auf ihnen, und schon geht es los. Es ist Sonntag,
und deshalb sind die Straßen relativ leer. Wir fahren durch das Hotelviertel bis zur
Stadtmauer. Überall blüht und grünt es. Wir zockeln in gemütlichem Trab dahin,
genießen die Tour und sind viel zu schnell wieder zurück am Hotel.
Um 12:00 Uhr treffen wir uns zum
letzten Impuls und zum Reisesegen im
Garten des Hotels. Dann heißt es Koffer
holen und auschecken. Ich bedanke mich
im Bus bei unserem Busfahrer Abdul-Al
Ran und unserem Begleiter Ismael, mit
denen wir in den vergangenen Tagen
1555 km zurückgelegt haben. Die Gruppe singt noch einmal den irischen Reisesegen. Um 13:00 Uhr fahren wir zum
Letzter Impuls
Flughafen. Auf der nur kurzen Strecke
von 4,5 km passieren wir Parkanlagen mit Olivenbäumen und viele Menschen, die
es sich hier bei einem Picknick gut gehen lassen. Fouad liefert uns an dem erst
vor nicht allzu langer Zeit neu eröffneten Flughafen ab, der neben Casablanca der
zweitgrößte im Land ist. Wir erfahren, dass unser Reiseführer noch eine lange Strecke mit dem Zug bis nach Fès zurückfahren muss und er später zu Hause ankommen wird als wir in Deutschland.
Im Flughafen wissen wir zuerst nicht
wohin. Wir versuchen an den AutomatikSchaltern einzuchecken, aber das ist nur
möglich, wenn man mit Maroc-Airline
ﬂiegt. Nach langem Suchen ﬁnden wir
endlich in einem Nebengebäude den
Schalter von Lufthansa, wo wir einchecken können. Aber bei all meinen Flügen
in viele Länder dieser Erde – so etwas
habe ich noch nicht erlebt, und wer nicht
Kutschfahrt
selbst mit dabei war, wird das kaum glau-
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ben können: ein sich fast in die Endlosigkeit hinziehender Check-in. Und
das, obwohl wir uns schon zuvor über
das Internet eingecheckt hatten – es
Straß
e von
nützt aber alles nichts. Die Schalter sind
Gibra
ltar
noch weit entfernt, und wir stehen immer noch, nichts geht, und wenn, dann
nur im Schneckentempo. 1 1/2 Stunden
dauert die Prozedur, bis endlich alle eingecheckt haben. Dann folgt die Handgepäck- und Passkontrolle. Das Boarding sollte schon längst gewesen sein, als wir
am Gate ankommen. Schnell kaufe ich noch eine Flasche Cola von den letzten Dirham. Um 15:45 Uhr sollen wir starten. Als wir auf die Startbahn rollen, gibt es eine
erneute Verzögerung. Der Pilot entschuldigt sich dafür, dass der Tower die Starterlaubnis nicht in der Reihenfolge der wartenden Flugzeuge erteilt. Irgendwann hat
es dann doch geklappt, wir sind gestartet und
haben den Flughafen von Marrakesch hinter
uns gelassen. Wer im Flugzeug einen günstigen Platz bekommen hat, kann einen Blick
auf die Straße von Gibraltar werfen.
Mit etwas Verspätung landen wir um 21:00
Uhr in Frankfurt. Isa ist schon ganz nervös. Bekommt sie noch ihren Zug? Deshalb
schnell ab zum Bahnhof. Wir anderen verWarten am Kofferband in Frankfurt
abschieden uns von den Bayern aus Bodenwöhr, Schwandorf und Altenstadt sowie von
Carmen und Conny, die noch nach Annaberg
bzw. Chemnitz fahren müssen.
Für uns Weingartner stehen die Busse schon
bereit. Zwischenzeitlich kommt die frohe
Nachricht, dass Isa ihren Zug noch erreicht
hat. Zügig geht es in Richtung Heimat. Meine
sonst übliche Zusammenfassung der gesamten Reise muss diesmal ausfallen, da wir in
zwei Bussen fahren. Als wir gegen 23 Uhr an
der Walzbachhalle ankommen, warten schon
unsere Angehörigen auf uns. Wir verabschieden uns und sind uns alle einig:
„Marokko war eine Reise wert!“
Brigitta
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Ein herzliches Dankeschön möchte ich allen sagen, die auf dieser Reise einen Tag lang Protokoll geführt und dann ihre Berichte geschrieben haben. Ich weiß, dass nach unserer Rückkehr
alle viel zu tun hatten, aber ohne euch und euer Mittun gäbe es
dieses Heft nicht. Ihr habt euch in den Dienst der Gruppe gestellt.
Danken möchte ich auch Hubert für das Korrekturlesen sowie
meinem Mann Manfred. Trotz des Einsatzes von digitalisierter Technik beim Erstellen des Layouts unseres „echt gedruckten“ Heftes wird die Arbeit nicht weniger, werden die Nächte
nicht kürzer, kommt der Schlaf weiterhin zu kurz. Doch es
lohnt sich die Mühe, wenn dann am Ende jede/r dieses Heft zur
Erinnerung an eine wunderschöne Reise in Händen hält.

www.kolpingreisen.de
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