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Unsere Reiseroute
Von Casablanca nach Casablanca

„Von Casablanca 
nach Casablanca, 
überall 
schmeißen wir 
den Anker. Über 
Berg und Tal, da 
bleibt nicht jeder 
ganz normal. 
Einen Dank an 
den Chauffeur! Er 
balanciert uns 
ohne Malheur an 
Abhängen vorbei 
und um die 
Kurven, als ob es 
eine Kreuzfahrt 
sei.“



1. Tag
Mittwoch 11.04.12

3

In zwei getrennten Gruppen flogen wir von Hamburg 
über Lissabon bzw. Paris nach Casablanca. Leider 
waren in dem Flieger aus Lissabon nicht alle 
Gepäckstücke an Bord, sodass drei Studenten noch 
einige Stunden am Flughafen blieben, um auf den 
nächsten Flug aus Lissabon zu warten. Der Rest der 
Gruppe begab sich unterdessen in das „Hotel Central“ 
und machte einen ersten Rundgang durch Casablanca. 
Beim Gang durch die Stadt wurden alle Sinne 
beansprucht. In der Nase hatte man meist den 
köstlichen Geruch von Brochette (Fleischspieß), Fisch 
oder anderer frisch zubereiteter Nahrung. Für die Ohren 
gab es ein Konzert, welches sich aus knatternden 
Mopedmotoren, lauten Hupen und Männern, die sich 
teilweise über zwei Straßen wahrscheinlich einen 
schönen Tag wünschten, zusammensetzte.
Am Abend kamen die anderen erfolglos vom 
Flughafen. Nachdem sie ihre Zimmer bezogen hatten, 
gingen wir alle gemeinsam in ein nahe gelegenes 
Restaurant „Poulet & Frites“ essen und „Thé à la 
menthe“ trinken.



2. Tag
Donnerstag 12.04.12
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Damit wir pünktlich den Zug nach Marrakesch 
nehmen konnten, standen wir um 6:30 Uhr auf. 
Das erste Frühstück war typisch marokkanisch 
(Baguette, Marmelade, Frischkäse, Honig, 
Kaffe und frisch gepressten Orangensaft) und 
sehr lecker.
Der Zug nach Marrakesch war stark überfüllt. 
Es gab kein Vor- und Zurückkommen mehr. 
Viele von uns blieben die ganzen drei Stunden 
während der Fahrt im Gang stehen.
Gegen Mittag erreichten wir Marrakesch. Bei 
leichter Sonne und 15 Grad machten wir uns 
mit zwei Minibussen, die Herr Lippe im Zug 
organisiert hatte, auf den Weg in unsere 
Unterkunft für die nächsten fünf Tage. Die 
École Nationale d’Architecture (ENA) stellte 
uns zwei Vielbettzimmer zur Verfügung. 
Nach der Ankunft machten wir uns auf den 
Weg zu den Souks, wo wir von Gerüchen, 
Farben und Geräuschen überwältigt wurden.



3. Tag
Freitag 13.04.12
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Nach dem Frühstück haben wir uns im Besprechungs-
saal eingefunden. Dort hielt uns Zinep einen Vortrag 
über die École Nationale d‘Architecture. Zinep spricht 
deutsch, studiert an der ENA und war in Marokko 
unsere Fremdenführerin. Sie erzählte uns, dass die 
Studierenden ein sehr hartes Auswahlverfahren 
durchstehen müssen, um an der ENA studieren zu 
dürfen. Außerdem gibt es sehr viele Bewerber auf die 
wenigen Studienplätze.
Am selben Tag besuchten wir das Palais Bahia. Die 
beeindruckenden Innenhöfe waren sehr typisch für die 
marokkanische Baukultur.
Zum Mittag gab es nahe des Palais Bahia Couscous, 
Tajine oder Brouchette. Anschließend ging es mit dem 
Linienbus zu einem Architekturbüro, wo uns einige 
Projekte vorgestellt wurden und wir einen Eindruck 
von der Arbeitsweise marokkanischer Architekten 
bekamen.
Nach der Bürobesichtigung fuhren wir zum „Djemaa el 
Fna“, wo jeder nach seinem Geschmack das 
Abendbrot wählen konnte.
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Djemaa el Fna, Marrakesch



4. Tag
Samstag 14.04.12
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Nach dem Frühstück um 8:30 Uhr 
erfuhren wir, dass dieser Tag zur freien 
Verfügung stand und somit die 
Kleingruppen entweder in die Souks 
oder in die Stadt gingen oder eine 
Touristentour machten. 



5. Tag
Sonntag 15.04.12
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Heute Vormittag wurden mit Hilfe von Losen verschiedene 
Arbeitsthemen verteilt, bei denen es gefragt war, 
marokkanische Architektur mit den gesammelten 
Eindrücken der Reise zu verbinden. Des Weiteren wurde 
die Tagesplanung für die kommenden beiden Tage 
besprochen. Glücklicherweise gelang es uns auch, nach 
einem heiteren Kommunikationsversuch und einer 
lustigen „Scharade-Aktion“ dem Hausmeister zu erklären, 
dass wir gerne die Waschmaschine nutzen wollen. 
Heute konnten die drei Studenten endlich ihr verlorenes 
Gepäck in Casablanca abholen. 
Mittags besuchten wir eine alte Koranschule und 
besichtigten das Marrakesch-Museum. Für den 
Nachmittag gab es kein Programm, so erkundeten einige 
von uns die Umgebung und andere nahmen gemütlich ein 
Mittagessen zu sich. Darauf folgte die Recherche für die 
Workshop-Aufgaben. Nach dem Abendessen begann die 
Korrektur für die einzelnen Gruppen. Am späten Abend 
kamen die drei „Kofferholer“ aus Casablanca 
glücklicherweise mit ihren Koffern wieder zurück. Der 
Abend klang ruhig aus.



Marokkanische Delikatessen
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6. Tag
Montag 16.04.12
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Wie jeden Morgen frühstückten wir um 8:30 Uhr. 
Anschließend erklärte uns Herr Lippe den 
Tagesablauf. Bis zu den Korrekturterminen am 
Nachmittag hatten wir Zeit an unseren 
Präsentationen zu feilen. Nach der Korrektur 
fingen wir an, den Seminarraum für unsere 
Vorträge vorzubereiten, indem wir einen Beamer 
aufstellten und unsere Plakate aufhängten. 
Abends wurden marokkanische Architekten 
erwartet, für die wir unsere Vorträge vor-
bereiteten.
Die Architekten und Zinep kamen und wir hielten 
nacheinander unsere Vorträge. Da der Chef von 
den Architekten kein Deutsch sprach, unterbrach 
uns Herr Lippe oft, um das Gesagte auf 
Französisch zu übersetzen. 
Nach den Vorträgen konnten wir einige Fragen an 
den Architekt stellen und es entstand eine kleine 
Diskussionsrunde. Leider mussten uns die 
Architekten schon relativ früh verlassen, weil sie 
noch an einem großen Projekt zu arbeiten hatten.



7. Tag
Dienstag 17.04.12
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Heute verließen wir Marrakesch und reisten mit dem Bus in das 
200 km entfernte Ouarzazate. Die Strecke war nichts für 
schwache Mägen und Menschen mit Höhenangst. Die holprigen 
Straßen führten uns an beachtlichen Schluchten vorbei, die gut 
ohne Leitplanke über den Straßenrand zu betrachten waren.
Auf unserem Weg war die Festung Kasbah Aït Ben Haddou, 
eine der faszinierendsten Sehenswürdigkeiten Marokkos, zu 
bestaunen. Das befestigte Dorf liegt am Fuße des Hohen Atlas 
im Süd-Osten Marokkos. Aït Ben Haddou wurde aus mehreren 
Kasbahs (Zitadellen) errichtet, die ineinander verschachtelt sind 
und zum UNESCO Weltkulturerbe gehören. Am höchsten Punkt 
der Kasbah traf man auf musizierende Menschen und den 
einmaligen Ausblick auf diese wahnsinnige Landschaft. 
Nach einer Stunde Aufenthalt ging es weiter in Richtung Zielort, 
der für uns nur als Zwischenstopp auf dem Weg in die Wüste 
dienen sollte. 
Im Hotel angekommen waren alle von dessen Komfort 
begeistert. Ein Pool bildete die Mitte des Innenhofes.    
Der Hunger trieb uns in die Stadt und so ließen wir den Abend 
an der frischen Luft bei einer leckeren Pizza und einer Flasche 
Fanta Orange ausklingen.
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Kasbah Aït Ben Haddou



8. Tag
Mittwoch 18.04.12
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An diesem wunderschönen Morgen starteten wir bei Sonnenschein 
in Ouazazate Richtung Wüste. Nachdem wir zunächst eine alte, 
aber immer noch in Betrieb stehende, Koran-Schule besichtigten, 
einschließlich Dorf, Töpferei und Bibliothek, ging es endlich los gen 
Wüste. Die Kamele warteten schon auf uns und auf der Suche 
nach dem mehr oder minder am wenigsten störrischem Tier 
ergatterte jeder ein Wüstenschiff und taufte es Winnie-Fred, Günter 
oder Gisela. In den Strahlen des Sonnenunterganges ritten wir 
knapp 1,5 Stunden durch die karge Landschaft über Gräser und 
Steine und erreichten in der Dunkelheit unsere Unterkunft. Doch 
statt eines schlichten Biwaks erwartete uns eine katalogreife 
Ansammlung an Zelten mit Restaurant, Waschgelegenheit und 
Innenhof direkt zwischen Sanddünen.
Nachdem die Zelte bezogen waren, trafen wir uns im Restaurant 
und genossen das Abendessen. Als die Mägen gefüllt waren, 
setzten wir uns an das wärmende Lagerfeuer. Unsere Kamelführer 
sangen für uns in Begleitung von Trommelklängen die traditionellen 
Lieder der Wüste und wir konterten mit „Hoch auf dem gelben 
Wagen“ und Weihnachtsliedern.
Nach wenigen aber äußerst unterhaltsamen und nachdenklichen 
Stunden legten wir uns schlafen.



Imperessionen aus der Wüste
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9. Tag
Donnerstag 19.04.12
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An diesem Tag standen wir schon bei Morgendämmerung auf. 
Um den Sonnenaufgang in der Wüste bestaunen zu können, 
kletterten wir auf eine nahegelegene Düne aus zum Teil 
felsigem Gestein und Sand. Der Aufstieg war nicht leicht, denn 
der sandige Boden am Fuß der Düne ließ uns immer wieder 
zurück sacken. Nach dieser frühen sportlichen Aktivität 
erreichten wir keuchend den Kamm der Düne. Pünktlich um 
6:00 Uhr stieg die Sonne langsam am Horizont empor und 
jeder, der den schweren Aufstieg auf die Düne gewagt hatte, 
wurde mit diesem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt. 
Zurück im Zeltlager genossen wir unser etwas sandiges 
Frühstück.
Nachdem jeder sein Kamel identifiziert und den Turban zurecht 
gerückt hatte, machten wir uns auf den Rückweg gen 
Zivilisation. Nach einer knappen halben Stunde erreichten wir 
den Treffpunkt, welchen wir mit unserem Busfahrer 
ausgemacht hatten. Das Gepäck wurde verstaut und jeder 
nahm seinen Stammplatz im Bus wieder ein. Wir wussten, 
dass die Busfahrt heute lange dauern würde, denn wir hatten 
über 500 km zurück zu legen - größtenteils durch die Ausläufer 
des Antiatlas im Souss-Massa-Draâ-Gebiet.



10. Tag
Freitag 20.04.12
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Der nächste Morgen begann recht zeitig. Nach dem 
Frühstück folgte das tägliche Beladen des Busses als 
kleines Workout für den stets freundlichen Busfahrer. Die 
heutige Route sollte uns über Tafraoute und Tiznit Richtung 
Küste führen. Es ging von Taroudant über kleine Dörfer und 
Verbindungsstraßen Richtung Tafraoute. Auch heute hatte 
die Strecke landschaftlich einiges zu bieten.
Nach etlichen Stunden Busfahrt und der Besichtigung der 
Kasbah Tizourgane, einer Festungsanlage auf einem Hügel, 
machten wir nun einen etwas ausgiebigeren Zwischenstop, 
um uns die Beine zu vertreten und ein leckeres Mittagessen 
zu uns zu nehmen. Hier nahmen wir die beste Tajine der 
gesamten Reise zu uns.
Wenig später fand sich die Gruppe vor unserem Bus 
zusammen und die Fahrt Richtung Küste wurde fortgesetzt.
Am späten Abend erreichten wir schließlich unser Ziel in 
der Nähe von Tiznit, das direkt an der Küste liegende Hotel 
Aglou Beach.
Trotz später Stunde fand sich die gesamte Gruppe nach 
der Ankunft im Speisesaal zusammen und es wurde ein 
leckeres Drei-Gänge-Menü verspeist.
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Kasbah Tizourgane



11. Tag
Samstag 21.04.12
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Aglou Beach war unsere Zwischenstation auf dem Weg 
nach Norden und unsere erste Station direkt an der 
Atlantikküste. Wir waren am Abend zuvor nach 
Sonnenuntergang in Aglou Beach angekommen, sodass  
wir erst an diesem Morgen sahen, wie schön der Blick 
auf den Atlantik war, und wie nahe das Hotel am Strand 
lag. Die Zimmer waren sauber und ordentlich und das 
Hotel machte einen gepflegten Eindruck. Heute hatten 
wir einen freien bzw. Strandtag. Den nutzten die meisten 
auch aus und gingen direkt nach dem Frühstück an den 
Strand um sich zu sonnen und schwimmen zu gehen. 
Zwei Studenten fuhren in das nahe gelegene Tiznit, um 
dort Schmuck zu kaufen und das Handyguthaben 
aufzuladen. Zwei weitere Studenten fuhren in das ca. 2 
Stunden entfernte Agadir, um dort die Stadt zu 
erkunden und am Abend feiern zu gehen. Nach dem 
Abendessen wurde noch gemeinschaftlich beisammen 
gesessen. Der Rezeptionist war so freundlich im 
benachbarten Tiznit Bier und Wein für die Gruppe 
kaufen zu gehen, sodass es eine sehr gesellige Runde 
mit Karaoke singen wurde.



12. Tag
Sonntag 22.04.12
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Nach einer kurzen Nacht begann dieser Tag mit einem 
Katerfrühstück um 07:30 Uhr. Es folgte der Aufbruch in 
Richtung Essaouira mit einem Zwischenhalt in Tiznit. Hier 
hatten wir über eine Stunde Zeit uns die Stadt anzuschauen 
und den in Tiznit hergestellten Silberschmuck zu kaufen. 
Als alle erfolgreich den Bus wiedergefunden hatten, ging es 
weiter in die Touristenhochburg Agadir. Ein Ort à la Palma 
de Mallorca mit weißem Sandstrand, Strandliegen zur 
Vermietung, fleißigen Verkäufern für alles mögliche und 
Hotelburgen entlang der Strandpromenade. Nach einem 
Snack in einem Strandrestaurant und dem Zusammen-
treffen mit den Nachtschwärmern, ging es wieder zurück 
auf die Straße nach Essaouira. Dort angekommen, wurden 
wir von heftigen Böen begrüßt und bis hinter die 
Festungsmauern ließen uns diese nicht in Ruhe. Zusammen 
durchquerten wir die Altstadt, kamen ans Meer und zu 
einem Hafen mit Fischerbooten, bei denen man ernsthaft 
an der Seetauglichkeit zweifeln konnte. Am Meer genossen 
wir den wohl schönsten und kitschigsten Sonnenuntergang 
der Reise, umkreist von einer sehr großen Anzahl von 
Möwen.



13. Tag
Montag 23.04.12
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Früh am Morgen genossen wir ein marokkanisches 
Frühstück in unserem Hotel „Palais de Essaouira“ bis wir 
uns auf eine ausgiebige Besichtigung der Altstadt 
machten. Immer wieder machte uns der starke Wind zu 
schaffen, der durch die schmalen Gassen fegte. Laut 
Zinep sei es jeden Tag so windig in Essaouira. In der 
Vergangenheit wurden sogar Gassen geschlossen, weil 
sie so windig waren, dass Kinder an die Wände gedrückt 
wurden.
Die Altstadt machte einen sehr maroden Eindruck, da 
doch sehr viele Bauruinen das Stadtbild prägen. 
Umgeben von zerstörten Gebäuden befindet sich die 
Haim Pinto Synagoge. Nach der Besichtigung dieser 
Synagoge machen wir uns auf den Weg zur Küste von 
Essaouira. Die Stadt ist zum Meer hin mit einer 
Steinmauer mit Bronzekanonen aus der Zeit der 
portugiesischen Besetzung befestigt.
Zum Mittagessen teilten wir uns in Gruppen und suchten 
uns eine passende Lokalität, um je nach Geschmack 
das richtige Essen zu finden. Im Anschluss machten wir 
uns mit dem Bus auf den Weg nach Casablanca.



14. Tag
Dienstag 24.04.12
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In aller Frühe versammelten wir uns in der Hotellobby und liefen 
zum Bahnhof, um den Zug um 8:00 Uhr nach Rabat zu nehmen. 
Zineb hatte ein Zusammentreffen mit den von ihr betreuten 
Studenten an der ENA organisiert. Dort konnten wir, nach einer 
kurzen Führung durch eine Studentin, in der Mensa frühstücken, 
was ziemlich lange dauerte, da wir uns brav in der Schlange fürs 
Frühstück hinten anstellten und nicht begriffen, dass 
marokkanische Schlangen nicht funktionieren, wie die einer 
deutschen Postfiliale.
Wir fanden uns mit Zinebs Studenten in einem Raum zusammen. 
Hier wurde von unserer Seite ein Vortrag über Lübeck und unsere 
Fachhochschule gehalten, von den marokkanischen Studenten 
einer über eine "analyze urbain" von Rabat und wir stellen unser 
Gruppenprojekt aus Marrakesch vor. 
Geschafft machen wir uns danach auf den Weg und gucken uns 
die große unvollendete Moschee, den unvollendeten Hassan-
Turm und sein Mausoleum an. Danach spaltete sich die Gruppe. 
Der Tag war anstrengend und die Reise hatte bereits einige 
Leiden verursacht, sodass nicht mehr viele von uns mehr von der 
Stadt angucken konnten. Hier mussten wir auch Abschied von 
Zineb nehmen und fuhren mit dem Zug zurück nach Casablanca.



Marokko Workshop
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15. Tag
Mittwoch 25.04.12
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Der Tag begann nach einer langen und entspannten Nacht 
mit dem Treffen in der Hotellobby. Obwohl einige über 
Krankheit klagten, war das wohl für die meisten, auf Grund 
des komfortablen Hotels Menara, eine der besten Nächte 
der Reise.
Wir brachen auf Richtung Hassan-II.-Moschee. Anders als 
beim ersten Aufenthalt in Casablanca am Anfang der Reise 
war einem das Stadtleben mit seinen verschiedenen 
Facetten mittlerweile schon vertraut und sympathisch.
Um 10:30 Uhr erreichten wir die beeindruckende Moschee. 
Nach der Führung, die sogar auf deutsch angeboten wurde 
und dem darauffolgenden Gespräch darüber mit Herrn 
Lippe, wurde wohl allen bewusst, dass diese Moschee 
gigantischen Ausmaßes nicht nur dafür da ist, dass 
tausende Gläubige ein Dach zum Beten über dem Kopf 
haben, welches sich sogar öffnen lässt, sondern, dass 
diese Moschee das Leuchtturmprojekt von Casablanca 
bzw. von Marokko ist.
Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Am Abend gab 
es für die Männer Fußball und danach haben sich noch 
einige ins Nachtleben gestürzt. 
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Hassan-II.-Moschee, Casablanca



16. Tag
Donnerstag 26.04.12
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Nachdem einige von uns die Nacht in der nahegelegenen 
spanischen Bodega Bar gefeiert hatten, fiel das frühe 
Aufstehen an diesem Tag etwas schwer. Heute sollte es wieder 
nach Hause gehen.
Wie schon auf der Hinreise flog eine Gruppe über Paris und die 
andere über Lissabon nach Hamburg zurück. Mit bestellten 
Taxis machten sich die Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten 
auf den Weg zum Flughafen „Mohammed V“. Der Flug über 
Paris verlief bis auf einige Turbulenzen reibungslos. Die 
Gruppe, die über Lissabon flog, hatte leider nicht so viel Glück. 
Der Flug nach Lissabon hatte sich so weit verzögert, dass die 
Maschine nach Hamburg bereits in der Luft war, als wir in 
Lissabon eintrafen. Nach langem quälenden Warten und 
heftigen Diskussionen mit dem Flughafenpersonal wurden wir 
schließlich in das „VIP Grand Hotel“ geschickt. Unsere Reise 
sollte erst am folgenden Tag enden.

Mit vielen verschiedenen Eindrücken und Erfahrungen wird 
Marokko uns bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben und 
den einen oder anderen vielleicht eines Tages wieder sehen. 
Jede Reise bereichert uns auf ihre Art.


