
Von Uwe Nesemann

Der Regen kam spät in diesem
Jahr, sagt Brahim. Kräftig abgereg-
net hat es hier oben, deshalb blüht
und grünt alles um uns herum. Un-
ser kleiner Bus schleicht über
schmale Schotterpisten gut 2000
Meterüber demMeer, und noch im-
mer sehen wir zwischen gelbem
Ginsterund grünemWacholder Fel-
der mit der Gerste, die die Berber
hier anbauen.

Wir wollen ins Ait Bouilli, ins Tal
der Schafe. Dort warten die Maul-
tiertreiber mit den Mulis, von dort
aus geht es nur noch zu Fuß weiter.
Fünf Tage durch Schluchten und
über die Gipfel des Hohen Atlas in
Marokko,durch Täler und überHö-
hen, die so einsam sind, dass man
manchmal glaubt, man könne die
Stille hören. Es ist die Heimat der
Berber und der Nomaden, es ist
manchmal eine gnadenlose Stein-
wüste und dann wieder sattes, grü-
nes Land. Es ist das Gegenteil von
Luxus.Werhierher kommt, muss et-
was suchen. Aber was?

Füße und Beine schmerzen,
die Seele jubelt laut
Marokko hat eine andere Logik,
hat Brigitte gesagt. Das war in Mar-
rakesch, gestern erst und doch eine
Ewigkeit her. Brigitte ist Schweize-
rin, Ende der 90er Jahre kam sie
hierher, um zu wandern. Sie ver-
liebte sich in ihren Bergführer, ließ
ihr altes Leben hinter sich und be-
gann in Marokko ein neues.

Eine andere Logik – aber wel-
che? Ein Gebirgsbach rauscht uns
entgegen, wir laufen an seinem
Ufer, hangeln uns über eine provi-
sorische Brücke, und dann geht es
das erste Mal bergauf. Das Ziel
liegt auf 2200 Meter am Tizi n'Rou-
guelt, aber wer kann schon etwas
anfangen mit solchen Namen? Je
länger wir laufen, desto kürzer wer-
den die Schritte, desto schneller
der Puls. Das Atmen fällt schwerer.
Jede Trinkpause wird dankbar an-
genommen, und als die Zelte des
Camps endlich vor uns liegen, sind
die Wasserflaschen leer und die
T-Shirts nass vom Schweiß.

Zwei Stunden sollten wir etwa
brauchen, hatte Brahim unten im
Tal gesagt, am Ende waren es drei-
einhalb. Ist sie das, die andere Lo-
gik? Brahim lächelt. Zwei Stunden
war Maultiertempo, wir sind ein-
fach zu langsam gegangen.

Brahim heißt eigentlich Ibrahim,
er ist hier in den Bergen geboren,

hat englische Literatur studiert.
Seit 2007 führt der 43-Jährige Wan-
derer durch das Atlasgebirge, er
spricht fließend deutsch, englisch,
französisch, arabisch und zwei Ber-
berdialekte und ist mit einem
furchteinflößenden Allgemeinwis-
sen gesegnet.

Natürlich weiß er auch, wie man
Tee macht. Jeder Berber weiß das.
Tee gibt es zu jeder Gelegenheit,
morgens, mittags, abends, zwi-
schendurch. Süß muss er sein, und
schäumen muss er, dann ist er gut.
„Wenn der Tee nicht schäumt,
dann trinkenwir ihnnicht,“ sagt La-
houcine. Er ist der Kopf der Tour,
derChef, derMann, der die Verant-
wortung für den Marsch, seine
Crew und die elfköpfige Trecking-
Truppe trägt. Er ist auch jener Ber-
ber, in den sich die Schweizerin Bri-
gitte seinerzeit verliebt hat.

Am nächsten Morgen wissen
wir: Marokko ist kalt. Jedenfalls

nachts in den Bergen. Auf den klei-
nen Iglu-Zelten liegt Raureif, die
Temperatur fiel auf den Gefrier-
punkt, nicht alle Schlafsäcke ha-
ben das mitgemacht. Der Nebel
bringt die Kälte, sagt Lahoucine,
und verspricht, dass es in der kom-
menden Nacht besser wird. 24
Stunden später wird er sagen, dass
die Nacht sternenklar war, wes-
halb wir noch mehr gefroren ha-
ben. Die andere Logik?

Gute vier Stunden soll die zweite
Wanderung dauern, und zum ers-
ten Mal bekommen wir eine Ah-
nung davon, warum Trekking-
Freunde glänzende Augen bekom-
men, wenn man von Marokko er-
zählt. Es geht bergauf und bergab,
alle paar Minuten wechselt die
Landschaft, ständig wechselt der
Untergrund – und es wechseln im
Handumdrehen die Farben. Es
geht hoch auf den Pass, und wenn
du oben bist, bleibt dir die ohnehin

knappe Luft weg. Können Berge
rot sein? Und Pflanzen blau und
gelb und violet? Wieso wachsen
die hier oben überhaupt noch, und
wer hat diesen Himmel angemalt?

Aber es ist auch eine Belohnung
für die körperliche Strapaze. „Nur
wo du zu Fuß warst, bist du wirk-
lich gewesen“, heißt es bei Goethe,
doch mir fällt auf dem Weg nach
oben eher Oliver Kahn ein: „Wei-
ter, immer weiter!“ Stehenbleiben
geht nicht, magst du auch noch so
keuchen. Wie aus dem Nichts tau-
chen ein paar Berber mit ihren Mu-
lis auf, turmhoch beladen mit Holz.
Wo kommen die her, und wo wol-
len die hin in dieser Einsamkeit?

Als das Camp in Sicht kommt
schmerzen die Füße und die Beine,
aber man spürt es nicht. Die Seele
jubelt zu laut. Die Crew backt fri-
sches Fladenbrot in einem Fels-
loch, und das Wort Luxus bekommt
mit einem Mal eine andere Bedeu-

tung. (Apropos Luxus: Haben wir
erwähnt, dass es im Camp nur eine
Toilette für alle gibt? Sie besteht
aus einem Zelt in Form einer Tele-
fonzelle, in dessen Mitte ein Loch
in den Boden gebuddelt wurde.)

Vor dem Abendessen beten die
Moslems, nach dem Essen holen
sie ihre Berbertrommeln heraus
und singen Liebeslieder. Lahouci-
ne zeigt auf der Karte den Weg von
morgen. Es wird der längste der
Tour,die Königsetappe; sechs Stun-
den schätzt der 41 Jahre alte Ber-
ber, am Ende werden es sieben
sein. Der Weg führt zunächst berg-
auf und dann hinunter ins Ait Bou-
goumez, ins „glückliche Tal“.

Das kommt praktisch ohne Vor-
warnung. Von einer Sekunde auf
die andere öffnet sich zwischen
den Bergen die Schlucht, der Blick
fällt tief hinab auf ockerfarbene Fel-
der und sattes Grün, zwischendrin
wie hingeworfen drei spitze Berg-

lein, als hätte ein Riese sein Spiel-
zeug liegen lassen. „Dort unten
werden wir heute übernachten“,
sagt Lahoucine, und deutet ins Tal.

700Meter geht es bergab auf Ge-
röll, dann gibt s nur noch Grün.
Und um uns herum immer wieder
grün, grün, grün. Das ganze Tal ist
von Bewässerungskanälen durch-
zogen, Gras und Getreide stehen
kniehoch. Wir wandern in der
Gruppe, aber irgendwie geht doch
jeder für sich allein. Zeit, sich über
manche Dinge klar zu werden – im
Schatten der Bergriesen und ange-
sichts der vor einem liegenden
Wegstrecke vor allem darüber, wie
klein und unbedeutend man ist.
Zeit für ein bisschen Demut.

Am nächsten Tag treffen wir
Sain.

„Berge sind stille Meister und
machen schweigsame Schüler“
200 Meter über dem Ait Bougou-
mez liegt der alte Wachturm Sidi
Moussa, und Sain ist der Wächter.
Jeden Morgen steigt er den steilen
Weg hinauf, abends geht es wieder
hinab. Wie alt er sei? Niemand
weiß es, mehr als 100Jahre, sagt La-
houcine. Sain war hier schon der
Wächter, als Lahoucine noch ein
Junge war. Jetzt sitzt der alte Mann
im Wachturm, kocht gegen ein klei-
nes Bakschisch Tee für uns. Die
Sonne wirft ihre warmen Strahlen
durch ein Loch in der Decke, an der
Wand hängen warme Winterhosen
– mehr braucht einer nicht, wenn er
der Wächter ist von Sidi Moussa.

Sain bleibt im Gedächtnis, eben-
so wie die drei kleinen Nomaden-
Jungs,die am Abend aus ihrem ein-
fachen Zelt ins Camp kommen und
neugierig den Köchen bei der Ar-
beit zusehen. Die Berge bleiben in
der Erinnerung, die Luft und auch
die Momente, in denen man mehr
gejapst hat als geatmet, weil der
Berg so steil war oder die Luft so
dünn oder der Weg noch so weit.
Der Tee, die singenden Berber, die
Einsamkeit und die Stille, nichts
wird man so schnell vergessen.

Fünf Tage nach dem Start im Ait
Bouilli laufen wir nahe dem Ört-
chen Tamda auf zwei kleine Busse
zu, die uns zurück bringen sollen
nach Marrakesch; der Himmel ist
blau, der Ginster gelb, das Tal grün
und die Luft ist klar. Vor ein paar
Tagen habe ich einen Spruch von
Goethe gelesen, „Berge sind stille
Meister und machen schweigsame
Schüler“. Als ich in Tamda ankom-
me, weiß ich, was er gemeint hat.

Was braucht man, um in
fremden Kulturen zu wan-
dern? Christian Hlade (49)
von Haus aus Architekt, hat
sich vor 14 Jahren als Reise-
veranstalter mit „Weltweit-
wandern“ selbstständig ge-
macht. Seine Tipps:

1. Geduld: Das Ankommen
braucht eine gewisse Zeit.
Die Indianer sagen: „Die Seele
braucht ihre Zeit, um von einem Ort
zum anderen zu gelangen.”
2. Keine Vergleiche mit zu Hause

oder anderen Reisen anstellen.
3. Sich und anderen den Lu-
xus „Zeit“ gönnen! Langsam-
keit ist wichtiger als „Maximie-
rung der Urlaubseindrücke“.
4. Der Versuch möglichst viel
im Hier und Jetzt zu leben. Je-
der Moment ist kostbar und
einmalig.
5. Über unsinnige Dinge
schmunzeln, anstelle sich

aufzuregen.
6. Fragen stellen und zuhören.
7. Auch beim Heimkommen Zeit las-
sen, um wirklich anzukommen.

Tipps vom Fachmann: So wandern Sie richtig

Zu Fuß durchs raue Paradies
Wer durch die Bergwelt Marokkos wandert, findet manchmal etwas, von dem er nicht wusste, dass er es sucht – zum Beispiel sich selbst.

Marokko liegt im Nordwesten Afri-
kas und ist seit 1956 unabhängig.

Das Hohe Atlasgebirge zieht sich
von der Atlantikküste bis vor die alge-
rische Grenze. Der höchste Gipfel ist
der Toubkal mit 4167 m.

Wanderreisen werden von vielen
Veranstaltern angeboten. „Weltweit-
wandern“ aus Graz nimmt für sich in
Anspruch, ausschließlich mit Einhei-
mischen zusammenzuarbeiten.

Internet: www.weltweitwandern.at.

Wohl schon über 100 Jahre alt:
Sain, Wächter des Sidi Moussa.

Schon auf dem Weg in den Hohen Atlas begegnen dem Wanderer
immer wieder die Berber auf ihren vollbepackten Mulis.

Marokko

Christian
Hlade (49).

Rauhe Gipfel, grünes Tal, und das Ziel vor sich: Vom Sidi Moussa gleitet der Blick über das 1800 Meter hoch gelegene Ait Bougoumez im Hohen Atlas in Marokko.  Foto: Uwe Nesemann, Barbara Hutter, weltweitwandern

Dieser Weg ist steinig und schwer:
Autor Uwe Nesemann.
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