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Wüstenliebe

In den Weiten der marokkanischen Wüste trifft Aniko auf Said.
sie – eine Designerin aus Wien, er – ein Berber, ein Nomade der
nordafrikanischen Wüste. Welten liegen zwischen ihnen –
kulturell, geografisch, ideell – und doch ist da etwas, das sie verbindet.
eine wahre geschichte.

E

es ist der Beginn einer einzigartigen Liebesgeschichte, die
über Romantik weit hinausgeht. Sie vereint das scheinbar Unvereinbare und zeigt in schönsten Bildern, wie Neugier und
Vertrauen den Weg ebnen – in der Wüste und in der Liebe.
Im Roman und Bildband „Reise zwischen den Welten“ erzählt
Aniko Balazs ihre Liebesgeschichte. Mit fesselnden Worten
und Bildern, fotografiert von Freund Joe Haider, bringt sie die
stille, weite Wüste nach Europa, gibt tiefe Einblicke von ihren
Erlebnissen in fremden Kulturen und schildert, wie sie dort
die große Liebe fand.
Und die Reise soll noch weitergehen: Nach alter BerberTradition geht die Familie des Mannes zur Familie der Braut
und hält um ihre Hand an. Schon bald wird die Karawane
losziehen: Neun Berber mit ihren Dromedaren machen sich
auf den Weg von der Wüste Marokkos bis in den 19. Bezirk
in Wien. Begleitet wird die archaische Gruppe von einem
professionellen Filmteam. Der Fortsetzung des soeben erschienenen Bildbands wird ein Dokumentarfilm folgen, und
wer weiß, vielleicht findet diese Geschichte auch irgendwann
den Weg nach Hollywood? Sicher ist, diese Reise, diese Liebe
ist bewegender als jedes Filmepos.

„Ein Leben mit und zwischen zwei
Kulturen, zwei Kontinenten, zwei
Lebensweisen, zwei Welten.“
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Aniko Balazs: Reise
zwischen den Welten
Bildband und Roman
Limited Edition
Auflage: 555 Exemplare
270 Seiten, 90 EUR
erhältlich unter
www.aniko.at
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„Ich bin noch nie auf all meinen Reisen einem so schönen
Menschen begegnet. So pur und mit einer so klaren Präsenz.“

R

„Ohne Menschen ist hier nichts außer Stein und Raum.“

Reisen Sie auf Anikos und Saids Spuren und erleben Sie Ihr persönliches Wüstenabenteuer. Das
Hotel Chez le Pacha wird von Saids Freund Mohammed betrieben, weshalb das Paar auch immer
wieder hierher zurückkehrt. Es liegt 5 Kilometer
außerhalb von M’hamid im Süden Marokkos.
Als „Juwel im Schmuckkästchen“ bezeichnet die
Familie selbst das Hotel in der kleinen Oasenstadt.
Neben den Zimmern und Suiten im Palmengarten
können auch Luxus-Camps in der Wüste gebucht
werden. Dort nächtigen Gäste nach dem Abendessen bei Lagerfeuer unterm Wüstenhimmel in
authentischen Nomadenzelten
www.chezlepacha.com

Aniko Balazs
ist Modeschöpferin ihres
eigenen Labels Aniko Personal Couture. Nach dem
Studium in Paris wurde
sie direkt auf persönliche
Empfehlung von Sonia
Rykiel bei Dior engagiert.
Schnell entschied sie sich
aber, ihren eigenen Weg
zu gehen. Im ersten Bezirk
in Wien hat sie heute
ihr Atelier. Neben ihren
Kollektionen und Maßanfertigungen kreiert sie
dort auch Brautkleider in
Handarbeit.
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