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und träumte von einem Alterssitz in der
Medina. Damals kehrten vermehrt Marokkaner der vermeintlich rückständigen und
für Autos nicht zugänglichen Altstadt den
Rücken und siedelten in die moderne Neustadt überr, erinnert sich die Deutsche.
Schliesslich erwarb ihr Vater einen Riad, den
er liebevoll restaurierte, mit orientalischer
Handwerkskunst ausstattete und im Jahr
2000 als Gästehaus eröffnete. Heute zählt
d2s "Riyad El Cadi, mit 15 Zimmern, die
sich um sieben Innenhöfe verteilen, zu den
grösseren der Stadt. Die Zimmer sind individue1l eingerichtet und mit Exponaten aus der
Sammlung orientalischer und berberischer
Kunst ausgestattet, die der Vater
zusammengetragen hat. Auch
ein Hamam und ein kleiner
Pool stehen allen Gästen
zur Verfügung. Ztm
Entspannen laden
Salons und Alkoven
ein. Für das kulinarische Wohl der Gäste
sorgen mit Tariq und
Hassan zwei Köche,
die ihr Handwerk verstehen. Im romantischen
lnnenhof unter Zitronenbäumen oder im Esszimmer
am Kamin werden typisch
marokkanische Gerichte und auf
'§Tunsch auch internationale Gerichte
zubereitet. «Ein festes Menü haben wir gar

nicht", erklärt Bartels. "'Wir kümmern uns
sehr persönlich um die Gäste und besprechen
deshalb mit ihnen auch das, was auf den

Tisch kommen so1l.,
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VON ZAALOUK UND TAJINE
Zumeist empfiehlt sie, den Abend mit marokkanischen Salaten zu beginnen: "Die finde ich einfach göttlich, dazu überaus gesund,
und ich weräe ihrer auch nicht überdrüssig,,
sagt sie. Ein Klassiker ist das Zaalouk, ein
Mus aus Melanzani, mit Tomaten angemacht, mit reichlich Knoblauch natürlich
und jeder Menge Olivenöl. Die Melanzani
werden im Haus frittiert, was den Ölgehalt
steigen lässt und den Salat noch köstlicher
macht. Raffiniert ist auch der Salat, den die
beiden Köche aus Weiss- und Rotkohl zubereiten. Sie geben Baumnüsse, getrocknete Aprikosen, Balsamico und - das ist das Geheimnis - kostbares Arganöl dazu. Der nussige
Geschmack des gerösteten Öls gibt dem
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Salat seine ganz besondere Note. Ein Gericht,
das nicht so oft zu finden ist, im "Riyad El
Cadi" aber zu den Klassikern gehört, ist die
Tajine mit Rind, Artischocken und Erbsen,

gewürzt mit eingelegtenZitronen und Safran.
ist aber eine
"Das Gericht wirkt so simpel,
wunderbare I(ombination von sehr einfachen
Zutaten mit der kapriziösen Artischocke und
dem kostbaren Safran,, erzahlt Bartels.
Eingelegte Zitronen und Arganö1 sind für die
Hotelbesitzerin auch ein perfektes Mitbringsel. Ganz in der Nähe des grossen Platzes
Djemaa el Fna kann man die Zitrusfrüchte

am Olivenmarkt kaufen. Kunstvoll arrangiert
stehen die Gläser samt den eingelegtenZrtronen und anderem feinem Gemüse in den Buden der Verkäufer. Man könnte §7ände mit
ihnen dekorieren, so schön sind die Einmach-
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und auch in kulinarischer Hinsicht rverden
die Gäste verwöhnt. Gleich vier Restaurants
stehen zur Auswahl. Auf keinen Fall verpassen: den sonntäglichen Brunch am Pool und
einen gepflegten Drink in der berühmten

"Bar Churchill» zum Ausklang des Tages.
VOR DEN TOREN DER STADT
Besucher, die den Luxus einer modernen

oder den kleinen Zitronen, zwischen denen
grüne Lorbeerblätter hervorlugen. Gleich gegenüber dem Markt wird in den Buden Mechoui angeboten: im Erdofen grillierres
Lamm, das nach Gewicht verkauft wird
und für den perfekten Geschmack nur ein
wenig Salz und Kreuzkümmel braucht.
Früher oder später landet jeder Marrakesch-Besucher auf dem Djemaa el Fna,
dem "Piatz der Geköpften», auf dem früher
die Häupter der Hingerichteten auf Stangen
aufgespiesst und aufgestellt wurden. Heute
ist der Platz am Vormittag ein Gemüsemarkt
- Orangen, Feigen, Datteln, Peperoni und
Nüsse in Hülle und Fülle. Am späten Nachmittag verwandelt er sich in ein unbeschreibliches'§Tirrwarr kleiner Bühnen: Gaukler mit
Säbel- und Seiltricks, Kopf auf Kopf balancierende Akrobaten und flötende Schlangenbeschwörer mit ihren Kobras bestimmen das
Geschehen.'§7er mehr Ruhe schätzt, kann
das Treiben von der Terrasse des "Caf6
"
Kessabirp. aus beobachten.
Eine Marrakesch-Visite ohne einen Besuch
des Hotels "La Mamounia, wäre unvoll-'
ständig. Das 1923 eröffnete Hotel war einst

Vorposten luxu-*iöser Zivilisation ii efrit".
Könige, Filmstars und Politiker haben hier
gewohnt, und'§üinston Churchill überwinterte regelmässig im "La Mamounia". Er
nannte es "das schönste Fleckchen Erde".
Diesen Charme hat es bis heute bewahren
können. Das zentral neben dem Königspalast
gelegene Hotel fasziniert mit seinem wunderschönen Garten mit Durchblicken zu den
schneebedeckten Gipfeln des Atlasgebirges.
Das grosse Spa lässt kaum'§7ünsche offen,
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Hotelanlage schätzen, sind im "Amanjena"
am Stadtrand von Marrakesch richtig. Eingebettet in einer Oase aus Palmen und alten
Olivenbäumen sind 34 Pavillons und sechs
zweistöckige Maisons zu einem ArchitekturEnsemble angelegt, das an einen königlichen
Palast erinnert. Der Name "Amanjena, steht
für nFriedliches Paradies, und ist Programm.
Gefühlt bieten sich tausend Möglichkeiten,
vollkommen abzutauchen und ganz ungesrört zu bleiben. Das wäre aber schade schliesslich bietet das "Amaniena, ein interessantes Ausflugsprogramm. Touren ins
nahe Atlas-Gebirge stehen ebenso zur'§7ahl
wie eine Visite im charmanten Küstenstädtchen Essaouira, und beim Ausflug
zum Safran-Paradies der Schweizerin
Christine Ferrari erfahren die Teilnehmer
alies über das teuerste Gewürz der'§7elt.
Kulinarisch überrascht das Hotel mit
exzellenter japanischer Küche. Im Restaurant
.Nama», was übersetzt "roh, heisst, kocht
Chef Keiji Matoba die japanische'§TashokuKüche, die sich vor allem durch naturbelassene und saisonabhängige Zvtatefl auszeichnet. «Fangfrischen'§Tolfsbarsch, Dorade und
Tintenfisch bekommen wir von Fischern aus
den Hafenstädten Essaouira und Agadir, die
uns auch den nur schwer erhältlichen regionalen Thunfisch liefern", erzählt Matoba.
Nicht nur die Fischkreationen sind spitze auch die edlen §fagyu-Steaks, die direkt
am Tisch über Holzkohle grilliert und mit
Moshio-Mineralsalz serviert werden, überzetgerT selbst verwöhnte Geniesser. Mit Bruno Vengadab ady hat das "Amaniena» sogar
einen Honigsommelier im Haus, für die
zwölf marokkanischen Honigsorten, unter
denen die Gäste wählen können.
Auskiingen kann der Abend an der gemütlichen Bar oder mit einem guten Buch in der
Bibliothek, wie etwa "Die Stimmen von
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