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Es ging im wahrsten Sinne des Wortes wie im Flug. Fast hätte ich mir ge-
wünscht, lieber eine lange Reise bis hierher gehabt zu haben. Auf einen Schlag 
fühlte ich mich ein bisschen wie in einer anderen Welt, konnte die Schrift nicht 
lesen und verstand kein Wort mehr von dem, was auf der Straße geredet wurde. 
Die Menschen wuselten in engen Gassen oder standen hinter ihren bunten über-
ladenen Ständen, um Tücher, Lampen oder Taschen zu verkaufen. Alles beo-
bachtete ich aus dem Autofenster auf dem Weg vom Flughafen in einen wun-
derbar orientalischen Riad in Marrakesch, wo wir uns allesamt treffen sollten. 
Ich selber kam von Frankreich, weil ich derzeit in Grenoble wohnte. Benno 
„Bueno“ Wagner war mit dem Bus aus Spanien angereist, wo er zuvor unter-
wegs war. Die anderen, Paul „Sachsen Paule“ Saß, Christoph Gotschke, Daniel 
Gebel und Toni „Lampi“ Lamprecht kamen zusammen von München. Wir 
waren ein kleines Grüppchen (DAV Freewall Team, 2004-2006) mit ordentlich 
Motivation im Gepäck plus dem Equipment, das man braucht, um ein paar 
knackige Mehrseillängentouren in den Felswänden der Taghia Schlucht im 
Hohen Atlas einzurichten und erstzubegehen. 

Unser Plan war, direkt und schnellst möglich dort hinzukommen. Besonders 
Daniel brannte es schon unter den Fingernägeln. Ich glaube, die erste Nacht 
schlief er vor lauter Vorfreude, behangen mit kompletter Kletterausrüstung und 

Benno und Markus bekommen gerade den Taoujdad gezeigt 
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dem ganzen neuen Material, das wir dabei hatten, ein. Gut aufgepackt fuhren 
wir mit Jeeps über Azilal in den letzten Ort namens Zawyat Ahancal, welcher 
noch mit dem Auto zu erreichen war. Nicht schlecht erstaunt war der Berber, 
mit dem wir wegen Mulis verhandelten, die uns auf dem weiteren Weg beim 
Tragen helfen sollten, dass wir noch am selben Tag hätten weiter wollen. Als 
übereifrig und rastlos muss er uns Europäer empfunden haben, wo doch im 
Land der Berber alles so sanft und gemächlich von statten geht. Also stippten 
wir frisches Fladenbrot in das köstliche Arganöl, das wir angeboten bekamen, 
tranken Schwarztee mit viel Zucker aus winzigen Gläsern und bereiteten die 
Gepäckstücke für die Mulis vor. Der Halbtagesmarsch tags drauf nach Taghia, 
einem winzigen Dörfchen aus Lehmbauten, war wunderschön. April ist sicher 
die schönste Jahreszeit im Hohen Atlas. 

Die ganzen drei Wochen, die wir vor Ort hatten, genossen wir die 
Gastfreundschaftlichkeit von Said (ausgesprochen Sahid mit arabischem H, was 
wir die ganze Zeit nie richtig hinbekommen haben) und seiner Familie. Wir 
bekamen zwei Zimmer, in welchen wir auf Matten mit unseren mitgebrachten 
Schlafsäcken pennen konnten. Zudem wurden wir mit Liebe bekocht, ganz 
traditionell. Dazu sei allerdings bemerkt, dass es aber auch wirklich jeden Tag 
dasselbe gab: gelbe Suppe und Hühnchentagine (mit gelbem Suppengewürz). 

Von unserer Unterkunft aus stand uns wahrlich die Welt des Kletterns of-
fen. In allen Richtungen einige hundert Meter hohe Wände aus rötlichem, sehr 
rauem Kalkfels, aber von der besten Sorte. Nicht gerade verwunderlich, dass 
diesen Fleck schon vor uns jemand zum Klettern entdeckt hatte. Vor allem 
Franzosen hatten zahlreiche, traumhafte Linien eröffnet. Bei Said gab es ein 
Buch mit all den Originaltopos, die mit künstlerischen Zeichnungen verziert 
waren. Wir suchten uns die Taoujdad Nordwand aus, und der Spaß konnte 
losgehen. Wir teilten uns in Zweierseilschaften auf. Mit Paul wiederholte ich 
die ersten Tage erst mal ein paar Touren, um den Fels kennen zu lernen. Die 
anderen stürzten sich gleich ins Eingemachte und bohrten. Schließlich wechsel-
ten wir uns mit dem Erstbegehen ab. Es war schön anzusehen, wie unsere neu-
en Linien Tag für Tag ein Stück höher die Wand hinauf wuchsen. Wir seilten 
immer an Fixseilen ab und kamen am nächsten Tag wieder. Wir hatten natür-
lich vor, ein paar schwere Seillängen zu klettern. Der Fels allerdings erwies 
sich als so griffig, dass wir fast danach suchen mussten, wo die Wand beson-
ders glatt und steil aussah. 

Leider verletzte ich mich am vierten Tag und musste etwas auskurieren, 
während die anderen immer schon früh morgens wieder davon zogen ins Ge-
fecht. Ab und zu gesellte sich mal einer der Krieger während eines Ruhetages 
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zu mir. Tag für Tag hoffte ich auf Besserung. Es musste doch einfach wieder 
werden, so weh tat es ja gar nicht, dachte ich. Im Nachhinein gesehen, schmun-
zele ich darüber. Schon nett, wie motiviert man sein kann. Die einzige Ände-
rung jedoch waren die Farben meines Unterschenkels, die wechselten und das 
trotz der berberisch medizinischen Versorgung, die aus Heißwasserbädern mit 
Heilsalz und Massage bestand. Am zweiten Tag nach dem Unfall - mir war 
beim Einbohren meine Selbstsicherung, die aus zwei Mikrostoppern bestand, 
ausgebrochen und ich landete nach kurzem Abflug auf einem Felsband - mein-
ten die Berber, ich solle nun wieder laufen und den Stock weglassen. Schließ-
lich kletterte ich keinen einzigen Meter mehr bis zum Ende. Aber ich lernte ein 
wenig das Leben der Hirten - Schafe und Ziegen zu hüten ist der einzige Beruf, 
den die Männer in dem Dorf haben - kennen und war beeindruckt von der Ein-
fachheit, die so ganz normal hier war. Gelegentlich ritt ich mal mit einem Muli 
aus und sah ein wenig vom Land, welches noch so ursprünglich war. 

Am Ende und zurück in dem Dorf, in dem wir darauf warteten, wieder von 
den Jeeps abgeholt zu werden, rief Daniel in München an und erstattete Be-
richt. Wir hatten drei Mehrseillängentouren eingerichtet und erstbegangen 
(siehe unter Erstbegehungen). In der Schlucht auf dem Weg zum Tajoudad sind 
noch zwei Sportkletterrouten eingebohrt und geklettert worden. 

Bei der Abreise darf ich reiten, während die anderen zu Fuß gehen 
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Zum Schluss gönnten wir uns noch ein paar Tage in dem ja ein wenig 
zauberhaften Marrakesch, wie wir fanden und feierten den Erfolg. Ich kaufte 
mir endlich mal zwei Krücken. Als ich in Grenoble ankam und mein Freund 
Ilias mich abholte, staunte er nicht schlecht, als ich damit aus dem Bus ausstieg. 
Am nächsten Tag im Krankenhaus erfuhr ich, es handelte sich um eine „bonne 
triple fracture“, wie mir der Doktor sagte. 

Ich habe Taghia in bester Erinnerung. Die wenigen Tage, die ich Felskon-
takt hatte, waren geniale Klettererlebnisse. Eine Reise hierher kann ich sehr 
empfehlen. Information findet sich im „Expeditionsbericht Taghia Schlucht 
(Marokko)“ des DAV-Expeditionskaders Freewall Team 2004-2006, im Maga-
zin „klettern“ Juni 2006, auf www.remi-thivel.com/topos/topos.html oder in 
Taghia montagnes berbères, Ch. Ravier, 2008 

 

Erstbegehungen (April 2006): 

Fata Morgana, 7c, 330 m, 10 SL, D. Gebel u. Ch. Gotschke 
D’Antonion und die 3 Musketiere, 7c+, 350 m, 11 SL, M. Grießhammer, P. 

Saß, B. Wagner, T. Lamprecht 
Mastermind, 7c+, 150 m, 5 SL, D. Gebel, Ch. Gotschke 
Fire Inside, 8a, D. Gebel 
Muy Benno, 8a/b, D. Gebel, B. Wagner 
 
 
 
Literatur /Web zum Klettern im Anti-Atlas 

zusammengestellt von Oliver Guenay (siehe den nächsten Beitrag: 

Climbing in the Moroccan Anti-Atlas, Claude Davies, Cicerone Publishers, 
Milnthorpe, 2004, ISBN 1-85284-412-4 

Marokko / Anti-Atlas/Agadir de Tazghalt 
in „KLETTERN“ Ausgabe 7/8, 2002, S. 87 

Marokko/ Ammeltal/Anti-Atlas 
in KLETTERN“ Ausgabe 4, 2004, S. 76f. 

Tafraout für Individualisten 
in All MOUNTAIN Magazin, Ausgabe Oktober 2008 

http://tafraoutclimbing.blogspot.com/ 
einige Infos zu spanischen Sportklettertouren auf dem Plateau von Aoumerkt 
und Tafraoute’s Infrastruktur 


