www.bikerdream.de

o
k
k
o
r
a
M

n
e
d
h
c
s
r
a
u
k
i
D
r
f
A
n
e
d
r
No

www.bikerdream.de
Chefchaouen
Blaulichtviertel mit spanischen
Wurzeln
Seite 6

Erg Chebbi
Sand bis an den Horizont und
unter den Stollen
Seite 19

Wir durchqueren das Rif-Gebirge

Seite 11

Todrha- und Dades-Schlucht
mit Offroadeinlage
Seite 22

Wolkenwatte
auf dem Tizi-n-Test

Seite 35

Essaouira
Windy city am Atlantik Seite 42

Marokko
Durch den Norden Afrikas

Vier Räder sind zwei zuviel
www.bikerdream.de

Inhaltsverzeichnis

www.bikerdream.de

1. Anreise | oder: "Der Asphalttaucher im Trentino"
Kopfsprung am Passo di Sommo

1

2. Kurvenrausch in Ligurien
Vom Valle di pasubio an die ligurische Küste

2

3. Wir schippern zwei Tage lang über's Mittelmeer
Mit der Grandi Navi Veloci von Genua nach Tanger

3

4. Wir legen im Hafen von Tanger an
Nach kurzweiligen Zollformalitäten: Endlich! Afrika!

5

5. Seeräubernest Tetouan im Rifgebirge
Gottseidank haben wir einen Führer in der dunklen Medina

5

6. Eine 80 km lange Baustellenpiste bis Chefchaouen
Schlamm. Modder. Sand. Aber rundherum schöne Küste

6

7. Blaulichtviertel in Chefchaouen
Das schönste Städtchen mit spanischen Wurzeln im Rif
8. Kif im Rif | Gebirgsstrecken im Rif-Gebirge
"Very dangerous?" – Wir überprüfen die Warnungen
9. Fes | die Rufe nach einem Fußballer sollten erhört werden
Moskitos in Fes und die höchste Zeche der Tour
10. Waterboarding | Über den Mittleren Atlas
Kältestarr und tropfnass – die Schlagworte des Tages
11. Sandeln ohne Förmchen | Erg Chebbi
Sahara – Sand bis an den Horizont und unter den Stollen
12. Todrha-Schlucht | grandios mit ungewissem Ausgang
Schroffe Felsen mit anschließender Offroad-Passage

7
11
12
16
19
22

13. Kasbahs, Dades-Schlucht und Rosental
Quarzazate nimmt uns für zwei Tage auf

28

14. Der Schlangenmann von Ait BenHaddou
Oder: Ali Baba und die drei Schlangen
15. Tal des Asif Ounila | Alles Lehm oder was?
Stampflehmhäuser und Offroadpiste

31
33

16. Wolkenwatte auf dem Tizi-n-Test
Unser Traumpaß über den Hohen Atlas

35

17. Marrakesch
Kulinarisches Harakiri auf dem Djamaa el Fna

40

18. Essaouira
Die ehemalige Hippiehochburg an der Atlantikküste

42

19. Entlang der Atlantikküste
Mal schnell bis Casablanca, aber dann rufen die Berge wieder

44

20. Heilige Stadt Moulay Idriss
Die Heilige Stadt zieht viele Pilger an
21. Weil es so schön ist | Chefchaouen
Der erste Besuch in der blauen Stadt war einfach zu kurz

46

22. Einmal Tanken bitte – mit einer Fähre
Wenn die Fähre keinen Sprit kriegt – hat sie 12 Stunden Verspätung
23. Das Ende der Tour | 1000 km Nachtfahrt am Stück
Ankunft: abends. Arbeitsbeginn: morgends. Dazwischen: 1000 km

50

24. Tourinfos
Wissenswerte zur Tourvorbereitung

54

49

53

Marokko –
Eine Motorradtour durch den Norden Afrikas

Routenverlauf

Weitere Informationen im Internet unter:

www.bikerdream.de

Text : Elke Potthoff
Fotos: Jochen & Elke Potthoff

www.bikerdream.de

Anreise –
oder: "Der Asphalttaucher im Trentino"

Vier Räder sind zwei zuviel

Wir sind wieder auf Tour –
Blick vom "Gachen Blick" auf die
österreichische Bergwelt

Verflixt! Alle wünschten uns bei
der Abfahrt, wir sollen heil aus dem
Urlaub wiederkommen. Aber wir
schaffen es ja noch nicht einmal heil
in den Urlaub!
Wir starten frühzeitig Richtung
Österreich und können schon am Vormittag bei angenehmen Temperaturen
über die Pillerhöhe (1559 m) wedeln.
Kaum zu glauben: es ist Karfreitag, es
herrscht eitel Sonnenschein und blauer
Himmel, aber hier in den Bergen ist
rein gar nichts los. Kein Motorrad,
kaum Autos. Dabei sind heute über
20 °C vorhergesagt – wo bleiben sie
denn alle? Am Gachen Blick genießen
wir den „Gachen Blick“ ins Ober
inntal und ich fühle mich in meine alte
Heimat versetzt, in der der Ausdruck
„gach“ steil oder jäh bedeutet.
Wir durchqueren kilometerlange blühende Obstplantagen bei Meran und
genießen die wärmenden Sonnenstrahlen im Vinschgau. Etwas später
erkunden wir das kurvenreiche Brezer
Joch (1397 m) im Trentino und den
Sommo-Pass, der es fahrtechnisch in
sich hat. Der Passo del Sommo verbindet das Etschtal mit dem Asticotal
und führt dabei über die Hochebene
von Folgaria. Hier toben wir uns
richtig aus, denn Verkehr, wenn man
von Fußgängern mal absieht, herrscht
überhaupt keiner. Mütter mit Kinderwagen füllen auf dem Pass zu dritt
nebeneinander die Fahrbahn. In einem
anderen kleinen Weiler an der Straße
sitzen Kleinkinder am Innenrand der
Kehre. Welche Mutter würde wo
anders ihre Kinder dort sitzen lassen,
wenn sie wüsste, daß Hunderte Fahrwww.bikerdream.de

Ab hier erklärt sich auch die Verkehrsdichte auf dieser Straße.
Bei dieser Pause mache ich den Kopfsprung auf den Asphalt.

zeuge diese Kehre passieren? Gefühlte
tausend Kurven später stehen wir vor
einer Sperre, weil die Straße wegen
Kanalbau komplett aufgerissen und
nicht passierbar ist.
„Steffi“, unser Navi, tüftelt schon
an einem neuen Routenvorschlag.
Währenddessen bewege ich mich
ein wenig, um das mehrstündige
Sitzen aus den Gelenken zu kriegen,
beäuge die Blümelein am Wegesrand und knabbere an einem Keks.
Als ich wieder zurück auf die Straße
möchte, die ca. 20 cm höher als das
Bankett mit den wilden Blümchen
liegt, unterschätze ich die Höhe des
Asphaltrands ... Tock! Schon mal
einen Kopfsprung gemacht, um in
den Asphalt einzutauchen? Meine
Brille ist heil – ein Wunder! Mein
Kopf – kein Wunder – nicht! Ich hatte
mich im Fallen wohl noch gedreht,
so daß die Asphaltkörnchen den
rot lackierten Brillenbügel geprägt
haben. Es spricht für die Qualität,
daß die randlosen Gläser noch heil
sind. Ein wenig schief, das Ganze,
aber soweit heil. Kürzlich habe ich
mir eine neue Brille anfertigen lassen. Zum Glück liegt diese erst einen
Tag vor der Abreise fertiggestellte
Gleitsichtbrille noch beim Optiker,

weil ich mich entschied, noch einmal die alte, erprobte mitzunehmen.
Eine weise Entscheidung!
Jochen, mein Held – denn eigentlich
kann er kein Blut sehen – stillt die
Blutung und säubert die Wunde. Danach desinfiziert er die 2 cm lange
Platzwunde und klebt mir ein Pflaster
darauf. „Steffi“, unser braves Navi, war
schon mal hier und weiß den Weg zum
Krankenhaus Rovereto. Meinen SpitzEiskühlung der Aufschlagstelle
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mobilen fährt, hat knapp verloren.
Auch Tankstellen gibt es nur 2 bis
3 Stück auf der gesamten engen
Bergstrecke, auf der es außer einigen
kleineren Häuseransammlungen keine
größeren Orte gibt. Um 15 Uhr stehen
wir in Genua am Hafen.

Lauter nette Leute in der Notfaufnahme von Rovereto

namen Frostsocke lege ich hiermit ab
und möchte nur noch Asphalttaucher
genannt werden!!
Die Notaufnahme empfängt uns
freundlich und dank meiner euro
päischen Krankenversicherungskarte
ist das Nähen zwar mit einer anderthalbstündigen Wartezeit, aber keinem
finanziellen Aufwand verbunden.
Kaum ist meine Augenbraue wieder zusammengeflickt, stehe ich mit
einem Eisbeutel im Gesicht neben der
Krankenliege, auf der jetzt Jochen mit
hochgestelltem Beinteil liegt. Er kann
halt doch kein Blut sehen ;-))
Perfetto. Gegen 19 Uhr laufen wir nach
Hunderten, sehr genüsslichen RechtsLinks-Kombinationen auf dem Passo
Pian delle Fugazze, der von Rovereto
in der Nähe des Gardasees ins Valli del
Pasubio führt, im Dorf Camposilvano
an den Hängen des Monte Pasubio ein.
Wir übernachten in einem abgelegenen
Albergo, das über 9 Kehren zu erreichen ist. Zusammen mit einem älteren
Italiener sind wir die einzigen Gäste.
Das einfache Albergo – man glaubt
es kaum – hat sogar einen Personenaufzug, der uns und unser Gepäck in
den 2. Stock befördert. Am nächsten
Morgen wird leider Strom gespart und
wir schleppen das Gepäck die Treppe
hinunter.

Am Samstagmorgen starten wir bei
10 °C und leichtem Nieselregen. Die
Berge des Valli di Pasubio sind nebelverhangen. Sollten wir vielleicht dem
Tiefdruckgebiet näherkommen, das
über dem Süden hängt, so daß wir in
Deutschland das herrlichste Sommerwetter haben, die Südländer jedoch nur
ungemütliche Regensuppe? Warten
wir's ab. Wir kurven die Tornanti
und den herrlichen Passo Pian delle
Fugazze wieder hinab nach Rovereto.
Doch die Nähe des Gardasees hätten
wir besser gemieden. Wir haben nicht
bedacht, daß um Ostern hier die Hölle
los sein könnte. Wir stauen uns am
„Gardaland“ vorbei....
In Ligurien bietet sich die SS45
für die Fahrt in den Süden an. Ein
geiles Sträßchen mit Kurven nonstop!
Allerdings auch mit einem Überholverbot nonstop. Wer hinter den Wohn-

Jeden Samstagabend legt die Fähre
der Grandi Navi Veloci von Genua
in Richtung Tanger ab. Die GNV ist
eine italienische Fährgesellschaft, die
wir von anderen Touren schon kennen
und das Schiff gehört noch nicht in die
Kategorie "Seelenverkäufer" wie das
marokkanische Schiff der "Comanav",
mit dem wir mit viel Hindernissen
und Verspätungen schließlich wieder
heimschippern. Wir konnten vor Tourbeginn nur die Hinfahrt buchen, denn
aus uns unbekannten Gründen lässt
sich im April noch keine Fahrt im Mai
buchen. Wir hoffen, die Buchung von
Marokko aus hinzukriegen.
Vor der Einfahrt in den Hafen wird
unser Ticket kontrolliert, 100 Meter
später ein weiteres Mal, dann sind wir
schon in Marokko, denn sobald das
Hafengelände betreten wurde, befindet man sich rein rechtlich im Zielland.
Wir werden nach vorn in die Pole
position zu zwei anderen Motorrädern
dirigiert und gehen zurück in den
angrenzenden COOP, Reiseproviant
für die Fähre besorgen. Außerdem
gibt es in diesem Gebäude Toiletten.
Zwar sind wir durch die Grenzkontrollen eigentlich schon ausgereist, aber
ein Grenzbeamter an der Fußgängerbrücke überwacht die Passagiere, die
auf diesem Weg kommen und gehen. Wir treffen Thomas, Josef und
Judith, die ebenso mit auf die Fähre
gehen werden. Das Verladen der Autos ist eine Schau und dauert wegen
dem Zustand der schrottreifen Kisten
länger als geplant.

Marokkanische Falt- und Packtechnik

Kurvenrausch
in Ligurien
2
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Wir schippern
zwei Tage lang
über's
Mittelmeer
Nächster Morgen. Frühstück im Selfservice. An der Kasse brechen wir
wegen schlagartiger Armut in Tränen aus. Auf dem Kassenzettel sehen
wir dann, was uns so reingerissen
hat: die zwei Teller von der Größe
einer Mokka-Untertasse mit homäo
pathischen Mengen Wurst, Schinken
und Käse kosteten jeweils fast 5,00 €.

Unser Weg nach Marokko

Die vermutlich in Europa ausrangier
ten Kleinbusse tragen meterhohe,
verrückt ineinander verkeilte und verzurrte Aufbauten, die teilweise genau
so hoch wie die Fahrzeuge selbst sind.
Was da nicht alles nach Nordafrika geschafft wird! Stühle, Tische, Wannen,
Teppiche, Fahrräder, Kühlschränke,
Bretter, Lampenschirme, Reifen – es
gibt nichts, was der Marokkaner nicht
braucht. Die heftigst überladenen Autos haben große Not, die schmierige
Rampe mit ihren Stolperstellen am
Übergang zwischen Schiff und Kai zu
bewältigen. Ein Transporter reißt sich
bei der Aktion den Auspuff ab. Ein
anderer bleibt auf halber Strecke liegen und wird von einem Zugfahrzeug
die steile Rampe hinaufgeschleppt.
Ein weißer Kastenwagen quietscht
auf einem absolut platten Reifen nach
oben.
Unter dem Baldachin am Kai, der als
Regen- und Sonnenschutz dient, ent-

wickelt sich aus dem Nichts ein kleiner
Marktplatz. Ein Marokkaner schüttet
seine karierte Transporttasche aus und
wirft Dutzende verschiedene Tücher
auf den Asphalt. Es geht wie in einem
Souk in Marrakesch zu. Schnell bildet
sich eine kleine Menschentraube und
potentielle Käufer durchwühlen die
Tücher. Durch das Interesse der Käufer angestachelt, zaubert der Verkäufer
immer mehr Tücher auf den Boden.
Schon lange sollte das Schiff ablegen,
aber wir stehen immer noch an den
Ladeluken und warten. Doch plötzlich kommt Hektik auf. Afrikanische
Gelassenheit wird von afrikanischem
Temperament gefolgt. Jetzt geht es
ganz schnell – ruckzuck sind wir drin
und werden ins allerunterste Autodeck
dirigiert. Wir werden sicher die Letzten sein, die wieder draußen sind?
In zwei Tagen – solange dauert die
Überfahrt nach Tanger – werden wir
es wissen.
Nur ein Beispiel der teilweise
chaotischen Packverhältnisse
auf der Zufahrt zur Fähre
Die einen haben platte Reifen,
andere reißen sich auf der
Auffahrtsrampe den Auspuff ab

Crewmitglieder verteilen im Flur Formulare. Einige weiße Handzettel und
ein grüner Durchschlagsatz sind auszufüllen. Wir beratschlagen zu fünft,
was wir wo reinschreiben müssen,
denn die weißen Zettel sind in englisch, französisch und arabisch, jedoch
das grüne Formular nur in französisch,
und in dieser Sprache ist keiner von
uns so sattelfest, dass er die gefragten
Begriffe und Abkürzungen kennt.
Ich frage marokkanische Mitreisende ein paar Tische weiter, ob unser
„Fiche“ so richtig ausgefüllt ist. „Habt
ihr Erfahrungen, wie lange die Ausreiseformalitäten nach Verlassen des
Schiffes wohl noch dauern?“ Sie grinsen: „Zwischen einer Viertel und drei
Stunden ... Inshallah.“
Zwischendurch gehe ich mit Judith
Kaffee holen. Zuerst Judith. Sie bestellt zwei Kaffees an der Kasse und
bezahlt. Ich bestelle das gleiche – aber
der nette Italiener versteht mich nicht.
Das gibt es doch nicht! Ich versuche
es dreimal. Judith bestellte doch auch
„American Coffee“ und bekam zwei
Kaffee!! Kruzinesen! Wieso versteht der mich nicht? Er schaut zu
den Spirituosen und meint: Whisky?
Nein! Ballantines? Nein! Coffee! Was
mach ich bloß falsch? Irgendwann ruf
ich Judith zu: „Hey, was hast denn
du bestellt?“ Sie antwortet: „American Kaffee“ Ach Gott, Kaffee! Nicht
Coffee! Der Typ am Kaffeeautomat
lacht sich halb tot und fragt mehrfach
grinsend nach, ob ich nicht doch ein
bißchen Ballantines in den Kaffee ...
Irgendwann fällt uns auf, daß Joseph
und Judith ein kleines Nummern
zettelchen zu den Formularen bekommen haben, wir aber nicht. Wir wollen
auch eine Nummer! Also nochmal zu
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der netten Dame, die uns ein solches
Zettelchen, dessen Zweck uns noch
schleierhaft ist, überlässt. Mit der
Nummer 333. Joseph hat die 191. Thomas 368. Wir harren der Ereignisse,
die da kommen werden.
Am späten Nachmittag sitzen und
stehen Dutzende Leute in einem düsteren, fensterlosen Raum mit roten
Sesseln und warten. An zwei Tischen sitzen zwei Beamte in Zivil.
Ein weiterer Herr in einem tadellos
gebügelten grün-beigen Kaftan steht
an der Stirnseite des einen Tisches
und ruft mit sonorer Stimme dreistellige Nummern in den Raum. In Französisch. Thomas übersetzt. Sie sind
gerade bei 140. Wessen Nummer aufgerufen wird, darf sich an dem ersten
Tisch anstellen. In akkurater Reihe
bitte, sonst steht der Beamte auf und
schiebt handgreiflich die unordentliche
Reihe zurecht. Das kann noch dauern
bis 333. Ich unterhalte mich mit einem
Slowenen, der mir schließlich seine
Nummer gibt: 206. Er wiederum hat
seine jetzige niedrigere Nummer von
einer anderen Familie bekommen, die
mehrere Nummern bekam und nun
eine davon übrig hatte.
Schon mal nicht schlecht. Wir sollten
mal eine Umfrage starten, wer noch
eine bessere Nummer für uns hat.
Plötzlich schreckt Thomas hoch: Gerade war man noch bei 180 und jetzt ruft
er schon zweihunderter Nummern!
Wir stellen uns in die Schlange vor
den unwirschen Beamten. Als Joseph
vor uns an den Tisch tritt und die Pässe
und Formulare mit der Nr. 191 überreicht, werden ihm diese postwendend
mit einem unverständlichen Kommentar zurückgereicht. Als er konsterniert
kuckt, übersetzt eine Dame neben
ihm: „Too late!“ Josephs Gesichtsausdruck kann man sich vorstellen. Seine
Kiefer mahlen. Im Reiseführer steht:
Den Beamten gegenüber in JEDER Situation freundlich bleiben. Man deutet
Routenbesprechung auf der Fähre

4

Geduldiges Warten bei den Zollformulitäten auf dem Zwischendeck

ihm, er solle an die Rezeption gehen
und seine Nummer umtauschen. Ein
italienisch-marokkanischer Herr versucht zu schlichten. Leider ohne Erfolg. Aber Joseph ersteht durch ein
weiteres Tauschgeschäft die Nummer
218 und erkämpft sich so kurz nach
uns einen Platz am Tresen.
Der Beamte schreibt unsere Namen
auf dem Formular ein weiteres Mal in
roten Großbuchstaben. Wieso wissen
wir nicht. Vielleicht ist es die Kontrolle, daß im Pass derselbe Name steht,
die der Beamte jetzt zur Gegenprobe
notiert. Oder er hätte es lieber in Großbuchstaben gehabt.
Noch sind wir nicht fertig. Nur die
Formalitäten, die Personen betreffend,
haben wir nach zweieinhalb Stunden
hinter uns. Am zweiten Tisch wartet
der nächste Beamte, diesmal ohne
Nummernaufruf. Hier werden die
Papiere des Fahrzeugs abgesegnet und
die Nummer auf dem grünen Durchschlagsatz notiert, die der erste Beamte in den Pass stempelte. Das dauert!
Es gibt Leute, die ihren Zettel nicht
richtig ausgefüllt haben und zurück
geschickt werden. Oder Durchreisende, die weitere Formulare ausfüllen
müssen. Uns fragt man jedoch nur:
Blick von Bord aus Richtung Afrika

www.bikerdream.de

„First Time in Marokko?“ Ein paar
handschriftliche Vermerke auf dem
Zettel. Und das war's. Die ganze Aktion hat schlappe 3 Stunden gedauert
– nun haben wir unsere feste Einreisenummer in Marokko, die wir während
der gesamten Passgültigkeit und bei
jeder Ein- und Ausreise behalten.

Wir legen
im Hafen
von Tanger an

Wieder eine Nacht geschafft. Heute
abend um 18 Uhr legt das Schiff in
Tanger an. Der Mann an der Bar fragt
wieder nach, ob ich nicht doch etwas Ballantines in den Kaffee haben
möchte. Ist es das Veilchen? Nimmt
er mich deswegen auf die Schippe?
Momentan bleibe ich leicht im Gedächtnis meiner Mitreisenden hängen,
denn mein Veilchen am rechten Auge
leuchtet mittlerweile in den Farben des
Regenbogens, vor allem jedoch in den
Farben Gelb und Grün. Egal, in einer
Woche ist es vermutlich wieder weg.
Meistens denke ich gar nicht an mein
blaues Auge – erst wenn mich Mitreisende anhaltend mustern fällt mir
wieder ein, welche Farbpalette mein
Auge schmückt. Am liebsten würde
ich das Pflaster entfernen, aber an den
unbepflasterten Fäden bleibe ich dauernd hängen.
In vier Tagen werde ich dann allerdings die Fäden selbst ziehen. Eine
Nagelschere hab ich dabei und auch
eine Pinzette. Das schaff ich. Laut
Notaufnahmeärztin soll ich die Schere
10 Minuten lang auskochen. Aber es
wird reichen müssen, dass ich sie mit
Desinfektionsmittel einsprühe.
Es ist 18 Uhr. Das Schiff legt im Hafen
von Tanger Med an. Stimmt nicht ganz.
Es ist 16 Uhr. Während der Sommerzeit werden die Uhren in Marokko um
2 Stunden zurückgestellt ... So dachten wir, aber andere Quellen berichten
von einer Stunde. Wer hat Recht? Wir
werden es noch erfragen müssen.
Wir sind auf dem Autodeck von Autos
eingekeilt und müssen warten, bis die
weg sind. Abgase schnüffeln bis zum
Abwinken. Bei der Ausfahrt aus der
Fähre gibt es keinen Streß. Nette
Helferlein und Beamte winken zügig
in Richtung Grenzübergang durch.
Judith hat jedoch erst mal ein kräftiges
DUDU abgekriegt: sie hatte innerhalb
den Grenzanlagen fotografiert und
wurde dabei von den Offiziellen
beobachtet. Sie wird freundlich, aber
bestimmt aufgefordert mitzukommen
und muss im Beisein der Grenzbeamten drei Bilder löschen. Glück gehabt,
früher hätte man ihr den Film aus der
Kamera gezogen.
Zunächst müssen wir eine weitere
Wartezeit und Lauferei von Pontius
zu Pilatus hinter uns bringen. Erst
einmal muß man sich mit dem grünen Zettel und dem Reisepass bei der
Polizei melden. Diese „Box“ befindet
sich am Ende der Büro-Boxen (Zollhäuschen). Dort kontrolliert dann der
Beamte die Eintragungen, die auf
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der Fähre gemacht wurden und vermerkt zusätzlich eine Nummer auf
dem grünen Zettel. Damit kann man
sich dann wieder ganz vorne (vom
Hafen aus gesehen) anstellen. Dort erscheint dann ziemlich willkürlich ein
weiterer Beamter, der sich nach einer
gefühlten halben Ewigkeit den grünen
Zettel anschaut, nachdem er nochmals
nachgefragt hat, ob man bei der Polizei
vorstellig geworden wäre.
Danach – nach ca. einer Stunde – geht
es dann allerdings zügig voran. Manche
fahren mit ihren Motorrädern schnell
und rasant mit laut aufheulenden
Motoren durch das Zollgelände, ohne
einen Gedanken daran zu verschwenden, daß hier auch etliche Personen
die Fahrbahn kreuzen und teilweise
Kinder umherlaufen etc.
Nach den Zollgebäuden befindet sich
ein großer Kreisverkehr. Eine gut
ausgebaute und recht kurvenreiche
Strecke führt an der spanischen En
klave Ceuta vorbei und läßt ein z ügiges
Vorankommen zu. Große Städte sind
auf den nächsten Kilometern nicht zu
erwarten.

Seeräubernest
Tetouan
im Rifgebirge
Ankunft im ehemaligen Seeräubernest
Tetouan im Rifgebirge, das heute von
einer halben Million Menschen bewohnt
wird. Die Dämmerung hat eingesetzt.
Thomas beauftragt sein Navi mit der
Suche nach Hotels. Es findet mehrere
Hotels und wir picken wahllos eins heraus. Hotel „Malaga“. Auf den ersten
Blick sieht es gar nicht so schlecht aus.
Aber die vermeintliche Hotellobby ist
ein Antiquitätengeschäft, der Eingang
befindet sich seitlich. Die Zimmer sind
unterer marokkanischer Standard, aber
wird von uns für eine Nacht zähneknirschend und mit zugekniffenen Augen
akzeptiert. Es wird schon dunkel und
bei Dunkelheit wollen wir nicht fahren.
Wir zahlen die Zimmer gleich, aber der
„Portier“ hat kein Wechselgeld. Da wir
befürchten, daß er das Wechselgeld
vergessen will, bestehen wir drauf und
der Gute wird zum Wechseln in ein
Nachbargeschäft geschickt. Auch die
Pässe bekommen wir noch am Abend
wieder ausgehändigt.
Das Bad im Zimmer ist eine einzige
Katastrophe. Und nicht nur unseres.
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Die sanitären Anlagen unseres Zimmers

Es erfordert einige Überwindung, es
zu benutzen.. Wir finden keinerlei
Handt ücher und Klopapier, sondern
müssen diese erst an der Rezeption
erfragen. Warmes Wasser ist zwar
versprochen, wird aber vermutlich
erst am Morgen nach unserer Abfahrt
geliefert. Das Zimmer ist - wegen der
klapprigen Fenster kombiniert mit der
stark befahrenen Straße - nicht gerade geräuscharm. Thomas meint am
Morgen, er wäre durch den Geruch
von Autoabgasen wach geworden.

Der Hoteleingang. Der Rest ist nicht erwähnenswert :-(

wir allein hier nicht mehr hinausfinden. Einige Zeit später erreichen
wir ein herrschaftliches Riad, das
verschiedene Menüs im Angebot hat.
Wir sind und bleiben die einzigen
Gäste. Ein Riad ist ein marokkanisches Stadthaus mit hohem, lichten
Innenhof, um den herum sich die Zimmer gruppieren – wir werden auch in
Fes weitere Bekanntschaft mit diesen
faszinierenden Gebäuden machen.
Bier gibt es zur großen Enttäuschung
der anwesenden Herren vorerst keines,
aber der geschäftstüchtige Marokkaner weiß schließlich, wo es in diesem
alkoholabstinenten Land welches gibt.
Somit stehen wenig später nicht nur
Schüsseln mit Suppe, sondern auch
einige Bierdosen auf dem Tisch. Das
Essen ist vorzüglich. Zum Abschluß
wird das Nationalgetränk Marokkos
serviert: „Whiskey marocaine“. Aus einer silbernen Kanne wird heißer, grüner Tee in einem hohen dünnen Strahl
in Gläser mit frischen Minzeblättern
und sehr viel Zucker gegossen.

Der Typ, der bei unserer Ankunft im
Hotel herumlungerte, bietet sich an,
uns zu einem Fresstempel mit typisch
marokkanischer Küche zu führen.
Wir tappen ihm nach und freuen uns,
als wir über uns – es geht steil bergan – an der Stadtmauer ein Lokal er
spähen und wähnen uns schon am Ziel
seiner Führung. Sagte er nicht vorhin,
es läge nur 5 Minuten entfernt? Vermutlich marokkanische Minuten! Und
die ziehen sich wie Kaugummi. Wir
wandern durch die Medina Tetouans
mit engen Gassen, vorbei an kleinen,
handtuchgroßen Läden mit allerlei
Krimskrams, Lebensmitteln, Obst und
Gemüse, alles, was der Medinabewohner zum täglichen Leben braucht. Der
Begriff „Medina“ steht in Marokko
für eine Altstadt, die nicht mit einem
Auto befahren werden kann, da durch
die Medina nur Gassen führen. Sämtlicher Transport findet mit Handkarren
und Eseln statt. Die Medina Tetouans
ist als UNESCO-Weltkulturerbe ausgewiesen. Wir haben jedoch kaum ein
Auge für die Urigkeit dieser Altstadt
– wir haben Hunger!

Wir begleichen unsere Zeche und diskutieren über unseren teils Optimismus, teils Pessimismus, allein aus der
Medina wieder heraus zu finden. Eine
Medina besteht aus zwei bis drei Meter breiten Gassen, die nicht planmäßig
und rechtwinklig angelegt sind, sondern sich willkürlich dem Häuserbau
untergeordnet haben und völlig ohne
ein ersichtliches Schema durch das
Häusermeer führen. Nicht alle Gassen kreuzen sich mit anderen, manche
führen auch nur in einen Hauseingang.
Und das Ganze dann nachts ohne Beleuchtung ...

So langsam keimt die Befürchtung
auf, daß sich das Restaurant am anderen Ende der Medina befindet und

Beim Verlassen des Lokals stellen wir
sehr erleichtert fest, daß unser Guide
vor der Tür wartet. So endet unser
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Heimweg wenigstens nicht in einem
stundenlangen Herumirren in den Medinagassen ... Der "Führer" redet wie
ein Buch in gebrochenem Deutsch und
erwartet ein Trinkgeld für seine Dienste, das natürlich wie vermutet völlig
überzogen ist. „Gebt was ihr wollt ...
aber (umgerechnet) 10 € wären doch
angemessen, oder?“

Eine 80 km lange
Baustellenpiste
bis Chefchaouen
In aller Frühe beratschlagen wir, wie
unser kaputter Tankrucksack befestigt
werden soll. Dummerweise schwören
wir auf unser altes Ding von Tank
rucksack mit Seitentaschen, dessen
Reissverschluss zur Befestigung auf
der Grundplatte jedoch gestern den
Geist aufgab. Mit Spanngurten und
Gummispannern erreichen wir schließlich eine etwas afrikanisch anmutende,
aber praktische Art der Befestigung.
Unsere Geschäftigkeit führt erst mal
zu Missverständnissen und verfrühter
Aufbruchshektik, da die anderen meinen, wir bliesen schon zur Abfahrt.

Cafè am Weg nach Chefchaouen

www.bikerdream.de

Kurze Zeit später machen wir erste
Bekanntschaft mit einer typischen
Spezies in dieser Region. An einer
Ampelkreuzung drückt sich ein junger Mann bei Rot um die Fahrzeuge
herum und zeigt verstohlen auf den
Inhalt seiner hohlen Hand: ein großes
Röllchen Marihuana. Der Autofahrer
neben uns schüttelt mit dem Kopf,
wir ignorieren ihn einfach und schon
zieht er weiter.
Nach Chefchaouen nehmen wir nicht
die direkte Route landeinwärts, sondern die landschaftlich reizvollere
N16. Sie windet sich kurvenreich mit
den geografischen Gegebenheiten am
Meer entlang und folgt zahlreichen
Taleinschnitten und Flussmündungen
landwärts mit schönen Kurven hinauf
und auf der anderen Talseite wieder
hinunter. Wir bereuen diesen Entschluß sehr schnell.
Die Straße ist zwar theoretisch eine
normale Asphaltstraße, praktisch
jedoch eine 80 km lange Großbau
stelle und bietet einen Enduro-Hindernisparcour mit Schlaglöchern, Schot-

ter, Asphaltresten, Modder, Schlamm
und – gelegentlich zur Abwechslung
– viel Staub. Um diesen zu verhindern
fährt ein Sprengwagen vor uns her
und verwandelt den Staub wieder in
Schlamm.

An einem einfachen Cafè am Mittelmeer ergattern wir unser erstes marokkanisches Frühstück: Espressos, Café
au lait und für jeden zwei Muffins. Für
8 Kaffees und 10 Muffins bezahlen wir
umgerechnet 7.50 €.

Weitere Aktivisten im Parcour sind
Straßenarbeiter, Baumaschinen, Kinder, Esel, Kühe, Schafe, Ziegen und
Hühner. Wenn diese Strecke fertig ist,
wird es das, was die Straßenkarte mit
ihrer grünen Markierung ausweist: ein
landschaftlicher Leckerbissen. Es bieten sich immer wieder herrliche Ausblicke auf die Küste, die wir jedoch
nicht immer gebührend bewundern
können. Die Motorräder erhalten zum
ersten Mal eine rotbraune „Schutzschicht“.

Nachdem wir kurz nach Et-Tleta-deQued-Laou in Richtung Landesinnere
bzw. Chefchaouen abgebogen sind und
nun dem Fluss Laou folgen, wird die bröckelnde Asphaltpiste besser. Ab und zu
gibt's noch Schotterpassagen, trotzdem
ist sie meist flüssig zu fahren, allerdings
werden wir fürchterlich eingestaubt. Die
Straße windet sich in großz ügigen Kurven durch das Rif-Gebirge mit grünen,
spärlich mit Nadelbäumen bewaldeten
Berghängen. Dazwischen immer wieder
weiße Häuschen. Eine Schlucht wie sie
im Bilde steht. Wow, einfach nur genial,
diese Landschaft! Das Rif-Gebirge ist
bekannt für den Haschischanbau und
berüchtigt durch seine aufdringlichen
Haschischverkäufer, die allerdings von
Jahr zu Jahr weniger ein Problem darstellen, so daß vor allem Chefchaouen
und sein Umland ein Magnet für zahlreiche Besucher ist.

Blaulichtviertel
in
Chefchaouen

Durch das Rif-Gebirge

www.bikerdream.de
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Plötzlich liegt ein 10 Meter breites
und ebenso langes rotes Wasserloch
vor uns. Wir werden bis zu den Knien
mit Schlammwasser besudelt und
kommen kurz danach in Chefchouen
an. Unser Plan lautet, daß wir uns in
Chefchaouen einquartieren und den
Nachmittag und Abend in den Gassen der sehenswerten, blaugetünchten
Medina verbringen, um am nächsten
Tag, dem Tourplan folgend, nach Fes
weiterzufahren. Nur stimmt unser
Plan nicht mit den Vorhaben unseren
drei Reisebegleiter überein. Es ist erst
13 Uhr und sie würden gerne noch
weiterfahren und sich die 260 km bis
nach Fes oder eine Teilstrecke davon
antun. Ein Frevel und kaum zu schaffen, finden wir. Josef schlägt vor, hier
einen Kaffee zu trinken und dann
nach einer Stunde weiterzufahren.
Wir können die drei nach einigen Diskussionen überzeugen, hier zu bleiben.
(Ehrlich gesagt waren wir drauf und
dran, sie ziehen zu lassen und wären
am nächsten Tag allein auf die – wegen
den Kiffern und Rauschgifthändlern
– berüchtigte Strecke über Ketama
gegangen, die wir eigentlich nicht
allein fahren wollten.)
Wir finden ein Hotel direkt an der
Medina, welches uns trotz unserer
verschlammten Hosen und Stiefel
aufnimmt. Ein selbsternannter Führer
spricht uns vor dem Hotel an. Er trägt
eine schmuddelige, braune Djellaba,
hat lückenhafte, bräunliche Zähne (bei
dem Zuckergehalt des marokkanischen
Tees würden sich meine Zähne auch

nach einem Jahr verabschieden!) und
zeigt uns einen in dickes Plastik eingeschweißten – garantiert echten :-) –
Ausweis. Doch wir brauchen keinen
Führer. Am helllichten Tag werden wir
uns schon wieder rausfinden ... Als wir
mehrmals bekräftigen, dass wir keinen Guide brauchen, wird der Mann
leicht pampig und murmelt irgendwas
von "Touristen".

Nein, wir wollen keine Seife kaufen

Wir spazieren durch die Medina. Die
Häuser von Chefchaouen, das man
Tschauen spricht, sind in weiß und
blau getüncht. Angeblich soll die blaue
Farbe ein Mittel gegen Mücken und
Fliegen enthalten. Sagen die Einen.
Dass Blau den bösen Blick abhält,
sagen die Anderen.
Die Stadt hat andalusische Wurzeln –
im 15.Jahrhundert stellten maurische
Flüchtlinge den größten Einwohneranteil – aus dessen Tradition wohl auch

Angeregtes Gespräch an der Medina von Chefchaouen

die hübsche Farbgebung der Häuser
und Türen resultiert. Chefchaouen
gehörte 30 Jahre lang zum spanischen
Hoheitsgebiet und Spanisch wird hier
noch öfters als Französisch gesprochen. Die Häuser ziehen sich entlang
schmaler Gassen den Berg hinauf,
und sechs Moscheen künden von der
Frömmigkeit der Einwohner.
Wir bemerken unweit eines sprudelnden
Wildwasserbaches ein verrußtes kleines
Haus und betreten es neugierig. Eine

Ein Fluß am Rande der Straße im Rifgebirge
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Ein Schmied arbeitet in einem kleinen
Kämmerchen. In den Gassen befinden sich zahlreiche Geschäfte, viele
mit Souvenirs, kleine 3m²-Lädchen,
Kioske, mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs, aber auch
das Handwerk ist überall zu sehen,
vor allem Schneidern kann man bei
der Arbeit zuschauen, wenn sie Kaftane und Djellabas nähen. Auf den
aus Kisten gebauten Auslagen werden Schuhe, Uhren, Leder, Schmuck,
Teppiche, Tücher und viele Kleidung
angeboten.

Bäckerei mit offenem Feuer. Für unsere Fahrt am nächsten Tag erwerben wir
zwei warme, handgroße Fladenbrote. An
dem Bach befinden sich zwei überdachte
Waschplätze mit betonierten Handwaschbecken und ebensolchen Waschbrettern aus Beton. In dieses Waschhaus wird einfach der Gebirgsbach
umgeleitet, so dass die Frauen nicht auf
den Knien am Fluss ihre Wäsche durch
das Wasser ziehen müssen, sondern ihre
Wäsche stehend über die fest betonierten
Waschbretter rubbeln können.

www.bikerdream.de

Eine ältere Souvenirverkäuferin sitzt
auf einem kleinen Hocker und hat über
ihrem Kopftuch noch den typischen
mit bunten Wollbommeln verzierten
Strohhut der Rifbäuerinnen aufgesetzt.
Ich frage sie, ob wir ein Foto machen
dürfen. Wir dürfen, aber nur ohne Hut.
Ohne Hut wollen wir jedoch nicht. Im
weiteren Verlauf der Reise geht uns ein
Licht auf: Die Rifbäuerinnen tragen
tatsächlich einen traditionellen Strohhut mit vier dicken Wollbändern, die
von der Hutspitze bis zur Krempe geführt werden, wo sie in einer dicken
Bommel unter der Krempe enden ...
aber keinen solchen mit diesen dusslig
bunten Bommeln an der Krempe, der
wohl extra für die Touristen herstellt
wird. Das würde erklären, dass sich
die Verkäuferin damit nicht fotografieren (und blamieren) lassen möchte.
In Marokko scheint permanente
Kleingeldverknappung zu herrschen
meinen wir nach diesen Nachmittag
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Einblick in die Gassen von Chefchaouen

Der Gebirgsbach wird ins Waschhaus umgeleitet

in Chefchaouen. Wir wollen mehrfach eine Kleinigkeit mit einem 100
DH-Schein (rund 10 €) bezahlen und
jedes Mal kann uns nicht herausgeben werden. An Geldautomaten bekommen wir jedoch nur 200 DH- und
100 DH-Scheine, die als Trinkgeld für
den Parkwächter und andere Dienstleister überzogen wären. Wir vermuten schon, dass man sich damit einen
Mehrverdienst ergaunern möchte, aber
da ein solches Phänomen bei unserer
Weiterfahrt nicht mehr auftritt, war es
wohl Zufall.
Wir haben im Hotel Parador WLAN
und versuchen etwas über die Zeitverschiebung rauszukriegen. Das
Internet weiß alles: Marokko hat von
April – Juli Sommerzeit. Was heißt,
wir müssen nicht zwei, sondern nur
eine Stunde zurückstellen. Uhren
vergleich. Ach ja, und dann müssen
ja auch noch 3 Handys, drei Fotokameras, eine Videokamera und 3 Navis
auf die neue Zeit eingestellt werden.
Ach ja, und an die Uhren am Mopped
müssen wir auch noch denken ...
Im Hotel gibt es eine Bar und die hat
eine Alkohollizenz. Also gut. Campari
Orange bitte. Und ein Wasser. „Wetten,“ sage ich zu Judith, „die bringen
Bäckerei von Chefchaouen
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Innenhof

Streckenverlauf im Rif-Gebirge

drei Gläser: 1 Campari, einen Orangensaft, ein Wasser?“ Bingo! Schade, daß
ich nicht um Geld gewettet habe …

heute bis nach Fes zu fahren. Noch
wärmt die Sonne kaum, das Thermometer zeigt nur 11 °C, aber am Himmel
ist keine Wolke zu sehen.

Kif im Rif –
Gebirgsstrecken
im Rif-Gebirge

Eine geniale, gebirgige Strecke er
wartet uns, bis Ketama sind es rund
100 km. Die Asphaltdecke ist durchwegs ordentlich, so dass wir ein
angenehmes Reisetempo erreichen.
Streckenweise bewegen wir uns in
Höhen über 1000 m und haben eine
wunderbare Panoramaaussicht auf das
malerische Rifgebirge. Die Anmache
durch Kiff-Händler hält sich in Grenzen. Ab und zu werden wir mit Zigaretten oder ein Päckchen Haschisch
herbeigewinkt und mit eindeutigen
Gesten gelockt. Da wir keine der
artigen Ambitionen verspüren, halten
wir nur in Gegenden, wo uns keine
dieser Typen belästigen können.

Wir haben nicht wirklich gut geschlafen in Chefchaouen. Nachts war im
Hotel noch eine Feier zugange oder zumindest eine große Anzahl von Gästen
eingetroffen, die einiges an Krach
mitbrachten. Judith erzählte auch von
einem nächtlichen Feuerwerk. Oder
waren es Schüsse? Und irgendwer hatte im Hotel einen Fernseher sehr laut
und ist dabei eingeschlafen. Erst um
6 Uhr war Schluß mit dem Krach.
Am Abend zuvor trafen wir zwei italienische Paare mit zwei BMWs, die
sich besorgt nach den Befindlichkeiten
der Straße nach Fes erkundigten („Very
dangerous?“), denn schon seit Jahren
warnt das Auswärtige Amt vor dieser
Strecke wegen der Haschischplantagen
und der Belästigung durch die Haschverkäufer. In Foren und Reiseberichten
war von Verfolgungsjagden und anderen gefährlichen Belästigungen die
Rede. Man sollte nicht anhalten und
noch weniger irgendwas von dem angebotenen Rauschgift kaufen. In letzter Zeit wird das jedoch alles ziemlich
locker gesehen, jeder, der durchfuhr,
schrieb: „Alles in Ordnung, kein Problem.“ Nachtfahrten sollen unbedingt
vermieden werden. Wir bieten den vier
Italienern an, mit uns zusammen zu
fahren. So machen sich 5 Motorräder
auf den Weg durch das Rifgebirge, um
www.bikerdream.de

In Marokko bezeichnet der Begriff
"Kif" Cannabis im Allgemeinen und
ist dem Arabischen entlehnt, wo es
„Wohlbefinden“ bedeutet. Die Hippies der 60er und 70er Jahre brachten
diesen Begriff nach Europa, wo er
als Verb „kiffen“ seine Verbreitung
fand. Etwa 800.000 Menschen leben
im nordmarokkanischen Rifgebirge
vom Cannabis-Anbau, obwohl er offiOrtsdurchfahrt im Rif-Gebirge

ziell nicht erlaubt ist. Die Regierung
versucht mit Hilfe der EU, den Bauern Alternativen anzubieten. Der Besitz von Rauschgift wird in Marokko
mit Haftstrafen von bis zu 10 Jahren
sowie hohen Geld- und Zollstrafen
geahndet. Bereits der Besitz kleinster
Mengen ist strafbar – man sollte also
die Finger von derartigen Angeboten
lassen, denn ein Aufenthalt in einem
marokkanischen Gefängnis ist gewiss
kein Zuckerschlecken.
Vor Ketama durchqueren wir einen
unglaublichen Ort: selbst die Hauptstrasse ist eine einzige Schlamm
wüste. Das rotbraune Zeug verhält
sich wie Schmierseife. Alle dirigieren
ihre GS-Kühe vorsichtig durch ein
Gewusel von Fußgängern, Fahrradund Mofafahrern, diversen klapprigen
Lieferwagen und LKWs. Links und
rechts der Straße wird Handel betrieben: In der Auslage umkreisen Fliegen
ganze Schafe und Lämmer, die im
Freien hängen; daneben stehen mehrere Reihen Schuhe zum Verkauf, im
nächsten Verschlag wird ein Gestell
geschweißt und der nächste dunkle,
mit allerlei Gerätschaften zugestellte Raum enthält einen Reifenflicker.
Manche Kisten mit Verkaufswaren
stehen am Straßenrand im Schlamm.
Metzgerei am Straßenrand
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Hanf wächst direkt neben der Straße .

Puuuh, hier möchten wir keine Panne
haben. Bloß nicht anhalten und die
Füße runternehmen. Das ist vielleicht ein Dreckloch! Wir erreichen
vor Ketama den Pass Bab Besen mit
1600 m. Danach ist Ketama schnell
durchquert. Zwei an der Ausfallstraße kontrollierende Polizisten grüßen
freundlich, halten uns aber nicht an.
Wir machen eine Pause auf einer Bergstrecke mit altem Nadelwald. Die Temperatur bewegt sich immer noch knapp
unter 20 Grad, jedoch ist es sonnig und
perfekt zum Fahren.
Kurz nach Ketama ändert sich die
Landschaft nur marginal. Die Wälder liegen hinter uns. Dafür steigt die
Temperatur rasant auf 30 °C. Unsere
Route nach Fes führt durch zerklüftete Täler inmitten bizarrer Felsen. Von
einigen Stellen bietet sich eine kilometerweite Sicht auf die vorgelagerten Bergrücken. Bisher hatten wir es
nur mit Haschverkäufern zu tun, die
uns „Kif“ andrehen wollen, in dieser
Gegend jedoch machen die Rifbauern
keinen Hehl mehr daraus, womit sie
ihren Lebensunterhalt verdienen.
Die Hänge sind zunehmend terrassiert
und leuchten schon von weitem in einem
satten Grün. Die angebauten Pflanzen
entpuppen sich beim Vorbeifahren auch
ohne nähere Inaugenscheinnahme als
Hanfpflanzen. Es erstaunt uns, daß wir
die Pflanzen oft fast vom Motorrad aus
pflücken könnten.
Kinder am Straßenrand winken freundlich. Bisher haben wir kein Problem mit
bettelnden Kindern. Allerdings finden
unsere Pausen meist abseits statt. Ein
Junge rennt auf uns zu und bildet mit
beiden Händen eine Pistole. Und gestern sahen wir einen Jungen, der einen
Hühnerei großen Stein in der Hand hatte. Ob er ihn auch werfen wollte? Er tat
es jedenfalls nicht. Wir sind gespannt,
ob uns noch steinewerfende Kinder
begegnen, wie es oft in älteren Reiseberichten zu lesen ist. Angeblich sollen
diese negativen Erscheinungen, dass
Kinder betteln und mit Steinen werfen,
wenn man nicht anhält, zunehmend der
Vergangenheit angehören.
12

Fes –
die Rufe nach
einem Fußballer
sollten erhört
werden
Wir erreichen Fes. Kaum sind wir auf
den Straßen der Stadt, schon begleiten uns Moskitos – so nennt Thomas
die rollerfahrenden Schlepper, die uns
(selbstverständlich) zu den schönsten,
preiswertesten und komfortabelsten Unterkünften führen werden, weil wir die
allein nie finden würden. Wir ignorieren sie einfach. Oder geben Gas. Irgendwann verlieren sie das Interesse oder die
nötige Geschwindigkeit. Wir haben die
GPS-Daten vom Hotel Batha, das sich
genau am Rande der Medina befindet.
Die Medina von Fes wird von einer
unglaublichen Anzahl Gassen durchzogen (9000 sollen es sein!), durch die
kein Auto hindurchpasst. Die Gassen
haben eine Breite zwischen einem
und drei Meter. Alle Waren – und was
sonst noch so in der Stadt gebraucht
wird – werden auf Eseln und humanoid gezogenen Karren in die Medina
befördert. Auf ebensolchem Weg verlässt der Müll die Altstadt. Theoretisch
passt zwar ein Motorrad durch, aber
mit den Koffern wird es eng. Und
spätestens in den Abzweigungen ist
Schluß mit lustig.
Ankunft in Fes

Feudales Abendessen zu deftigen Preisen

Aber zunächst gilt unser Hauptinteresse einer möglichen Schlafstatt. Wir
erfahren, daß das Hotel Batha voll
belegt ist. Sofort materialisiert sich
ein "Moskito" von der gegenüberliegenden Hauswand und schleust uns
zu einem Riad in der angrenzenden
Medina, einem Stadthaus mit lichtem,
meist begrüntem Innenhof, das traditionell eingerichtete, um einen Innenhof
gruppierte Zimmer vermietet. Aber
nicht an uns.
Das erste Riad, das zweite Riad – alle
sind voll belegt. Während unsere Mitreisenden außerhalb der Medina die
Moppeds hüten, laufen Joseph und ich
mit dem Schlepper durch die Gassen,
wo den „Moskito“ eine freundliche,
sanfte Frau anspricht, die sich uns als
Hatica vorstellt. Sie hätte auch ein Riad
– und sogar mit freien Zimmern. Wir
schauen uns das frisch renovierte Haus
an und belegen drei der Zimmer.
Ein sehr stilvolles Riad: Der Innenhof
mit einem Brunnen ist mit buntem
Mosaik gefliest. Der Brunnen wird bei
unserem Eintreffen mit Wasser gefüllt
und in Gang gesetzt, während wir auf
einer bequemen Sitzgruppe Tee serviert bekommen. An der Wand das
obligatorische Foto der Königsfamilie
mit Mohammed den Sechsten (liebevoll MSix genannt). In den Randgebieten der Medina von Fes wurden viele
Stadthäuser von Einheimischen kunstvoll restauriert und dienen als stilvolle
Herberge für Gäste. In Marrakesch
herrscht der Trend, daß die Häuser vor
allem von vermögenden Ausländern,
darunter viele Prominente, aufgekauft
und hergerichtet werden, in Fes sind
www.bikerdream.de

es noch eher die reichen Fassi (wie
sich die Feser nennen), die die Häuser
bewohnen und sich mit der Zimmervermietung eine Lebensgrundlage
schaffen.
Wir hatten uns das vor unserem
Marokkobesuch gar nicht vorstellen
können: daß man in die Medina nicht
wenigstens mal kurz hineinfahren
kann, die Koffer abladen und wieder
hinaus ... Nein, die Gassen sind eng,
saueng! Keine Chance für Dickschiffe!
Die Motorräder dürfen zum Abladen
ein kleines Stück in die Gasse fahren
– wobei schon die erste Abzweigung
eine Herausforderung für die bekofferten Qe sind. Die Motorräder füllen die
Gasse in der Breite fast vollkommen
aus. Passanten haben Not, sich an uns
vorbei zu quetschen. Danach werden
die Dickschiffe rückwärts wieder raus
geschoben und auf einen bewachtem
Parkplatz gleich um die Ecke gebracht.
Ein Wächter ist für 20 DH pro Nacht
und Motorrad für die Diebstahlsicherung verantwortlich. Neben den ca. 15
– 20 Motorrädern und Rollern hat er
sich einen Verschlag aus zahlreichen
Materialien gezimmert, in dem er sich
tagsüber vor Sonne und Regen schützen kann.
In Marokko gehen nicht nur die Uhren
anders – hier schließen auch die Schlösser wieder einmal vollkommen andersrum. Um die Zimmer abschließen
zu können, benötigen wir einen Kurs
in marokkanischer Schlösserkunde.
Unsere Gastgeberin erteilt geduldig
Unterricht und lässt uns in ihrem Beisein ein Dutzendmal das Abschließen
und das Schlüsselabziehen üben.
Der Schlepper bringt uns am Abend zu
einem Restaurant, wo wir nach seinen
Aussagen gute marokkanische Küche
bekämen und in dem es auch Bier geben soll, was besonders die Herren
der Schöpfung freut, da sie ihr GutAnkommer-Bier noch nicht hatten (und
in Marokko auch in den wenigsten Fällen bekommen). Ein überaus prunkvolles Riad aus dem 14. Jahrhundert
Innenhof unseres Riads

Farida – unsere Stadtführerin

(weil nicht bitterer), sehr süßer Tee
und auf unseren speziellen Wunsch
auch Kaffee.

Original marokkanisches Frühstück

erwartet uns. Mit einer erlesenen
Speisekarte mit erlesenen Speisen und
natürlich mit erlesenen Preisen.
Das Essen ist sehr lecker, die Vorspeisen werden sogar einmal nachgefüllt
– all you can eat – und eigentlich sind
wir nach der Vorspeise schon satt ...
aber es folgen noch Hauptgericht und
Nachspeise.
Die Zeche ist eminent! Für die Statistik ist das die höchste Zeche unserer
gesamten Marokkoreise! Wieso haben
wir nicht nach dem Preis der Alcoholica gefragt? Am Urlaubsanfang in
einem unbekannten Land darf man
ein bißchen doof sein! Und wieder
holt uns der „Moskito“ ab. Während
er uns zurück an den Rand der Medina
bringt, quetscht ihn Thomas über die
Höhe seiner Einkünfte für derartige
Dienstleistungen aus. Thomas rechnet
später aus, dass er mit dem Bakschisch
von uns, vom Restaurant, vom Riad,
locker (und bei mehreren Kunden pro
Tag) auf das Gehalt eines Beamten
kommen könnte. Betrachtet man die
modische Kleidung des „Moskitos“,
schaut er tatsächlich nicht besonders
notleidend aus.
Der nächste Morgen. Thomas hat eine
starke Erkältung erwischt und kämpft
still leidend mit den Symptomen, die
ihm das typisch marokkanische und
seeeehr reichhaltige Frühstück von
Hatica vergällen. Erst serviert sie uns
im hellen Innenhof Gries-Suppe mit
Anis-Samen. Danach Baguette und
selbstgemachte, in Fett ausgebackene
„Donuts“. Dazu sehr schmackhafter
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Farida holt uns um 10 Uhr im „Riad
Baba“ ab. Für die älteste der vier Königsstädte Marokkos haben wir gern die
Empfehlung von Karl-Heinz angenommen, der nur wenige Wochen vor uns
auch mit dem Motorrad in Marokko war
und Farida als gut deutsch sprechende
Fremdenführerin kennen und schätzen
lernte. Wir vereinbaren eine Führung
durch die Medina und zu den Meriniden-Gräbern oberhalb der Stadt.
Der führerlose Gang durch die Medina ist eine große Herausforderung
für jeglichen Orientierungssinn. Denn
die Medina von Fes mit seinen 9000
(wenn es denn stimmen sollte) Gassen
ist nicht kartografiert.
Unser Reiseführer enthält einen groben Stadtplan, aber da sind natürlich
nur die wichtigsten Gassen eingezeichnet. Sie haben zwar vereinzelt
Namensschilder, oft aber nur in arabisch – so würden wir vermutlich
Tage brauchen, um zurück zum Hotel
zu finden. Es wäre auch eine Idee, den
elektronischen Navigationsballast mitzuschleppen, aber ob die Satellitenstrahlen bis in diese handtuchbreiten
Häuserschluchten reichen?
Ursprünglich war die Medina ein
Wohnviertel der Reichen mit teilweise
prunkvollen Wohnbauten/Riads. Im
letzten Jahrhundert verließen viele
Reichen die enge Altstadt und zogen
in die moderne und komfortablere
Neustadt. Ärmliche Landbevölkerung
ersetzte die Haute Voilé der Altstädte
und mit diesen kam der bis heute kaum
bekämpfte Analphabetismus, die Kinderarbeit und der Verfall der Gebäudesubstanz und des Hygienestandards.
Seit 1976 steht nun die gesamte
Medina unter dem Schutz der
UNESCO, die den Kampf gegen den
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Einlegearbeiten aus Holz aus dem Tischlerviertel in Fes

Verfall aufgenommen hat. Große Angst
herrscht vor einer Feuersbrunst: denn
kein Feuerwehrauto kann die Altstadt
durchqueren, Wasserquellen (in diesem
Fall der Fluss Fes) sind unerreichbar.
Farida führt uns zielsicher durch das
Gassengewirr – sie wuchs hier auf.
Wir besuchen die Medersa Atterine,
eine historische Hochschule für islamische Gelehrte aus dem 14. Jahrhundert mit angeschlossenem Internat. In
diesem mit herrlichen Ornamenten,
Fayence-Mosaiken und Stuckarbeiten
verzierten Gebäude wurde bis zum
Anfang des 20. Jahrhunderts noch
unterrichtet. Danach führt sie uns in
einen Fundouk. Fundouks dienten als
Herbergen für Händler (wie die Karawansereien oder Hane in der Türkei).
Heute sind kleine Lager und Werk
stätten darin untergebracht.
Wir folgen dem vielstimmigen Klang
von Hammerschlägen und gelangen
schließlich auf einen kleinen Platz,
der Place es-Seffarine – Platz der
Messingschmiede – genannt wird.
Der helle Schall von vielen Hämmern
erschwert die Erklärungen Faridas.
Früher wurden hier große Töpfe und
Kessel für Hochzeiten hergestellt, bei
denen man für Hunderte Gäste kochen
Bäckerei

musste. Heute dienen die Töpfe wohl
eher als Fotomotiv und ausgefallenes
Mitbringsel.
Im Souk der Tischler, einer schmalen
Gasse, in der sich rechts und links
offene Tischlerwerkstätten befinden,
können wir prunkvolle (für westeuropäischen Geschmack kitschig verzierte)
Sänften für die Hochzeitszeremonien
bewundern und werden schließlich
ins Gerberviertel geführt, wo wir von
einer Dachterrasse aus auf die Bottiche der Gerber hinunterschauen. Die
Terrasse ist nur erreichbar, wenn wir
durch ein Lederwarengeschäft nach
oben steigen. Gnädigerweise bekommen wir einen Zweig Minze als natürliche Gasmaske in die Hand gedrückt,
die im „Notfall“ unter die Nase gehalten werden kann, wenn die Düfte
der Gerberei einem die Sinne rauben
wollen. Unterhalb arbeiten Männer
in und an gemauerten Bottichen. Sie
gerben das Ziegen- Schaf- und Rindsleder in einer mit Taubenkot versetzen Brühe und färben es danach in
verschiedenen, natürlichen Farbtönen.
Je nachdem wie der Wind steht, stinkt
es atemberaubend. Aber der Wind
meint es gut mit uns und der Zweig
kommt kaum zum Einsatz.
"Ballack!" Es dauert einige Zeit, bis
wir auf die Fußballer-Rufe konditioniert
sind und mit einem beherzten, schnellen
Rettungssprung reagieren. Wir hechten
auf die Seite, um von dem Transportkarren oder dem Esel nicht umgerannt zu
werden. Eigentlich ruft der Träger "Bellek", aber mit dem Fußballer im Genick
reagiert man schneller ...
Wir gelangen zur riesigen KairaouineUniversität und Moschee. Hier wurden
seit der Erbauung im Jahr 857 Philosophie, Medizin und Astronomie gelehrt.
Die Portale öffnen sich für uns zwar,
aber leider dürfen wir sie nicht betreten
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– so wie in Marokko keine Moschee
von einem Ungläubigen betreten
werden darf (mit einer Ausnahme in
Casablanca). Unsere Kamera wird jedoch als gläubig eingestuft – der nette
Herr am Portal nimmt sie gegen ein
kleines Trinkgeld gern mit hinein und
schießt einige Fotos für uns.

Teppichknüpferei in Fes

Natürlich darf auch der Besuch einer
Teppichknüpferei nicht fehlen. So gern
wir so ein Kunstwerk kaufen würden
... Wir liebäugeln wirklich damit, eine
Teppich zu erwerben, sind uns nur
nicht sicher, wie wir ihn (auf dem
Motorrad?) nach Hause befördern.
Sollten wir bei einem der Tausenden
Teppichangebote schwach werden,
dann vermutlich erst am Ende der
Reise. Einen leeren, wasserdichten
Packsack hätten wir ja dabei ... Nachtigal ick hör dir trapsen.
Zwei Frauen sitzen an dem Holzrahmen und knüpfen in einem vorgegebenen Muster Wolle in die Kettfäden.
Einhändig! Ich setze mich dazu und
versuche es ebenso. Um Gotteswillen
www.bikerdream.de

Eine der großen Moscheen in Fes

– wie machen die das? Die brauchen
gerade mal – mit EINER Hand! – eine
Sekunde für jeden Knoten und ich
mindestens zehn! Respekt!

trete ich von meiner langen Leitung
herunter: in den Korb sollte nicht die
Nuss, sondern ein Scheinchen hinein!
Sorry nachträglich.

Nächster Laden. Der weitere Weg
(bzw. Farida) führt uns in ein Geschäft mit Arganprodukten, für die vor
allem der Süden berühmt ist. Eine Kooperative von Frauen beschäftigt sich
mit der Verarbeitung der Früchte des
Arganbaums, dessen Öl in Reinform
verkauft, aber auch als Bestandteil
in verschiedenen Kosmetikprodukten
verarbeitet wird. Früher kostete das
Arganöl soviel wie ein gutes Olivenöl,
aber seit man verbreitet, daß es auch
schön macht, ist es zum Luxusartikel avanciert. Am Boden sitzen zwei
Frauen, die mit einfachen Mitteln
Nüsse knacken. Sie reichen mir zur
Demonstration eine dieser Nüsse. Danach fuchteln sie wie wild über einem
Bastkorb herum. Ich werfe die Nuss
hinein. Erst nach Verlassen des Ladens

Obwohl wir eigentlich keinen Hunger
haben (man erinnere sich: die Donuts!!!) und uns der Sinn höchstens
nach einem Kaffee steht, besuchen
wir ein Speiselokal, hier werden wir
mehr oder weniger gedrängt, etwas
zum Essen zu bestellen. Judith wird
zum Verköstigen in die Küche entführt
und ist danach eigentlich satt. Zugegebenermaßen ist das Aufgetischte
dann doch ganz lecker und wird trotz
„keinem Hunger“ verputzt. So wie
es aussieht besteht Faridas Honorar
nicht nur aus dem mit uns vereinbarten Lohn für diese Führung. Sie hält
sich sehr dezent zurück und möchte
auch kaum etwas von uns Spendiertes
annehmen. Im Vorfeld betonte sie,
daß wir zu Käufen nicht verpflichtet
sind, aber wir bilden uns ein, daß sie

Detaildarstellung
aus dem Bild oben

leicht angesäuert ist, wenn wir in den
Läden, durch die wir geschleust werden, nichts kaufen. Kann aber auch
Einbildung sein.
Schließlich treten wir auf einen Platz
hinaus und Farida organisiert ein Taxi
oder zumindest ein Fahrzeug, das uns
als Taxi dient, denn ein offizielles
Schild hat es nicht. Da wir zu sechst
sind, aber nur 5 Personen Platz finden
– Farida vorn, vier im Fond – wird
Jochen zum Gepäck degradiert und
faltet sich quer in den Kofferraum des
Kombis. Wir werden zu den Resten
der Meriniden-Gräber gebracht, diese
liegen auf einer Anhöhe im Norden
der Stadt und bieten einen einmaligen
Blick auf Fès.
Am Abend schlendern wir – vorbei
an den streng bewachten Motorrädern
(wir haben die Probe gemacht: der

Gerberei in Fes
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pokern wohl um mehr Hafengebühren,
vermuten wir.) Spätestens in 14 Tagen
müssen wir jedoch zurück. Wir entschließen uns auf die marokkanische
Fährgesellschaft Comanav und die
Strecke Tanger – Sete (Südfrankreich)
auszuweichen. Das ist zwar für uns
mit einer 1000km-Heimfahrt an einem
Tag verbunden, weil die Fähre statt
Freitag erst am Samstag abfährt , aber
wir hoffen auf unseren Eisenarsch ;-).

Im Laden für Arganprodukte

Wächter ist sofort da, als wir uns seinen zweirädrigen Schutzbefohlenen
nähern!) zum Stadttor Bab Boujeloud,
das sich unweit unserer Unterkunft
befindet.
Das Tor wurde erst 1913 errichtet
und ist mit seinen blauen und grünen
Kacheln älteren maurischen Stadttoren der Stadt nachempfunden. Grün
ist die Farbe des Islam, blau die Farbe
der Stadt Fès. Rund um das Tor warten viele selbsternannte Stadtführer,
die recht aufdringlich werden können.
Einfach ignorieren!
Wir brauchen Nachschub an Barem,
denn da ein Großteil der Geldautomaten uns jeweils nur 2000 DH ausspuckt, ist die Barschaft bei einem
Zimmerpreis von 700 DH schnell
aufgebraucht. Der erste Bancomat ist
uns nicht wohlgesonnen. Vielleicht
ist er leer? Der nächste Automat befindet sich mitten im größten Trubel
am Stadttor. In diesem Menschen
gewusel sollen wir unsere Kredit
karten benutzen? Auf Tuchfühlung
mit den durch die Gassen drängelnden
Passanten und Seite an Seite mit dem
Obstverkäufer, der direkt neben dem
Automaten marktschreierisch und laut
seine Früchte anpreist? Wir bauen uns
zu Fünft als menschlicher Schutzwall
vor dem Automaten auf.
Unsere Fährfahrt zurück nach Europa
bzw. mit der GNV von Tanger nach
Genua lässt sich immer noch nicht
buchen. Verrückt!
Nach Angaben der netten ADAC-Mitarbeiterin gibt es irgendwelche Probleme
mit dem Hafenagenten in Tanger. (Die
16

So hocken wir nun in einem Internetcafé, in dem uns herumlungernde
Jugendliche Kif anbieten, kämpfen
mit der stickigen Luft und der arabisch belegten Tastatur. Uns ist gar
nicht wohl dabei, hier in diesem Etablissement mit Kreditkartendaten
herum zu fuhrwerken. Mehrere Anläufe, ein Dutzend Flüche und ein
durchgeschwitztes T-Shirt braucht es
schließlich, die Buchungsdaten durch's
marokkanische Internet zu jagen.
An einem Imbissstand verführen uns
wenig später wagenradgroße Crepes.
Der Imbissmitarbeiter würgt hasserfüllt einen dicken, zusammengerollten,
vermutlich ein halbes Kilogramm
wiegenden Crepe mit beiden Händen,
rupft kraftvoll ein Stück ab und haut
es voller Verachtung in die mit Sicherheit (Achtung Ironie) penibel gereinigte
Waagschale, bevor er es mit Frischkäse
beschmiert und zusammengerollt über
die Theke reicht. Anschließend knallt
er das Wechselgeld mit Karacho auf die
Theke. Der Nächste bitte! Schon würgt
er den nächsten Crepe ... Trotzdem:
Es war lecker. Es war preiswert.

Waterboarding –
Über den
Mittleren Atlas
Am nächsten Morgen weckt uns
Regengeprassel.
Aprilwetter
in
Marokko! Nachdem an beiden Vortagen über 30 °C herrschten, hat es
nachts gewittert und empfindlich abgekühlt. Der Innenhof unseres Riads
wird bei Regenwetter mit einem lichtdurchlässigem Plastikdach abgedeckt
– auf diesem klingt der prasselnde
Regen viel unangenehmer als er eh’
schon ist.
Als typisch marokkanisches Frühstück,
welches gestern aus einer Grießsuppe
mit Anis, gebackenen Donuts, Brot,
Marmelade und dem obligatorischen
Minztee bestand, serviert uns Hatice
heute zur Abwechslung eine Pilzsuppe
und den Rest wie gehabt (vor allem die
in Fett gebackenen Donuts sind wieder sehr lecker, aber nichts für Weight
Watcher).

Der Besitzer des benachbarten Cafés
rückt schnell eine Reihe Stühle in Reihe und Front zur Straße. In den marokkanischen Cafés stehen alle Stühle mit
der Lehne zur Hauswand. Man sitzt im
Kino und die Menschen auf der Straße
sind die Darsteller. Bei einem pappsüßen Minztee, die Marokkaner nennen
ihr Lieblingsgetränk Whiskey maroccain, beobachten wir noch lange die
Szenerie vor dem Tor, die zur Hälfte
von Touristen und zur Hälfte von Bewohnern der Medina bevölkert wird.

Es regnet Bindfäden bei 13 °C! Vier
ganzkörperkondomte Kuhtreiber und
einer, der sich sicher ist, daß seine
Kombi den afrikanischen Regen aushält, starten eine Fahrt über den Mittleren Atlas. Vorsichtig als Tagesziel
angepeilt haben wir die Stadt Midelt,
bis dorthin sind es etwas mehr als 200
km. Aus Fes sind wir ruckzuck wieder
draußen. Die Straße ist gut zu fahren.
Nach einiger Zeit verfranzen wir uns
in Richtung Ifrane. Auf einer kurvigen,
breit ausgebauten Bergstraße sind außer uns nur Kipper und LKWs unterwegs. Eigenartig. Irgendwann landen
wir vermutlich in einem Steinbruch
oder inmitten einer Großbaustelle?!
Kilometerweit nur Kipper. Wir drehen lieber um. Die Temperaturen fallen noch mehr in den Keller. Es heißt
weiter Kopf einziehen, Schultern hoch
und durch. Hab ich schon erwähnt, daß
es in Afrika kalt ist?

Mit diesem Abend endet unsere Zeit in
Fes, denn morgen zieht es uns schon
wieder weiter. Wir wollen den Mittleren Atlas überqueren. Heute war es
den ganzen Tag mit 32 °C sehr warm.
Abends überlege ich tatsächlich in
irrwitzigen Anwandlungen, die Membrane aus der Jacke zu nehmen. Ich,
die Frostsocke! Bloß gut, daß ich es
nicht tat! Wer rechnet denn mit einem
30 °C-Temperatursturz innerhalb
24 Stunden?

Wir fahren über eine weitläufig kurvige Straße über eine Kuppe und vor
uns liegt ein großes Hochplateau,
über das der Regen horizontal gegen
unsere drei Motorräder peitscht. Wir
werden ganz schön herum geschüttelt,
der Wind hat eine große Kraft. Das
muss das Stück Route sein, von dem
Karl-Heinz, der 5 Wochen vor uns
im März hier war, berichtete, daß
so ein arger Seitenwind war, daß er
kaum aufrecht fahren konnte. Und
www.bikerdream.de

Den Siff im Rücken. Das Wasser in den Stiefeln. Den Blick nach vorne

wenig später mussten Karl-Heinz
und seine zwei Begleiter umkehren,
weil sie bei Schneesturm auf festgefahrener Schneedecke mehrmals quer
standen. Aber das war vor 5 Wochen
– so schlimm wird's bei uns ja nicht
kommen ... Oder?
Nach Ifrane führt der Weg durch einen Zedernwald. Hier wäre normalerweise ein kleiner Abstecher auf dem
Programm gestanden, um die größte,
mittlerweile allerdings abgestorbene
Zeder Marokkos zu sehen und um
die Berberaffen zu besuchen, die im
Zedernwald leben. Bei einstelligen
Temperaturen jedoch, bei teilweise
dichtem Nebel und Regen haben wir
null Bock auf Affen und auch keiner
unserer Mitreisenden zeigt Interesse
an diesem Zwischenziel. Wir entern
wenig später den Aufenthaltsraum
einer Tankstelle und bringen den
Wasserkocher zum Glühen.

Josef und Jochen entledigen sich ihrer durchnässten Stiefel und Socken
und versuchen mit den heißen Teegläsern, die sie an ihre Füße pressen,
diese gefühllosen Körperteile wieder
zum Leben zu erwecken. Ein Bild für
Götter! Die Stiefel haben vermutlich
bei den zahlreichen, tiefen Pfützendurchfahrten und der Sintflut von
oben die Segel gestrichen und ihre
jahrelange Wasserdichtheit aufgegeben. Und das Ganze bei Tiefsttemperaturen von streckenweise nur 3 °C –
bei Thomas meldete das Bordsystem
Glatteisgefahr! Wir trinken einen Tee
nach dem anderen und die Männer
versuchen ihre pitschnassen Füsse trockenzulegen, indem sie sie statt in Socken in Tüten stecken. Nachdem wir
uns eine halbe Stunde lang getrocknet
und mit heißem Tee einigermaßen auf
Betriebstemperatur gebracht haben,
sind sämtliche Fenster der Tankstelle
bis obenhin beschlagen. Ein anderer

Kunde wischt sich gerade ein Gucklock nach draußen trocken, als wir den
Gastraum verlassen. Thomas meint
später nach der Ankunft in Midelt,
daß er in den letzten 20 Jahren nicht so
gefroren hat wie auf dieser Fahrt!
Auf dem Pass Col du Zad (2178 m)
überqueren wir den Mittleren Atlas
und fahren danach schlagartig im
Trockenen. Die Temperaturen klettern in zweistellige Bereiche. Vor uns
liegt eine weite Landschaft mit hohen,
schneebedeckten Bergketten im Hintergrund. Hinter uns sehen wir einen
Bergrücken mit dicken, schwarzblauen
Wolkenbänken darüber. Da sind wir
durch! Brrrr!
Falls sich jemand wundert, daß das
Wetter auf den Fotos doch ganz passabel aussieht: wir haben erst fotografiert, als es nicht mehr regnete und
stürmte! Vorher hatte keiner Bock,

Das Wetter wurde besser – dafür gibts jetzt aber auch keine Kurven mehr
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Unsere Unterkunft

die Finger aus den Handschuhen
zu nehmen und sich die Kamera zu
verwässern. So haben wir erst wieder
fotografiert (und gefilmt), als wir ganz
sicher keinen Regen mehr zu erwarten
hatten!
Im Hotel „Kasbah Asmaa“ in Midelt erhalten wir im Nebengebäude
Zimmer und dürfen die Moppeds ins
Hotelgelände fahren. Bei einem Rundgang um das Hotel ergattern wir beim
Mineralienhändler eine nette kleine
Stein-Schildkröte für unsere Maskottchen-Sammlung, schießen eine Menge
eindrucksvolle Fotos vor der Kulisse
des Hohen Atlas und Jochen wird von
einem Berber, der aussieht wie Peter
Feindliche Übernahme durch Peter Maffay
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Ein Berber, der aussah wie Peter Maffay, und ein Kuhtreiber, der aussah wie Jochen

Maffay (und auch die passende Größe
hat), standesgemäß in das Wickeln
eines Turbans unterwiesen.
Als wir dem Peter Maffay für die launige Fotosession einige Dirham geben
wollen, lehnt er mit der Begründung
ab, dass er lieber ein Foto hätte. Wir
sind erstaunt und positiv gerührt. Denn
dies wird das einzige Mal bleiben, dass
wir freiwillig etwas zahlen wollen und
das Geld abgelehnt wird. Trinkgelder
werden immer gern angenommen
und in der Regel auch erwartet. Aber
wir werden oft angebettelt oder was
besonders nervig ist: wir sollen für
Dienstleistungen zahlen, die keiner
erwartet bzw. gewünscht hat (Guides!).

Auf den Spruch „Gib, was Du willst!“
sollte man sich nicht einlassen, denn
das was wir geben wollen liegt immer weit unter den Vorstellungen des
Marokkaners. In der Vorstellung von
Marokkanern sind alle Touristen steinreich – da ist Ärger vorprogrammiert.

Marokko mal aus einer anderen Perspektive
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Sandeln
ohne Förmchen –
Erg Chebbi
Bei der morgendlichen Abfahrt in
Midelt ist es 13 °C kühl, jedoch
haben sich die Wolken gelichtet und es
verspricht ein perfekter Motorradtag
zu werden. Wir haben als Ziel heute
die Region Tafilalet bzw. Erg Chebbi
auf dem Tourplan stehen – macht eine
Tagesstrecke von 270 km.

Wir sind wieder auf Tour – ab in die Wüste

Als Erg bezeichnet man eine reine
Sandwüste. 70 % der Sahara ist jedoch eine Fels- und Steinwüste. In
brettebener Landschaft mit einfachen
Lehmhäusern fahren wir auf die beeindruckenden Bergrücken des Hohen
Atlas zu. Sie sehen aus wie rundgeschliffen. Keinerlei Baumbestand verstellt die Sicht. Auf der kahlen Passhöhe des Tizi-n-Talghamt (1907 m) sinkt
die Temperatur zwar noch einmal unter 10 °C, aber die Sonne blinkt heftig
hinter der leichten Bewölkung hervor.
Wir kurven auf einem astreinen Teerband durch die geniale Landschaft.
Die Straße wird jetzt links und rechts
durch die verwitterten, roten Felswände des Hohen Atlas begrenzt. Ziegenherden werden von einzelnen Hirten
durch die Steinwüste geführt.
Nach ca. fünfzig Kilometern gelangen wir an eine kleine Ortschaft (vermutlich heißt sie Ait Kharrou), die
sich dicht in eine Schlucht zwischen
die Felsen schmiegt. Danach vermissen wir irgendwann unsere Mitfahrer
hinter uns. Wir warten einige Zeit
und drehen schließlich um. Nach einigen hundert Metern finden wir den
www.bikerdream.de

Rest der Truppe. Joseph geht’s sehr
schlecht, ihm ist sauübel. Soeben hat
er es gerade noch geschafft anzuhalten
und den Helm abzunehmen ...

Kurz nach dem Tunnel der Legionäre

Unter dem Tunnel der Legionäre hatten wir uns etwas spektakuläreres vorgestellt, aber es ist nur ein ca. 100 m
langer Tunnel in ca. 2000 m Höhe, der
von französischen Legionären erbaut
wurde. Dafür ist die Landschaft für
mehrfache Wow-Ausrufe geeignet!
Der Fluss O-Sidi-Hamza schlängelt sich
durch eine tiefe Schlucht. In einigen
Felswänden sind knapp mannshohe
Löcher zu sehen, die das Ergebnis des
Mineralienabbaus sind. Diese Minen
werden bis heute betrieben. Die allgegenwärtigen Händler, die Mineralien
und Versteinerungen feilbieten, stehen
an gut frequentierten Straßen und Orten. Am Straßenrand sieht man auch
ab und zu Marokkaner, die Flaschen
mit braunen oder rötlichen Flüssigkeiten auf Steine im Straßenstaub
drapiert haben. Wir konnten jedoch
nicht ergründen, welchen Inhalt die
Flaschen haben.

Palmen am Wegesrand

Das Tal weitet sich schließlich und die
Straße führt weitausholend auf einen
Paß hinauf. Der riesige Stausee Barrage Hassan Abdakhil blinkt uns in
einem einladenden Türkis an. Er sollte
ursprünglich bis auf eine Höhe angestaut werden, die das Dorf Amzourge
in den Fluten versinken lassen hätte.
Man gründete eine neue Siedlung mit
demselben Namen. Der Stausee stieg
nie auf das geplante Level an und
so gibt es nun zwei Orte mit diesem
Namen. Danach wird die Straße von

vielen ausgetrockneten Flussbetten
begrenzt, in denen Sand und Stein
eigenartige Formationen bilden. Es
ist gut vorstellbar, dass sich in einer
Million Jahren aus den bizzaren Gebilden ein zweites Kappadokien wie im
türkischen Zentralanatolien herausschälen könnte.
Schließlich erreichen wir das Ziz-Tal.
Wir fahren am oberen Rand des tief in
die Plateaufläche eingeschnittenen Flusstales des Qued Ziz entlang. Qued steht
für Fluss und wird Wed gesprochen. Der
Fluss gibt zahlreichen Palmenoasen das
kostbare Nass, die wiederum den darunterliegenden Gemüse- und Obstgärten Schatten spenden und stellt einen
eindrücklichen Kontrast zu den steil
aufragenden Felswänden des Hohen
Atlas dar. Rotbraune Stampflehmhäuser bilden sogenannte Ksar oder Ksour
und werden von grünen Oasengärten
umgeben. Man nennt dieses herrliche
Tal nicht zu unrecht auch Gorges du Ziz
– Ziz-Schlucht. Ein Schmankerl für die
Augen! Wir haben auf dieser Tour von
Midelt nach Merzouga fotografiert wie
die Weltmeister.
Wir erreichen die 10.000-EinwohnerStadt Rissani. Indem wir Rissani
passieren, tauchen wir ein in das größte zusammenhängende Oasengebiet
Marokkos. Leider hatten wir von dem
dortigen Eselsparkplatz erst später –
zu spät – gelesen. Ein Parkplatz nur für
Esel und einer für Kamele. Die Sättel
werden vor den zwei umzäunten Höfen gelagert, während sich die Esel im
Parkplatz vergnügen. Sie stehen dicht
an dicht nebeneinander. Manchmal
auch übereinander... Das Angebot ist
groß und umsonst. Die Besitzer legen
es vielleicht sogar darauf an, daß sich
Monate später der weibliche "Fuhrpark" von ganz allein vergrößert?
Ursprünglich lebte man im Tafilalet
von der Landwirtschaft, dem Anbau
von Dattelpalmen und Obst. Zunehmend wird der Lebensunterhalt nun
auch vom Fremdenverkehr bestritten.
Der Massentourismus treibt erste,
zarte Blüten. An der Tankstelle möchte uns ein Bub unbedingt Lederkordeln mit einem Anhänger aus einer
versteinerten, glatt polierten Schnecke
verkaufen. Ob das wirklich ein Fossil
ist? Und nicht eine Weinbergschnecke in Beton? Aber irgendwie sieht es
schon echt aus ...
Die Strecke durch die Palmenhaine
und Oasen von Rissani sind anfangs
sehr kurvenreich und gelegentlich unterbricht ein überfluteter Abschnitt die
Fahrt. Juchhu, eine Flussdurchfahrt,
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auch immer noch fürchterlich schlecht
ist. Die empfohlene Auberge ist ums
Verrecken nicht zu finden.
Wir befürchten, dass Josef bald die
Kräfte verlassen, deshalb steuern
wir eine andere Auberge an. Die erste sieht nicht so aus, als wäre sie
schon auf Gäste eingestellt: wir wären
die einzigen Gäste und der gesamte
Außenbereich ist noch im Rohzustand,
es sieht nicht so aus, als hätte hier
jemand mit Gästen gerechnet. Auch
die Zimmer sind ziemlich duster.

Idylle wie aus "Tausend-und-einer-Nacht"

Stiefelwäsche, Herausforderung für die
Fahrer! Die freuen sich, wenn auch die
Flussdurchfahrt nicht besonders tief
ist. Aber die Stiefel werden gescheit
gewaschen! Später führt die Strecke
geradeaus auf Merzouga zu und man
kann die Dünen der Erg Chebbi schon
weit voraus in gelben und roten Farbtönen am Horizont leuchten sehen. Je
näher man Merzouga kommt, umso
wilder ist die Straße von Dutzenden
Schildern von Hotels und Auberges
gesäumt, die um Kundschaft werben.
Wir suchen ein bestimmtes Hotel in
Merzouga, das von Freunden emp-

fohlen wurde. Diese kleine Stadt liegt
an den über 100 m hohen Dünen des
Erg Chebbi, einem Teilgebiet der Sahara. Wir wissen, daß wir nach der
Asphaltstraße noch eine mehrere
Kilometer lange, unbefestigte Strecke
durch die grau-braune Steinwüste
fahren müssen. Aber es ist gar nicht
so einfach, die richtige Piste zu finden,
denn wir könnten Hunderten Spuren
folgen.

Im nächsten Hotel treffen wir einige
andere Gäste, die mit Geländewagen
angereist sind. Ein französisches Paar
hat einen vielleicht 11jährigen Sohn
dabei, der schmerzverzerrt einen
Arm an den Körper presst. Den Kleinen hat es mit einem Minibike beim
Fahren in der Geröllwüste geschmissen. Vermutlich können sie glücklich
sein, daß nicht mehr passiert ist, denn
Helm und andere Schutzkleidung hatte
der Teenie nicht an. Das Hotel ist im
einstöckigen Oasenstil gebaut und die
Zimmer sind nett eingerichtet. Hinter
den Gebäuden, an den Dünen, befin-

Die Strecke entpuppt sich als Wellblechpiste. Eine Herausforderung vor
allem für Josef, der nicht nur normale
Straßenreifen fährt, sondern dem es

Orientalischer Parkplatz unter Palmen

Lästige Wegbegleiter am Straßenrand

den sich unter großen Palmen Berberzelte zum Übernachten. Wir beziehen
ein Doppelzimmer mit Halbpension –
nachts wäre es noch zu kühl für's Zelt.
Nachmittags begeben sich Thomas und
Jochen mit den GeEsen zum Sandeln in
den großen Sandkasten. Eine Zeitlang
begleite ich die beiden für ein SandFotoshooting. Die erste Strecke fahre
ich als Sozia mit, aber als die Geröllwüste in tiefere, sandigen Untergrund
übergeht, bekomme ich Schiß, daß wir
im weichen Sand umfallen und unsere
Kameraausrüstung, die sich mangels
Topcase nicht dort, sondern direkt "an
der Frau" befindet, zu Bruch geht. Also
steige ich ab. Sofort bin ich umringt.
20

www.bikerdream.de

Der Stoff, aus dem die Träume sind

Die GS fährt voraus auf die Dünen zu
und ich folge zu Fuss, von einer Kohorte von drei „Moskitos“ umgeben,
Jugendlichen, die mich die ganze Zeit
belabern. Zuerst versuchen sie mit
geschickten Fragen herauszubekommen, in welcher Sprache ich spreche.
Sie erzählen irgendwelche Storys,
gehen mir nicht von der Pelle, während Jochen im großen Enduropark
ausgiebige Reifentests mit den TKCs
unternimmt. Sobald er keinen Sand,
sondern den festeren Boden der Steinwüste unter den Reifen hat, lässt er es
richtig krachen und die Stollenreifen
glühen. Ein Grinsen bis zu den Ohren
überzieht sein Gesicht. Später gehen
Thomas und Jochen noch zusammen
auf die Piste und besuchen ein Café,
daß sich Paris-Dakar nennt.
Die traditionelle Berbertracht, die der
junge Hotelangestellte beim abendlichen Gießen der Palmen und Kübelpflanzen trägt, gefällt uns ausgesprochen gut: eine blaue Djellaba mit
leuchtend gelbem Muster. Dazu hat
er sich in Weiß und Gelb aus einem
viele Meter langem Stück Stoff einen
Turban gebunden. Die unter dem Kopf
lose gewundenen Stoffbahnen werden
bei Wind einfach vor das Gesicht gebunden, denn der Wind transportiert
hier naturgemäß auch sehr viel Sand.
Beim Abendessen (das Josef ausfallen
lässt, denn er verbringt die meiste Zeit
www.bikerdream.de

schalter an der Wand hinter uns. Ein
Plastiklichtschalter. Aus weißem Plastik. Das jetzt schwarz ist. Echt richtiggehend schwarz, nicht nur fleckig!
Wie lange muss man einen Lichtschalter ungeputzt benutzen, bis er so
aussieht? Die Zimmer sind allerdings
sauber. Nur ein Handtuch hat ganz
grauenhaft nach vermodertem Fisch
oder ähnlichem gestunken. Das hab
ich dummerweise erst gemerkt, als ich
mir das Gesicht damit abtrocknete ;-(.
Orientalischer Flair inklusive

Ein Sohn der Wüste

im Bett) ist Thomas traurig, weil die
hier keine Alkoholausschanklizenz haben. Von wegen Gut-Ankommer-Bier.
Der Abend wird für Thomas gerettet,
indem wir eine Flasche Rotwein aus
unserem Gepäck zaubern. Das ist die
Flasche, die wir mitgenommen haben,
falls wir mal Not haben ... so wird der
Rotwein zum Notwein.
Ein älterer Berber, der im Hotel im
Service angestellt ist, setzt sich zu
uns und erzählt uns ein bißchen was
aus seiner Familiengeschichte. Und
wir amüsieren uns über einen Licht 21

Unser Zimmer in der Wüste

Spuren von Leben im Wüstensand

Wir verlassen die Wüste

Todrha-Schlucht –
grandios mit ungewissem Ausgang
Am Morgen nach dem Notwein verabschieden wir uns schweren Herzens
vom großen Sandkasten Erg Chebbi.
Heute wollen wir von Merzouga im
Tafilalet nach Tinerhir im Hohen Atlas
fahren, in dessen direkter Nähe sich
die Todrha- und – etwas weiter entfernt – die Dades-Schlucht befindet.
Aber vorher legt sich Josef mit Sozia
Judith bei der Ausfahrt aus der Auberge mit dem Motorrad in den Sand.
Denn am Tor der Auberge befindet sich
eine etwa fünf Meter lange Tiefsandpassage, die für TKC- und HeidenauEnduro-Reifen keine große Hürde darstellen, für Straßenreifen jedoch eine
ganz schöne Eierei bedeuten. Passiert
ist gottseidank nichts.
Überall Sand – Überfahrt zur Todrha-Schlucht

Wir sind noch nicht lange auf der
Straße, als der Wind immer mehr
auffrischt. Zuerst müssen wir wieder
ein paar Kilometer Piste bewältigen.
Die Sicht wird immer schlechter. Nebel.? Aber der Nebel wird nicht durch
Feuchtigkeit, sondern durch Staub
hervorgerufen. Ganz schön viel Staub
in der Luft!
Bald ist die gute Asphaltstraße erreicht, aber diese führt kilometerweit
mitten durch Sand- und Steinwüste.
Soweit das Auge reicht. Der starke
Seitenwind wirbelt mächtig viel Staub
auf und bläst den feinkörnigen Sand
horizontal über die Straße.
Wir befinden uns auf der N13, und
biegen nach ca. 50 Kilometern auf

die N12 ab, die uns nach Alnif bringt.
Irgendwo auf der Hälfte dieser Strecke
müssen wir auch einen Pass überquert
haben, der in unserer Karte zumindest eingezeichnet und als Tikkertn-Ouchchane geführt wird, aber die
Höhenunterschiede sind so gering –
wir fahren die ganze Zeit auf 750 bis
850 Höhenmetern herum – daß wir das
überhaupt nicht wahrnehmen. Es gibt
auch den einen oder anderen Punkt,
bei dem wir gern mal gehalten hätten,
um Fotos und Videos zu machen –
aber bei dem Sandwind??
In Alnif wenden wir uns auf der R113
in nördliche Richtung. Hier überqueren wir noch einmal zwei Pässe, die
wir wieder nicht wirklich als solche
erkennen: Tizi-n-Ismarene und Tizin'Boujou. Der Tizi-n'Boujou geht laut
Google Earth auf über 1380 m hinauf,
der Tizi-n-Ismarene schmiegt sich
nahtlos in einen permanenten Anstieg,
den wir mit dem Motorrad kaum wahrnehmen. Leider haben wir immer noch
keine Möglichkeit zu fotografieren,
denn auch hier hält der Scheißsandwind
noch an und verbietet uns das Hantieren mit jeglicher Fotooptik.
Die Szenerie erinnert an strenge Winter bei Minusgraden, wenn der Wind
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Der Nachteil von Lehmhäusern - bei Regen lösen sie sich auf ...

trockenen Schnee über die Straße
fegt. Ganz am Anfang habe ich mit
der Videokamera noch einige Fotos –
vorsichtshalber mit der Windrichtung
– geschossen. Jetzt packen wir die Kameras in’s Topcase und dort bleiben sie
auch die nächsten Stunden. Bei soviel
Sand in der Luft haben wir doch etwas
Angst um die empfindliche Optik.

eines breiten Tales zieht. Am Anfang
von Tinerhir sehen wir Charles Motorrad vor einem Hotel stehen, in dem
wir uns schließlich auch einquartieren.
Die Zimmer sind sauber, wenn auch
dunkle Höhlen. Die Zimmerbauweise
in Marokko ist uns ein Rätsel, aber
so langsam glauben wir einen Sinn in
dieser Bauweise zu sehen.

Irgendwann stellen wir fest, dass
unsere Dreier-Motorradgruppe zur
Vierer-Gruppe geworden ist. Ein
weiterer BMW-Fahrer hat sich uns
unbemerkt angeschlossen und überholt schließlich grüßend.

Die Wände sind mit Lehm verputzt,
was gewiß bei großer Hitze einen
klimatischen Vorteil bringt. Hier in
diesem Hotel sind die Fenster statt
mit Klarglas mit Buntglas versehen
und gehen auf einen Gang auf der
Außenseite hinaus, der überdacht ist
und von dem darum nicht viel Licht
ins Innere dringt. Im Zimmer hängt
in der Lampenfassung eine nüchterne
Stromsparlampe (wie übrigens in vielen Hotelzimmern), die gerade mal
ein Muschebubu-Licht (zu deutsch
schummriges Licht) verbreitet. Für
weitere Marokkoreisen wäre es unter
Umständen praktisch, eine etwas lichtstärkere Stromsparlampe zum kurzfristigen Austausch mitzunehmen?!

Wir suchten schon lange nach einer
Möglichkeit für eine gemütliche Rast –
aber seit wir die Augen danach aufhalten, sehen wir entweder nur kahle Landschaft ohne Bebauung oder nur einzelne
Lehmhäuser, die keine Bewirtung versprechen. Einige Kilometer weiter finden wir endlich ein Café und hier treffen
wir unseren BMW-Fahrer wieder.
Charles ist allein auf einer alten BMW
unterwegs. Nach einem netten Plausch
bei einem Kaffee verabschieden wir
uns und begeben uns wieder auf die
eintönige Straße. Noch immer ist genug Staub in der Luft und die Kameras
bleiben drin.

Tinerhir besitzt sogar einen Supermarkt
mit Alkoholverkauf. Der Supermarkt
ist schnell gefunden, wo auf den ersten
Blick erst einmal kein Wein oder Bier
im Angebot ist.

Der Sandwind verzieht sich erst kurz
vor Tinerhir. Wir kommen auf der
breiten Straße von einer Anhöhe herunter und schauen von oben auf eine
lange Palmenoase mit dem ehemaligen
Festungsdorf Tinerhir, das sich aus
vielen kleineren Oasendörfern entlang

Allerdings gibt es einen Nebeneingang,
verschämt mit einem Coca-Cola-Banner getarnt, in dem diverse Alcoholica
angeboten wird. Ich glaube, hier bleibt
kein Wunsch offen und keine Kehle
trocken. Viele Touristen kaufen hier
ein, aber nicht nur Touristen ... Merke:
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Gruppenerweiterung um Charles

Auf der Suche nach alkoholischen
Getränken achte man besonders auf
Menschen, die in Papier oder dicke
braune Tüten eingewickelte, längliche
Gegenstände transportieren.
Als wir wieder ins Hotel kommen, liegt
auf dem Gang zu den Zimmern ein
riesiger braunroter Flatschen, der in
alle Richtungen gespritzt ist. Iiiiihhh!
Auf den ersten Blick sieht es aus, als
hätte es Josef nicht rechtzeitig ins Bad
geschafft ... aber Josef ist unschuldig.
Der kurz vorher einsetzende, starke
Regen hat die Mauer aufgeweicht und
löst den roten Lehm-Verputz von der
Wand. Lästig, wenn man nach jedem
Regen das Haus reparieren muss!
Es ist saukalt in Tinerhir. Da wir
seit dem Frühstück außer ein paar
Keksen nichts mehr gegessen haben
und das Abendessen erst ab 21 Uhr
serviert werden soll, sitzen wir lange
vor der Zeit im eisgekühlten Restaurant
und durchleben eine Hungernahtoderfahrung.
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Sieht gemütlicher aus als es war ;-) – Der Aufenthalts-Speiseraum unserer Unterkunft war nach außen offen ...

Das Restaurant ist nur ein abgeteilter
Raum mit einer glasgeschützten Seite,
aber der Zugang von draußen ist komplett offen. Nach vergeblichen Versuchen, in der hintersten Ecke mit einem
heißen Minztee Wärme zu tanken, ziehe ich wieder die komplette Motorradmontur inklusive Jacke an. So passt's.
Später spendiert uns der Kellner, der in
lustigen Langhaar-Ziegenfell-Puschen
durch die Hallen schlurft, auf Nachfrage ein Propangas-Heizgerät.
Für uns Mädels besteht das auserwählte Hauptgericht des Abends
aus Spaghetti mit BologneseSoße. Nachdem jeder Teller aber nur
schätzungsweise 40g Nudeln enthält und auch die Herren mit ihrer
Miniportion Fleischspieß mit Pommes
frites nicht sehr zufrieden sind, erklären wir dem Kellner, dass wir das
Gleiche gern ein zweites Mal hätten.
Er verschluckt sich fast. Ungläubiger

Blick. Es scheint ein kleines Problem zu geben, das aber wohl nicht
unlösbar ist. Einige Zeit später sind
die hungrigen Motorradfahrer nach
einem zweiten Durchgang dann
tatsächlich satt.
Am nächsten Tag wollen wir die
Todrha-Schlucht unter die Räder zu
nehmen. Besonders viel Kraft benötigen Thomas und Charles (sie wissen
es nur noch nicht), die versuchen werden, die Offroad-Querverbindung zur
Dades-Schlucht zu meistern. Ob sie es
schaffen? Jetzt, im April?
Am nächsten Morgen kriegen wir
in unserem Buntglas-MuschebubuZimmer nicht gleich mit, dass uns
draußen herrlich blauer Himmel entgegenstrahlt. Bei 5 °C Außentemperatur
starten wir am Morgen die Motoren.
Charles schließt sich uns an, sodaß es
wieder vier Maschinen sind.

Während der ersten Kilometer ab
Tinerhir passieren wir kleine Städtchen mit Lehmhäusern und Kasbahs.
Zahlreiche Schilder zu Campingplätzen oder Hotels garnieren den Straßenrand. Einen Mangel an Zimmern
scheint hier in Schluchtnähe also nicht
zu herrschen. Achtung, wer hier parken will, um die Schlucht per pedes
zu erkunden: auch das Parken kostet.
Irgendeiner kommt immer, der kassieren will. Es muss nicht mal der Parkwächter sein.
Die Straße ist in diesem Bereich nur
etwa anderthalbe Fahrbahn breit.
Links und rechts hat sich die Natur je
einen Meter des Asphalts zurückgeholt. So fährt man mehr oder weniger
auf dem Mittelstreifen. Bei Gegenverkehr heißt es: Der Stärkere siegt. Besser fährt man gleich vom Teer runter
in den unbefestigten Bereich, wenn
ein LKW allen Platz beansprucht.

Einzigartiges Naturschauspiel – Die Todrha-Schlucht
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Gleich nach Tinerhir kreuzt ein Bach
die Fahrbahn – Brückenbau ist teuer,
also führt man die Straße einfach ohne
Rücksicht auf Wasserläufe weiter. Der
Bach ist derzeit nur ein 5 Meter breites
Rinnsal und stellt überhaupt kein Hindernis dar. Nach starken Regenfällen
kann das jedoch an einigen Stellen
anders sein.
Zwischen den bis zu 300 m hohen,
roten Wänden der Todrha-Schlucht
zu fahren ist ein eindrucksvolles
Erlebnis. Wir können uns kaum satt
sehen an den roten Felsen und dem
neben der Straße dahinfließenden Fluss
Todrha. Es gibt (am Anfang) nur
wenige Verkaufsstände und so gut wie
keine Besucher. Schön, denn wir hatten
mit mehr Rummel gerechnet. An der
engsten Stelle des Canyons mißt man
kaum noch 10 Meter Abstand zwischen
den Felswänden, sodaß auch nur in der
Mittagszeit Sonne hereinstrahlt.
Vor einem felsigen Hang kommen
uns schüchtern zwei Hirtenjungen
entgegen. Beide tragen Kleidung, die
schon arg geflickt ist. Der eine trägt
eine Djellaba, bei der im Bereich des
Hinterns ein rechteckiges Stück durch
einen Riesenflicken ersetzt wurde, der
sich aber auch schon wieder löst. In
den Felsen klettern 15 Zicklein herum,
auf die die beiden aufzupassen haben
und weiter oben sehen wir eine Leine
mit frisch gewaschener Wäsche. Alles
deutet darauf hin, dass die Familie dort
oben in einer Höhlenwohnung haust.

Ein Marabut in der Todrha-Schlucht

ehrten Heiligen, aber auch auf sein
Grabmal wird dieser Name übertragen. Die Grabmale stechen selbst aus
einem Ksar heraus, weil ihre Kuppeln
immer weiß gekalkt sind und sich von
den lehmigen Rottönen der Häuser
leuchtendweiß abheben. Dieser da auf
der anderen Flußseite sieht irgendwie nicht besonders gehegt und gepflegt aus, weil der Regen den Lehm
abwusch und rote, häßliche Flecken
auf die weißen Wände gemalt hat.
Wird ein kleiner Raum des Marabouts
vielleicht gelegentlich von Hirten als
Unterstand genutzt?
Schließlich verlassen wir die Schlucht
und fahren immer weiter hinauf in ein
Die Todrha-Schlucht

Absolut freundlich – Hirtenjungen

Die zwei Jungs sprechen kein Arabisch, nur einen Berberdialekt, wie
Charles in einer Unterhaltung mit den
beiden Kids feststellt. Beziehungsweise in dem Versuch einer Unterhaltung.
Charles spricht arabisch, aber da der
Berberdialekt mit arabisch nicht viel
zu tun hat, haben die beiden Jungs
wohl kein Wort verstanden.
Rechts der Straße taucht wenig später
jenseits des Flusses ein weißgetünchter
Marabout auf, ein Heiligengrabmal.
Einen Marabout oder Marabut nennt
man im Maghreb einmal einen verwww.bikerdream.de

Das anschließende Hochtal

Hochtal. Am Wegesrand laden Nomaden gerade große, eingeschnürte Bündel
von einem LKW ab. Wir fragen uns,
wohin die Bündel transportiert werden sollen. Weit und breit sind keine
Behausungen zu sehen. Nur Hirten
mit Schafen und Ziegen begegnen uns
immer wieder.
Nach 50 Kilometern ist das Örtchen
Ait Hani erreicht, wo viele Kinder
natürlich gerne etwas erbettelt hätten, aber wir halten nicht an. Selbst
ein Kleinkind, auf den Rücken der
Mutter gebunden, winkt uns herzig
zu. Ist es in diesem Alter schon auf
Betteln getrimmt oder einfach nur
ein kontaktfreundes Kind? Bisher
überwanden wir von Tinerhir 1300
Höhenmeter bis Ait Hani, das auf ca.
2600 m liegt. Die meisten Lehmhäuser
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Hier versagen sogar die besten Navis und man befragt lieber humanoides Navigationssystem in Agoudal

den Pass hinauf kämpfte. Ist er vielleicht der Gleiche, von dem uns KarlHeinz – der vor 5 Wochen auch genau
hier war – erzählte? Da war ihm ein
Mofa-Fahrer begegnet, dem man dann
ein wenig Benzin abgab (oder war es
Öl?) Auf jeden Fall: Die Marokkaner
wissen schon, wie sie zu was kommen!

sind Ruinen. In dieser Abgeschiedenheit zu leben und noch dazu in diesen
Häusern ist für uns komfortverwöhnte
Westeuropäer kaum vorstellbar. Ob es
eine Schule für die Kinder gibt? Und
Einkaufsmöglichkeiten? Fließendes
Wasser ist ganz sicher ein Luxus, den
man nicht findet. Marokko hat eine
Analphabeten-Quote von 50% – auch,
weil viele Orte infrastrukturell nicht
erschlossen und im Winter monatelang
wetterbedingt nicht erreichbar sind.
Die weitere Strecke bis Agoudal war
bisher eine grobe Schotterpiste, was
mittlerweile der Vergangenheit angehört – denn wir fahren heute auf Asphaltbelag. In dieser Gegend kann es
einem dann locker passieren, daß man
in Flussfurten nasse Stiefel bekommt.
Oder Autos in reißenden Flüssen
versaufen. So lasen wir jedenfalls
vielfach – aber vielleicht war das noch
zu Naturbelag-Zeiten? Wir hatten
keinerlei Wasser auf der Strecke. Alles
furztrocken. Oder haben wir im April
lediglich eine Trockenphase erwischt?
Auf der Passhöhe des Tizi-n-Tirherhouzine (2700 m) erwartet uns ein
gigantischer Panoramablick in den
Hohen Atlas. Und ein rundes, handgemaltes Schild, das uns hinter der
Passhöhe ein einsames Café empfiehlt.
Hier taucht wie aus dem Nichts ein alter Hirte an unserem Motorrad auf und
macht uns pantomimisch klar, dass es
kalt ist. Stimmt. 10 °C. Und dass ihn
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Jochen steigt über das Mäuerchen vor
der Passhöhe und bringt den Morgenkaffee um die Ecke. Nur wenige Meter
von der Straße entfernt geht der Blick
Hunderte Meter in die Tiefe! Er stellt
fest, dass er soeben das höchstgelegene, wunderbarste, traumhafteste und
bemerkenswerteste Klo seines Lebens
benutzt hat. Ein Klo mit einem derartigen Panoramablick hat man selten. Höhenschwindel inklusive. Und keiner da,
der dafür ein Entgeld erschnorren will!
Er wollte eigentlich nur die Handschuhe!

Blick in die Ferne

vor allem an den Händen friert und
ihm die Handschuhe Jochens sehr gut
tun würden. Sorry, leider können wir
die nicht hergeben. Das nächste Mal
nehmen wir jedoch noch die alten aus
dem Schrank mit ...
(Übrigens haben wir ein Foto des
Alten witzigweise auch auf einer anderen Internetseite gesehen... Er treibt
sich wohl öfters dort herum, wo spendable Touristen sind.)
Etwas weiter unten begegnete uns
auch ein einsamer Mofafahrer, der sich
www.bikerdream.de

Die Berge vor uns sind karg, ohne
erkennbare Vegetation, rundherum
roter, verwitterter, aufgeschichteter
und verworfener Fels, der von weitem
wie ein gekonnter Faltenwurf aussieht.
Die Sonne wärmt. Jedoch pfeift uns
der Wind ein kaltes Lied. Ansonsten
Stille. Wir sind allein, seit ewiger Zeit
haben wir keinen Menschen mehr
gesehen außer den Mofafahrer und den
frierenden, alten Hirten.
Ab Agoudal ist Schluß mit lustig.
Beginn der Schotterpiste. Es gibt zwei
Querverbindungen von der Todrha- zur
Dades-Schlucht. Der erste Abzweig
zur Querverbindung ist weiter unten
an einem Friedhof. Die obere, höher
gelegene Piste beginnt in Agoudal, in
dem wir nun stehen.
Dieser Ort besteht aus sehr einfachen
Lehmhäusern. Das Dorf bevölkern in
traditionelle Djellabas gekleidete Berber, die überall herumlaufen, -sitzen
und -liegen. Ein ungewohntes Bild für
uns, daß die Männer am Wegesrand
einfach nur im Dreck sitzen und liegen.
Thomas fragt einen jungen Mann vor
einem Haus mit einem blauen Blechtor, über dem "Cazoil" geschrieben
steht, nach dem Weg. Vermutlich ist
das die marokkanische Variante einer
Tankstelle und wir hätten hier aus
Fässern Benzin kaufen können?
Wir finden den Einstieg zur Piste nicht
gleich und fahren suchend im Zickzackkurs durch das Dorf. Die Berber
betrachten uns mit gelassener Interesse, aber ausnahmsweise mal nicht
mit aufdringlicher Annäherung und
Bettelei.
Eine alte Frau und ein Junge deuten ins
Oberdorf. Richtig, von weitem erkennen wir, da führt eine Piste hinaus in
die einsamen Berge des Hohen Atlas.
Wir schätzen die Distanz bis zur
asphaltierten Gegenseite der Dades-

Schlucht grob auf 50 km und erwarten
eine Piste, die sich bis in eine Höhe
von 2900 m hinaufzieht.
Ganz wohl ist mir nicht. Vor uns liegen etwa 50 km Piste unbekannter Beschaffenheit. Dazu die Abenteuerlust
meines Göttergatten und Besten aller
GS-Fahrer. Gepaart mit dem Wissen,
daß drei uns bekannte GS-Fahrer vor
5 Wochen die Segel streichen mussten, weil die Piste knietief schlammig
mit Schneeresten und damit unfahrbar
war, bin ich nicht so begeistert über
dieses Vorhaben.
Überschätzt er sich nicht? Aber als
Weltbeste aller Sozias mosert Frau
mal kurz herum, und dann Augen zu
und durch. Was hat eine Sozia denn
für eine Wahl außer Mitfahren? Also
dann mal zu ... Bisher haben wir noch
alles gemeistert. Sind in der Türkei
massig solche Pisten gefahren. In ganz
einsamen Gegenden. Aber die waren
meist trocken. Ich habe keine Lust,
wegen 'nem doofen männlichen Adrenalinschub auf dem afrikanischen
Kontinent mit einer kaputten Q im
Matsch zu liegen. Zu meiner Beruhigung trägt die Q wenigstens TKCSchlappen.
Nach einigen Kilometern wird die Piste schlammiger. Ich hab's befürchtet!
Es wird immer schwieriger, die Steigungen zu bewältigen. Ich würde am
liebsten absteigen, um Jochen an den
schlammigen Anstiegen zu entlasten.
Schlage ich vor. Natürlich denke ich
auch an mich, damit ich nicht auch
noch mit im Schlamm liege, falls wir
wegrutschen sollten. Aber Jochen verschwendet keinen Gedanken daran,
mich absteigen zu lassen, fährt einfach weiter und kämpft sich verbissen
durch. Und das soll jetzt noch Dutzende Kilometer so weitergehen? Ach
Du grüne Neune! Aber irgendwann
sieht selbst der Beste aller Q-Fahrer

Auch Solo-Fahrer drehen hier um ;-)

ein, daß das Fahren mit Sozia auf
dieser schlammigen Piste – und wer
weiß, was alles noch kommt – für alle
Beteiligten ungesund enden könnte.
Thomas, der allein auf seiner 800er
fährt, hat das gewisse Offroad-Blitzen
in den Augen und Charles ist sowieso
immer und überall zu jeder Schandtat
bereit (wir kennen ihn zwar nur kurz,
aber schon gut), also fahren die beiden
weiter, während wir beide und Josef
und Judith (die ja nur Straßenreifen
drauf haben) umkehren.
Die beiden Fotos oben stammen von
Thomas' und Charles' Alleingang – da
waren wir nicht mehr dabei. Sie mussten nach ewiger Schinderei aufgeben
und umdrehen. Charles legte sich und
seine Q mehrmals ab, die Reifen von
dichten, rotem Schlamm zugesetzt. Zu
zweit wuchteten sie das Motorrad wieder auf, damit sich einer von beiden
nach kurzer Zeit wieder hinlegen oder
in tiefen Gräben und Schneeresten
festfahren konnte.

Der weitere Verlauf der Piste von der Todrha-Schlucht zur Dades-Schlucht
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Marokkos höchstes Café auf 2700 m?

Josef und Judith beschließen, wieder
schnell nach Tinerhir und dann noch
hinüber zur Dades-Schlucht zu fahren. Aber wir rechnen uns aus, daß
diese Tour um die 300 km ausmachen
müsste und das wäre uns für einen
Nachmittag zu viel und außerdem
steht die Dades-Schlucht ja für morgen auf dem Programm. Lieber noch
einmal genüsslich dieses abgelegene
Hochtal bestaunen.
So können wir den Pass des Tizi-n-Tirherhouzine, das Hochplateau und die
Todrha-Schlucht ganz genüßlich noch
einmal in entgegengesetzter Richtung
genießen. Herrlich! Wir sind wieder
fast allein auf der Straße, ich glaube,
uns begegnet auf dem Hochplateau nur
ein einziges Auto. Erst in der Schlucht
selbst wird es mehr – hier parken
Autos und Busse, die heute morgen
noch nicht da waren. Touristenströme ergießen sich mit Schlapphüten
geschützt und Kameras bewaffnet in
die Schlucht – an manchen Stellen
ist Vorsicht beim Fahren geboten,
weil fotografierende Touristen bei der
Suche nach dem richtigen Motiv nicht
unbedingt auf den Verkehr achten.
Wir lassen es ruhig angehen, machen
einen Spaziergang durch die Stadt und
genehmigen uns einen Kaffee. In der
„Poste Maroc“ will ich endlich die
Briefmarken für die seit Tagen geschriebenen Karten kaufen. Leichtfertig hatte ich versprochen, diese altmodische Art eines Grußes in die Heimat
zu schicken. Dies ist unser dritter
Versuch, Briefmarken zu erwerben.
Immer wenn wir an einer Post vorbeikamen, war sie geschlossen. Hier
haben wir scheinbar Glück. Leute stehen drinnen an den Schaltern. Aber
wieso ist die Tür abgeschlossen? Zwei
Marokkaner, die mit mir vor dieser
28

Glastür warten, streiten kurz darauf,
als sich die einen Spalt öffnete, mit
ganzem Körpereinsatz und lautstark
mit dem Sicherheitsbeamten an der
Tür und der verhindert handgreiflich
ein Eindringen. Ich gehe besser mal
drei Schritte zur Seite. WOW! Dieses
Temperament! Meine Briefmarken
krieg ich heute wieder nicht.
Die Wolken werden dichter und Regen
naht. Aber noch ist es sonnig. Thomas
und Charles sind auch wieder da. Wir bestaunen zwei Qe, die aussehen wie zwei
fahrbare Stampflehmhäuser. Beide Fahrer schwanken zwischen Waschen (aber
Qe wäscht man doch nicht, oder?) und
Doch-Waschen (ist schon arg viel roter
Schmonz an den zwei Maschinen).
Sie werden es später noch bereuen,
daß sie die letzte Variante gewählt
haben und die Früchte ihres OffroadAusflugs nicht weggespült haben. Vor
allem Charles kämpft am nächsten Tag
mit der Unwucht im Vorderrad, die
Offroad-Früchte

Die Puschen des Kellners

von den mittlerweile knochenhart getrockneten Lehmbatzen hervorgerufen
wird. Seine Bremssättel sind ebenso
zugesetzt und er geht irgendwann mit
Bordwerkzeug dran und setzt es wie
Hammer und Meißel ein, um die roten
Klumpen abzuklopfen.
Am Abend werden wir wieder
vom Langhaar-Fellpuschen-Kellner
mit einem Heizgerät und dem gleichen
Menü wie gestern versorgt.

Kasbahs,
Dades-Schlucht
und Rosental
Am Morgen begrüßt uns der Hotelchef
in Tinerhir mit einer der drei Standardfragen eines Marokkaners, der
auf Deutsche trifft: „Alles gut?“ Die
anderen zwei Sätze lauten: „Alles im
grünen Bereich?“ und „Alles klar?“
Wir brechen bei perfektem Motorradwetter auf, um die Dades-Schlucht, das
Rosental und die Straße der Kasbahs
zu sehen und weiter nach Quarzazate
zu fahren. 53 km sind es auf der N10
von Tinerhir bis Boumalne Dades
(Bumaln Dades gesprochen), diese
Strecke ist schnell heruntergespult.
Der Qued Dades windet sich durch
kahle, rötliche Felswände und speist
mit seinem Wasser zahlreiche Oasen
gärten mit Palmen, Oliven-, Feigenund Obstbäumen.
Verfallene Kasbahs bieten uns hervorragende Fotomotive. Vor interessant aufgefalteten und erodierte Felsformationen, die auch oft als Monkey
www.bikerdream.de

Serpentinen am Ende der Dades-Schlucht

Fingers bezeichnet werden, halten wir
an einem einfachen Café. Einer Legende nach sind die Felsnadeln eine
versteinerte
Hochzeitsgesellschaft,
denen ihr Gott zürnte und sie zu Stein
werden ließ. Die wissenschaftliche
Bezeichnung für diese Erosion ehemaliger Flussgesteine nennt sich – auch
malerisch – Wollsackverwitterung.

Als wir uns wieder auf den Weg
machen wollen und schon auf dem
Motorrad sitzen, pflückt die Berberin zwei rosafarbene Wildrosen und
überreicht Judith und mir je eine Blüte. Diese Rose verströmt einen nie
gekannten, auffallend starken Duft –
selbst noch, als sie in der Jackentasche
ziemlich welk ist.

Felsen namens Monkey Fingers

Boumalne Dades befindet sich auf
knapp 1600 m Seehöhe und während
der reichlich 50 km langen Fahrt durch
das Dades-Tal bis Msemrir überwinden wir 300 Höhenmeter, wo uns die
allbekannten Serpentinen erwarten.
Laut unserer Empfindung ist dies
das am meisten bemühte Fotomotiv
Marokkos. Oberhalb der kantigen
Haarnadelkurven befindet sich strategisch günstig ein Restaurant, von
dem aus sich ein gigantischer Blick
hinunter in die Schlucht und auf die
Serpentinen bietet.

Teezeremonie der Berber

Ohne eine Bestellung dafür abgegeben zu haben, bekommen wir von der
Berberin außer den bestellten Kaffee
auch frischen Minztee und selbstgebackenes, noch warmes Fladenbrot
serviert. Eigentlich haben wir ja erst
gefrühstückt, aber diesem leckeren Brot
kann keiner von uns widerstehen.
Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, wenn ich einen Kaffee trinken
möchte, einen Café noir zu bestellen. Ich möchte Kaffee mit ein bißchen Milch trinken und keine Milch
mit Kaffee – denn das wird serviert,
wenn man Café au lait bestellt. Ein
Gebräu aus mindestens den gleichen
Teilen Milch und Kaffee, das eher den
Namen Lait au café verdient.
www.bikerdream.de
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Wohl eines der berühmtesten Fotomotive Marokkos – jedenfalls für Motorradfahrer

Zuviel getrockneter Dreck erzeugt Unwucht

Wenig später befinden wir uns auf
der Straße der Kasbahs. Außer den
berühmten Lehmbauten sehen wir
überall Läden, die Rosenöl und
Rosenwasser verkaufen. Wir zweigen ins Rosental ab, wo die Rosen
dafür angebaut werden sollen. "Sollen"
deswegen, weil wir keinen einzigen
Rosenstock sehen.
Eine wunderschöne, frisch geteerte
Strecke erwartet uns. Eine Kasbah
thront wie ein Adlernest auf einem
steilen Felsen. In einer Auberge einige Kilometer weiter genehmigen wir
uns einen Kaffee. Leider kann man
uns nichts Essbares anbieten außer ein
paar frischen Mandeln, die wir gerne
annehmen und genüsslich verzehren.
Allerdings sehen und vor allem riechen
wir in dieser Auberge die Rosen. Im
Gastraum werden zwei Quadratmeter
des Bodens dafür benutzt, Rosenblüten zu trocknen. Welch betörender
Duft! Nicht unbedingt jedermanns
Parfüm-Geschmack, das mit diesem
Rosenduft sehr süßlich und schwer ist,
jedoch ist es bemerkenswert, welchen
starken Duft eine einzelne Rosenblüte, die aussieht wie eine stinknormale
Wildrosen- oder Hagebuttenblüte,
verströmen kann!
Tourbesprechung am Ende der Serpentinen
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Blick ins Rosental

In Quarzazate versuchen wir mit aus
dem Internet gefischten GPS-Koordinaten ein bestimmtes Riad zu finden,
aber offensichtlich sind die Koordinaten fehlerhaft. Ein Junge auf einem
Roller bietet uns an, uns hinzuführen,
aber leider fällt ihm wohl beim Vorausfahren ein, dass er das Riad doch nicht
kennt – und löst sich in Luft auf. Wir
steuern ein Hotel aus unserem Reiseführer an – das gottseidank ausgebucht
ist, denn der genannte Zimmerpreis ist
nicht nach unserem Geschmack.
Dafür holt uns jemand vom EinsternHotel Marmar ab. Wir sind erst etwas skeptisch, aber dann sehr positiv
überrascht. Dieses kostet nur einen
Bruchteil des anderen und ist eine
echt schnucklige Alternative am unscheinbaren Stadtrand. Die Moppeds
werden gut sichtbar, aber abgeschlossen unter den Vorbau abgestellt, denn
eine offizielle Parkmöglichkeit gibt es
nicht. Man muss etwas laufen, um die
Innenstadt zu erreichen, aber wem das
nichts ausmacht, der ist hier gut aufgehoben. Den Hohen Atlas hinter den
roten Häusern immer im Blick, beschließen wir, zwei Nächte zu bleiben.
Am nächsten Tag planen wir nur eine
Ohne-Gepäck-Runde nach Ait Ben
Haddou, der Kasbah Tamdakht vom
letzten Pascha von Marrakesch und
in das etwas schwieriger zu fahrende
Tal des Qued Asif Ounila. Da werden
wir dann auch den Pass Tizi'n'Tichka
streifen.
www.bikerdream.de

Der
Schlangenmann
von
Ait BenHaddou
Ohne Gepäck ziehen wir am
nächsten Tag von Quarzazate zu einer
Rundtour los, um Ait Ben Haddou,
die Kasbah Tamdakht des Paschas
von Marrakesch und das Tal des
Qued Asif Ounila mit unseren Qen zu
besichtigen.
Ait Ben Haddou ist ein aus mehreren, ineinander verschachtelten Kasbahs bestehendes Wehrdorf. Es zieht
sich malerisch über einen Hügel und
diente schon mehrfach Kulisse für
Hollywood-Filme wie "Gladiator"
oder "Himmel über der Wüste". Da
diese Lehmbauten 1987 in die Liste
der UNESCO-Weltkulturerbestätten
aufgenommen wurde, wird dieses
Dorf am laufenden Band instandgehalten. Ohne Pflege würde der Regen
die Wohnburgen (Ksar) innerhalb
weniger Jahre so auswaschen, dass die
Stampflehmwände aufweichen, ausgespült und nach und nach nur noch
Stümpfe der Wände in den Himmel
ragen würden.
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Ait Benhaddou

Die Mauern der Lehmhäuser haben
eben den Vorteil, dass sie die Hitze im
Sommer draußen lassen, aber auch den
Nachteil, dass sie permanent nachgebessert werden müssen. Für die Wände der Häuser wird Lehm mit Stroh
gemischt und in eine Holzschalung
gepresst. Nach der Trocknungszeit
ist das Material knochenhart und nur
Feuchtigkeit kann der Festigkeit wieder etwas anhaben. Vermutlich sind
die Bewohner solcher Häuser ständig
der Meinung, daß es in Nordafrika ja
nie regnet. Und dann regnet's dummerweise doch! Aber es ist das billigste
Baumaterial, da es in der Umgebung
für Jedermann verfügbar ist und keinerlei Verarbeitung außer Stampfen
und Trocknen vor Ort benötigt.

genbeschwörer-Foto, während der Alte
unverständliche Worte brabbelt. Nur
eines verstehen wir: Jochen wird von
ihm – wie schon öfters von anderen
Marokkanern – mit „Ali Baba“ an
gesprochen. Wegen des Bartes?
Ungefähr 7 km nach Ait Ben Haddou
liegt die Kasbah Tamdakht am Wegesrand – man kann sie kaum verfehlen.
Sie wurde von El Glaoui, dem letzten
Pascha von Marrakesch erbaut. Er
lebte von 1870 bis 1958 und hat zahlreiche dieser prachtvollen Wehrburgen
erbaut, die nur dann erhalten bleiben,

weil sie gepflegt werden. Das leidige
Stampflehmproblem.
Wir sind die einzigen Besucher und
eine zurückhaltende, junge Frau führt
uns durch die Räumlichkeiten. Die
Kasbah wird von einer Kooperative
instandgehalten, die einigen Frauen
Arbeit und Broterwerb bietet. Im Anschluss der Führung werden wir mit
Tee und Keksen bewirtet und verlassen nach einem lockeren Small Talk
die Kasbah in Richtung des Qued Asif
Ounila, dessen Tal einen Vergleich mit
der Dades-Schlucht nicht scheuen muss.

Kasbah Tamdakht am Wegesrand

Auf den Hügeln gegenüber der Stadt,
wo man die beste Sicht auf die Gesamtheit von Ait Ben Haddou hat,
werden wir von einem Alten mit nur
noch einem braunen Zahn im Mund
bedrängt, seine drei Schlangen zu bestaunen, die er in einem Leinensack
mit sich führt. Uns ist natürlich klar,
dass er für seine Präsentation Geld
verlangen wird. Thomas wehrt sich
anfänglich heftigst, als ihm der Alte
die Schlangen um den Hals legen will.
Auch Jochen bekommt sein Schlan32
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Schattenspiele

Tal
des Asif Ounila –
Alles Lehm
oder was?
Gerade noch sprachen wir darüber, wie
wir während unserer letzten Türkeitour
keine andere Wahl hatten, als auf einer
teerpampenklebrigen Straße zu fahren
und die Reifen auf saftig schmatzendem Untergrund kleine Steinchen
gegen den Motorschutz katapultierten,
und daß uns dieses äußerst zweifelhafte Schicksal hier in Marokko noch
gar nicht ereilte – schon stehen wir vor
mehreren Straßenarbeitsmaschinen,
die die Straße im Tal des Asif Ounila
mit neuem Belag versehen. Wir hätten
nicht davon reden sollen – selbst-erfüllende Prophezeiungen! Die Bauarbeiter
rangieren die Maschinen kurz auf die
Seite, damit wir uns vorbei schlängeln
können. Wir fahren Schrittgeschwindigkeit, um die Putzarbeit an der Q
möglichst gering zu halten.
Die einspurige, anfangs noch perfekt asphaltierte Straße P1506 – aber
wartet's ab! – windet sich am Rand der
schroffen Felsen durch eine Schlucht,
die sich der Asif Ounila als Flussbett geschaffen hat. Von der Kasbah
Tamdakht bis zum "Wiedereintritt"
(das ist in diesem Fall das Einbiegen
auf die großzügig ausgebaute Pass
straße des Tizi-n-Tichka) haben wir
geniale 75 km vor uns. Unten in diesem Atlas-Flusstal grünen üppige
www.bikerdream.de

Der Innenhof der Kasbah

Plantagen, während hier oben an der
Straße die Felsen fast ohne Vegetation
sind.
Viele kleine Berberdörfer liegen im Talgrund, teils an die Steilhänge geklebt
und vom Hintergrund kaum zu unterscheiden. Häuser mit Tarnkappen. Die
grünen Oasen werden über die zahlreichen Bewässerungsgräben mit dem
kostbaren Nass versorgt. Bäuerinnen
arbeiten auf den kleinen Feldern, wo
Getreide, Mais und Gemüse angebaut
werden. Oder waschen am Qued ihre
Wäsche. Mit jeder Kurve sind wir begeisterter von dieser Szenerie, die sich
mit den Naturschönheiten der Dadesund Todrha-Schlucht durchaus messen kann. Die Bewohner der Berberdörfer mit ihren dunklen, rotbraunen
Lehmhäusern im Flusstal sind nicht
zu beneiden, denn kilometerweit führen nur Trampelpfade in die Schlucht.
Jeglicher Transport von Lebensmitteln
oder Baumaterial muss mit Eseln oder
Mulis durchgeführt werden.

ße, die von der Natur Stück für Stück
und Jahr für Jahr mehr zurückgeholt
wird. Die Landschaft wuchert haltlos
in die Straße. Eine gute Wahl sind
Allradfahrzeuge oder Autos mit großer Bodenfreiheit. Und NATÜRLICH
eine Q! Die Straße ist meist nur einspurig und nach ca. 15 km passieren wir
einen steilen Abschnitt, dessen überstehenden Felsen einem Wohnmobil
viel Spaß bereiten würde. Wohl dem,
der ein einspuriges Fahrzeug fährt!
In unserem Reiseführer wird sogar
dringend geraten, die steinige Strecke
nur in entgegengesetzter Richtung zu
fahren, wegen den Steigungen.
Madam – Bonbon?

Unser Reiseführer berichtet von zahlreichen Furten auf der Strecke, die
bei entsprechendem Wasserstand nach
starken Regen- oder Schneefällen (unser Reiseführer spricht von Wassertiefen
bis 30 cm) durchaus ein fahrtechnisches
Problem darstellen können. Auf den ersten 10 Kilometern sind es drei Flussquerungen, die während unserer Fahrt
(Anfang Mai) die Stiefel während der
Durchfahrt zwar etwas waschen, jedoch
keinerlei Hindernis für ein hochbeiniges
Boxermotorrad darstellen.
Den Großteil der Strecke beschreibt
man am ehesten als eine Asphaltstra 33

Vor einer Anhöhe tauchen neben
einem offenbar fahruntüchtigen PKW
zwei junge Kerle auf und winken uns
zu, damit wir anhalten. Tun wir aber
nicht. Wir feixen wissend in unsere
Helme. Auch Thomas vor uns macht
ein Zeichen, daß er darauf nicht
hereinfällt ...

Wir sind nicht auf der Flucht ... Pause

Nach ca. 45 km (Strecke ab Ait BenHaddou) erreichen wir die Kasbah
Telouet. Im 1800 m hoch gelegenen Ort
legen wir eine kurze Pause ein. Hier
thront kurz nach dem Ort auf einem
Hügel eine weitere Kasbah des letzten Paschas von Marrakesch. Vor der
Auberge Chez Auberge, gegenüber der
Kasbah, werden wir beim Absteigen sofort von bettelnden Mädchen umringt.
"Madam! Bonbon!" Fotos kosten Dirham. Vermutlich sind sie deshalb extra
schön herausgeputzt. Sie belagern uns
hartnäckig, zupfen vor allem an mir
herum (Vor Männern haben Sie wohl
mehr Respekt? Oder hoffen sie einfach auf meinen Mutterinstinkt?) und
machen uns schöne Augen.

besonders viel Wert auf die Erhaltung dieser Zeugnisse des ungeliebten
Franzosenfreunds. Schade. Und trotzdem ist sie noch besser erhalten als die
Kasbah Tamdakht.
Nach weiteren zwanzig Kilometern
biegen wir 4 km unterhalb der Passhöhe (2260 m) auf die Straße des Tizi-n-Tichka ein. Nach der großartigen
Berberdörfer-Strecke im Tal des Asif
Ounila kommen wir uns vor wie auf der
Autobahn. Breit ausgebaut. Gut asphaltiert. Für Wohnmobilisten bestimmt ein
Highlight, aber auf uns macht dieser
Pass keinen großen Eindruck.

Am Vortag hatte uns Charles noch vor
der Masche von Schleppern gewarnt.
Er kicherte, daß er während jeder seiner Touren an der gleichen Stelle einen
Pannenfahrer sah, der ihn zum Anhalten nötigen wollte. Und auch unser
Reiseführer warnt vor dieser besonders
einfallsreichen Art des Kundenfangs:
Autofahrer täuschen Pannen vor und
wenn ihnen auf ihr Winken hin ein
Ahnungsloser helfen will, drücken sie
dem Touristen einen Zettel mit einer
Adresse in die Hand, mit der Bitte diesen
Zettel dort abzugeben und Bescheid zu
sagen. ZACK hat der Teppichladen (vielleicht) wieder einen Teppich verkauft.
Mineralien gibt es im Atlas wie Sand
am Meer. Das gleiche gilt für die
Händler desselben – wir steuern einen
solchen an. Die Sammlung ist in einer
großen, flachen Baracke untergebracht
und zwei ältere Marokkaner stechen
auf uns zu. Aber für die Stücke, für die
wir uns interessieren, nennen sie uns
Mondpreise. Wir winken ab. Als wir
schon wieder auf den Motorrädern sitzen, bietet man uns die gleichen Teile
zu einem Viertel der Mondpreise an.
Da schlagen wir zu. Sie werden imBlick auf das Tal des Asif Ounila

Der mächtige Berberfürst El Gloui, auch
"Löwe des Atlas" genannt, beherrschte
das Bergland südlich von Marrakesch.
Der Gloui-Clan erbaute die Kasbah als
seinen Stammessitz Mitte des 19. Jahrhunderts und baute sie nach und nach
zu einer der größsten und prächtigsten
Lehmburgen des Landes, die auf die
kriegerische Vergangenheit der Berberstämme und des Atlasgebirges an
sich hinweist, allerdings auch einen
Schutz gegen Angriffe bot, denn die
Kasbahs – Wohnhaus, Vorratsspeicher
und Festung in einem – waren überlebenswichtig, wenn es hieß, Mensch
und Vieh vor Angreifern in Sicherheit
zu bringen. Gegen ein Trinkgeld kann
man sich die mächtige Kasbah von
einem Führer zeigen lassen.
Kaum zu glauben, daß in ihr 1000
Personen gelebt haben sollen. Dummerweise hatte sich der Pascha am
Ende seiner Herrscherzeit mit den
Franzosen verbündet und so legt der
marokkanische Staat generell nicht
34
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waren die Tajine fast identisch: eine
Menge kaum gesalzene, zerkochte
Karotten und Kartoffeln lehnten an
Hühnerschenkeln oder anderem Geflügelteilen. Den Vogel schossen die
Köche ab, die uns Tajine servierten,
in denen oben drauf noch ein Haufen
pappiger Pommes-Frites-Artige lagen.
Auch das Couscous ist immer seeehr
salzarm. Wir fragten uns oft, was man
mit den bunten Gewürzen macht, die
man in den Souks in großen Bergen
auftürmt. Natürlich haben wir auch
sehr leckere Gerichte gegessen. Meistens dort, wo der "gemeine Tourist"
rein statistisch am wenigstens hinkommt. Aber Einladungen zu Couscous und Tajine haben seitdem einen
ziemlich bedrohlichen Charakter.

Wolkenwatte
auf dem
Tizi-n-Test

Abendliches Gespräch vor der Unterkunft in Quarzazate

mer noch was dran verdienen. Selbst
Thomas, der absolut kein Interesse an
einem Kauf gezeigt hat, wird mit Kaufangeboten überschüttet, man würde
ihm die Teile am liebsten gewaltsam
in den Tankrucksack packen! Verrückt, wir hatten für eine Achatschildkröte (schließlich unser Maskottchen)
einen Preis geboten, den sie entsetzt als
ihren absoluten Ruin zurückwiesen.
Als wir wegfahren, hätten sie uns das
Zeugs am liebsten zu einem Drittel
dessen hinterher geschmissen, was
noch kurz vorher ihr Ruin war ...
Nach 80 Kilometern und einer Stunde
Fahrt sind wir wieder in dem Hotel in
Quarzazate. Wir ordnen noch schnell
unser Gepäck, denn am nächsten
Morgen werden wir weiter tingeln.
Marrakesch. Aber davor liegt noch
der Tizi-n-Test. Ein Bergpass, wie er
im Buche steht. Wir werden ganz oben
auf dem Pass bei gigantischem Panorama, aber in Betten in zweifelhaft hygienischem Zustand übernachten. Bloß
gut: Ersteres macht Letzteres tausendmal wett. Aber das wissen wir noch
nicht. Noch sind wir in Quarzazate.
Vorher verbringen wir noch einige Zeit
im Souk. Farben inhalieren. Gerüche
schnuppern. Am Flair berauschen.
Ich kann nicht widerstehen und kaufe
eines der typischen Gewürze. Noch
nicht wissend, daß ich den Geruch
dieses Gewürzes am Ende der Reise
überdrüssig bin und ihn kaum noch
ertragen kann. Es dauert Wochen, bis
ich imstande bin, das Gewürz auszupacken, zu riechen und vor allem
es zu verwenden. Drei Wochen lang
marokkanische Küche – Tajine und
Couscous – ist eine Herausforderung.
Bis auf ein oder zwei Ausnahmen
www.bikerdream.de

Die Gewürze
und
die entsprechende Preistafel dazu

Aufbruch in Quarzazate. Charles
fällt auf die Knie und bittet uns, doch
weiter mit ihnen mitzufahren. Wie
lieb. Aber unser Entschluß steht fest.
Ab heute fahren wir allein weiter. Thomas bleibt noch bis Marrakesch bei
uns, bevor er wieder Richtung Spanien und dann Deutschland düst. Wir
möchten uns für's Fotografieren und
Filmen wieder so viel Zeit nehmen,
wie wir es von unseren Solo-Touren
gewöhnt sind. In der Gruppe möchte
man die anderen nicht dauernd aufhalten, das Stativ auspacken und tausend
verschiedene Varianten fotografieren und filmen. So schön es ist, mit
anderen zusammen zu sein – so unzufrieden sind wir mit unserer bisherigen
Foto- und Videoarbeit.
Vor allem haben wir den Atlaspass
Tizi-n-Test im Fokus. Dieser Pass
mit 2095 m ist der absolute Motorradleckerbissen in Marokko! Wo wir
übernachten, wird sich wie immer
unterwegs finden. Fahrtpensum wird
um die 270 km sein – so weit ist es
von Quarzazate bis zur Passhöhe.
Die schwarzen Felsen jenseits der
Straße Richtung Taroudant scheinen
vulkanischen Ursprungs zu sein. Im
Großen und Ganzen ist die Strecke
relativ eintönig. Verwitterte Felsen
wechseln sich mit weitläufiger, trockener Steinwüste ab.
Ein kurzes Stück bietet nach cirka 65
Kilometern Fahrt etwas Abwechslung
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Fes in dem Laden einer Kooperative
gesehen, wie Frauen mit einfachsten
Mitteln die Nüsse aufklopfen, aus
dessen Mandeln das Öl gepresst
wird. Vor Jahren ist es noch ein ganz
normales Öl gewesen, vergleichbar
mit Olivenöl, aber seit es der Westeuropäer für die extravagante
Küche und den bitteschön-nichtalternden Teint entdeckt hat, wird es zum
Luxusgut.
Echt verwunderlich ist auch, daß kein
Marokkaner hinter dem Baum hervorspringt und uns für unsere Fotos,
die wir von den kletternden Ziegen
machen (könnten) abkassieren möchte. Weit und breit ist kein Mensch in
Sicht. Feuer frei.
Rast an einer belebten Straße Richtung Marrakesch

Bäume halten wir anfangs für Olivenbäume, aber bei genauerem Studium
stellen wir fest, dass es Arganienbäumen (oder auch Arganbäume) sind,
die es nur im Südwesten Marokkos
gibt.

Kaum rückt man Kugelschreiber raus ...

im Einerlei – der Pass Tizi-n-Bachkoun – doch die wenigen, niedlichen
Kurven sind leider schnell vorbei.
Von den zwei Fahrspuren hat sich die
Landschaft je eine Hälfte der Fahrspur
zurückgeholt, so daß alle Verkehrsteilnehmer nur je eine halbe Fahrspur
zur Verfügung haben. Jedes Fahrzeug
versucht so lange wie möglich „oben“
auf dem verbliebenen Teerstreifen zu
bleiben, bis er dem Fahrer des Gegenverkehrs in die Augen blicken
kann. Der Stärkere gewinnt. Und der
Klügere gibt nach ...

Als es auf den Pass Tizi-n-Test zugeht, grast eine Ziegenherde in einem
Arganienhain, aber nicht nur, daß sie
unter den Bäumen grasen – sie steigen auch auf die Bäume hinauf. Vor
allem sind sie erpicht auf die Früchte, die für Menschen ungenießbar,
aber für die Ziegen sehr lecker sein
müssen.
Eigentlich verwunderlich, dass man
die gefräßigen Ziegen gewähren lässt,
denn aus dem sonnenblumenkerngroßen Inhalt der harten Argannuss wird
das teure Arganöl gepresst, welches
in der Küche, aber auch in der Kosmetikindustrie Verwendung findet.
Wenn’s schee macht ... Wir haben in

Schließlich geht es den Pass Tizi-nTest bergwärts. Eine einspurige bis
anderthalbspurige Straße meist ohne
Randbegrenzungen. Der Belag ist
löchrig, geflickt, ausgewaschen und
an den Rändern weggebrochen – also
ganz nach unserem Geschmack! Unser
Reiseführer warnt, daß dieser Pass für
Wohnmobile und Wohnanhänger eher
weniger geeignet sei. Und auch nicht
für nicht-schwindelfreie Fahrer (womit diese auch nie in die Alpen fahren
dürften). Es gibt nicht viel Verkehr auf
dem Pass. Ab und zu mal ein Fahrzeug,
das dann auch schon mal ein kleiner
Pritschen-Lieferwagen sein kann. Wir
sahen z.B. einen, der mindestens 4
Esel auf der Ladefläche hatte. Auf der
Passhöhe begegnete uns auch ein Bus,
der wohl nach Marrakesch fuhr, aber
das war's dann schon.
In tausend Kurven windet sich der
Tizi-n-Test sich bis auf eine Höhe von
ca. 2095 m. Wir hatten noch einmal
vollgetankt, denn diese Bergstrecke ist
tankstellenfreie Zone. Von Ouled BerZiegenherde im Arganienhain

In Tazenakht findet der motorisierte
Tourist zwei Tankstellen, aber auch
einen schönen Souk und Cafés. Die
Gegend zwischen Tazenakht und
Taliouine ist Safran-Anbaugebiet.
Kürzlich sahen wir im Fernsehen in
einen Bericht über Marokko, wie mühsam die Krokus-Ernte und vor allem
das Zupfen der Safran-Fäden ist, und
verstehen nun, warum Safran so teuer
ist.
Schließlich geht die karge Felslandschaft eine breite, leicht hügelige
Ebene mit einem ausgetrockneten
Flussbett über. Um uns herum Baumplantagen und Getreidefelder. Die
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Einsam auf marokkanischen Bergstraßen – die Auffahrt zum Tizi-n-Test

hil (im Süden) bis Asni (im Norden,
vor Marrakesch) gibt es keine einzige
Zapfsäule. Angeblich fahren manche
bergunerfahrene Kfz-Besitzer den
Pass lieber in entgegengesetzte Richtung, also von Nord nach Süd, weil sie
sich dann an der Felswand entlangdrücken können. Aber Gegenverkehr wird
in jede Richtung spannend!!
Für zweispurige Fahrzeuge besonders
spannend ist ein größerer Felsüberhang. Unser Reiseführer untertreibt
stark, wenn er schreibt, daß der Tizi-ntest "etwas abenteuerlicher als der Tizin-Tichka" sei. Etwas? Das ist ungefähr
wie einen Maultierpfad mit der A8 zu
vergleichen! Klar, das ist keine Piste
mehr, aber immer noch so naturbelassen und wenig befahren, daß er uns
viel Spaß bereitet und in Erinnerung
bleiben wird! Bei starkem Schneefall
wird der Pass ca. 20 km vor und nach
der Passhöhe gesperrt, aber das ist
jetzt, Anfang Mai, kein Thema.
Oben in der letzten Kehre steht das
„Hotel Bellevue“. Klingt sehr chic
und nach viel Komfort, ist jedoch eine
bessere Berghütte. Wir finden keine
Dusche und nur ein WC mit Waschbecken auf dem Flur, aber der abendliche
Blick in das Atlasgebirge macht die
spartanische Ausstattung tausendmal
wett. Der nette Berber am Souvenirbüdchen gegenüber hat nichts zu tun.
An und in einem ausrangierten Autochassé hat er Tajine-Keramiken und
Mineralien zum Verkauf ausgestellt.
Während der Stunden, die wir hier
oben bis zum Sonnenuntergang sitzen,
fahren gerade mal zehn Autos vorbei
und kein potentieller Kunde schaut
sich seine Schätze auch nur an! Wir
bezweifeln, daß heute überhaupt schon
ein Geschäft zu machen war.
www.bikerdream.de

Abends füllen sich die 2000 Meter
unter uns mit Wolkenwatte, wir sitzen
zum Abendessen draußen auf der Terrasse und öffnen fasziniert von dieser
grandiosen Umgebung eine mitgebrachte Flasche Rotwein. Unser netter
Berber bekommt große Augen und auf
Nachfrage ein Glas davon ab.

Getränke gibts an jeder Ecke

Der Berber erzählt uns, dass er in
20 Tagen zu Fuß von Zagora bis auf
die Passhöhe des Tizi-n-Test gelaufen
wäre. Wer’s glaubt ... Ein Mann mit derart gesundem, lückenlosen Gebiß soll
kein Auto besitzen? Die Marokkaner
haben erst in den letzten Jahren mehr
über Zahnpflege gelernt. Zahnbürste
und Zahnpasta ist eine Errungenschaft
der modernen Welt und nach wie vor
der Reichen und Gebildeten. Ohne ein
Minimum von Zahnpflege verabschiedet sich jeder Zahn bei derart süßen
Speisen und vor allem dem pappsüssen
Tee nach kurzer Zeit in kariöse Reiche. Zahnlücken und braune Zähne ist
leider ein alltägliches Bild. Deshalb
fällt ein makelloses Gebiss so auf.

Auch ein paar Aspirin erbittet er sich.
Natürlich gerne. Hier oben in der Einsamkeit bucht man Halbpension. Also
gibt es eine Riesentajine. Was sonst.
Und einen Berg Tomatensalat als Vorspeise. Die ersten Tomaten unserer
Felsüberhang – Nichts für Wohnmobile

Nicht immer vertrauenserweckend –
die Auffahrt zum Tizin-n-Test
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Gibt es in Marokko Fünf-WattGlühbirnen? Vermutlich! Denn mehr
Leistung hatte die nackte Glühbirne
auf der Toilette keinesfalls! Und selbst
diese ärmliche, fliegenverschissene
Funzel musste ihr Licht durch ein
Mauerloch für zwei Toiletten gleichzeitig spendieren.
Trotz Bettwäsche zweifelhaft hygienischem Zustands, keinem Warmwasser, einem durchweg einfachem
(aber
reichlichem)
Morgenmahl
haben wir die Übernachtung auf diesem Pass auf fast 2100 m Meereshöhe
sehr genossen. Das Bergpanorama mit
Wolkenwatte hat einfach alles tausendmal wieder wett gemacht.

Weitblick vorbei an marokkanischem Kochgeschirr

Reise. Denn Grünzeug war bisher aus
magenhygienischen Gründen tabu. Mir
war vorher schon immer ein bißchen
flau im Magen. Komischerweise geht
es mir immer besser, wenn ich esse.
Also rein damit. (Somit kann ich nicht
sagen, ob es die Tomaten waren oder
eine Steigerung meines Zustandes, als
es mir am nächsten Tag in Marrakesch
noch übler wurde.)
Wir drei sind die einzigen Gäste und
teilen unser Quartier nur mit dem
guten Geist des Hotels und dem Berber. Unweit des Hotels treibt sich eine
große Ziegenherde herum. Sie scheint
dem Hirten ausgebüxt zu sein, denn
die Ziegen verteilen sich über den
Ein heiles Gebiss – eine Seltenheit in Marokko
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ganzen, steilen Hang und der Berber
verständigt sich durch lautes Rufen
über Hunderte von Metern mit dem
Hirten und teilt ihm wohl auf diese
Weise mit, wo seine abtrünnigen Zicklein hier oben gerade herumklettern.
Am nächsten Morgen. Es war eine etwas
eigenartige Nacht. Die zwei Männer waren ganz schön laut da unten in den kahlen Hotelräumen. Es hat fürchterlich geschallt. Ich machte mir während meiner
etwas problematischen Einschlafphase so
meine Gedanken, ob die überschwängliche Lautstärke nicht eine Folge unserer
mildtätigen Weinspende sein könnte?
Aber nur ein Glas? Andererseits – bei
jemandem, der sonst nie etwas trinkt?

Am nächsten Morgen wird die
BigTurtle aus der mit alten Plastik
kanistern und -fässern gefüllten
Garage geholt. Ein Huhn verläßt nur
widerwillig und empört gackernd seinen Platz unter dem Motorrad. Wir
hatten befürchtet, daß die Temperatur
in der Früh im Keller sein würde. Aber
nichts dergleichen. Auf der Passhöhe
ist es 23 °C warm, wir geraten fast
schon wieder ins Schwitzen, aber je
tiefer wir kommen, desto kälter weht
uns der Fahrtwind um die Nase.
Die Abfahrt Richtung Norden (und
Marrakesch) ist nach der Paßhöhe
des Tizi-n-Test anfangs noch mit tiefblickenden Panoramen geschmückt.
Die Straße windet sich in großzügigen
Schleifen um die roten, mit niedrigem
Oleander, Walnussbäumen und anderem Gehölz getüpfelten Berge. Das
Asphaltband ist rissig und verflüchtigt
sich oft seitlich in die Landschaft. Die
Wolkenwatte auf dem Tizi-n-Test
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Allein dieses Schauschpiel war die Reise wert!

Ausblicke sind etwas weniger spektakulär als auf der Südseite.
23 Kilometer nach der Passhöhe stößt
die Straße auf den Qued N'Fiss, dessen
Flußbett wir ab nun in hunderten Windungen folgen. Das Gelände fällt steil
zum Qued ab und das breite Kiesbett
lässt erahnen, welche großen Wassermassen er nach starken Regenfällen und
während der Schneeschmelze führt.
Ab und zu fließt Bergwasser quer über
die Straße, das unsere Stiefel aber nur
etwas benetzt. So wie ich Jochen kenne, hätte er nichts gegen mehr Wasser und einer etwas größeren Sauerei
– wenn die Fontänen bis hoch zum
Windschild spritzen. Je wilder, desto
besser. Wir durchqueren kleine Dörfer
mit wenigen, an die Felsen geklebten
Häusern, bis sich das Tal weitet und
die Dörfer etwas größer werden.
In einer schmuddlig wirkenden
Kleinstadt halten wir an, weil wir
Kaffeedurst haben und unseren
"Vier Buchstaben" eine Pause gönnen wollen. Links und rechts der
Straße stellen zahlreiche Händler ihre
Waren aus, halbe Lämmer hängen
unter Wellblechdächern im FreiDas "Aufenthaltszimmer" im Adlerhorst
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Klolampe vom "Steigenberger Belle Vue" ;-)

en und schwarzer Qualm steigt von
großen Holzkohlegrills auf, die für die
Mittagskundschaft angeheizt werden.
Wir parken unsere Motorräder zwischen
Passanten in Kaftanen und Djellabas,
die uns interessiert, aber doch verstohlen aus den Augenwinkeln beobachten,
zwischen Pkws, LkWs, auf deren "Dachterrasse" Schafe transportiert werden
(das Beobachten des Auf- und Abladens ist tierlieben Menschen nicht zu
raten!), setzen uns an einen der
Tische und schauen interessiert auf die
Szenerie.
Der Vorplatz vom "La Belle Vue"
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überall nicht lange aufhalten. Jeder
Blick kostet! Und Fotos erst! Die bunt
gekleideten Akteure sind meistens
heftigst aufdringlich – klar, sie verdienen ihr Geld mit diesen Darbietungen.
Trotzdem nervt's manchmal gewaltig,
nie ungestört die Atmosphäre genießen zu können.

Marrakesch

Auf dem Weg nach Marrakesch

Ab ca. 40 km vor Marrakesch ist es
dann nur noch eine öde und langweilige Strecke, bis die ersten Wohnhäuser auftauchen und breit ausgebaute,
promenadenähnliche Hauptstraßen den
Weg in die Stadt bereiten.

Marrakesch
Als wir aus Richtung des schönsten
aller marokkanischen Pässe auf die
Innenstadt von Marrakesch zufahren,
orientieren wir uns an einem Turm,
von dem wir lasen, daß er uns einen
den Weg in die Stadt zeigt. Wir lassen uns einfach vom Navi zu einem
Hotel leiten. Das komfortable Hotel
ist genau das Richtige, um erstens ein
Ausgleich für das hygienisch zweifelhafte Bett am Tizi-n-Test zu bieten.

Und ich kann mich angenehm betten
und meinen verkorksten Magen kurieren. Am Nachmittag schlendern wir
über den Djamaa El Fna. Der Platz der
Geköpften. Er ist der zentrale Platz in
Marrakesch, eine Mischung aus Tausendundeiner Nacht und afrikanischem
Gewusel, auf dem früher zur Abschreckung die abgeschlagenen Köpfe der
verurteilten Verbrecher und Missetäter auf Lanzen gesteckt wurden. Sagt
man. Die Tourismusmanager würden
die blutige Namensgebung gern ungeschehen machen und sähen es lieber,
wenn wir ihn "Platz der Gaukler" nennen würden.
Am Nachmittag mogeln wir uns zwischen Akrobaten, Tänzern, Schlangenbeschwörern, schellenklingelnde
Wasserverkäufern, Affenvorführern,
Hennamalern und Märchenerzählern
durch. Mogeln deshalb, weil wir uns

Am späten Nachmittag klappert es
geschäftig – Garküchen werden aufgebaut. Junge Männer schieben große
Karren und klapprige Eisengestelle
auf den Platz und schälen Theken,
Sitzbänke und Tische heraus. Innerhalb einer Stunde verwandelt sich der
größte Teil des Platzes zu einem großen Imbisstand mit mehreren Fressgassen, in denen potentielle Kunden
flanieren und die angebotenen Speisen bestaunen. Suppen, Fleisch in
allen Variationen, Merguez-Würste,
Kefta-Spieße, Schnecken, Kalbsköpfe,
Schafsfüße und sogar Hirne werden
zubereitet. An einem Getränkestand
wird unter anderem der traditionelle
Pfefferminztee vorbereitet: jedes Glas
wird mit frischen Minzblättern vollgestopft und oben drauf kommen sage
und schreibe 6 Stück Würfelzucker!
Die Garküchenbetreiber werben um
jeden potentiellen Kunden mit markigen Sprüchen. Wir werden in allen
möglichen Sprachen angesprochen.
„Komm se rüber. Komm se ran“ – in
englisch, französisch, deutsch (um
nur die häufigsten zu nennen), solange, bis man durch eine Reaktion seine
Muttersprache verrät.
Die Anmache ist meist nett und spritzig und es macht Spaß, den Werbesprüchen Paroli zu bieten. Erst mal
Übersicht gewinnen, was alles angeboten wird und dann entscheiden: wird

Eingangsschild am alten Souk
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es eine Tomatennudelsuppe oder doch
eher ein handfester Kefta-Spieß? Oder
mal ein Stückchen eines Kalbskopfes?
Dazu ein frischgepresster Orangensaft?
Zum Abschluß noch ein Kalbshirn,
das roh in der Auslage liegt, und bei
Bedarf zubereitet wird? Oder einem
Whiskey marrocain? Also einem
marokkanischem Tee, bestehend aus
grünem Tee, der auf frische Minzblätter und sechs Stück Zucker pro Glas
gegossen wird?
Als ich nach zehn ungewollten, aber
doch ganz amüsanten Verkaufsgesprächen keine Lust mehr auf ein weiteres habe und mich für jegliche Anmache taub stelle, wirft sich mir ein
selbstbewusster Garkoch in den Weg
und fragt: „Sind Sie eingebildet ...?“
An einem Getränkestand, der vor
allem frisch gepressten Orangensaft
im Angebot hat, erstehe ich eine Flasche Wasser. Der Orangensaft sieht
zwar lecker aus, aber wo spülen die
hier den ganzen Tag lang die Becher
ab? Und ist der O-Saft nicht doch mit
Wasser aus der Leitung gestreckt?
Unsere Mägen sind noch nicht abgehärtet genug ... Sofort werde ich von
einem vielleicht 10jährigen Jungen angebettelt. Vermutlich hat die Bettelei
am Orangensaftstand Methode, denn
oft gibt es ein Wechselgeld, das der
Tourist dann dem Jungen in die Hand
drücken könnte. Wenn er wollte.
Obwohl mir schon den ganzen Tag leicht
übel ist, will ich etwas essen, da ich die
Erfahrung gemacht habe, dass die Aufnahme von Nahrung meine Übelkeit
nicht verstärkt, sondern dass sie manchmal sogar etwas nachlässt. Also lassen
wir uns ein Schälchen Suppe munden.

Auch hier: Wo werden die Schalen und
Löffel gespült? Über die hygienischen
Umstände macht man sich besser keine Gedanken und schaut über den
Zustand der Kochgerätschaften großmütig hinweg. Es soll allerdings seit
Jahren schon Kontrollen der Gesundheitsbehörden geben.
Wir setzen unseren Rundgang fort und
stürzen uns todesmutig in das nächste kulinarische Abenteuer. Verwundert stelle ich fest, dass sich Thomas
anschließt und wie ich ein Schälchen
Schnecken ordert, während Jochen
hinter mir zehn Meter (respektvollen
oder angewiderten?) Abstand hält.
Zwanzig gestreifte Schnecken im eigenen Haus schwimmen in einer braunen
Wasserbrühe. Beim Kauen der ersten
Schnecke melden meine Geschmacksknospen: „Sehr ungewohnt! Aber man
muss sich erst an das neue Geschmackserlebnis herantasten!“. Bei der zweiten
Schnecke: „Durchhalten! Schnecken
schmecken g---u---t!“ Nach der dritten Schnecke reichen wir beide, von
heftigsten Schüttelattacken geplagt,
unsere Schälchen zurück über den Tresen. Wetten, dass unsere verschmähten
Schnecken wieder dem großen Kreislauf hinzugefügt werden?
Weinbergschnecken in Kräuterbutter
sind eine Delikatesse – jedoch diese marokkanische Pendant, diese nur
halb so großen, ungesalzenen, im eigenen, braunen Saft schwimmenden
Minischneckchen sind bitter und für
den Westeuropäer ungewohnt und/
oder ungenießbar.
Die andere Hälfte des Platzes ist der
Unterhaltung gewidmet. Gaukler,
Märchenerzähler, Schlangenbeschwö-

Teeverkäufer auf dem "Djamaa-el-fna-Platz"

Die Medina von Marrakesch
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Panzer über das Pflaster gejagt. In miniature. Als kleine batteriebetriebenes
Spielzeug auf Schienen ...

Essaouira

Überall Roller, Mofas und Fahrräder.
Jeder hupt und fährt in nahezu ungeminderter Geschwindigkeit zwischen
den Passanten hindurch. Einen unbedachten Schritt zur Seite und man
wird zu einem unfreiwilligen Sozius.
Wo dann der Sitzplatz sein wird weiß
in diesem Moment nur der Zufall. Ich
kaufe bei einer Frau eine Packung
Papiertaschentücher. Nach dem Bezahlen rechne ich nach – der Preis
hätte woanders sicher für ein halbes
Dutzend gereicht. Aber es sei ihr
gegönnt.

Wir verlassen am nächsten Morgen Marrakesch auf einem großen Boulevard.
Heute liegt nur eine Strecke von 180
km vor uns und da die Straße meistens
kerzengerade durch ebene Landschaft
verläuft, kommen wir schnell vorwärts.
Kleine Straßendörfer mit winzigen
Werkstätten, in denen unweit der Straße getischlert, geschweißt und gebastelt
wird. Es gibt winzige Lebensmittel- und
Krämerläden auf maximal 6 m², daneben Metzgereien unter Wellblechdächern. Das Gewusel in diesen Dörfern
ist unbeschreiblich: Eselskarren, Eselträger, Handkarren, Mofas, Roller,
LKWs, aber auch neuere PKWs, vermutlich oft Leihwagen von Touristen.
Außerhalb der Orte sieht man oft Männer, die am Straßenrand auf irgendwen
oder -was warten. Wenn keine Sitzgelegenheit vorhanden ist, sieht man sie oft
einfach nur auf ihren Fersen hocken. In
der deutschen Wohlstandsgesellschaft
halten diese Körperhaltung nur noch die
wenigsten Menschen aus, die meisten
kommen nicht runter und/oder fallen
um. Hier ist es eine durchaus gebräuchliche Art, nicht stehen zu müssen, aber
sich auch nicht in den Dreck der Straße
zu setzen.

Am Rande des Platzes stolpern wir fast
über den Geist von Osama bin Laden.
Er wird von einem amerikanischen

Wieder rauschen wir an Wiesen mit
Arganienbäumen vorbei. In einem
Baum direkt am Straßenrand stehen

Auf dem "Djamaa-el-fna-Platz"

rer, Männer mit angeleinten Affen
und Musikanten. Fotos kosten Dirham
– jeder Zuschauer, der einen Fotoapparat hebt oder nur interessiert zuschaut,
wird sofort angegangen und aufdringlich ein Honorar eingefordert. Ein
vermeintlich zu geringes Entgeld wird
mit entrüsteter Mine kommentiert und
ein Nachschlag verlangt.
An allen Ecken und Enden sind Bettler unterwegs. Ein Getöse, ein Lärm,
ein hektisches Treiben. Orientalische,
ungewohnte, infernale Klänge. Manche Musikgruppen sind gerade mal
4 Meter von einander entfernt. Die
Gruppen spielen unterschiedliche
Stücke, jeweils laut genug, um den
Nachbarn zu übertönen. Etwas weiter entfernt sitzt ein einzelner Musikant mit einer Gitarre, die durch einen
Verstärker soweit an den ortsüblichen
Lärmpegel angepasst ist, so daß auch
diese Musik sich unaufhörlich in die
Gehörgänge vorarbeiten kann. Den
Schlangenbeschwörern widmen wir
keine Aufmerksamkeit, da uns die
Tiere leid tun. Auch den Mann mit
dem Affen fotografieren wir nur aus
der Ferne.

Auf dem "Djamaa-el-fna-Platz"

Eine hübsche, schlanke Frau in schwarzer Kleidung und einem schwarzweißen Kopftuch spricht mich an. Ob
ich mich nicht mit Henna bemalen
lassen möchte? Doch da stimmt was
nicht – die hübsche Frau ist ein hübscher Mann in Frauenkleidern! Eine
Gruppe Musiker hat eine verschleierte Bauchtänzerin dabei. Die Bewegungen sollen weiblich wirken, tun es
aber nicht wirklich. Wetten, dass auch
diese Schönheit ein Mann ist?
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Die Gassen sind äußerst pittoresk. Und
nach einigem Herumirren in der Medina finden wir sogar Gassen, in denen
sich außer uns kein anderer Tourist
befindet. Meist sind dies sehr dunkle,
mit Holz gedeckte Gassen, in denen
das Abwasser unangenehme Düfte
verbreitet. Aber selbst hier existieren
kleine Läden, die sich mit dem Handel
von Teppichen, Musikinstrumenten,
verschiedenen Mobiliar, Gebrauchsgegenständen und afrikanischen Dekoartikeln aus Thujenholz beschäftigen. Tageslicht dringt in diese Läden
keines, nur eine meist sehr schwache
Funzel beleuchtet die Verkaufsware.

Außenansicht der Medina von Essaouira

mindestens 5 weiße Ziegen in luftiger
Höhe. Ein schönes Fotomotiv – wir
stoppen direkt vor dem Baum. Kaum
stehen wir, springt hinter dem Baum
ein Marokkaner mit einem Lamm auf
dem Arm hervor und bedeutet uns:
„Foto?“. Da wir vermuten, daß hier
die Ziegen nicht so freiwillig wie am
Tizi-n-Test auf dem Baum stehen,
lassen wir den nach Foto-Dirham
lechzenden Marokkaner stehen und
fahren weiter ...
Nach einigen Kilometern versucht uns
ein Polizist zu stoppen. Nachdem uns
bisher alle Polizeikontrollen durchgewinkt haben, bemerkt mein Bester aller
Kuhtreiber das Winken nicht und fährt
ungerührt weiter, aber ich deute die
Zeichen und auch der Taxifahrer neben uns macht deutliche Handzeichen.
Wir haben bis heute keinen Schimmer,
was der junge Polizist von uns wollte.
Irgendwas mit „Arali“... oder sagt er
„Harley“? Keine Ahnung. Wir können uns nicht verständigen, aber da
er lacht, kann es keine ernstgemeinte Kontrolle gewesen sein. Nachdem
wir nicht miteinander kommunizieren
können, schickt er uns weiter.

Die Stadt wirkt sehr touristisch, auch
künstlerisch ambitioniert und andererseits sehr urig.

Der Zustand mancher Gebäude ist
jämmerlich. Einige andere Häuser sind
jedoch liebevoll renoviert, sehen von
außen oft unscheinbar und alt aus, haben aber ein prunkvolles Inneres. Oft
dienen diese Riads als Hotels. Durch
eine offene Tür kann man gelegentlich in ein herrschaftliches Riad spähen, ein Stadthaus reicher Bürger, in
dem die Zimmer um einen lichten,
offenen Innenhof gruppiert sind. Wir
haben in Fes ja schon in einem solchen
gewohnt.
Aus der Hippiezeit übriggebliebene,
angegraute Langhaarige und junge
Leute mit Rastalocken trifft man öfters
als in anderen marokkanischen Orten
und angeblich soll auch eine Rauschgiftszene aktiv sein. Das Rif-Gebirge
ist schließlich nicht weit entfernt.

Fischer bei der Arbeit

Die Anmache der Händler ist nicht
ganz so nervig wie in anderen Städten, aber ganz ohne geht es auch nicht.

Andererseits ist der Ort bei der Schickeria und dem weltweiten Jetset
bekannt und beliebt. Wir sehen auf
einem bewachten Parkplatz Ferraris,
Hummer und Lamborghinis, während
in dunklen Berberzelten am Strand
Zeit satt – Fischer bei der Pause

Wir treffen in Essaouira ein und beziehen für zwei Tage ein Zimmer an der
Strandpromenade, nur einen Katzensprung von der Altstadt entfernt. Am
Nachmittag zerrt der Wind während
eines Spaziergangs in der Altstadt herrisch an unseren Hosenbeinen. Nicht
umsonst wird die Stadt „Windy City“
genannt – eine steife Brise verpasst
uns auch am nächsten Tag ständig eine
stylische Fönfrisur und schafft es, unsere Videoaufnahmen zu verwackeln.
www.bikerdream.de
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Tajine und Couscous haben wir
gründlich satt, also suchen wir uns im
Fischerstädtchen ein Restaurant, in
dem es Calamari gibt. Wir finden ein
solches Lokal ganz in der Nähe. Leute
mit in braune Tüten gewickelten Flaschen treten aus dem Restaurant. Nur
wenig später nennen wir auch eine
braune Tüte unser Eigen.
In Essaouira sind die „Petit Taxis“ der
Stadt blau wie viele Türen und Fenster,
sie befördern maximal drei Personen.
Größere Taxis wie in anderen Städten
haben wir keine entdecken können. In
Fes zum Beispiel fahren als „Grand
Taxis“ beige Mercedes und als „Petit
Taxis“ rote Kleinwagen.

Hafen von Essaouira

die Besitzer derselben dinieren und
von berittener Polizei und muskulösen Body Guards geschützt werden.
Ein Land der Gegensätze. Schon unser
Motorrad vor dem Haus einer armen
Berberfamilie ist ein Gegensatz, der
kaum auszuhalten ist. Der Jetset feiert
in Stöckelschuhen hier im Berberzelt
und wenige hundert Meter weiter am
Stadttor betteln Arme und Behinderte
um ein paar Dirham.
Medina von Essaouira

Die Kapazität der „Grand Taxis“ ist
hier wie überall in Marokko veritabel:
1 Fahrer und 6 Passagiere. Zwei Passagiere werden auf den Beifahrersitz
platziert und im Fond teilen sich 4
Fahrgäste den knappen Raum, indem
sie sich leicht versetzt auf die Rückbank quetschen. Wir haben es jedoch
nicht weit bis in die Altstadt, sodaß wir
auch hier kein Taxi benutzen müssen.
Nur als wir dann Essaouira wieder
verlassen wollen, will sie uns nicht
mehr weglassen. Egal welche Richtung wir einschlagen, wir landen in
den eigenartigsten Gegenden mit tiefsandigen Straßen, die garantiert nicht
mehr für die Durchfahrt der Touristen
gedacht ist.

Entlang
der
Atlantikküste
Es ist paradox! Marokko ist so klein!
In Nordafrika finden ein paar deutsche
Motorradfahrer ohne jegliche Absprache über Zeit, Ort und Ziel nach Tagen
wieder zusammen! Als wir gestern
vom abendlichen Calamari-Essen kamen, finden wir Charles, Judith und
Josef breit grinsend in unserer Hotellobby vor. Dabei konnten sie nicht mal
sehen, daß wir hier wohnen, denn die
GS steht in der Tiefgarage.
Nichtsdestotrotz machen wir uns nach
einem gemeinsamen Frühstück wieder
einzeln auf den Weg. Josef und Judith
fahren 20 Min. vor uns los, Charles
irgendwann nach uns. Wir irren durch
die unattraktive Neustadt von Essaouira und hoffen auf einen Wegweiser
aus der Stadt. Die Gegend und die Gebäude werden immer vergammelter.
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„Steffi“??? Steffi sagt zwar an, führt
uns jedoch schließlich in eine Straße
aus matschigem, tiefen Sand. Lenker
gerade und Gas! Herrgott! Plötzlich
haben wir Charles im Nacken. Dem
geht’s genauso! Josef und Judith sind
ihm auch schon mit fragenden Blicken
entgegengekommen. „Steffi“ lotst uns
in eine Baustelle, aber hinter der Baustelle verläuft eine breite Straße! Ein
Lichtblick. Noch ein bißchen sandige
Baustellenpiste. Geschafft.
Die Küstenstraße gen Norden führt
teilweise sehr nah am Meer entlang.
Der Atlantik brandet auf hohe Steilküsten auf, verläuft sich aber auch
stellenweise in Sanddünen. An einigen Stellen reichen die Felder fast bis
ans Meer. Immer wieder ziehen sich
entlang der Küste traumhafte Dünenstrände hin. Aber uns interessieren die
Bademöglichkeiten nicht – wir wollen
fahren, fahren, fahren! Vor allem wieder in die Berge! Doch die sind leider
noch eine Tagestour entfernt!
Die Straße führt immer wieder weg
vom Meer und durch kleine Felder, an dessen Rändern die Steine zu
Mäuerchen aufgeschichtet wurden.
Wir biegen zum Marabut Jorfal-Youdi
ab, der auf einem malerischen Felsen
unweit der Straße thront. Nur 100 m
weit führt eine felsige Hoppelpiste bis
auf einen geschotterten Platz, wo wir
die „BigTurtle“ parken. Eine herrliche
Kulisse für Fotos. Wie sagte der nette
Berber bei unserer Fotosession in Midelt? „Klick. Klack. Kodak macht.“
Als wir wieder losfahren wollen,
macht Jochen eine Entdeckung. Der
geschotterte Platz, auf dem wir parken, ist mit Glasscherben übersät! So
schiebt Jochen die GS vorsichtshalber
bis auf den Schotterweg ...
Bei Safi führt die Straße vorbei an
kilometerlangen
Industrieanlagen,
Hafenanlagen und Sardinenfabriken.
Es stinkt. Nach Fisch. Aber vor allem
nach Chemie. Die Luft ist diesig. Ein
Schild an einem riesigen Industrietor
verkündet, dass hier die Phosphatindustrie ansässig ist. Phosphat, das man
braucht, um Düngemittel herzustellen
und das in alle Herren Länder exportiert wird. Die Chemieindustrie hängt
uns während unserer Fahrt noch eine
Zeitlang in der Nase.

einem sehr böigen Wind, der uns von
der Straße treiben will und uns mit
Sand und Salz einnebelt.
In Qualidia halten wir an und kaufen
uns für 1 DH einen kleinen, leckeren
Brotfladen, der wenig später mit Käse
verzehrt werden soll. Wir werden von
einem jungen Mann angequatscht, ob
wir ein Appartement suchen. Nein,
danke, wir wollen noch ein Stück weiter, trinken nur in einem kleinen Café
am Ortsrand noch einen Kaffee.
Nach Qualidia beginnt das fruchtbarste Gebiet Marokkos, die Doukkala. Zwischen Meer und Straße zieht
sich eine riesige Lagune, wo man
Salzgewinnungsanlagen und Austernzuchtbecken sieht. Es riecht verdammt
brackig. Bei einer Rast treten wir an
den Rand der Lagune! Pfft, stinkt das!!
Auf einem angrenzenden Feld sind
zwei Männer dabei, Netze mit einem
braunen Inhalt auf die Wiese zu leeren
und zum Trocknen zu verteilen. Vermutlich ein Seegras, das man getrocknet dann als Brennstoff verwendet? Im
Vorbeifahren sehen wir auch immer
wieder Männer am Straßenrand, die
Kisten mit irgendwelchem Grünzeug
von LKWs laden und in betonierte Silos schichten. Auch hier haben wir null
Ahnung, was die tun.
Wir erreichen Casablanca und haben
seit Essaouira 400 km mehr auf dem
Tacho. An einer Kreuzung mit Ampel deutet ein Autofahrer neben uns
auf unseren rechten Seitenkoffer. Die
Schlösser sind offen! In deutsch-marokkanischer Zusammenarbeit wird
der Koffer gesichert: der Autofahrer
drückt aus dem Fenster heraus auf
den Deckel, ich raste die Schlösser
ein. Danke!
Die Stadt Casablanca stinkt nach Abgasen und eine braune Smogglocke
hängt am Morgen über der Stadt. Außerdem ist sie die erste marokkanische
Stadt, in der permanent gehupt wird!
Irgendwann in den letzten Tagen bemerken wir, daß der Verkehr in den
größeren Städten zwar vergleichbar
Nicht wirklich spektakulär: die Atlantikküste

Nachdem die 400.000-EinwohnerStadt Safi, die vor allem wegen seiner
Keramiken bekannt ist, durchquert
ist, geht es endlich wieder gemächlicher dahin. Immer wieder haben wir
schöne Ausblicke auf Felsbuchten mit
hoher Gischt. Wir kämpfen ständig mit
www.bikerdream.de
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mit anderen europäischen oder asiatischen Großstädten wie Istanbul
oder Palermo ist, daß aber nicht oder
kaum gehupt wird. Nur an Bergstrecken hören wir Fahrzeuge, die vor uneinsehbaren Kurven ihre Anwesenheit
lautstark kundtun. Aber sonst? War
es Zufall, oder ist das immer so? In
Casablanca ist es heiß. Oder andersherum: vor allem uns ist heiß. Also haben
wir Nullbock auf großartige Zimmersuche und landen deshalb nach kurzer
Zeit im Ibis-Hotel, das uns ein überteuertes, aber sauberes Zimmer offeriert.
Nur für eine Nacht, dann tun wir das,
was viele marokkanische Moslems tun:
wir pilgern nach Mulay Idriss.

Ein Parkplatz voller Scherben

Heilige Stadt
Moulay Idriss
Erst vor Meknes wird es hügelig und
abwechslungsreicher. Meknes selbst
haben wir dank „Steffi“ und zahlreicher, oft ungewohnt mit Ampeln geregelter Kreisverkehre schnell hinter
uns. Die Fahrt davor – von Casablanca
bis Meknes – ist nicht langweilig, aber
auch nicht eindrucksvoll.
Ein Kreisverkehr in Meknes bleibt uns
in Erinnerung: In Marokko hat der
Einfahrende in den Kreisverkehr Vorfahrt! Bei hohem Verkehrsaufkommen
ist das ein anstrengendes Gewurschtel, vor allem, wenn die Kreisverkehre
auch noch zweispurig angelegt sind
und die Einfahrenden mit einer Ampel ausgebremst werden. In den FahrÜbungsstädten Palermo und Istanbul
schon mal gefahren zu sein hilft auch
hier ungemein.

Ein älterer Mann deutet auf seinen Esel
und feixt hintersinnig: „Madame, Taxi?“
Ich verweise auf die BMW und grinse zurück, daß ich mein eigenes Taxi
hätte. Vor dem Hotels parken in zwei
bis drei Reihen große Mercedestaxis,
die auf Kundschaft warten. Kaum zu
glauben, daß in diesem überschaubaren
Städtchen so viele Taxifahrer ihr Auskommen haben können. Wen fahren sie
denn hier ständig durch die Gegend? Die
arme Landbevölkerung fährt schließlich
mit dem Bus oder hat einen Esel ...

Die wahren Werte einer Q erkannt: Großes Taxi

Wir gelangen auf einen kleinen Platz
und ein Schild kündet von einem Hotel. Jochen parkt die BMW neben zwei
Eseln und einem Schild "Grand Taxis",
während mich in der Treppengasse
zum Hotel ein Herr mit Cowboyhut
anspricht, der sich als der Hotelbesitzer
vorstellt. Offensichtlich ist die Kunde
von den zwei Fremden schon bis ins
Hotel vorgedrungen. Wir beziehen
ein einfaches, sauberes Zimmer und
machen uns nach einer erfrischenden
Dusche auf einen neugierigen Spaziergang durch die Stadt.

Gleich im Anschluß an den Taxiplatz
beginnt der Teil des Markts, auf dem
Gemüse und Früchte angeboten werden. Nach den transportablen Marktständen schließen sich feste Gebäude
an, in dem einzelne Kabuffs, vielleicht
4 – 6m² groß, an Händler, Metzger und
Handwerker vermietet sind. Während
unseres Aufenthalt in Moulay Idriss
schaukelt mehrmals ein alter Herr auf
einem klapprigen Esel an uns vorbei.
Jedesmal hält er seine zu einer Röhre
geformte Faust vor die Stirn, als ob
er sein unsichtbares Horn festhalten
müsste. Anfangs feixen wir, denn wir
meinen, der alte Herr hat irgendwie
nicht mehr alle Tassen im Schrank. Bis
wir am nächsten Tag mitkriegen, daß
er diese Geste erst macht, wenn er uns
sichtet. Vermutlich missfallen ihm unsere Kameras und er möchte mit dieser Geste Fotos von ihm verhindern.
Wer möchte schon ein Foto von einem
Verrückten, der ein unsichtbares Horn
festhält? Was aber beweist: der alte
Herr ist ganz schön clever ;o)
Unglaublich, mit welchen Artikeln
man hier noch was anfangen kann. Bei
uns läge so mancher dieser Handelsartikel auf dem Sperrmüll! Das verrostete Werkzeug, mehrere uralte Schrankschubladen, einige Paar gebrauchte
Schuhe, ein altes, dreckiges Bidet mit
Der Marktplatz von Moulay Idriss

Noch 30 km sind es von Meknes bis
Moulay Idriss. Das Asphaltband ist
tadellos und neu, die frischen Fahrbahnmarkierungen noch jungfräulich
weiß. Eine Strecke zum Genießen, wie
man sie aus Westeuropa kennt.
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Simone Beauvoir und Jean-Paul Sartre waren im Sommer 1938 in Moulay
Idriss und sie fanden die Stadt ziemlich
langweilig, aber auch ganz interessant,
weil sie die einzigen Europäer gewesen
sind. Sie tranken heißen PfefferminzTee, Sartre rauchte die erste Kif-Pfeife
seines Lebens und stellte sich die syphilitischen Lippen vor, die die Teegläser vor ihm schon berührt hatten. (So
berichtete Simone Beauvoir in ihrer
Autobiografie "In den besten Jahren")
Viel hat sich seit dieser Zeit offensichtlich nicht geändert ...
Römisches Viadukt in der Nähe von Moulay Idriss

viel Grünspan an den Amaturen stehen wohl schon seit langer Zeit zum
Verkauf. In einem Innenhof des Marktgebäudes haben sich Tischler niedergelassen. Wer hier einen Schrank kauft,
bekommt absolute Handarbeit.
Die Metzger in dem überdachten Bereich des Marktes legen ihr Fleisch
mit einzelnen Paprikas garniert auf
die Theke, in ein Bett aus zentimeterdick aufgeschichteten Kräutern oder
auch nur auf ein Stückchen grünen
Kunstrasen, der die Kräuter vortäuschen soll. Als Garnitur steckt schon
mal ein einzelner Schafkopf auf einem
Stiel oder es hängt ein halbes Schaf
von der Decke. Zimperlich darf man
nicht sein, wenn man im Restaurant
Fleisch bestellt und sich vorstellt, daß
es von einem derartigen speckigen
Tisch kommen muss.
Es gibt in den Gassen von Moulay
Idriss mehrere öffentliche Brunnen,
an denen sich die Einheimischen mit
"Water to go" versorgen. An jedem
Brunnen steht ein pastellfarbener
Plastikbecher, der von den Marokkanern vor der Benutzung unter
Handwerkerviertel in Moulay Idriss

fließendem Wasser abgespült wird,
bevor sie schließlich das Brunnenwasser daraus trinken. Ich kenne so
eine "Familientasse" auch aus meinen
Kindertagen von der Oma, wo eine
große Tasse immer neben der "Familien-Teekanne" stand – hier benutzt
jeder vorbeikommende, durstige Passant völlig selbstverständlich diese
"Stadttasse".
Es sind eine Menge Keime im Essen.
Unser armer Magen rebelliert dagegen.
Die Marokkaner sind abgehärtet gegen
ihre einheimischen Bakterien, die ihnen nichts mehr anhaben können. Nur
uns wird es schlecht! Vermutlich wird
es den Marokkanern im Gegenzug bei
uns schlecht? Gute Frage, wie lange
wir bräuchten, um unsere Innereien an
die ungewohnten Keime zu heranzuführen. Die marokkanische Definition
von Sauberkeit (vor allem der Küche)
sollte man besser nicht hinterfragen.
Wir konnten einige Gepflogenheiten,
Zubereitungs- und Säuberungsarbeiten
durch Zufall beobachten – besser, man
breitet den Mantel der Verschwiegenheit über so manche Beobachtung. Wir
sind eben in Afrika.

Beim Geflügelhändler beklagen die
Hühner im Drahtverschlag gackernd
den Tod ihrer Kollegin, die gerade für
den Käufer geschlachtet, gerupft und
ausgenommen wird. Immerhin ist hier
absolute Frische garantiert.
30 °C am Morgen. Wir hangeln uns
von Schatten zu Schatten in der römischen Ausgrabungsstätte Volubilis,
die nur 2,5 km von Moulay Idriss entfernt liegt. Volubilis ist die größte römische Ausgrabungsstätte Marokkos.

Moulay Idriss "von außen"

Auf einem großen Parkplatz spucken
in regelmäßigen Abständen Busse ihre
Touristenladungen aus. Vermutlich ist
die Stadt im Jahr 25 nach Christus gegründet worden und in den folgenden
zwei Jahrhunderten entstanden die
meisten der Gebäude. Die Stadt beherbergte in Glanzzeiten, und die sind um
die 1800 Jahre her, 10.000 Menschen.
Eine Straße führte zum Hafen von Tanger, das damals Tingis genannt wurde.
Das Gelände umschließt eine 2350 m
lange Stadtmauer, die aber den zahlreichen Berberangriffen nicht standhalten konnte, weswegen die Berber
die Stadt schließlich überrollten. Qualili, wie Volubilis damals noch hieß,
wurde Hauptort der Auraba-Berber.
Der Anführer der Berberstämme Idris
I. fiel im Jahr 794 einer Intrige zum
Opfer und wurde vergiftet. Um dem
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die in der Gasse toben. Marokkanische
Fladenbrote, Oliven und Getränke
werden gegen Abend hineingetragen.
Muslimische Verstorbene müssen innerhalb 24 Stunden begraben werden,
so wird wohl heute noch eine Beerdigung stattfinden.

Das religiöse Zentrum – für Ungläubige tabu

Grab auf dem gegenüberliegenden Hügel näher zu sein, verlegten die Berber
ihre Wohnstätten zum Grab und gründeten damit die Stadt Moulay Idriss.
Volubilis verfiel und wurde teilweise
als Steinbruch für die neue Stadt
benutzt.
Die Stadt ist in weiten Teilen eine
große Ansammlung alter Steine
und Mauern. Aber immer wieder
erahnt man das Leben vor 1800 Jahren,
als die Stadt zur Provinz Mauretania
Tingitana gehörte. Prunkvolle, bunte
Mosaiken zieren einige Häuserböden
und lassen die Schönheit der einstigen
Wohnstätten erahnen.
Mindestens dreimal werden wir bei
unserem Rundgang von einem Typen
angesprochen, der uns Postkarten und
vor allem Strohhüte zum Kauf anbietet. Es ist sauheiß. Das Wasser reicht
auch nicht mehr ewig. Aber nach dem
zweiten Mal müsste er doch nun wissen, daß die zwei Außerirdischen in
Motorradklamotten keinen Strohhut
kaufen möchten!? Egal. Er fragt ein
drittes Mal.
Danach erkunden wir die Umgebung
des Zerhoun-Massivs. Wir biegen in
eine kleine, holprige Straße ab. Ohne
Ausschilderung. Sieht interessant
aus. Oberhalb des Städtchens mit
einem herrlichen Blick auf Moulay
Idriss springt unverhofft ein Marokkaner hinter einem Baum hervor und will uns selbst gehäkelte,
wunder-bunte Mützen andrehen. Bei
dem spärlichen Touristenaufkommen hat er vermutlich keine hohen
Verkaufserlöse und irgendwann geht
er uns beim Fotografieren endlich
aus dem Bild ...
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Winzige Asphaltstraßen führen zu
unscheinbaren Orten, kleineren Häuseransammlungen meist nur, durch
ausgedehnte Olivenhaine, vorbei an
einzelnen Wohnhäusern, die meist
nur einstöckig, aber aus Naturstein
oder Ziegel gebaut wurden und nicht
aus Lehm, wie wir in vielen armen
Gegenden sahen. Kinder grüßen uns
überall freundlich und winken, ob
nun als Gruß oder als Zeichen, dass
wir als Bettelobjekt anhalten sollen,
sei dahingestellt.
Der Eingang unseres Hotels liegt an
einer schmalen Gasse, dessen Treppenstufen ziemlich vermüllt sind. Den
Marokkaner juckt es nicht, daß die
Stufen über und über mit irgendwelchen Verpackungen von Eis, Keksen
und was-weiß-ich bedeckt sind. Wieso
muss man den Müll einfach so fallenlassen, wo man geht und steht? Andere Länder, andere Sitten. Uns gefällt
Moulay Idriss als Gesamtbild sehr gut,
nur darf man nicht ins Detail gehen
(und riechen). Manche Gassen stinken
einfach.
Als wir nach dem Frühstück das Hotel verlassen, um uns auf einen weiteren Rundgang durch die Medina zu
begeben, stehen 20 Plastikstühle in
der Gasse an der Hauswand und ein
Dutzend Männer sitzen still wartend
darauf. Im Nachbareingang hören wir
einen religiösen Singsang. Es ist ein
ständiges Kommen und Gehen. Im
Nachbarhaus ist vermutlich jemand
gestorben und die Männer geben dem
Verstorbenen oder den Hinterbliebenen die letzte Ehre. Ab 16 Uhr sind es
nur Frauen, die sich die Klinke in die
Hand geben. Die Gasse ist voller Stimmengewirr, dazwischen viele Kinder,

Als wir auf die Sidi-n-Tizi-Moschee
zulaufen, löst sich ein Jungelchen von
Mitte 20 von der Mauer und bietet sich
uns als Führer an. Wir sagen ihm, dass
wir keinen Führer benötigen und gehen allein weiter, aber er begleitet uns
hartnäckig. Die Masche ist bekannt.
Gebt, was ihr wollt, aber dann sauer
sein, weil natürlich der als Millionär
eingeschätzte Touri immer zu wenig
zahlt. Trotz unserer Drohung, dass wir
keinerlei Lohn für seine Dienste bezahlen werden, zeigt er uns die Gassen,
die zu einem hohen Aussichtspunkt
über der Stadt führen. Was nicht ganz
unangenehm ist. Er wäre Student in
Meknes und lerne seit 3 Jahren englisch. Er erzählt uns einiges über die
Stadt. Allerdings auch, dass es nicht
stimme, dass Moulay Idriss früher
von Ungläubigen nicht besucht werden
durfte und auch kein Nichtmoslem in
der Stadt übernachten durfte. Dies jedoch liest man in jeder Quelle – aus
welchem Propagandagründen auch
immer er derartige Geschichten erzählt – wir glauben unseren Reiseführern und Büchern eigentlich mehr ...
Die Nähe des heiligen Grabes hat viele
Händler angelockt. Bunte Kerzen,
Datteln, Feigen, allerlei Schmucktand,
Tücher und Devotionalien wird den
Touristen und den gläubigen Pilgern
angeboten. Die Kellner des nahen
Cafés sprechen jeden an, der vorbei
läuft und locken mit freien Tischen.
Der Platz ist zur Hälfte auch Parkplatz.
Viele Renaults. 20 Jahre alt und mehr.
Jochen ist immer hin und weg, wenn
er wieder einen Renault 5 entdeckt. Eigenartig, ich kenne keinen Mann, der
nicht feuchte Augen bekommt, wenn
er vom Renault 5 spricht! Die Moschee selbst dürfen wir nicht betreten.
Wie alle Moscheen im Maghreb (bis
auf eine Ausnahme). Und dies wird
in Moulay Idriss besonders eindringlich deutlich gemacht: der Weg in die
Moschee wird durch einen brusthohen
Balken verwehrt.
Schließlich steigen wir in den müffelnden Medinagassen wieder nach unten.
Warum stinkt es hier so? Die Stadt liegt
so malerisch an den Hängen, aber der
Geruch ist alles andere als malerisch.
Wir müssen hungrig aussehen, denn
der Guide bugsiert uns in ein Lokal.
www.bikerdream.de

Olivenanbau. Die Hänge sind von Olivenhainen überzogen und zahlreiche
„Huilerien“ pressen das begehrte Öl.
Weizenfelder bedecken die restlichen
Anbauflächen. In den Dörfern sind
Hauswasseranschlüsse ein Wunschtraum. Kinder und Jugendliche ziehen
mit einem Eselskarren, auf dem sich
ein großes blaues Wasserfass befindet,
zum Brunnen in der Dorfmitte, an
dem sie es auffüllen. Vereinzelt wird
das Wasser auch in großen Keramikflaschen seitlich am Esel transportiert.

Weil es
so schön ist:
Chefchaouen

Haupttransportmittel in Marokko

Vorher wollen wir ihm nun doch ein
kleines Trinkgeld in die Hand drücken. Aber er nimmt es nicht an.
Echt? Sollte sich dieser junge Mann
die aufdringliche, typisch-marokkanische Geschäftemacherei noch nicht
zu eigen gemacht haben? Wir sind
positiv überrascht, freuen uns, daß
jemand unser Bild des typischen Marokkaners bißchen gerade rückt und
trinken einen Kaffee. Das war ein
Fehler – es gab wohl für Kaffee keine Provision beim Wirt – und plötzlich hätte er gern 40 Dirham von uns!
Schweinebacke!
In den Gassen der Medina

Nächster Morgen. Dank Ohropax
konnten wir gestern abend einschlafen, aber wegen der stickigen Luft hätten wir die Fenster in der Nacht gern
geöffnet. Doch dann hätten wir bei
dem immer noch anhaltenden Menschenauflauf in der Gasse und dem
aufgeregten Stimmengewirr, dessen
Schall sich in den einfachen Räumen
und der nur 3 Meter entfernten Hauswand des gegenüberliegenden Hauses
vervielfachte, kein Auge zugetan.
Gestern abend entlud sich ein heftiges
Gewitter über der Stadt. Wir saßen im
obersten Stockwerk des Hotels, das als
Restaurant mit riesigen Panoramafenstern ausgebaut ist. Es kübelte, was das
Zeug hielt. Später erfuhren wir, daß in
anderen Gegenden die reinsten Wolkenbrüche runterkamen und Straßen
fortspülten.

Wir wollten uns noch ein zweites Mal
Chefchaouen anschauen, bevor wir
wieder auf die Fähre müssen. Die Gegend ist hinter Meknes schon etwas
bergig und die Fahrt von Moulay Idriss
nach Chefchouen ist schnell erledigt.
Vor Chefchaouen lagern neben der
Straße große Korkrindenstapel und
Korkeichenplantagen. Den Eichen
fehlt meist an den unteren 3 bis 4
Metern die Rinde.
Rif – das Paradies des Kiff. So lautet
der inoffizielle Slogan der Rif-Region.
Wir kommen jedoch nicht wegen des
Beeindruckend – Chefchaouen

Am Morgen strahlend blauer Himmel
und klare Luft. Perfekte Temperaturen
für unsere Weiterfahrt. Bis Quezzane,
das sich wie Moulay Idriss malerisch
über einen Hügel zieht, ist die Strecke
noch relativ unscheinbar. Die Straße
ist zügig zu fahren und der Straßenbelag gut. Danach werden die Berge
höher, das Rif-Gebirge beginnt.
Die Häuser sind aus Natursteinen oder
Ziegel gebaut und nicht wie in anderen Gegenden aus Lehm. Zwar ist nur
selten eine zweite Etage daraufgebaut,
aber immerhin sind es keine Häuser aus ungebrannten Lehmziegeln,
die nach jedem nassen Winter und
jedem größeren Regenguß repariert
werden müssen, weil sich ganze Fladen der Wand durch die Nässe lösen
und abfallen. Die Menschen leben von
Landwirtschaft und vor allem dem
www.bikerdream.de
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nehmen wieder das gleiche Hotel wie
am Anfang unserer Reise.
Der selbsternannte Touristenführer
lungert auf dem Parkplatz herum, lässt
uns aber diesmal in Ruhe – hat er ein so
gutes Personengedächtnis? Am letzten
Tag vor unserer Abreise sorgen wir dafür, dass wir den leeren, wasserdichten
Packsack nicht umsonst mitgenommen
haben: wir erstehen nach harten Verhandlungen (die den Teppichhändler augenscheinlich an den Rand des
Ruins treiben) einen wunderschönen
Kelim. Wir müssen hoch und heilig
versprechen, den ruinösen Kaufpreis
des Teppichs keinesfalls seinem Bruder zu beichten, der ihn lynchen würde.
Der Arme. Wer es glaubt, wird selig.
Blaulichtviertel

Kiff, das uns als Nichtraucher kalt
lässt, sondern wegen der schönen
Stadt. Aber Haschisch ist allgegenwärtig. Wir hatten ja schon am Anfang unserer Reise diese vielen Hektar
Haschischfelder bei Ketama bestaunt.
Beim abendlichen Spaziergang durch
Chefchaouen deutet ein junger Mann
im Vorübergehen auf das kleine, rote
Kügelchen in seiner offenen Hand:
„Bonbon?“. Als wir nicht reagieren,
verschwindet er in einem Hauseingang.
Einige Tage später, auf der Fähre nach
Europa, erzählen wir dem Marokkaner
Said von diesem Erlebnis und er schaut
uns mit großen Augen an: „Wenn ihr
dieses Zeug genommen hättet … !!!!!“
Er erklärt uns, dass das eine relative
neue Ersatzdroge aus Russland sei.
Sie kommt als rote Tablette daher und
ist ein Teufelszeug mit verheerenden
Folgen für den Körper. In Russland
wird die aus verschiedenen frei verkäuflichen Arzneimitteln, aber auch
hochgiftigen Substanzen wie Benzin
und Verdünner hergestellte Droge
„Krokodil“ genannt, weil sie die Haut
grün färbt und die inneren Organe,
die Venen, die Knochen innerhalb von
einem Jahr zersetzt. Diese fleischfressende Droge soll schon bei einmaligen
Genuss abhängig machen.

Keines der Restaurants am Platz an der
Kasbah haben Bier oder ähnliches im
Angebot. Das „Parador“ ist das einzige
Hotel und Restaurant vor Ort, das offiziell Alkohol ausschenkt. Einige Marokkaner geben sich am Abend in der
Bar des Hotels die Kante und singen
schenkelklopfend Gassenhauer.
Am nächsten Morgen brechen wir
nach Tanger auf. Wenn wir gewußt

Einmal
Tanken bitte –
mit einer Fähre

hätten, was wir uns mit dieser Fährfahrt einhandeln, wären wir besser
nach Spanien und danach „über Land“
nach Hause gefahren! Oder wären mit
der GNV-Fähre nach Genua gefahren,
von der wir dachten, sie käme (für uns)
zu spät an. Wir hatten nicht das afrikanische Chaos eingerechnet ...
Für den Notfall hatten wir Medikamente gegen Reisedurchfall und gegen
Übelkeit dabei. Letztere nahm ich am
Morgen und als die Wirkung einsetzte,
hab ich geschworen, daß es das nächste Mal auch ohne gehen muss. Dieses
Vomex beamt einen dermaßen um!
Beim ersten Übelkeitsanfall lag ich
im Bett, das ging ja noch. Aber beim
zweiten Mal saß ich nach der Medikamenteneinnahme als Sozia auf dem
Motorrad und ich war wie betäubt,
die Muskeln schlaff wie Gummiseile.
Gottseidank kann ich da hinten, eingekeilt zwischen Jochen und Topcase,
kaum herunterfallen.
Wir kommen nachmittags in den Hafen
von Tanger Med, und sind gespannt,
wie die Grenzformalitäten diesmal
ablaufen, die chaotischen Formalitäten
mit den Abfertigungsnummern bei der
Anreise auf der Grandi Navi VelociFähre noch im Hinterkopf.
Der neue Hafen Tanger Meditaneree (kurz Tanger Med) ist riesig.
Während der Fahrt auf der breiten
Wir reden hier von der Betankung einer
AutoFähre!! Vielleicht wäre es mit einem etwas
dickerer Schlauch schneller gegangen ;-)

Die einen behaupten, die blaue Farbe
der Häuser in Chefchaouen würde
Mücken abschrecken, die anderen
meinen, die Farbe ist gegen den bösen
Blick. Warum auch immer die Häuserwände der Medina so getüncht sind –
die Stadt wirkt wesentlich lieblicher
als z.B. die Medina Mulay Idriss’.
Wir nehmen uns diesmal zwei Tage
Zeit, um die Blaulichtviertel mit andalusischen Wurzeln zu erkunden und
50
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Beiboot unserer Fähre –
wir haben es nicht gebraucht ;-)

Zufahrtsstraße zum Hafen springen
uns sicherheitsbewestete Typen in den
Weg und weisen uns an, an die Seite zu
fahren. Wir hatten im Internet von den
selbsternannten „Helfern“ gelesen, die
den Passagieren Unterstützung für das
Ausfüllen der Formulare aufdrängen.
So waren wir gewarnt, und haben die
Gelbjacken rechts stehen lassen. Hinweisschilder und Einweiser führen uns
zu einem ersten Punkt, wo wir unter
einem großen Baldachin parken.
Unter dem Baldachin erwartet uns
ein Port-Tanger-Med-Mitarbeiter, und
verlangt selbstbewußt Passport und
Ticket. Als er damit davonspringt
und nach einer halben Minute vom
Comarit-Check-In mit unsere Boarding-Cards und zwei Einreisezetteln
wiederkommt und beginnt, diese auszufüllen, merken wir, daß auch er nur
ein selbsternannter Helfer ist. Fast
hätte ich ihm den Stift aus der Hand
gerissen, als er auch noch den Namen
falsch aus dem Pass abschreibt. Die
paar Angaben haben wir nun schon so
oft in irgendwelche Hotel-Anmeldeformulare geschrieben, daß wir dazu
niemanden brauchen! Aber man kann
die rechtmäßigen Hafeneinweiser
nicht von dem doofen Schleppern unterscheiden! Später kommen noch eine
Menge anderer rotbejackte Einweiser
– die sind dann echt – aber schwer von
den unechten zu unterscheiden! Und
so wie bei uns ist es ein Offizieller,
oder einer, der wie ein Offzieller aussieht, aber mit einem zweiten „Helfer“
Hand in Hand arbeitet. Wenn man die
Sprache nicht spricht, wird man einfach überrumpelt.
Weiter geht es zur Polizeikontrolle, ein
bisserl Anstehen in mehreren Reihen
an Polizeiposten, die den Einreisestempel kontrollieren, den Einreisezettel kassieren und weiter gehts.
Am nächsten Haltepunkt folgt der
Zollbeamte, der den grünen und weißen Fahrzeugzettel mit dem Fahrzeug
vergleicht, einkassiert und uns weiter
winkt. Ab in die nächste Schlange. Bei
www.bikerdream.de

30 °C ohne Unterstellmöglichkeit im
Schatten. Aber da haben wir Glück:
der Einweiser ruft zum Anfang der
Schlange, daß er jetzt gleich ein Moto
dran vorbei nach vorne schickt. Aha,
das sind die neumodischen Durchleuchtstationen, die bei größeren
Fahrzeugen nach blinden Passagieren
suchen. Bei uns sind blinde Passagiere
eher unwahrscheinlich. Noch einen
Kilometer, meint er, dann sind wir an
der Anlegestelle.
Ein riesiger Asphaltplatz mit Dutzenden Betonpollern als Begrenzungen. Aber keine Möglichkeit, sich
in den Schatten zu stellen, geschweige denn, Getränke oder irgendwelche
Snacks zu kaufen. Und eine Möglichkeit, den letzten Kaffee wieder wegzubringen, wäre auch sehr angenehm
gewesen. Kommt vielleicht noch – so
einen Hafen zu bauen dauert schließlich mehrere Jahre. **Ironiemodus
an** Und vielleicht hat man ja gar
nicht mit essenden, trinkenden und
pinkelnden Passagieren gerechnet
**Ironiemodus aus**
Jochen baut mittels Spanngurt, Jacken,
Rückenprotektoren ein kleines Tarp,
so daß wir etwas Schatten neben dem
Motorrad haben. Denn mein Magen
rebelliert immer noch bzw. seit gestern
schon wieder gegen die marokkanische Kost. Ich versuche es trotzdem
mit Nahrungsaufnahme und probiere die marokkanische Wurst, die wir
vorhin im Supermarkt gekauft haben.
Pfui Teufel! Grauenvoll! Ich packe die
Wurst wieder in den Rucksack.
Eine Dame aus einem Wohnmobil hat
Mitleid mit uns Asphaltschläfern und
spendiert uns Decke und Kopfunterlage. Eine herrenlose Hündin mit einem
großen Gesäuge gesellt sich zu uns
und weil wir nett mit ihr sprechen,
beschließt sie, den Schatten unter
dem Vorderrad für sich zu beanspruchen. Als wir später bei unseren Deckenspendern am Wohnmobil stehen,
bemerken wir, daß die Hündin sich
gerade klammheimlich mit unserem
Rucksack davon machen will. Klar,
ist ja auch eine Wurst drin.
Die hätten wir ihr glatt geben können
– wir wollten ihr jedoch Magengrollen ersparen. Das Zeug, auf dem hier
„Wurst“ steht, kann man nicht mal an
einen Hund verfüttern. Die wissen
schon, warum die Pelle dieser pink
farbenen, mehligen Wurst undurchsichtig ist.
Auch Josef und Judith auf der 1200er
GS stoßen wieder zu uns, um mit der

Spaziergang gefällig?

„Biladi“ gen Heimat zu fahren. Als
das Schiff angelegt hat, verteilt ein
Mitarbeiter Handzettel und uns trifft
der Schlag.
Sie haben das Schiff hier in Marokko
bzw. in Ceuta nicht betanken können
und wir müssten heute Nacht hinüber nach Algeciras fahren, steht da.
Tanken dauert mehrere Stunden und
geschätzte Ankunft in Sete wäre
16.30 Uhr.
Booiiing! Da haut es uns erst mal den
Kiefer auf den Asphalt!
16.30 Uhr?! Das ist nicht wahr, oder?
Jochen und Joseph ziehen los, um den
Handzettel in französischer Sprache
sinngemäß übersetzen zu lassen. Zumindest die wichtigsten Passagen. In
der Hoffnung, unsere flüchtiger Übersetzungsversuch wäre fehlerhaft.
Ist es leider nicht: wir werden nachts
erst noch mehrere Stunden in Algeciras liegen und betankt werden ... Ankunft 16.30 Uhr am Montag. 1000 km
bis nach Hause. Ein lange Nachtfahrt.
Dienstag ist Arbeitsbeginn für Jochen.
Das heißt, vollbepackt mit dem Motorrad direkt ins Büro ...
Wir waren drauf gefasst, daß wir mit
den zwei Motorrädern als letztes verladen werden. Erst lassen sie uns stundenlang in der Sonne brutzeln, dann
drehen sie durch. Wir werden ganz
nach hinten an die Außenbordwand
dirigiert. Und plötzlich werden sie
hektisch und wollen die Motorräder
 51

schon anbinden, bevor wir abgepackt
haben. „Witt-witt-witt“ herrscht der
eine, was wahrscheinlich „schnellschnell-schnell“ heißen soll, aber darauf reagiert Jochen höchstallergisch
mit demonstrativer Langsamkeit:
„Moooment!“
Gelassen packt er alles ab, was wir
während der zweitägigen Überfahrt
benötigen, und überwacht das Angurten. Aber was heißt Angurten? Wir
sind in Afrika – hier wird angebunden!
Sie haben lange Stricke. Allerdings
wird ein überzogenes Schaumstoffteil zwischen Koffer und Bordwand
geklemmt. Jochen verhindert, daß der
Deckmitarbeiter den Strick durch ein
Rad zieht. Uns gefällt zwar überhaupt
nicht, daß der Strick anschließend über
die Sitzbank verläuft, aber die haben
nichts zum Drunterklemmen und wir
auch nicht. Und hinter uns wartet
schon ein Mercedesbus, der zentimetergenau neben uns einparken soll. Die
drei Deckmitarbeiter kriegen sich wegen uns in die Wolle, weil wir mit der
Anbinderei nicht zufrieden sind und
folglich der für unsere Q zuständige
Mitarbeiter zu lange für uns braucht.
Jochen ist sauer. Stocksauer. Und das
ist er nicht sehr oft.
Der Mercedes wird sehr dicht neben
uns geparkt, was uns ganz recht ist,
denn so kann sich die Q bei Seegang
an den Benz kuscheln, aber nicht umfallen.
Unsere Kabine hat ein Fenster, ein
Doppelstockbett, Dusche und WC.
Eigentlich wie jede Kabine, die wir
kennen. Diese Wohneinheit stellt einen Negativrekord in allen bisher
genutzten Schiffskabinen auf. Besser
man schaut nicht genauer hin: Überall Rost, die Klobrille ist mit Plastik
überzogen, das überall abplatzt, keine
einzige Steckdose in der Kabine, nur
eine notdürftig mit Pflaster zusammengehaltene Steckdose an der Badlampe, die sich jedoch bei Berührung
entmaterialisiert. Aber die Betten sind
sauber bezogen und die Handtücher
auch in Ordnung. Nur wenn wir beide in dem 2,50 m langen und 80 cm
breiten Gängelchen rumwurschteln,
wird es echt eng in der Kabine. Jochen geht duschen und stellt sich dann
frisch geduscht (aber natürlich nicht
im Adamskostüm) auf den wesentlich
kühleren Gang vor die Kabinentür,
weil es drinnen schätzungsweise 30
°C hat. Die Klimaanlage fängt ja erst
an zu arbeiten ... Später erzählt er, er
hätte auf dem Balkon gestanden ... Die
verbrauchte Luft scheint ihm nicht
zu bekommen – er halluziniert schon!
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Bei der Comanav sind alle Mahlzeiten
im Preis inbegriffen. Zum Essen werden wir in verschiedene Schichten
eingeteilt, bekommen einen Zettel mit
Tischnummer und Essenzeiten, zu denen wir uns zwingend im Restaurant
einfinden müssen, wenn wir das inkludierte Mahl abfassen wollen.
Wir haben Glück. Wir sind um 7.30
Uhr fürs Frühstück vorgesehen. Es
hätte uns auch schlimmer, mit 7 Uhr,
treffen können ;-)) Heute abend gibt
es auch noch ein Essen an Bord. Auch
da haben wir Glück: wir sind um
20.30 Uhr dran, uns hängt nicht der
Magen in den Kniekehlen wie der
netten Dame aus Düsseldorf, die erst
um 22 Uhr zum Essen antreten darf.
Nächster Morgen. Eine sehr lange
Durchsage des Kapitäns. Müssen wir
umkehren? Haben wir keinen Sprit bekommen? Als wir uns später bei anderen erkundigen, was der Wortschwall
beinhaltete, rasseln uns die Kiefer
schon wieder in die Tiefe. Diesmal
jedoch nicht auf Asphalt sondern auf
braunen Teppich:
Die Ankunftszeit hat sich wegen des
langen Tankvorgangs ein weiteres Mal
nach hinten verschoben – das Tankschiff lag um halb 9 immer noch neben
uns, vermutlich wegen des GardenaGartenschlauchs, den man zum Betanken benutzt. Das Schiff legt demnach
erst um 21 Uhr in Sete/Südfrankreich
an. Wir werden im Dutyfree-Shop
nach Red Bull Ausschau halten!

Was machen wir mit den letzten
Dirham? Wir waren davon ausge
gangen, dass auf dem Schiff die Bank
nicht öffnet und Geld wechselt. Meine Versuche, das an der Rezeption zu
regeln, endet zweimal sehr unbefriedigend an den Aussagen einer offensichtlich stark seditierten Mitarbeiterin
in absolut identischem Gesprächs
verlauf:
Mit botoxgelähmter Mine haucht sie
auf hartnäckige Nachfragen:
„No change. Is Closed.“
“And tomorow?”
„No. Is closed.“
”Where can I change?”
„In Sete“
”In the evening?”
„No. Is closed“
Ich falle in einen Strudel. Soll ich
nochmal? Ach nee... gleich bekomme
ich einen Schreikrampf. Frustriert
ziehe ich kopfschüttelnd von
dannen.
Mit Said versuche ich am Nachmittag mein Glück nochmals. Die
Dame an der Rezeption bestätigt,
daß sie dieses Jahr keinen Geldwechsel mehr an Bord haben (vermutlich
rücken sie einfach nur ungern die
geliebten Euros wieder heraus),
und gibt uns hinter vorgehaltener
Hand den Tip, im Restaurant oder
im Shop das Geld zu wechseln. Haben wir versucht. Der Versuch war
zwecklos.
Hauptbeschäftigung während der Überfahrt
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Das Ende der Tour:
1000 km Nachtfahrt am Stück
21 Uhr. Sete/Südfrankreich. Die Polizei- und Zollkontrollen haben wir nach
10 bis 15 Minuten hinter uns gebracht.
Uns graut vor der 1000 km-Nachtfahrt
durch Frankreich, die Schweiz, einen
winzigen Stückchen Österreich bis in
heimatliche, bayrische Gefielde. Eine
Premiere liegt vor uns: wir sind schon
mal 1000 km an einem Tag gefahren aber nie 1000 km am Stück bei Nacht!
Ruckzuck sind wir auf der Autobahn und
starten unseren Heimfahrtsmarathon. Die
Nacht bricht über uns herein, doch ein
riesiger Vollmond leuchtet die Autobahn
aus. Das Licht ist so hell, dass wir auch
bei Nacht erahnen können, welche großartigen Landschaften an uns vorüberfliegen. Wir durchqueren die Cevennen
sowie die Regionen Ardèche und Drôme.
Eigentlich bräuchten wir hier noch einmal 3 Wochen (Motorrad-)Urlaub, denn

diese Gegenden sind kurvenreich und
reizvoll. Während es abends in Sete noch
über 20 °C warm war, wird es jetzt in
der Nacht zunehmend kühler. Wir legen immer wieder eine Zwiebelschicht
mehr auf. Bis jetzt sind die Wetterprognosen, die uns für diesen Montag eine
Schlechtwetterfront mit Regen androhten, noch nicht eingetroffen. Es ist zwar
kalt, aber es regnet nicht. Sogar Jochen
fängt nun an zu frieren, und das will
etwas heißen. Teilweise sackt die Temperatur in den einstelligen Bereich – die
langen Stadttunnel in der Schweiz sind
später unsere besten Freunde, denn in
ihnen ist es immer etwas wärmer als
draußen.
Oft sind wir ganz allein auf der Autobahn. Um 3 Uhr schlagen wir an der
französisch-Schweizer Grenze auf. Während ich die Vignette für die Schweizer

Autobahnen in der Grenzstation kaufe,
schleicht ein Grenzer um das bepackte
Motorrad herum, schaut sich den Dreck
auf dem Fahrgestell an, die Koffer und
das Schutzgitter vor dem Scheinwerfer:
„Kommt ihr von der ‚Paris – Dakar’?“
Um halb 5 Uhr fahren wir durch das
gerade erwachende Bern. Hier bekommen wir Konkurrenz auf der Straße,
der Berufsverkehr setzt ein. Es wird
wieder hell. Juchhu! Das Schlimmste, im Dunkeln zu fahren, haben wir
hinter uns. Morgens um 7 Uhr fahren wir durch den Tunnel von Sankt
Gallen und zwei Stunden später jubeln
wir über den Picknickkorb, den uns
Freunde als Willkommensgruß vor
die Haustür gestellt haben. Yippieh!
Leberwurst! Tschüss, Cous-Cous!
Ab jetzt gibt’s wieder Leberwurscht!
(Danke, Kathrin & Stefan!)

Ein unvergessliches Erlebnis geht zu Ende
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Tourinfos
Reisezeit

Bei der Wahl der Reisezeit sollte man sich einerseits am Klima orientieren und andererseits am
islamischen Kalender. Die beste Reisezeit ist
April/Mai/Juni oder der Herbst, wobei zu dieser
Zeit das Land braun, verbrannt und abgeerntet
aussieht.
Wir waren Ende April bis Ende Mai unterwegs.
Die Temperaturschere ging in dieser Zeit 30 °C
auseinander: im Mittleren Atlas bibberten wir
bei einer vernebelten, verregneten Überfahrt bei
Tiefsttemperaturen von 3 °C, während wir nur
einen Tag vorher bei 32 °C durch Fes wanderten.
Aber wenn man von Behinderungen bei Regen
& Schnee absieht und auch die Regenwahrscheinlichkeit im Winterhalbjahr beiseite lässt,
ist Marokko ein Ganzjahresreiseziel. Auch für
Motorradfahrer.
Der Ramadan ist ein ungünstiger Reisezeitraum,
weil viele Geschäfte geschlossen haben. In den
Hotels, die geöffnet sind, hat die Belegschaft
nicht viel Elan, weil sie von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang nichts essen und trinken dürfen. In den kleinen Hotels und Restaurants wird
auch nicht gekocht, nur in den großen Hotel
anlagen wird der Pauschaltourist wie gewohnt
bekocht, wenn auch u.U. von müdem und lustlosen Personal.
Die Osterzeit ist insofern ungünstig, wenn man
pauschal buchen will. Ostern ist Hauptsaison
und es gelten die Hauptsaisonpreise. Als Indi
vidualreisender haben wir jedoch keinerlei Probleme gehabt, ein Zimmer zu finden. Das Ganze
trifft eher auf die Hotelanlagen an der Atlantikküste zu.

Gesundheitsprophylaxe
Die Reisemedizinischen Institute geben Empfehlungen für Impfungen heraus. Die Standardimpfungen Tetanus/Diphterie/Keuchhusten sollten
wirksam sein. Desweiteren wird zu Impfung
gegen Hepatis A und Typhus geraten. Bei einfachen Reisebedingungen (Rucksack/Trekking/
Individualreisende) raten die Instititute außerdem zu Polio-, Hepatitis B- und Tollwut
impfungen. In Marokko hatten wir jedoch nie
Probleme mit streunenden Hunden oder mussten
uns gegen Angriffe von Hütehunden wehren –
obwohl verschiedentlich von Angriffen auf
Motorradfahrer berichtet wird.
Trinkwasser sollte nicht unabgekocht getrunken
werden. Das Mittel Micropur desinfiziert Wasser, jedoch konnten wir immer genügend Mineralwasser kaufen. Das Wasser in den Städten ist
genügend gechlort, daß es locker zum Zähneputzen reicht. Trinken sollte man es jedoch nicht.
Meiden sollte man: Eiswürfel, Frischmilch,
schlecht gegartes Fleisch, rohes Obst und Gemüse, das man nicht selbst schält. Bei allen Speisen
gilt der gängige Grundsatz: Koch es, schäl es
oder vergiß es.
Allgemein wird zu einem Zahnarztbesuch vor
Urlaubsantritt geraten. Die Bedingungen beim
Zahnarzt müssen in Nordafrika ziemlich mittelalterlich sein. Es gibt zwar überall Werbeschilder
von Dentisten, aber wie dann die Ausstattung
der Praxen aussieht, bliebt im Unklaren.

Reiseapotheke

• Medikamente gegen Reisedurchfall/
Erbrechen (Loparamid

• Elektrolytpulver gegen Entwässerung bei
Durchfall

• Sonnenschutz (LSF 30 oder höher)

Gegen Reisedurchfall wirkt im Akutfall Loparamid am besten (das ist Imodium, wenn man die
teurere Variante mag). Für leichtere Fälle helfen
auch Kohletabletten. Gegen die Überlkeit gibt es
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unter anderem Vomex. Behelfsmäßig kann man
sich ein Elektrolyt selbst anrühren:
1 Liter Tee + 1 Glas Orangensaft + 10 TL Zucker
+ 1 TL Kochsalz.
Es gibt genügend Apotheken in den Städten. Sie
fallen im Straßenbild neben den kleinen verwurschtelten Kiosken durch ihr aufgeräumtes
und sauberes Innere auf. Das Angebot ist ausreichend und preiswert. Trotzdem sind Medikamente für viele Einheimische unerschwinglich,
so daß es vorkommt, daß man nicht um Trinkgeld, sondern um Aspirin angebettelt wird.

Notwendige Papiere
Mitzunehmen sind:
• Ausweispapiere
• Reisepass, der noch 6 Monate gültig sein muss.
Bei Gruppenreisen ist ein Personalausweis
ausreichend. Dann erhält man keinen Stempel
in den Pass, sondern ein Extrablatt, das man
bei der Ausreise wieder vorzeigen muss. Bei
einem Aufenthalt von bis zu 3 Monaten herrscht
keine Visumspflicht für Deutsche, Österreicher
und Schweizer.
• grüne Versicherungskarte (WICHTIG: genau
nachlesen, daß auch Marokko mit abgedeckt
ist!) Viele Versicherungen streichen Marokko,
dann muß man an der Grenze eine Kurz
zeitversicherung erwerben. (Achtung: die Versicherungen geben auch manchmal neue grüne
Versicherungskarten aus und obwohl sich am
Vertrag rein gar nichts geändert hat, fehlt
plötzlich das eine oder andere mißliebige Land
– wie Rumänien oder Marokko. Also immer:
Holzauge sei wachsam!)
• Wer nicht mit einem Fahrzeug einreist, das auf
den Fahrer zugelassen ist, benötigt eine Vollmacht, die z.B. beim ADAC (in französisch)
ausgestellt wird.
• Der nationale Führerschein (der internationale
FS wird vom ADAC empfohlen, ist jedoch
nicht vorgeschrieben)
• Das D-Schild muss am Fahrzeug angebracht
sein. (Wir hatten es allerdings nur dabei, für
den Fall, daß man es aufgeklebt verlangt. Es
hat keinen interessiert.)
• Wer verschreibungspflichtige Medikamente
mitnehmen muss, braucht eine Kopie des
Rezeptes und ein ärztliches Attest mit Angaben
über Zusammensetzung und Dosierung. Die
Einfuhr von Narkotika ist verboten.
Empfehlenswert ist:
• Kopien von den wichtigsten Papieren (an einem
anderen Ort als die Originale deponieren, ZweitAusfertigungen dieser Kopien sollten zu Hause
liegen) Bei Verlust der Papiere beschleunigen
diese Kopien die Neuausstellung erheblich.
• Fotos vom Motorrad (im Falle eines Diebstahls
sehr nützlich)
• Ein extra abgeschlossener Auslandskrankenschutz
• Und ein ADAC-PLUS-Schutzbrief ist ein sehr
nützliches Ding. Eigentlich gehört zwar
Marokko nicht mehr zu Europa, und fiele so
aus den ADAC-Fahrzeug-Dienstleistungen im
Notfall raus, aber der ADAC schließt wiederum Mittelmeeranrainer-Staaten ein, so daß in
Marokko der volle Versicherungsschutz gilt.
Man sollte nur mit längeren Lieferzeiten von
irgendwelchen Ersatzteilen rechnen.

Finanzen
Der EURO besitzt in Marokko eine hohe Kaufkraft. Zur Zeit sind ca. 11 Marokkanische Dirham 1 Euro. (internat. Kürzel Dirham: MAD).
Marokkanische Währung darf weder aus- noch
eingeführt werden. Direkt an der Grenze befinden sich Wechselstuben, hier kann man die erste
Barschaft tauschen. Bankautomaten gibt es zur
Genüge. Im Hotel, im Restaurant und im Taxi

(sowieso) ist der Tourist nicht ganz so gleich wie
die Einheimischen: er zahlt mehr. Wie das gemanagt wird und ob es noch auf alle Bereiche
zutrifft, ist uns nicht bekannt. Was das Zimmer
kostet gibt's oft nur mündlich, und meist ist der
Preis natürlich verhandelbar. Schließlich ist für
einen Marokkaner ein Mensch, der nicht feilscht,
ein dummer Mensch. Auf jeden Fall sollte man
die Preise vorab erfragen …
Kreditkarten werden in großen Hotels und
exclusiveren Restaurants akzeptiert. Bekannt
sind Mastercard & Visacard, weniger bekannt ist
American Express.
Bei der Ausreise kann man maximal 50 % des
eingetauschten Geldes wieder zurücktauschen,
allerdings zu einem schrecklich ungünstigen
Kurs. Wer weniger als 48 Stunden Aufenthalt
hat, kann bis zu 100 % zurücktauschen. Aus diesem Grund muss man Bankbelege gut aufheben.
Eine Devisendeklarationspflicht besteht nicht.
Man sollte sich beim Wechseln immer genügend
Kleingeld geben lassen. Die kleinen Händler
haben oft nicht genügend Wechselgeld, um auf
100 oder 200-DH-Scheine herausgeben zu können. Um jemandem ein kleines Trinkgeld in die
Hand zu drücken, braucht man jedoch immer
mal ein paar Münzen.

Bei Verlust der Kreditkarte
Bei Verlust der EC- oder Kredit-Karte: Sperrnot
ruf 0049-116 116 (in Deutschland gebührenfrei).

Strom
Wechselstrom mit 220 Volt. Die marokkanischen
(französischen) Steckdosen sind ein kleines bißchen enger als die deutschen, mit etwas Schmackes passen unsere Stecker aber meist. Jedoch
nicht immer: ein Adapter sollte man besser dabei
haben. In den Hotelzimmern sind Steckdosen
nicht im Überangebot vorhanden, aber sie reichen für das übliche elektronische Equipment.
Nur die Sparlampenfunzeln überall in den Zimmern (vermutlich die schwächsten, die es auf
dem Markt gibt) nervten manchmal etwas. Teilweise war Lesen bei dem Licht fast unmöglich.

Nepper, Schlepper, Moskitos
Thomas, einer unserer Mitreisenden, nannte sie
Moskitos: die anhänglichen Führer, mofafahrenden Schlepper und selbsternannten Allwissen
den, die jeden Reisenden wie ein Insekt umschwärmen und ihm die allerbesten Hotels und
die besten Restaurants zeigen wollen.
Die Moskitos in den Städten, die einen hart
näckig mit den Mofas verfolgen, sind leicht abzuschütteln: entweder ignorieren oder kurz am
Gashahn ziehen. Hintergrund der nervigen Anmache: Jeder Moskito bekommt Provision, wenn
er einen zahlungs- und kaufwilligen Menschen
vermittelt.
Selbst offizielle Stadtführer wie Farida in Fes lotsen ihre Gäste in Häuser, in denen es etwas zu
kaufen oder zu essen gibt. Bei unserer sechsstündigen Stadtführung in Fes waren wir z.B. in einem
Teppichladen, in einem Arganöl-Laden, einem
Restaurant, einem Bäcker, einem Möbel- und Antiqitätenhändler und einem Lederwarenhändler
(wobei das unvermeidlich ist, weil nur so kommt
man auf die Terrassen über der Gerberei). Manchmal ist das schon etwas lästig. Und gerade als
Motorradfahrer hat man ja wenig Platz für Einkäufe. Es hieß zwar immer: Ihr müsst nichts kaufen. Aber irgendwie meinten wir bei Farida doch
leichte Verstimmung zu spüren, daß sie nirgends
wirkliche Kaufräusche auslösen konnte und somit
vermutlich auch keine Provision verdiente.
Jeder Marokkaner ist ein Verkäufer. Selbst wenn
wir in der Pampa zum Fotografieren anhielten,
kam irgendwer daher und wollte uns was verkau-
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fen. Einmal war es ein Typ mit bunten, gehäkelten Mützen, der im Mai mutterseelenallein an
einer Straße herumlungerte. Andermal ein Typ,
der gerne Geld für ein Foto von seinen Ziegen
gehabt hätte, die in den Arganbaum geklettert
waren. (Vielleicht waren sie dort oben sogar angebunden??)
Apropos Fotografieren. Ein zweischneidiges
Schwert. In der Regel möchten Muslime nicht
fotografiert werden. Man sollte sie fragen, ob
man darf. Wir hätten z.B. gern einen Schneider,
der Djellabas näht, fotografiert, fanden aber auch
nach mehreren freundlichen Anfragen keinen,
der es uns erlaubte.
In Chefchaouen wollten wir eine Marktfrau gern
mit dem vermeintlichen Strohhut der Rif
bäuerinnen, den sie verkaufte, fotografieren. Sie
hätte es zugelassen – aber ohne Hut. Nach
u nserer Deutung sind diese kitschbunten Strohhüte mit Bommeln die touristischen Versionen
der traditionellen Strohhüte (aber mit braunen
Trotteln) und es wäre zu peinlich gewesen, wenn
wir sie mit diesem doofen Bommelding foto
grafiert hätten.
Auf dem Djamaa El Fna sind Fotos selten ohne
Obulus zu schießen! Zumindestens nicht von
einem Gaukler, Musikant, Wasserträger oder
Schlangenbeschwörer, der mit seinen Dar
bietungen und vor allem den Fotos seinen
Lebensunterhalt verdient. Grenzwertig sind bezahlte Fotos von den Tierdressuren (Affen,
Schlangen), die eine Tierquälerei darstellen und
verboten gehörten.
Der Rest darf gern "Eintritt" für den Zirkus verlangen. Wer nicht zahlen will, muss ja nicht hingehen. Der Tourist wird von der überwiegend
armen Bevölkerung als sehr reich angesehen, so
daß es nur legitim wäre, wenn er einen winzigen
Teil davon abgibt. Es gibt zahlreiche Tricks von
Händlern, potentielle Käufer in ihre Geschäfte
zu dirigieren:
• Sie sprechen dich auf der Straße an, verwickeln
dich in ein nettes Gespräch, laden Dich zu
einem Tee ein (bist ja ein netter Kerl!) und
schwupps, wirst Du gedrängt, einen Teppich,
Schmuck, Lederjacken, Fossilien oder Arganöl zu kaufen.
• Man bittet dich, einen Brief oder ein anderes
fremdsprachiges Schriftstück zu übersetzen.
Dieses liegt jedoch – Bingo – im Teppichladen...
• Du hältst an der Straße an, weil ein Marokkaner eine Auto-Panne hat und winkt. Du wirst
gebeten, einen Fahrgast mit in die nächste
Stadt zu nehmen, der dann dort Hilfe holen
kann. Variante: Dir wird ein arabisches Gekritzel mitgegeben, auf dem die Adresse steht, wo
Hilfe zu erwarten ist. In beiden Fällen wäre es
ein Wunder, wenn Du nicht in einer privaten
Verkaufsveranstaltung landen würdest.
Auch Kinder haben schon längst gelernt, daß sie in
Touristengegenden selbst zu ihrem Lebensunterhalt
beitragen können, wenn sie betteln. In gut besuchten
Regionen sind sie dazu hübsch herausgeputzt.
"Madam, Bonbon?" ist ein oft gehörter Satz.
Geben ist gut, nur sollte man mit den kleinen
Gaben trotzdem sparsam umgehen und nicht mit
vollen Händen hinausschmeißen. Sonst verstärkt sich der Eindruck des Touristen, der eine leicht
zu melkenden Geldkuh ist. Und man fördert damit noch mehr Bettelei. Wir hätten eher alte
Kleidungsstücke dabei haben sollen, es hätte
genug Erwachsene oder Kinder gegeben, die
freudig so ein Kleidungsstück angenommen hätten. Wieso Kinder so verrückt auf Kugelschreiber sind, ist uns ein Rätsel. Wobei dieses Phänomen scheinbar schon nachlässt: wir wurden
definitiv öfters nach Bonbons gefragt.
In ärmeren Regionen soll es regelrechte Straßensperren durch steinewerfende Kinder gegeben
haben. Steinewerfer haben wir kein einziges Mal
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erlebt, zweimal hatten wir zwar den Verdacht,
daß eins der Kinder sich anschickte, aber sein
Vorhaben dann doch nicht in die Tat umsetzte.
Der König tut seit den 1990er Jahren einiges
dafür, daß derartige Unsitten aufhören. Unter
anderem startete er umfangreiche Kampagne in
den Medien, die die Bevölkerung dazu aufrief,
die Urlauber als großen Wirtschaftsfaktor für
Marokko freundlich und zuvorkommend zu
behandeln.

"No Go" in Marokko – ein Überblick

• Luftige Kleidung, die nicht die Schultern &

Oberschenkel bedecken. Kurze Hosen/Shorts
sind bei den Moslems Unterhosen – und wer
will in Unterhosen herumlaufen?
• Politische Diskussionen mit Einheimischen
• als Ungläubiger eine Moschee betreten (Ausnahme: Moschee Hassan II. in Marokko)
• als Frau einem unbekannten Einheimischen direkt in die Augen blicken (Tipp: Sonnenbrille!)
• sich auf die Kifhändler einlassen
• die linke Hand zum Gruß geben, damit essen
oder mit der linken Hand etwas übergeben
(wird auf der Toilette zum Säubern benutzt)
• als Mann eine Frau ansprechen, um nach dem
Weg zu fragen o.ä.
• dem Händler den erstgenannten Preis bezahlen. Wer nicht handelt, wird belächelt.
• Porträtfotos von Moslems, ohne vorher um
Erlaubnis zu fragen.

Buchtips
Michael Müller Verlag: Südmarokko
Reise-Know-How-Verlag: Marokko

Autobahnmaut
Die Autobahnen sind gebührenpflichtig und mit
Mautstationen ausgestattet. Nur die Umfahrung
von Rabat ist kostenfrei.

Trinkgeld
In der Regel wird im Restaurant, im Hotel, im
Taxi und bei vielen anderen Gelegenheiten ein
kleines Trinkgeld erwartet.
Die Höhe hängt von der Leistung und natürlich
auch von meiner Zufriedenheit ab. 5 % bis
maximal 10 % der Rechnungssumme. Im Taxi
wird der Betrag auf dem Taxameter einfach aufgerundet. (Bei frei ausgehandelten Beträgen ist
kein Trinkgeld fällig.)
Oft wird man angemacht, angebettelt, man wird
zum Kaufen aufgefordert oder eine hilfreiche
Auskunft wird von einem Handaufhalten gefolgt. Am schlimmsten sind bei der Frage nach
dem Preis Aussagen wie "Gib, was Du willst."
Es wird immer zu wenig sein, was ich nach
seinen Diensten (z.B. als Führer) bezahlen will
und es wird am Ende immer Diskussionen geben. Also immer den Preis vorab festlegen! Auch
sind viele Helferlein so frei und verlangen wie
selbstverständlich 10,- EUR. Was natürlich völlig überzogen ist, wenn man bedenkt, daß ein
Parkwächter für einen 24Std-Job dann gerade
mal 20 DH (also ca. 2 EUR) bekommt.
Als Anhalt lassen sich folgende Trinkgeld-
Beträge hernehmen:
Parkwächter: 24 Stunden 20 DH | Gepäckträger:
3 bis 5 DH (in größeren Hotels / mit viel Gepäck
10 – 20 DH) | Kinder, die für kurze Zeit das
Motorrad bewachen: 2 – 5 DH | Stadtführung:
1/2 Tag 150 bis 200 DH (z.B. in Fes).
Bei den Stadtführern sollte man darauf achten,
daß es offizielle, von der Stadt zugelassene Führer sind. Sie können einen Ausweis vorzeigen.
Meist liegen die Führer an den neuralgischen
Touristenpunkten der Stadt auf Lauer und bieten
sich allen den Touristen an.
Führer erhalten von Geschäften, Hotels und
Restaurants Provisionen, wenn sie kaufwillige

Kundschaft anschleppt. Aber nur wenn sie
kauft.

Finger weg vom Kif
Rif – das Paradies des Kif. In Marokko be
zeichnet der Begriff "Kif" Cannabis. Etwa
800.000 Menschen leben im nordmarok
kanischen Rifgebirge vom Cannabis-Anbau,
obwohl er offiziell nicht erlaubt ist. Der Besitz
von Rauschgift und der Handel steht unter
strengster Strafe.
Auf der Fahrt von Chefchaouen nach Ketama
und weiter nach Fes wird man immer wieder von
Haschisch-Händlern mit eindeutigen Gesten gelockt. Es werden Zigaretten-Packungen in die
Höhe gehalten oder das international einheitliche
Zeichen für "Rauchen" angedeutet. Man sollte
diese Typen einfach ignorieren. Pausen haben
wir nur außerhalb von menschlichen Siedlungen
gemacht, wo uns die Dealer nicht auf den Pelz
rücken konnten.
Der Anbau auf den terrassierten Feldern erfolgt
direkt neben der Straße. Eigentlich könnte man
den Hanf fast vom Motorrad aus pflücken. Aber
sicher liegt in der Nähe einer der Bergbauern auf
der Lauer – da könnte ja jeder kommen!
Im Internet las man in der Vergangenheit einiges
über Verfolgungsjagden, untergejubelte Rauschgiftpäckchen und andere Gruselstorys. Die
Politik des Königs muss einiges bewirkt haben,
weswegen wir heutzutage jederzeit wieder
durch's Rifgebirge fahren würden. Und die Übernachtung in Chefchaouen ist überhaupt kein
Problem.
Der Besitz von Rauschgift wird in Marokko mit
Haftstrafen von bis zu 10 Jahren sowie hohen
Geld- und Zollstrafen geahndet. Bereits der
Besitz kleinster Mengen ist strafbar – ein Aufenthalt in einem marokkanischen Gefängnis ist
gewiss kein Zuckerschlecken.

Uhrzeit / Zeitverschiebung
Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im
Sommer und im Winter jeweils -1 Std. (früher
während der Sommerzeit -2 Std., aber mittlerweile hat man auch in Marokko die Sommerzeit
eingeführt).

Internet / WLAN
Während unserer Tour haben wir einmal ein
I nternetcafé besucht, um unsere Rückfahrt mit
der Fähre zu buchen. Die Cafés gibt es überall in
größeren Städten. In den Hotels ist oft WiFi im
Preis inbegriffen oder gegen Extragebühr zu
haben. Wer Adressen von Internetcafés sucht:
www.cybercafes.com.

Telefonie
Landesvorwahl: 00212
Die Vorwahl von Deutschland, Österreich und
der Schweiz nach Marokko ist 00212, anschließend wählt man die dreistellige Ortsvorwahl
ohne die "0", dann die Teilnehmernummer.
Man kann sich mit einem simlock-freien Handy
vor Ort eine marokkanische PrePaid Simkarte
kaufen. Damit bekommt man auch eine marokkanische Mobilnummer. Die Netzabdeckung ist
recht gut. In wenig bewohnten Gebirgsgegenden
und in abgelegenen Regionen gibt es allerdings
einige Funklöcher. Doch selbst auf der Passhöhe
des Tizi-n-test telefonierte ein Marokkaner wie
ein Weltmeister.

Notrufnummern:
Polizei: (innerhalb von Städten): 19
Gendarmerie: (unterwegs): 177
Notarzt, Unfallrettung und Feuerwehr: 15
Deutsche Botschaften und Bundesministerium
des Auswärtigen Amtes: 01888 / 17-0
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Die e
tra Portion Reiselust
für den Kuhtreiber
Mit Bikerdream Motorrad-Träume verwirklichen
Tour-Videos
Wie wär’s mit einer Tour durch den Hohen Atlas in Marokko,
durch die Karpaten in Rumänien, an die türkische Schwarzmeerküste
oder Pässefahrten in den Alpen?

Neu! Personalisierte Tattoos
Mach es zu unserem Projekt! Wir fertigen nach Deinen Vorgaben
Koffer-, Helm- und Motorradaufkleber und bedrucken Deine Warnweste mit Deinem Text!

GPS-Daten
Du willst dahin, wo wir schon waren? Nichts leichter als das!

Reisestorys und Tour-Infos
Sämtliche Infos, Tipps und Wissenswertes zu den Touren
sind online abrufbar.

www.bikerdream.de

bikerdream
Vier Räder sind zwei zuviel

