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Gegebenheiten des UMSYSTEMS 
 

Einleitung 
Wohl kein Volk im direkten Einflussbereich Europas ist so unbekannt und unerforscht 
geblieben, wie das der Berber in Nordafrika, obwohl sie zu einem beträchtlichen Teil 
europäischer aussehen als viele Europäer und mit Europa über mehrere Jahrhunderte hin in 
kultureller und kriegerischer Beziehung standen. Diese wohl ältesten und nächsten Nachbarn 
unserer Kultursphäre mit ihrer alten, eigenständigen Sprache, ihrer Jahrhunderte überdauernde 
Tradition und ihrem unbändigen Freiheitsstreben sind uns nicht besser bekannt, als 
Buschmänner, Eskimos oder Pueblo-Indianer. Zwar machten die Berber noch in diesen 
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts Schlagzeilen durch ihre Freiheitskämpfe gegen europäische 
Kolonialstaaten, besonders Frankreich. Die Wissenschaft jedoch hat von diesem Volk kaum 



Notiz genommen, und so droht die kulturelle Substanz der Berber im arabisch geprägten 
Staatsleben Nordafrika unterzugehen, bevor sie durch gründliche sprachwissenschaftliche, 
soziologische und völkerkundliche Dokumentation gesichert ist. 
 
Für mich, dem Verfasser einer völkerkundlichen Studie über die Berber, kann deshalb die 
Aufgabe auch nicht darin bestehen, einen einzelnen Stamm der Berber zu untersuchen, denn 
das vorliegende Material ließe dies nicht zu. Ich muß mich auf Teile Nordafrikas 
konzentrieren, in denen das Volkstum der Berber noch in ursprünglicher und entwickelter 
Form vorhanden ist und gleichzeitig einen Einblick in die große Vielfalt der konkurrierenden 
Berberstämme zulässt. Aus dieser Sicht bietet sich besonders Marokko an, ein Land in dem 
der Berberanteil der Gesamtbevölkerung sehr hoch ist. 
 
Wenn ich eingangs von den Ungeklärtheiten des nordafrikanischen Kulturraumes, besonders 
der Berber, sprach, so beginnt die ungenügende Information bereits schon bei dem Namen für 
die einzigen hellhäutigen europiden Afrikaner. Sie sind nicht Semiten, wie die Araber, 
sondern Hamiten (1) und die Griechen nannten die Berber „Nomaden“. Daraus machten die 
Römer „Numidae“. Da der griechische Name für Nordafrika von Ägypten bis Marokko 
„Lybia“ war, wurden die Berber auch „Libyer“ genannt. Eine andere Version zeigt Horst 
Nachtigall (2) auf, wenn er den Ursprung des Namens vom Lateinischen Barbari oder vom 
griechischen Barberei ableitet. Die arabischen Etymologen, die das Wort Berber von 
„barbera“ = murmeln oder von „bar“ = Wüste oder Land des „Ber“ ableiten, sind allerdings 
durchweg recht fragwürdig. (2) 
 
Die arabisch sprechende Bevölkerung des Maghreb bezeichnet die Berber in der Pluralform 
Berber und im Singular Berberi. Dieser Name ist durch französische Übersetzungen auch in 
Deutschland geläufig. Daneben findet man in älteren Werken die Bezeichnung Kabylen für 
die im Atlasgebiet lebenden Berber und Tuareg für die im Saharagebiet lebenden. Allerdings 
sind beide Namen unkorrekt, da Kabylen und Tuareg Stammesverbände in den genannten 
Regionen sind. Die Berber selbst nennen sich „Imazighen“ (Plural) und „Amazigh“ (Singular) 
und ihre Sprache heißt „Tamazigh“ (gh = raues ch wie „ach“). In der Übersetzung bedeutet 
das soviel wie „freies Volk“ oder „freie Menschen“). Daneben gibt es eine Reihe von 
Stammesbezeichnungen, die von betreffenden Stämmen auch auf die Gesamtheit der Berber 
übertragen wird, so z.B. „Schlöh“ oder „Shilh“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. Geschichte 
Keine Zweifel bezüglich der Berber gibt es hinsichtlich ihrer Geschichte von den frühesten 
Anfängen bis zu Gründung des Staates Marokko. 
 

 
Karte von Marokko 
 
Erst in jüngster Zeit stellten Archäologen und Anthropogen fest, dass der Maghreb eines der 
ältesten besiedelten Gebiete der Erde ist. Menschen lebten dort nachweisbar seit mehr als 
dreihunderttausend Jahren. „Sicher ist aber auch nach unseren heutigen Kenntnissen, dass 
Nordafrika und Südwesteuropa (Iberische Halbinsel) in prähistorischer Zeit 
(Altpaläolithikum) gleiche klimatische Bedingungen und eine übereinstimmende Kultur 
hatten.“ (3) Bis in die Zeit der phönizischen Invasion war die Sahara ein mehr oder weniger 
fruchtbares Land; zu Beginn unserer Zeitrechnung sogar noch vergleichbar mit den Steppen 
des Sudan. In der Zeit des Alt- und Mittelpaläolitikums (Paläolitikum = Altsteinzeit) reichen 
auch die ersten datierbaren Faustkeil- und Abschlagkulturen im Maghreb, aber auch 
Großwildjagd und Sammelkulturen erscheinen auf beiden Seiten der Straße von Gibraltar. 
Später dann kommt es in den genannten Gebieten zu einer „ibero-mauretanischen 
Keramikkultur“ (4. und 5. Jahrtausend) und parallel dazu tauchen die ersten bewohnten 
Höhlen, von denen noch zu sprechen ist, im ganzen Saharagebiet auf. (2) 
 
 
 



 
B. Entwicklung seit 2000 v. Chr. 
Zwar gab es schon 2 000 v.Chr. einheimische Herrscher, die eigentliche Geschichte beginnt 
aber mit zwei Invasionen: den Einfall der Phönizier 1 200 v. Chr. und dem der Römer 46 v. 
Chr. Während der Einfluß der Phönizier stets auf die Küstenorte beschränkt blieb und so 
keine wesentliche Veränderung in der kulturellen Entwicklung der Berber mit sich brachte, 
verbanden sich bei der römischen Invasion viele einheimische Fürsten mit den römischen 
Eindringlingen und durften ihre Herrschaft weiter ausüben. Obwohl die ansässigen Römer die 
militärische und staatliche Befehlsgewalt ausübten, waren die einflussreichen Ämter von 
vornehmen Männern aus dem Lande besetzt. Die Berberstämme, die weder Titel noch Rechte 
hatten, lebten am äußersten Rand der Zivilisation und wiedersetzten sich der römischen 
Einflussnahme tatkräftig. Trotz des regen Einflusses der römischen Kultur auf die arabischen 
Teile der Bevölkerung gelang es nicht, die Lebensweise der ländlichen Berber zu verändern. 
Während in Laufe der folgenden Jahrhunderte die Nachbarländer Tunesien und Algerien 
lange Zeit unter fremder Herrschaft standen bewahrte sich Marokko seine Unabhängigkeit 
und Thronfolge. (1, S. 13) 
 
C. Entwicklung seit 700 n. Chr. 
Nach wechselnden Herrschern und Religionen beginnt im 7. Jahrhundert die Eroberung 
Marokkos durch muselmanisch-arabische Heerscharen, denen sich um 700 n. Chr. bereits 
große Teile der Berbervölker anschließen. 711 n.Chr. gelingt es dann mit deren Hilfe in 
Spanien einzufallen. Trotzdem akzeptieren nicht alle Berber den Islam und leisten lange Zeit 
Wiederstand gegen die Zentralgewalt des Islams. Mit Idris Ibn Abdallah (788 n.Chr.) änderte 
sich dieser Zustand, denn er begründet den ersten islamischen Staat und die dynastische 
Tradition in Marokko. Idris Ibn Abdallah war ein direkter Nachkomme des Propheten 
Mohammed. Die Abbasiden, die die Omaijaden gestürzt und die arabische Hauptstadt von 
Damaskus nach Bagdad verlegt hatten, trachteten ihm nach dem Leben, weil er an einem 
Aufstand gegen sie teilgenommen hatte. Nach einem kurzen Aufenthalt in Tanger und 
Volubilis (ehemaliges Zentrum der römischen Macht) zog er in das nahe Zerhoun-Gebiet. Die 
dort ansässigen Berber, leidenschaftliche Bekehrte des Islam, waren überzeugt von seinen 
Führungseigenschaften als König und Iman (geistlicher Führer), weil er das Blut des 
Propheten in sich trug und deshalb die Bakaka besaß. Durch sein vorbildliches Verhalten 
gewann er bald das Vertrauen vieler Berberstämme für sich. 791 n.Chr. ließ der damalige 
Kalif von Bagdad Ibn Abdallah vergiften. Mit Hilfe der Berberstämme gelang es dem Sohn 
Idris II. den Kern eines künftigen Staates zu bilden (2. Gründung von Fés). Unter seinen 
Nachfolgern entstanden die alten Stammesstreitigkeiten, so daß 974 n.Chr. das Idrisidenreich 
von tunesischen Eindringlingen zerstört wurde. 
 
Noch heute hat die Herrschaft Idris Ibn Abdallah tiefe Spuren im Leben der Berber 
hinterlassen, denn mit seiner Herrschaft begann eine Phase in der Geschichte der Berber 
während dessen sie maßgeblich am kulturellen Leben und zur Bildung des islamischen 
Staates im Maghreb beitrugen. Aus dieser Zeit sind uns eine Reihe von kleineren Bauwerken 
erhalten, die deutlich den Einfluß der Berber erkennen lassen. 
 
In der Folgezeit stellten die Berber mit den Almoraviden noch einmal die gewaltausübende 
Macht und auch in der Kultur dieser Herrscher kommen wesentliche Merkmale berberischer 
Kunstauffassung zum Tragen, hinzu kommt die fanatisch-puritanische Glaubensauffassung. 
Dieser Glaube ist es hauptsächlich auch, der immer wieder die Berberstämme zu Trägern des 
Staates machte. (1) 
 
 



 
D. Kultur der Berber 
Mit der Invasion der Araber beginnt auch ein Abschnitt der Geschichte des Maghreb, der 
Kultur und Macht weit über die Grenzen des heutigen marokkanischen Staatsgebietes 
hinausträgt. An dieser Entwicklung sind neben den eingewanderten oder zum Teil schon 
ansässigen Arabern die Berber maßgeblich beteiligt. Sie sind es oft, die Schlachten auf 
europäischem Boden siegreich gestalten und die besetzten Gebiete zäh verteidigen. Seit dieser 
Zeit der gemeinsamen Herrschaft von Arabern und Berbern akzeptieren die eigensinnigen 
Ureinwohner die arabischen Eindringlinge als gleichberechtigte Partner. Ergebnis dieser 
Vermischung zweier Kulturkomponenten ist nicht nur die maurische Kunst (Granada in 
Spanien), sondern eine Vielzahl von Kunstwerken, die den großen Wert erst am Objekt 
erkennen lassen (Moscheen). 
 
Bis zur spanischen und französischen Kolonialzeit erhalten hauptsächlich die Berberstämme 
den Staat und die Kultur, andererseits sind sie es auch immer, die zur Zersplitterung 
Marokkos beitragen. 
 
E. Entwicklung bis heute 
Diese Jahrhunderte andauernde Autonomie verdankt der marokkanische Staat hauptsächlich 
der großen Zahl der Berber, die zwar stets an der Staatsbildung und -erhaltung beteiligt 
waren, aber zu allen Zeiten Invasoren, unbeliebte Herrscher und ganze Dynastien bekämpften 
und ihre eigene Unabhängigkeit über eine Unterordnung stellten. „Wie vorher schon die 
Karthager, so hatten es auch die Römer - und noch später die Byzantiner  - nicht leicht mit 
den Berbern, die politisch häufig als „Anarchisten“ klassifiziert wurden. Bereits aus der 
zweiten Hälfte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts sind Aufstände von Berberstämmen gegen 
die Karthager überliefert. In der Römerzeit ist es in den Jahren 17 n.Chr., 41 - 45, 118, 144 - 
152, 161 – 235, 372 und 398 zu Aufständen gekommen. Sie sind auch später in der 
französischen Kolonialzeit nicht seltener oder weniger heftiger geworden. In der algerischen 
Kabylei zum Beispiel konnten die Franzosen die aufsässigen Berber während eines ganzen 
Jahrhunderts nicht völlig unterwerfen. Dort hatten auch die Unabhängigkeitskämpfe 
Algeriens ihr Zentrum. Inzwischen, 1963, kam es in der Kabylei auch zu Aufständen gegen 
die neue (arabische) algerische Regierung. 
 
In Marokko wiederum haben die Franzosen 22 Jahre gebraucht, von 1912 - 1934, um die 
dortigen Berber mit modernsten Kriegsgeräten zu unterwerfen. Von 1920 an leitete der Emir 
Abd-el-Krim den Kampf der Rif-Kabylen gegen Spanier und Franzosen, die ihn erst 1926 
gemeinsam besiegen konnten, unter dem französischen Sieger des Ersten Weltkrieges und 
dem derzeitigen spanischen Staatschef, Marschall Pétain und General Franco.“ (2) 
 
Übrigens ist es auch den einheimischen, arabischstämmigen Sultanen zuvor nie gelungen, die 
Berber restlos unter ihre Botmäßigkeit zu bringen. Der seit 1956 unabhängig regierende 
marokkanische König Mohammed stützte sich allein auf die Macht der Franzosen, die ihm 
das Land zuvor befriedet hatten. Sein Sohn und derzeitige König Hassan II. ist bei den 
Berbern beliebt, weil er mit einer Angehörigen des mächtigsten Berberstammes verheiratet 
ist, die auch den Kronprinzen geboren hat. 
 
Die sesshaften Berber in den fruchtbaren Ackerbaugebieten des Atlas-, Antiatlas und Rif-
Gebirges repräsentieren gleichzeitig die europäische Vorstellung von anarchistischen 
Bergbauern. Die Bewohner der bewässerten und fruchtbaren Talregionen sind während der 
ganzen Jahreszeit Ackerbauern, zum großen Teil schon seit einigen Jahrtausenden. Sie sind es 
auch, die sich mehr als alle anderen Berberstämme mit den eingewanderten Arabern 
vermischt haben. Die Berber konnten zwar nicht unterjocht werden, andererseits wurden nur 



die Araber von ihnen schließlich als echte Partner akzeptiert. Die Geschichte der Berber 
dieser Gebiete in den letzten tausend Jahren ist deshalb wie die ganze marokkanische 
Geschichte und Kultur berberisch-arabisch. Der geschichtliche Einfluß, wenn er sich von 
Seiten der Berber bemerkbar gemacht hat, entspringt in einem bestimmten Teil von den jetzt 
genannten seßhaften Berbern. Natürlich bestehen zwischen Berbern und Arabern viele 
Unterschiede in Körperbau, Denkweise und Tradition. Manche Araber sind von der 
Minderwertigkeit der Berber überzeugt, viele Berber von der Unzulänglichkeit der Araber, die 
sie als „fremde Eindringlinge“ betrachten. In manchen Gegenden des Rif, des Mittleren Atlas 
und des Hohen Atlas, also in reinen Gebirgsgegenden, vermischen sich allerdings die Berber 
nie mit Arabern, in den schon genannten Gebieten heiraten Berber und Araber untereinander. 
(1) 
 
Im ganzen älteren Berbertum steckt weitgehend altmediterrane, vorislamische Kultur, wie 
Mythen, Märchen, Feldkult und Götter- bzw. Geisterglaube, aber auch der gesamte Pflugbau 
zeigt, vor allem das alte, jetzt fast unter den Hieben des Islams ausgetilgte Mutterrecht der 
Berber, das sich länger nur bei den im Inland lebenden Nomadenstämmen halten konnte. „Das 
Mutterrecht der Berber (Nord „Hamiten“) gehört, wie ihr ganzer Pflugbau und zahllose Dinge 
ihrer Kultur, durchaus jener vorindogermanisch ägäisch-iberischen Altmittelmeerkultur an. 
Besonders charakteristisch ist für die altmediterrane (syrische) Kultur die Verwendung von 
Lehm im Hausbau, Mobiliar und Gerät, ja sogar für Urnen bei der Bestattung. 
 
F. Rasse 
Marokko, dessen geographische Lage das Weiterbestehen der Berber vor allen Dingen 
ermöglichte, wurde zu ihrem wichtigsten Siedlungsgebiet. Damals wie heute sind die Berber - 
anthroposophisch gesehen - das schon seit langer Zeit bestehende Resultat zahlreicher und 
verschiedener Mischungen aus einer sehr frühen Epoche. Zwar gilt es für die Eiszeit als 
sicher, dass damals in Nordwestafrika Angehörige des Homo-sapiens-Typs der 
westeuropäischen Cro-Magnon-Rasse (= Menschenrasse in der jüngeren Steinzeit) lebten, 
Menschen mit wuchtigen, bis zu 2,20 m hohem Körperbau. Eugen Fischer und D.J. Wölfel 
haben nachgewiesen, dass dieser prähistorische nordwestafrikanische Menschentyp blauäugig 
und rötlich bis blondhaarig war, so wie er noch heute in den nördlichen Gebirgsketten des 
Atlas vertreten ist. Diese Menschen könnten die bei Herodot erwähnten „Garamanten“ 
gewesen sein, die uns auch aus ägyptischen Quellen bekannt sind. Heute tritt der blondhaarige 
und blauäugige Berbertyp gegenüber mittelmeerischen und orientalen Rassenformen stark 
zurück. H. Labouret (5) spricht von ungefähr einem halben Dutzend verschiedener Typen, 
unter denen der Typus mit Langschädel, mittlerem Wuchs und schwarzen Augen der 
verbreiteteste ist. Er nimmt etwa zwei Drittel der Völkerstämme ein und gleicht dem größten 
Teil der südeuropäischen Bewohner. Zwar ähneln sie mit diesen Merkmalen europäischen 
Bewohnern auffallend, aber eine Ähnlichkeit ist nur summarisch zu verstehen, denn unter sich 
differieren diese Berbertypen noch stärker als die Europäer, da sie südlich des Atlas auch 
Negerblut aufgenommen haben. 
 
Heute leben die Nachkommen dieser Cromagniden - und als solche muß man entsprechend 
Fischer-Wölfel heute die reinrassigen Berber ansehen - im Verhältnis zu den Mediterranen in 
ausgesprochenen Rückzugsgebieten. Dazu gehört auch das Vorkommen blonder Elemente in 
den Atlasländern, besonders im Rif. In der Neuzeit kann man die Grundschicht der 
nordafrikanischen Völkerschaften ohne Zweifel als berberisch bezeichnen. Doch ist es in 
Hinblick auf die sehr bedeutende und gegen Osten hin ganz besonders starke Arabisierung der 
nordafrikanischen Bevölkerung außerordentlich schwer, wenn nicht überhaupt unmöglich, 
Berber (Hamiten) und Araber (Semiten) reinlich von einander zu unterscheiden. Trotzdem 
gibt es eine Reihe von Stämmen, die sich in Sprache und Rasse nicht integriert haben und 



einer völligen Arabisierung entgangen sind. Nicht minder schwierig sind die Verhältnisse in 
Marokko. H. Labouret gibt diesbezüglich eine genaue Aufstellung von Berbern mit 
Berbersprache und Berbern mit berberischer u n d arabischer Sprache. (5) 
 
Doch ist mit einer heutigen Bestandsaufnahme berberischer Elemente in Nordafrika noch 
keine Erklärung für die nicht außergewöhnliche Rasseneigenschaften einer Teilbevölkerung 
der Berber gegeben. Die Anthropologie ergeht sich diesbezüglich in verschiedenen Theorien, 
die alle angesichts des unvollständigen Beweismaterials bloße Theorien bleiben. Ungeklärt ist 
beispielsweise, wie stark der nordische Einfluß in Nordafrika war, oder, warum sich das 
Blond-Element über Jahrhunderte hinweg dermaßen konstant gehalten hat. Zu diesen Fragen 
versucht H. Nachtigall mögliche Antworten aufzuzeigen, aber ihre Beweiskraft ist nicht 
stichhaltig. (6) 
 
G. Sprache 
Günstiger als im Hinblick  auf die Rassenzugehörigkeit der Berber liegen die Verhältnisse in 
sprachlicher Hinsicht. Diese Sprache ist das Hauptmerkmal der Unterscheidung zwischen 
Arabern, Mauren und Berbern. 
 
In Nordafrika wird das Berber, eine hamitische Sprache im Gegensatz zur semitischen 
Sprache der Araber, von sechs bis sieben Millionen Menschen gesprochen. Ähnlich wie die 
Zersplitterung in Kultur und Lebensbereich zu starken Unterschieden führt, ist auch die 
Sprache der Berber nicht einheitlich. Ausgangsdialekt für alle Berbersprachen ist das 
Libysche,  das aus Inschriften zwischen dem 2. Jahrhundert vor und dem 3. Jahrhundert nach 
Christus bekannt ist.  Die Schrift besteht aus einem konsonantischen Alphabet von 23 
Buchstaben, die eine Beziehung zum Altägyptischen und Koptischen hat. Mit Abwandlung 
wird diese Sprache heute bei den Tuareg der Zentralsahara gesprochen. (7) 
 
Bevor die arabische Invasion und ihre Sprache zurück drängten, galt das Berber als 
weitverbreitete Sprache. Seitdem ist die Sprache sehr zersplittert. Basset zählte rund 1 200 
verschiedene Dialekte.(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sprach- und Völkerkarte von Nordafrika 
 
Wie schon erwähnt sind die meisten Berber zweisprachig und nur in schwer zugänglichen 
Rückzuggebieten findet man noch das Berber als alleinige Sprache, so in den inselartigen, 
abgelegenen Wüstenoasen Libyens, Algeriens, Mali und Niger und teilweise in den 
Gebirgsregionen des Atlas. Nach den Anteilen in den einzelnen Ländern schätzt man für 
Tunesien 1 bis 2 Prozent Berberphone, in der Republik Niger 10 Prozent, in Libyen und 
Algerien je rund 20 Prozent und in Marokko 40 Prozent. (8) 
 
Ein Wort sei mir noch für eine speziell marokkanisch-mauretanische Volksgruppe gewährt, 
die Mauren. Ihre Einordnung in die Rassen- und Sprachbetrachtungen ist notwendig, da eine 
Reihe von Verfassern sie den Berbern zuzählen und dadurch ein falsches Bild entsteht. 
 
Ungefähr im 14. Jahrhundert kamen die Beni Hassan nach dem mauretanischen Adrar und in 
Gebiete Marokkos. Sie waren die überlebenden eines geschlagenen Stammes, der zuvor 
Ägypten und weitere Teile des Maghreb raubend und plündernd durchzogen hatte. Die 
Absicht der arabischen Herrscher war es, die zügellosen Araber mit Hilfe der Berber unter 
ihre Botmäßigkeit zu zwingen. Im Laufe der Zeit arabisierten die Beni Hassan die ansässigen 
Berber. Das Ergebnis dieser Mischung sind die Mauren, die heutigen Bewohner großer Teile 
Nordafrikas, denn überall dort, wo Araber auftreten, mischen sie sich mit der eingeborenen 
Bevölkerung. Doch mit gleich welchem Blut sich Berber vermischen, das Ergebnis dieser 
Mischung mit Berbern lässt oft den arabischen Anteil kaum noch erkennen. (9) 
 
H. Politik 
Die politische Organisation der Berber gründet sich auf der patriarchalischen Familie, der die 
ursprünglich stets monogame Einzelfamilie wohl ganz untergeordnet ist. In Westmarokko 
heißt diese aus 15 - 20 Menschen bestehende Großfamilie „Iklís“, in der Kabylei 
„Kherrouba“. Die Iklis bewohnt einen Weiler mit den typischen mehrräumigen 



Flachdachhäusern. Drei oder vier dieser Weiler bilden das Dorf. In Westmarokko stellen 
mehrere Dörfer und Weiler einen selbstverwalteten republikanischen Gau dar, dessen 
Großfamilienführer den politischen Rat bilden. Das äußere Zeichen dieser Gemeinschaften 
sind die Kollektivmagazine oder Speichertürme und teilweise der Markt. Die Dörfer 
wiederum sind sehr autonom. Die Gaue sind die ethnische Einheit der Stämme, beide bildeten 
früher politische Verbände, „Lef“ genannt. Die Mitglieder der Verbände hatten sich in Krieg 
und Frieden gegenseitig zu helfen. (6) 
 
Die Kabylen in Marokko und Algerien zeigen eine ganz ähnliche Organisation. Zwei bis drei 
autonome Dörfer bilden den Gau, und mehrere dieser Gaue wiederum vereinigen sich zum 
Stamm. Aber nur im Krieg gibt es Häuptlinge über den Dörfern als den eigentlichen Trägern 
des demokratisch-republikanischen Staates. Die Dorfversammlungen („jemaa“) sind ihre 
wichtigsten Organe. Die Alten und Einflussreichen des Dorfes wählen den Häuptling 
(„amin“) aus einer der führenden Familien. Das Solidaritätsgefühl ist sehr groß. Den „lef“ im 
Südwesten entsprechen hier die „sof“, die jedes Dorf in zwei Teile gliedern. 
 
I. Religion 
Der Islam hat das Berbertum stark erfasst, aber nicht um alle alten Erinnerungen an die eigene 
Religion vergessen zu können, die offenbar durch das blonde, blauäugige Element stark 
nordische Züge enthielt. So etwa im Rif, das am 24 Juni angezündete Sonnenwendfeuer, wo 
über die Flamme gesprungen werden muß. Auf uralte magisch-medizinische Praktiken des 
westeuropäischen Neolithikum (= Jungsteinzeit) sind die Trepanation (operative 
Schädelöffnung mit einem Bohrgerät) und Bregmanarben am Schädel in Aures. (6) 
 
Trotz des anhaltenden und intensiven Einflusses des Islam ist es auch nicht gelungen, die 
eigenständige Auffassung der Berber vom Glauben ganz der muselmanischen Religion 
anzupassen. Der Marabut-Glaube, die Verehrung von Gräbern etc. liegen im diesem Bereich. 
 
Wenn alle oben angeführten Sitten und Lebensformen nur teilweise und heute recht selten 
auftauchen, so ist besonders der Geisterglaube und die ursprüngliche Lebensform bei den 
nomadisierenden Berbern gut erhalten. 
 
Die Annahme des Islam hinderte die Berber nicht, an ihrem Glauben an die Naturkräfte, an 
Stürme, Felsen und Quellenfestzuhalten. Bevor sie mit dem Islam in Berührung kamen, hatten 
sie aus politischen Gründen den jüdischen und den christlichen Glauben angenommen. Beide 
gaben sie wieder auf, als dies ohne Gefahr möglich war. Ihre Religion in späterer Zeit war 
eine Mischung des Islam mit einem verschwommenen, aber doch sehr präsenten Animismus 
(= Geisterglaube). (1, S. 16) 
 
J. Lebensweise 
Die Lebensweise und -form der Berber in Marokko ist, wie auch die Wohnhaustypen, 
abhängig von den jeweiligen Bedingungen der agrarischen Nutzung und den alles 
bestimmenden Faktor der Tradition. 
 
J.a Typologie 
Grundsätzlich kann man zwischen drei Berbergruppen auf Grund ihrer Lebensweise 
unterscheiden: 

1. Sesshafte Berber in fruchtbaren Ackerbaugebieten Marokkos, 
2. Teilweise nomadischen Berber in den  Hochgebirgen und an den Südhängen der 

Gebirge, 
3. Nomadische Berber im Steppen- und Wüstengebiet. 

 



 
Allerdings muß man einschränken, dass dies keine treffende Klassifizierung ist, sondern 
bestenfalls als ein anleitendes Schema, das für die Vielgestaltigkeit des berberischen Lebens 
höchst unvollkommen ist. 
 
J.b Gesellschaftliche Organisation 
Das wohl bemerkenswerteste am Stammesleben der verschiedensten Berberstämme ist ihre 
gesellschaftliche Organisation, die echt demokratisch-republikanischer Art ist. 
Sowohl die sesshaften, als auch die teilweise nomadisierenden Berber haben ein 
Stammesleben entwickelt, das im krassen Gegensatz zu der arabischen Gesellschaftsordnung 
steht. So wählen die in Ksars wohnenden Familien einen Bevollmächtigten, der die Sippe 
nach außen in allen Angelegenheiten vertritt. Bei einigen Stämmen garantiert eine legale 
Oppositionsgruppe, dass der Gemeinschaftssprecher seine Funktionen nicht missbraucht. Bei 
anderen Berbern kann der Sprecher jederzeit gewählt werden. Die Regeln im 
Gemeinschaftsleben erfolgen zumeist im Rahmen des ungeschriebenen Gewohnheitsrechts. 
Auf diese Weise ist jedes Dorf, jeder Weiler, jede Sippe eine autonome Einheit im 
Stammesgebiet. Meinungsverschiedenheiten dürfen nur durch eine Versammlung geklärt 
werden. Im Süden des Landes rühren die häufigen Bruderzwiste mehr von unterschiedlichen 
Glaubensauffassungen her als von Streitigkeiten um Recht oder Besitz. Die Versammlung der 
Dorfsprecher hat auch darüber zu entscheiden, ob der Stamm kriegerische Handlungen 
unternimmt oder nicht.  
 
Im Gegensatz zu den arabischen Frauen genießt die Berberfrau weitaus mehr Rechte und 
Pflichten, teilweise übernimmt die Witwe das Stimmrecht ihres Mannes und nicht selten wird 
sie zur Sippenführerin gewählt, ein Umstand, der für Araber undenkbar wäre. In gleicher 
Weise werden auch alle kollektiven Aufgaben, die sich im Ksarleben ergeben, von der 
Dorfgemeinschaft entschieden und durchgeführt. Als Beispiel dafür können die touristischen 
Hotelbetriebe in und um Tribafelt angesehen werden, die von einer Ksargemeinschaft 
aufgebaut und organisiert wurden. (16) 
 
J.c Landwirtschaft 
Die alte Landwirtschaft der Berber ist ganz offenbar ein sehr alter Pflugbau mit 
Getreideanbau. Schon Herodot erzählte von sesshaften Ackerbauern westlich des Tritonsees 
in Tunis. Teilweise ist dieser alte, vorrömische Pflugbau mit dem alten Mittelmeer, teilweise 
mit den alt-vorderasiatischen Kulturen zu verbinden. Der im Getreidebau verwendete Pflug ist 
fast überall der mittelländische Krümelpflug, der aber nicht überall als sicher römischen 
Ursprungs auszumachen ist. Vor allem wurde in Marokko (Shilh) und Algerien (Aures) 
Pflüge gefunden, die in der Reihe der genetisch viel älteren Spatenpflüge gehören und 
vielleicht die alten Berberpflüge sind.  
 
Von anderen Ackergeräten sind die gezähnten Sicheln, Dreschtafeln und Finger- sowie 
Unterarmschutz für das Mähen - Dinge die sich auch sonst im Mittelmeerraum finden - zu 
erwähnen. Die Berber Marokkos und des Aures speichern in den großen Zentralmagazinen 
und Speichertürmen, um die sich die ganze Siedlung gruppiert. Am Rif und in Tunis treten die 
Silos auf. Die Hauptanbaupflanzen waren Weizen und Gerste, beide mit eigenen berberischen 
Namen. Sie waren auch bei den steinzeitlichen Guanchen (= Urbewohner der Kanarischen 
Inseln) in Kultur, wo wir auch noch den urtümlichen Grabstock mit Hornspitze als einziges 
Ackergerät antreffen. In den Aurestälern scheinen diese Getreidearten auch ohne 
Wasserzuleitungen zu gedeihen. Überall kennt man die Terrassierung mit Trockenmauerwerk 
aus Steinen. Die Hirsearten (Sorghum) dürften von Süden hergekommen sein.  
 
 
 



 
Die Viehzucht spielt nicht nur bei den Nomadenvölkern (Halb- und Vollnomaden) eine 
bedeutende Rolle, sondern auch im pflanzerisch-seßhaften Afrika. Vor das Rind tritt, typisch 
mittelländisch, Ziege und Schaf. Im Rif werden die Rinder von Frauen gewartet und 
gemolken; nur Frauen sind beim Deckakt zugelassen. Dagegen scheinen sich die Männer 
mehr mit dem Kleinhornvieh abzugeben. Gebuttert wird in Ledersäcken der geschwungenen 
Töpfen. Das Kamel war wohl schon den Berbern vor der arabischen Invasion bekannt, wenn 
es auch erst später in deren Gefolge die gewaltige Bedeutung bekam. Pferde fanden schon die 
Römer in Zucht vor, und die Felsbilder in Libyen zeigen die von Pferden gezogenen 
Streitwagen, Garamanten (= Sammelname Herodots für die Bewohner Phasanias -Fessen-. 
Die G. waren Ackerbauern und Rinderzüchter. Im 1. Jahrh. übernahmen sie aus Ägypten das 
Kamel). 
 
Im Atlas und in Algerien entwickelte sich eine besonders charakteristische Art des 
Nomadismus (= nomadische Wirtschafts-, Gesellschafts- und Lebensform) neben einer 
Almwirtschaft und jenen mittelmeerischen Formen des Transhumans (= bäuerliche 
Wirtschaftsform, bei der das Vieh von Hirten auf entfernte Sommerweiden gebracht wird), 
bei der eine sesshaft pflanzerische Bevölkerung im Sommer ihre Herden in das 
nächstgelegene niederschlagsreiche Gebiet führt, wobei Schafe die vorwiegende Herdentiere 
sind. 
 
J.d Ernährung 
Die Ernährung ist für die jeweilige Wirtschaftsform typisch, und so wechseln Milch, Butter, 
Kohlgerichte und Hammelfleisch in ihrer Bedeutung. Man kennt Suppen, Fladenbrot und vor 
allen Dingen den Kuskus. Dieses nordafrikanische Nationalgericht wird aus angefeuchteten 
und über Feuer gerührtem Gerstenmehl bereitet, das zu einer grießartigen Masse wird. In 
einem über dem Dampf kochenden Wassers gestellten Tonsieb wird dieser Brei mit 
Hammelfleich gedünstet. Die Kenntnis der Hefe, des Brotbackens überhaupt, des Backofens, 
der Wurstbereitung usw. kennzeichnet auch in diesem Kulturbezirk die ganz unafrikanische 
Kultursituation. 
 
J.e Hausrat und Kunsthandwerk 
An Hausrat seien erwähnt: geknüpfte Teppiche, Wolldecken, hand- und drehscheiben-
gefertigte Keramik, Wassersäcke etc. Ab und zu begegnet man auch der Handmühle. Das 
Weben erfolgt auf dem Frauengriffwebstuhl (zur Herstellung der Teppiche und Burnusse) 
oder auf dem waagerechten Männerwebstuhl (für schmale Wollstoffe). Schafs- und 
Ziegenwolle sind die alten Bekleidungsstoffe. Von den übrigen Techniken sei nur auf die alte 
Silberschmuckkunst der Kabylen hingewiesen, die in ihre Schmuckketten und Armbänder 
auch Karneale (gelblich bis rötliches Mineral) und Emaillemasse einzulegen verstehen. Eine 
alte Handtöpferkunst der Frauen hat sich ebenso bei den Kabylen erhalten, wo sie mit 
Tonfarben auf rote oder weiße Unterschicht aufgelegten und mit Harzfirnis festgehaltene 
Ornamente uralte Formen des ägäischen und vorderasiatischen Kreises zeigen. (6) 
Eigenartige Kuchenstempel mit Kerbschnittmustern ähneln vollkommen solchen aus der 
Auvergne und entfernt auch anderen aus der Schweiz.  
 
J.f Sitten und Gebräuche 
Bei den halbnomadischen Bergberbern handelt es sich zumeist um relativ reinrassige 
Berberstämme, die trotz des Einflusses durch den Islam seit dem 7. Jahrhundert n.Chr. ihre 
eigenen Sitten und Lebensformen erhalten haben. Dies gilt besonders für das von vielen 
Autoren hervorgehobene Mutterrecht, eine Vermutung, die vom heutigen Material schwer zu 
beweisen ist. Allerdings muß man darauf hinweisen, dass die meisten Berberstämme ihre 



Frauen, im Gegensatz zu der arabischen Umwelt, als gleichberechtigt ansehen und ihnen auch 
Entscheidungsfunktionen übertragen. Dasselbe gilt für die, von jenen alten Autoren immer 
wieder hervorgehoben, etwas verwilderten erotischen Sitten (Polyandrie, rituelle 
Promiskuität), die Frauenarmeen und Frauenköniginnen. In der Oase Siwa haben sich noch 
zahlreiche Sitten dieses mutterrechtlichen Komplexes erhalten. Die immer wieder festgestellte 
laxe Moral und stark sexuelle Note sowie die intensive Homosexualität, die besonders beim 
Fest des alten Schutzpatrons Sidi Soliman hervor tritt, die Einehe bei ausgedehnten 
Scheidungsmöglichkeiten, die schwachen Ehebanden trotz Schätzung der Jungfräulichkeit, 
liegen auf dieser Ebene. 
 
Diese in Gurbis wohnenden Nomaden sind noch am ehesten in der Lage die alten Sitten- und 
Ehrbegriffe der Urväter weiterzugeben und gestatten dem Betrachter den wohl treffendsten 
Einblick in die ursprüngliche Lebensauffassung aller Berberstämme. Die Tugenden des 
Berbers sind Treue zu seinem Stamm, männlich würdevolles Verhalten und Mut. Den 
Arabern, die vom 7. Jahrhundert n. Chr. an im Maghreb einfielen, gelang es nicht, die 
Berberstämme mit asiatischen Augen und starken Backenknochen zu unterjochen, obwohl 
diese den islamischen Glauben übernahmen. Die Unerschrockenheit der Berber wurde 
sprichwörtlich. Im eigenen Bett zu sterben, galt als Schande; nur der Tod auf dem 
Schlachtfeld war ehrenvoll: Die größte Beleidigung für einen Berber war, wenn man zu ihm 
sagte: „Dein Vater starb im Bett“. Der Stammeskodex verzieh nicht nur einen Diebstahl bei 
Tageslicht, sondern billigte ihn sogar, denn wenn einer nicht imstande war, auf sein Eigentum 
zu achten, so verdient er es nicht, etwas zu besitzen. Der Dieb galt demnach nicht als 
unehrlich, sondern als schlau und geschickt. Auch Straßenraub war ein achtbares Gewerbe. 
(1) 
 
 

Beschreibung des OBJEKTSYSTEMS 
 

Einleitung 
Entsprechend ihrer mehr als 4000-jährigen Geschichte und einer ebenso alten Tradition haben 
sich in Nordafrika die unterschiedlichsten Haus- und Wohntypen erhalten ohne in irgendeiner 
Weise etwas von ihrer Originalität verloren zu haben. Fast alle der folgenden 
Berbersiedlungen sind heute mehr oder weniger in Gebrauch. 
 
Generell kann man der Unterteilung von H. Nachtigall folgen, der die Haustypen der Berber 
so gliedert: 
• Unterirdische Vielkammerbauten 
• Oberirdische Wohnanlagen und die 
• Kasbahs. (2) 
 
A. Unterirdische Vielkammerbauten 
„Von den Berbersiedlungen sind besonders die im tripolitanischen und südtunesischen 
Bergland interessant. Dort hat sich bis heute der westmittelmeerische „unterirdische 
Vielkammerbau“ erhalten, und zwar in recht eindrucksvollen Konstruktionen. Er kommt in 
kleineren Dimensionen aber auch im algerischen Aurés, im mittleren Atlas von Marokko und 
auf der spanischen Insel Gran Canaria vor. Unabdingbare Voraussetzung für derartige 
Konstruktionen ist ein geeigneter Boden, der einerseits ausreichend wiederstandsfähig gegen 
Einsturz sein muß, zum anderen aber weich genug zur Bearbeitung mit einfachen 
Werkzeugen. Üblicherweise handelt es sich um Lehm oder Löß.“ (10) 
 
 



 

 
Karte: Verbreitungsgebiet des unterirdischen Vielkammerbaus (4, S. 190) 
 
Die Karte des Verbreitungsgebietes zeigt nicht nur das Vorkommen unterirdischer 
Vielkammerbauten zu Beginn unserer Zeitrechnung, sondern auch die Ausbreitung zu einem 
späteren Zeitpunkt (Mittelalter) durch berberische Einflüsse. In Süd- und Ostafrika muß man 
die Vielkammerbauten auf ägyptisch-sudanesische Einflüsse zurückführen. 
 
Bei den Vielkammerbauten geht es entweder um den Schachttyp oder den Horizontaltyp.  
 

 
Abb.: Vielkammerbau 



 
„Im ersteren Fall (dem Schachttyp) handelt es sich um 6 bis 12 Meter tiefe, annähernd 
quadratische Lichtschächte von 5 bis 15 Meter Seitenlänge. Sie dienen als Wohnhöfe, als 
soziale Zentren der Bewohner, und zwar stets einer Sippe, die sich aus einer mehr oder 
weniger großen Zahl von Kleinfamilien zusammensetzt. In die Wände sind, durch Holztüren 
verschließbar, Schlafräume für jede Kleinfamilie eingetieft, außerdem für jede verheiratete 
Frau eine Kochnische und eine entsprechende Anzahl von Geräte- und Vorratsräumen. 
Bisweilen sind diese sogar in mehreren Stockwerken übereinander angebracht. Sind die 
Schächte der Wohnhöfe in größerer Zahl gegraben, wie beispielsweise in Matmata 
(Südtunesien), wo man etwa 5000 Einwohnern in 700 Höhlenwohnungen schätzt, so entsteht 
oberirdisch der Eindruck eines riesigen Trichterfeldes, da der Aushub an den Rändern der 
Schächte niedergelegt wird. 
 
Vom Wohnhof aus geht ein Tunnel nach außen. Bei abfallendem Gelände kann er mehr oder 
weniger waagerecht geführt werden, in flachem Gelände kann er entsprechend steigen. Seine 
Länge beträgt im Mittel zwischen 10 bis 20 Meter. In den Seitenwänden des Tunnels sind 
Nischen für Haustiere - Esel, Ziegen, Geflügel, ein oder zwei Kamele - und zur 
Aufbewahrung von Futtervorräten eingetieft. An der Austrittsstelle zur Erdoberfläche wird 
der Tunnel zur Nacht mit einer soliden Holztür verschlossen.“ (2) 
 
Der zweite obengenannte Vielkammerbautyp (der Horizontaltyp) kann als weiterentwickelte 
Form gelten und ist nur in steil abfallendem Gelände möglich. Hier sind die einzelnen Räume 
neben- und übereinander gelegt und werden durch eine Mauer nach außen abgeschlossen. 
Jeder Raum hat meistens einen eigenen Zugang und es ist selten der Fall, dass untereinander 
eine Verbindung besteht. In den oberen Räumen werden oft die Vorräte untergebracht, 
während die unteren als Wohnräume dienen. Der vor der gemeinsamen Mauer angebrachte 
Weg verbindet alle Wohnungseingänge. 
 
Bei einer Reihe von Wohnformen besteht das Charakteristikum darin, dass von einem stark 
betonten und deutlich quadratischem Mittelraum in verschiedenster Richtung Seitenkammern 
abgehen, die ihrerseits wieder mit Nischen ausgebaut sind. 

 
 
 
 
a) Zu den einzelnen Wohnhöhlen führen steile 
Treppen. Die Wohnungen dienen jeweils einer 
größeren Familie als Unterkunft. (Angaben über den 
Ort sind nicht gegeben) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Bei diesem Wohnbau von Hadége ist der 
Mittelraum eindeutig das Zentrum. Ein langer Gang 
verbindet den Wohnbau nach außen hin. 
 
 



 
 
c) Dieser Bau aus der Oase Figuig in Südmarokko 
dient 11 Familien als Behausung. Die eingebauten 
Nischen sind zumeist Kochstellen für verheiratete 
Frauen, andere Nischen dienen als Vorratsräume oder 
Stallungen für Ziegen, Esel, mehreren Schafen und 
einigen Kamelen. Die Wohnbauten sind untereinander 
durch gemeinsame Lichtschächte verbunden. 
 
 
 
 
 

Die Formen der unterirdischen und halbirdischen Vielkammerbauten wechseln zwischen rund 
und eckig. Das Grundschema beider Typen ist ein großer Mittelraum als soziales Zentrum der 
Sippe mit darum angeordneten Nebenräumen, die wiederum ihrerseits mit Nischen etc. 
erweitert werden. Ferner ist bei diesen Vielkammerbauten zu erkennen, dass sie eine 
Entwicklung durchgemacht haben, und zwar sind sie aus der Erde langsam an die Oberfläche 
gekommen, wie z.B. das etruskische Atriumhaus und die noch heute hauptsächlich bewohnten 
Kastenhäuser. Als Übergangsform von der unterirdischen zur oberirdischen betrachtet 
Annemarie Hefel (4) u.a. die sehr interessante Variante einer halbunterirdischen Wohnanlage 
in Er Rodieban in Tripolis. Hier sind in den konkav gebogenen Berghang hinein größere 
Wohnräume gebaut, davor ein Hof gelagert, den weitere Räume umgeben, die mit starkem 
Bolzenwerk überdeckt sind, so dass im Grundriss eine den vorher genannten Bauten ganz 
ähnliche Form entsteht. Einen ähnlichen Bau beschreibt Frobenius aus der Oase Figuig  in 
Süd-Marokko, der ebenfalls halb in den Berg hineingebaut sein soll. (4) 
 
Die heutige Bau- und Lebensweise der Berber entspringt einer traditionsreichen 
Vergangenheit. Im Aures berichtet die Tradition, dass die Berber von Burína in alter Zeit 
keine Häuser gebaut hätten, sondern - so vermutet F. Stuhlmann (11) - in Höhlenwohnungen 
gelebt hätten. Sowohl Geschichtsschreiber (Salust) als auch heute vorkommende Wohnbauten 
bestätigen, dass oberirdische und unterirdische Höhlenwohnungen schon zu der 
vorchristlichen Zeit im Mittelmeerraum und besonders in Nordafrika häufig vorkamen. So 
berichtet Bernard (12), dass im Gebiet von Tunis die durch die Araber zurückgedrängten 
Ureinwohner in halb unterirdisch und halb oberirdisch gebauten Wohnungen lebten. Die 
Bauten der Charian (mittlerer Atlas) sind, auch nach Berichten der Eingeborenen, noch relativ 
gegenwärtig und werden noch heute von Arbeitern aus Fezzan hergestellt (13, S. 201 ff.) und 
von alten Bewohnern von Murzuk wird ebenfalls berichtet, dass sie in Höhlenwohnungen 
lebten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Abb.: Nordafrikanische Höhlenwohnungen (4, S. 208) 
 
In der Bedeutung der hier geschilderten Bauten äußern sich die Autoren nicht 
übereinstimmend. Während Basset (7) und Frobenius (14, S. 81) diese Bauten als Kultstätten 
bezeichnen, sprechen eine Reihe anderer Autoren wie Bernard (12, S. 44), Brandenburg (15), 
Stuhlmann (11) von Wohnhöhlen. Im Fes, Tlemcen und Tara spricht auch Basset (7, S. 15) 
von reinen Wohnhöhlen. Besonders die vielen Bauten der genannten Formen in Tunesien, 
Marokko und Algerien, sofern sie in entlegenen Gegenden liegen und als Rückzugsgebiete 
der ursprünglichen Bevölkerung gelten, werden als Wohnhöhlen von Sippen oder großen 
Familien bewohnt. Allerdings ist der Gebrauch dieser Wohnhöhlen stark im Rückgang und es 
dürfte nur noch wenige bewohnte Bauten dieser Form geben, da die Regierungen der 
betreffenden Länder nach ihrer Unabhängigkeit in starkem Umfang die Entwicklung zu einem 
modernen Staat angestrebt haben und die Wohnhöhlen in dieser Entwicklung als Zeichen 
ihrer Rückständigkeit betrachten. 
 
B. Kastenhäuser 
Daß die kulturelle Verankerung das umfassende Prinzip in der Entwicklung bestimmter 
Wohnanlagen ausmacht, zeigt sich mit einiger Klarheit im Orient an den heutigen 
oberirdischen Haustypen. 
In den Trockenzonen der Erde ist das Rechteckhaus, aus Stampflehm, ungebrannten 
Lehmziegeln oder Gestein bestehend, meist mit einem Flachbau aus Lehm verbunden. Es ist 
das kubische Flachdachhaus. Mit seiner dicken Lehmdecke bleibt das Haus am Tage kühl, 
und am Abend kann die Dachterrasse zum Aufenthalt benutzt werden. Auf diese Weise ist 
besonders das kubische Flachdachhaus den Bedingungen eines extrem trockenen und warmen 
Klimas angepasst und kann ebenso in den winterkalten Trockengebieten verwandt werden. 
Die überwiegende Verwendung von Lehm führt häufig zu einer geringen Beständigkeit der 
Häuser, die insbesondere im Orient als Ruine stehen und verfallen, während ein anderes auf 
an einer anderen Stelle errichtet wird. (10) 
 
 
 
 
 



 

 
Abb.: Kastenhäuser 
 
In Nordafrika ist das Lehm-Flachdachhaus vorherrschend, bei dem die Wohnräume um einen 
Innenhof geordnet sind. Dieses Hofhaus ist als solches sehr alt (wie oben schon erwähnt), 
wurde aber mit der Ausbreitung des Islams in Gebiete verpflanzt, wo es ursprünglich 
wahrscheinlich nicht heimisch war, insbesondere nach Vorderasien und in den Sudan. 
 
In den Randgebieten der Gebirgslandschaften wirkte das Geländeoberfläche für diesen 
Haustyp hemmend, so dass es sich nicht durchzusetzen vermochte, sei es, dass die Haustypen 
von den jeweiligen Kultureinflüssen unberührt blieben, und das Eigenleben der 
Gebirgsbevölkerung einigermaßen intakt gelassen wurde. In den randlichen Gebirgsländern, 
z.B. in verschiedenen Teilen des Atlas verblieb die Bevölkerung im Sippen- und 
Stammesbewusstsein; dem entspricht es, dass eine Vielfalt von Haus- und Gehöftformen 
entwickelt ist, denn ein kultureller Ausgleich vermag sich in solchen Räumen nur schwer 
anzubahnen. Vielfach erscheint neben dem einräumigen Terrassenhaus der Stockwerkbau. 
Doch erhalten die Gehöfte dieses Gebietes durch ein anderes Element eine spezifische Note; 
es ist die Einbeziehung von Wehrtürmen in die Hof- und Ortsanlagen. 
 
Wie schon erwähnt, treten in Nordafrika, speziell in Marokko die ein- oder mehrräumigen 
Kastenhäuser ziemlich häufig auf. Im Norden Marokkos wechselt das Bild der Hausformen 
zwischen einräumigen und mehrräumigen, kubisch geformten Häusern, die einzeln 
nebeneinander oder übereinander an den Berghang gebaut werden und den zwei- oder 
mehrräumigen Viereckhäusern, die zum Ksar (= mauerbewehrter Siedlungstyp der Berber) 
zusammengesetzt sind. In diesem Kulturraum der alten Welt geben kleinere und größere 
Gruppensiedlungen das charakteristische Merkmal ab, während ausgesprochenen 
Einzelsiedlungen eine Ausnahme bilden. In einem Großraum, der kulturgeschichtlich durch 
den Gegensatz von sesshaftem Leben in den Oasen sowie waldreichen Atlasgegenden und 
Hirtennomadentum in den Küsten- und Bergsteppen gekennzeichnet ist, erscheint die 
Neigung der bäuerlichen Bevölkerung zur Konzentration in Gruppensiedlungen nur allzu 
verständlich. In diesem Zusammenhang spiegelt der Ksar das erhaltene Eigenleben und 
Formen des Soziallebens wider. Diese meist mehrräumigen Kastenhäuser mit Flachdach 
treten deshalb vornehmlich als bäuerliche Berbersiedlungen in nur mittelmäßig fruchtbaren 
Bergregionen auf. Meistens besteht das Baumaterial aus Bruchsteinen, die mit leichtem 
Mörtel zusammengefügt sind. Der Hauptraum dieses Haustyps dient als Wohn-, Arbeits- und 
Aufenthaltsraum, während die kleineren Räume als Schlafstellen benutzt werden. In die oft 



tiefer gelegenen Teile des Hauses werden Geräte für Ackerbau, sowie Haustiere - Ziegen, 
Esel, Hühner etc - untergebracht. Diese Häuser haben in der Regel nur einen Zugang und 
wenige Öffnungen. Meistens ist in den Räumen eine ganze Sippe untergebracht, oft sogar 
mehrere Familien. 
 
Die fruchtbaren Gebirgsgegenden haben als charakteristischen Haustyp das einräumige, in 
zwei Teile gegliederte Viereckhaus aus Bruchsteinen mit flachem Dach. Der größte Teil dient 
als Küche, Wohn- und Arbeitsraum, der kleinere, tiefergelegene als Stall. Die geringe Zahl 
der Ksars gruppiert sich oft um einen von der Gemeinschaft gemeinsam benutzten Speicher- 
oder Lagerturm, der Wehrcharakter hat. Dieser kastenförmige Haustyp findet sich oft auch im 
algerischen Auren-Gebirge, in der algerischen Kabylei, bei den zahlenmäßig gleich starken 
Rif-Berbern und auch bei den Berbern der Nordhänge des marokkanischen Hohen und 
Mittleren Atlas. Es sind die Behausungen sesshafter Feldbauern, die vom Anbau von Gerste 
und Weizen, Kultivierung von Wein, Feigen- und Ölbäumen und einer geringen Viehzucht 
(Schafe, Rinder, Ziegen) leben. Terrassenbau und künstliche Bewässerung sind schon lange 
vor den Arabern, wahrscheinlich auch noch vor den Römern und Phöniziern bekannt 
gewesen. (2) 
 
Tatsächlich sind die Bauten der Berber des genannten Gebietes genau so, wie es die Lage und 
die Verhältnisse, verbunden mit einer ursprünglichen Vorstellungskraft, verlangen. Der Ksar 
und die von Türmen flankierten Tighremt (Speichertürme) geben deutlich den herben 
typischen berberischen Zauber wieder. Sind durchaus bodenständig und weder in ihrer 
Ästhetik noch in der Wahl des Materials von der ursprünglichen Wahl (Lehm) abgewichen. 
Hinzu kommt, dass sich bei der von äußeren Einflüssen relativ unberührt gebliebenen 
Bauernbevölkerung in den nordafrikanischen Gebirgen einerseits die ausgesprochene 
Zersplitterung der politischen Einheit, andererseits der enge Zusammenhalt in der Sippe oder 
im Sippenverband zeigt. So leben die Rif-Berber und die Berber im Mittleren Atlas in 
Sippenverbänden, die mehrere Ksars umfassen, wobei die Wohnstätten stets um den 
Speicherturm gruppiert sind. Bei den Kabylen und einigen anderen Berbern sind die Dörfer in 
einzelnen Quartiere gegliedert, deren jedes als Sippenweiler erscheint. Die Gestaltung der 
Siedlung mag unterschiedlich geartet sein, lockere Weiler, in Quartiere aufgelöste Dörfer, 
dichte Weiler oder Dörfer, immer aber stehen sie in engem Zusammenhang mit der sozialen 
Gliederung in Großfamilien und Sippen., und häufig wird durch das Vorhandensein 
befestigter Kollektivmagazine innerhalb der Siedlung oder isoliert das Schutzmotiv betont, 
das bei der starken Zersplitterung der politischen Einheit die Gestaltung der Siedlung 
maßgeblich beeinflusst. (10) 
 
Das Material der ein- und mehrräumigen Flachdachhäuser ist ganz entsprechend der örtlichen 
Verhältnisse: Bruchsteine, Stampflehm oder Holzgeflecht, das mit Lehm verstrichen ist. Die 
Dächer sind mit Ästen gedeckt, auf die ein Knüppel- oder Strohgeflecht gelegt wird. Auch die 
Flachdächer werden dann mit Lehm bedeckt und bieten auf diese Weise einen hervorragenden 
Sonnenschutz. Neben dem oft einzigen Zugang gibt es bei diesen Bauten nur wenige 
Öffnungen. Ein Back- und Kochofen ist meistens an der äußeren Seite des Hauses angebracht. 
In vielen Teilen des Landes wird auf dem Flachdach die Ernte getrocknet. „Die durch die 
Erdmauern eingefaßten Höfe zwischen den Häusern nehmen die wenigen Haustiere auf. Die 
fruchtbaren Berghänge müssen für den Ackerbau terrassiert werden.“ (2), (9)  
 
D. Ksar (Mehrzahl „Ksour“) 
Den imposantesten Typ von Berberbauten stellen die Lehmburgen der Berberfürsten an den 
Südhängen des marokkanischen Mittleren und Hohen Atlas das. Hier, in einem Gebiet, das 
von sesshaften Halbnomaden ebenso bewohnt wird wie von Nomaden aus der westlichen 
Sahara, trifft man, besonders an den fruchtbaren Flussläufen, die Ksour an. Es sind 



umfangreiche, viele Stockwerke hohe Bauten mit flachen Dächern, deren Wände ockerfarbig 
oder feuerrot leuchten und deren Zinnen mit quadratischen, weiß getünchten Ecktürmchen mit 
phantasievollen geometrischen Mustern geschmückt sind. Die Ksour beherbergen bisweilen 
mehr als 1 000 Menschen und sehen den mitteleuropäischen Ritterburgen sehr ähnlich. 
Ursprünglich dienten diese Lehmburgen, die nicht so widerstandsfähig sind wie die 
europäischen Steinburgen, als Verteidigungsanlagen den sesshaften Berbern vor den aus der 
Sahara einfallenden Nomadenstämmen. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Ksar zum 
Wohnsitz berberischer Fürsten entwickelt. Von der heimischen Lehmburg unternahmen die 
autonomen Fürsten nicht selten räuberische Züge bis in den hohen Norden oder drangen bis in 
den Sudan vor und brachten von dort Negersklaven mit. Die berberischen Herren - es sei nur 
an den berühmt-berüchtigten Pascha El Glaoui von Marrakesch erinnert - waren bis vor 
wenigen Jahrzehnten wohl mit unseren mittelalterlichen Raubrittern vergleichbar. 
 

 
Abb.: Ksar, Lehmburg 
 
Nicht wenige besitzen eine Ummauerung und eine Burg, die „Kasbah, die von der 
herrschenden Sippe oder dem Vertreter der jeweiligen Machthaber bewohnt wird. Die 
„Kasbahs“ im Süden Marokkos erfüllen heute weitgehend die Funktion von Markt- und 
Handelssitzen und dienen nicht mehr als Verteidigungsanlagen.  
 
Die meisten Ksour reihen sich entlang der alten Maultier- und Karawanenstraßen des 
Dratales, bis hinein ins Tafilalets. Die zumeist konisch zulaufenden Mauern und Türme, 
letztere mit regelmäßig hochgezogenen Ecken, haben in der Architektur zwar viel 
gemeinsames, doch immer weisen sie individuelle Unterschiede als Zeichen der sippenhaften 
Eigenständigkeit auf. Die Anlagen sind der treffende Ausdruck der freiheitlichen und 
kriegerischen Gesinnung ihrer Bewohner und sie trennten wirksam die oft in 
rechthaberischem Streit miteinander lebenden benachbarten Stämme. (16) 
 
Die nomadischen Berber unserer Tage leben in Hütten und Zelten, in leicht transportablen 
Behausungen also, die überall und schnell dort aufgeschlagen werden können, wo die Herde 
ihre Weide findet. 
 
Zusammenfassung 
Hinsichtlich der heutigen Verteilung der Berber und Araber kann man davon ausgehen, dass 
die Araber und die arabisierten Berber die Städte und die fruchtbaren Küstenebenen 
bewohnen. Die Berber dagegen die schwer zugänglichen Oasen und Gebirge. Ferner gilt 
heute als sicher, dass nahezu unmöglich ist und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer 
unmöglicher wird, die ursprünglichen Formen des berberischen Lebens zu fixieren und auf 
diese Weise den Anteil der berberischen Kultur am marokkanischen Leben zu analysieren.  
 



 
 
 
Die Zukunftsaussichten der Berber als Volk sind in einem vom arabischen Staat geprägten 
Staat ungünstig, hinzu kommt, dass mit der stetigen Entwicklung zu einem modernen Staat, 
die marokkanischen Berber immer stärker assimiliert werden und sich nur sehr wenige 
ursprüngliche Kulturkomponenten im Rückzugsgebiet übrigen bleiben werden. „In der 
Kolonialzeit hatten die Franzosen aus politischen Gründen noch eine Unterscheidung 
zwischen Arabern und Berbern getroffen und die einzelnen Gruppen in unterschiedlichster 
Weise bevorzugt.“ (2) Die Regierung des heutigen Marokkos jedoch bemüht sich, diese 
Unterschiede zu verwischen, um die beiden Hauptträger des Staates nicht in Zwist zu stürzen. 
Der König Hassan II. bildet dafür die beste Voraussetzung außerdem der Umstand, dass 
immer mehr Berber hohe Ämter bekleiden und so zur Loyalität zum Staat geführt werden. 
 
Die Berbersprache ist nirgends Schriftsprache, die Staatssprache – und damit die 
Umgangssprache bei Behörden, im Handel, im Rundfunk – ist allenthalben das Arabische. 
In den Schulen wird arabisch und – in der Regel vom 4, Schuljahr an – französisch 
unterrichtet, da die Kenntnisse dieser europäischen Sprache für das wirtschaftliche soziale 
Fortkommen unerlässlich ist. (1) 
 
Die traditionelle, selbstgenügsame Wirtschaftsform, insbesondere der Nomaden, wird zu 
Gunsten einer modernen, westlich orientierten Wirtschaft aufgegeben. Die freien Sitten und 
Gebräuche der Berber können sich ohne Umstellung an die heute vorhandenen, modernen 
Sitten der islamischen Länder Nordwestafrikas anpassen. Hinzu kommt, dass die Berber 
modernen Ideen und Ideologien in unserer Zeit sehr aufgeschlossen waren und sind auf diese 
Weise einigen Staaten erst zur Unabhängigkeit und Selbständigkeit verholfen haben. 
 
So beginnt sich in unserer Zeit das oft negativ aufgefasste Element der freien Menschen, ihr 
Freiheitsdrang, in ein positives umzuwandeln. In jedem Fall wird im 20. Jahrhundert die 
selbstgewählte Isolation der Berber durch die neuen Staaten Marokko, Algerien, Tunesien 
beendet werden. 
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