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n den Souks der Medina fertigen

:
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Handwerker Kessel, Kerzenständer,
Laternen, Tabletts, Teekannen und
.

asen an, nebenan türmen sich appetit-

:hes Brandteiggebäck, gefüllte Hörn-

:ren sowie Datteltörtchen und einen
S:hritt weiter sitzen Männer in nordaf-<anischen Djellabah-Gewändern an
rechanischen Nähmaschinen. lm Laby'nth der Gässchen, Treppen, Durchgänge, Gewölbe und Sackgassen kann man

7--=I

sich verlieren und eine faszinierende
\Velt erleben.
Ende der 6oer-Jahre beschrieb Elias Ca-

netti in ,,Die Stimmen von Marrakesch"
die Stadt sehr eindringlich in vielen Momentaufnahmen. Canetti streift durch die
engen Straßen der Stadt; in der Mellah,
dem ludenviertel Marrakeschs, beobachtet er die Seidenverkäufer, entdeckt rast1ose, unruhige Händler,

die mit wenigen

Waren unterwegs sind und Winzigkeiten
zum Verkauf anbieten. Seitlahrhunderten

Zimmer, verteilt über sechs miteinander

schelnt hier die Zeit fast stillzustehen.

verbundene Patios, den Gast mit ihrer
einzigartigen Atmosphäre.

Ein orientalischer
Traumvon einem Haus

Botschafter in Marokko, Herwig Bartels,
insgesamt sieben traditionelle marokkanische Riads, herrschaftliche Stadt-

Die Vielfalt von Höfen, Gängen und
Treppenhäusern unterstreicht das authentische orientalische Flair und passt
zur Lage des Hauses inmitten der Medina von Marrakesch. Drei Salons und
mehrere Alkoven laden den Urlauber
zum Lesen oder Bridge spielen ein, zum

häuser aus dem r3./r4. Jahrhundert,

Ausspan nen oder zu m Aperitif-Dämmer-

mitelnander verbunden und mit viel Ge-

schoppen vor dem Diner.

schmack zu einem Hotel wie aus ,Tausendundeiner Nacht" u mgestaltet.

Auf den ausgedehnten

Genau hier, in der Altstadt von Marrakesch, hat der ehemalige deutsche

The Riyad el Cadi Hotel in Marrakech

combines authentic orientalfloir with a
touch of luxury and ofomily atmosphere.
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Dachterrassen

mit Blick auf den Hohen Atlas verführen
Riads sind wahre Kleinode der marokka-

Zelte und Liegestühle zum Sonnenbaden

nischen Architektur. Hinter ihren dicken

und entspannten Nichtstun. lm Pool mit

Mauern und unauffälligen Türen verbergen sich prachtvolle Stadthäuser mit oft
luxuriöser Ausstattung. Echte Riads sind

Gegenstromanlage kann man ein erfrischendes Bad nehmen. Von Julia Bartels
Vater stammt die sehr umfangreiche Bi-

um einen begrünten lnnenhofherum angelegt, der das Herz eines solchen Stadt-

bliothek mit Literatur über Marokko, die

hauses bildet. Alle Räume sind zu diesem

ebenso wie eine reichhaltige Sammlung

Patio hin ausgerichtet, die Häuser haben

klassischer Musik.

meist zwei bis drei Stockwerke. Du rch die

r

oft

meterdicken Mauern
sind diese ganzjährig gut
temperiert, weshalb eine
Klimaanlage - wenn überhaupt

-

heute allen Gästen zur Verfügung steht,

selbst im Sommer

nur im obersten Stockwerk

nötig ist.

lm Riyad El Cadi, das
heute von Herwig Bartels
Tochter lulia geleitet wird,
verzaubern
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Berberteppiche
und Kelirns
es einen Fernseher und im hauseigenen

den. Es gibt weder eine Hotelbar noch
eine Hotellobby, dennoch wird am Service nicht gespart: Auf Wunsch werden
Gäste am Flughafen abgeholt, es gibt
einen Wäsche- und Bügelservice. Der

Hammam können Gäste ausspannen
und sich mit Massagen verwöhnen las-

ausgezeichnete Koch zaubert mit seiner
großen Palette an Gerichten kulinarische

sen. Bemerkenswert ist die international

Genüsse auf den Tisch.

lm Wohnzimmer des Palmenhauses gibt

bedeutende Sammlung früherer Berber-

textilien, die wesentlich zum einzigartigen Charakter des Hauses beiträgt Über
alle Räume, Korridore und Treppenhäuser des Riyad El Cadi verteilt finden sich
wertvolle Kunstwerke: frühe anatolische
Kelims oder osmanische Stickereien,
mittelalterliche Holzarbeiten aus Fes

oder klassische chinesische

Der Tag beginnt mit einem französisch
geprägten Continental Breakfast. Am

- nach individueller Vorbestellung
Spezialitäten der marokkanischen und internationalen Küche.
Zum guten Essen steht eine großzügige
Abend gibt es

-

Auswahlan lokalen Weinen sowie ausge-

Möbel,

zeichneten deutschen und französischen

moderne Bilder dörfliche Keramik aus
Marokko und sogar ein Wandfries aus

Weinen bereit, insbesondere einige herausragende Bordeaux-Weine.

römischer Zeit.
,,Marokko ist das Land, wo alles irgendDem europäischen Geschmack entspre-

chend wird orientalische Ornamentik
im Riyad El Cadi sparsam eingesetzt
und kommt dadurch umso effektvoller
zur Geltung. Die Gesamtgestaltung des
Hauses ist zurückhaltender als anderswo

wie möglich ist'i sagt Julia Bartels. Und
so organisieren sie und ihr Team für

die Gäste individuelle Stadtführungen,
Kamelritte, Tagesausflüge ins nahe ge-

I

legene Atlas-Gebirge oder Fahrer und
Fahrzeuge für Ausflüge.

in marokkanischen Häusern, aber sehr
hochwertig und edel.

Heiraten im Wüstenzelt

Wohnen wie
bei Freunden

Ein lnsider-Tipp ist das Riyad El Cadi
auch für Paare, die mit orientalischem
Flair heiraten wollen. Seit Jahren richtet
Julia Bartels exotische Hochzeiten und
Polterabende mit Musik und Bauchtanz
aus. lm Wüstenzelt kann das Brautpaar

lm Riyad

El Cadi

werden seit seiner Eröff-

nung im lahr zooo die Urlauber so verwöhnt, als wären sie zu Gast bei Freun-

sein

Hochzeitsgelübde

ablegen. Wer es konven-
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tioneller mag, gibt sich
in der katholischen Kir-

l

che von Marrakesch das

Ja-Wort. Für Hochzeiten, Familienfeiern oder

größere Reisegruppen
kann das gesamte Haus

gemietet werden. Die
Hauptreisezeiten liegen

im Frühjahr und Herbst
sowie über Weihnachten und Neujahr.
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Schneller Zug

inMarokko:
will eine Hochguchwindigkeitsstrecke zwischen
Tanger und. Casablanca. Man wolle noch in diesem Jahr mit
den Arbeiten an der Bahnverbindung beginnen, liel3 das Ver-

Marokko

ke h r s mi ni ste r i um v e r I aute n.

eben Siemens werden sich wohl auch der französische
Bahnkonzern SNCF, Alstom und Bombardier um den
Auftrag bemühen. Der erste Zug soll im Dezember zor5
fahren. Die Verbindung, in die 2,5 ltlrilliarden Euro iinvestiert wer
den sollen, ist Teil eines umfangreichen Ausbaus des Bahnnetzes
in den kommenden sechsJahren.

Royal Air

Marocneu:
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Auf der ITB wurde es ofiziell verkünd.et: Royal Air Maroc soll
ab Mitte Juni die deutsche Hauptstadt dreimal wöchentlich

ab Casab I anca bedi e ne n.

Riyad El cadi (SARL)
Julia Bartels
86/82 Derb Moulay Abdelkader
Dabachi B.P. ror

4oooo Marrakech-Mddina
Tel.: +212 524 378 - 6SS
Fax: +2r2 5za, Zt8 -

/og8
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INFO@RIYADELCADI,COM

www.riyadelcadi.com

APRIL

'i]1']

ie neue Route startet am zr. Juni und wird dann immer
montags, mittwochs und freitags mit einer Boeing 7377oo bedient. Der Start erfolgt um 11.25 Uhr in Casablanca. Royal Air Maroc erreicht Berlin-Tegel dann um 17.i5 Ortszeit.
Nach einer Stunde geht es zurück und die Maschine setzt um
2o.15 Uhr Ortszeit wieder in Casablanca auf.
Bis Mitte Juni und ab

Mitte September wird Royal Air Maroc zwei-

mal wöchentlich die Strecke München-Marrakesch bedienen.
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