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Zuerst der geschäftliche Teil 
Obwohl rund um die Uhr Strassenlärm ins Hotelzimmer 
drang, verbrachte ich eine friedliche Nacht. Den Morgen 
genoss ich beim Lesen in den Reiseführern und 
Tagebuchschreiben und machte mich mit der Zeit zur 
Entdeckungstour durch Meknes auf. Bald blieb ich jedoch 
in einem Café an einer sehr belebten Strasse hängen, denn 
ich wurde einen kleinen Jungen erst los, nachdem ich ihm 
einen Haufen reizvoller Postkarten abgekauft hatte. Diese 
im Café zu beschreiben, schien mir sinnvoll, war ich damit 
ebenfalls eine der obligaten Ferienaktivitäten los. 
Bald tauchte der Kleine wieder auf, nochmals stapelweise 
Postkarten anbietend. Ob er einsah, dass ich keinen 
weiteren Bedarf mehr nach meinem ersten Grosseinkauf 
hatte, konnte ich nicht feststellen, denn im Laufe der 
Konversation, die ich mit allen Künsten der List dauernd zu 
beenden versuchte, versuchte er seinerseits, mir weitere 
Postkarten anzubieten. Zwischendurch wechselte er zu 
einer weiteren Dienstleistung:  

oder seine Überzeugungskünste?]) 

Er wollte mit mir unbedingt übereinkommen, mir Meknes 
zu zeigen, für zwanzig Dirham, so lange, wie ich nur 
wollte. Er zählte mir wortgewandt die Vorteile seiner 
Führungen auf: Er verlange erstens niemals so viel wie ein richtiger Führer und kenne trotzdem die 
Stadt – vor allem die Medina – wie seinen Hosensack. Er könne mir sogar eine Boutique zeigen, 
strich er bedeutungsvoll hervor. Ob er wohl nicht wusste, dass ich dies schon x-mal gehört hatte, 
von jedem anderen, der sich für Stadtführungen anbot? Er wisse auch eine Moschee, in der der 
Eintritt für Nicht-Muslime ausnahmsweise erlaubt sei. (Es handelte sich dabei allerdings nicht um 
eine Moschee, sondern um das heilige Mausoleum Moulay Ismaïl [wie gut waren da seine 
Kenntnisse tatsächlich – 
Ständig versuchte ich, ihm zu verstehen zu geben, dass ich mich stets mit meinen Reisebüchern gut 
zurechtfinde. Trotzdem war der Junge äusserst beharrlich, blieb jedoch stets freundlich und tat ein 
wenig unterwürfig. Er sprach ein ausgezeichnetes Französisch, was gewiss auf eine gute Bildung 
schliessen liess. Das Bürschlein kriegte ich erst los, als ich ihm sagte, ich würde noch lange 
herumreisen und wolle jetzt noch nichts aus einer Boutique kaufen, um mein Gepäck nicht unnötig 
zu belasten. Ich käme wahrscheinlich in zwei Wochen nach Meknes zurück, und dann könne man ja 

weitersehen. Damit war er 
einverstanden und machte sich 
sogleich an die nächsten Touristen 
heran. 
Ebenfalls seine liebe Zeit dauerte es, 
bis ich einen freundlichen Mann los 
hatte, der verlockend schöne 
Schaffelle anpries: Zuerst verlangte er 
200 Dirham, am Schluss – und bis 
dahin dauerte es sehr lange – war er 
bei dreissig Dirham. Auch er musste 
weiterziehen, ohne mit mir ein 
Geschäft abgeschlossen zu haben. Und 
ich konnte den Morgen geniessen, 
ohne Schaffelle herumzutragen. 
 

 
 



Place el-Hedim 
Nachmittags mit dem Bus in die Medina, zur Place el-Hedim. In der prallen Sonne machte der Platz 
einen ermüdenden Eindruck. Drückend lastete die schwere Luft auf den fast dampfenden Autos, die 
etwas chaotisch über den weichen Teer rollten. Dazwischen schwer beladen dürre Esel, die 
geduldig im zähen Verkehr ihren Weg suchten.  
Die Nordseite des etwa 200 m langen und über 100 m breiten Platzes besteht aus mitgenommenen, 
staubigen, durstigen Mauern, an denen abwechslungsweise der Marokkostern und arabische 
Schriftzeichen angebracht sind. Fällt etwas herunter, könnte es sich bis ans Ende der Menschheit zu 
den Trümmerhaufen gesellen, die am Mauerfuss liegen. Heisst wohl aus diesem Grund „Place el-
Hedim“ zu Deutsch „Platz der Zerstörung“? 
 
Sehenswürdigkeiten rund um die Place el-Hedim 
An der nordwestlichen Schmalseite der Place el-Hedim 
liegt das Palais Dar Djamaï, das vom Wesir Djamaï, 
dem Minister eines Sultans Ende des 19. Jahrhunderts 
erbaut wurde. Der kleine, mit üppigen Pflanzen 
bewachsene Andalusische Garten im Palais bot mir 
eine willkommene Erfrischung. Die Räume 
beherbergen das einzige Museum in Meknes: das 
musée des Arts marocains mit kunsthandwerklichen 
und Keramikarbeiten aus den beiden Königsstädten 
Meknes und Fes. Exemplarisch wurden Räume 
eingerichtet, damit man sich in die Zeit zurückversetzt 
fühlte, als die kleine, machtvolle Obrigkeit mit Glanz und Gloria lebte. 
Auf der gegenüberliegenden Seite der Place el-Hedim befindet sich das riesige, niedrige Gebäude 
des Marktes, in dem alle möglichen Esswaren zu riesigen Haufen aufgetürmt sind. Die kleinen 
Läden, oft nur wenig grösser als ein zünftiger Kleiderschrank, scheinen schier zu platzen. Kein 
freier Raum ist da zu entdecken. Die Verkäufer müssen sich ducken und ihren Weg unter dem 
Ladentisch durch in ihr „Abteil“ suchen. Besondere Beachtung findet der Fleischmarkt: Oft werden 
die Tiere, die hier in kleinen Ställen gehalten werden (so braucht man keine teuren Kühlschränke, 
um das Fleisch geniessbar zu behalten), auch lebend verkauft. („Tierschutz“ ist ein Fremdwort.) 
An der Südseite der Place el-Hedin liegen das kleine Tor Bab el-Djama en-Nouar aus dem 18. 
Jahrhundert und das grosse, berühmte Bab Mansour.  
 
Bab Mansour 
Dieses wurde vom zum Teil unter Grössenwahn leidenden Moulay Ismaïl in Auftrag gegeben. 
Architekt war ein zum Islam konvertierter Christ, was dem Bauwerk den Zunamen „Tor Mansours 
des Abtrünnigen“ („Bab Mansour el-Aleuj“) einbrachte. Moulay Ismaïl überlebte die Bauzeit des 
Monumentalwerkes nicht, weshalb es sein Sohn, Moulay Abdulla, beenden liess (1732). Das 
Wuchtige und Kolossale überwiegt – die reichen Ornamente vermögen dies keineswegs 
aufzuheben. Interessant, die armselige Rückseite dieses Tores, das das grossartigste in Meknes ist: 
ein dunkles, kaputtes Loch in der staubigen, braunen Mauer. 


