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Stefan Weißenborn

DAS FAHRRAD ALS FLIEGENDER 

TEPPICH? NICHT GANZ. ABER WER AUFS 

E-BIKE UMSATTELT, BEHERRSCHT DAS 

GEBIRGE, AUCH OHNE DICK TRAINIERTE 

WADEN. MIT EINGEBAUTEM 

RÜCKENWIND UNTERWEGS 

IM HOHEN ATLAS.
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G
anz oben auf dem riesigen Steinhaufen, viel-
leicht in 50 Metern Höhe, steht ein Bagger, 
klein wie ein Spielzeug wirkt er von hier un-
ten. Wir stehen mit unserem Kleinbus in einer 
Autoschlange, die sich an der Baustelle gebil-
det hat. Die Luft vibriert vom Scheppern eines 
Pressluftgeräts. In Marokkos Hohem Atlas wer-
den gerade Berge versetzt. Und hier sollen wir 
aufs E-Bike umsteigen?

»Nein, noch nicht, das hier ist die gefährlichste Straße Marokkos!« 
Mustapha Belhimer winkt ab. Die N9, die von Marrakesch über das 
Gebirge mit den höchsten Erhebungen in Nordafrika nach Ouarzazate 
in den Süden des Königreichs führt, habe schon etliche Opfer gefor-
dert, informiert unser Guide trocken vom Beifahrersitz aus. Aus die-
sem Grund habe Mohammed VI. persönlich die Arbeiten zum Ausbau 
der Trasse nahegelegt. Die aktuelle Nebenwirkung der zeitraubenden 
Bauarbeiten: Schon drei Stunden dauert der Transfer, und die Unge-
duld unter den Reiseteilnehmern, wann es denn endlich in den Sattel 
geht, relativiert sich.

Doch es wird besser: Der Bus klettert über den nächsten Pass auf  
2.300 Metern und rollt eine Schotterstraße entlang, die über die 
grau-gelben, nahezu vegetationslosen Bergrücken führt. Es geht wie-
der bergab, als wir schließlich vor einem Stück marokkanischer Ver-
gangenheit Halt machen. Aussteigen, staunen: Vor uns ragt ein Rie-
se von einem Gebäude aus dem Gebirgssand. Es ist die Kasbah von  

»das hier ist die  
gefährlichste strasse  

Marokkos!«
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Der Weg zur Festungsstadt Ait-Ben-
Haddou führt durch einen Trocken-
fl uss. Gedreht wurden hier Sandalen-
fi lme wie »Gladiator«.
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Aufs Kamel wechseln? Die Radler bleiben lieber 
bei ihren E-Bikes (u.). Als Souvenir bieten sich 
Tajine-Steintöpfe an, die der Zubereitung von 
Couscous dienen (r.).

In der Kasbah von Telouet resi-
dierte bis ins 20. Jahrhundert ein 
Berberfürst und kassierte Zölle von 
ankommenden Karawanen. Heute 
verfällt der Bau zusehends.
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Telouet, nahe der gleichnamigen Kleinstadt, einst Festungsstützpunkt 
von Berberfürst und Pascha Thami El Glaoui, der Karawanen Wege-
zölle und Schutzgelder abknöpfte, als Gegenleistung aber immerhin 
Unterschlupf bot. 

Heute zahlt man nur einen Eintritt von 20 Dirham, also knapp zwei 
Euro Eintritt, und bleibt nicht für die Nacht. Im Innern des morbiden 
Baus aus dem beginnenden 20. Jahrhundert ahnt man den Prunk von 
einst: Die hölzernen Decken sind filigran geschnitzt, die Böden aus Mar-
mor, die Wände und Pfeiler voller kleinteiliger Mosaike, die hier und da 
abgeplatzt sind. Mehr als 500 solcher vor sich hin gammelnder Kasbahs 
gebe es im ganzen Land. »Sie brauchen Retter«, klagt Mustapha. 

 Das kulturelle Erbe des westlichsten Maghreb-Staates zu entde-
cken, ist Teil unseres Reiseprogramms. Als wir die alten Gemäuer 
verlassen, parkt am Straßenrand ein weiterer Kleinbus, bepackt mit 
unseren E-Bikes. Es kann losgehen! Vorderräder werden montiert, 
Sättel justiert, Akkus in die Halterungen geschoben, die Fahrfunktio-
nen erläutert – für die, die noch nicht auf einem Elektrorad gesessen 
haben. Vier Unterstützungsstufen gibt es, die man vom Lenker aus-
wählen kann, von »Eco« für stromsparenden Support auf der Strecke 
bis »Turbo«, wenn es steil bergauf geht. Der eingebaute Rückenwind 
setzt ein, sobald man in die Pedale tritt.

Wie ungewohnt sich der Schub anfühlen kann, belegen einige 
Jauchzer von E-Bike-unerfahrenen Tour-Teilnehmern, als wir in die ro-
ten, kargen und selbst auf 1.200 Metern immerhin noch mit Kakteen 
oder Walnussbäumen betupften Berge starten. Hier und da schlängeln 
sich in den Niederungen grüne Vegetationsbänder entlang der Bewäs-
serungssysteme, die von großen Regen- und Schmelzwasserreservoirs 
gespeist werden. Durch die alpinen Regionen des südlichen Marokkos 
zu fahren, hatte schon im Automobil etwas Bezauberndes. Doch auf 
dem Fahrrad geht man auf Tuchfühlung.

Die Bergluft ist rein, trocken und bestens temperiert für den, der 
im Herbst oder Frühjahr kommt. Die berüchtigte N9 ist schnell ver-
gessen, denn so etwas wie Gegenverkehr – ab und an mal ein Mau-
lesel oder Moped – gibt es kaum noch auf den Seitenstraßen, die von 
einem zum nächsten bezaubernden Tal führen, in das sich Siedlungen 
wie etwa das Dorf Anguelz schmiegen. Manchmal erst auf den zwei-
ten Blick sieht man sie, sandfarbene Lehmbauten, die sich chamäle-
onartig ihrer Umgebung anpassen. Oftmals riecht man sie erst. Ein 
Duft liegt in der Luft – nach Leckereien wie würzigen, in spitzhütigen  
Tajine-Steintöpfen gegarten Hühnchen- oder Lammhackgerichten, 
die manches Restaurant für Besucher zubereitet und dazu traditionell 

vielfach gewaschenen und abwechselnd gekochten und dadurch be-
sonders fluffigen Couscous serviert.  

In den Bergdörfern sitzen alte Männer mit pergamentener Gesichts- 
haut und aufmerksamen Augen bewegungslos wie Statuen aus Sand-
stein auf Eseln – als sei die Zeit tatsächlich stehen geblieben. Kinder 
sprinten jubelnd los, als sie die weißgesichtigen Radler nahen sehen, 
und strecken uns die Hände zum Einschlagen entgegen. Wir machen 
mit und brausen weiter. Da ruft uns ein anderer etwas hinterher, wo-
raufhin sich Mohammed Jellou, unser zweiter Guide, kaputtlacht. Er 
übersetzt den Einheimischen, dem die E-Motoren zwischen den Peda-
len offenbar nicht aufgefallen sind: Mensch, seid ihr Europäer aber fit! 
Im nächsten Dorf sind wir es, die abermals staunen: Berge von Oran-
gen oder Granatäpfeln werden auf Märkten aus den Ladepritschen  
der Autos verkauft, gehäutete Ziegen stehen zum Verkauf oder ganze 
Rinderköpfe mit noch allem Drum und Dran, Haare, Hörner, Zähne, 
Augen, alles, was ein Kopf bietet. Es wird das wahr, was Reisende 
gemeinhin als »authentisch« lieben, und mit dem Rad ist man ganz 
nah dran.

Als sich die Sonne senkt und die Berge rot färbt, als hätte man sie 
gerade glühend aus dem Hochofen gezogen, erreicht die Gruppe nach 
mäßig anstrengenden 43,8 Kilometern, 479 Höhenmetern und gut 
zweieinhalb Stunden Fahrtzeit den »Riad Ksa Ighnda«, unsere Bleibe 
für die Nacht. Mit seinen Türmen und Türmchen, den mit Spitzbögen 
umgebenen Dachterrassen, dem Innenhof mit dem scheinwerferbe-
leuchteten Pool unter Palmen, ja, seiner ganzen Illumination in der 
dunklen marokkanischen Nacht, steht der Gäste-Palast im krassen Ge-
gensatz zu den umgebenden, eher ärmlichen Behausungen. Das Buffet 
teilen sich die E-Biker mit einer Gruppe amerikanischer Touristen. Die 
Nacht verbringen sie im Himmelbett hinter dicken Holztüren der ge-
wölbeartigen Zimmer. 

Im Morgengrauen kräht der Hahn mit den Muezzin-Rufen um die 
Wette. Schon nach 21 Kilometern Fahrt über eine eher breite, aber 
ebenso unbefahrene Straße erreichen wir das kulturelle Highlight der 
E-Bike-Reise: die Festungsstadt (Ksar) Ait-Ben-Haddou, seit 1987 Un-
esco-Weltkulturerbe. Wer beim Hollywood-Blockbuster »Gladiator« 
genau aufgepasst hat, könnte die Ansammlung von 48 Häusern, die 
dort wie ineinander verschränkte Klötzchen mit dem Fels verschmel-
zen, wiedererkennen. Als Filmkulisse diente die alte Berbersiedlung 
zum ersten Mal Ende der 1970er-Jahre für »Jesus von Nazareth«, was 
Geld für eine Restaurierung brachte. Da wohnten kaum noch Men-
schen in der Ruine, der man heute den Verfall wieder ansieht. Seit der 
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»die BerBer waren weit Bis ins  
vergangene Jahrhundert selBst-

versorger. ganz anders heute:  
nippes, filMdevotionalien, Mineralien 
und tonware flankieren die gassen 

und steinMauern.«
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Buntes Markttreiben, surrendes 
Pedalieren: Über Serpentinen 
und Steigungen erklimmen die 
elektrifizierten Radler ein Stück 
Marokko, das vom Tourismus 
weitgehend unberührt scheint. 
In den Mittagspausen wartet 
landestypisches Essen. Dann 
schwingt sich die Gruppe 
wieder in den Sattel, und weiter 
geht es durch den Hohen Atlas.

winter 2018/frühjahr 2019



»DASS SICH MIT DEM E-BIKE AUCH 
NORMALSTERBLICHE BIZARRE UND 

WUNDERSCHÖNE GEBIRGSLANDSCHAFTEN 
MIT DURCHAUS DEFTIGEN STEIGUNGEN 

ERSCHLIESSEN KÖNNEN – DARIN LIEGT DIE 
MAGIE DIESER REISEFORM. NUR EIN FLIE-

GENDER TEPPICH WÄRE BESSER.«
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info

Unabhängigkeit Marokkos im Jahr 1956 zogen die Bewohner in das 
neu gegründete Dorf jenseits des manchmal wasserführenden Flusses 
Asif Mellah um, wo die Häuser Strom und fließend Wasser haben. »Es 
leben hier noch zwölf von einst 58 Familien«, behauptet Mustapha 
und deutet auf eine alte Frau, die einen mit Heu bepackten Esel führt: 
»Sie lebt wie vor 1.000 Jahren.« Nur, dass sie Daumen an Zeigefinger 
reibt und nach Geld fürs Foto verlangt.

Tatsächlich waren die Berber weit bis ins vergangene Jahrhundert 
Selbstversorger. Ganz anders heute: Nippes, Filmdevotionalien, Mi-
neralien und Tonware flankieren die Gassen und Steinmauern. Die 
Souvenirhändler bieten alles, was man nicht zum Leben braucht, das 
aber das ihrige finanziert. Es spricht vieles dafür, dass sich die Einhei-
mischen nur tagsüber fürs Geschäft in den alten Gemäuern diesseits 
des Flusses aufhalten. Auch Aziz schläft im neuen Dorf, ein junger 
Mann mit Turban, der mit Farbmischungen aus grünem Tee, Safran 
und Indigo malt, in alter Geheimschrift-Technik, wie er sagt. Erst, als 
er das Bild über einen Bunsenbrenner hält, wird es sichtbar. Vier Euro 
nimmt er für eines seiner postkartengroßen Werke mit Wüsten-, Ka-
mel- oder Kasbah-Motiven. 

Nach einer Etappe im Kleinbus mit arabischer Oud-Musik vom USB-
Stick über die Passhöhe Col de Tichka (2.260 Meter) folgt der sportliche 
Teil der Tour, der zeigt, dass man auch auf einem E-Bike ins Schwitzen 
kommen kann. Was ansteht, ist selbst im Turbogang schweißtreibend. 
Über Serpentinen und Senken geht es hoch und immer höher – ohne 
Motorkraft hätten wir die knapp 500 Höhenmeter bis zum Pass mal 
eben nicht in einer halben Stunde bewältigt. Ohne eingebauten Rü-
ckenwind würden sich Etappen wie diese wohl nur im Programm einer 
ausgewiesenen Sportreise für trainierte Cracks wiederfinden.

Dass sich mit dem E-Bike auch Normalsterbliche bizarre und wunder- 
schöne Gebirgslandschaften mit durchaus deftigen Steigungen er-
schließen können – darin liegt die Magie dieser Reiseform. Nur ein 
fliegender Teppich wäre besser. Als wir über etliche Kilometer im 
weißlichen Gegenlicht der Spätnachmittagssonne nach Tigdouine  
hinabrollen, ziehen sich Orangenplantagen, so weit das Auge reicht, 
ins Tal, dahinter nackte Bergrücken als Passepartout.

Im Ort angekommen, ist der Akku nach 40 Tageskilometern noch 
zu einem Drittel voll, wie die Segmente auf dem Display am Lenker 
anzeigen. Unser Rad, aber auch wir hätten nichts dagegen, weiterzu-
fahren. Und obwohl auch unsere Waden noch nicht übersäuert sind, 
wartet schon der Bus, und bald sind die Räder wieder verstaut. Wie 
zum Abschied fährt ein alter Land Rover Defender vor. Das Dach ist 
voll von Kindern. Sie winken, als sich die eigenartige Karawane aus 
Weißgesichtern und ihren Hightech-Rädern im Schlepptau auf den 
Rückweg nach Marrakesch macht.

Die beschriebene zweitägige Tour ist ein Abschnitt einer 
zehntägigen E-Bike-Reise in Marokko, die man beim Veranstal-
ter Belvelo ab E 1.690 pro Person buchen kann; wer die Flüge 
gleich dazubucht, zahlt ab E 2.190. Angeboten wird sie im 
Frühjahr und Herbst, da es im Sommer selbst im Hohen Atlas 
zu heiß wird.  belvelo.de

Marokko
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Karge Landschaft, glamouröse Bleibe: Scheinbar eintönig sind die Hügel 
und Bergmassen des Gebirges, doch die Baumarmut hat ihren eigenen 
Reiz. Wie eine Oase taucht am Abend der »Riad Ksa Ighnda«, ein Palast 
von einem Hotel, am Straßenrand auf (u.). Der junge Marokkaner Aziz 
malt Postkarten mit Wüsten-, Kamel- oder Kasbah-Motiven (r.).
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