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Die Hotpants reichen kaum über 
den Hintern, fast ein Drittel der 
Pobacken guckt über den langen 
Beinen raus: Ungerührt stolziert 
die junge Touristin durch den 
Souk von Marrakesch, sicher am 
Arm ihres Freundes eingehakt. 
Vermutlich hat sie keine Ahnung 
von den strengen Sitten im nord-

afrikanischen Königsstaat: Vor 
einer Woche wurden zwei Teen-
ager aus Nador im konservativen 
Nordwesten des Landes wegen 
eines unschuldigen Kusses ver-
haftet: Die Verliebten posteten 
auf Facebook ein Foto, auf dem 
sie sich umarmen und küssen, 
ganz harmlos. Jetzt müssen sich  
der 15-jährige Schüler und seine 
Freundin, 14, vor Gericht verant-
worten: Wegen «Erregung öffent-

lichen Ärgernisses» drohen ihnen 
mehrere Jahre Haft. 

Für Touristen gelten offensicht-
lich andere Regeln. Ärger löst die 
junge Frau mit ihrem gewagten 
Auftritt keinen aus, bloss stummes 
Staunen: Da bleibt sogar dem ab-
gehärtetsten Verkäufer das «Eh les 
gazelles!» im Halse stecken. Eine 
ungewohnte Stille legt sich über 
den sonst umtriebigen Markt in 
der Altstadt. Dann hebt sich der 

Lärmpegel wieder – zurück zum 
Geschäft: 26 000 Läden gibt es in 
den Souks beim Place Djemaa el 
Fna. Ein wahres Shopping-Para-
dies: Hier wird traditionelles 
Kunsthandwerk feilgeboten, Sil-
berschmuck, aus Messing geschla-
gene Lampen, bunte Teppiche, 
reich verziertes Keramikgeschirr, 
natürlich Babouches – die typi-
schen marokkanischen Schlappen 
– und Taschen, garantiert aus ech-

tem Leder. Unnötig, uns das gute 
Stück als Echtheitsbeweis direkt 
unter die Nase zu halten, der Zie-
genduft wird uns noch auf dem 
Heimflug begleiten. 

Im Gegensatz zu den Touristin-
nen zeigen sich Marokkanerin-
nen bedeckt, zumindest in der 
Medina. Auf dem Moped brausen 
die jungen Frauen in der Djellaba 
vorbei. Die traditionellen Kapu-
zenmäntel sind nicht etwa 

schwarz, sondern leuchten in 
Pink, Türkis oder Lila. «Die Djel-
laba ist wie ein Mantel», erklärt 
Chaimae Jalib, sie parkiert gerade 
ihr Töffli. «Man wirft sie über, um 
rauszugehen, und muss nicht lan-
ge überlegen, was man drunter 
anzieht. Manche tragen sie, ande-
re nicht.» Als Ausländerin bewegt 
man sich sicher im schier endlo-
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sen Markt inmitten von Gerü-
chen, Farben, Lärm und Staub, 
egal in welchem Outfit. Zwar  
zischelt immer mal wieder ein 
«Les gazelles» hinter einem her, 
oder ein übereifriger Verkäufer 
heftet sich an die Fersen, nach  
ein paar Metern ist aber wieder 
Ruhe. 

Kameras und Polizei kontrol-
lieren das Treiben rund um den 
Place Djemaa el Fna diskret. Der 
Marktplatz gehört mit seinen 
Schlangenbeschwörern und 
Gauklern, Garküchen und Ge-
würzständen zum Unesco-Welt-
kulturerbe. Wenn sich nachts 
bläuliches Licht über das laute 
Treiben legt, fühlt man sich tat-
sächlich in eine andere Zeit zu-
rückversetzt, trotz ein paar Mo-
dernisierungen: Inzwischen wacht 
die Hygienebehörde über den 
Garküchen, es gibt mehr Beleuch-
tung, und ein grosser Teil des 
 Platzes wurde geteert. 

Zufriedene Touristen sind in 
Marokko wichtig, dafür setzt 
sich der moderne König Moham-
med VI ein. «Er engagiert sich für  
Soziales und für die Frauen», lobt 
Reiseführer Hassan stolz. Mo-
hammed VI. ist der erste König, 
der eine Bürgerliche geheiratet 
hat und sie unverschleiert in der 
Öffentlichkeit zeigt. Als Reaktion 
auf den arabischen Frühling lässt 
der Monarch moderate Reformen  
zu und gründete einen Menschen-
rechtsrat. Die Position der Frau-
en soll mit einem neuen Familien-
recht gestärkt werden, unter 
 Mohammed IV. ist die Ehe mit 
vier Frauen nicht mehr erlaubt. 
«Heute haben die Frauen vier 
Männer», scherzt Hassan. 

Unerwünschte Babys von 
unverheirateten Frauen

Aber es gibt noch immer fatale 
Gesetzeslücken: Letztes Jahr 
schockierte der Selbstmord einer 
16-Jährigen die marokkanische 
Gesellschaft. Nach einer Verge-
waltigung wurde das Mädchen 
gezwungen, ihren Peiniger zu hei-
raten, acht Monate später vergif-
tete sie sich. Ein Gesetz von 1963 
spricht den Täter frei, wenn er 
sein Opfer ehelicht. 

«Das Paradies liegt unter den 
Füssen jeder Mutter», zitiert Has-
san mit donnernder Stimme aus 
dem Koran, um klarzumachen, 
wie geschätzt die weibliche Bevöl-
kerung ist. Ganz so rosig ist die 
Situation nicht. Jedes Jahr werden 
in Marokko schätzungsweise 
7000 Kinder ausgesetzt. «Es sind 
unerwünschte Babys, oft von 
Prostituierten oder unverheirate-
ten Frauen», erzählt Björn Coner-
dings in breitem Berndeutsch. 
Wir sitzen mitten im üppig be-
grünten Innengarten seines Ri-
jads Enija. Er lebt seit bald zwan-
zig Jahren mit seiner Partnerin in 
Marrakesch. Gemeinsam haben 
sie das alte Herrschaftshaus eines 
Seidenhändlers in ein Hotel um-
gewandelt. Derzeit brennt das 
Herz des Architekten aber für ein 
ganz anderes Projekt: Ausserhalb 
der Stadtmauern baut er das Kin-
derdorf Dar Bouidar, ohne Lohn: 
Bis in einem Jahr soll dort ein 
neues Zuhause für 100 ausgesetz-
te Kinder entstehen, mit Schule, 
Ersatzmüttern und Moschee. 
«Wir wollen nicht missionieren», 
betont Hansjörg Huber. Der Exil-
Schweizer hat die Stiftung ins  
Leben gerufen. Huber ist mit dem 
Verkauf von Versicherungen ver-
mögend geworden. Statt die Hän-
de in den Schoss zu legen, will er 
jetzt etwas weitergeben. Als jun-

Tipps und Infos: Orientalisches Weekend mit Kochkurs und klassischem Nachtleben 

Anreise: Ab Zürich täglich mit 
Royal Air Maroc via Casablanca, 
Direktflüge mit Edelweiss,  
www.royalairmaroc.com     
www.edelweissair.ch
Reiseveranstalter: Riads  
von einfach bis luxuriös über den  
Afrikaspezialisten Let’s go Tours  
Orientalisches Weekend:  
3 Übernachtungen  
im einfachen Riad mit Frühstück 
inkl. geführte Sightseeing- und 
Shopping-Tour, marokkanischer 
Kochkurs, Hamam-Besuch, 
Transfers und Flug,  
ab 1000 Fr p. P., im Riad Angsana  
ab 1200 Fr, Let’s go Tours,  
Tel 052 624 10 77,  
www.letsgo.ch
Unterkunft: qRiads Angsana: 
Kollektion aus sechs aufwendig 
renovierten Gasthäusern.  

Restaurant und Spa mit Hamam 
qRiad Tiwaline, DZ mit Frühstück  
ab 170 Fr www.angsana.com
qRiad Enija: Von Schweizerpaar 
geführtes Haus, individuell  
gestaltete Zimmern und private 
Terrassen, DZ mit Frühstück  
ab 230 Euro, www.riadenija.com

qSelman Marrakesch: Neues 
5-Stern-Boutique-Hotel,  
umsäumt von Palmen, einem  
80 Meter langen beheizten Pool, 
Spa und einem Gestüt  
mit arabischen Vollblütern.  
Im DZ ab 361 Euro,  
www.selman-marrakech.com

Hamam: Luxuriöse Behandlungen 
in märchenhaftem Ambiente, 
www.lesbainsdemarrakech.com 
Shopping: qBen Rahal:  
Berber- und Orientteppiche,  
28, Rue de la Liberté,  
www.benrahalart.com
qL’Orientaliste: Design, Schmuck, 
Mode, 11 et 15 Rue de la Liberté. 
Ausgehen: Le Comptoir, Klassiker 
in Marrakeschs Nachtleben.  
www.comptoirmarrakech.com   
Das Jad Mahal ist ganz in der  
Nähe, www.jad-mahal.com 
Kinderdorf: «Dar Bouidar»,  
Eröffnung Oktober 2014,  
www.kinderdorf-marrakech.ch
Allg. Infos: Staatliches  
Marokkanisches  
Fremdenverkehrsamt,  
Tel 044 252 77 52,  
www.visitmorocco.com

Und sie bewegt 
sich doch

FORTSeTzUNg vON SeITe 73  3 ger Soldat kam er einst ins Pesta-
lozzi-Kinderdorf. «Das habe ich 
nie vergessen», sagt er. Innert 
kürzester Zeit hat er dank seinem 
Netzwerk 500 Mitglieder für die 
Stiftung gewonnen. Viele von ih-
nen besuchen Huber in Marokko. 
«Ich nehme sie mit in die Kafala, 
das ist die Auffangstation für die 
verlorenen Babys und Kleinkin-
der. Da kommt keiner ohne Trä-
nen raus.» Huber arbeitet mit ma-
rokkanischen Behörden zusam-
men und gewinnt einflussreiche 
Familien für sein Projekt, etwa 
die Benani-Smires. Ihnen gehört 
das neue 5-Stern-Hotel Selman 
Marrakesch. 

Im Selman steigen Reiche und 
Berühmte ab, Namen will der  
Manager Amine Bouriqui keine 
nennen. Das ist auch nicht nötig, 
am Eingang läuft uns Schauspie-
ler John Cleese über den Weg. 
Echte Mädchenträume werden im 
Selman aber nicht von Stars, son-
dern von Pferden erfüllt: Auf den 
saftiggrünen Koppeln weidet ein 
Dutzend der edelsten Vollblüter 
der Welt, der weisse Hengst Sand-
hiran räumt dank seiner Schön-
heit einen internationalen Preis 
nach dem andern ab. Das Tier 
kommt sofort angetrabt, «er will 
was Süsses», erklärt Amine Bou-
riqui und lacht. Der Edelhengst 
lässt sich liebkosen wie ein Büsi, 
genauso die anderen Pferde: ein 
Streichelzoo für Reiche. 

Kein Tee und kein Feilschen, 
aber farbige Prachtstücke

Marrakesch ist voller Gegensätze, 
fühlt man sich in der Medina in 
die Vergangenheit versetzt, trifft 
man im neuen Stadtteil Gueliz auf 
ein anderes Bild. Nur zehn Taxi-
minuten nach den alten Stadt-
mauern in nördliche Richtung auf 
der Avenue Mohammed V treffen 
wir auf junge Marokkanerinnen. 
Statt Djellaba tragen sie Jeans 
und kaufen bei Zara Home ein. 
Miriam, Leila und Houria sind 
Mitte zwanzig und haben Medi-
zin oder Wirtschaft studiert. Heu-
te sind sie auf der Suche nach 
Goldschmuck, eine von ihnen 
wird bald heiraten. Die Vorberei-
tungen bis zur Feier dauern, allein 
das Hochzeitsgewand nimmt viel 
Zeit in Anspruch: «Es wird alles 
von Hand bestickt, das dauert 
Monate», erklärt die künftige 
Braut Leila. 

Mit der exotischen Laden dichte 
der alten Souks kann das moder-
ne Quartier nicht mithalten, aber 
in der Rue de La Liberté lohnen 
sich ein paar Stopps. Etwa bei Ben 
Rahal: In diesem Teppich laden 
wird weder Tee angeboten noch 
gefeilscht. Erst auf Wunsch zieht 
der zurückhaltende Verkäufer die 
farbigen Prachtstücke von den 
Wänden oder zwischen den me-
terhohen Türmen hervor. Im 
L’Orientaliste gibt es zeitgenössi-
sches Handwerk von einheimi-
schen Künstlern. Die französisch-
stämmige Emanuelle Amzallag 
hat ihr Geschäft vor 30 Jahren  
eröffnet. «Damals gab es hier  
gerade mal ein Kino und eine  
Disco, das Phantasia», erinnert sie 
sich lächelnd. Heute wird im Le 
Comptoir und Jad Mahal gefeiert. 
Die Clubs funktionieren nach 
französischem Vorbild wie dem 
Costes aus Paris, zuerst wird di-
niert, dann getanzt. Selbstver-
ständlich gehört in Marrakesch 
der Auftritt von Bauchtänzerin-
nen dazu, mindestens zwanzig 
verteilen sich rund um Tische und 
Gäste. Im Jad Mahal ist die Show 
familienfreundlich, im Le Comp-
toir knistert es. Aber selbst hier 
wäre die Hotpants-Touristin fehl 
am Platz. 

Die Reise wurde unterstützt von 
Let’s go Tours, Royal Air Maroc 
und dem staatlichen marokkani-
schen Fremdenverkehrsamt

Modernes Outfit:  
Miriam, Leila und Houria 
beim vorstadt-Shoppen

Kochkurs:  
Marokkanische Küche  

im Dar Cherifa 

Orientalisches Farbenspiel: 
 Souvenirs im L’Oriental bei  

emanuelle Amzallag

vollblüter:  
edelhengst Sandhiran  

im Selman Marrakesch

Sitzen in der  
ersten Reihe:  
Orientalisches 
Theater auf dem 
Marktplatz  
Djemaa el Fna 
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