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Einmal Marokko und zurück 

 
11. Juli 2005. Es ist kurz vor 21 Uhr und wir stehen in der Schlange zum Boarding 
für unseren Flieger nach Marokko. Die Stimmung ist gut und ein gespanntes 
Kribbeln breitet sich aus. Wie wird es sein in Rabat? Können wir den Kindern von 
der Zirkusschule überhaupt etwas beibringen? Und wie werden die Menschen auf 
den Festivals auf unsere Darbietung reagieren? Wir wissen nur eines – die 
nächsten acht Tage werden für uns ein Abenteuer. 
Als wir um ein Uhr nachts in Casablanca landen, wartet schon unser Fahrer Farid 
auf uns und unser Gepäck. 

  

     

 

   
 

  

  

   
  

  

Wir, das sind fünf 
Mitglieder des Theaters 
"Die Stelzer" und unser 
Gepäck sind zwölf große 
Taschen und Koffer mit 
Kostümen und Stelzen. 
Wir sind einer Einladung 
des Goethe-Institutes in 
Rabat gefolgt, um bei 
zwei Straßentheater-
Festivals aufzutreten. Als 
alles im Mercedes Vito 
verstaut ist, geht es 
durch die Nacht in die 
marokkanische 
Hauptstadt. Und dann 
erstmal schlafen. 
Die ersten zwei Tage 
haben wir frei, um uns 
zu akklimatisieren und 
die Stadt kennen zu 
lernen.  

  

       

  

Spaziergänge durch die Medina, einen Minztee in einem Café mit Blick über das 
Meer, Sightseeing in der Stadt. Wir sind von der Vielzahl der Farben und 
Gerüche überwältigt. Es ist verständlich, daß die Menschen aus religiösen 
Gründen nicht ins Kino gehen - die Straßen und Gassen sind angefüllt mit Leben. 
Heute, an Tag drei, haben wir den Workshop mit den Kindern von der 
Zirkusschule. Die Kids kommen alle von der Straße und die Schule bietet ihnen 
eine neue Perspektive für ihr Leben. 

  

      

  

Sie lernen neben Jonglieren und Seiltanz auch, mit 
Computern umzugehen und wie man Französisch 
und Arabisch liest und schreibt. Wie werden sie auf 
uns Kapitalisten aus dem Westen reagieren? Wir 
sind nervös. 
Nach zweimal drei Stunden Stelzentraining sind wir 
total kaputt, aber glücklich. Wir haben uns mit 
Händen und Füßen verständigt, aber das ist egal. 
Osman und Ismael sind die besten Zirkusschüler und 
dürfen am kommenden Samstag mit uns auftreten. 
Jetzt schnell ins Hotel zum Duschen und dann geht 
es ins Theater – ein Stück in deutsch-französisch-
arabischer Sprache. 
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15. Juni 2005. Es ist 
kurz vor acht und schon 
sehr warm. Heute fahren 
wir über 400 Kilometer 
an die algerische Grenze 
nach Oujda. Oujda ist 
keine reiche Stadt – 
wenig Arbeit, viel 
Schmuggel - aber die 
Leute von 
Jugendzentrum sind so 
enthusiastisch und 
motiviert, daß sie uns 
sofort begeistern. Das 
Zentrum gibt es seit 
Ende letzten Jahres, und 
es kommen jetzt schon 
über 300 Kinder 
regelmäßig, um etwas zu 
lernen.  

  

   
 

  

  

   
  

  

       
 

  

Tagsüber gibt es kein fließend Wasser, da das Viertel zu arm ist, aber das 
Jugendhaus bringt Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wir freuen uns auf den 
morgigen Auftritt, auch wenn der um 15 Uhr in der prallen Sonne stattfinden 
wird. 
 
Was für ein Tag! Eigentlich wollten wir heimlich aus verschiedenen Ecken 
auftauchen und langsam als reisende Fata Morgana zum Zentrum ziehen. Aber 
Hunderte von Kindern warteten schon auf unseren Auftritt und ließen uns keine 
Sekunde aus den Augen. Als wir auf den Stelzen waren, gab es ein großes 
Staunen und viele "Aaahs" und "Ooohs" gingen durch die Reihen. Also 
spazierten und tanzten wir mit den Kindern zum Zentrum. Alle waren begeistert 
und wir hätten trotz der Hitze ewig weitermachen können. Doch wir müssen 
morgen sehr früh nach Rabat zurück, da wir am Nachmittag das 
Straßentheaterfestival eröffnen. 

  

       
 

  

   
 

  

  

   
  

  

Drei Tage Musik, Theater und viele lachende 
Menschen. Wir haben mit unseren Auftritten immer 
einen Verkehrsstau verursacht, da selbst die 
Taxifahrer uns mit ihren Fotohandys ablichten wollten. 
Jetzt ist es kurz vor eins in der Nacht und wir sitzen 
wieder am Flughafen von Casablanca. Jeder von uns 
ist in sich gekehrt und denkt über diese fantastische 
Woche nach. Wir wären gerne länger geblieben und 
wissen schon jetzt schon: Wir werden wiederkommen 
und mit unseren neuen Freunden eine große Parade 
durch Rabat veranstalten. 
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