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Der Wüstenprinz
Lahcen Ahansal ist der wohl erfolgreichste Wüstenläufer aller Zeiten. 
Nach zehn Siegen beim Marathon des Sables in der Sahara und 
nach einer glücklich verheilten Knieoperation will es der 40-jährige 
marokkanische Ausnahmeathlet noch einmal wissen.

TEXT: Michael Kunst

Wenn Lahcen von seiner Kindheit erzählt, 
könnte man meinen, er sei nicht von die-
sem Planeten. Sondern von einer Welt, wo 
die Gesetze der Schwerkraft etwas anders 
funktionieren als bei uns. Denn wie sonst 
könnte Lahcen von Wochen, Monaten, Jah-
ren berichten, in denen er als Kind immer 
leichtfüssig laufend unterwegs war. Immer ! 

Laufend wurde gespielt, laufend wurden 
die Aufgaben erledigt, die ihnen die Eltern 
gaben, laufend wurde von einem Ort zum 
anderen gezogen, laufend wurde Wasser 
geholt, laufend wurden die Tiere gehütet, 
laufend wurden sogar wilde Hunde ein-
gefangen, die später die Zelte bewachen 
sollten. 

Eine Kindheit, die sich ausschliesslich zu 
Fuss abspielt, ist in Afrika an sich ja nichts 
Besonderes. Doch als ältester Sohn in ei-
ner Nomadenfamilie, die durch die nördli-
che Sahara zieht, die den grössten Teil des 
Jahres unter freiem Himmel verbringt, die 
in Landschaften beheimatet ist, die andere 
als extrem lebensfeindlich betrachten, er-
hält Laufen eine andere Bedeutung. Wer 

über die höchsten Dünen Marokkos rennt, 
wer die endlosen Stein- und Geröllfelder 
des Draa durchtrabt, wer manchmal ein-
fach bis zum Horizont und wieder zurück 
unterwegs ist, der hört irgendwann auf 
zu laufen, sondern fängt an zu schweben, 
hebelt leichtfüssig die Gesetze der Schwer-
kraft aus.

Schlüsselerlebnis Marathon des 
Sables-Premiere
Im Dasein eines jeden Menschen gibt es 
früher oder später eine Art Initialzündung, 
die sein restliches Leben bestimmt. Lah-
cen erlebte diesen Moment, als er 13-jäh-
rig vor Zagora, Marokkos Tor zur Sahara 
und im Umkreis von 300 km einzige Stadt 
mit einer Schule für Nomadenkinder, et-
was mehr als zwei Dutzend Europäer da-
bei beobachtete, wie sie über eine im Sand 
gezogene Startlinie Richtung Horizont lie-
fen. Auf ihrem Rücken trugen sie eigenar-
tig anmutende Rucksäcke, aus denen selt-
sam reflektierende Decken hervorlugten. 
An ihren Füssen hatten sie federnde Schu-
he, die aber lange nicht so bequem wirkten, 
wie seine Sandalen. 

Auf grossen Stoffbannern, die bald nach 
dem Start wieder in wartende Jeeps ver-
packt wurden, stand auf Französisch und 
Arabisch « Marathon des Sables ». In 5 Ta-
gen wollten diese Läufer eine Strecke von 
240 km absolvieren, dabei aus ihrem Ruck-
sack leben, nachts in Beduinen-Zelten 
schlafen, Etappen zwischen 10 und 75 km 
rennen oder marschieren. Eine Leistung, 
die Lahcen damals nicht sonderlich beein-
druckte. Dafür war er fasziniert von dem 
Gerücht, dass dieses Rennen in Zukunft 
jedes Jahr stattfinden sollte, dass immer 
mehr Teilnehmer erwartet werden, un-
ter denen sogar welche dabei sein sollen, 
die Laufen zu ihrem Lebensinhalt machen 
konnten. 

Triumph nach mehreren Anläufen
Sechsundzwanzig Jahre später hat Lahcen 
Ahansal immer noch ein verklärtes Lä-
cheln auf den Lippen, wenn er von seinen 
ersten Begegnungen mit dem Marathon 
des Sables ( MdS ) erzählt. Denn obwohl 
aus heutiger Sicht der Läufer Lahcen und 
der Marathon des Sables zusammengehö-
ren wie die Sonne und die Sahara, musste 
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der junge Araber noch lange warten, bis er 
seine Trümpfe als laufender Nomade voll 
ausspielen konnte.

Nach einer eher klassischen Schulaus-
bildung beginnt er erst spät, als 19-Jähri-
ger, mit einer Art organisierter Leichtath-
letik. Ein Trainingsjahr später wird er für 
zwei Monate auf der « Ecole Nationale Ma-
rocaine de l’Athletisme » in Rabat zugelas-
sen; bei den anschliessenden marokkani-
schen Meisterschaften im Crosscountry 
muss er aufgeben. Im gleichen Jahr läuft er 
« spasseshalber » die erste Etappe des MdS 
mit und platziert sich als Zweiter, was sich 
für ihn als eine Art Offenbarung entpuppt. 
Doch der Weg zu echtem Erfolg ist zunächst 
steinig : 1992 finisht er hoffungsvoll als Drit-
ter, 1993 kann er mangels Sponsoren nicht 
teilnehmen, 1994 und 1996 schafft er « nur » 
den undankbaren 5. Rang, 1995 muss er 
mit Magenproblemen aufgeben. Erst beim 
sechsten Anlauf ( 1997 ) gelingt ihm der 
lang ersehnte triumphale Sieg beim MdS; 
den er im Jahr darauf nicht ganz bestätigen 
kann ( Rang 2 ). Doch ab 1999 schafft Lah-
cen – mittlerweile im besten Läuferalter von 
28 Jahren – eine bis dahin beispiellose Sie-
gesserie in diesem Rennen, das in der Sze-
ne als eines der härtesten weltweit einge-
stuft wird. Neun Mal hintereinander zeigt 
er bis zu 800 Konkurrenten, dass Laufen 
allen modernen Trainingsmethoden zum 
Trotz in erster Linie eine Frage des Talents, 
der Motivation und der mentalen Nähe zum 
Terrain ist. Was sich übrigens auch dar-
in niederschlägt, dass sein jüngerer Bruder 
Mohamad beim MdS zu seinem schärfsten 

Konkurrenten heranwuchs : 6-mal platzier-
te er sich in dieser Zeit als Zweiter, bis heute 
siegte er drei Mal !

Vom Laufen nicht leben
Wer sich ein wenig im Laufsport auskennt 
der weiss, dass phänomenale Siege bei 
noch so wichtigen Rennen nicht zwangs-
läufig eine internationale Karriere nach 
sich ziehen. Zwar zeigt Lahcen bei Rennen 
in Europa eindrucksvoll, dass seine Sieg-
Rezeptur auch fern der Sahara funktio-
niert ( u. a. 1. beim Marathon des Gorges du 
Verdon, 1. beim Defi Val-de-Travers / CH ; 
1. beim Swiss-Alpine Davos / CH ; 2. bei 
100 km Biel / CH ; 1. Ultra-Marathon Belgi-
en ; 3. Ultra Verbier / CH und zuletzt Sieg 
beim El Andaluz ), dennoch balgen sich die 
Sponsoren nicht gerade um den Ausnah-
meläufer – Ultradistanzen sind auch in Zei-
ten des aufstrebenden Trailrunnings nach 
wie vor ein eher brotloses Terrain.

Lahcen gründet im Gegenzug gemein-
sam mit seinem Bruder ein Unternehmen, 
das ihm wie auf den Leib geschneidert 
scheint: Ahansal-Trekking bietet indivi-
duelle Wandertouren durch Lahcens Hei-
mat; bei keiner anderen Gelegenheit kann 
man die Nähe und Liebe des Läufers zu 
seiner Heimat so intensiv spüren, wie bei 
gemeinsamen Märschen durch die Dünen 
der nördlichen Sahara. Und seit elf Jah-
ren agiert Lahcen als Race-Direktor für ei-
nen der spektakulärsten Wettläufe über 
die klassische Marathondistanz, den Ma-
rathon de Zagora. Mehr als 500 Teilneh-
mer versammeln sich dort mittlerweile an 

Silvester, um sich kurz vor dem ( europä-
ischen ) Jahreswechsel durch die Ausläu-
fer einer Wüste zu arbeiten, die unter al-
len vermeintlichen Ödnissen dieser Welt 
als die schönste, die spannendste, die auf-
regendste zählt. 

Einmal Wüste, immer Wüste
Woran erkennt man einen wahren Sohn 
der Wüste ? Dass er immer und überall 
von nichts anderem als der Wüste spricht ! 
Trotz Interviewtermin an einem Ort, der 
ziemlich weit von der Sahara entfernt ist : 
Im gediegenen, mit deutschen und rus-
sischen Millionären gesättigten Baden-
Baden lädt Lahcen zum Gespräch, nach-
dem er am Tag zuvor für einen deutschen 
TV-Sender in Nomadentracht über seine 
Extrem-Läufe berichten konnte. 

Nach ein paar Eröffnungsfloskeln sind wir 
gleich beim Thema : die Wüste. Und wie 
man in ihr läuft. In ihr über- und mit ihr 
lebt. Lahcen redet im typisch arabischen 
Singsang, der auf uns Westler eigentüm-
lich monoton wirkt. « Die Wüste ist kein 
Ort, in dem man einfach so herumrennt », 
stellt Lahcen gleich klar. « Die Wüste ver-
langt Respekt – der Läufer darf ihr aber 
nicht allzu devot gegenübertreten. Man ist 
ein Staubkorn im Sandmeer; du bist ein Teil 
der Wüste – und ganz egal, wo du dich ge-
rade aufhältst, es wird immer so bleiben. » 

Dass solche Worte aus dem Mund eines 
Mannes erklingen, der seine Kindheit und 
seine wichtigsten Karriereschritte in der 
Wüste verbracht hat, erstaunt nicht. Doch 

einer, der sich auf einer Trekking-Tour in 
Terese, eine Deutsche aus Halle, verlieb-
te, mit ihr zwei Kinder ( Sofian, 4, und So-
raya, 2 ) zeugte und seitdem immer zwi-
schen Sachsen-Anhalt und Südmarokko 
pendelt ? « Seit zwei Jahren lebe ich offizi-
ell in Deutschland, bin aber immer noch 
mehr in Marokko unterwegs als sonstwo, 
schliesslich muss ich oft wegen des Zagora-
Marathons oder der Trekking-Reisen nach 
Marrakesh, Casablanca oder Rabat. Die 
Kinder sind ja noch nicht schulpflichtig, 
daher können sie meine Frau und mich gut 
begleiten, auch wegen meiner Familie dort. 
Im Laufe der kommenden Jahre werden die 
eindeutig besseren Ausbildungsperspekti-
ven in Deutschland unsere gemeinsame 
Zeit in Marokko wohl begrenzen und ein-
schränken. Ich für meinen Teil werde im-
mer unterwegs sein und bleiben – Noma-
den können nicht anders ! »

Zug noch nicht abgefahren
Vor zwei Jahren spürte Lahcen schliesslich 
erste Probleme in den Knien. Beim MdS 
2009 musste er bei der bis dato längsten 
Etappe in der Geschichte des MdS aufge-
ben. Der erklärte Held der Sahara hört zum 
ersten Mal in seiner Karriere die Uhr des 
Lebens ticken.
 
Eine seltsame Entzündung machte sich 
breit, liess die Gelenke anschwellen. Ob 
es sich dabei um eine Infektion oder um 
Verschleisserscheinungen handelt, ist bis 
heute nicht geklärt. Tatsache ist, dass Lah-
cen zweimal operiert wurde, monatelang 
humpelte und sich schnellstens gehend 

«Der Weg zum Ruhm führt durch die Paläste, 
 der zum Gold durch die Basare,   der zum Glück durch die Wüste.» 
� Marokkanisches�Sprichwort

fortbewegte, um dann mühevoll mit Schritt 
für Schritt länger werdenden Trainingsein-
heiten zurück ins Läuferleben zu gelan-
gen. Entsprechend fiel der MdS 2010 aus, 
und auch diesen April stand er in « sei-
nem » Wüstenlauf nicht am Start ! Lah-
cen : « Ich bin zwar im letzten Jahr wieder 
gut und lang gerannt, doch den MdS läuft 
man nicht mal schnell eben, und schon gar 
nicht, wenn ein richtig schneller Bruder als 
Favorit gehandelt wird ! » 

Dem aufmerksamen Leser mag aufgefal-
len sein, dass Lahcen in seinem letzten 
Satz nicht von « erneut siegen » gespro-
chen hat. Er hofft zwar, dass der sprich-
wörtliche « Zug für ihn nicht abgefahren » 
ist, doch kann er « zwei und zwei zusam-
menzählen ! » Immer stärker werde zudem 
die läuferische Konkurrenz : « Auch ande-
re, und im Besonderen mein Bruder, kön-
nen mit der Wüste umgehen, auf sie hören, 
mit ihr fühlen. Deshalb wäre es vermessen, 
wenn ich als 40-Jähriger noch einmal mit 
dem Sieg im Visier an den Start des MdS 
gehen würde. Doch wer weiss: Den einen 
oder anderen Etappensieg, einfach ein paar 
grandiose Strecken durch die Wüste, Seite 
an Seite mit den Besten – das wäre schon 
was. 2012 will ich auf jeden Fall wieder da-
bei sein. » F

•  Ahansal-Trekking:
http://www.maroc-trekking-ahansal.com/about.php 

•  Extrem-Marathon Zagora:
http://www.zagoramarathon.com

•  MDS-Website : www.darbaroud.com
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