Die Route

Der Blog aus

MAROKKO
16. – 24. Mai 2008
Casablanca – Fes – Meknes – Moulay Idriss
– Marrakech – Essauira – Madrid

 Freitag, 16.05.

Anreise nach Casablanca

 Samstag, 17.05.

Fes

 Sonntag, 18.05.

Mekne – Moulay Idriss – Fes

 Montag, 19.05.

Fes

 Dienstag, 20.05.

Marrakech

 Mittwoch, 21.05.

Marrakech

 Donnerstag, 22.05.

Marrakech und Essaouira

 Freitag, 23.05.

Essaouira

 Samstag, 24.05.

Casablanca – Madrid – Frankfurt

Freitag, 16.05, Anreise nach Casablanca
4 Uhr in Deutschland. Aufstehen. Den Flug über Madrid nach Casablanca vergessen wir mal lieber. Die Iberia kann starten und fliegen,
landen ist da schon eine Herausforderung und einen Service gibt es
hier gleich gar nicht. So vergeht die Zeit sprichwörtlich wie im Flug
und mich erwartet Casablanca so wie ich es nicht erwartet hatte -- es
gießt in Strömen. Der Zug ist in dreißig Minuten in der Innenstadt.
Und dann sind wir da in der Stadt, die jeder nur mit dem „Schau mir
in die Augen Kleines“
verbindet.

richtig aufs Gas. Mein Versuch mich im Windschatten einer doch
etwas kräftigeren Dame über die 8 Spuren des Place des UN zu bewegen endete damit, dass ich um Haaresbreite auf der Motorhaube
eines Busses gelandet wäre. Die Touristenführer sind sehr penetrant,
ignorieren wird mit einem GO TO HELL beantwortet; worauf ich ebenso aufmerksam antworte: WILL DO MY BEST.
Nach dem Bummel durch die Innenstadt geht es Richtung Hafen. Man
kann die Fischer beim Entladen ihres Fanges beobachten, spaziert
durch Palmengärten und erfreut sich auf der Straße an den Wasserverkäufern in ihren malerischen Kleidern.

Casablanca hat doch
ein sehr französisches
Flair, südfranzösisch
um genau zu sein.
Man denkt beim ersten Blick eher an Nizza oder Marseille –
französische Cafes,
Boulevards und jede
Menge französische
Architektur.
Bedeutende Sehenswürdigkeiten gibt es eigentlich nicht, bis auf die
in 2002 fertiggestellte
Moschee Hassan II.

In der Medina schaue ich dem geschäftigen Treiben in den Souks zu
und gehe zur schon genannten Moschee, die direkt am Atlantik liegt.
Dabei soll es sich um die größte Moschee der Welt handeln, ein
prunkvolles Denkmal allemal mit einem riesigen Vorplatz, unzähligen
Torbögen und Mo-saiken. Wie in alle muslimischen Gebäude darf der
Nichtmuslim natürlich nicht rein und so bleibt nur der immerhin sehr
starke Eindruck von außen.

Herausforderung
Nummer 1 ist der Verkehr. Bei Fußgängern
in Sichtweite tritt der
Monsieur im PKW erst

P.S. Sollte schon jemals ein Leser auf einer arabischen Tastatur
geschrieben haben, dann kann er erahnen wie lange diese Artikel
gedauert hat.

Auf dem Rückweg zur Medina (arabische Altstadt) trifft man überall
Fußball spielende Jungs. Eigentlich könnte Marokko bei der EM mitmachen, denkt man. Plötzlich kommt eine Frau in tiefstem Schleier
verhüllt mit einem gut 2 Quadratmeter großem Backblech plus
Gebäck drauf um die Ecke. Der Kleine schießt und tifft das mit
großem Geschepper in der Ecke landende Blech volley. Der Aufschrei
war groß und es bestätigt sich wieder einmal mehr ein Satz, der auf
jedem Flecken dieser Welt gilt: DAS RUNDE MUSS INS ECKIGE !

Samstag, 17.05, Fes
Die erste Herausforderung ist wieder einmal die Keyboardtastatur. Die komplette Interpunktion ist auf einer anderen
Taste als man es sehen kann – die Interpunktion wird da schon zur
größeren Herausforderung …
Pünktlich um 8 Uhr fährt die Bahn in Casa Voyageur ab - es beginnt
ein relativ unauffälliger aber gemütlicher fünfstündiger Bahntrip. Da
es bei der Ankunft schon früher Nachmittag ist gibt es heute kein
großes Programm. Lediglich ein Trip in die Altstadt ist angesagt. Da
kommt man vom Bahnhof nur mit einem der unzähligen Petit Taxis,
wie man sie nennt, hin und verlässt zunächst die Ville Nouvelle mit
ihrem großzügigen französischen Gesicht, den großen Villen und den
breiten Boule-vards. Der Taxifahrer, der aussieht wie ein Buschreiter,
mit einem wilden Pferd unter sei-nem Hintern, fädelt sich in den fliessenden Verkehr ein, oder sollte man sagen, er zwingt den Verkehr,
sich um sein kleines Taxi einzufädeln. Das machen andere aber auch.
Selbstverständlich erspart er sich die Mühe, nach links oder rechts
oder nach vorne oder hinten zu schauen, tritt wo es nur geht aufs Gas
und stürzt sich nach den guten alten Regeln ins Getümmel.
Auf dem Programm steht die Besichtigung von Fes. Doch bevors
ins Getümmel der Altstadt geht fahren wir hinauf zum Borj Sud, einem Aussichtspunkt oberhalb der Stadt, um einen grandiosen Ausblick über die beiden alten Stadtteile zu bekommen. Es folgt ein
Bummel in Fes-El-Bali, der Medina die teilweise aus dem 9. Jh.
stammt. In den engen, verwinkelten Gassen herrscht ein Gewirr von
Menschen, Eseln, und Handkarren. Und wenn alle paar Sekunden von
irgendwoher der Ruf "Ballak" ertönt, so hat das nichts mit Fußball zu
tun, sondern es ist ein Hinweis, dass man gefälligst ausweichen soll
um nicht unter die Räder bzw. unter die Hufe eines Esels zu geraten.

Höhepunkte sind die Karaouine-Moschee und die vielen Märkte.
Da mein Orientierungssinn eh gleich null ist, versuche ich es erst gar
nicht mit meinem Reiseführer. Zu verwinkelt sind die Gässchen und
spätestens wenn zum dritten mal der gleiche Teppichhändler grüßt,
hat man sich verlaufen.
Also lässt man sich einfach vom Strom der Menschen treiben ohne
auf den Weg zu achten: So kann man auch abseits der Touristenmärkte den Handwerkern bei der Arbeit zusehen. Männer mit
schwerbeladenen Eselskarren bringen den Nachschub, denn LKWs
passen nicht in die engen Gassen. Auf dem Rückweg zum Hotel geht
es noch zum Königspalast, wo natürlich wieder nur eine Außenbesichtigung möglich ist. Es folgt der Stadtteil Fes-El-Jedid (Neu-Fes)
aus dem 13. Jahrhundert. Vierzehn Tore zieren die Befestigung der
Medina, darunter das Bab Boujeloud, das blaue Tor mit seinen beeindruckenden Mosaiken.
Zum Abschluss des Tages gibts dann noch ein Bierchen in einem der
kleinen Lokale in Fes. Das Fläschchen mit 0.24 Liter Inhalt. Eins auf die
Bayern Meisterschaft; eins für den Olli und sein Letztes Spiel; eins für
die Christa weil der FCN abgestiegen ist uns eins auf den TSV damit
der morgen gewinnt.
P.S. Fes wimmelt von Touristenführern, die schlimmer als die
sieben biblischen Plagen sind. Immer wieder tönt es in einer penetranten Stimme; ob man nicht einen kleinen Führer gebrauchen
könne. Ich habe dann gesagt: Wir hatten schon mal einen Größeren
und das hat auch nichts genutzt. Da wird selbst der nervigste Guide
sprachlos.

Sonntag, 18.05, Meknes - Moulay Idriss - Fes
Heute steht ein Ausflug auf dem Programm. Per Zug in die
60 km entfernte zweite Königsstadt Meknes. Doch zunächst nehme ich mir ein Sammeltaxi nach Moulay Idris. Das ist die
Heilige Stadt Marokkos mit dem Grab des ersten Königs von Marokko.
Er wurde 804 von einem Abgesandten des Kalifen Harun al-Rashid
vergiftet. Pech gehabt. Hatte ich auch. Das Sammeltaxi ist ein alter
Mercedes plus Fahrer und 6 Passagieren. Zwei vorn und vier hinten.
Eingequetscht zwischen zwei Gestalten a la Sumo Ringer geht es
krächzend in die Stadt. Hier befindet sich das Grabmal des Moulay
Idriss, ein Urenkel des Propheten Mohammed. Für die Moslems ist es
ein Wallfahrtsort - so eine Art Mekka für kleine Leute - für Nichtmuslime ist das Zentrum gesperrt. Ein böser Blick der Wache tut ihr übriges, so dass ich mich da auch nicht weiter vorwage.
Das Städtchen liegt auf zwei Hügeln. Diese kann man durch ein Wirrwar von engen Gassen erreichen, doch wenn man die Terassen tatsächlich gefunden hat, zeigt sich ein großartiger Blick auf das Mausoleum und die Stadt. Dass ich mich dabei unzählige Male verlaufen
habe, versteht sich von selbst.
Zurück nach Meknes nehme ich lieber den Bus, die Sumo-Ringer im
Sammeltaxi hatten ihre Spuren hinterlassen. Die Altstadt entspricht
der von Fes, aber übersichtlicher. Über das berühmtesten Tor Marokkos, das Bab el Mansour, geht es in die Altstadt. Hierhin verirren sich
nur wenige Touristen, sodass diese noch zu den ursprünglichsten
Marokkos zählt. Mitten im hektischen Trubel der Souks befindet sich
noch ein Museum, in dem marrokanische Künste zu bewundern sind.
Im Innenhof sehe ich das erste mal ein Orangenbäumchen, das natürlich so lange unter die Lupe genommen wird bis - o Zufall - eine
reife Frucht herunterfällt.

Nun ging es zum Mausoleum des Moulay Ismail mit seinem mit zahlreichen Stuck-, Fliesen und Golddekorati-onen ausgestattetem
Vorraum. Und im Grabraum ruht der Meister selbst. Am Abend ergattere ich noch den letzten Bus nach Fes. In den Linienbussen ist immer
was los. Ich saß so in der Mitte als hinten eine Horde Ein-heimischer
sich in die Haare gerät; riesengroßer Trubel. Da bremst der Fahrer;
steht auf und wirft die beiden Krawallos kurzerhand aus dem Bus. Der
Rest der Fahrt bestand in Stillschweigen ....
P.S. In Moulay Idriss lerne ich das Marokkanische Taxi kennen. Hat
vier Beine und macht IA! War wohl für den Esel und mich besser,
dass ich die Altstadt zu Fuß erkundete.

Montag, 19.05, Fes
Heute mal kein Bus, Flieger oder die Bahn. Auf dem Programm steht Relaxen in Fes. Beim Sturz in das Getümmel
am Samstag standen die Souks und die Bauten im Vordergrund.
Heute hingegen geht es ins Grüne - in die Kunstzentren, die Gerberei
und ins jüdische Viertel. Auf dem Weg streife ich auch noch eine
Teppichknüpferei und eine Messingschmiede.
Nicht weit vom Lederwarenbazar befindet sich die alte Gerberei von Fes,
wo immer noch nach traditionellen
Methoden Leder gegerbt wird. Ein
Führer findet sich schnell und erklärt
genau, aus welchem Tier mit welchem Gewürz welches Leder in welcher Farbe hergestellt wird. Safran,
Indigo, Rot, Minze - jede Lederhaut hat ihre Farbe und der Guide
erklärt wirklich alles. Wegen des beißenden Geruchs bekomme ich ein
Büschel frischer Pfefferminze als
Gasmaske, wie er behauptet.
Der Lohn dieser Strapaze ist eine
wunderschöne Sicht auf einer Mittelalterlichen Industrieanlage, die
heute noch in Betrieb ist. Die Gerberei besteht aus zahlreichen steinernen Gefäße gefüllt mit einer Vielzahl von Farb- und Geruchsstoffen
und verschiedenen Flüssigkeiten und
so werden aus den Fellen von Schafen und Ziegen Lederprodukte wie

Taschen, Mäntel, Schuhe oder Hausschuhe produziert. Und das alles
von Hand. Allerdings: Die Männer arbeiten bei unerträglich heißen
Bedingungen und stehen bis zum Knie in verschiedenen ätzenden
Farben. Dass da jemand krank wird ist nur eine Frage der Zeit.
Das jüdische Viertel ist später eine einzige Enttäuschung. Das Ghetto
ist verfallen, die Synagogen zu Behausungen verkommen. Am Eingang
stellt sich jemand als Jakob vor und verlangt Spenden.

Dienstag, 20.05, Marrakech

Da sein Name vermutlich genauso echt ist wie ich Tante Käthe heiße,
las-se sich mich auf nichts ein und ziehe einem mir hinterherjohlenden Alibi-Jakob davon.
Beim Blick gegen den Himmel fällt die Entscheidung leicht, was am
Abend geschieht. Eine Freiluft Illumination und eine Lichtshow über
die Geschichte von Fes bei strömendem Regen oder ein Bierchen im
Trockenen. Ich entscheide mich für Letzteres.
P.S. Nach dem Hammambesuch von Gestern hatte ich mir noch eine
Massage gegönnt. Allerdings hat der Masseur mich dermaßen mit Öl
überschüttet, dass mein Marktwert um einen Gegenwert von ca. 2
Gallonen gestiegen ist. Gemessen am Ölpreis bin ich hier jetzt eine
gute Partie.

Wer schon einmal in
London war, wird sich
an die Hinweise in
jeder U-Bahn Station
erinnern. Mind the
Gap heißt es da in
großen Lettern, und
warnen davor, dass
man nicht unter die
einrollende Bahn fällt
bzw. am Bahnsteig einfach aufpasst. Für Marrakech bietet sich ein
anderer Hinweis an:
MIND THE SNAKE !
Oder zu Deutsch: Pass
auf die Schlange auf.
Doch zunächst alles
von vorne. Denn vor
dem Abenteuer hat
der Marrokaner die
Bahn gesetzt und so
geht es ab 3.40 Uhr
Nachts über 8 Stunden von Fes nach Marrakech.
Dort angekommen zeigt sich ein Unterschied, der gut und gerne mit
„Zwischen Himmel und Hölle“ zu bezeichnen ist. Zunächst aber ein
bisschen Himmel.
Marrakech wird auch die rote Stadt bezeichnet - sämtliche Bauten
sind rot und weitraumig, viel grün und ein klasse Panorama.
Hauptattraktion ist der Place Djemaa el-Fna (Platz der Toten).

Ur-sprünglich war es eine Hinrichtungsstätte, heute hat man durchaus Chancen zu überleben. Sehenswert sind: die Kutubia, ein altes
Minarett, die El Mansur Moschee, die Sultansgärten Agdal, der BadiPalast mit seinen Decken-gewölben und einem malerischen Innenhof
- und die vielen Stadttore.
Marrakech ist aufregend, aber auch anstrengend. Der Verkehr ist ein
rücksichtsloses Chaos, Motorräder und Autos sausen mir in den
engsten Gässchen um die Ohren, ohne Rücksicht auf Fussgänger.
Es ist schon ein unbbeschreibliches Glück, dass hier nichts passiert.
Ein marokkanischer Passant wird über den Haufen gefahren, blut-

überströmt geht er weiter, niemand kümmert sich um ihn. Auch ist
sehr schnell feststellen, dass jeder Europäer als Tourist gesehen wird,
mit dem Geld zu verdienen ist.
So heften sich sofort besonders viele Marokkaner an meine Fersen.
Ihre „Freundlichkeit“ reicht nur so weit, bis sie wider-strebend zur
Kenntnis nehmen, dass ich ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen
will. Beschimpfungen, ja auch wüstes Be-spucken ist noch gelinde
ausgedrückt harmlos und begleitet mich den ganzen Tag über,
besonders wenn man sich etwas fernab der Touristenpfade aufhält.

Klasse sind dennoch die Souks. Zwar nicht so groß wie diejenigen in
Fes, aber mit qualitativ guten und schönen Produkten bestückt. Hier
zu bummeln, ist nicht gerade erholsam, da einem jeder etwas
verkaufen will. Die Plagegeister sind allgegenwärtig, aber das kann
man mit orientalischer Gelassenheit überstehen. Gekauft habe ich
heute nichts, das Feilschen nehme ich mir für morgen vor.
Auf dem Jemaa el Fna beginnt der tägliche Trubel, der sich Abends zu
einer Riesenshow unter freiem Himmel entwickelt. Märchenerzähler,
die ich zwar nicht verstehe, Schuhputzer, Wahrsager, Wasserträger,

Schlangenbeschwörer, Glaoua-Tänzer, Akrobaten, Feuerschlucker,
Orangensaftpresser, zahlreiche Händler und vor allem unzählige
Garküchen vermischen sich zu einem bunten Spektakel. Beim Anblick
der gekochten Schafsgehirne und anderer undefinierbarer Spezialitäten hält sich der Hunger allerdings in Grenzen.
Je später der Abend desto mehr los auf dem Platz. Das ständige
rhythmische Trommeln und Flötenklänge machen neugierig. Leider
schaue ich nicht immer nach links oder rechts und plötzlich ein
Fauchen, ein Schlag und diverse verdutzte Gesichter. Beim Umherschlendern hatte ich wohl nicht so ganz
auf die Schlangen geachtet, die von ihren
Beschwörern per Flöte auf Trab gehalten
wurden. Jedenfalls trat ich versehentlich
einem der Tierchen auf den Schwanz auch wenn ich nicht ganz weiß, wo dort
der Schwanz aufhört und der Rest
anfängt.
Der Rest spielt sich dann in Bruchteilen
einer Sekunde ab. Der Nullbeiner beisst
mir in die Jeans oder tut so (ich habs nicht
gemerkt), ich erschrecke zu Tode und der
Beschwörer haut der Schlange mit der
Flöte eins auf die Mütze. Salem aleikum!
P.S. Auf dem Weg ins Hotel mache ich
mir Gedanken, wer das dümmste Gesicht
gemacht hat: Der Schlangenbeschwörer,
die Schlange oder ich. Vermutlich ich,
denn blöde Touris sehen die ja jeden
Tag!

Mittwoch, 21.05, Marrakech
Der Tag heute gehörte eher zu den ruhigeren seiner Art.
Morgens hatte ich erstmal einige dienstliche Sachen zu
erledigen, die Bürgermeisterwahl steht ja bekanntlich vor der Tür und
dann habe ich noch durch einen Anruf beim Erzbistum Köln verhindert dass der katholischen Kirche der Austritt eines Mitglieds erspart blieb. Marrakech hat mehr Gärten als jede ander marokkanische
Stadt, also habe ich mich zunächst in den Mardin Majorelle verirrt
und ein kleines islamisches Museum besucht. Viele schöne Kunstgegenstände, bloß die Erklärungen erscheinen in französisch oder
arabisch. Also bin ich so schlau wie zuvor.

Am Nachmittag wage ich mich nochmal in die Altstadt. Shoppen bis
zum umfallen kann der geübte Feilscher hier. Doch nicht nur traditionelles gibt es, hier haben auch einige abgedrehte Händler ihre
Läden. Originelle Karawansereien voller Werkstätten, intersante
Wollfärbersouks und weiter zu den Korbflechtern und Holzhandwerkern.
Besonders die Erläuterungen im Wollfärbersouk sind wis-senswert,
denn wer weiß schon, wie welcher Pullover welche Farbe erhält.
Ähnlich aber wie in den Gerbereien äusserst gewöhnungsbedürftige
Arbeitsbedingungen. Plötzlich steht auch der abgefahrendste Laden
der Gegend vor mir, das Ministerio des Gusto, ein in einen afrikanischen Tempel verwandelten Riad, der alles mögliche aus der Sahara
verhökert.

Donnerstag, 22.05, Marrakech und Essaouira
Am Morgen zunächst die erste Überraschung. Gestern auf
der Djeema-El-Fna hatte mich doch eine dieser unverwüstlich penetranten Henna-Tätowiererinnen verfolgt und mir schneller
als ich das überhaupt wahrnehmen konnte, einen handgroßen Skorpion auf die Haut gemalt. 15 Euro wollte die Gute dafür auch noch
haben, auf 1,50 Euro konnte ich sie schließlich herunterhandeln.
Nunmehr war das gestern noch orangene Prachtstück urplötzlich
pechschwarz. Jegliches schrubben half nichts, zumindest habe ich das
Henna bis auf die Grundfarbe wieder wegbekommen und werde die
Restgrundierung wohl noch einige Wochen zur Schau tragen dürfen.

Ein kleiner Abstecher noch zur Medersa Ali ben Youssouf mit ihren
umwerfenden Stuckdekorationen und dem Mosaik-übersäten Musee
de Marrakech.
Zurück im Zentrum suche ich mit eine Kneipe, von denen es wirklich
nicht viele gibt. Punkt 18.45 Uhr wird die Championsleague übertragen und nach drei Stunden hat wenig-stens ManU gewonnen. Der
Abend klingt wieder aud dem Djemaa el Fna aus. Heute ist nicht ganz
so viel los wie gestern, besonders die Tanzgruppen machen Pause.
P.S. Schlangenbeschwörer waren heute nicht auf dem Djeema.
Vermutlich hat es sich herumgesprochen, dass ich noch in der Stadt
bin.

In Marrakesch selbst stand heute das feudale Viertel auf dem
Programm. Zunächst das weitläufige Grün der top in Schuss befindlichen Orangenhaine und Blumengärten, dann der Königspalast oder
auch Palais de la Bahia genannt. Der Komplex ist riesig, aber nur zu
einem Teil für die Öffentlichkeit geöffnet. Auch wurde meine Kamera
konfisziert, weil ich trotz Fotografierverbot doch zu weit in die königli-

chen Gemächer geklickt hatte. Die vielen Zimmer des Palastes waren
auch erforderlich, wohnte doch hier der Sultan mit vier Ehefrauen
und 24 Konkubinen. Wieviele Kinder aus diesen Beziehungen entstanden sind, darüber schweigt des Chronisten Höflichkeit. Vermutlich
übersteigt dies die Zahlen des arabischen Nummernsystems.

und ich zog wie einst Maria und Josef von dannen.
Allerdings fand ich auch die 75 Euro für die Nacht
extrem happig. Um die Ecke fand ich eine Herberge
für exakt 6 Euro, der Service entsprechend.
Essaouira ist ein schickes Hafenstädchen in einer
lockeren Atmosphäre und mit einer Bilderbuchfestung. Die authentische, aber aufpolierte Medina
erinnert an die Backpackerparadiese wie Vang Vieng
in Laos oder das indische Jaisalmer.
Überall bunte Geschäfte und geschäftiges Treiben
und die vielen Ateliers und Künstler oder Kunsthandwerker machen sofort den Charme des Städtchens als kleine Kunstmetropole sichtbar. Zwischen
Mauern und Türmen vesteckt sich ein Labyrinth aus
engen Gässchen, weißen Häusern, blauen Türen
und Fensterrahmen. Überhaupt ist die Stadt ein
Meer in blau und weiß, sogar das Pflaster der
Bürgersteige hat weiß-blaue Wellenlinien.

Um 13 Uhr geht der Bus nach Essaouira. Eine unspektakuläre Fahrt
durch die Ausläufer der Wüste, wobei der Anteil der Pausen deutlich
höher als die Fahrtzeit ist.
Im Hafenstädtchen Essaouira dann die nächste Überraschung. Im mir
wärmstens ans Herz gelegte Hotel Casa del Mar wusste das Personal
von meiner Reservierung rein gar nichts und die Chefin schlief
irgendwo und war nicht wach zu bekommen. Da das Personal kein
Englisch sprach und mein Französich keine zehn Worte umfasste,
endeten die Verhandlungen uber ein Zimmer relativ schnell erfolglos

Am Abend gehts in den Hafen mit seiner Piratenund Störtebeckeridylle. Allein 8 mal wird wird mir Hasch angeboten.
Kein Wunder - kiffte hier doch schon Jimmy Hendrix. Beim neunten
Angebot ist es schon ziemlich duster und der Rückweg angesagt. Im
Le 5 mit seinem dunkellila Ambiente und den gigantischen Lampenschirmen gibt es noch einen Absacker. Da in Essaouira um 22 Uhr die
Lichter ausgehen, packe ich mein Bündel und ziehe mich in mein 6
Euro-Körbchen zurück.
P.S. Essaouira ist ein Meer in blau und weiß, ob Häuser oder Bürgersteig. Doch das passende Ausflugsziel für den TSV. Soweit ich weiß,
bastelt die Sibylle da noch dran.

Freitag, 23.05, Essaouira
Um exakt 4.05 Uhr wird mir der Nachteil meines 6 Euro
Betts bewusst, steht die Herberge doch neben einer Moschee. Über Lautsprecher donnert der Dorfmuezzin sein Allah u
Akhbar gleich mehrmals in mein Zimmer, dass einem der Schreck in
die Glieder fährt. Gegen 8 Uhr verlasse ich das Hotel. Weder an der
Rezeption noch sonstwo ist irgend ein Mensch zu sehen. Ich sage der
Wanduhr good bye und versuche mein Gepäck bis zum Abend irgendwo unterzubringen.
Es geht zum Strand. Nichts aufregendes, ein paar Cafes und ein paar
wenige Surfer. Da sich meine Surfkenntnisse ausschließlich auf das
Internet beziehen, schaue ich mir das auch nur kurz an. Am Ende des
Strandes beginnt wieder der interessante, weil altertümliche Hafen.

Hier ist mächtig was los.
Es gibt haufenweise Boote zu sehen. Boote werden gebaut, repariert
und gewartet, Netze begutachtet und die Fischer schleppen ihren
Fang an Land. Und was da so im Netz zappelte, war für den wasserarmen Mitteleuropäer schon beindruckend. Allein die Krebse waren so groß wie eine ausgewachsene Katze. Ich schnappe mir einen
Fisch unnd lasse ihn auf dem Grill nebenan zubereiten. Hoffentlich ist
der genießbar. Beim letzten Fang dieser Art in Birma hatte ich vier
Wochen lang Magenprobleme.
Vom Hafen nehme ich mir ein Taxi und fahre aufs Land zu einer der
vielen Kooperativen, welchen man bei der Herstellung ihrer Waren
zusehen kann. Zurück in der Stadt feilsche ich dann noch mit dem
Postbeamten um seine letzten paar Briefmarken, denn ich habe bis

Samstag, 24.05, Casablanca - Frankfurt
Eigentlich dient der Rückflug für das Tagebuch nur zu statistischen Zwecken. Viel gibt es dann ja auch nicht zu erzählen, es sei denn, man fliegt mit Iberia. Es soll ja Leute geben, die
von Teneriffa einmal 24 Stunden gebraucht haben, um über Madrid
nach Frankfurt zu kommen, ich benötigte für die gleiche Distanz
lediglich von Casablanca kommend exakt 25 3/4 Stunden. In dieser
Zeit fliegen andere zwei mal um den Globus.

dato noch keine einzige Karte geschrieben. Noch einmal ein ausführlicher Trip druch die coolen Gassen und dann nichts wie weg zum Flieger. Weitere 8 Stunden Busfahrt woillte ich mir erparen. Im Reiseführer stand, die Fahrt dorthin wäre für 100 Dirham zu haben.
Weitgefehlt, der erste wollte 250 haben.
Da die Truppe aber schlecht organisiert ist, probiere ich es mit der
hier üblichen orientalischen Coolness. Ich suche ich mir ein Stück
Pappkarton und schreibe das Reiseziel und mein Gebot von 120 Dirham drauf. Exakt drei von den ca. 50 Taxifahrern boten sich an und
los gings zum Flughafen. Ein nettes Propeller-maschinchen, die mir eh
lieber sind. Laut, aber nicht so viel Geschaukel.
P.S. Fünf Mal am Tag ruft der Muezzim seine Schäfchen. Aber nie
pünktlich, immer 5 Minuten nach der Zeit. Sitzt wohl erst am Radio
und lauscht den Nachrichten.

Doch der Reihe nach:
Casablanca empfängt mich so, wie ich es vor einer Woche verlassen
habe, es gießt in Strömen. Daher cancelle ich das komplette Vormittagsprogramm, schlafe aus und starte gegen 10 zum Flughafen Richtung Madrid.

Bis dahin konnte man
noch guter Dinge sein,
doch hatte ich die Rechnung ohne Iberia gemacht.
Nach 7 Stunden Wartezeit
hebt der Flieger ab. Zuvor
zeigt das Display auf der
Anzeigetafel stündlich andere Hinweise, die eines
gemeinsam hatten: Sie
waren alle falsch. Dinge,
die man nicht ändern
kann, nimmt man am
besten mit einer orientalischen Coolness zur Kenntnis. Da ich wärend der
gesamten Woche keine
Zeit zum lesen hatte, hole
ich dies nun nach oder
schaue inbesondere den
deutschen Urlaubern zu,
wie sie sich köstlich aufregen. Stundenlang lässt
sich auch kein Mtarbeiter
der Iberia sehen, Pausensnacks oder Getränke sind
Fehlanzeige. Wie durch ein
Wunder startet die Maschine dann gegen 20 Uhr und landet um 23
Uhr in Madrid.
Dass sämtliche Anschussflieger weg waren und die Nacht in einem
Hotel verbracht werden musste, war jedem klar. Und je weiter die
Reiseziele waren, desto mulmiger wurde es den Passagieren, zumal in

Madrid das Iberia Personal an einer Hand abzuzählen war. Als Richtung Frankfurt Reisender konnte man dies entspannt sehen,
irgendwann geht immer ein Flieger dorthin. Eine Stunde warteten
dann 150 mürrische Touristen am Kofferausgabeband, bis sich jemand von der Iberia blicken ließ und meinte, man werde heute doch
kein Gepäck mehr ausliefern.
Die Uhr zeigt schon nach Mitternacht, als die Wahrscheinlichkeit, die
Nacht doch noch in einem Hotel zu verbringen, rapide steigt. Vor dem
Terminal wartet ein Bus. Nur zog sich der erwartete 10 Minuten Trip
knapp eine Stunde hin, das Hotel war mal locker 70 km vom Flughafen entfernt und jeden Tritt aufs Gaspedal kommentierten die
Vorne sitzenden mit knackig-lauten "Vamos, vamos" - Schlachtrufen.
Im Hotel dann mal eine positive Überraschung, Iberia hatte für alle
eine Wurstplatte servieren lassen, auf jedem Tisch stand eine Flasche
Rotwein. Ich nutze die Gelegenheit und setze mich an den Tisch mit
den Kopftuchdamen und meine Vermutung, dass die sowieso keinen
Alkohol trinken, erwies sich als goldrichtig. Die Flasche Wein war so
großzügig an eine Person verteilt.
Als sich die Runde richtung Bett verkrümelte - es war schon deutlich
nach 2 Uhr - setzte sich urplötzlich ein Russe zu mir. Sicher war dass
er Russe war, und halbwegs sicher, dass er auf Teneriffa im dortigen
Synfonieorchester das erste Cello spielte. Der Rest von seinen
Ausführungen war allerdings so verwirrend, dass ich es nicht mehr
zusammenbekomme. Totsicher allerdings, wie bei jedem Russen: Der
Mann hatte Durst und bestellt bis zum Abwinken nach. Irgendwann
winkte dann auch das Personal ab und rückte nichts mehr Flüssiges
raus.
Kein Problem für den Russen: Zwei Räume weiter befand sich eine
Hochzeitsgesellschaft mehr oder weniger im Aufbruch. Russe und ich
greifen sich die Braut, gratulieren freundlich und setzen uns

unauffällig in die Runde. Unauffällig war zumindest ich, unser Russe
hatte nicht nur mächtig einen im Tee, sondern auch mächtig Musik im
Blut und präsentierte sich in bester Kalinka-Stimmung. Motto: Pack
das Cello aus, und der müdeste Haufen wird plötzlich wieder
putzmunter. So gegen 5.30 Uhr habe ich einen erleichterten Hotelangestellten gesehen, der freudig zur Kenntnis nahm, dass wir jetzt
endlich müde sind.
P.S.: Meine Frage an der Rezeption nach der Zimmernummer quit tierte der Empfang mit einem freundlichen Lächeln: "Ich wollte Sie
gerade wecken, der Bus steht vor der Tür"
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