
Für die Franzosen ist Marokko kein exoti-
sches Reiseland, sondern ein Ausflugs-
ziel: Die beiden Länder am nördlichen
und südlichen Ufer des Mittelmeeres
sind sich traditionell sehr nahe. Die Deut-
schen dagegen seien seit langem nur auf
die Türkei fixiert, sagte der marokkani-
sche Tourismusminister Adil Douiri auf
der diesjährigen Tourismusbörse unterm
Berliner Funkturm. Er will den Blick der
Deutschen weiten und auf seine Heimat
aufmerksam machen. „Ich habe seit mei-
ner Wahl Ende 2002 keine ITB ver-
passt“, sagte der 43-Jährige. Er brachte
einen Berg von Argumenten mit, die er
den Besuchern am ITB-Stand bei einem
Glas Tee offerierte: Marokko sei kulturel-
les Brückenland zwischen Okzident und

Orient. Problemlos
und dank mehrerer
neuer Billigflugli-
nien auch für wenig
Geld erreichbar.
Charmant, mit gro-
ßer Kultur und lan-
ger Geschichte.
Und sprachlich kei-
neswegs exo-
tisch: Neben der
Amtssprache Ara-
bisch werde im gan-
zen Land Franzö-
sisch und teilweise
auch Spanisch ge-
sprochen. „Der ge-
samte Norden ist
dreisprachig.“ Über-
haupt sei Marokko
weitaus moderner,
als es gerade die

Deutschen glauben würden, sagt der Mi-
nister und verweist auf Zulieferbetriebe
für europäische Autohersteller und Air-
bus. „Wir wickeln 80 Prozent unseres Au-
ßenhandels mit der EU ab.“

Beim Tourismus seien es sogar 90 Pro-
zent – nur eben hauptsächlich französi-
sche Gäste. In Zahlen: 2,4 Millionen Fran-
zosen hätten im vergangenen Jahr sechs
Millionen Hotelnächte in Marokko ver-
bracht. Ein Verhältnis, das die hohe Zahl
der Kurzbesuche illustriert. Ganz anders
das Reiseverhalten der Deutschen: Nur
150000 deutsche Gäste seien im vergan-
genen Jahr nach Marokko gereist. Aber
mit insgesamt einer Million Hotelnäch-
ten seien sie deutlich länger geblieben.

Am liebsten sähe Douiri sein Land so-
gar als EU-Kandidat: „Auf lange Sicht ist
die EU unsere Perspektive“, sagt er.  obs

Wir nähern uns der Zirkusschule in Salé,
der Zwillingsstadt von Rabat, über die
Küstenstraße, die zwischen einem riesi-
gen wie immer ungepflegten Friedhof
und dem Meer entlang führt. Endlich
taucht die Schule am Horizont auf, wir
erkennen sie an dem Zirkuszelt mit sei-
nen Glühbirnenketten über der Kuppel,
das mitten in einer Kasbah, einem ehema-
ligen kleinen befestigten Dorf, direkt am
Strand liegt. Die alten hohen ockerfarbe-
nen Mauern sind noch erhalten. Das Zir-
kuszelt in der Mitte erhöht den nostalgi-
schen Charme, der durch das Meeresrau-
schen untermalt wird.

„Der Zirkus Fratellini in Paris hat mir
den ersten Anstoß gegeben“, meint
Touria Bouabit, die Leiterin der Zirkus-
schule, „dann kam eine Sendung über
eine brasilianische Zirkusschule hinzu,
und die Gründung in Marokko stand für
mich fest.“ Im Oktober 1999 war es dann
soweit: Die Zirkusschule Shehms'y in
Salé wurde eröffnet. Heute lernen hier
150 Schüler, davon 17 in der Zirkus-
klasse und 15 so genannte Interne. Die
Internen sind Straßenkinder, die in der
Regel keinen Kontakt mehr zu ihren Fa-
milien haben. Das Ausbildungspro-
gramm für alle umfasst Alphabetisie-
rungskurse, Arabisch- und Französisch-
unterricht, Informatik, Musik und eben

das Zirkustraining. Die Klassenräume
sind einladend, selbst ein Musiksaal ist
vorhanden und ein Besprechungsraum
für die notwendigen Gespräche mit den
Eltern oder Verwandten, ein Schlafsaal
für die Internen, Küche und Speisesaal.

„Das sind ihre Stelzen aus dem Goe-
the-Institut“ raunt mir Touria bei der Ge-
neralprobe des neuen Zirkusstückes, ei-
nes poetischen Gesamtkunstwerks, zu.
Und wirklich: Zwei
Straßenkinder stel-
zen durch die Ma-
nege. Es sind die bei-
den, die bei unse-
rem Workshop mit
dem Stelzentheater
Landsberg vor etwa
einem Jahr dabei wa-
ren. Auf ihren Stel-
zen stehend sind sie
durch eine zwei Meter lange Eisenstange
verbunden, die sie mit den Händen hal-
ten. Man traut fast seinen Augen nicht:
Auf dieser Stange absolvieren zwei an-
dere Schüler ihre akrobatischen Übun-
gen. Doch das ist nicht alles: Trapezkünst-
ler, Jongleure, Tänzer und Geschichten-
erzähler betören uns Zuschauer. Beson-
ders beeindruckend sind die fünf jungen
Mädchen, die sich in ihren körperbeto-
nenden Trikots von der Zirkuskuppel an

langen Stoffbahnen abseilen und dabei ge-
wagte akrobatische Übungen durchfüh-
ren. Das alles hat professionelles Niveau.
„Merken Sie, welches Selbstvertrauen
die Schüler gefunden haben – und das
bei Kindern, die noch vor kurzem auf der
Straße gelebt haben“, meint Touria. Das
Resultat ist verblüffend und überzeugt to-
tal auf künstlerischer Ebene wie aus der
Perspektive der Identitätsfindung.

Davon kann ich mich in dem anschlie-
ßenden zweiten Workshop, den wir mit
den Stelzenläufern aus Landsberg geben,
überzeugen. Die zwei begabtesten Schü-
ler nehmen zwei Tage später an unserem
Defilee mit den fünf deutschen Teilneh-
mern durch die Innenstadt Rabats teil:
Die Innenstadt ist gesperrt, die Leute ver-
blüfft und beglückt über den Umzug der
Akrobaten in ihren bezaubernden Kostü-
men. Vor dem Theater Mohammed V
spielen die Stelzenläufer das Stück „Die
Weisen aus dem Morgenland“ und lassen
unzählige blaue Luftballons steigen…

Einige der Zirkusschüler haben schon
einen Job bei marokkanischen Zirkus-
gruppen gefunden. Doch der Sprung
nach Europa ist noch keinem gelungen,
obwohl ja viele Zirkusartisten bei uns Ma-
rokkaner sind. Wir werden die Zirkus-
schule in einigen Monaten zu einer Tour-
nee durch Marokko einladen, die wir zu-

sammen mit dem Institut Français und
dem Filmzug der marokkanischen Staats-
bahn planen.

Die Schule trägt nicht nur zur Rettung
einer Kultur bei, deren Niedergang durch
den Siegeszug des Fernsehens besiegelt
schien, sie geht auch weit über „Panem et
Circenses“ hinaus und ermöglicht die

Identitätsfindung der Kinder sowie ihre
Reintegration in die marokkanische Ge-
sellschaft.EinProjekt,dasMutfürdieEnt-
wicklung Marokkos macht und dem man
Nachahmung wünscht.  Dieter Strauss

— Der Autor ist Leiter des Goethe-Insti-
tuts Rabat/Casablanca

Sind es die geheimnisvollen, rot glühen-
den Mauern? Dieses verwaschene wilde
Rosa, die in sämtlichen Purpurtönen ver-
putzten Lehmwände, die den Zauber von
Marrakesch ausmachen? Oder die alle
Sinne betörenden Düfte des Orients? Der
Geruch nach Rosen, Zimt, Nelken und
Weihrauch in den Souks? Die unter die
Haut gehenden afrikanischen Trom-
meln, die lockenden Flöten der Schlan-
genbeschwörer auf dem Jama al Fna?

Kein Zweifel, die Magie von Marra-
kesch hat viele Facetten. Vermutlich
ebenso so viele wie die 1001 Geschich-
ten, mit denen die fabulierfreudige Sche-
herezade im Märchen den unterhaltungs-
hungrigen König bei Laune hält und so
ihr Leben rettet. Auf jeden Fall genug,
um die südmarrokanische Wüstenstadt
zu einem der derzeit angesagtesten Hot-
spots der gehobenen Globetrotter-Szene
und des internationalen Jet Set zu ma-
chen. Der einstige Karawanenknoten-
punkt am Rande des
Atlasgebirges
boomt wie kein an-
derer Ort in Afrika.
In Paris, Brüssel
und mittlerweile so-
gar Manhattan ver-
abredet man sich in-
zwischen immer öf-
ter zum Wochen-
end-Kurztrip nach
Marrakesch, um etwa im Pacha, einem
der neuen, im Kasbah-Stil gebauten
Clubs der Neustadt ins orientalisch inspi-
rierte Nachtleben abzutauchen. Mo-
derne arabische Rhythmen wie Rai,
Châabi Reggae und Magreb-Fusion ste-
hen nicht nur bei den jungen Marokka-
nern hoch im Kurs. Viele elegante Restau-
rants haben in den letzten Jahren eröff-
net, in denen zur Fusion-Küche auch das
entsprechende Ambiente geboten wird.
In stilvollen Altstadt-Palästen ebenso
wie in neuen, vom Baustil der Berberfürs-
ten beeinflussten minimalistisch-moder-
nen Sandburgen außerhalb der roten
Stadtmauern.

Immer mehr Ausländer lassen sich so-
gar dauerhaft in Marrakesch nieder. Tau-
sende von Franzosen, Belgiern, Schwei-
zern und Deutschen haben sich in der zin-
nenbewehrten Medina schon einen Riad,
ein mehrstöckiges Altstadthaus mit
prächtig gekacheltem Patio und plät-
scherndem Springbrunnen gekauft, reno-
viert und neu ausgestattet. Schließlich
sind Marrokos Kunsthandwerker be-
rühmt für ihre Talente und die ausge-
dehnten Souks – der größte Bazar des
Landes – eine unerschöpfliche Fund-
grube für intarsierte Holztische, dekora-
tive Glasleuchter und farbenprächtige,
orientalische Diwane.

Als einer der ersten prominenten Aus-
länder ließ sich in den achtziger Jahren
der französische Modeschöpfer Yves
Saint Laurent in Marrakesch nieder. Der
Designer kaufte in der lachsfarbenen
Nouvelle Ville das kobaltblaue Atelier
und den Sukkulentengarten des französi-
schen Malers Majorelle und öffnete die
exquisite Anlage als Museum für die Öf-
fentlichkeit. Ihm folgte alsbald die Pari-
ser Schickeria, für die der dreistündige
Flug nur ein Katzensprung und die
Sprachbarriere gleich Null ist.

Viele Franzosen vermieten ihre ele-
gant ausgestatteten Altstadthäuser als ex-
klusive Bed & Breakfast. Wer heute offe-
nen Auges durch die pittoreske, von der

Unesco als Weltkulturerbe geschützte
Medina mit ihrem Labyrinth enger, ver-
winkelter Gassen und schattiger Durch-
gänge streift, sieht an allen Ecken und En-
den, wie alte Riads – oft nur notdürftig
abgesichert – mit einfachsten Mitteln
und ohne Einsatz von Maschinen saniert
werden.

Die Neuankömmlinge schätzen das
exotische Ambiente, die hispano-arabi-
sche Architektur mit ihren Mosaiken,
den verschwiegenen Innenhöfen mit den
schon im Januar blühenden Orangenbäu-
men. Sie genießen das trockene, sonnige
Wüstenklima, das von den einstigen fran-
zösischen Kolonialherren inspirierte Lais-
sez-faire und die für Marrakesch typi-
sche Mischung aus Orient und Okzident.
Und natürlich profitieren sie auch von
den – noch – vergleichsweise günstigen
Preisen.

Für die einheimischen Stadtbewohner
ist dieser Boom ein zweischneidiges
Schwert. Wer selbst ein Haus in der Me-
dina besitzt, ist fein heraus. Ihm werden
mittlerweile märchenhafte Preise für die
äußerst begehrten Riads geboten. Kein
Wunder, dass immer mehr Marrakschis
die Häuser verkaufen, in denen sie aufge-
wachsen sind, um sich in der Neustadt
ein größeres, modernes Appartement zu
bauen. Andere, weniger privilegierte
Stadtbewohner leiden unter den gestiege-
nen Preisen und beklagen den Ausver-
kauf ihrer Heimatstadt.

Eines der glamourösesten Highlights
im reichen Festival-Kalender der alten
Königsstadt ist seit kurzem das Interna-
tionale Filmfest, das jährlich im Novem-

ber die internationale Filmszene herbei-
lockt. Wo früher Sklaven, Salz und Ge-
würze umgeschlagen wurden, werden
jetzt rote Teppiche über den Wüsten-
sand gerollt, Branchennews ausge-
tauscht und Filmpreise vergeben. Und
ausnahmslos alle Gäste und Teilnehmer
– Regisseure, Schauspieler, Produzenten
und Zuschauer – zeigen sich begeistert
von der exotischen und zugleich kosmo-
politischen Atmosphäre. Im vergange-
nen Jahr gehörten auch Hollywoodgrö-
ßen wie der US-Regisseur Martin Scor-
sese und die Schauspielerin Monica Be-
lushi zu den Ehrengästen des Festivals.

Als Filmdestination ist Marrakesch seit
einiger Zeit kräftig im Aufwind. Nach-
dem Scorsese in den neunziger Jahren
seine Dalai-Lama-Biografie „Kundun“ in
den weiter südlich gelegenen Filmstu-
dios von Quarzazate drehte, fanden auch
Oliver Stone und andere internationale
Regisseure Geschmack an der südmarok-
kanischen Filmkulisse mit den schneebe-
deckten Gipfeln des Hohen Atlas, den
samtigen Saharadünen und der klaren

Luft. Dem Vernehmen nach sollen bald
auch in Marrakesch Studios eröffnet wer-
den.

Den Schauspielerpreis des Filmfesti-
vals 2005 nahm der Hollywoodstar Da-
niel Day-Lewis entgegen. Auch der groß
gewachsene, schlacksige Engländer war
von Marrakesch sichtlich angetan. Bei
der Abschlussfeier bedankte er sich in ei-
nem erstaunlich flüssigen und fast akzent-
freien Französisch für „die überwälti-
gende Großzügigkeit und legendäre Gast-
freundschaft“ der Marrakschis.

Ob auch Daniel Day-Lewis demnächst
einen Makler beauftragen wird? Er wäre
in guter Gesellschaft: Neben dem briti-
schen Top-Modell Naomi Campbell, das
schon ihre New Yorker Wohnung mit
handgeknüpften Berberteppichen aus
dem Atlasgebirge, fein ziselierten Mes-
singtabletts und islamischen Kalligrafien
dekorierte, leben auch Madonna, Mick
Jagger, Isabelle Adjani und Jean-Pierre
Cartier bereits in Marrakesch. Und kürz-
lich soll sogar Hollywoods Vorzeigepaar
Brad Pitt und Angelina Jolie hier einen

orientalischen Märchenpalast bezogen
haben. Viele reiche Ausländer lassen sich
mittlerweile in der Palmerai nieder, ei-
nem neuen, grünen und sehr exklusiven
Stadtviertel. Dort können sie größere
Häuser bauen und ausgedehntere Gärten
anlegen als in der engen Medina, in der
bald sowieso kaum ein Riad mehr zum
Verkauf stehen dürfte. Seinen Namen
verdankt das Quartier den 200 000 Pal-
men, die hier in den Himmel über der
Wüste ragen.

Zur Zeit sehen die meisten Bäume aller-
dings sehr mitgenommen aus, da sie von
einer Palmenkrankheit befallen sind. So
wirken auch die Dromedare, die als po-
tenzielle Fotomodelle zwischen den
Stämmen posieren, nicht ganz so glamou-
rös wie sonst. Ihre Besitzer lagern im
Schatten auf Matratzen und warten auf
vorbeikommende Touristenbusse und
ein großzügiges Bakschisch.

Auch weniger gut betuchte Quartiere
dehnen sich rasch aus. Mit 1,2 Millionen
Einwohnern ist Marrakesch nach Casa-
blanca die größte und am schnellsten
wachsende Stadt Marokkos. Kilometer-
weit und in alle Himmelsrichtungen ra-
gen die Baukräne in den Himmel, überall
werden neue Siedlungen gebaut und
breite Straßen im Schachbrettmuster an-
gelegt. Tausende von Wohnungen sind
derzeit im Bau. Anders als anderswo ori-
entieren sich auch die unisono ge-
schmackvollen Neubauten am herkömm-
lischen Baustil. Hässliche, rasch und lieb-
los hoch gezogene Betonsilos wird man
in Marrakesch hoffentlich auch in Zu-
kunft kaum finden. Inschallah.

Informationen bekommt
man beim Staatlichen Ma-
rokkanischen Fremdenver-
kehrsamt, Graf-Adolf-Str.
59, 40210 Düsseldorf, Te-
lefon 0211 37 05 21,
E-Mail: marok-
kofva@aol.com. Internet:

www.tourismus-in-ma-
rokko.de.

Weitere Informationen zum
Land auf der Website der
Botschaft des Königreichs
Marokko:
www.maec.gov.ma/berlin/

Einen Einblick in das Land
bietet der Bildband von
Bettina Winterfeld, Chris-
tian Heeb: Marokko.
C.J.Bucher Verlag, Mün-
chen 2005. 160 Seiten,
mit 330 Abbildungen.
39,90 Euro.

Von Spanien aus gesehen liegt Marokko
zum Greifen nahe, nur knapp 15 Kilome-
ter trennen die iberische Halbinsel von
Marokko – Europa von Afrika. Betrachtet
man dazu die spanischen Exklaven Ceuta
und Melilla, dann haben Marokko und
die Europäische Union eine direkte ge-
meinsame Grenze. Die hat gerade in den
letzten Monaten wegen der afrikani-
schen Flüchtlinge Schlagzeilen gemacht.
Aber diese gemeinsame Grenze mit Eu-
ropa bedeutet noch mehr. Marokko ist
ein Nachbar Europas, ein Nachbar, zu
dem wir schon lange Beziehungen pfleg-
ten, auch wenn sie ein wenig in Verges-
senheit geraten und wenig erforscht
sind. Sicher ist, dass bereits 1506, also
vor 500 Jahren, sich die Fugger und Wel-
ser in Safi, einer damals weltoffenen
Stadt südlich von Casablanca niedergelas-
sen hatten, um Handel zu treiben.

Das ist Grund genug für Marokko, im
fünfzigsten Jahr seiner Unabhängigkeit
von Frankreich auch des halben Jahrhun-
derts diplomatischer Beziehungen zur
Bundesrepublik Deutschland zu geden-
ken. Es gibt eine intensive Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Alternativen
Energien, an denen Marokko sehr interes-
siert ist. Deutsche sind mit am Neubau
des Hafens von Tanger beteiligt.

Hinzu kommt, dass Marokko als ara-
bisch-islamisches Land sich unter sei-
nem neuen König einem radikalen Mo-
dernisierungsprozess unterzieht, der vor
allem die Menschenrechte, die Rechte
der Frauen und der Familien, den Ausbau
der Infrastruktur sowie den Tourismus
betrifft. Marokko, das als erstes Land der
Welt 1777 die USA diplomatisch aner-
kannt hatte, sucht Anschluss an den Wes-
ten, ohne seine Tradition aufzugeben. Ei-
nige dieser Projekte sollen hier vorge-
stellt werden.  R.B.

„Auf lange
Sicht ist die
EU unsere
Perspektive“
Adil Douiri,
Tourismusminister

Einige
Schüler
haben schon
einen Job
gefunden

Von der Straße in die Zirkuskuppel
An der Zirkusschule Shehms’y in Salé lernen Kinder nicht nur Akrobatik, sondern bekommen eine Ausbildung

Zauberhaftes Marrakesch
Die geheimnisvolle südmarrokanische Wüstenstadt boomt wie kein anderer Ort in Afrika

Kurzausflug
oder

Fernreisen
Der Tourismusminister

wirbt um Deutsche

DTIPPS FÜR MARRAKESCH UND MAROKKO

Balance gefunden. Unter den 150 Schülern der Zirkusschule von Salé sind auch 15 Straßen-
kinder, die hier eine Chance für ihre Zukunft bekommen.  Foto: Faoud Maazouz

Überblick. Neben den Riads sind vor allem bei Ausländern Häuser mit Dachterrassen beliebt. Hier kann man die quirlige Metropole in aller Diskretion genießen.  Foto: Bettina Winterfeld

Zwischen
Moderne und

Tradition
Marokkos König

reformiert sein Land

Von Bettina Winterfeld

Abtauchen
ins
orientalisch
inspirierte
Nachtleben

50 JAHRE KÖNIGREICH MAROKKO Ein Land auf dem Wege der Modernisierung
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