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Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit zeichnen meine Stirnseite, als 
ich mich in dem Spiegel meiner kleinen Kajüte betrachte. Rollende See, 
Dreimeterwellen, die Fähre stampft durch das Mittelmeer. Das braun ge-
brannte Gesicht habe ich offenbar in Marokko zurückgelassen. Meine Au-
gen flimmern. Ich schließe müde meine Augen. 56 Stunden liegen noch vor 
mir. 3 Stunden zuvor habe ich den Kontinent Afrika verlassen. 6 Wochen 
Flucht vom Alltag und intensive Gefühle eines unbeschreiblichen Landes 
mit tausend Gesichtern liegen hinter mir ...

MARHABA
Willkommen in Marokko!
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Mit null Emission geht es auch zum Ziel.

Die Menschen
In der Erinnerung sind es gerade die 
Gesichter der Menschen dieses Lan-
des, die mich begleiten, nicht loslas-
sen und immer wieder faszinieren. 
Werde ich so intensiv und neugierig 
auch in Deutschland angesehen? Mir 
kommt es vor, als ob die Marokkaner 
manchmal in mein Inneres schauen 
könnten. „Wohin gehst du? Woher 
kommst du? Bist du glücklich?“ Wer 
fragt mich das in Deutschland? Die 
Menschen in diesem stellenweise sehr 
armen Land wissen darum, welch 
großer Schatz das ist: ein gesundes 
Herz, zwei kräftige Beine und Geld 
genug, dass es für Essen und Diesel 
reicht. Die Armen staunen. Die Ge-
bildeten zeigen ihre Errungenschaf-
ten: Schulen, piekfeine Autobahnen, 
Bahnhöfe, die von Marmor strotzen. 
Die Künstler schlagen sofort unzäh-
lige gemeinsame Projekte vor. Die 
Händler. Nun ja. Die freuen sich über 
deine Kohle. 
Authentisch – so sind diese Menschen. 
Okay, das Wort ist überstrapaziert. 
Sagen wir einfach: echt. „Aber“, so 
höre ich meine Freunde einwenden, 
„du weißt schon, die Kriminalitätsra-
te ist hoch, Drogenhandel, Gewalt, 
rückständiges Frauenbild.“ Ja, das 
weiß ich alles. Reise ich aber durch 
das Land, vergesse ich schnell diese 
Urteile. Ich bin nicht hier, um mir die-
ses Schubladendenken bestätigen zu 
lassen. Die Menschen sind einfach zu 
freundlich, zu hilfsbereit. Einem Gast 
etwas abschlagen: unmöglich! Sich 
nicht über das Glück eines anderen 
freuen: ein Unding! Da wird dann 
einfach gelacht, dass alle Zahnlücken 
vor Freude tanzen. Irgendwann auf 
meinen Reisen habe ich gelernt, wie 
ich meinen Drang nach Freiheit be-
friedigen und gleichzeitig respektvoll 
auftreten kann. Das öffnet alle Türen. 
Vor allem in einem so gastfreundli-
chen Land wie Marokko! 

Meine Fähre schiebt sich weiter über 
die Wellenberge des Mittelmeers 
Richtung Genua via Barcelona. Ent-
spannung und Ruhe, dachte ich. Aber 
weit gefehlt: rollende See jetzt schon 
seit 14 Stunden und keine Besserung 
in Sicht. Ich schlurfe über die Gänge, 
suche etwas zu essen, um der Übel-
keit Einhalt zu gebieten. Eine Snack-
bar ist schnell gefunden. Es riecht 
nach Kaffee und Fett, Fastfood über-
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Ich bin bereit für einen“Whisky Marocain“ Orientalisches Gewürze, frische Zutaten, 
ich fühle mich wie Marco Polo auf 
Reisen.

Bitte einmal Koppelstange wechseln!

Mit einem kühlen Bier in der Hand 
gelingt jeder Sonnenuntergang.

gegart. Falls jemand Bedenken we-
gen der Sauberkeit haben sollte, hier 
sind sie unnötig. Das Essen ist stark 
erhitzt und immer gut bekömmlich. 
Meine erste Tajine im Ali-Baba-Imbiss 
direkt am Grand Socco von Tanger 
bestand aus Seeteufel, grünen Oliven 
und eingelegten kandierten Zitro-
nen. Der Topf wird kochheiß serviert, 
der Kellner lüpft den Deckel vor den 
Augen der Gäste und köstliche Düf-
te umhüllen den Tisch. Dazu gibt es 
frisches Brot mit Sesam, Salat, Was-
ser oder Cola, keinen Alkohol, daran 
muss man sich gewöhnen. 
Bier oder Wein kann man in den Ho-
tels der Touristen trinken. Mir sind 
diese Orte meist zu versnobt und ich 
ziehe es vor, meinen Gin Tonic am 
Abend auf dem Campingplatz selbst 

zu mixen (Eiswürfel natürlich vorher 
aus dem Imbiss mitnehmen.). Ein 
weiteres Nationalgericht ist Couscous, 
meist wird es am Freitag gegessen. 
Es besteht aus Hartweizengrieß mit 
Hühnchen. Auch die vegetarische Va-
riante mit Möhren und Kumin ist le-
cker. Bei den Desserts zeigt sich der 
französische Einfluss: Croissants, 
Pain au chocolat, Petit Four. Dazu gibt 
es „Whisky marocain“, ein Spaß der 
Marokkaner. Gemeint ist der typische, 
starke süße Tee: Er besteht aus grü-
nem Tee, frischer Minze und gaaanz 
viel Zucker. Santé.

Mit einem Lächeln auf den Lippen 
stopfe ich mir das letzte Stück des 
pappigen Sandwichs in den Mund. Ich 
stolpere in meine Kajüte zurück und 

all in meinem Blickfang. Die Sandwi-
ches sind eintönig, fad und teuer. Ich 
schaue auf das labbrige Etwas und 
muss an meine erste Tajine denken, 
dampfend und lecker ...

Das Essen
Es war in der Medina von Tanger. Die 
uralte Stadt der Seefahrer, Künstler 
und Menschen aus aller Herren Län-
der ist vor allem eines: eine Stadt am 
Meer. Also wird Fisch gegessen! Taji-
ne ist mein absolutes Lieblingsessen. 
Wenn ihr dieses Gericht nicht kennt: 
Allein dafür lohnt sich die Reise. Die 
Tajine ist ein tönerner Topf mit Deckel, 
der direkt in die Glut der Holzkoh-
le gestellt wird. Die Zutaten werden 
frisch hineingeschichtet, mit duften-
den Gewürzen bedeckt und langsam 

freue mich auf einen Film, den ich 
schon die ganze Zeit schauen wollte. 
Schnell ist der USB-Stick aus mei-
ner Technikkiste herausgefummelt. 
Erwartungsvoll lasse ich mich auf 
das enge Bett fallen. Der Stick ist im 
Rechner, nichts passiert. Technik!

Der Landy
Ein metallisches „Boong“ dringt an 
mein Ohr, als Phillip, mein Reise-
partner für 7 Tage, und ich eine üble 
Piste mit kopfgroßen Steinen im 
Kriechgang überwinden. Die Koppel-
stangen, denke ich mir. Na ja, nicht 
so schlimm. Ist ja „nur“ der Stabi. 
Alles wackelt, wir werden im Landy 
hin- und hergeschleudert. Selbst die 
aufrechte Sitzposition, die optima-
len Überblick verschafft, lässt mich 

am Lenkrad leicht verkrampfen. Das 
Vorderrad eine Handbreite vom 900 
Meter tiefen Abhang entfernt, schiebe 
ich mich Meter um Meter im Anti-At-
las auf 2490 Meter hoch. 
Das Geräusch nehme ich kaum wahr 
und ignoriere es, hatte ich doch schon 
im Laufe der Jahre einige Landy-ty-
pische Reparaturen hinter mir. Als 
Offroadfahrer gewöhnt man sich ir-
gendwann einmal daran, dass Repa-
raturen zum Alltag gehören. Nichts 
haut einen mehr wirklich um. Na ja, 
mit Sicherheit ein Überschlag, das 

versuche ich jedoch tunlichst zu ver-
hindern. Das Gebirge ist ein Farbspiel 
und die Ruhe atemberaubend. Nur 
das Klackern der Steine, die sich an 
dem Reifen vorbeischieben, und das 
Surren meines Diesels. Natürlich ha-
ben wir überall 4G, das schafft ein Ge-
fühl der Sicherheit. Es macht das Na-
vigieren in Marokko so easy, dass es 
teilweise schon lächerlich erscheint, 
hier offroad zu fahren. Die Pisten sind 
es jedoch definitiv, rau und abenteu-
erlich.
Ich blicke gedankenverloren die Ber-

Ein metallisches „Boong“ 
dringt an mein Ohr ...
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Sandsturm im Erg Chebbi:
Der kam ziemlich überraschend!

Tafraout: Die Kunst von Jean Verame.

Weniger ist ja oft Meer, oder?

Fähre. Laut Navi sollte ich jetzt auf 
Höhe Barcelona sein. Ich schaue in 
den Himmel und fette, nasse Trop-
fen klatschen auf mein Gesicht. Die 
Gischt umhüllt mich, auf meinen Lip-
pen legt sich ein leichter Film von 
Salz. Ich schmecke das Meer. 

Die Naturgewalten
Sand, so fein wie Staub, und noch-
mals Sand, oder „Fech Fech“, wie es 
die Marokkaner nennen. Zudem über-

all Steine und Geröll. Manchmal erin-
nert mich der Süden Marokkos an ei-
nen anderen Planeten. Das Knirschen 
zwischen den Zähnen beim Fahren mit 
offenem Fenster, die dünne Schicht 
„Dreck“ auf den schwarzen Konsolen 
des Landys und das Ausbleiben von 
Schweiß bei 39 Grad im Schatten 
deuten auf die extreme Trockenheit 
hin. Regen ist hier Mangelware. Was 
für den menschlichen Körper ange-
nehm erscheint und das Bedürfnis 

ge hinauf. Meine Augen erspähen 
Kinder, die halsbrecherisch die Hänge 
herunterstürmen, um uns zu begrü-
ßen und irgendetwas zu erbetteln. 
Hier weit oben und weit weg von den 
Touristenzentren ist die Armut groß, 
ja sogar erschreckend. Und das vor 
der Haustür Europas. Die nächste 
steile Linkskurve gibt Druck auf die 
Hinterachse und ein leiseres „Boong“ 
katapultiert die Koppelstange wieder 
in Ausgangsposition. Die Verwindun-
gen am Landy sind teilweise erschre-
ckend und verlangen dem Fahrwerk 
einiges ab. Aber die bewährte Technik 
funktioniert dennoch und bringt uns 
sicher ans Ziel, was für ein Ausblick! 
Transferfahrten pfui, im Gelände hui.

Alles dunkel, Regen an Deck meiner 

nach Duschen drastisch reduziert, ist 
für den Landy eine Herausforderung. 
So begebe ich mich mit meiner aus 
Deutschland angereisten Familie zum 
ersten Mal in die Sanddünen von Erg 
Chebbi, 22 Kilometer lang, 5 Kilome-
ter breit und bis zu 150 Meter hoch. 
Vom Wind geformt und ständiger 
Transformation unterlegen, verlieren 
wir bei unserer Umrundung schnell 
die Orientierung. Die Grenzen zum 
Umland verschwimmen, eine Düne 
gleicht der nächsten, Anhaltspunkte 
gibt es kaum. Wir wollen so tief wie 
möglich hinein in den Sand, suchen 
das Abenteuer – und bleiben prompt 
stecken. Meine Frau Ulla fängt an zu 
fluchen. Ich freue mich, die Sandble-
che entsprechend ihrer wahren Be-
stimmung zu nutzen, und drücke Ulla 

eine Schaufel in die Hand. Kurze Zeit 
später haben wir die Füße unseres 
Dicken befreit und begeben uns auf 
die Suche nach einem Stellplatz. Im 
Sand, mit Blick auf mehr Sand und 
beeindruckendem Farbspiel, unter 
stahlblauem Himmel, in vollkomme-
ner Ruhe und Harmonie. So der Plan. 
Doch irgendwie kommt alles anders – 
und das ziemlich schnell. Wolken zie-
hen auf am Rande des Horizonts, weit 
genug entfernt. Ich öffne ein Bier und 
koche Kaffee. Die Wolken nehmen zu, 
die Sonne verschwindet. Nach meiner 
Auffassung immer noch kein Grund, 
Regen zu erwarten. Stets nach dem 
Motto: Das zieht vorbei! Die Wolken 
färben sich grau und formen sich zu 
einer Walze. Ach, ein bisschen Regen, 
denke ich und esse meine Nudelsup-

pe. Erst als Ulla brüllt: „Ich sehe den 
Busch auf der nächsten Düne nicht 
mehr!“, bemerke ich, welche Fahrt 
die 120 Meter hohe Sandwalze auf-
genommen hat. Uns bleiben drei Mi-
nuten, um alles zu verstauen, unsere 
Tochter Lotta zu schnappen und in 
den Landy zu springen, ehe uns ein 
ausgewachsener Sandsturm über-
rollt. Ich drehe den Landy mit dem 
Heck in den Sturm, um nicht so viel 
Angriffsfläche zu bieten, und lasse 
den Motor laufen. 
Ich hatte eine ähnliche Situation vor 
Jahren in Südfrankreich. Da füllte sich 
der komplette Motorraum mit Sand 
und ich hatte einige Zeit zu kämpfen, 
um alles wieder zu bereinigen.
Nun schaukelt der Landy wild, kei-
ne zwei Meter Sicht. Ich komme mir 
vor wie ein Werkstück in einer Sand-
strahlkabine. Die Sandkörner prassel-
ten von allen Seiten gegen den De-
fender. Lottas trockener Kommentar 
dazu: „Na, ob das mal gut geht.“ Wir 
lachen zerknirscht und verharren der 
Dinge. 
Sechs Stunden später beruhigt sich 
der Wind und heftige Regenbäche 
stürzen auf uns herab. Mein Mund ist 
trocken und ich sehe zu, wie sich die 
Senken im Sand schnell mit Wasser 
füllen. Jetzt ist es an der Zeit, eine 
Entscheidung zu treffen. Die Sicht ist 
immer noch schlecht und die kleinen 
Scheibenwischer schaffen den herab-
fallenden Regen kaum. Los! Ich ent-
scheide mich, lasse die Seitenschei-
be herunter und schaue heraus, um 
überhaupt irgendetwas zu sehen. Ein 
wilder Ritt durch die Wüste mit Kom-
passnavigation lässt meinen Puls in 
die Höhe schnellen. Stunden später 
erreichen wir pitschnass mitten in der 
Nacht festen Boden unter dem Gum-
mi der Räder. Geschafft!

Ich beobachte die Kinder an Bord der 
Fähre, zerrend hängen sie an den 
Beinen der Eltern und sind sichtlich 
gelangweilt. Meine Gedanken fliegen 
zu meiner Familie und an die herzzer-
reißende Abschiedsszene mit meiner 
Lotta und Ulla. Das kleine tränen-
überzogene Gesicht blickte mich ver-
wirrt an und fragte, warum ich jetzt 
so lange weg sein werde. Wie so ein 
kleines Wesen doch das eigene Leben 
umkrempelt und einem Dinge wichtig 
werden, für die man früher keine Be-
achtung fand ...

Sand, so fein wie Staub und nochmals Sand, 
oder „Fech Fech“ 

wie es die Marokkaner nennen ...
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Reisen in Marokko mit Kind? Unbedingt!

Der Tag endet wie er begann,
mit einem Lächeln ...

Reisen mit Kind
Wer in Marokko allein reist, wird in-
teressiert betrachtet. Hier ist man im 
Familienverband unterwegs. Früher 
habe ich lange Erklärungen abgege-
ben. Heute sage ich meist einfach: 
„Je suis journaliste.“ Und alle sind 
glücklich und stolz, dass ich gera-
de ihr Dorf, ihren Markt oder Imbiss 
besuche. Wer alleine reist, muss gut 
organisiert sein, gerade bei Fahrten 
in einsame Gegenden wie dem Hohen 
Atlas. Man ist auf sich selbst zurück-
geworfen. Das ist manchmal berau-
schend schön, manchmal tauchen 
auch die großen Fragen des Lebens 
auf. 
In Städten genieße ich es sehr, allein 
über meine Zeit bestimmen zu kön-
nen. Keiner fragt: „Wie lange brauchst 
du noch, bis wir weiterkönnen?“ Ich 
reiste in den frühen Neunzigern be-
wusst alleine, nur auf meine Bedürf-

miss heißt unser Zauberwort jeher. 
Und der fängt diesmal an bei der Pla-
nung der Länge der Touren, geht über 
nicht ganz so individuelle Zwischen-
stopps in Kasbahs mit fließend war-
mem Wasser und Familienbett und 
endet mit den frühen Schlafenszeiten 
für Mama und Papa. Dafür werden 
wir alle reich belohnt mit nachhaltig 
wirkenden Erinnerungen, intensiven 
Gefühlserlebnissen und einer gehö-
rigen Portion Lernzuwachs. Und die 
Zeit - die Zeit, die wir haben und uns 
nehmen für Kaffee kochen, Plaudern, 
die Natur beobachten, den nächsten 
Trip planen, Feuer machen, die Stille 
genießen …
Auf der Tour durch Marokko wird Lot-
ta noch selbstständiger, versucht zu 
helfen, wo sie nur kann. Ein Abenteu-
er jagt das nächste. Sie verliert beim 
Essen in Marrakesch einen Zahn, 
sieht Ziegen auf Bäumen herumklet-
tern, erlebt Naturgewalten und ver-
schenkt freudestrahlend ihren letzten 
Lutscher an ein Kind in den Bergen. 
Ihre anfängliche Zurückhaltung ge-
genüber den kleinen Landsleuten mit 
der fremd klingenden Sprache ver-
fliegt schnell. Aber Lottas absolutes 
Highlight sind die unzähligen Esel und 

nisse bedacht. Keiner sollte mich auf-
halten, oder nur bremsen. Ich allein 
und die Welt. Die ständigen Ups und 
Downs, die das Alleinreisen so mit 
sich brachten, waren hart, störten 
mich in jungen Jahren jedoch nicht. 
Als dann unsere Tochter Lotta gebo-
ren wurde, änderte sich das. Ich woll-
te so viel wie möglich gemeinsam mit 
der Familie reisen. Und so rennt sie 
mich nach drei Wochen Trennung am 
Flughafen in Marrakesch um. Lachend 
liegen wir auf dem Boden und genie-
ßen den Augenblick. Auf ins Abenteu-
er Marokko!
24 Stunden am Tag mit Mama und 
Papa genießt wohl jedes Kind, für 
Eltern ist es auf Reisen auf engstem 
Raum eine Herausforderung. So dau-
ert es auch, bis Lottas Bedürfnisse 
und die daraus resultierende Reise-
geschwindigkeit mit unseren eigenen 
Ansprüchen Einklang finden. Kompro-

Kamele des Landes. Daran kann sie 
sich nicht sattsehen.
Das Reisen mit Lotta bereichert un-
sere Touren. Der Kontakt zu Einhei-
mischen geht schneller und unkom-
plizierter vonstatten. Lotta ist ein 
Türöffner und einige Einladungen 
zum Tee sind umso schöner, denn im 
marokkanischen Leben steht die Fa-
milie stets im Mittelpunkt. Wer mit 
Kind reist, reist langsamer. Lässt sich 
Zeit. Und sieht mehr.

Ich gehe in Genua von Bord, es reg-
net in Strömen. Wild gestikulierende 
italienische Zollbeamte winken ge-
nervt und schauen gelangweilt in die 
Pässe. Die Preise für Diesel und Es-
presso lassen meine Laune endgültig 
gen null fallen. Willkommen in Euro-
pa.

Ich fahre gedankenverloren im pras-
selnden Regen Richtung Norden. Ein 
Lächeln auf den Lippen lässt mich die 
Reise noch mal Revue passieren. Ki-
lometer um Kilometer, immer der Hei-
mat entgegen. Meine Familie wartet 
und ich vermisse sie, jeder Tag zählt, 
jede Stunde. Die Gedanken fliegen zu 
unserem neuen Projekt: 
www.fernweh.events

MARHABA! Mehr ist nicht zu sagen.
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Ich reiste in den frühen Neunzigern 
bewusst alleine, nur auf meine Bedürfnisse 

bedacht. Keiner sollte mich aufhalten ...


