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Ganz viel Natur und wenig Zivilisation findet man im Äıt-Bougoumez-Tal beim Hohen Atlas, in der Provinz Azilal. Nach einer Wanderung auf etwa 2000 Metern Seehöhe gibt es Tee auf der Terrasse der Herberge Darf Itrane. Gewürze kann man – so gut wie alles andere auch – in den Gassen
Marrakeschs kaufen. André Hellers Anima Garden (ganz rechts) außerhalb von Marrakesch bietet für Europäer noch am wenigsten Überraschungen, hübsch ist er trotzdem. [ Schuh]
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MAROKKO-TIPPS

Weltweitwandern bietet
unterschiedliche Reisen in Marokko an.
Nächste Termine für die einwöchige
Reise „Marrakesch, Heller-Garten &
Hoher Atlas“: 4.–11. 5., 13.–20. 7.,
12.–19. 10., 26. 12.–2. 1.
www.weltweitwandern.at
Übernachten: In Marrakesch gibt es
unzählige nette Riads abseits des
Trubels, z. B. Riad Slitie (riad-slitine.com)
oder Riad Maud (www.riad-maud-
marrakech.org). Die Herberge Dar Itrane
im Äıt-Bougoumez-Tal ist auf Wanderer
spezialisiert (daritrane.com).
Gärten: Etwas außerhalb von Marra-
kesch liegen André Hellers Anima Gar-
den (www.anima-garden.com) und der
von Yves Saint Laurent gestaltete Jardin
Majorelle (www.jardinmajorelle.com).
Essen & Trinken: Im al-Fassia in
Marrakesch arbeiten nur Frauen. Neben
ausgezeichneter marokkanische Küche
gibt es hier auch Wein (alfassia.com).
Koulshi Zine: Nettes Restaurant in einem
ruhigen Innenhof im alten jüdischen
Viertel El Mellah (koulchizine.com).
Compliance-Hinweis:
Die Reise erfolgte auf Einladung von
Weltweitwandern.

Marokko.Wer das absolute Kontrastprogramm zu denMenschenmassen
in den Souks von Marrakesch sucht, ist im Äıt-Bougoumez-Tal richtig.

Die Ruhe nach dem großen
Trubel in Marrakesch
VON KARIN SCHUH

Es ist ein Schnellkurs im Los-
lassen, den man hier in den
Souks von Marrakesch ab-

solviert. Man kann sich hier nur er-
geben, dem Treiben hingeben und
einfach der Menschenmenge fol-
gen. Man ist niemals allein, folgt
einfach der Masse und beachtet all
die buntenWaren, die hier angebo-
ten werden, immer nur aus den
Augenwinkeln. Genauer nimmt
man sie nur dann unter die Lupe,
wenn man tatsächlich daran inter-
essiert ist – oder das Feilschen
üben will. Es scheint nichts zu ge-
ben, was es hier nicht gibt: bunte
Tücher, Textilien und Lederwaren,
Trockenfrüchte, unzählige Lam-
pen, Teekannen oder anderen
Hausrat bis hin zu Schmuck und
natürlich immer wieder Teppichen.

Man darf gar nicht viel nach-
denken, irgendwann werden einen
diese unzähligen, verwinkelten
Gassen im Herzen Marrakeschs
ausspucken. Irgendwann wird
man kein Dach mehr über dem
Kopf haben, vielleicht aber ein
bisschen mehr Ruhe vorfinden –
aber trotzdem noch Unmengen an
Menschen und recht flott vorbei-
ziehende Mopeds sehen, die sich
ebenfalls darauf verlassen, dass
sich alles irgendwie ineinander-
fügt. Würde man darüber nach-
denken, würde man sich wundern,
dass man keine Unfälle sieht.

Man muss die Marktgassen in
der Medina, der Altstadt Marra-
keschs, ebenso wenig wie den
Hauptplatz, den Djemaa el-Fna,
natürlich nicht gleich an einem
Samstagabend besichtigen. Man
könnte sich auch an einem ruhi-
gen Vormittag langsam herantas-
ten. Man kommt aber so oder so
aus dem Schauen nicht heraus, vor
allem, wenn der Kontrast aus dem
geordneten Europa noch so nah

ist. Es lässt sich gut mit dem
Sprung ins kalte Wasser verglei-
chen, nur dass der See samstag-
abends noch ein bisschen kühler,
aber auch aufregender ist.

Am nächsten Morgen kann
einen da nichts mehr schrecken.
Da geht es auch schon etwas ruhi-
ger zu. Vor allem dann, wenn man
nicht allein hier ist, sondern – wie

das mit Weltweitwandern der Fall
ist – von einem Einheimischen ab-
geholt wird. Marokko ist eine der
ersten Destinationen, die das Gra-
zer Reiseunternehmen anbietet.
Mittlerweile gibt es eine Reihe an
unterschiedlichen Marokko-Rei-
sen, von der anspruchsvollen Wüs-
tenwanderung bis hin zur eher ge-
mütlichen Genusswanderung un-
ter demMotto „Marrakesch, Heller-
Garten und Hoher Atlas“, die für
Marokko-Einsteiger sicher keine
schlechte Wahl ist. An Marrakesch
kommt man aber bei keiner vor-
bei. Möchte man auch nicht. Der
Kontrast folgt jedoch und findet
sich etwa in dem vergleichsweise
menschenleeren Atlasgebirge, in
dem im Rahmen der einwöchigen
Rundreise gewandert wird.

Regen und Easyjet
Zuerst aber darf man Marrakesch
an einemVormittag noch von einer
anderen Seite erleben. Geführt von
Taib Jrina, einem Stadtführer, der
lang in Berlin gelebt hat, mit einer
Deutschen verheiratet ist und ein
Diplom in Geschichte sowie einen
Doktor in Kartografie hat. Er stellt
sich als Berliner Schnauze vor und
sprudelt nur so von Wissen, gar-
niert mit kleinen Witzchen. So er-
fährt man etwa, dass sich Marra-
kesch in den letzten 30 Jahren sehr
gewandelt hat, „weniger Laisser-
faire, mehr ,Schaffe, schaffe‘“, sagt
er. „Marrakesch lebt von zwei Din-

gen, die vom Himmel kommen:
Regen und Easyjet, also Landwirt-
schaft und Tourismus.“ Geduld
und das Vertrauen auf Allah sind
immer noch das Wichtigste – vor
allem, aber nicht nur für die vielen
Händler. „Wenn du heute nichts
verkaufst, sei nicht traurig. Allah
gibt dir morgen etwas oder über-
morgen“, sagt Taib und macht halt
vor einer kleinen Kellertür, hinter
der sich die wichtigste Bäckerei des
Viertels befindet. Sie ist nämlich
auch eine Art Sparverein für die
Frauen aus der Nachbarschaft.
Jede lässt ein bisschen mehr Geld
beim Bäcker als notwendig. Die
Frau, die es gerade am notwendigs-
ten braucht, bekommt es in diesem

Monat. Weiter geht es vorbei an
einem Hamam. „Wenn Sie etwas
brauchen, egal was, gehen Sie ins
Hamam und reden Sie mit den
Menschen. Das ist die Suchma-
schine vonMarrakesch.“

Es ist ein langer und dennoch
kurzweiliger Spaziergang, bei dem
man viel über die Stadt erfährt.
Marrakesch lässt sich aber auch
mit einer morgendlichen Radtour
erkunden – natürlich nicht durch
die engen Gassen der Medina,
sondern durch das etwas schickere
Wohnviertel Hivernage, vorbei am
Königspalast bis hin zur künstlich
angelegten Palmenoase Palmeraie,
in der wir für ein Picknick pausie-
ren. Man hat dabei stets den Ho-

hen Atlas im Blick, in dessen Rich-
tung es auch nach der Radtour ge-
hen wird.

Strom erst seit 2002
Es scheint beinahe ein anderes
Land zu sein, wenn man nach
einer mehrstündigen Busfahrt im
Aı̈t-Bougoumez-Tal angekommen
ist. Ein mitwandernder Kollege
wird es später mit den treffenden
Worten beschreiben: „Das Schöns-
te hier ist die Abstinenz. Wir fahren
weit weg, wo es all das nicht gibt,
was wir immer so dringend brau-
chen.“ Begleitet werden die Wan-
derungen von dem einheimischen
Bergführer Lahoucine Taha, der
mit einer Schweizerin verheiratet

ist, was seinen Akzent erklärt. In
dem Bergdorf auf etwa 2000 Me-
tern gibt es ganz viel Natur und
sehr wenig Zivilisation. Strom gibt
es hier erst seit 2002. Die schlichten
Lehmhäuser fügen sich so unauf-
fällig in die Landschaft hinein, dass
sie erst auf den zweiten Blick sicht-
bar werden. Die Menschen, die
hier leben, haben sich ebenfalls auf
die Landwirtschaft (Äpfel, Man-
deln, Getreide) und den Tourismus
konzentriert. Touristen kommen
hierher, um zu wandern, abzu-
schalten und zu staunen. Man trifft
hier tatsächlich noch auf Frauen,
dieWäsche im Bach waschen.

Auch hier muss man sich erge-
ben, einfach loslassen. Es fällt

nicht schwer, dafür ist die Natur zu
schön – und die Mannschaft rund
um Bergführer Lahoucine zu per-
fekt organisiert. Immer dann,
wennmanHunger haben könnten,
tauchen die freundlichen jungen
Männer auf und haben mithilfe
der Esel nicht nur Gaskocher, Ta-
jines und alles, was man für
ein marokkanisches Mittagessen
braucht, zu einem schönen Plätz-
chen gebracht, sondern auch Mat-
ten für ein Picknick, Wasser und
Seife, um sich die Hände zu wa-
schen, und – das Wichtigste – Tee.
Davor aber hat uns Lahoucine die
Schönheiten der Landschaft er-
klärt. Und auf eine sehr charmante
Weise auch jene zur Ruhe ge-

bracht, denen das Abschalten
noch nicht gelungen ist und die
immer noch vom Arbeitsalltag be-
richten. „Jetzt gehen wir hinauf
und schweigen, damit wir die
Landschaft genießen können“,
sagt er. Es sind die Schattierungen
von Braun und zartem Grün (wirk-
lich grün war es Anfang März noch
nicht), die einem dann auffallen,
die Zeichnungen, die durch unter-
schiedliche Stein- und Erdforma-
tionen entstanden sind, und der
Kontrast zu den schneebedeckten
Bergspitzen, die hier faszinieren.

Ähnlich muss es der gebürti-
gen Deutschen Stefanie Itto Tapal-
Mouzoun ergangen sein, als sie vor
16 Jahren hierhergekommen ist.

Mittlerweile lebt sie hier mit ihrem
Mann, Haddou Mouzoun. Die bei-
den haben nicht nur fünf Kinder,
sondern auch eine Schule im Berg-
dorf gegründet, die – da zwei ihrer
Kinder gehörlos sind – auf Gebär-
densprache spezialisiert ist. Sie
wollen den Kindern nicht nur Bil-
dung, sondern auch Wertschät-
zung für das Dorf vermitteln und
ebendieses beleben. Derzeit wird
hier gerade ein Permakulturgarten
angelegt. Christian Hlade, der
Gründer von Weltweitwandern,
vergleicht das Land gern mit einer
Zwiebel, die Schicht für Schicht
eine neue Überraschung zu bieten
hat. Dem kann man hier immer
wieder nur zustimmen.


