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BELMONDO

Am nächsten Morgen steht Belmondo 
neben mir. Er lacht im Licht der auf-
steigenden Sonne. Ich hatte mich an der 
Place  de France ins Gran Café de Paris 
gesetzt, Café con leche im Glas mit vier 
großen Würfeln Zucker auf dem Unter-
teller, da kam dieser mittelgroße Mann 
mit weißem Haar, großem Mund, brei-
tem Lächeln und einer eleganten Ma-
dame an der Seite auf meinen Tischnach-
barn zu und parlierte in schnellem, lau-
tem Französisch. Eigentlich kann es nicht 
Belmondo sein, dachte ich noch, die 
Stimme ist zu hoch, aber es wäre natür-
lich keine Überraschung, würde auch 
Belmondo in Tanger sein. Nichts ist in 
Tanger eine Überraschung. Alles scheint 
möglich in dieser Stadt, weil immer 
schon alles möglich war. Vor 50 Jahren 
hätte der amerikanische Schriftsteller 
Paul Bowles hier gesessen, wäre der 
dauer bekiffte William S. Burroughs auf 
der Suche nach hübschen Schuhputzer-
jungen den Boulevard entlanggeschli-
chen, hätte der melancholische Beat-
Beau Jack Kerouac unten im Meer ge-
badet. Sie alle lebten, lachten und litten 
in Tanger, Wochen, Jahre, Jahrzehnte.

Die Erscheinung, die nicht Belmondo 
ist, trägt eine weiß gepunktete blaue 
Hose, einen lilafarbenen Schal und heißt 
Robert. Mein Belmondo ist das Ergebnis 
eines Tagtraums in der maghrebinischen 
Sonne. 19 Grad im Winter erhitzen die 
Fantasie in einer Stadt, in der es bis heute 
Dämonen und Geister geben soll. Wer 
das nicht glaubt, wird trotzdem selig und 
macht sich wie ich auf die Suche nach 
dem doppelten Licht Tangers, seinem  
inneren und äußeren Leuchten. Die  
Mittagssonne fällt jetzt schräg in die Rue 
de la Liberté und belichtet eine Stadt,  
deren inneres Sonnensystem nur in Frag-
menten zu ermessen ist. 

TANGER

Obwohl Tanger 
eine muslimische 

Stadt ist, 
beherrschen  

Moscheen nicht 
allein das  

Stadtbild. Noch 
immer gibt es 
viele Kirchen
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VERABREDUNG
Am nächsten Morgen stehen plötzlich 
Pferde an der Corniche, eine Frau trabt 
den Strand entlang, und in den ersten 
Stunden wird klar: In Tanger gibt es kei-
ne Esel mehr. In meiner Vorstellung lau-
fen sie mit Gewürzsäcken beladen durch 
die Altstadt, klick, klack, klick, klack, ge-
trieben von Jungs mit Gerten, manchmal 
ein Blöken oder Quietschen. 

Klack, klack macht es hier nur, wenn 
ein Schuhputzer sein Glück an den Ti-
schen der Cafés versucht und mit der 
Bürste gegen den Holzkasten schlägt. 
Nach abschwingender Biegung mündet 
die Rue de la Liberté in den palmen-
gesäumten Grand Socco, von dort aus 
geht es durchs hufförmige Alstadttor  
hinunter zum Petit Socco, dem Zoco 
Chico, dem »kleinen Marktplatz« inmit-
ten der Medina, wo einst das Forum der 
römischen Stadt Tingis zu finden war. 

Lederhändler, Schuhmacher, Topfver-
käufer sind da, die Häuser ockerfarben 
verputzt oder weiß getüncht mit blauem, 
rotem oder grünem Sockel, manche Wän-
de gekachelt, manche mit Blumentöpfen 
in gusseiserner Halterung. Die Läden der 
Juweliere, von tausendfachem Glitzern er-
leuchtet, sind nicht größer als eine Besen-
kammer und die Shops der Allesverkäufer 
randvoll bis unters Dach. Erker schlucken 
das Licht, und irgendwo fegt immer ein 
Besen. Zwei fauchende, sich fast zu Tode 
beißende Katzen rutschen die blank ge-
wischten Gassenplatten direkt über meine 
Schuhe hinweg, ein blutendes Knäuel 
Kreatur, das sich um einen deutschen 
Sonnensucher kein bisschen schert. Flie-
gende Händler preisen Mandelkuchen in 
Schubkarren oder Sockenpaare, und die 
unerbetene Kontaktfreudigkeit eines lo-
kalen Drogenhändlers gipfelt im geflüs-
terten »Amigo, Cocaine?«. 

Im Café Central sitzende junge Män-
ner schweigen und rauchen und lassen die 
Zeit fließen, bis irgendwo einer ruft: der 
Mofafahrer, der Gebäckhändler oder jener 
Spaßvogel, der, von allen ignoriert, mit 
vier Keulen vor sich hin jongliert. Ein Jun-
ge trägt Süßgebäck auf diskusgleichen 
Blechen, der blonde Hippie in Birken-
stocks schlurft wieder umher, Bettler bet-
teln mittels Augenaufschlag, die Alten 
trinken Minztee und verfolgen auf kleinen 
Bildschirmen die Pleite des FC Barcelona, 
und dann gellt ein Schrei. 

Und ein zweiter. Hände greifen, 
schlagen, drücken, es geht um Ehre, und 
kurzerhand sind es nicht acht Hände, 
sondern 20, schwer zu sagen, wer da wen 
greift und schlägt, nicht einmal die Poli-
zisten vermögen eine offenbar verletzte 
Ehre zu sühnen. Da ruft der Muezzin 
zum letzten Mal an diesem Tag, ohne 
großen Eifer, eher geschäftsmäßig als 
missionarisch, und für einen Moment 
verstummen alle Schreihälse in Ehr-
furcht, inschallah, so Gott will, als gäbe 
es hier eine von allen eingehaltene Ver-
abredung, die niemals von jemandem ge-
schlossen wurde. 

TRANSIT

Am nächsten Morgen wird mir klar, was 
der Tanger-Mythos ist. Er geht so: Nach 
Tanger kommt man, um zu bleiben, ob-
wohl man es verlassen will. Man bleibt 

In den Gassen 
der Medina 

schlucken Erker 
das Licht. Von 

den Dächern der 
Häuser in der 
Altstadt kann 
man das Kap 

Malabata sehen
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hängen und weiß nicht, warum. Tanger 
verspricht Transit und lässt einen nicht 
mehr los. Paul Bowles entschied ja nicht, 
dauerhaft in Tanger zu leben. Es passier-
te. Er kam 1947, weil das Nachkriegs-
Amerika nicht mehr interessant war, 
schrieb mit Himmel über der Wüste 
Weltliteratur und starb nach 50 Jahren 
in seinem Apartment auf Tangers »Klei-
nem Hügel«. Der junge Schriftsteller Si-
mon-Pierre Hamelin aus Paris besuchte 
vor 20 Jahren einen Freund in Tanger 
und leitet heute die immer schon welt-
bekannte Buchhandlung Librairie des 
Colonnes. Und eine, die tatsächlich fort-
ging, nach Casablanca, nach Paris, nach 
New York, kam zurück: Die Regisseurin 
Farida Benlyazid, eine elegante Dame 
um die 70, die regelmäßig eine neue Zi-
garette aus dem Etui zieht und zu all 
meinen Fragen nach dem Licht, dem 
Strahlen, der inneren Sonne ihrer Stadt 
nur sagt: »Toleranz.« 

Von Faridas Wohnung in der Kas-
bah, dem alten Festungsviertel auf 
dem Gipfel der Medina, aus gesehen 
ist Andalusien zum Greifen nah. Lin-
ker Hand Cádiz, rechter Hand Tarifa, 
Algeciras und der Berg von Gibraltar. 
Am Kap Spartel ist das atlantische 
Wasser silbrig, am Kap Malabata das 
mittelmeerische herzhaft blau, dazwi-
schen spannt sich eine von Sandstrand 
gesäumte, sichelförmige Bucht in 
großzügigem Schwung, und die bei-
den Tanger umspülenden Meere ver-
schmelzen ineinander. Herkules hat 
antiken Dichtern zufolge an dieser 
Stelle mit der schieren Kraft seiner 
Muskeln Europa und Afrika ausein-
andergestemmt. Er wohnte wohl in 
der Grotte hinter einem der sieben 
Hügel Tangers, in der in den 1960er 
Jahren die Beatniks Kostümpartys  

feierten und, so geht die Legende, der 
zimperliche Truman Capote sich von 
Allen Ginsberg, Kerouac und Bowles 
aus Angst vor Skorpionen auf einer 
Sänfte aus Holzlatten den steinigen 
Abhang hinuntertragen ließ. Die 
Grottenöffnung hat ein wenig die 
Form des afrikanischen Kontinents, 
und wer lange genug wartet, sieht die 
rote Sonne versinken, als wäre der At-
lantik da hinten die Kinoleinwand.

Auf den Dachterrassen der Altstadt-
häuser flattert akkurat gehängte Wäsche 
im unaufhörlichen Wind, und während 
die weiße Stadt sich rosé und violett 
verfärbt, sagt Farida, die selten zu viel 
redet, mit sanfter, zarter Stimme ein 
weiteres Wort: Neugier. »Neugier und 
Toleranz sind der Geist dieser Stadt. 
Das gibt es so kein zweites Mal.«

Im üblich hohen Bogen schenkt sie 
Minztee nach, und wenig später trifft der 
letzte Sonnenstrahl des Tages in irgend-
einer Fensterscheibe in Tarifa ein, man 
sieht ihn von hier oben, er glüht und 
klingt aus, als wäre es das Zeichen, sich 
von dort, von Europa nicht mehr locken 
zu lassen, da doch der König mit großem 
Aufwand versucht, die marokkanische 
Jugend im Land zu halten. 

Rasant breitet sich die Nacht über 
Tanger, der Viertelmond ist schon lange 

da, und die Lichter der neuen Laternen 
an Boulevards und Avenues springen 
mit einer verstörenden Plötzlichkeit an.

ENERGIEN

Manche Städte sind eitel und inszenie-
ren sich. Manche Städte überwältigen 
und überfordern einen. Manche stres-
sen, manche bedrücken, manche lang-
weilen. Tanger ist anders. Es verweigert 
Charme und Liebreiz. Es lebt die raue 
und banale Energie des Lebens und lässt 
zugleich leben: die unzeitgemäße Dis-
tinguiertheit des globalen Adels, diese 
auf diverse Hügel verstreuten weltfer-
nen Habitate der Prinzen, Fürsten und 
Grafen in ihren Villen und feinen Gär-
ten. Armut ist unübersehbar, sie ver-
steckt sich nicht, weil man das Leben 
nicht verstecken kann. Immer wieder 
kommt ein Obdachloser an einen gera-
de verlassenen Café-Tisch heran und 
trinkt aus einem vom Kellner womög-
lich bewusst nicht abgeräumten Glas 
den letzten Schluck abgestandenen Tee. 
In Tanger sind Gassen zu finden, die 
ohne Sinn und Verstand an einer Be-
tonmauer enden. Hier und dort stehen 
verfallene und verkommene Häuser mit 
Flechtenbewuchs und glaslosen Fens-
tern auf Plätzen mit Brennnesselkraut, 
und alle Seitengassen hügelabwärts füh-
ren auf die vor Kurzem fertiggestellte 
neue, umstrittene Uferpromenade. 

Erst wurden die alten Bars und 
Clubs am Strand unter die Straße ver-
legt, weil man vor lauter Beton das Meer 
nicht mehr sah, dann wurden sie gänz-
lich rasiert, um eine sechs Kilometer 
lange Corniche mit tentakelgleichen 
Laternen und Glasaufzügen zu bauen. 
Jeder sieht nun das Meer wieder, aber 
wo in dieser Hafenstadt sind die Prosti-

tuierten und Trinker, die Gaukler und 
Lebemenschen geblieben? 

In den vergangenen 19 Jahren, seit 
König Mohammed VI. (kurz: M6) Ma-
rokkos Geschäfte führt und die Stadt 
zum Tor Afrikas zur Welt (und umge-
kehrt) ausbaut, ist Tanger über alle Tä-
ler und Hügel hinweg zu einer Groß-
stadt gewuchert. Malls und Supermärk-
te sind entstanden, Avenues und Ho-
tels, eine Jacht-Marina und stadtaus-
wärts sechs bis zehnstöckige Apart-
ment-Anlagen für die wohlhabend 
werdende Mittelschicht. 

Früher lebten der von Opulenz be-
rauschte Verlegermilliardär Malcolm 
Forbes und die verschwendungssüchti-
ge Woolworth-Erbin Barbara Hutton 
in palastartigen Villen auf den alten 
Hügeln, vor einiger Zeit hat der franzö-
sische Populär-Philosoph Bernard-
Henri Lévy eine Villa gekauft. Einst 
tummelten sich Spione und Verbrecher 
zwischen Rue Kadi und Rue de la Mari-
ne, heute sind es Kreuzfahrttouristen. 

Energien wandeln sich, verloren ge-
hen sie selten.

RACHEL

Am nächsten Morgen geht eine ganz 
andere Sonne auf, der zweite Tanger-

Mythos ist höchst lebendig. Er geht so: 
In Paris haben sie den Eiffelturm, in 
Berlin das Brandenburger Tor; in Tan-
ger haben sie Rachel Muyal. Diese Frau, 
heißt es, sei die Verkörperung, mehr 
noch: das offene Buch dieser Stadt, und 
das nicht nur, weil sie die Librairie des 
Colonnes auf dem Boulevard Pasteur 
zur Legende machte. Die Jüdin Rachel 
ist 85 Jahre alt und hat Tanger nie ver-
lassen. Alle sind zu ihr gekommen und 
geblieben, Bowles, Burroughs, Capote, 
Gysin, Mohamed Choukri.

Am nächsten Morgen flaniere ich in 
die Librairie, um Madame Muyal zu 
treffen, deren Lachen ich mich zu kei-
ner Zeit mehr werde entziehen können. 
Die Präzision ihrer Sätze und Erinne-
rungen ist bestechend, und wie in Tan-
ger üblich, fängt ein Satz oft französisch 
an, geht spanisch weiter und endet eng-
lisch. Später, als Rachel mich ins Casino 
einlädt und der Rabbi unsere Speisen 
aussucht und den Rotwein öffnet und 
Rachel kurz davor ist, zur Livemusik zu 
tanzen, wünsche ich mir eine geistige 
Romanze mit dieser Frau.

11 Uhr. Sie kommt pünktlich, 
selbstverständlich, und die anderen sind 
schon da. Bachir Attar, Meister der mys-
tischen Jajouka-Musik, und Simon-
Pierre Hamelin, in Paris geborener 
Schriftsteller. Zu viert ziehen wir in die 
Casa de España zu einem denkwürdigen 
Lunch. Aufgetischt werden unter ande-
rem Calamares, Fische, Gemüse, mehre-
re Flaschen Rotwein werden entkorkt, 
und je tiefer  die Sonne sinkt, umso 
mehr blühen die Anekdoten. Rachel 
sagt, ihr Freund Bowles sei sehr höflich 
gewesen. Bachir sagt, sein Freund  
Bowles habe sehr wohl kommerziell ge-
dacht, Simon-Pierre, der Einzige neben 
mir, der nicht mit Bowles befreundet 

war, weist ebendas zurück. »Ich war fast 
jeden Tag bei Paul«, sagt Bachir, »ich 
weiß das.« So geht es fort. Wein, Fisch, 
Likör, Kuchen. Rachels Lachen und das 
mürrische Schweigen dicker spanischer 
Kerle am Nebentisch im Stakkato von 
Bachirs anschwellendem Anekdoten-
eifer. Übrigens, er hat die Rolling Stones 
empfangen, die wilden Briten flogen 
1989 in Tanger ein, und Mick und 
Keith und er nahmen hier den Song 
Continental Drift auf. Natürlich brach-
te er Jagger zu seinem Freund  Bowles, 
die beiden saßen auf einer Matratze und 
sprachen über Musik, weil Bowles ja 
auch Komponist war.

»Tanger ist ein Ort, an dem die Men-
schen sich immer schon frei fühlten, das 
ist bis heute so«, sagt Rachel. Die ande-
ren nicken. Truman habe das auch im-
mer gesagt. Alle nicken. Capote, Bowles 
und Burroughs, die Transsexuellen, die 
Hippies, die Exzentriker, Egozentriker, 
Experimenteure – in Tanger, höre ich, 
ließ und lässt man einen Menschen den 
sein, der er sein will. Ignoranz sei das 
nicht, entgegnet Simon-Pierre: »Wenn 
du in Tanger Maler sein willst, sagst du: 
Ich bin Maler, und dann bist du es. In 
Paris fragen sie dich hingegen sofort: In 
welcher Ausstellung hängst du? Wie  viele 
Bilder hast du verkauft?«

Rachel: »Oh ja, es war immer dieser 
bestimmte Geist hier. Es ist mehr als 
Toleranz, es ist Respekt.« Vor ein paar 
Jahren, da war Rachel ein Mädchen, sei 
auf der Straße ein muslimischer Ma-
rokkaner auf sie zugekommen und 
habe ihren Kopf geküsst, einfach so, 
den Kopf einer Jüdin. »Größer geht 
Respekt nicht«, sagt Rachel. Die ande-
ren nicken. 

Gegen 18 Uhr endet das Mittag-
essen. Simon-Pierre und ich ziehen wei-
ter in die Seitenstraßen am Boulevard. 
Fast logisch stranden wir irgendwann 
im verqualmten Rubis, wo der marok-
kanische Eric Clapton mit E- Gitarre 
und Playback-Monitor I Shot the Sheriff 
singt. Wer am Tresen sitzend ein Bier 
bestellt, erhält Tapas, wer Hunger hat, 
wird rasch blau sein. Irgendwann, man 
spürt es kaum, liegt die Hand einer der 
vier anwesenden Frauen an meinem  
Rücken. »Wenn du ihr gefällst, wird es 
billiger«, sagt Simon-Pierre. 

Draußen sitzt zu später Stunde der 
legendäre Haschhändler Sultan im 
Rollstuhl und wartet auf Kunden. Jeder 
kennt ihn. Auch die Polizisten nebenan. 
Das ist der dritte Tanger-Mythos. Er 
geht so: Alle wissen alles. Der mora-
lische Verstoß besteht allein darin, offen 
darüber zu reden.

FREIHEIT

Am nächsten Morgen überwindet die 
Sonne den Hügel des Kap Malabata, 
obwohl ihr Licht längst da ist. Im Café 
de Paris fasse ich die letzten Tage und 
Abende mit dem Satz zusammen: Li-
bertinage kommt nicht aus dem Nichts. 

Beim nüchternen Blick ins Ge-
schichtsbuch sieht man Tanger im Jahr 
1923 weltgeschichtlich aufsteigen, als 

die Stadt zu einer selbstverwalteten »in-
ternationalen Zone« erklärt wurde und 
das große »leben und leben lassen« be-
gann. Damals gab es ein Kontrollkomi-
tee, einen Verwaltungsrat und einen 
obersten Administrator, der mal Fran-
zose, mal Belgier, mal Niederländer, 
mal Portugiese war. Es gab französische, 
jüdische, arabische Gerichtshöfe, aber 
weder Einkommensteuer- noch Zoll-
pflicht und keine Sozialabgaben. Inner-
halb der Medina existierten fast so viele 
Synagogen und Kirchen wie Moscheen. 
Man erzählt von Straßen, die nur aus 
Wechselstuben bestanden; bis 1956 re-
sidierten im Zentrum der Altstadt über 
400 Banken. Es florierten Sex, Drugs 
und Knabenbordelle. 

Am Café Hafa rollten die Schmugg-
ler Haschischpakete den Medina-Hügel 
hinab in wartende Boote, und während 
der großen Krise in Europa brachten 
Vertriebene, Verfolgte und Verstoßene 
ihr Elend, ihre Geschichten und ihre 
Hoffnungen nach Tanger, das unge-
nanntes Vorbild für den Film Casa-
blanca war. Allerlei diplomatische Ver-
tretungen gab es in der Zone, Radio-
stationen, Agenten, Unterhändler, Na-
zis und Kommunisten. Während des 
Spanischen Bürgerkriegs, so erzählt 
man, saßen im Café Central spanische 

»Alle wissen hier alles. Der moralische Verstoß besteht allein darin, darüber zu reden«

TANGER

Franco-Faschisten und ihnen gegen-
über im Café Fuentes die sozialistischen 
Republikaner und bewarfen einander 
mit Flaschen. Später schrieb Tennessee 
Williams irgendwo im Zoco Die Katze 
auf dem heißen Blechdach, verzweifelt, 
dass die marokkanischen Burschen sich 
nicht in ihn verliebten. Als Tanger 1956 
in das von Frankreich und Spanien ge-
rade unabhängig gewordene Marokko 
eingegliedert wurde und ein paar Jahre 
später die Banken schlossen, war es vor-
bei mit der  Freizone. Tanger verblasste 
und verfiel.

Bis zu Beginn des dritten Jahrtau-
sends, als König Mohammed VI. den 
Kurs seines Vaters änderte. Als »M6« 
sein Augenmerk auf die nördlichste Re-
gion seines Landes legte und Tanger 
und Umgebung aufs Neue zu einer 
Zone der Freiheit machte, einer etwas 
anderen, aber mit ähnlichen Vergünsti-
gungen. War die Stadt einst Zone der 
Freigeistigkeit, ist der Großraum Tan-
ger seit 20 Jahren die Freihandelszone 
für eine Unternehmen aus aller Welt 
anwerbende Hightech-Industrie. Mit 
Geld aus Saudi-Arabien, den Emiraten 
und China hat »M6« in den vergange-
nen Jahren Straßen, Spielplätze und 
Brücken bauen lassen, eine Hochge-
schwindigkeitszugverbindung von Tan-
ger nach Rabat und vor allem den Con-

tainerhafen Tanger-MED 1, der schon 
jetzt der umsatzstärkste Afrikas ist.  

Ein König, der investiert, bietet Per-
spektiven und Zufriedenheit. Deshalb, 
so sagt man, habe es im Gegensatz zu 
Tunesien, Libyen und Algerien hier 
keinen Arabischen Frühling gegeben. 

GEISTER

Am nächsten Morgen ab sieben insze-
niert sich das Kammerspiel einer sensa-
tionellen Pastellpalette zwischen Sun-
rise-Rot und Bougainvillea-Violett. Das 
Meer zwischen Afrika und Europa, das 
in der Nacht eine unerhörte Weite war, 
scheint jetzt geschrumpft, 14 Kilometer 
an der engsten Stelle zwischen Tarifa 
und Tanger übers mare nostrum, auf 
dem Frachter und Tanker treiben, wäh-
rend in der sichelförmigen Bucht die 
Möwen mit irrem Gelächter ein heim-
kehrendes Fischerboot bejubeln. Dann 
wird die Morgensonne von einer Wol-
kenwand erstickt, was dem Meer einer-
lei ist; es gibt ja nichts Unbeeindruck-
bareres als ein Meer. 

Mit einem Fingerschnippen ist Spät-
nachmittag, und in den neuen, spiegel-
verglasten Bürogebäuden sucht sich die 
untergehende Sonne auf rapsgelbe Art 
ein Geviert. Um 17.48 Uhr ruft der  
erste Muezzin zum Abendgebet, dem 

maghreb. Der Lautsprecher knackt, ein 
tiefer Atemzug, dann nimmt die Stimme 
Anlauf und schwingt sich eine Oktave 
hinauf, während mindestens vier andere 
einzustimmen beginnen und sich über 
die Stadt ein anschwellender Chorgesang 
ergießt: Allah ist groß.

Um 18.30 Uhr ist das Kunstlicht am 
Petit Socco goldgelb. Neon braucht es 
nicht, wozu Reklame, da doch alles für 
sich selbst wirbt? Im Café Central neh-
me ich einen der vorderen Plätze ein 
und erwarte – unbemerkt tangerisch 
geworden – die Heraufkunft der Dä-
monen, Geister und magischen Mäch-
te. Wer, denke ich, könnte unter denen 
sein, die gerade hier sind? Prostituierte, 
Männer wie Frauen, denen man ihre 
Motive nicht ansähe; Poeten, die bei 
Minztee sitzend nichts weiter tun, als 
bei Minztee hier zu sitzen; Geheim-
dienstspitzel, die so tun, als wären sie 
keine, und aufmerksam lauschen, ob 
jemand eine Rebellion ankündigt, 
während doch jeder weiß, dass sie Spit-
zel sind; Tagelöhner aus Casablanca 
oder Fès, die nach Norden gekommen 
sind und auf den nächsten Job warten; 
Dandys, Schuhputzer, Schnellgeher, 
rauchende Ladys, kiffende Twens, voll-
verschleierte Mütter und immer wieder 
Katzen, die mitten im Trubel ihre Pfo-
ten putzen. 

Und kein Belmondo.
Aber es liegt eine Hand auf meinem 

Arm, ganz zart. Wird es billig? Ich dre-
he mich um.

»Amigo, Hasch Hasch?«
 

HERE IT COMES

Am nächsten Morgen, dem letzten, ist es 
derart diesig, dass nichts die Illusion wi-
derlegen könnte, am Saum eines unend-
lichen Ozeans zu stehen. Andalusien ist 
verschwunden. Weit davon entfernt, die 
Abwesenheit des köstlichen Lichts, das 
den Maler Henri Matisse während zwei-
er Winter in Tanger verzückte, als Signal 
zum Aufbruch zu deuten, zupft der My-
thos an mir. Ich fange an, Tanger zu rie-
chen, und vielleicht rieche ich selbst 
schon nach Tanger. Der Geruch von 
Tanger, sagt man, sei besonders, die Luft 
von zwei Meeren, das verdunstete Salz in 
der Atmosphäre, die Schwaden frischen 
Fischs aus der zentralen Markthalle. 

Auf der Suche nach einem Vorbild 
für Neugier, Toleranz und Respekt in  
einer Welt voller Hass und Beschrän-
kung strahlt das von sich unbeeindruck-
te Tanger wie eine Verheißung. Und die 
geht so: Es wird immer einen nächsten 
Morgen geben, und am nächsten Tag 
kommt immer eine Sonne, fast immer, 
und ich denke, das ist all right.

INFORMATIONEN 

Das Hilton Tanger City 
Center hat vor Kurzem  
eröffnet und liegt direkt am 
neuen Bahnhof, wenige 
Schritte vom Strand  
entfernt. Edles Ambiente, 
sehr gute Betten und ein  
wunderbarer Blick über 
Stadt und Meer aus dem 

Frühstücksraum im  
15. Stock. DZ ab ca. 100 €,  
tangercitycenterhoteland 
residences.hilton.com. 
Ebenso ansprechend, aber 
etwas günstiger ist das  
Hilton Garden Inn, direkt  
neben dem großen Bruder 
gelegen. DZ ab ca. 80 € .

Im Gran Café de Paris am 
großen Boulevard Pasteur 
Richtung Altstadt sitzt  
man im Parkett mit Blick 
auf das Theater der Stadt.  
Das Café Central im  
Zentrum des Zoco Chico 
ist der ideale Ort, um bei 
Café au Lait oder Minztee 

ungestört den Trubel in der 
Medina zu beobachten.
Mehr Informationen zu 
Tanger gibt es beim  
Marokkanischen  
Fremdenverkehrsamt,  
das auch die Reise unseres 
Autors unter stützt hat,  
visitmorocco.com/de

Rabat

Tanger

MAROKKO

z.B. Iran 15 Tage ab € 2.299,–
Thailand 20 Tage ab € 2.199,–
Costa Rica 15 Tage ab € 1.850,–
Südafrika 21 Tage ab € 2.899,–
Peru 22 Tage ab € 2.799,–

Iran und die
Welt entdecken.

In kleiner Gruppe.
Auf Augenhöhe!

Preise inkl. Flug, Rundreise, deutschsprachiger Reiseleitung,
Eintrittsgeldern und R&F-Fahrkarte
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