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Samstag 25. November 06 Treffpunkt Flughafen Zürich - Kloten 18.30 Bye-Bye Bar
Abflug von Zürich, Royal Air Maroc 20.00
Ankunft in Casablanca 23.10
Transfer zum Hotel, Übernachtung im Hotel La Corniche

Sonntag 26. November 06 Check-in Flughafen Casablanca 6.45
Abflug von Casablanca, Royal Air Maroc 8.00
Ankunft in Agadir 9.00
Transfer nach Agadir

Besichtigung Agadir
Wiederaufbau und Bauten von  J.F. Zevaco
Bureau de Poste, Caserne de pompiers
Groupe scolaire du centre urbain
Villas en bande
Fahrt nach Talouine, Mittagessen unterwegs
Besichtigung Ighil N'Ogho, Bergspeicher, Kasbah Glaoui, Synagoge
Fahrt nach Agdz, Nachtessen in Tazenacht oder in Agdz
Übernachtung im Hotel Kissane, Agdz

Montag 27. November 06 Fahrt nach Tamnougalt
Besichtigung Ksar und Kasbah Tamnougalt
Evt. Baustelle
Mittagessen Tamnougalt, Chez Yacob
Fahrt nach Timidiert, Besichtigung Ksar
Fahrt nach Tinzouline, Besichtigung Ksar
Fahrt nach Tissergate 
Besichtigung Ksar und Kasbah Tissergate
Übernachtung und Nachtessen im Hotel Dar el Hiba, Tissergate

Programm 2
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Dienstag 28. November 06 Fahrt nach Tamgroute (25 km, Geldautomat in Zagora)
Besichtigung von Tamgroute, Bibliothek, Töpferwaren
Mittagessen in Tamgroute, Restaurant Jnane Dar,
Fahrt zur Passhöhe Foum Anagame (30km)
Fahrt nach Nekob (150 km)
Abendessen, Übernachtung im Hotel Kasbah Baha Baha, Nekob

Mittwoch 29. November 06 Besichtigung von Nekob, Palmenhain und Bewässerungssystem 
Fahrt nach Ouarzazate (135km), Mittagessen in Ouarzazate
Vortrag Lehmbau CERKAS
Besichtigung Kasbah Taourirt
Fahrt nach Aït Benhaddou (30km)
Besichtigung Kasbah und Ksar Aït Benhaddou
Abendessen im Auberge La Baraka, Übernachtung im Hotel Kasbah Aït Benhaddou

Donnerstag 30. November 06 Fahrt nach Anemiter (20km), Besichtigung Kasbah Anemiter 
Fahrt nach Telouet (12km) 
Besichtigung Kasbah und Ksar Telouet
Kleine Wanderung in der Umgebung, Picknick mitnehmen
Fahrt nach Marrakech (130km)
Nachtessen in Marrakesch
Übernachtung: Dar Quadi / Berber / Calame /Puchka Ryads.

Programm 4
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Freitag 1. Dezember 06 Stadtführung von Marrakesch. Treffpunkt Hotel Puschka 
Saadier-Gräber
Palais de la Bahia
Medersa Ben Youssouf
Judenviertel, Mellah
Qoubba des Almoravides
Mittagessen 
Fondation Dar Bellarj
Koutoubia Moschee (nicht begehbar)
Djemaa El Fna Platz
Marrakesch Museum
Übernachtung Dar Quadi / Berber / Calame /Puchka Ryads

Samstag 2. Dezember 06 Individuelle Besichitgung
Palais El Badi
Stadtmauern
Stadtore
Souks
Dar Si Said Museum (9h-12h / 14h-18h)
Ryad Hotel La Mamounia
Menera Gärten
Jardin Majorelle
Übernachtung Dar Quadi / Berber / Calame /Puchka Ryads

Sonntag 3. Dezember 06 Treffpunkt Ryad Puschka
Transfer zum Marrakesch Flughafen, Check In 11.40
Mittagessen am Flughafen
Abflug von Marrakesch, RAM 13.10      via Casablanca ab 15.00
Ankunft in Zürich-Kloten 19.10
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BBeevvööllkkeerruunngg  

Rund 20% der Marokkaner sind arabischstämmig.
Die Berber (etwa 80% der Bevölkerung, davon
knapp 60% arabisierte Berber) sind heute zumeist
sesshafte Bauern. Nur eine Minderheit lebt noch
als Nomaden oder halbnomadisch in abgelegenen
Gebieten des Mittleren Atlas oder auf den
Hochplateaus im Osten des Landes. Nordmarokko
mit der alten Metropole Fes ist eher arabisch (34%
der Bevölkerung Araber, 25% arabisierte Berber),
Südmarokko und dessen Metropole Marrakesch
eher berberisch (30% der Bevölkerung Berber)
geprägt. Es leben rund 60.000 Ausländer im Land,
darunter vor allem Franzosen, Spanier, Italiener,
Tunesier und Algerier. Im Gegenzug leben über eine
Million Marokkaner in Frankreich und sind somit
wichtige Vertreter des Islam in Frankreich.
Die Bevölkerungsverteilung Marokkos ist sehr
ungleich. Zwei Drittel der Einwohner leben auf etwa
einem Zehntel der Landesfläche im Nordwesten
oder Westen. Ballungsgebiete sind die
Küstengebiete im Norden und Nordwesten und das
Sebou-Tiefland. Obwohl Marokko eine alte
Stadtkultur besitzt, leben nur 57,4% (2003) der
Bevölkerung in Städten. Die Verstädterung schrei-
tet langsamer voran, als in anderen afrikanischen
Ländern. 32,9% der Einwohner sind jünger als 15
Jahre (2003); die Gruppe der über 65jährigen
beträgt lediglich 4,4%.
Die Lebenserwartung beträgt 69 Jahre (2003). Das
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Bevölkerungswachstum liegt (2003) bei 1,6%.
Marokko liegt vom Pro-Kopf-Einkommen her in der
mittleren Gruppe der afrikanischen Länder.
Die Sozialversicherung umfasst Alters-,
Hinterbliebenen- und Invalidenrenten. Auch
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft sowie
Familienbeihilfen werden gewährt. Versichert sind
allerdings nur Arbeitnehmer in Industrie und
Handel, bzw. Genossenschaftsmitglieder. Die
Arbeitslosigkeit (2004 durchschnittlich 10,8%) ist
besonders unter Jugendlichen hoch. Viele männli-
che Jugendliche wandern daher in europäische
Staaten aus. Um das Problem der Arbeitslosigkeit
zu lösen, gehen staatliche Maßnahmen in Richtung
"Marokkanisierung", das heißt Verdrängung aus-
ländischer Fachkräfte. Die Inflation lag 2004
durchschnittlich bei 1,4%. Das Gesundheitswesen
ist im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten
recht gut entwickelt. Die medizinische Versorgung
der Stadtbevölkerung ist allerdings wesentlich bes-
ser als die der Landbevölkerung.
Knapp die Hälfte aller Ärzte praktiziert in
Casablanca und Rabat. Hauptprobleme der
Gesundheitsvorsorge sind die Bekämpfung der
Durchfall- und Parasitenkrankheiten, der Malaria
und teilweise noch der Mangelernährung.
Allgemeine Schulpflicht besteht für 7- bis 13jähri-
ge, jedoch werden nur 55% aller Kinder einge-
schult. 37% aller Männer und 62% aller Frauen
sind Analphabeten (2002). Das Schulsystem ist
dreistufig: auf fünf Jahre Grundschulausbildung

folgen in der Sekundarausbildung eine vierjährige
Unterstufe und eine dreijährige Oberstufe. Daran
schließt die Hochschulausbildung an. Universitäten
befinden sich in Rabat, Casablanca, Oujda,
Marrakesch und in Fes. Auf eine lange Tradition
kann die islamische Al-Qarawiyin-Universität in Fes
zurückblicken, die bereits 859 gegründet wurde.

SSpprraacchhee  
Die landesweite Amtssprache ist Arabisch. Von
Marokkanern berberischer Abstammung werden
auch diverse Berbersprachen (Tachelhit,
Tamazight, Ghomara, Tarifit, Senhaja de Srair und
heute auch noch Judeo-Berberisch) gesprochen.
Französisch wird im gesamten Land als Handels-
und Bildungssprache benutzt. Im Norden
Marokkos, der Westsahara und um Sidi Ifni wird
zusätzlich Spanisch gebraucht.

RReelliiggiioonn  
Staatsreligion ist der Islam. Rund 99% der
Bevölkerung sind Muslime, davon 90% Sunniten
malikitischer Richtung. 69.000 Einwohner beken-
nen sich zum Christentum (meist Katholiken) und
8.000 zum Judentum.

GGeesscchhiicchhttee  
Bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. besiedelten
Berber-Stämme das Gebiet des heutigen Marokko.
Vom 12. Jh. v. Chr. an gründeten die Phönizier an

der Küste Handelsniederlassungen, darunter auch
Karthago im Gebiet des heutigen Tunesien, das seit
dem 8. Jh. v. Chr. Stützpunkte im Mittelmeerraum
errichtete. Im Innern des Landes bildete sich wahr-
scheinlich schon im 4. Jh. v. Chr. das Königreich
Mauretanien heraus, das durch den
Zusammenschluss mehrerer Berber-Stämme ent-
standen war.
Nach der Zerstörung Karthagos im Dritten
Punischen Krieg 146 v. Chr. gerieten die
Handelsniederlassungen an der Küste wie auch
das Königreich Mauretanien unter römischen
Einfluss. 33 v. Chr. wurde das Gebiet römisches
Protektorat und schließlich 42 n. Chr. als
Mauretania Tingitana mit der Hauptstadt Tingis
(heute Tanger) und Mauretania Caesariensis mit
der Hauptstadt Caesarea (heute Cherchell in
Algerien) zu römischen Provinzen. Rom errichtete
in der Folge zum Schutz gegen die im Gebirge und
in der Sahara lebenden Berber-Stämme im Süden
einen Grenzwall (Limes).
429 fielen die Vandalen in Nordafrika ein, konnten
sich jedoch nur bis 477 in Tanger und Ceuta
behaupten. Unter Kaiser Justinian I. (527-565)
stießen oströmische Truppen bis zur Straße von
Gibraltar vor, beschränkten aber ihre Herrschaft im
heutigen Marokko ebenfalls auf diese beiden
Städte und befestigten sie.
Um 700 erreichten die Araber bei ihren Vorstößen
nach Westen die Gegend, begannen mit der
Islamisierung der unterworfenen Bevölkerung und
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benannten sie nach dem arabischen Wort für
Westen, Sonnenuntergang "Maghreb": Al-Maghrib
ist heute der offizielle Name Marokkos. Ein islami-
sierter Berber, Tariq ibn Ziyad, setzte dann 711 mit
einer Reitertruppe von Ceuta über die Meerenge
nach Spanien über und eroberte das
Westgotenreich. Der Ort der Landung, der "Felsen
des Tarik" (arabisch: Jabal Tariq), trägt seinen
Namen: Gibraltar.
Die Araber konnten den Widerstand in Nordafrika
zunächst jedoch nicht brechen; gegen die
Herrschaft der Kalifen kam es um 750 zu zahlrei-
chen Berber-Aufständen. 789 begründete schließ-
lich Mulay Idris als Idris I. die Dynastie der Idrisiden
mit der Hauptstadt Fès. Das Reich war bis Ende
des 10. Jh. Zentrum des Islam in Nordafrika. Die
von 1062 bis 1147 herrschenden Almoraviden,
Angehörige einer Berber-Sekte aus dem Süden
verlegten die Hauptstadt nach Marrakesch. Die
Almohaden (1147 bis 1269) machten Marokko
zum Herzstück eines Reiches, das sich von Sizilien
im Osten über das Atlasgebirge bis weit nach
Spanien hinein erstreckte. Die Herrschaft der fol-
genden Dynastie, der Meriniden, währte etwa 150
Jahre; die Hauptstadt Fès wurde zu einem
Zentrum von Kunst und Wissenschaft. 1420 ergrif-
fen die Wattasiden die Macht, gerieten in der Folge
aber immer mehr unter den Druck europäischer
Mächte. 1492 wurde die Rückeroberung Spaniens
durch die Christen (Reconquista) mit der Einnahme
Granadas abgeschlossen.

Vom Beginn des 16. Jh. an hatten Portugiesen und
Spanier begonnen, an der marokkanischen Küste
Stützpunkte anzulegen; Spanien hatte bereits
unmittelbar nach Abschluss der Reconquista Sidi
Ifni und Melilla besetzt. Um 1520 kontrollierte
Portugal alle wichtigen Atlantikhäfen des Landes.
Unter der Dynastie der Saditen entwickelten sich
im 16. und 17. Jh. Handelsbeziehungen zu den
europäischen Staaten. Frankreich errichtete in den
wichtigen Hafenstädten Konsulate. Um 1669
ergriffen die Alawiten, die noch heute in Marokko
herrschende Dynastie, die Macht. Sie befreiten in
der Folge die meisten der von Spanien und
Portugal besetzten Küstenstädte. Nur Ceuta,
Melilla und Sidi Ifni blieben spanisch.
Marokko war das erste Land, welches die jungen
USA im Jahre 1777 offiziell anerkannten.
Der „Moroccan-American Treaty of Friendship" von
1783, welcher von US-amerikanischer Seite von
John Adams und Thomas Jefferson unterzeichnet
wurde, ist somit auch der längste ungebrochene
Freundschaftsvertrag der USA mit einem anderen
Staat. Nach der Eroberung Algeriens ab 1830 ver-
suchte Frankreich, seinen Einfluss auf Marokko
weiter auszudehnen. 1843/44 kam es zum Krieg,
der mit einer Niederlage der marokkanischen
Truppen endete. In der Folge wurde Marokko zum
Zankapfel der miteinander konkurrierenden
europäischen Mächte.

Um einen reibungslosen Postverkehr mit

Deutschland zu ermöglichen wurde ein deutsches
Auslandspostamt in Marokko errichtet. Dieses war
von 1899 bis 1914 im französischen und bis 1919
im spanischen Gebiet aktiv.

Zu Beginn des 20. Jh. kam es im Zuge dieser
Entwicklung zu einer Konfrontation Frankreichs mit
dem Deutschen Reich: Dieses versuchte, gegen
den wachsenden französischen Einfluss in
Marokko eigene wirtschaftliche und politische
Interessen durchzusetzen. 1905 stattete Kaiser
Wilhelm II. dem Sultan in Tanger einen demonstra-
tiven Besuch ab. Dennoch stand das Deutsche
Reich in der Konferenz von Algeciras 1906 mit sei-
nen Ansprüchen isoliert da, und im Berliner
Marokko-Kongo-Vertrag von 1911 musste es
Marokko als französisches Einflussgebiet anerken-
nen. Bereits ein Jahr später wurde das Land auf-
geteilt in die Protektorate Französisch-Marokko
und Spanisch-Marokko im Norden; die Stadt
Tanger erhielt 1923 internationalen Status. Formal
blieb der Sultan Herrscher Marokkos.
Nach dem Ersten Weltkrieg erhoben sich immer
wieder die Berber. Unter der Führung von Abd al-
Karim brach 1921 in der spanischen Zone der
Aufstand der Riff-Kabylen aus. Die Unruhen erfas-
sten auch das französische Protektorat. Erst 1926
gelang es Frankreich und Spanien gemeinsam,
den Aufstand niederzuschlagen.
Unter Sultan Muhammad V. (1927 bis 1961), der
im Zweiten Weltkrieg auf seiten Frankreichs stand,
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konnte die arabisch-nationalistische Unabhängig-
keitsbewegung an Einfluss gewinnen. 1944 kon-
stituierte sich die "Partei der Unabhängigkeit" (Al-
hizb al-istiqlal).
Anfang der 50er Jahre kam es aufgrund der wach-
senden Unabhängigkeitsbestrebungen zu Spann-
ungen zwischen dem Sultan und der französischen
Protektoratsverwaltung. Im August 1953 verbann-
ten ihn die Franzosen nach Madagaskar und setz-
ten seinen Onkel Muhammad Mulay ibn Arafah als
Sultan ein. Daraufhin wurde das Land von einer
Welle nationaler Empörung gegen die
Fremdherrschaft erfasst. Frankreich und Spanien
konnten ihre Protektoratsmacht nicht mehr auf-
rechterhalten. Muhammad V. kehrte zurück.

Die volle Unabhängigkeit von Frankreich und
Spanien erlangte das Land 1956. Lediglich die
Enklaven Ceuta, Melilla und Sidi Ifni (bis 1969)
blieben in spanischem Besitz. 1957 nahm
Muhammad V. den Königstitel an. Nach seinem
Tode 1961 folgte ihm sein Sohn als Hassan II. auf
den Thron, der von Anfang an einen Kurs der
Westorientierung mit starker Anlehnung an
Frankreich und das Europa der späteren EG
anstrebte. In der gesamtarabischen Politik bemüh-
te er sich um eine Mittlerrolle. 1971/72 und 1983
misslangen Versuche, eine Republik zu errichten.

1976 entließ Spanien seine Provinz Spanisch-
Sahara (Westsahara) in die Unabhängigkeit.

Mauretanien und Marokko teilten das Land kurzer-
hand unter sich auf. Kurz danach setzten die
Kampfhandlungen zwischen der marokkanischen
Armee und Einheiten der Frente Polisario
(Volksbefreiungsbewegung der Westsahara) sowie
Truppenteilen Algeriens ein, das die Polisario
unterstützte. Diese rief die "Demokratische
Arabische Republik Sahara" aus und gründete eine
Exilregierung. 1979 schloss Mauretanien einen
Friedensvertrag mit der Polisario und räumte sei-
nen Anteil an der Westsahara. Daraufhin okkupier-
te Marokko das ganze Territorium. Seither tobte in
der Westsahara ein blutiger Krieg, der Marokko
stark belastete. Im August 1988 stimmten das in
der Westsahara-Frage international zunehmend
isolierte Marokko wie auch die Polisario dem
Westsahara-Plan der Vereinte Nationen zu, der
einen Waffenstillstand vorsah, sowie die
Durchführung einer Volksabstimmung über das
zukünftige Schicksal des okkupierten Territoriums.
1991 wurde ein Waffenstillstand vereinbart. Das
Referendum wurde seither aber immer wieder ver-
schoben, weil beide Seiten keine Einigung über die
genaue Zahl der Stimmberechtigten erzielen konn-
ten. Unterdessen betreibt Marokko eine umfassen-
de Besiedlungspolitik in der Westsahara. Ein
Großteil der westsaharischen Bevölkerung lebt in
Flüchtlingslagern in Algerien.
Mit Spanien existieren noch ungelöste
Territorialstreitigkeiten über die Exklaven Ceuta
und Melilla sowie über die küstennahen Inseln Isla

Perejil, Chafarinas, Alhucemas und Vélez de la
Gomera. Die Souveränität Spaniens über die
genannten Gebiete wird von Marokko nicht aner-
kannt. Der Streit eskalierte 2002, als ein winziges
Kontingent marokkanischer Truppen die Isla del
Perejil besetzte. Ein spanisches Armeekommando
überwältigte die marokkanischen Soldaten unblu-
tig und repatriierte sie. Der Streit wurde dabei
diplomatisch durch die Vermittlung der USA und
der EU entschärft. Ungeachtet dieses kleinen
Zwischenfalles gestaltet sich die praktische
Zusammenarbeit spanischer und marokkanischer
Behörden vor Ort ausgezeichnet, was beide Seiten
stets offiziell beteuerten. Die US-amerikanisch-
marokkanischen Beziehungen sind dagegen so
gut, dass die USA Marokko im Juni 2004 den
Status eines hauptverbündeten Alliierten außerhalb
der NATO zuerkannten.
König Muhammad VI. setzt im April 2004 eine
unabhängige nationale Kommission für Gleichheit
und Versöhnung ein, die sich mit der Aufarbeitung
von Menschenrechtsverletzungen aus der
Regierungszeit König Hassans II. befasst. Ab
Dezember 2004 fanden öffentliche Anhörungen
ehemaliger Gefangener statt, die auch im Radio
und Fernsehen übertragen wurden. Um die Idee
der nationalen Versöhnung nicht zu schädigen,
wurden die Beschuldigten nicht beim Namen
genannt. Hauptziel ist nicht die strafrechtliche
Verfolgung der Täter, sondern die moralische
Wiedergutmachung für die Opfer und ihre
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Familien. Die Lage der Menschenrechte bot den-
noch Anlass zur Kritik. Die Organisation "Reporter
ohne Grenzen" erhob zur selben Zeit schwere
Vorwürfe gegen die Regierung wegen der
Inhaftierung und Folterung von Journalisten.
Außerdem waren im Zusammenhang mit den
Terroranschlägen vom 11. September 2001 sowie
von Casablanca und Madrid zwischen 2.000 und
7.000 Personen verhaftet worden. Deshalb starte-
te im Mai 2005 ein neues Programm zur wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung der Slums,
die als Hauptnährboden für islamistische Gewalt
gelten.

PPoolliittiisscchheess  SSyysstteemm  
Gemäß der Verfassung von 1992, zuletzt geändert
1996, ist Marokko eine konstitutionelle Monarchie,
deren derzeitiges Staatsoberhaupt seit dem 24.
Juli 1999 König Mohammed VI. ist, der der
Dynastie der Alawiden angehört.
Er ist nicht nur weltliches, sondern auch geistliches
Oberhaupt der marokkanischen Bevölkerung und
Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Der König
ernennt nicht nur den Ministerpräsidenten, der in
der Regel von der stärksten politischen Partei des
Parlamentes vorgeschlagen wird, sondern auch
das gesamte Kabinett. Außerdem verfügt er über
das Recht, jederzeit das Parlament auflösen zu
können und den Ausnahmezustand zu verhängen.
Im Vergleich zu europäischen Monarchen hat der
marokkanische König weitergehende Kompeten-

zen, wobei jedoch in der Praxis der
Ministerpräsident die politischen Tagesgeschäfte
führt.

Derzeitiger Ministerpräsident ist seit dem 7.
November 2002 der parteilose Driss Jettou.
Marokko verfügt seit der Verfassungsreform von
1996 über ein parlamentarisches Zweikammern-
system aus Nationalversammlung und Senat. Die
Nationalversammlung besteht aus 325 alle fünf
Jahre direkt gewählten Mitgliedern; 30 Sitze sind
für Frauen reserviert. Es kann dem
Ministerpräsidenten mit Zweidrittelmehrheit das
Misstrauen aussprechen. Wahlberechtigt sind alle
Marokkaner im Alter ab 20 Jahren. Der Senat
besteht aus 270 alle neun Jahre indirekt gewähl-
ten Mitgliedern. Die vom Parlament verabschiede-
ten Gesetze bedürfen der Zustimmung des
Monarchen. Dieser kann auch Gesetze zur
Volksabstimmung vorlegen.
Bei den Wahlen zur Nationalversammlung 2002
gewann die Union Socialiste des Forces Populaire
(USFP) 50, die Parti Istiqlal (PI) 48, die Parti de la
Justice et du Developpement (PJD) 42, der
Rassemblement National des Independants (RNI)
41, der Mouvement Populaire (MP) 27, der
Mouvement National Populaire (MNP) 18, die
Union Constitutionelle (UC) 16, die Parti National
Democratique (PND) 12, die Front des Forces
Democratique (FFD) 12, die Parti du Progres et du
Socialisme (PPS) 11, die Union Democratique (UD)

10, die Mouvement Democratique et Social (MDS)
7, die Parti Socialiste Democratique (PSD) 6 und
Sonstige 25 Sitze. Bei den Wahlen zum Senat
1997 gewann der RNI 42, die MDS 33, die UC 28,
die MP 27, die PND 21, die PI 21, die USFP 16, die
MNP 15, die Gewerkschaften 27 und Sonstige 40
Sitze.
Darüber hinaus gewährt die Verfassung des
Landes eine unabhängige Judikative. Das
Rechtswesen orientiert sich weitgehend am fran-
zösischen Vorbild. Im Familien- und Erbrecht gilt
islamisches Recht, das modifiziert auch auf
Andersgläubige angewandt wird. Für Juden gilt tal-
mudisches Recht. Höchste juristische Instanz ist
der Oberste Gerichtshof in Rabat. Dessen Richter
werden vom König ernannt.
Marokko ist Mitglied der Vereinten Nationen, der
Arabischen Liga und der Welthandelsorganisation
(WTO). Wegen der Aufnahme der Arabischen
Demokratischen Republik Sahara in die
Afrikanische Union (AU) hat Marokko sich als ein-
ziger afrikanischer Staat dazu entschlossen, nicht
Mitglied der AU zu sein.

Nach Wikipedia.org, die Freie Enzyklopädie
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BBuurreeaauu  CCeennttrraall  ddeess  EEttuuddeess,,  AArrbbeeiittssmmiinniisstteerriiuumm,,  RRaabbaatt
Pierre Mas, Stadtplaner
Mourad Ben Embarek, Claude Beurret und 
Jean-Paul Ichter, Architekten
Jean Challet, Landschaftsarchitekt

Der Wiederaufbau der Stadt war nicht nur eine Lebensfrage für
die Überlebenden, sondern auch für das ganze Gebiet südwest-
lich des Atlasgebirges. Außerdem hatte er große politische
Bedeutung, da die Bevölkerung dieses Gebietes, zum größten
Teil Berber, sich von der Regierung in Rabat zum Vorteil der
Nordprovinzen, vernachlässigt fühlte. Die marokkanische
Regierung verlor keine Zeit, und erkannte, daß in diesem Fall
keine Improvisationen helfen konnten. Geologische und seismo-
logische Studien, Gründung eines »Haut Commissariat à la
Réconstruction d'Agadir« (H.C.R.A.), das alle Fragen des
Wiederaufbaues selbständig behandelte, Vorlage eines
Generalplanes durch den »Service de L'Urbanisme«, folgten
rasch aufeinander.
Im Januar 1961 wurden die Enteignungsgesetze veröffentlicht,
die Hauptgrundlagen für den Wiederaufbau der Stadt.

Sie nahmen keine Rücksicht auf alte Parzellierungen und erstick-
ten Grundstücksspekulationen im Keim. Im Dezember 1961
wurde der neue Bebauungsplan offiziell vom König genehmigt.

Geologische Studien ergaben, daß die dem Atlas vorgelagerte
Zone durch Erdbeben besonders gefährdet ist. Deswegen wurde
dieses Gebiet bis zu dem Bach Oued Tildi, in dem sich die alte
Kasbah und mehrere Wohnviertel befunden hatten, mit einem
Bauverbot belegt. Über 500 ha des alten Stadtgebietes standen
zwischen dem Oued Tildi und dem Oued Lahouar zur Verfügung.
Der mittlere Oued Tanaout wurde mit einer Million Kubikmeter
Bauschutt aufgefüllt, um das Terrain zu vereinheitlichen.

Die Grundbesitzverhältnisse wurden so geregelt, daß innerhalb
des Aufbaugebietes nur die Besitzer wenig beschädigter Bauten
ihr Eigentumsrecht behielten. Das übrige Gelände wurde enteig-
net. Die Besitzer von Grundstücken außerhalb der Bauzone und
die enteigneten Besitzer wurden durch gleichwertigen

Grundbesitz innerhalb der neuen Bauzone entschädigt, wobei als
Maßstab die Lage des Geländes, der bebaubare Anteil und der
Bebauungszweck berücksichtigt wurden. Aufgrund von
Schätzungen des ursprünglichen Wertes der zerstörten Bauten
wurden Titres Nominatifs vom Staat vergeben, die während des
Wiederaufbaues zu 50% als Starthilfe und zu 50% als Darlehen
über 15 Jahre bei 2%iger Verzinsung ausbezahlt wurden. 1960
war in Marokko die Sondersteuer »Impôt de Solidarité Nationale«
zur Unterstützung des Aufbaus eingeführt worden.

Die an dem Generalplan beteiligten marokkanischen
Architekturbüros waren nicht daran interessiert, in Agadir
Zweigbüros für die Einzelplanung einzurichten, während orts-
ansässige Architekten und zwei zugewanderte Architekten ande-
rerseits nicht in der Lage waren, das Planungsvolumen zu bewäl-
tigen. In dieser Situation wurden die Verfasser von der marokka-
nischen Regierung eingeladen, sich an der Bearbeitung der
Planungsaufgaben zu beteiligen. Das Büro Lenz Architekten +
Ingenieure wurde mit der Hochbauplanung des überwiegenden
Teiles des Talbordjt-Viertels (B im Lageplan) beauftragt, wie auch
mit der Planung des Sportzentrums, der städtebaulichen Planung
der Touristenzone (C), der Planung der Hauptmoschee, des
Zentralgefängnisses und schließlich mit der Hochbauplanung
einer Reihe privater Objekte im Stadtzentrum.

Im März 1963, drei Jahre nach der Katastrophe, wurde mit dem
Bau des ersten Wohnblocks begonnen. Im Mai 1968 war der
Wiederaufbau der Stadt zu 90% abgeschlossen.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, rückblickend über Ergebnisse,
Erfolge und Mißerfolge zu berichten.

GGrruunnddssäättzzee  ddeerr  PPllaannuunngg

Eines der grundsätzlichen Ziele städtebaulicher Planung war,
jedem Viertel von Agadir einen eigenen Charakter zu geben:
Stadtzentrum, Wohnviertel, Touristenzone, Talbordjt sollten sich in
ihrer Anordnung, ihren Wohndichten, der Architektur und zukünf-
tigen Entwicklung grundsätzlich unterscheiden und klar getrennt
werden. Diese Auffassung erinnert in manchem an die alten
»Koloniallösungen« des Städtebaues in Marokko. Der Aufbau des

Das Quartier Talbordjt vor dem Erdbeben von 1960

Talbordjt am 29.2.1960

Das neue Quartier Talbordjt 1967
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ehemaligen Agadir, der sich bis 1952 fast »organisch« entwickelt
hatte, sah nicht viel anders aus: Hier Kasbah und Hochebene des
Talbordjt in traditioneller Bauweise und durch die grüne Fläche
des Oued Tildi getrennt, dort die »Ville Nouvelle«, die Neue Stadt,
nur von Europäern und auf europäische Lebensweise eingestell-
ten Marokkanern bewohnt. Diese Lösung spiegelt den Zwiespalt
der Lebensweisen in Marokko.

Einerseits Villen und Wohnbauten, die auch in Europa als fort-
schrittlich bezeichnet würden, breite Straßen, Grünflächen.
Andererseits das typische Bild einer nordafrikanischen Stadt mit
schmalen Gassen, von zweigeschossigen Bauten im Schatten
gehalten, dichtes Wohnen, alle Räume auf einen Innenhof ausge-
richtet und die nahezu blinden Außenfassaden.

Die Trennung zwischen introvertiertem und extravertiertem
Wohnen, wie sie in der städtebaulichen Lösung von Agadir unter-
nommen wurde, ist zwingend und ist keinesfalls der Ausdruck
einer sozialen oder gar rassischen Wertung, wie oft ohne
Kenntnis örtlicher Mentalität und Lebensweise leichthin behaup-
tet wird.

TTaallbboorrddiitt,,  ddaass  lleebbeennddiiggssttee  VViieerrtteell (vgl. Stadtplan B)

Der Talbordjt ist auf einer Fläche von 45 ha eine
Aneinanderreihung individueller Häuser mit Innenhöfen in ver-
schiedenartigen, zweigeschossigen Blöcken.
Zwischen den Blocks bilden sich einerseits kleine, nur für
Fußgänger vorgesehene Plätze und Gassen, andererseits Straßen
auf eine Hauptstraße mündend, die die Verbindung zum
Hauptplatz des Talbordjt und dem Stadtzentrum bilden. Die
Struktur des ehemaligen Talbordjt wurde hier bewußt als Vorbild
genommen. Fußgänger und Autoverkehr sind in diesem Viertel so
klar getrennt, wie es die Wirtschaftlichkeit zuließ. Bedauerlich ist
nur, daß nicht genügend Parkplätze vorgesehen wurden.
Schattenspendende Arkaden auf der Südseite der Blocks und die
zahlreichen Geschäfte und Läden versprechen, aus Talbordjt das
lebendigste Viertel der Stadt zu machen. Talbordjt verfügt außer-
dem über zwei Moscheen, eine Schule und einen Markt, Gärten

und unzählbare Hammann (öffentliche Bäder), ein Kino, ein
Gesundheitszentrum, Restaurants und  kleinere Hotels. Obwohl
alle Grundstücke auf einem Grundraster von 1,40 m bzw. 2,80 m
(Achsmaß der Arkaden) geplant wurden, hat die Vielfalt der
Programme der Auftraggeber und deren Sonderwünsche keine
Standardisierung der Grundrisse zugelassen. Zweifellos ein
Nachteil für Planung, Ausführung und Wirtschaftlichkeit.
Das Viertel hat 10000 bis 12000 Einwohner.

DDiiee  ddrreeii  rreeiinneenn  WWoohhnnvviieerrtteell  (vgl. Stadtplan D)

Drei reine Wohnviertel sind in Agadir geplant, die im Gegensatz
zum Talbordjt, jede Art von gewerblicher Tätigkeit untersagen.
Das erste, »Quartier Mixte et Villas« zwischen Talbordjt und dem
alten Industrieviertel, ist durch seine Lage nicht das günstigste,
da der Südwind gelegentlich Gerüche der fischverarbeitenden
Industrie herüberträgt. Hier sind kleine Grundstücke (400-600
qm) und eine verhältnismäßig große Wohndichte vorgesehen. Ein
Drittel der Grundstücksfläche darf bebaut werden und
Reihenhäuser sind zugelassen. Um den akuten gewerblichen
Neigungen der Bewohner dieses Viertels entgegenzuwirken, wur-
den alle Garagen möglichst tief im Grundstück geplant, da sonst
Geschäfte und Läden entstanden wären.
Das zweite Viertel, »Quartier Résidentiel«, ist 45 ha groß, liegt
nahe am Stadtzentrum und gruppiert sich auf zwei Hügeln süd-
lich des Oued Tildi. Es bietet daher wunderbare Ausblicke über
die Stadt und die Bucht. Die größeren Grundstücke, die höheren
Ansprüche und die bessere finanzielle Lage der Bewohner dieses
Viertels haben das »Quartier Résidentiel« zu einer bevorzugten
Wohnlage werden lassen, deren guter Eindruck sich mit der
Entwicklung der gerade erst bepflanzten Gärten weiter verbes-
sern wird.
Das dritte Wohnviertel ist bisher nur geplant. Es ist auf dem Hügel
südlich der Hotelzone vorgesehen, auf dem schon jetzt die könig-
liche Residenz steht.

ZZeennttrruumm  (vgl. Stadtplan A)

Das Stadtzentrum, dem die anderen Viertel zugeordnet sind, ist
streng nach den städtebaulichen Grundsätzen der »Charta von
Athen« für 8000 Einwohner auf einer Fläche von 80 ha geplant.
Größe und Höhe der einzelnen Bauten wurden im Bebauungsplan
fixiert. Das Zentrum entwickelt sich um drei Fußgängerbereiche:

1- Administrativer Platz mit Rathaus und Hauptpost
2- Terrassen platzmit Blick auf Meer und Kasbah
3- Kommerzieller oder Hauptplatz

Der Hauptplatz wird beherrscht durch das Immeuble A, 150 m
lang, fünf Geschosse hoch, auf Brückenfundamenten den aufge-
schütteten Oued Tonaout überquerend, um damit zu verhindern,
daß diese unbebaubare Zone optisch wie eine Narbe quer durch
die neue Stadt lauft. Die anderen Wohn- und Geschäftsbauten,
Markt und Kino sind bewußt so angeordnet, daß sich kaum
Ausblickmöglichkeiten auf Meer und Kasbah ergeben. Die
Stadtplaner wollten damit ein Gefühl der Sicherheit und
Geborgenheit vermitteln, ohne zu bedenken, daß Erdbebengefahr
eher Klaustrophobie hervorruft. (Dieser grundsätzliche Fehler, das
Zentrum als geschlossenen Raum vorzusehen, hat noch andere,
viel wichtigere Konsequenzen, die wir weiter analysieren werden.)
Der administrative Komplex enthält alle Verwaltungsbüros der
Provinz und schließt sich an die stehengebliebene alte
»Prefecture« an.

TToouurriisstteennvviieerrtteell (vgl. Stadtplan C)

Das Touristenviertel ist entsprechend seiner Bedeutung für die
Entwicklung der Stadt direkt am Meer entlang geplant und in zwei
Bereiche gegliedert:

Die Hotelzone befindet sich auf einem etwas erhöhten Gelände
zwischen der Hauptausfallstraße nach Süden und der
Stadtpromenade. Zwischen Promenade und Strand werden ein-
geschlossene Feriendörfer gebaut. Bereits fertiggestellt ist das
des Club Méditerranée.
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IInndduussttrriieevviieerrtteell (vgl. Stadtplan E)

Das durch das Erdbeben nicht zerstörte Industrieviertel befand
sich früher abseits der Stadt. Durch die Verschiebung der neuen
Stadt nach Süden ist dieses Viertel jetzt in unmittelbare Nähe des
»Quartier Mixte et Villas« gekommen. Die bereits oben geschil-
derten Nachteile dieser Lage (Geruchbelästigung) sollen durch
Verlegung des industriellen Bereiches nördlich der Stadt und
näher am Hafen beseitigt werden.

BBeezziieehhuunnggeenn  zzwwiisscchheenn  ddeenn  SSttaaddtttteeiilleenn

Das Ziel der Stadtplaner, die Stadtmitte auf Fußgänger auszurich-
ten, ist erreicht worden: Die schattigen Arkaden, die Gassen von
Talbordjt mit zahlreichen Läden und Geschäften, abwechslungs-
reiche Ausblicke, die reich gepflasterten Plätze, die Brunnen, Kino
und Markt bieten bei kurzen Entfernungen eine Vielzahl attrakti-
ver Anziehungspunkte. Alle Viertel haben eigene soziale
Einrichtungen: Schule, Kliniken, Haus der Jugend - Anlagen, die
in weniger als 10 Minuten Gehzeit zu erreichen sind.

Bedauerlich ist der Mangel einer direkten Beziehung der Stadt
als Ganzes zur Dominante der Landschaft - der Bucht von Agadir.
Wenn man abends auf die alte Kasbah fährt und einen Blick auf
die Lichter von Agadir wirft, wird dieser Fehler besonders deut-
lich: Rechts die Küste, die Klubs und die Hotels der Touristenzone,
links die Stadt.

Dazwischen ein breiter, kaum belichteter, nahezu toter Streifen:
das Verwaltungsviertel und das Sportzentrum, beide nachts leer
und verlassen. Dadurch wurde das lebende Stadtzentrum 800 m
ins Landinnere geschoben. Außerdem trägt es als geschlossener
Raum noch mehr zur Trennung der Stadt von ihrer
Hauptattraktion, der Bucht, bei.

Aus der Touristenzone wird dadurch ein Viertel ohne jegliche
Verflechtung oder optische Verbindung mit der Stadt.

Obwohl das Flußbett von Tanaout als Fußgängerverbindung
ausgebaut wurde, werden Begegnungen zwischen Einwohnern
und Touristen selten bleiben. Die Mehrzahl der Hotelgäste wird
nach Agadir fliegen und nicht motorisiert sein. Für sie wird ein
Abendspaziergang zum Zentrum oder nach Talbordjt zum

Tagesausflug und die gegenseitige Stimulation von Handel und
Tourismus entfällt - ein Umstand, den die Einwohner Agadirs sehr
bedauern.

KKoooorrddiinniieerrttee  AArrcchhiitteekkttuurr

Ein weiteres Ziel der Planer war, die Architektur aller Bauten so
weit zu kontrollieren, daß sie auf einen gemeinsamen Nenner
gebracht werden konnten, ohne jedoch in eine sterile Monotonie
zu verfallen. Zu diesem Zweck wurde die Planung ganzer
Wohnblöcke jeweils an einen Architekten vergeben, ein
»Koordinations-Architekt« für das Stadtzentrum beauftragt und
strenge Richtlinien für Farbe, Fassendengestaltung und
Materialauswahl erlassen. Alle Materialien mußten in ihrer natür-
lichen Struktur und Farbe verwendet werden: Sichtbeton, weißer
Putz, naturfarbenes Holz und dunkel gestrichene Metallelemente.
Farben wurden nur an untergeordneten Stellen, z. B. an
Untersichten der Loggien erlaubt.

Diese strenge Kontrolle, die Tatsache, daß in Agadir Architekten
beauftragt werden mußten (was im übrigen Marokko nur selten
geschieht), die Freiheit, sich an keine schon vorhandene
Stadtstruktur und an veraltete Vorschriften anpassen zu müssen
und ein gewisser Wettbewerb unter den besten Architekten
Marokkos, haben dazu beigetragen, eine relativ hohe architekto-
nische Qualität zu erreichen. Daß diese Freiheit sich hier und da
in sehr formalistischen Ergebnissen niederschlug, ist ebenso
wenig zu bestreiten wie die Tatsache, daß Gesichtspunkte der
Wirtschaftlichkeit, vor allem bei öffentlichen Bauten, in manchen
Fällen nicht berücksichtigt wurden. Die Planung und der
Wiederaufbau von Agadir sind also nicht ohne Fehler, aber über
allem steht die für Marokko unerhörte und gewaltige Leistung der
Bewältigung einer menschlichen Aufgabe, auf die die Teilnehmer
mit Stolz zurückblicken können.

Lenz Architekten + Ingenieure, Mainz
(Baumeister 1968 / Vol 65 / Seiten 1172-1177)

Literatur

-“Maroc“, Architecture d'Aujourd'hui 1951/21
-“Rebuilt Agadir“, Architectural Review 1967/13
-“Zwischen Kasbah und Charta von Athen“, Baumeister 1968/65
-“L'aire urbaine d'Agadir“, Les cahiers de l'institut d'aménage-
ment et d'urbanisme de la région d'ile-de-france 1984/73
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Geboren 1916 in Casablanca, als Sohn korsischer
Eltern, gehört Zevaco in die Generation von Architekten
wie z.B. Candilis, van Eyck oder P. und A. Smithson.

Sein Architekturstudium schliesst er 1945 mit dem
Diplom an der Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
in Paris ab.

Die folgenden Jahre als junger Architekt in Marokko
sah sich Zevaco der Kritik von Traditionalisten ausgesetzt,
welche einen rein Neo-Maurischen Stil propagierten.

Im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit Marokkos
(50er Jahre) gewann Zevaco jedoch mehr und mehr an
Einfluss. Auch das Erdbeben in Agadir (1960) mit dem
anschliessenden Wiederaufbau der zu 80% zerstörten
Stadt brachten ihm zahlreiche öffentliche wie private
Aufträge, sodass Zevaco bald nicht mehr nur als der
marokkanische Architekt, sondern auch als einer der
bedeutendsten afrikanischen Architekten überhaupt
bekannt wurde.

Zevaco kann in seinem unterdessen mehr als einem
halben Jahrhundert währenden Schaffen auf ein Werk
zurückblicken, welches nicht eindeutig einzuordnen ist,
das aber ein vertieftes Verständnis der vergangenen und
gegenwärtigen Wechselbeziehungen zwischen
Nordafrika und Europa (bzw. dem Westen) ermöglicht und
zugleich ideologischen Blockierungen entgegenarbeitet.
Das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne
durchzieht leitmotivisch das gesamte Werk im postkolo-
nialen Kontext, bzw. in der multikulturellen Identität
Marokkos.

Diese vielfältigen Wurzeln der Kultur führen bei Zevaco
zu einer Mehrsprachigkeit im architektonischen
Ausdruck. Dabei geht es auch um eine Dekolonisierung
des Bewusstseins, eine Rückbesinnung auf die ältere,
regional bestimmte Geschichte und der Sehnsucht nach
einer zeitgemässen, emanzipierten bzw. authentischen

Architektur im 20./21. Jahrhundert.
Zevaco sympathisierte in diesem Prozess anfänglich

mehr mit F.L. Wright als mit dem Internationale Style. Er
versuchte gewissermassen Wrights Ideen mit den regio-
nalen marokkanischen Bedingungen („il y a beaucoup de
lumière au Maroc, une fente suffit“) zu verschmelzen um
eine mediterran plastische Architektur zu entwickeln,
welche häufig expressiv skulpturales Formenvokabular
benutzte.
Nichtsdestotrotz ist die Ecole dìnstituteurs (Ouarazate,
1962) oder auch die Habitat économique (Marrakech,
1959) von einer minimalistischen Kunstauffassung
beeinflusst: Kistenartige oder mäandrierende, kubisch
streng geschnittene Volumetrien; repetitive
Strukturelemente, einfache Motivwiederholungen, so zB.
musterartige Fensteröffnungen.

Bibl. Zevaco, Jean-François Zevaco, 1999
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Caserne de pompiers, Agadir, J.F. Zevaco, 1963 22



Groupe scolaire du centre urbain, J.F. Zevaco, 1963 23



Bureau de Poste, Agadir, J.F. Zevaco, 1963 24
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Groupe scolaire Talborjt, J.F. Zevaco, 1954 26
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Draâ River 29

The Draa (also spelled Dra or Draâ, in older sources mostly Darha or Dara) is Morocco's longest river
(1100 km). It is formed by the confluence of the Dadès River and Imini River. It flows from the High
Atlas mountains south-(east)ward to Tagounit and from Tagounit mostly westwards to the Atlantic
Ocean somewhat north of Tan-Tan. Most of the year the part of the Draa after Tagounit falls dry. The
water from the Draa is used to irrigate Palmeraies and small horticulture along the river. The inhabi-
tants of the Draa are called Draawa (an exonym). Outside of the Draa region this name is mostly used
to refer to the dark skinned people of Draa which make up the largest portion of its inhabitants.
225.000 people are living in the the valley of the Draa, measuring 23.000 km2. The valley corre-
sponds with the province of Zagora, created in 1997. In the province there are 23 villages and two
towns: Zagora and Agdz. The village of Tamegroute, near Zagora, is well known for its Zawiya.

AAggrriiccuullttuurree
The Draa valley is famous as the date basket of Morocco. It grows more than 16 varieties. Fruit trees
and vetegables are the main crops but henna is also a well known product of the region. The agri-
culture is very labour intensive because it takes place on terraced fields. Seguias (small canals) trans-
port the water from the river to the fields. Like some other ancient Berber oases in North Africa (Siwa,
Kufra, Ouargla) the Draa valley was known for its qatarra, a sophisticated system of underground irri-
gation canals.

HHiissttoorryy
The pre-history of the valley of the Draa goes back thousands of years, as is evidenced by the many
rock art engravings in its surroundings and most of all by the find of the Venus of Tan-Tan. This sta-
tue is the oldest human figurine ever found. It dates back more than hundred thousand years.
The first reference to the Draa River in historical times comes from Hanno a king of Carthage (living
around 550 B.C.) who set out for a mission to establish a colony on the west coast of Africa. The
Punic text of the record of this journey (known as the Periplus) was engraved in the Temple of
Chronos (Baal Hammon) at Carthage. There is only one Greek version, dating perhaps to the third
century B.C.. These are the opening words of the Periplus:
“The Voyage of Hanno, King of the Carthaginians, to the Libyan regions of the earth, beyond the Pillars
of Heracles...”
Having visited the Carthaginian colonies of the Atlas in Morocco, Hanno proceeded southward:
"Leaving this place we arrived at the great river Lixos which comes from Libya. On the banks nomads,
the Lixites, were feeding their flocks. We stayed for some time with these people and made friends
with them. Upstream from them lived the unfriendly Ethiopians whose land is full of wild beasts and
broken up by high mountains where they say the Lixos flows from. They also say that about these
mountains dwell the strange-looking Troglodytes. The Lixites claim that they can run faster than hor-
ses. Taking Lixite interpreters with us we sailed alongside the desert in a southerly direction for two
days, then towards the rising sun for one more day. We then found at the far end of an inlet a little
island five stades in circumference. We named it Cerne (Most scholars identify Kerne with the Island

of Herne (23°50’N) on the coast of the Sahara) and left settlers there. judging by our journey we
reckoned that it must be opposite Carthage, since we had to sail the same distance from Carthage
to the Pillars of Hercules as from the Pillars of Hercules to Cerne."
It is generally agreed, the Lixos can be identified as the Draa (28°45’N). The Draa is the largest river
in the area, and marks the southernmost limit of cultivable land. This well corresponds to Hanno’s
account. Certainly the area of Herne was known to the Carthaginians because they would hardly have
sent a colony to an unknown place.[1]
The Draa River was also well known to the ancient Romans. It figures on the first world map in history
made by Ptolemy (90-168 AD).

Ptolemy's map of Africa. The River Draa, Dara fl. is in the center of the map, just south of the moun-
tain range, above the word Garamantes. fl. is an abreviation for fluvius, Latin river.
When in 680 Uqba ibn Nafi the governor of Ifriqiya came to Morocco with his Arab army, and fought
the Masmuda a tribe of the Atlas mountains, they consequently fled to the Draa river valley; Ukba
pursued them and and inflicted a crushing defeat on them there. Ukba continued his conquest to the
Atantic ocean, but on his return march to Kayrawan he was defeated and killed. Thereafter part of
the Draa river valley was inhabited by the (Sanhadja) tribe of the Masufa. Their city in this region was
called Tiyumetin (modern day Tagounit). From this time until today also the presence of Jewish groups
in the Draa valley is attested. Beni Sbih and Beni Hayoune are the villages that remain of that past.[2]

Four centuries later in 1053/54 the Almoravids began their advance on central Morocco. Their very
first campaign was on the valley of the the Draa river. The power in the valley had been, like in the
city of Sijilmasa, for some 50 years in the hands of the Marghwata (a branch of the Zenata). Here
and elsewhere in Morocco this domination was resented. After the Almoravids had conquered the
Draa and Sijilmasa they went on to conquer Adaghwast at the southern end of the trans-Sahara
route. Yusuf ibn Tashfin took command of North Morocco, while Abu-Bakr Ibn-Umar was leader in the
Sahara, Tafilalt and the Draa. Today the remains of an Almoravid fortress can still be seen on the top
of the Zagora hill.[3] There are still groups in the Draa valley that claim descendancy from the
Almoravids: the groups of Mrabtine linked to the Arib and the Msouffa, part of the conferderation of
the Ait Atta. This integration in the empire of the Almoravids was also was the first integration of the
Draa valley into the whole of Morocco.
Many times, however, the Draa valley was the cradle of revolution and dissent. In 1255 the Bani
Hassan (the Maqil Arabs) invaded the valley. The Maqil were quickly used by the ruling Berber dyna-
sties. In the country-side however they were deeply disruptive, bringing ruin to many sedentary far-
mers. The domination of the Maqil in the south lasted to the middle of the 14th century, when a large
part of them moved further north and many berber inhabitants came back. Others like the Roha,
Oulad Yahia and Ouled Malek (still a part of the population), which arrived later in the Draa valley,
stayed there and continued the fight for the rule of the region. In the 15th century some strugle bet-
ween Arabs and berber continued.
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At this time the region was the home of many important religous figures and zaouias. The Draa beca-
me part of the marabout mouvement against the Portuguese who had captured many towns at the
Atlantic coast. The Draa made an important come back in the history of Morocco with the rise of the
dynasty of the Saadi. Its cradle was in the Draa valley in Tagmadert/Tagmadart, between Zagora and
Tamegroute [4]. Although there is still a village called Tamdakht today, historians think Tagmadert was
situated at today's Amezrou, a village on a hill top next to Zagora. Thanks to this dynasty the Draa
played an important role in the history of Morocco and the Sahara during the 16th century. In the
middle of that century the Saadi Dynasty was at the height of its power. In that time the need for gold
was increasing and the sultan Ahmad I al-Mansur decided to undertake the conquest of the Soudan
in 1590. According to some sources this conquest had its cause in the events of 1545 when under
the reign of Mohammed Echeikh the palm orchards of the Ktawa in the Draa were captured by the
Tuareg Oulmiden who were sent by Ishaq I, king of the Sudan. The campaign for the conquest of the
Sudan started in the Ktawa, in the Draa valley. Its was in 1591 that the troups gathered and took in
food for the passage across the dessert. After the the military operations the trans-Sahara trade with
the Sudan seems to have intensified. In the palm gardens of M'hamid between ksar Bounou and ksar
Talha the ruins of qsar El Alouj are still to be found. This was the old "customs office" where the gold
pouder arrived from the Sudan. Here the gold coins were struck to be send to Marrakesh.[5] With the
decline of the Saadi Dynasty, especially after the death of Al Mansour in 1603 the Draa falls back into
anarchy.
During the 17th century the Alaouite Dynasty succeeds in establishing its autority in the valley.
Mawlay Ismail Ibn Sharif sends his son to stay in Beni Zoli (20 kilometers north of Zagora) and also
in the zaouia Naciria of Tamgroute in 1675/76. [6]

In the two next centuries the Draa remains the object of fights between warring (nomadic) tribes.
Unfortunately sources have paid too little attention to the sedentary population to give a complete pic-
ture of its history and evolution. The officers of the colonising French were almost exclusively inte-
rested in the neighbouring resisting warrior tribe ot the Ait Atta and neglected the Ktawa of the Draa.
It is probable, however, that during these last centuries the nomad tribes in the Draa valley have inte-
grated with the sedentary. Blood ties (real or imaginary) in which the determing factor whether one
belonged to this or that tribe or sub-tribe make place for the determining factor of the qsour where
one lives. Alliances are made between particular qsour and nomad groups which offer protection. At
the end of the 18th century the power in the Ktawa is divided between tree chiefs of three groups:
the caid Mohamed in the qsour Beni Hayoun, cheik El Maati in the Beni Sbih and cheik Aamaou in
the upper part of the valley. Around 1800 the security of these qsour was threatened by Arab nomads
like the Ghenama and the Beni Mohammed and the protection of the Ait Atta was invoked. The price
the sedentary groups paid for the protection was a part of their land. This method was custom at
many places throughout the valley. Certain qsour however remained independent under the protec-
tion of their local chiefs or zawiyas (e.g. qsour Mezguita). Much of the history of the Draa valley is
characterised by the rivalry between the different 'protecting' tribes.
With the coming of the Glaoua at the beginning of the 20th century (1918-19) the domination of

many of the ksour by the nomads (like Ait Atta) was brought to an end. Later in the 1930-s the French
colonisation begins slowly and completely ends the nomad influence and social structures are radi-
cally changed. The jemaa is moved to Tagounit, the new administrative centre, and after a few years
the region enjoys a new kind of autonomy.

LLaanngguuaaggee

The people of the Draa speak, besides Arabic, their own variant of the Berber dialect Tashelhiyt.
Tashelhiyt is sub-divided into Tachelhiyt of the Draa valley, Tasusit (the language of the Souss) and
several other (mountain)-dialects. Tashelhiyt of the Draa is also spoken in Tabelbela (Algeria). In the
Imini region Judeo-Berber was spoken in the first half of the 20th century.

OOaasseess
The Upper Draa River valley (ca 200 km long) consists of six stretches of oases/palm groves from
north to south:
The Mezguita oasis, with the Agdz and Auriz and south of it the Tamsikht dam
The oasis of Tinzouline, with Ouled Lagraier, Tinzouline, Ouled Yaoub and a dam south of it
The Ternata oasis with Zagora
The Fezouata oasis with Tamegroute and south of it the Azagha dam
The Ktaoua oasis (English Ktawa) with Tagounite, Blida, Tiraf and the Bounou dam south of it
The oasis of Mhamid el Ghuzlan with Mhamid el Ghuzlan

The width of the 'green zone' is on average three kilometers (varying from 100m to 10 kilometers).
Because of the terrain the agriculture is very labour intensive. Dates are the main product, but also
cereals, vegetables and henna are cultivated.

From Wikipedia, the free encyclopedia.
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NNootteess
1 The topography of Hanno's journey has recently been discussed by W.F.G. Lacroix in the fourth
appendix of his "Africa in Antiquity. A linguistic and toponymic analysis of Ptolemy's map of Africa"
(1998 Saarbrücken)
2 A legendary history of the Jews in the Draa valley in the early middle ages can be found in: The
Chott el-Maghzen, contributions to oral history collected by rabbi Jacob Moïse Toledano of Tibériade
in 1910 and in the Manuscrit of Tiilite (Dadès), in the possession of the rabbi of Tiite Abraham Cohen
in 1900.
3 Allain (Ch) & Meunie (J.), La fortress almoravide de Zagora, Hespéris, 1956, vol. xliii, fasc. 2, pp.
305-325.
4 Saadian funerary stele (A.D.1580) (cf. the steles of the Saadian tombs in Marrakesh) with Arabic
inscription: 'This is the tomb of (..) Fatima (..) the wife of Caid Abdallah of Tamdart'. Tamdart refers
to Tagmadert of the Draa valley. Also inscribed on the stele are the Quaranic verses 26 and 27 of
Sura 55.[1]
5 Example of a golden Saadian Dinar. This coin, struck by a Moulay Zidan (AD 1603–27), is made
at the time of the reign of the son of al-Mansour. (Numismatic Museum of the al-Maghrib Bank,
Rabat, Morocco): [2]
6  Four of the sons of Ismail Ibn Sharif have been khalifa of the Draa:
Mulay Muhammad as-Sharif bin Ismail as-Samin (s/o full-brother of Muhammad al-Alam). Khalifa of
the Draa 1703.
Mulay 'Abdu'l-Malik bin Ismail as-Samin. b. ca. 1677. Khalifa of the Draa. He was k. for plotting
against his father, 1696.
Mulay Nasir bin Ismail as-Samin. Khalifa of Draa 1702-1703, and of Tafilalt. Rebelled in 1711-1712.
He was k. 1714.
H.M. Sultan 'Abu Marwan Mulay 'Abdu'l Malik, Sultan of Morocco, etc. b. at Meknes, after 1696, son
of H.M. Sultan 'Abul Nasir Mulay Ismail as-Samin bin Sharif, Sultan of Morocco, educ. privately.
Khalifa of the Draa 1701-1703, and of Sus 1717-1718. Proclaimed Sultan on the deposition of his
elder half-brother 13th March 1728. Deposed at Meknes 18th July 1728. Fled to Fez and arrested
there 23rd December 1728. He was k. (executed) at Meknes, 2nd March 1729 (bur. there at the
Mulay Ismail Mausoleum).
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Das Verbreitungsgebiet der befestigten Lehm-
siedlungen (KKssaarr, plural KKssoouurr) und der befestig-
ten Wohnhäuser (TTiigghhrreemmtt, plural TTiiggeerrmmaattiinn) der
Berber reicht vom südöstlichen Abhang des hohen
Atlas bis in die Sahara hinein und befindet sich in
einer Höhenlage zwischen 700 und 1700m über
dem Meer. Während die Tigermatin vor allem im
Dadèstal anzutreffen sind, sind Ksour entlang des
Dra, Todra, Rheris, Ziz und Guir, aber auch im
Dadès und im Djebel Sarho zu finden. Wo die
Flüsse nicht ganzjährig Wasser führen (wenigs-
tens unterirdisch) hört jede Besiedlung auf. Hier
beginnt das Gebiet der Nomaden.
Neben Ksar und Tighremt gibt es im Süden
Marokkos einige andere Siedlungsformen, wie das
KKeellââaa (unbefestigtes Gebirgsdorf), die Berber-
KKaassbbaahh (Wohnsitz von einflussreichen Berber-
familien) und der AAggaaddiirr (befestigter Gemein-
schafts-speicher einer unbefestigten Siedlung).
Die kleinste und zugleich sozial wichtigste Einheit
innerhalb einer berberischen Stammesgemein-
schaft ist die Grossfamilie (Grosseltern, Eltern,
unverheiratete Kinder, verheiratete Söhne mit
Frauen und Nachkommen). Familienoberhaupt und
verheiratete Söhne führen getrennte Haushalte,
wohnen aber häufig unter einem Dach (Tighremt)
oder an einer verschliessbaren Sackgasse (Ksar).
Hauptsächliche Lebensgrundlage der sesshaften
Bevölkerung entlang der Flussoasen ist der
Ackerbau. Die Notwendigkeit der Selbstversorgung
führt dazu, dass jede Familie über einen Esel, zehn

Ziegen, fünf Schafe, acht Hühner und selten über
eine Kuh verfügt. Stall und Lagerraum befinden
sich im Erdgeschoss, der Speicher im Erd-oder im
Obergeschoss und die Wohnung im Ober-
geschoss.

KKssaarr
Das Ksar ist eine befestigte Siedlung (der Begriff
Ksar wird im Magreb auch für Militärcamp oder
Kriegsdorf verwendet). Bauliche Elemente dieser
Siedlung sind die zweigeschossigen Ksar-häuser
mit Innenhof und Gassen bzw. Sackgassen,
Wehrmauern und Wehrtürme, zum Teil mit
Befestigungsgraben, ein Torgebäude, zuweilen
eine Moschee, ein Hammam (Badehaus), eine
Jemâa (Gemeinschaftshaus) und hin und wieder
ein Tighremt. Die Grösse der Ksar variiert von vier
bis zu einigen hundert Häusern.

HHooffttyypp – für eine Familie: Der mehrgeschossige
Tighremt mit Innenhof und niedrigen Anbauten
dient als Behausung für eine Familie, die weiteren
Haushalte sind in den Anbauten untergebracht.

GGeesscchhlloosssseenneerr  TTyypp – für mehrere Familien:
Im geschlossenen Tighremt ohne Innenhof (mit
oder ohne niedrige Anbauten) sind mehrere
Haushalte zumeist einer Familie untergebracht.
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Tamnougalt is the former capital of the Mezguita region and residence of for-
mer caïds. Its name means 'meeting point' in Tachelhit. Each year, in the first
week of October the Moussem Ellama is held, a cultural and religious festival
for all villages in the neighbourhood.
History
The history of Tamougalt is connected with that of the oasis Mezguita of
which it was the capital. When it was built is unknown. Tamnougalt was pos-
sibly a garrison in the Saadian epoch. Its political and economic role began
with the coming of the caid of Taleb El Hassan. He was made caid by the
Alaouite sultan in the 18th century. His sons succeeded in keeping the reign
over their territory (as far as the Dades and the Ksar Ait Hammou ou Saïd)
until the independence of Morocco. In 1874 the caid of Mezguita was driven
out of the territory of Ouarzazat by a new caid of a family of Telouet, the
Glaoua Mohammed Ibibt. The Glaoua were to play a big role in the Draa regi-
on. In 1884 Charles de Foucauld visited Tamenougalt and observed that "it
was the capital of the district, governed by the hereditary caid Abderrahman
ben el Hassan" and that "it was exclusively inhabited by Draoua, like the
whole Draa valley." In 1907, Si Mohammed, caid of Tamnougalt offered his
troups of Mezguita to defend the sultan Moulay Hafid against his brother.
In the twenties of the 20th century relations between the Glaoua and the
Mezguita became more and more strained because of the struggle for the
power over the Draa. For this purpose T'hami El Glaoui held a 'harka' to
Tamnougalt in 1919. His cousin Hammou, the military leader of the family
took Ksar Ait Hammou ou Saïd in the region of the Sedderat as his residence
and began his advance on Tamnougalt. In 1923 he played the powerful Arab
tribe of the Oulad Yahia against the Mezguita and in 1924 he finally decided
to attack the village himself. With more than 5000 men and a Krupp canon
which the Glaoua had received from the sultan after the passage of sultan
Hassan I by Tizni n Telouet in 1894. Hssan laid a siege on the village for 17
days. Finally they agreed to a pact.
Wikipedia, nov. 2006.
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Etwa 30 km nordwestlich von Ouarzazate
erhebt sich Aït Benhaddou am Ufer des Asif
Mellah. Der eindrucksvolle Ksar war in den
letzten Jahren mehrfach Kulisse für
Historienfilme. Das monumentale Tor (Beton,
wurde für den amerikanischen Spielfilm
„Sodom und Gomorra“ errichtet) erreicht man
durch das in den Sommermonaten ausge-
trocknete Flussbett (im Frühjahr nur mit
Dromedar oder Esel durchquerbar). Seit dem
11 Jh. siedelte die Sippe der Ben Haddou am

Asif Mellah und kontrollierte den Handel auf
der alten Karawanenstrasse zwischen
Timbuktu und Marrakesch. Mit dem Bau der
neuen Strasse Marrakesch / Ouarzazate, die
einen grossen Bogen um Aït Benhaddou
macht, verlor die Gegend an Bedeutung. Viele
Bewohner haben inzwischen das Dorf verlas-
sen. Die vor dem Verfall bedrohten
Lehmbauten konnten jedoch mit Hilfe der
UNESCO zumindest teilweise restauriert wer-
den. Das Stampflehmdorf besteht aus vielen

kleineren und grösseren Häusern, die eng
aneinander gedrängt an einem Hang kleben.
Während die Untergeschosse der
Lehmbauten schmucklos sind, tragen die
oberen Geschosse, besonders aber die sich
nach oben verjüngenden Ecktürme, reiche
Verzierungen. Geometrische Ornamente wer-
den entweder in den noch feuchten Lehm
geritzt oder durch Lehmziegel gebildet.
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Panorama von Ait Benhaddou her Asif Ounila
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Auf 1800 m Höhe gelegen, ist die Kasbah von Telouet die bedeutend-
ste der vielen Lehmburgen, die die Glaoui-Familie in der Region hinter-
lassen hat. Von hier aus wurde der 2'260 m hohe Pas Tizi-n-Tichka, die
wichtigste Nord-Süd-Verbindung im Hohen Atlas, kontrolliert. Nachdem
Thami el-Glaoui, auch der Löwe des Atlas genannt (der letzte
Nachkomme der Familie) während der Protektoratszeit mit den
Franzosen kollaborierte und gegen die aufständischen Berberstämme
kämpfte, starb er 1956 in seiner Stammburg, welche im 19 Jh. erbaut
und in mehreren Etappen zu einer der grössten Kasbahs des Landes
ausgebaut wurde. Bis zu seinem Tode beherbergte die Anlage etwa
1'000 Personen, heute ist sie unbewohnt und dem allmählichen Verfall
preisgegeben. Im krassen Gegensatz zur Baufälligkeit der gesamten
Anlage steht der prachtvolle maurische Empfangssaal des unter El-
Glaoui entstandenen jüngsten Bautraktes.
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Matériaux et techniques de construction
FFoonnddaattiioonnss  ::  
Les bâtiments sont le plus souvent érigés sur des terrains non cul-
tivables, souvent des roches affleurantes. Les bâtiments sont donc
directement construits sur ces roches, ou dans une petite tranchée
de 20 cm de profondeur environ.

SSoouubbaasssseemmeenntt  ::
Un mur de soubassement est construit de manière à protéger la
base du mur des pluies rares mais violentes, empêcher la remontée
d’eau par capilarité, niveller le terrain pour permettre la construc-
tion des couches horizontales de pisé.
Enfin, ce mur en pierre est plus résistant aux chocs lors du passa-
ges d’animaux de charge.
Ce soubassement est particulièrement important aux angles de la
construction, plus vulnérables aux intempéries et aux chocs.

MMuurrss  ::
Le matériau principal utilisé traditionnellement pour les murs est le
pisé: de la terre argileuse mélangée à de la paille et tassée par cou-
ches de 20 cm dans un coffrage mobile en bois. Le Maalem, arti-
san maçon, doit pouvoir déplacer ce coffrage même à de grandes
hauteurs, ce qui impose un coffrage léger et déplacable lorsque
partiellement démonté.
Le coffrage est souvent fixé par deux à trois aiguilles de bois, selon
la longueur de terre à damer. Afin de pouvoir démonter les aiguilles
une fois la banche remplie, les aiguilles sont surmontées de pier-
res plates ou de galets qui facilitent la dépose. Les façades gardent
la trace des banches et le rythme caractéristiques des entretoises.
Il arrive que des pierres soient disposées régulièrement dans le
pisé, affleurant au nu du mur afin de le protéger de l’érosion par
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ruisellement des pluies.
Ces murs de pisé peuvent atteindre une hauteur de 15 m et attein-
dre par conséquent une épaisseur de près d’un mètre à la base.
La face exterieure du mur est alors banchée avec une inclinaison
entre 2% et 8%.
L’épaisseur du mur se réduit jusqu’à environ 35 cm c’est-à-dire
l’épaisseur d’un appareillage d’adobe.
L’utilisation de ces briques de terre crue, moulées puis sechées
cinq jours, permet de simplifier la réalisation du couronnement du
mur et donne lieu aux ornements géométriques caractéristiques de
la région ou du clan. Ces briques sont liées par un mortier de terre
et de paille.

PPllaanncchheerrss  ::
La structure des planchers est réalisée à l’aide de troncs de pal-
mier dont la partie la plus résistante n’exède pas 2,60 m, le reste
du tronc étant trop fibreux et peu résistant. C’est donc la portée
maximum que l’on observe dans la vallée du Drâa. D’autre part, la
flexibilité et donc la flèche de ces poutres augmente avec le temps,
ce qui, dans le cas des terrasses, entraîne paradoxalement un ajout
régulier de terre sur le plancher afin d’éviter la formation de cuvet-
tes accumulant l’eau. En revanche c’est un bois d’une bonne lon-
gévité tant qu’il n’est pas en contact avec l’eau.
Les poutres, qui sont parfois doublées pour reprendre des charges
plus importantes, sont espacées de soixante centimètres et sont
recouvertes d’un latti continu de roseaux ou de branches de lau-
riers roses. Parfois les plafonds sont composés de voutains de pier-
res bloquées.
Le plancher est ensuite recouvert d’environ 15 cm de terre battue.
À l’exterieur, on complètera d’un mortier hydrofuge de chaux addi-
tionnée de jaune d’œuf ou de savon noir.
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Les terrasses sont construites avec une pente de 5% qui permet
l’évacuation de l’eau par une « gargouille » rejetant l’eau à distance
du mur.

PPiilliieerrss  ::
Ils sont réalisés en briques d’adobe. Entre 60 et 80 cm de côté, ils
sont généralement carrés et au nombre de quatre ou de huit.
Ce sont souvent des arcades qui surmontent les piliers.

Les linteaux sont constitués de trois ou quatres troncs de palmier
utilisés comme coffrage perdu.

Le mur est couronné sur toute sa longueur par une natte de Caniz
débordant de 25 cm environ. Un monticule de terre ou des briques
d’adobe stabilisent  ce débord.

EEnndduuiitt  ::
La maçonnerie est souvent enduite, à la fois pour protéger le mur
des intempéries et pour lui donner un aspect homogène. L’enduit
est lui aussi constitué de terre argileuse et de paille. Ce mélange
est appliqué à la main ou talloché.

D’après « Tamnougalt, une oasis en mutation », Caroline Davreux,
Mémoire de Diplôme d’Architecte, sous la direction de Michel
Meert, ISA St. Luc, Bruxelles, 1999-2000.
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Dichte Leit-
fähigkeit

spez.
Wärme

Eindring-
tiefe

Wärme-
Eindringzahl

kg/m3 W/mK J/kgK m Js1/2/mK

Massivlehm 2000 0.95 1000 0.114 1378

Leichtlehm 1200 0.47 1000 0.103 751

Zum Vergleich:

Stahlbeton 0.136 2180

Backstein 0.110 660

11..  AAuussggaannggssllaaggee
Über einen vollständigen Klimadatensatz verfügen
wir nur von Casablanca, also Meeresnähe. Darüber
hinaus über Einzelangaben pro Monat (Extrem-
und Mittelwerte der Aussentemperatur) für die
wichtigsten Städte Marokkos.

Dazu kommen einige Schnitte und Erläuterungen
aus :
Wohn- und Siedlungsformen im Süden Marokkos,
Jürgen A. Adam, Callwey Verlag
Hofhaus und Paradiesgarten: Architektur und
Lebensform in der islamischen Welt, Stefano
Bianca, Verlag Beck

22..  DDaass  KKlliimmaa
Das Klima auf den Hochplateaus und am
Nordabhang des Atlas zeichnet sich aus durch:
-geringe Niederschläge
-grosse Einstrahlungsintensität
-grosse Temperaturdifferenzen zwischen Tag und
Nacht: von bis über 40°C bis gegen 10-15°C. Die
tiefen Nachttemperaturen kommen durch die
Strahlungsauskühlung in den klaren Nächten
zustande.
Im Winter kann es in den höheren Regionen durch-
aus empfindlich kalt werden.

33..  DDaass  MMaatteerriiaall
Als Baumaterialien zur Verfügung stehen und dem-
entsprechend häufig verwendet werden :

-Lehm, Ton (d.h. Gemisch aus Aluminiumoxyd und
Quarz)
-Holz von Palmenstämmen und Bambus für
Tragelemente
-Massivsteine (Verwendung eher selten)
Die vertikalen Wände bestehen meistens aus 90
cm (unten) bis 60 cm (oben) dickem Stampflehm.
Die Decken werden mit Palmstämmen (ganz, hal-
biert oder geviertelt), z.T. auch mit Bambus kon-
struiert und mit 20 – 40 cm Lehm überdeckt. Die
beschränkte Tragfähigkeit führt zu einer relativ klei-
nen freien Spannweite von 3 – 4 m.
Die thermisch relevanten Kenngrössen von Lehm
und Leichtlehm (mit eingestampftem Stroh u.ä.)
betragen:

36.7% des Ausgangswertes und nach 3
Eindringtiefen auf ca. 5% abgeklungen.
Die Wärme-Eindringzahl gibt ein Mass dafür, wie
gross die bei solchen Schwankungen umgesetz-
ten, also aufnehmbaren Wärmemengen sind.

44..  BBaauuwweeiissee  uunndd  KKlliimmaa
Klima und verfügbares Material führen zu einer
sehr kompakten Stadtstruktur von dicht aneinan-
der gereihten, nur durch schmale, z.T. überdeckte
oder beschattete Gassen getrennten 3 bis 4 stöcki-
gen Hofbauten mit offenen Dachterassen und nur
kleinen Fensteröffnungen nach aussen.

DDiiee  tthheerrmmiisscchhee  DDuurrcchhwwiirrkkuunngg durch das Gebäude:
Die grossen Wandstärken von 50 – 90 cm bewir-
ken eine sehr starke Dämpfung der
Temperaturschwankungen von:
Massivlehm
d=50 cm: 1:80
bis d=90 cm: 1: 2600
Leichtlehm
d=50 cm: 1: 128
bis d=90 cm: 1: 6200

D.h. dass bei einer Schwankung aussen zwischen
10 und 40°C auf der Innenoberfläche nur
Schwankungen zwischen 24.8 und 25.2°C
respektive 24.997 und 25.003°C auftreten. Die
Innentemperatur, soweit sie durch die
Oberflächentemperaturen bestimmt ist, bleibt also

Thermisch relevante Kenngrössen von Lehm und Leichtlehm

Die Eindringtiefe gibt ein Mass dafür, wie weit
Temperaturschwankungen in eine Schicht eindrin-
gen. Nach 1 Eindringtiefe ist die Schwankung auf
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sehr nahe bei der Tagesmitteltemperatur und damit
unter diesen Bedingungen in einem angenehmen
Bereich.
Vergleichsweise geringer ist die Dämpfung durch
die, aus Gewichtsgründen dünneren Decken hin-
durch, weshalb diese auch während dem Tag mit
Vorteil beschattet werden.

DDiiee  BBeellüüffttuunngg::  
Die meisten Bauten sind so gestaltet, dass sie
wenigstens beschränkt, z.T. auch dosierbar vertikal
durchlüftet werden können.
Tagesbelüftung: die stark erwärmten Innenhöfe
erwärmen die Luft, welche durch die im
Gebäudeinneren vorhandene kältere Luft verdrängt
wird. Dadurch entsteht im Gebäude ein nach unten
gerichteter Luftzug und durch das Gebäude wird
vorgekühlte Luft in den Hof eingeführt und dieser
etwas gekühlt. Der Luftbezug für das Gebäude aus
grösseren Höhen bewirkt, dass diese nicht ganz so
warm ist.
Nachtbelüftung: Die offenen Höfe kühlen sich in
der Nacht rasch ab (Strahlungskühlung) und belie-
fern so das vergleichsweise etwas wärmere
Gebäudeinnere mit kühler Nachtluft. Bei den mei-
sten Bauten können für eine verstärkte
Nachtlüftung zusätzliche Öffnungen geöffnet wer-
den.

SSiimmuullaattiioonnsseerrggeebbnniissssee::
Einige thermische Simulationen für das (etwas mil-
dere) Klima von Casablanca zeigen, dass bei genü-
gend kleinen Fensteröffnungen (so ca.<15% der
Fensterfläche) keine überhitzten Tage im Inneren
mehr auftreten und dass mit etwas grösseren
Fenstern auf der Südseite andererseits ein
Heizbedarf im Winter vermieden werden kann, was

für eine variable Beschattung spricht. Auf der
Nordseite allerdings kommt man nicht ohne einen
Heizbedarf aus. Eine ausschlaggebende Grösse
spielt dabei neben der Fenstergrösse die mehr
oder weniger intensive Nachtlüftung. Dies wird
offensichtlich bei der traditionellen Bauweise
wenigstens in der warmen Jahreszeit intelligent
eingesetzt.

Eine traditionelle Stadt in Marokko wie Fez oder
Marrakech stellt also einen kompakten
„Organismus“ dar, welcher sich tief gestaffelt
gegen die Hitze schützt: Beschattung, schmale
Gassen, dicke Wände, die trotzdem noch eindrin-
gende Wärme durch genügend Speichermasse
auffängt, diese Wärme durch eine intensivierte
Nachtlüftung wieder abführt, sich als Ganzes also
wieder regeneriert und für den nächsten Tag bereit
macht.
Über das ganze Jahr hindurch betrachtet, werden
dabei allerdings nicht in jedem Fall (Winter!!) die
Komfortbedingungen europäischen Zuschnitts ein-
gehalten.

Prof.Dr.B.Keller, Professur für Bauphysik, ETHZ

Durchlüftung - Erwärmung -Abkühlung



Türdetails 60



Adobe Ornamente 61



Marrakesch 62



Marrakesch 63

Marrakesch wurde von alten arabischen
Chronisten Mraksch, d.h. "die Stadt", genannt.
Früher war Marrakesch lediglich ein Karawanen-
lagerplatz. Erst Abou Bekr, der Anführer der
Almoraviden, erkannte diesen Platz als vorzügli-
ches Lager für seine Truppen.
Sein Vetter Youssuf Ibn Taschfin baute die erste
Moschee und Häuser (1062) und pflanzte die rie-
sigen Dattelpalmenhaine - die Palmeraie -, die
man jetzt noch im Nordosten der Stadt bewundern
kann. Von Marrakesch aus brach Youssuf Ibn
Tachfin auf, das ganze Land zu erobern. Er stieß
sogar bis nach Andalusien vor. Marrakesch wurde
zur Hauptstadt des Reiches. Nach und nach wurde
die Stadt von den Almoraviden und den nachfol-
genden Almohaden unter Abd el Moumen (12. Jh.)
und später Abou Yakoub Youssuff und Yakoub el
Mansour ausgebaut. Aus der Almoravidenzeit blieb
nur die 9 km lange Stadtmauer erhalten.

Aus der Zeit der Almohaden gibt es ebenfalls nur
Reste, da nachfolgende Sultane die Eigenart hat-
ten, die Paläste ihrer Vorgänger zu zerstören und
eigene zu bauen. Zu den eindrucksvollsten
Almohadenbauten zählen die Stadttore und das
berühmte Minarett der Koutoubia-Moschee. Die
nächste Dynastie der Meriniden blieb nur kurz in
der Stadt und wählte Fes zu ihrer Hauptstadt. Erst
im 16. Jh., als die Saaditen unter Ahmed EI Araj an
die Macht kamen, kehrte der königliche Hof nach
Marrakesch zurück. Aus dieser Zeit sind noch zahl-

reiche Bauten erhalten. Am schönsten und kunst-
vollsten sind die Saadier Gräber deren
Haupteingang der Alouitensultan Moulay Ismail
zumauern ließ, und der erst 1917 wieder entdeckt
wurde. Der riesige Königspalast Dar el Badi, den
Sultan Ahmed el Mansour ed Dehbi erbauen ließ,
wurde von Moulay Ismail zerstört und abgetragen.
Die Steine verwendete er für den Bau eines seiner
Paläste in Meknes.

Während der Kolonialzeit wurde Marrakesch von
dem franzosenfreundlichen Pascha EI Glaoui
beherrscht, der nach dem Einmarsch der
Franzosen 1912 mit diesen zusammenarbeitete
und sich zahlreiche Vorteile durch diese
Verbindungen verschaffte. Als König Mohammed V.
1956 den Thron bestieg, war es aus mit seiner
Macht.

Der Sehenswürdigkeiten 
Djemaa el Fna-Platz "Platz der Geköpften" ist
zweifellos die Attraktion der Stadt.
Am späten Nachmittag wird dieser Platz von den
Darbietungen der Akrobaten, Musikanten, Tänzer,
Schlangenbeschwörer, und  Märchenerzähler
beherrscht. Der Platz wird von allerlei exotischen
Ständen gesäumt. An dem einen Stand werden
getrocknete Echsen, Kröten, Pfoten, Häute und die
verschiedensten undefinierbaren Gebräue ver-
kauft, sie sind Wundermittel gegen alles, angefan-
gen von der Unfruchtbarkeit der Frauen bis zum

Zipperlein eines alten Mannes. Am nächsten duftet
es nach Rosenwasser und allerlei Salben und
Wässerchen. Durch dieses Gewirr von Menschen
tönt das Glockengeläut der Wasserverkäufer, die
das Bild des Platzes prägen.

Die Souks von Marrakesch sind die größten des
Landes. Man startet z.B. an der Nordseite des
Place Djemaa el Fna. Von hier kann man als erstes
die Töpfersouks erreichen. Man gelangt durch das
Haupttor des Marktes auf die Rue Souk Smarine
(Textilsouks), die sich nach dem Place Rahba
Kedima in die Rue Souk Attarine und in die Rue
Souk el Kebir V-förmig aufspaltet. Linker Hand der
Rue Souk Attarine liegen die Souks der
Kupferschmiede und etwas nördlich davon der
Wollfärbersouk und der Souk Chouari
(Holzschnitzer). Zwischen dem Souk Attarine und
dem Souk el Kebir befindet sich die Eisenschmiede
mit ihren Werkstätten und Waren und der
Ledermarkt (Souk Cherratine). Rechts von der
Souk-el-Kebir-Gasse stößt man auf den Schmuck-
und Teppichmarkt. Beim Rahba-Kedima-Platz
befand sich der alte Sklavenmarkt, auf dem jahr-
hundertelang schwarze Sklaven versteigert wur-
den. Jetzt haben sich hier die Gewürzhändler und
Quacksalber niedergelassen.

Das eigentliche Gerberviertel liegt am nördlichen
Stadtrand am Bab Debbarh. Gegerbt wird Rind-,
Kamel- und Ziegen-, Schaf- und Ziegenleder. Nahe
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dem Wollfärberviertel trifft man auf die Fontaine el
Mouassine, einen reich verzierten Brunnen aus
dem 16. Jh. Daneben steht die Ende des 16. Jh.
erbaute Moschee EI Mouassine, die vom
Saaditensultan Moulay Abdallah errichtet wurde.
Im Norden der Souks erreicht man die Fontaine
Echroub-ou-Chouf, einen Brunnen mit herrlich
geschnitzter Fassade, Kufi-Ornamenten und einem
Stalaktiten-Vordach. Von hier kommt man zur
Moschee des Ben Youssef und der gleichnamigen
Medersa. Die Koranschule stammt aus dem 14.
Jh., wurde zur Saadierzeit renoviert und war ehe-
mals die größte Koranschule des Maghreb.

Von der Moschee Ben Youssef gelangt man über
die Rue Assouel zum Bab el Khemis, einem
Stadttor aus der Almoravidenzeit. Von hier gen
Westen erreicht man die Grabstätten zweier
Heiliger, der Ordensgründer Sidi Bel Abbes und Sidi
Ben Slimane. Die Zaouia des Sidi Bel Abbes wurde
Anfang des 17. Jh. errichtet und gilt als
Wallfahrtsort. Die Zaouia des Sidi Ben Slimane
stammt aus dem 16. Jh.

Die südliche Medina
Das Minarett der Koutoubia-Moschee ist ein
Wahrzeichen von Marrakesch und schon von wei-
tem deutlich erkennbar. Es ist das bedeutendste
Bauwerk der Stadt und liegt im Osten des Djemaa-
el- Fna Platzes. Die Moschee wurde 1158 erbaut,
das Minarett allerdings erst Ende des 12 Jh. Mit

dem Hassanturm in Rabat und der Giralda in
Sevilla, die der Koutoubia als Vorbild dienten, ist
das Minarett bis heute Modell marokkanischer
Architektur.

Südlich des Place Djemaa el Fna gelangt man über
die Rue Bab Agnaou zum Bab Agnaou und zum
benachbarten Bab er Robb aus dem 12. Jh. Ähn-
lich wie am Djemaa el Fna Platz wurden auch hier
die Köpfe der Hingerichteten aufgespießt. Von der
Koutoubia-Moschee läuft man am besten über die
Rue Ibn Chaldoun zum Place Youssef BenTachfine,
und weiter die Mauer entlang bis zum Bab
Agenaou. Durch dieses gelangt man in das
Kasbah-Viertel, die alte Almohadenstadt. Die
Kasbah-Moschee wurde in dieser Zeit (Ende des
12. Jh.) errichtet. Südlich davon liegen die Saadier
Gräber, eines der schönsten Bauwerke der Stadt.

Der El-Badi-Palast war eine der prächtigsten
Palastanlagen des Maghreb. Die noch vorhande-
nen Grundmauern lassen die einstigen
Dimensionen erahnen. Überall auf den
Mauerresten nisten Störche. In den finsteren
Gewölben kann man sehen, wo die Gefangenen
angekettet waren, doch kann man nur in Ansätzen
deren Leid erahnen. Im EI-Badi-Palast wird jedes
Jahr im Juni das Folklorefestival abgehalten, wo
eingebunden in die Geschichte des Landes die
verschiedenen Volksgruppen ihre Tänze und Lieder
vorführen.

An den EI-Badi-Palast schließt sich der Königs-
palast Dar el Makhzen an, der auch jetzt vom König
bei Aufenthalten in Marrakesch noch benutzt wird.
Zwischen dem EI-Badi-Palast und dem Palais de la
Bahia liegt die Mellah, die im 16. Jh. gegründet
wurde und bis ins 20. Jh. die größte Marokkos war.
Hier gibt es auch einige Messing- und
Silberschmiede, die hübsche Gefäße, Lampen und
Schmuck fertigen. Lohnenswert ist ein Besuch der
Synagoge und des jüdischen Friedhofs. Das Palais
de la Bahia wurde um 1900 erbaut. Hier residier-
ten die Wesire Rahman, Hassan und Aziz, auch der
bekannte Pascha EI Glaoui und die französische
Protektoratsverwaltung ließen sich hier kurz nieder.

Die Neustadt
In der Neustadt - genannt Gueliz - befinden sich
die modernsten Geschäfte, von Boutiquen bis zu
Supermärkten, und eine Markthalle. Die meisten
Geschäfte findet man in der Av. Mohammed V.

http://www.marokko.net/info/staedte/html/marra-
kech.html
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Einmalige Freitagsmoschee des Almoravidensultans Ali Ben
Youssef aus dem Jahr 1120, die im 16. und 19. Jh. umgebaut
wurde.

Die Koranschule wurde gestiftet von dem Merinidensultan Abu
el Hassan (1331-1351). Der Saadier-Sultan El Ghalib baute
sie 1564 zur grössten Medersa des Maghreb aus. In ihrer
Glanzzeit wurden hier über 900 Studenten in islamischer
Wissenschaft unterrichtet. 150 Wohnzellen sind um einen
grossen und sieben kleine Innenhöfe angeordnet. Das
Bauwerk braucht den Vergleich mit seinen Vorbildern in Fes
keineswegs zu scheuen. Erst 1960 wurde der Studienbetrieb
eingestellt und die Medersa in ein Museum umgewandelt.
Die Mitte des zentralen Atrium-Hofs wird von einem recht-
eckigen Marmorbecken beherrscht. Die überreiche Verzierung
der Wände besteht im unteren Bereich aus farbenreichen
geometrischen Kachel-Mosaiken.
Darüber folgen umrankte Koransuren, Pinienzapfen und
Muscheln aus Gipsstukkaturen, die nach oben hin von
Zedernholz-Schnitzereien abgelöst werden. Eigenartige, im
Islam ungewöhnliche Tierdarstellungen zieren ein marmore-
nes Brunnenbecken am Treppenaufgang zu den ehemaligen
Wohnzellen. Die Fenster eröffnen sehr reizvolle Perspektiven
auf die mit Stuck verzierten, reich ornamentierten Wände des
Innenhofs.

Koubba el Baadiyin (südl. vor der Moschee Ben Youssef)
Sie wurde erst im Jahr 1960 von französichen Archäologen
ausgegraben und stammt wie die gesamte Moschee aus dem
12 Jh. Ihre Funktion ist nicht ganz geklärt; das Gebäude
besteht aus einer Kuppel, die mit bandförmigen Rippen ver-
ziert ist und wohl einen Brunnen für religiöse Waschungen
enthielt.

.
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Am dem Minarett gegenüberliegenden Ende der
Moschee befindet sich - kaum sichtbar - der Eingang
zu den Saadier-Gräbern, der schönsten Nekropole des
Maghreb, die - nach der Vermauerung durch Moulay
Ismail, der voller Haß auf die in Luxus und Wohlleben
erstarrte Vorgängerdynastie war - erst im Jahr 1917
von den Franzosen wiederentdeckt und als architek-
tonisches Meisterwerk der staunenden Öffentlichkeit
zugänglich gemacht wurde.
Schon in merinidischer Zeit wurden hier - im ehema-
ligen Garten der Kasbah Moschee - Angehörige des
Herrscherhauses bestattet, doch erst nachdem
Marrakech von den Saadiern wieder zur Hauptstadt
des Landes gemacht worden war, zog man eine
Mauer um das Areal, und alle Sultane samt ihren
Familienangehörigen fanden hier ihre letzte
Ruhestätte. Moulay Ismail ließ zwar den Haupteingang
zur Nekropole zumauern, doch respektierte er die
Totenruhe und zerstörte oder plünderte die
Grabstätten nicht. Die Anlage beinhaltet zwei
Mausoleen und darüber hinaus eine Vielzahl von
Gräbern unter freiem Himmel.

Sultan Ahmed el Mansour, der Erbauer des EI Badi-
Palasts, ließ das aus drei Räumen bestehende und
gleich hinter dem Eingang gelegene Mausoleum
gegen Ende des 16. Jh. errichten. Die bauliche
Ausstattung gehört zum reichhaltigsten, was Marokko
zu bieten hat, und vermittelt eine annähernde
Vorstellung vom Prunk des Sultanspalasts.
Der erste der drei Räume, der Saal des Mihrab, war
ursprünglich als reiner Gebetsraum gedacht, wenn-
gleich die Mihrab Nische hier in Richtung Südwesten

orientiert ist, und wird durch zwei weiße und zwei
graue Marmorsäulen unterteilt. Erst später wurden die
Gräber, die geographisch exakter als die Mihrab-
Nischen nach Mekka weisen, hinzugefügt.
Der anschließende Saal der zwölf Säulen ist der
dekorreichste der ganzen Anlage: In den Ecken des
Mittelquadrats in Dreiergruppen angeordnet, ergibt
sich - wie an einigen merinidischen Medersen, die,
neben andalusischen Bauten, mit Sicherheit als
Vorbilder gedient haben - jeweils ein sich wiederho-
lendes Triumphbogenschema. Feinste Kachelmosai-
ken und Stuckarbeiten überziehen die Innenwände;
die Kapitelle der Säulen gehören zu den schönsten
des Landes. Das kleine Fenster im oberen Bereich ist
aus einer Marmorplatte herausgearbeitet, ein Detail,
das im Maghreb ansonsten nicht anzutreffen ist und
auf Finflüsse aus Andalusien oder aber der Gebiete
des östlichen Islam verweisen könnte. Auch die Decke
aus Zedernholz ist ein Meisterwerk ihrer Art.
Die Marmorkenotaphe - der mittlere ist der Ahmed el
Mansours - sind reich geschmückt mit Inschriften, die
Lobpreisungen Allahs oder Koransuren enthalten und
nur in wenigen Fällen den Namen des Toten wieder-
geben, denn der Leichnam ist nach islamischem
Verständnis nur eine leere Hülle und keiner weiteren
Beachtung würdig - eine Ansicht, die allerdings im
Rahmen der zunehmenden Verehrung heiliger
Männer (marabouts) und der Errichtung von aufwen-
digen Grabbauten seit der Zeit der Meriniden allmäh-
lich aufgegeben wurde und seit der Kolonialzeit nur
noch auf den einfachen Friedhöfen in den
Berbergebieten anzutreffen ist.

Der letzte Raum, der Saal der drei Nischen, die in
Richtung Nordosten weisen, beherbergt die Gräber
von Nachkommen der Saadier-Herrscher, die nicht zur
Regierung gelangten.

Das zweite, nur aus zwei Räumen bestehende
Mausoleum ist weniger reich ausgestattet als das
erste, doch die Außenfassaden des Hauptraums zei-
gen auf jeder Seite eine wunderschöne Loggia, deren
hochgezogener Mittelbogen auf zwei Säulen ruht,
während die seitlichen Bögen sehr viel kleiner und
unscheinbarer sind; dennoch ergibt sich auch hier
das so überaus repräsentative klassische
Triumphbogenschema, das manchmal als
Paradiespforte interpretiert wird.
Die Fußböden beider Räume sind mit Kachelmosaiken
bedeckt, die Decken bestehen zum einen aus einem
Walmdach in Artesonado-Manier, d. h. aus kunstvoll
ineinandergefügten kurzen Zedernholzbalken, die
überdies noch leicht beschnitzt und bemalt sind, zum
anderen aus bemalten Muqarnas-Gewölben. Im
Innenhof zwischen beiden Mausoleen sind - erkenn-
bar an den einfachen Grabplatten aus schriftlosem
Kachelmosaik - weitere Angehörige der Familie
bestattet.
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Unweit des Museums liegt am Ende eines langgestreckten
Vorgartens das Palais de Bahia (8) vom Ende des 19. Jh.
- der wohl bedeutendste Wesirspalast Marokkos, der (im
Gegensatz zu anderen Bauten dieser Art) den weitaus
größten Teil seiner reichhaltigen Innenausstattung, die
schon in der Entstehungszeit die Bewunderung der
Zeitgenossen hervorgerufen hat (bahia = Schönheit,
Wunder), bis auf den heutigen Tag bewahrt hat.
Nur das bewegliche Mobiliar (Truhen, Leuchter, Teppiche,
Kupfer- und Silbergeschirr) wurde nach dem Tod des
Wesirs von seinem Herrn, dem Sultan Moulay Abd el Aziz,
beschlagnahmt. Die Bauzeit des in andalusisch-mauri-
schem Stil errichteten Palasts betrug sieben Jahre; ein
marokkanischer und ein französischer Architekt waren für
Planung und Bauüberwachung zuständig. Wenngleich die
Gestaltung der Räumlichkeiten manchmal etwas kitschig
erscheinen mag, so bietet der Bau doch einen guten
Einblick in das Geschmacksempfinden und die
Fähigkeiten der marokkanischen Kunsthandwerker gegen
Ende des 19. Jh.
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Organisation der Hofhäuser im allgemeinen.

Aus der engen Gasse betritt man das Haus durch
eine sogenannte Schikane (satwan) und gelangt so in
den Hof. Bei grösseren Häusern handelt es sich teil-
weise sogar um einen Garten (riad). Der Hof ist für
den Fasi ein wichtiges Element für sein Wohlbefinden,
wobei der Schatten, die Frische, das Licht, die Farben
und die Proportionen ebenso wichtig sind wie die
erlesenen Baustoffe, welche Boden, Decken oder
Säulen dekorieren.

Der Hof ist der Aufenthaltsraum, Repräsentations-
raum und Ausstellungsraum für Waren aller Art. Hinter
der umlaufenden Loggia befinden sich (meistens
zweigeschossig) die Schlafräume, Küchen,
Nasszellen, Baderäume (Hammam) usw.

Seit dem 14 Jh. funktioniert beispielsweise in Fes
die Be- bzw. Abwasserregulierung direkt über den
unterirdischen Fluss Oued Fes: Jedes grosse Hofhaus
in Fes, oder jede Gruppierung kleinerer Hofhäuser
wird von einem sauberen Zufluss, und einen schmut-
zigen Abfluss bedient.

Einige Räume sind nicht zweischossig, so dass in
einem Zwischengeschoss Räume zu finden sind, wel-
che teilweise als Lager genutzt werden.
Das Obergeschoss ist wie das Erdgeschoss organi-
siert. Die Räume werden über eine Galerie erschlos-
sen, und da die Belichtung besser ist, handelt es sich
um Räume mit mehr repräsentativem Charakter und
ausgefeilter im Dekor.
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Marrakech Museum

Mehdi Mnebhi fut d'abord valet au palais, chargé du
mobilier du sultan Moulay Hassan (1873-1894).
Moulay Abdelaziz (1894-1908) le nomma ministre de
la guerre et chef suprême de l'armée chérifienne.
Les menaces françaises à partir de l'Algérie déci-
dèrent le sultan à l'envoyer en ambassade à Londres.
Sa mission fut couronnée de succès ; il fut même
décoré par la Reine Victoria de l'ordre de Chevalier.
Le souverain dut l'envoyer à la tête de l'armée pour

combattre le prétendant Bou Hmara. Il essuya contre
ce dernier un échec cuisant. Il demanda alors au sul-
tan la permission de se rendre en pélerinage à la
Mecque. A son retour, il choisit d'abandonner les

charges officielles et de prendre une retraite à Tanger.
La création en 1996 de l'Association des amis du
Musée de Marrakech puis de la Fondation Omar
Benjelloun ont permis d'acquérir le palais Mnebhi. La
demeure fut restaurée et réhabilitée en un musée, le
Musée de Marrakech.
Adresse: Place Ben Youssef Marrakech médina.

Der Palast dient heute als Museum für marokkanische
Volkskunst. Der Bau aus dem späten 19 Jh. wurde für
einen Wesir des Sultans Abu Ali Hassan I. namens Si
Said errichtet. In den vier Räumen des
Untergeschosses sind neben Hausrat und Kleidung
auch berberischer Frauenschmuck und der Schmuck
der Männer – Dolche, Säbel und Vorlader – ausge-
stellt. Im Obergeschoss, das vor allem durch seine
schönen Holzstukkaturdecken besticht, ist ein
Hochzeitsthron zu sehen, auf dem einst die Braut
eines reichen Mannes ihre Brautgeschenke entgegen-
nahm. An den Wänden hängen pächtige Teppiche der
berühmten Herstellungsregion Chichaoua, Beni

M’Guild, Rabat und Glaoua. Im hinteren Teil der Anlage
sind hohe, mit geometrischen Ornamenten und
Arabesken verzierte Zedernholz-Tore von Kasbahs aus
dem Draa-Tal ausgestellt.
Adresse: Derb El Bahia, Riad El Zaïtoun El Jadid
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La construction de la maison Dar Bellarj date des
années 30. Après avoir été longtemps abandonnée,
elle fut restaurée à l'authentique dans un décor de
stuc et de bois sobrement repris.
A l’emplacement de cette maison, se trouvait le der-
nier hôpital des oiseaux en Afrique du nord.

La Mamounia (Hotel)

Build in 1923, this hotel has a 13h. garden designed
in the XVI century for a Saadian King.
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(wörtl.: Platz der Geköpften) Mittelalterlicher Markt- und Henkersplatz. Heute ein lebendiger Ort orientalischer Geschichtenerzähler, Schneckenköche,
Schlangenbeschwörer und Gaukler. (Wikipedia)
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Ksar es Saoussan
3, Der El Massaoudyenne
nahe der Jemaa el Fna, zu erreichen
durch die Rue El Ksour
Tel: 02 44 06 32
Menü +/- 250 bis 450 DH (2004)
Im Patio eines renovierten alten
Stadthauses
Auch im Ramadan

Le Jacaranda
32, Bd. Mohammed Zerktouni
bei der Pl. Abdelmoumen Ben Ali
Tel: 02 44 72 15
Mittagsmenü 68, 88 und 155 DH
Abenmenü 155 DH
Französisches Küche aber auch
Tajines und Couscous
Auch im Ramadan

CCaaffééss::
Boule de Neige
Ecke Av. Mohammed V/Rue de
Yougoslavie
Frische Fruchtsäfte, Joghurt, guter
Kaffee und
Grosse Auswahl an Feingebäck

Renaissance
89, Av. Mohammed V, Pl.
Abdelmoumen Ben Ali
Ein alter Aufzug führt in die Höhe.
Oben folgt der Blick dem
Strassenzug drei Kilometer lang bis
zum Minarett der Koutabia
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Stadtmauer

Südlich des Place Djemaa el Fna gelangt man über die
Rue Bab Agnaou zum Bab Agnaou und zum benach-
barten Bab er Robb aus dem 12. Jh. Ähnlich wie am
Djemaa el Fna Platz wurden auch hier die Köpfe der
Hingerichteten aufgespiesst.
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Koutoubia-Moschee

Der El-Badi-Palast war eine der prächtigsten
Palastanlagen des Maghreb. Die noch vorhandenen
Grundmauern lassen die einstigen Dimensionen erah-
nen. Überall auf den Mauerresten nisten Störche. In
den finsteren Gewölben kann man sehen, wo die
Gefangenen angekettet waren, doch kann man nur in
Ansätzen deren Leid erahnen. Im EI-Badi-Palast wird
jedes Jahr im Juni das Folklorefestival abgehalten, wo
eingebunden in die Geschichte des Landes die ver-
schiedenen Volksgruppen ihre Tänze und Lieder vor-
führen.

Das Minarett der Koutoubia-Moschee ist ein
Wahrzeichen von Marrakesch und schon von weitem
deutlich erkennbar. Es ist das bedeutendste Bauwerk
der Stadt und liegt im Osten des Djemaa-el-Fna
Platzes. Die Moschee wurde 1158 erbaut, das
Minarett allerdings erst Ende des 12 Jh. Mit dem
Hassanturm in Rabat und der Giralda in Sevilla, die der
Koutoubia als Vorbild dienten, ist das Minarett bis
heute Modell marokkanischer Architektur.
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Koubba el Baadiyin 
(südl. vor der Moschee Ben Youssef)

Sie wurde erst im Jahr 1960 von französichen
Archäologen ausgegraben und stammt wie die gesam-
te Moschee aus dem 12 Jh. Ihre Funktion in nicht ganz
geklärt.

Das Gebäude besteht aus einer Kuppel, die mit band-
förmigen Rippen verziert ist und wohl einen Brunnen
für religiöse Waschungen enthielt.
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Menera Gärten

Die etwa 100 Hektar grossen Gärten sind grösstenteils eine
unter den Almohaden angelegte Olivenplantage aus dem 12.
Jahrhundert. Sie liegen etwa 3km außerhalb der Stadtmauer.
An den Wochenenden sind die Gärten ein beliebtes
Ausflugsziel der Einheimischen.
Bewässert wird der Olivenhain durch einen See in der Mitte
mit einem von dort ausgehenden weit verzweigten
Kanalsystem.
Die Menaragärten sind ein öffentlicher Stadtpark.

Der Jardin Majorelle ist ein botanischer Garten.
Er wurde vom französischen Künstler Jacques Majorelle im
Jahr 1924 angelegt, in der Kolonialzeit, als Marokko von
Frankreich besetzt war. Seit 1980 ist er im Besitz von Yves
Saint Laurent und Pierre Bergé.
Wenn auch Majorelles Kunst heute weitgehend in
Vergessenheit geraten ist - der von ihm erschaffene Garten
ist ein kreatives Meisterwerk. Eine spezielle Abstufung des
Kobaltblaus, das er im Garten sehr oft verwendete, nennt man
nach ihm: Majorelle-Blau.
Im Garten findet man Pflanzen aller fünf Kontinente,
hauptsächlich Kakteen und Bougainvillea. Der Garten beher-
bergt auch das Islamische Kunstmuseum von Marrakesch,
dessen Sammlung nordafrikanische Textilien aus Saint-
Laurents persönlicher Kollektion ebenso wie Keramiken,
Schmuck und Gemälde von Majorelle umfasst.
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Grande Mosquée, Casablanca Zellige
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L'argile de Fès qui entre dans la composition de la
terre cuite est extraite sous forme de blocs. Elle
est plongée ensuite dans un bassin creusé à
même le sol. Au bout de vingt- quatre heures, l'ar-
tisan (mélangeur) descend dans le bassin pour
malaxer la terre. Jambes et bras dans l'eau, l'ar-
tisan pétrit la terre pour la rendre homogène, tout
en prenant soin d'éliminer les moindres particules
consistantes telles que cailloux, petit morceaux de
bois, etc..
Lorsque la terre est parvenue à une bonne consi-
stance, l'artisan l'expire du bassin et la fait sécher
au soleil en gros tas.
A l'aide de gabarits de bois, des carrés de 10x10
cm sont formés puis ils sont disopsés à sécher au
soleil par l'artisan chargé du travail de la terre jus-
qu'à sa dernière cuisson.
Les carreaux, une fois émaillés et cuits, sont
taillés manuellement à l'aide d'un lourd marteau
(menqach) qui contraste avec la délicatesse des
pièces obtenues.
Le tailleur de zelliges est assis, les bras en appui
sur les genoux devant un socle sur lequel est dis-
posé une tablette de métal ou de marbre. D'un
mouvement continu et précis, il détache le frag-
ment déssiné au préalable sur le carreau émaillé.
Grâce à la plaque de métal ou de marbre, le zelli-
ge ne s'écrase pas et les cassures sont nettes.
Les plus petits morceaux (frames) sont finalement
taillés en biseau pour donner sur l'envers une plus
grande surface de prise du mortier.
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Sur un sol parfaitement lisse, l’artisan trace les
lignes essentielles de la composition décorative
dont les éléments vont être assemblés. Le cadre
du panneau est défini par des liteaux rectilignes.
Les zelliges sont disposés émail contre sol, à par-
tir des centres, et la décoration se construit
patiemment comme un puzzle dont on ne verrait
pas les images colorées. Lorsque le motif est
composé d’une rosace centrale, l’artisan com-
mence son travail par cette rosace qui commande
la poursuite de la pose des autres motifs.Inspiré
par le panneau originel fait par le maallem zellige-
ur, le maalem ferragh connaît toujours le départ de
la composition d’un panneau. Ses aides posent
ensuite les pièces à l’envers. Ce travail semble
mystérieux et d’une habileté rare pour le profane.
Quand la composition de ces panneaux est très
complexe, les ferragha se servent pour la pose
d’une petite pince appelée zfiyet.
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L’épaisseur du panneau préfabriqué et du lait de
mortier qui scelle ce panneau au mur, éloigne les
zelliges d’environ 4 à 5 centimètres du mur. C’est
pour faire disparaître ce décrochement que les
lambris de zelliges sont généralement ceinturés
d’une sorte de grande cimaise en plâtre sculpté.
Dans le cas de murs en pisé, on prévoyait le retrait
nécessaire à l’encastrement du panneau de zelli-
ges.

Une technique plus ancienne et plus orthodoxe,
nommée frach, impose la composition des zelliges
à l’endroit sur le mur même. Cette technique plus
traditionnelle est presque totalement abandonnée,
sauf pour des travaux exceptionnels, particulière-
ment délicats.
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Als Muqarna wird ein Stilelement der arabischen
Baukunst bezeichnet. Es wird in der Regel als obe-
rer Abschluss von Nischen verwendet oder in den
Winkeln beim Übergang zwischen einer viereckigen
Basis und einer Kuppel.
Eine Muqarna besteht in der Regel aus einer großen
Anzahl spitzbogenartiger Elemente, die in- und übe-
reinander gesetzt sind, um so einen Übergang zwi-
schen der Nische und der Wand bzw. zwischen den
Wänden und der Kuppel zu bilden. Komplexe,

kunstvoll ausgebildete Muquarnas erinnern fast an
Tropfsteinhöhlen und werden daher auch als
Stalaktitendekoration bezeichnet.
Die Muqarna kam Mitte des 10. Jh. als
Architekturelement auf und verbreitete sich schnell
im gesamten islamischen Herrschaftsgebiet von
Spanien bis Indonesien.
Wikipedia.
Weiterführender Link:
http://www.tamabi.ac.jp/idd/shiro/muqarnas/default-.htm



Literaturverzeichnis 94

Adam, Jürgen A.
Wohn- und Siedlungsformen im Süden Marokkos
Georg D. W. Callwey, München, 1981

Adam, Jürgen A.
Architektur der Vergänglichkeit
Birkhäuser, Basel, 1982

Blaser, Werner
Innen-hof in marrakech
Birkhäuser, Basel, 2004

Bourgeois, Jean-Louis
Spectacular Vernacular
Aperture Foundation, New York, 1989

Davreux, Caroline
Tamnougalt, une oasis en mutation
I.S.A. Saint-Luc Brüssel, 1999

Dennis, Landt
Living in Morocco
Thames & Hudson, London, 1992

Dethier, Jean
Lehmarchitektur
Prestel, München, 1982

Futagawa, Yukio
Villages and Towns: Morocco
A.D.A. Edita Tokyo, 1975

Goldfinger, Myron
Villages in the Sun
Praeger Publishers, New York, 1969

Hugi, Prof. H.
Lehmbauweise in Marokko Seminarwoche 1986
D-Arch ETH, Zürich, 1986

Jacques-Meunié, D.
Architectures et habitats du dadès
Librairie C. Klincksieck, Paris, 1962

Mechta, Karim
Magreb Architecture et Urbanisme
Publisud,Paris, 1991

Ravéreau, André
Le M’Zab , une leçon d’architecture
Sindbad, Paris, 1981

Hugi, Prof. H.
Lehmbauweise in Marokko Seminarwoche 1986
D-Arch ETH, Zürich, 1986

Keller, Prof. Dr. Bruno
Marokko Bauen am Rande der Wüste
Seminarwoche 2001
D-Arch ETH, Zürich, 2001

Oswald, Prof. Franz
Maroc Seminarwoche 1997
D-Arch ETH, Zürich, 1997

Rüegg, Prof. Arthur
Marokko Seminarwoche 2000
D-Arch ETH, Zürich, 2000

Rüegg, Prof. Arthur
Marokko: Wiederaufbau von Agadir
Seminarwoche 2004
D-Arch ETH, Zürich, 2004

Schett, Prof. Wolfgang
Marokko zwischen Sahara und Atlasgebirge
Seminarwoche 1997
D-Arch ETH, Zürich, 1997

Schett, Prof. Wolfgang
Reise nach Marokko Seminarwoche 2003
D-Arch ETH, Zürich, 2003



Wörterverzeichnis 95



Teilnehmerliste 96

Lehrstuhl für Architektur und Konstruktion

Prof. Andrea Deplazes deplazes@arch.ethz.ch

Marcel Baumgartner baumgartner@arch.ethz.ch 

Maud Châtelet chatelet@arch.ethz.ch

Christoph Elsener elsener@arch.ethz.ch 

Katharina Stehrenberger stehrenberger@arch.ethz.ch

Raphael Kräutler kraeutler@arch.ethz.ch 

Michèle Mambourg mambourg@arch.ethz.ch 

Studenten

Dominik Aegerter   aedomini@student.ethz.ch  

Annina Baumgartner   anninab@student.ethz.ch  

Romano Brasser   brasserr@student.ethz.ch  

Andrea Veronika Brechtbühl breandre@student.ethz.ch  

Isabelle Natalie Bucher   bucheris@student.ethz.ch  

Manuel Burkhardt   manuebur@student.ethz.ch  

Michael Bühler   buehlmic@student.ethz.ch  

Tina Cieslik   tina.cieslik@bfh.ch  

Christoph Deiters   deiters@student.ethz.ch  

David Föhn   foehnd@student.ethz.ch  

Michael Gugg   mgugg@student.ethz.ch  

Sabine Herzog   herzogsa@student.ethz.ch  

Judith Hopfengärtner   judith.hopfengaertner@masswerk.com  

Andreas Kaufmann   kauandre@student.ethz.ch  

Mathis Keller   makeller@student.ethz.ch  

Sebastian Krieg   sebastian.krieg@gmx.de  

Annina Meier   meierann@student.ethz.ch  

Daniel Meurer   daniel@meurer.ch  

Fabian Oesch   oeschf@student.ethz.ch  

Nina Özgür  nioezgue@student.ethz.ch  

Andreas Putz   putza@student.ethz.ch  

Michael Rabe   rabem@student.ethz.ch  

Sybille Rohner   smi7e@yahoo.de  

Andy Ruch   rucha@student.ethz.ch  

Christopher Saller   csaller@student.ethz.ch  

Urszula Natalia Skoczylas   uskoczylas@student.ethz.ch  

Nino Soppelsa   snino@student.ethz.ch  

Sandra Stein   sstein@student.ethz.ch  

Anna Stoos   anna.stoos@gmx.ch  

Thomas Theilig   ttheilig@student.ethz.ch  

Christian Walser   chwalser@student.ethz.ch  

Sharri Xhiha   xhihas@student.ethz.ch  

Patrik Zumstein   zpatrik@student.ethz.ch  

Christina Zwicky   czwicky@student.ethz.ch



Hotelliste 97

SSaammssttaagg  2255..  NNoovveemmbbeerr  0066 HHootteell  LLaa  CCoorrnniicchhee
Boulevard de la Corniche Ain
Diab, Casablanca
en face de la Gendarmerie
Royale 
00 212 (0) 22 79 81 81

SSoonnnnttaagg  2266..  NNoovveemmbbeerr  0066 HHootteell  KKiissssaannee, Agdz
Avenue  Mohammed V, Agdz 
Centre Agdz
00 212 (0) 24 84 30 44 
00 212 (0) 75 03 52 91

MMoonnttaagg  2277..  NNoovveemmbbeerr  0066 HHootteell  DDaarr  eell  HHiibbaa, Tissergate
Ksar Tissergate,Tissergate
00 212 (0) 24 84 78 05
00 212 (0) 61 61 06 46

DDiieennssttaagg  2288..  NNoovveemmbbeerr  0066 HHootteell  KKaassbbaahh  BBaahhaa  BBaahhaa, Nekob
Ksar Baha Baha, Nekob
00212 24 30 78 01
00212 24 30 69 65

MMiittttwwoocchh  2299..  NNoovveemmbbeerr  0066 llaa  KKaassbbaahh  AAiitt  BBeenn  HHaaddddoouu
Ait Ben Haddou
00 212 (0) 061 16 60 64
00 212 (0) 24 89 03 02

DDoonnnneerrssttaagg  3300..  NNoovveemmbbeerr

FFrreeiittaagg  ..11DDeezzeemmbbeerr

SSaammssttaagg  22..  DDeezzeemmbbeerr  0066 MMaarrrraakkeesscchh

DDaarr  EEll  QQuuaaddii
Derb el Quadi,
Quartier Azbezst, Medina,
Marrakesch
00 212 (0) 61 32 57 04

RRiiaadd  BBeerrbbèèrree
Derb Sidi Hmed Ben Nasser N°
23,
Kaate ben nahi, Medina,
Marrakesch
00 212 (0) 61 32 57 04 (Mrs
Nadia)

DDaarr  CCaallaammee
Sidi yoube Derbe El Haddada N°
15, Medina, Marrakesch
00 212 (0) 70 41 97 79 (Mrs
Hafsa)

RRiiaadd  PPuucchhkkaa
Sidi yoube Derbe El Haddada N°
24, Medina,Marrakesch
00 212 (0) 24 44 26 34
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