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Über die Berge der Berber
Es ist früher Morgen, der klei-
ne Bus fährt los. Die roten
Stadtmauern von Marrakesch

werden kleiner, die Palmen neben
der Straße sind schwarze Sche-
renschnitte vor dem blassen Him-

mel. Dahinter eine lichtgraue
Linie: der Atlas. Die Route
führt nach Osten, Richtung
Azilal, dann weiter in Rich-

tung Ait Bouilli, das Tal der Schafe. Noch
auf rund 2000 Metern Seehöhe ist goldene
Gerste zwischen schütteren Mandel- und
Olivenhainen zu sehen, dazwischen hängen
rotbraune, Lehmhäuser wie Baumschwäm-
me am Hang. Am Ziel wartet auf die kleine
Gruppe Wanderer eine Handvoll mit Zelten
und Gepäck beladene Mulis mit ihren Trei-
bern, dann geht es zu Fuß weiter. Fünf Tage
lang durch unwegsame Täler und über stei-
nige Höhen - über die Gipfel des Hohen At-
lasgebirges, durch das Land der Berber.

Berge, das kennt man ja. Doch diese se-
hen ungewohnt aus, rot vom Eisen, grün
vom Kupfer, die Erde hat viele Farben. Häu-
sergruppen tauchen auf, Wände aus ge-
stampftem Lehm, das Dach aus dicken Pap-
pelstämmen mit eingeflochtenen Wachol-
derzweigen, verschlossen wie Bergbauern-
höfe, nur die Stimmen der Tiere in den
Ställen sind zu hören. Steil windet sich der
Saumpfad nach oben, scheint ins Nichts zu
führen. Gelbe Ginsterbüsche, Euphorbien
und blaue Beifußpolster leuchten aus dem
rotgrauen Boden.

Zwei Stunden dauert der Aufstieg zum
Tizi n'Rouguelt, hat Brahim gesagt. Brahim,
das ist das Berberkürzel für Ibrahim, geht
bedächtig, sein konzentrierter Blick und die
Brille wollen nicht in die archaische Stein-
welt passen. Er hat englische Literatur stu-
diert, spricht fließend deutsch, englisch,
französisch, arabisch und zwei Berberdia-
lekte und weiß fast alles über diese Berge,
aus denen er kommt. Seit 2007 führt der
43jährige die Wanderer durch das Atlasge-
birge. Diesmal für „Weltweitwandern“, den

unkonventionellen Veranstalter des Grazers
Christian Hlade.

Erst nach dreieinhalb Stunden erreicht
die kleine Gruppe die kleine Hochebene.
Schweißnass unter dem kleinen Tagesruck-
sack. „Zwei Stunden war Maultiertempo“,
grinst Brahim.

Die kleinen, grünen Iglu-Zelte für die
Nacht stehen schon bereit. Doch erst ist das
weiße, einzelne Zelt in Form einer Telefon-
zelle gefragt, das ein wenig abseits steht. Ei-
ne kleine, aber tiefe Grube im Boden und
zwei Räucherstäbchen – so viel Komfort
muss sein.

Dann gibt es Tee – nach dem Händewa-
schen. Brahim weiß natürlich auch, wie
man Tee macht. Stark und süß und mit
Schaumrand beim Eingießen. „Wenn er
schäumt, ist er gut“, nickt er. Der Tee
wärmt. Denn Marokko ist kalt, hier im Ho-
hen Atlas. Am Morgen liegt Raureif auf den
Zeltdächern. Der Nebel, der macht kalt, sagt
Lahoucine, in charmantem Schweizer-
deutsch. Er ist der Chef der elfköpfigen
Trekking-Gruppe, hat eine Schweizer Frau
und zwei Kinder und seine eigene Trekking-
Agentur in Marrakesch.

Aufstehen, den Frost aus den Gliedern
schütteln, den Gipfeln zublinzeln, Zähne
putzen und – frühstücken. Es gibt frisch ge-
machte Palatschinken, Krapfen, Porridge,
Müsli, jeden Tag etwas anderes, wahrer Lu-
xus. Dann geht es los. Manchmal tauchen
Berber auf, wie aus dem Nichts, mit holzbe-
ladenen Maultieren. Sie grüßen freundlich,
Salam, und verschwinden wieder.

In Tafnfant wartet das Camp auf rund
2.400 Metern Höhe und fast alle stecken die
nackten Füße in den kleinen, glasklaren
Bach neben den Zelten. In der Zwischenzeit
wird gebacken. Kleine, flaumige Brotfladen,
über Glut in einem Felsloch – köstlich!
Nach dem Abendessen, den würzigen Sup-
pen und Schmortöpfen, den die Köche in
ihrer Feldküche zaubern, holen sie ihre Ber-
bertrommeln heraus und singen Liebeslie-
der. Auch ohne Worte wärmen die eindring-

lichen Melodien das Herz. Leider nicht lan-
ge, denn die Nacht wird sternenklar, doch
wieder bitterkalt.

Irgendwann wird der eigene Schritt ruhig
und fest und das Auge folgt den ständig
wechselnden Perspektiven, den Farben, die
sich hinter jeder Biegung zu verändern
scheinen. Und es ist soweit: Die Schlucht
gibt den Blick auf einen saftig grünen Tal-
boden frei, mit Dörfern und kleinen Hügeln
mittendrin. Geformt von einem natürlichen
Stausee, der sich vor 1,7 Millionen Jahren
entleert hat, sagt Lahoucine. Er lächelt. Hier
ist er aufgewachsen, hier wohnen seine El-
tern: im Ait Bougmez, dem „glücklichen
Tal“. Das sind lachende Kinder, lehmrote
Häuser mit den Farben Grün für den Islam,
Weiß für Reinheit und Blau gegen den bö-
sen Blick, kniehohes Getreide, Bewässe-
rungskanäle.

Diese Nacht wird statt im Zelt in der Her-
berge verbracht, in einfachen, aber himm-
lischen Zimmern und sogar mit einem win-
zigen, aber märchenhaften Hammam, wo
heißes Wasser und schwarze Seife den
Staub der letzten Tage von der Haut spülen.
Auch das ist Glück.

Der nächste Tag bringt einen Abstecher
zum alten Wachturm Sidi Moussa, hoch auf
einem Hügel über dem Talboden. Wertsa-
chen und Getreide wurden hier gelagert, es
wurde geopfert und gefeiert und nach Fein-
den gespäht. Heute ist Sain der Wächter.
Keiner weiß, wie alt er ist, vielleicht mehr
als 100 Jahre, überlegt Lahoucine. Jetzt
kocht Sain für ein paar Münzen Tee für die
Besucher und lächelt zahnlos. An der Wand
hängen seine wollenen Winterhosen.
Er bleibt im Gedächtnis, auch die beiden
Nomaden-Buben, die sich am Abend zum
Küchenzelt schleichen und um ein paar Eier
feilschen. Die Berge bleiben in der Erinne-
rung, das Knirschen der Schritte, die Luft
und auch der Tee, die Berberlieder und die
Stille. Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch
wirklich gewesen, meinte Goethe. In Marok-
ko etwa.

Anreise: Über Paris mit Air
France nach Casablanca oder
Marrakesch oder ab November
direkt mit Niki von Wien nach
Marrakesch.
Das Hohe Atlasgebirge reicht
von der Atlantikküste bis zur al-
gerischen Grenze. Höchster
Gipfel: Djebel Toubkal mit 4167
Metern.
Hervorragend organisierte
Komplettpackages mit aus-
schließlich einheimischen Gui-
des und Begleitern für ein au-
thentisches Erleben von Land
und Kultur bietet seit nunmehr
15 Jahren Christian Hlades
weltweitwandern an,
Tel. 0316/583504 0,
www.weltweitwandern.at.

MAROKKO ERLEBEN

Gemächlicher Anstieg auf Saumpfaden. Berberdörfer: Farben der Erde.

Flüchtige Besucher in der erhabenen Bergwelt: Zeltcamp im Hohen Atlas. BILDER: SN/WWW.WELTWEITWANDERN.AT

Blick ins Tal Ait Bougmez. BILDER: SN/GHUTTER (2)

Beim Wandern im
Hohen Atlas Marokkos

zählt jeder Schritt.
Und eröffnet neue

Perspektiven –
für Aug und Seele.

BARBARA HUTTER


