
Marrakech ist für den verwöhnten Reisenden nur schwer erreich-
bar – und das ist auch gut so. Denn nur so konnte sich das Mär-
chen aus 1001 Nacht solange erhalten. Zu weit für Golfreisende,
die mal eben dem deutschen Winter entfliehen wollen, zu weit
auch für Golfanlagen mit Wohnbunkern und Reihenhausanlagen,
wie sie inzwischen die gesamte spanische Mittelmeerküste über-
ziehen.
Bisher konnte man Marrakech über Frankreich, London, Madrid
oder Zürich anfliegen, direkt von München aus aber nur mit
beschwerlichem Umsteigen, zumal die Anschlussflüge so lagen,
dass meist eine Übernachtung notwendig wurde. Ein kompletter
Reisetag war also einzuplanen. Demzufolge blieb Marrakech über-
wiegend französischen oder englischen Urlaubern vorbehalten
und in den letzten Jahren haben bereits viele ihre Häuser an der
französischen Mittelmeerküste gegen ein Haus in Marrakech ein-
getauscht. 

Auch die neue Direktverbindung der Hapag Lloyd über Stuttgart
kann man nicht wirklich empfehlen. Die Zubringerflüge aus ganz
Deutschland starten schon um 6 Uhr früh, um dann 2 Stunden in
Stuttgart auf den Anschluss zu warten. Sollte sich einer von den
Zubringerflügen verspäten, verschiebt sich auch der Anschlussflug
nach Marrakech, was dann die Anreise wirklich etwas langwierig
macht. Vom Sitzplatzangebot ganz zu schweigen. Diesen Sitzab-
stand kann man einem normal gewachsenen Mitteleuropäer kaum
noch zumuten. Wenn statt der Menschen Tiere transportiert wür-
den, wäre schon längst Tierschützer eingeschritten und hätte sich
vor das Bugrad des Flugzeuges gekettet. Der Flug ist mit knapp 4
Stunden Dauer nicht zu unterschätzen und Annehmlichkeiten
überhaupt nicht zu bekommen. 300 Passagiere teilen sich insge-
samt 3 Ruhekissen. Charterflüge sind nun einmal ein notwendiges
Übel, das man aber spätestens vergisst, wenn die Limousine des
Luxushotels Amanjena bestiegen ist. In weiten Teilen Marokkos ist
zwar immer noch der Eselskarren, für besser gestellte das Kamel
das Mass aller Dinge - im Amanjena, einem der Vorzeigeobjekte
der exclusiven Aman Hotelgruppe setzt man hier stilvoll auf die Pro-
dukte aus dem heimischen Ingolstadt.
Der Name des Modells ist hier Programm: Touareg.

Marrakech, Marokko
Zum Golfen viel zu schade
Ibiza ist out – Marrakesch ist der Hotspot der Saison.
Golf ist in Marokko die Nationalsportart Nr. 1 und wurde erst zu Beginn 
des zwanzigsten Jahrhunderts eingeführt. Die Begeisterung für dieses Spiel
wurde von höchster Stelle gefördert: seine Majestät, der 1999 verstorbene König Hassan
II. hat diesem Sport mit der eleganten und begehrten “Trophée Hassan II” 
eine internationale Dimension verliehen.

Blick über Marrakech. Der Hohe Atals zum greifen nah. 1001 Nach wäre
genau die richtige Zeit um hier alles zu sehen und zu erleben. Eine Zeitreise
bietet sich in den verschlungenen Gassen, schattigen Palmenhainen und
in romantischen Restaurants. 
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Vorbei an der imposanten Altstadt mit ihrem roten Lehmmauern
schweift der Blick auf das imposante Atlasgebirge. Schneebe-
deckte 4000 er hat man hier nun wirklich nicht erwartet. Die Tem-
peraturen haben die 30° Marke längst überschritten. Dem deut-
schen Dauerwinter entflohen, ist man hier in eine völlig andere Welt
eingetaucht.
Das Amanjena liegt einige Minuten ausserhalb der Altstadt mit
einem atemberaubenden Blick auf die Berge des Hohen Atlas.
Die Hotelanlage ist grosszügig gestaltet und geht nahezu ver-
schwenderisch mit dem Platz um. Sie gleicht einer traumhaften
Oase, die man durch ein riesiges Holztor betritt, um in die gross-
zügige open air Lobby zu gelangen. Der Blick richtet sich auf einen
grossen See. Wasser bedeutet hier Wohlstand und diesen sollte der
Gast hier auch mitbringen. Der Gegenwert ist stets präsenter
unaufdringlicher Service, Luxus und das Gefühl, das Amanjena für
sich alleine gebucht zu haben. Wer hier Animation am Pool, anban-
deln an der Hotelbar oder einen Kids Club erwartet wird sicher ent-
täuscht. 

Wer mit sich selbst zufrieden ist, auf Honeymoon oder sich von sei-
nen internationalem Business entspannen will, hat hier sein Para-
dies gefunden. Zimmer im eigentlichen Sinne gibt es hier nicht. Das
Amanjena gleicht einer marokanischen Altstadt. Über Bogen-
gänge, Torbögen und entlang von kühlenden Wasserläufen gelangt
der Gast zu seinem eigenen Hauseingang, Ein grosszügiges Tor,
das zunächst in den Garten mit Wasserspielen, Liegewiese und
einem grossen, überdachten Freisitz führt. Hier lässt sich das
Frühstück ebenso geniessen wie das Private Dining, das dem Gast
des Amanjena nahezu uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die
überaus grosszügigen Suiten, eine andere Zimmerkategorie findet
sich hier höchstens für die mitgereisten Bediensteten, besticht mit
einer Raumhöhe einer Moschee und ist dieser im Stil ähnlich. Im
offenen Kamin knistert abends das sorgsam aufgeschichtete Oli-
venholz. eine stilvolle Idee für romantische Abende, die angesichts
kühler Wüstennächte durchaus auch eine praktische Komponente
hat. 

Ein Open-air Wohnzimmer im Hotel Amanjena. Vom “Gazebo” aus blickt man
über den hauseigenen Orangenhain und Pool
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Ein Wermutstropfen bleibt. Das Amanjena ist kein Paradies für
jedermann. Die Eintrittshürde setzt der Preis. Je nach Saison
muss man mit durchschnittlich 1.000 US $ pro Nacht rechnen. Das
in Marokko ortsübliche Feilschen führt hier nicht zum Ziel. Auf der
anderen Seite bietet das Amanjena eine traumhafte Lage, sorglo-
sen Luxus und ein einmaliges Phänomen: das Amanjena ist welt-
weit das einzige Hotel, in dem nicht schon beim ersten Hahnen-
schrei alle Liegen am Pool mit der Zimmerbibel oder einer alten
Bildzeitung reserviert sind.

Bei all den Annehmlichkeiten, den Duschen mit Blick in den eige-
nen, blühenden Orangengarten und der gelassenen Atmosphäre
vergisst auch der leidenschaftlichste Golfer, leicht den Zweck sei-
ner eigentlichen Reise. Man hat den Amelkis Golfcourse zwar
ständig im Blick, er schlängelt sich um das Amanjena herum,
dennoch möchte man seine Oase nur ungern verlassen. Wenn es
denn sein muss ist der Amelkis Course standesgemäss mit der
Hotellimousine in wenigen Minuten erreicht. Das Amanjena stellt
dazu kostenlos neuestes Equipment für Herren und Damen der
Marke Wilson bereit. Das wäre auch zu empfehlen angesichts der
vielen Steine in den waste- aereas. Der Platz erstreckt sich auf
einem Plateau, von dem aus die atemberaubenden Gipfel des fast
ganzjährigen schneebedeckten Atlasgebirges zu sehen sind. Vor-
bei an viel Wasser, noch mehr Sand, Ginster und Heidekraut zie-
hen sich die weitläufigen Bahnen um das Hotel Amanjena . Fair-
ways und Greens sind in einem tadellosen Zustand. Allerdings ist
das offene Platzkonzept in der sommerlichen Hitze nicht für jeder-
mann geeignet und hitzeempfindlichen Spielern sind hier eher
die kühleren Morgenstunden zu empfehlen. Das grosszügige Club-
haus bietet auch nach der Runde hervorragenden Service und
französische Küche.

Der nur einen kleinen Kamelritt entfernte Royal Course ist eine
Perle, besser gesagt eine Oase in der heissen Frühlingsluft Marok-

kos, den man unbedingt bespielen sollte. Der “Royal Golf” ist einer
der ältersten Golfplätze Marokkos. Der Platz ist so angelegt, als
hätte ihn ein Sultan erst kürzlich verlassen. Kein Wunder, denn er
ist der bevorzugte Course von König Hassan II.. Bäume, blühende
Pflanzen und Büsche sind genau das, was man im Märchen vom
Orient erwartet. Es ist faszinierend, diesen 6.200 Meter langen
Platz , dessen Fairways von Zypressen, Palmen, Eukalyptus-, Oran-
gen und Aprikosenbäumen gesäumt sind, zu spielen. Er ist deut-
lich besser eingewachsen als der Amelkis Golfclub und bietet
etwas mehr Schatten und Kühle beim Spiel. Hoffentlich werden Sie
bei all dieser Schönheit nicht zu sehr vom Spiel abgelenkt, denn
der Platz hat seine Tücken. Präzise Schläge vorrausgesetzt, wird
Ihnen diese Runde unvergessen bleiben. Prominente Besucher
hatte der Club schon immer, so versuchten hier Churchill, D.L.
George und Eisenhower ihr Glück mit dem Holz.

Nicht versäumen sollte man den Besuch der Altstadt mit seinen
verschlungenen Gassen und Bazaren. Die Medina und ihre Souks,
wie die engen Marktgassen genannt werden, beherbergen Bazare
für Gewürze, Kleidung, Einrichtungsgegenstände, Teppiche, Lam-
pen, aber auch für den täglichen Bedarf der Bevölkerung. Während
es in den Randbezirken der Souks noch von Bustouristen wimmelt,
lohnt es sich tiefer in die Gassen einzutauchen. Dort findet man das
ursprüngliche Leben und Treiben Marokkos. Schon einige Gassen
weiter sind die Menschen damit beschäftigt, Lampen zu schmie-
den oder Fisch und Hammel für den Abend einzukaufen. Für den
ungeübten Europäer ist das Schlendern durch die Altstadt zuwei-
len optisch wie vom Geruch her etwas ungewohnt. Die Menschen
jedoch sind von einer freundlichen Zurückhaltung und lassen den
Besucher neugierig umherstreifen. Ohne grosse Bedenken sollte
man sich auch auf das Abenteuer einlassen, ein Souvenir zu erhan-
deln. Mit etwas Geduld hat man schnell Spass am Handeln, nippt
dazu an einem heissen Pfefferminztee und kommt nach und nach
von der ursprünglich astronomischen Preisvorstellung des Händ-
lers in gemässigte Regionen. Lassen Sie sich nicht davon abhal-
ten, dass der ursprüngliche Preis zu Anfang in die Tausende gehen
kann, das ist Teil des Spieles und die Händler sind wahre Verkaufs-
talente und haben immer ein Argument für dessen Rechtferti-
gung. Ein Zehntel des geforderten Preises wäre ein gutes Ergeb-
nis, meist immer noch mehr, als die Ware unter Einheimischen den
Besitzer wechseln würde. Wenn Sie mehr gekauft haben, als Sie
eigentlich wollten, und das kann bei der verführerischen Vielfalt
leicht vorkommen, überlassen Sie dem Amajena die Formalitäten.
Kaum sind Sie zuhause, sind Ihre Trophäen des Bazars auch schon
geliefert.
In unserer nächsten Ausgabe lesen Sie mehr über Marrakech und
die wunderschönen Ryads in der Medina.

Mehr Informationen zum Amanjena Hotel: www.amanresorts.com

Marrakech

Blütenpracht am Rande der Fairways

Der Pool des Amanjena by night – auch am Tag sehr empfehlenswert
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Hier wird sicher  nicht gespart – weder am Wasser noch am Platz.
Das Bassin des Hotel Amanjena mit den Pavillons der Gäste im Hinter-

grund. Die Hotelanlage ist sehr weitläufig und bietet Ruhesuchenden
ein perfektes Refugium. 


