
Unterwegs auf uralten Karawanenpfaden, begleitet von Einheimischen aus der Region 
und zusätzlich noch einem Guide aus einem anderen Kontinent: Diese Crossing-Cultu-
res-Reise zu den Berbern und Nomaden Marokkos eröffnet den Blick auf ein Land voller 
Gegensätze. Eine Kulturbegegnung zum Mitreisen.

ANNEMARIE HERZOG

marokko 
farben des hohen atlas
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Marrakesch – geheimnisvoll, orienta-
lisch und aufregend, eine Wanderung 
auf den Hohen Atlas oder eine Fahrt 
durch die Wüste – endlos scheinende 
Weite und eine Stille, bei der der ei-
gene Herzschlag zu dröhnen scheint. 
Marokko fasziniert durch seine land-
schaftliche Vielfalt und die Lebendig-
keit des arabischen Lebens. Doch Ma-
rokko ist auch ein Land der extremen 
Gegensätze, teils modern und teils tief 
verwurzelt in der Geschichte, wie die 
Palmen in der Erde.

Wer dieses Land bereisen, es in seiner 
ganzen Vielfalt erfahren und die 
fremde Kultur kennenlernen möchte, 
schließt sich am besten einer Reise-
gruppe mit einheimischen Wanderfüh-
rern an. Unter dem Titel „Farben des 
Hohen Atlas“ bietet der Grazer Reiseve-
ranstalter „Weltweitwandern“ eine Kul-
turbegegnungsreise nach Marokko, die 
von Guides aus der Region und zu be-
stimmten Terminen zusätzlich von 
Guides aus anderen Kontinenten be-
gleitet wird. Damit auch die Menschen 
im Gastland vom Tourismus profitie-
ren, achtet der faire Reiseanbieter dar-
auf, dass die Wertschöpfung der Tou-
ren im Land bleibt.

Ausgangspunkt dieser Reise ist das far-
benprächtige Marrakesch, mit seinen 
geschichtsträchtigen Kulturmonumen-
ten, Gauklern, Schlangenbeschwörern 
und Dutzenden von Garküchen. Im 
krassen Gegensatz zu dem bunten Le-
ben der Stadt präsentiert sich die 
Ebene auf der Fahrt zum Hohen Atlas. 
Kultivierte Getreidefelder und Haine 
weichen bald einer Gebirgslandschaft 
mit Wacholderbäumen und einem 
Hochtal, in dem Berber und Halbno-
maden leben. Wollteppiche, traditio-
nelle Türenmalereien und Berberzei-
chen geben einen Einblick in die uralte 
Kultur dieses Volkes.

Jeder Schritt macht zufriedener 
und gelassener
Ein jeder Passübergang birgt die Aus-
sicht auf ein neues Bild in sich. Archi-
tektur, die Farben und Formen der 
Landschaft und die verschiedenen Ber-

berstämme, ihre Kleidertraditionen 
und Gesänge geben jedem Tal seine ei-
gene Stimmung. Einsame Wege führen 
zu Almweiden und Schluchten. Ganz 
Sportliche wagen sich an die schweiß-
treibende Besteigung des Ighil Mgoun, 
der 4.071 m in den Himmel ragt. Die 
Belohnung ist kaum zu übertreffen: 
eine herrliche Rundsicht auf den Ho-
hen Altas und den großen Süden. Eine 
der Wanderungen führt am Flusslauf 
des Oued Sain an Felsformationen vor-
bei, die an Gegenden des Grand Can-
yon erinnern. Hier wurden auch viele 
der berühmten Szenen aus den Winne-
tou-Filmen gedreht.

Weiter führt die Tour zu den Kasbhas, 
den Lehm-Wohnburgen der Berber des 
südlichen Atlas. Die Häuser sind aus 
dem Material ihrer Umgebung gebaut, 
fügen sich fließend in das Landschafts-
bild ein. Die Farbschattierungen: rosa, 
ocker, das Grün der kleinen Oasen, das 
Dunkelgrün der Wacholderbäume, das 
Braun der Erde, das sich verändernde 
Licht – diese imposante Szenerie lädt 
ein zum Innehalten und Betrachten.

Schlafen im Zelt
Ganz im Stil dieser alten Lebensweise 
bietet ein Camp mit bequemen Schlaf- 
und Aufenthaltszelten Schutz und Ge-
borgenheit. Am Abend nach den aus-
gedehnten Wanderungen wartet 
schon warmer Tee oder Gewürzkaffee, 
zum Frühstück die feinen Omeletten, 

Oliven, Tomaten, Käse oder das am 
Abend frischgebackene Brot. Wie gut, 
dass neben dem Bergführer und dem 
Maultiertreiber ein eigener Koch mit 
auf Tour ist. Er sorgt für das leibliche 
Wohl. E
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Sie wollen im Urlaub nicht nur 
ursprüngliche Natur und Ruhe 
genießen, sondern auch gesund 
und biologisch essen? Auf 
nachhaltig-reisen.at finden Sie 

viele lohnenswerte 
Ziele und Unter-
künfte, von Bio-
hotels bis Umwelt-
zeichenbetriebe.

URLAUB
EINFACH GENIESSEN, ABER WO?

Infos: 
Marokko: Farben des Hohen Atlas vom 
16.08. bis 30.08.2014, weltweitwandern.at

Bei den neuen Crossing-Cultures-Reisen wird 
die Gruppe von einheimischen Reiseleitern und 
einem Guide aus einer anderen Kultur begleitet. 
Dieses Zusammentreffen mehrerer Kulturen 
macht die Reise zu einem Kulturbegegnungs-
projekt, bei dem sich überraschende Einblicke 
eröffnen. „Wir machen solche Reisen seit eini-
gen Jahren, damit unsere Guides aus verschie-
denen Kontinenten voneinander lernen können, 
doch das wurde vorher nicht angekündigt“, er-
zählt Christian Hlade, GF Weltweitwandern. 
„Die Reisegruppen waren davon aber so be-
geistert, dass wir heuer erstmals zu einzelnen 
Terminen Crossing-Cultures-Reisen anbieten.“ 
Nepal-Partner Sudama wird bei der Marokko-
reise „Farben des Hohen Atlas“ von 16. bis 30. 
August 2014 mitgehen.

CROSSING CULTURES
KULTURBEGEGNUNG ZUM MITREISEN –
EINMALIG IN ÖSTERREICH!

Aussicht auf das Dörfchen Alt-Tarbant im „glücklichen Tal“ 
von Aït Bougmez im Hohen Atlas Marokkos.

Stadtführer Taib führt uns zu süßen Datteln und Geheimtipps in der Königsstadt Marrakesch.


