
Der tiefste Punkt der Erde befi ndet sich in 
Jordanien, 400 Meter unter Meeresni veau am 
Rande des Toten Meeres. Ob Wohl ge nährte, 
Raucher, Vermummte oder Spaziergän ger – 
beim Dead Sea Ultra Marathon landen alle 
irgendwann am Tiefpunkt. 

lauf zum 
Tiefpunkt

ULTRA-MARATHON IN JORDANIEN
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Amman ist die Hauptstadt des Königreichs Jordanien. 
Eine knochentrockene Perle, die schon Indiana Jones und 
Lawrence von Arabien verzauberte. Für Läufer eine Reise 
wert ist der Ultramarathon weit unter Meeresniveau.



Jordaniens Hauptstadt Amman ist auf Hügeln gebaut. Im Rummel aus hellem 
Sandstein sind Fremde sicher und überall herzlich willkommen.

Für Einheimische ist es eine Sache der Ehre, für ihren König zu laufen. Da darf 
ruhig auch mal gegangen werden.
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wei Frauen, verschlei-
ert, bester Laune und 
mit edlen Lederhand-
taschen ausgestattet, 
laufen in gemächli-
chem Tempo mitten 
auf der Landeshaupt-

strasse. Sie haben ein gemeinsames Ziel: 
Das Tote Meer. Die zweispurige Autobahn 
ist für den Verkehr komplett gesperrt. 
Noch fünf Kilometer liegen vor den bei-
den, fünf sind sie schon gelaufen, gegan-
gen, gebummelt. Für die insgesamt zehn 
Kilometer werden sie etwa drei Stunden 
brauchen. Auf derselben Strasse zur glei-
chen Uhrzeit rennt der US-amerikanische 
Ultra-Läufer Marc Werner einem unge-
fährdeten Sieg entgegen. Werner läuft 
über eine Distanz von 48,7 km ein stoisch 
gleichmässiges Tempo. 

Amman ist die Hauptstadt des Königreichs 
Jordanien. Eine knochentrockene Perle, 
die schon Indiana Jones und Lawrence von 
Arabien verzauberte. Der Staat im Mittle-
ren Osten ist ein politisch stabiles Land 
in Vorderasien. Zwar lebt man hier nicht 
annähernd so stark vom Massentourismus 
wie die arabischen Nachbarn in Ägypten, 
aber die jährliche Zahl der Besucher aus 
dem Ausland steigt stetig an. Vieles gibt 
es zu entdecken im viertwasserärmsten 
Gebiet der Erde. Petra – die älteste Stadt 
der Welt, das Tote Meer, das Wüstental 
Wadi Rum und nicht zuletzt sehr nette, 
hilfsbereite Einwohner, die ihren Gästen 
mit einer angenehmen Zurückhaltung 
ent gegentreten. Auch für Läufer bietet 
Amman mit seinen zwei Millionen Men-
schen, hektischem Treiben und dichtbe-
siedeltem Sandstein eine sportliche Oase. 
Wie ein Fleck Spinat im Sandkasten fi ndet 
sich Sports City im Norden der Stadt. Ein 
Trail-Rundkurs von 3,3 km Länge, unter Pi-
nienbäumen, die bei 31 Grad (Mitte April) 
Schatten spenden. Hier treffen sich alle 
Sportbegeisterten der Gegend, denn in 
unmittelbarer Nähe befi nden sich das All 

Hussein-Fussballstadion und Olympische 
Gebäude. In der jordanischen Hauptstadt 
kennt man den bereits zum fünfzehnten 
Mal ausgetragenen Marathon fast überall. 
Er gilt als Highlight, wenngleich nur weni-
ge der Einheimischen selbst viel Laufsport 
betreiben. Die Upper-Class pfl egt sich, ist 
schön, shoppt und hält sich fi t in einem der 
insgesamt fast 80 Sportvereine in Amman. 
Die anderen sind in der Hauptsache damit 
beschäftigt, das Nötigste zum Leben zu 
erarbeiten. In Jordanien wird wenig ver-
dient und dennoch sind die Warenpreise 
auf einem erstaunlich hohen Niveau. Für 
Touristen sind Hotelpreise und Speisen 
aber immer noch günstig. Die Globali-
sierung macht sich allmählich bemerkbar 
und winkt einem aus Shopping-Malls, 
Nike-Stores oder Burger King entgegen.

Stadt der Taxis auf 
sieben HügelN
Für Europäer ist ein Spaziergang durch die 
Altstadt wie ein Eintauchen in eine andere 
Kultur. Es riecht. Es ist laut. Es ist hektisch. 
Gewerbetreibende diskutieren. Was für uns 
nach einem böswilligen Streit aussieht, ist 
hier ein Geste der Freundschaft, die einen 
kurzen Augenblick später mit einem Kuss 
unter Männern verabschiedet wird. Neben 
Gewürzen, Obst- und Saftständen gibt es 
Falafel (sehr zu empfehlen) und gebrate-
nes Fleisch (vor einem Wettkampf eher 
weniger), aber auch Unmengen an furcht-
bar hässlichen Chinaprodukten. Brillen, 
Kinderspielzeug, Elektroschrott. Von hier 
aus schnell zurück ins Hotel oder an jeden 
anderen Ort der Stadt ist kein Problem. 
Jedes fünfte Auto in Amman ist ein Taxi 
von Nissan oder Toyota. Für 2 bis 3 Jidaan 
(etwa drei Franken) kann man sich durch 
die hügelige Hauptstadt fahren lassen. 

Taxifahren ist ein Erlebnis, die Fahrer red-
selig und sie sprechen durchweg gutes 

Englisch. Man kann sich gerne als Aus-
dauersportler outen und wird mit grossem 
Respekt gewürdigt. Die wahren Interessen 
gelten jedoch dem internationalen Profi -
Fussball. Kennt man aktuelle Champions 
League-Ergebnisse oder Bayern München-
Transfers, ist eine fahrtfüllende Unterhal-
tung gesichert. Am besten lässt man sich 
jedoch die Umgebung erklären.

Ein Lauf fürs Volk 
und die internationale 
Langdistanz
Der Marathon in Jordanien heisst Dead 
Sea Ultra Marathon. Tönt spektakulär, 
doch in Wirklichkeit geht es um einen 
10-Kilometer-Volkslauf. Fast 80 Prozent 
der insgesamt 2500 Starterinnen und 
Starter schreiben sich für die letzten 10000 
Meter von Amman ans Tote Meer ein. Nur 
ein Bruchteil läuft den 48,7 km Ultra, den 
klassischen Marathon oder den Halbma-
rathon. Alle Läufe fi nden auf derselben 
Strasse statt. Eine fast total abgesperrte 
Autobahn, die sich von 900 m Höhe ins 
salzig-heisse Tal des Toten Meeres zieht – 
bis  400 m unter Meereshöhe.

Am 10-km-Lauf nehmen fast nur Ein-
heimische teil. Nur wenige Ausländer 
sind dabei. Das sieht bei den angebote-
nen Langdistanzen ganz anders aus. Ein 
Reisepaket, bestehend aus siebentägiger 
Jordanien Sightseeing Tour und einem 
davorgeschalteten Marathon, scheint für 
viele Briten, Amerikaner, Südafrikaner, 
Skandinavier und sehr viele Deutsche ein 
rundum perfekter Urlaub zu sein, der das 
Attribut Abenteuerevent verdient. Aktiv-
urlaub eben.

Die Tradition einer Pasta-Party wird auch 
beim Dead Sea Marathon gepfl egt. Alle 
offi ziellen Teilnehmer treffen sich am  ➔ 

TEXT: DENIS WISCHNIEWSKI
FOTOS: RALF GRANER
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Für die Läufer des Ultramarathons geht es kontinuierlich bergab. Das sorgt für 
Traumzeiten, geht aber bis ins Knochenmark.

Die Kopfbedeckung gehört in Jordanien auch im Sport zur Selbstverständlich-
keit. Für Lockerheit und orientalische Popmusik sorgt die Soundtechnik.

Ziegen hüten fernab der Hektik der Grossstadt: Der Alltag in der viertwasserärmsten Region der Welt bietet auf dem Land noch keine grosse Vielfalt.
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Vorabend des Laufs in einem der besten 
Hotels der Stadt. Dem Grand Hyatt. Bei 
einem erstklassigen Buffet kann man das 
internationale Starterfeld kennenlernen. 
An grossen, runden Tischen kommen 
schnell nette Gespräche zustande. Wo du? 
Wie schnell dort? Wie oft wann? Oh ja, ich 
auch! 

Erstklassigere Kohlenhydrate vor einem 
Marathon gibts selten. Die Organisation 
zeigt sich von Ihrer edelsten Seite. Die 
Schwächen kommen am nächsten Morgen 
zum Zug. Rund 2000 Menschen regist-
rieren sich um 6 Uhr früh in einem Aus-
senbezirk Ammans für die verschiedenen 
Läufe. Von diesen Menschen haben 1000 
zeitgleich ein dringendes Anliegen. Man-
che eher konkret, manche eher lässig, aber 
ebenso heftig. Drei Toiletten – ohne Spü-
lung – sollen das meistern. Sie geben sich 
Mühe. Vergeblich.

Klimatisch von 
optimal bis Glutofen
Als die Teilnehmer der längsten Distanz 
um 7 Uhr in ihre fast 50 km in Angriff 
nehmen, herrschen mit 12 Grad allerbes-
te Temperaturen. Die ersten 10 km stei-
gen leicht an ohne wirklich anzustren-
gen. Eine Gruppe Jordanier setzt sich vom 
Startschuss weg an die Spitze. Ein ordent-
liches Tempo für das, was noch kommen 
wird. Mit jedem abfallenden Meter steigen 
die Temperaturen, die Schatten der frühen 
Sonne sind schnell Vergangenheit. Die 
Perlenkette der 110 Ultraläufer löst sich 
schnell auf. Die Stadtgrenze hinter sich 
lassend wird man mit einem ständigen 
Downhill und herrlicher Weitsicht be-
lohnt. Nach ein paar weiteren Kilometern 
wird der Weg mehr und mehr monoton, 
die Umgebung karg und eindimensional.

Nach nur knapp 20 km kämpft jeder für 
sich alleine. Die Temperaturen erreichen 
gefühlte 50 Grad. Wasser wird nach nur 

30 Minuten zum Thema Nummer eins. 
Alle drei Kilometer kommen die blauen 
Schilder «WATER ONLY». Kein Iso, keine 
Bananen, keine Riegel, nur Wasser. Im-
merhin. Also gut, eine Flasche trinken, die 
andere über den Kopf, eine dritte in der 
Hand, um 500 Meter später wieder trocken 
zu sein. Zwischen km 42 und 48,7 gibt es 
gar kein Wasser mehr. Trockenübung.

Fun Run mit Rauchen 
und Gehpausen
Unter der Schirmherrschaft des Prinzen 
Firan Raad zu laufen, scheint eine Sa-
che der Ehre zu sein. Sind in Europa die 
Teilnehmer an Volksläufen zum Grossteil 
sportlich sehr ambitioniert oder zumin-
dest passabel vorbereitet, wird beim Dead 
Sea 10 km Fun Run aus vielen anderen Be-
weggründen gefi nisht. Genau das macht 
das Feld bunt und exotisch. Rennen und 
rauchen, dicksein und laufen. Mit den ent-
sprechend grosszügig eingesetzten Geh-
pausen kein Problem. Hauptsache im Ziel 
ankommen und jubeln, sich am Strand 
mit Freunden in eine heisse Freitagnacht 
einfeiern.

Es werden auf allen Distanzen gute Zeiten 
gelaufen. Der Sieger des 10-km-Laufs er-
reicht mit 30:33 sogar eine spitzenmässige 
Zeit. Dass Jordanier bei ihrem königlichen 
Lauf auch über die Ultra-Strecke gewin-
nen würden, ist bei der 15. Austragung 
jedoch nur zu Anfang eine Hoffnung. Der 
Amerikaner Marc Werner kommt mit den 
äusseren Bedingungen am besten zurecht. 
Im Alter von 32 Jahren war er Mitglied 
des US-Nationalkaders der 100-km-
Mann schaft. Als Professor der Mathema-
tik unterrichtet und lebt er in Kairo. Wer-
ner rollt nach und nach seine Konkurrenz 
auf, um in guten 2 Stunden und 57 Mi-
nuten am Ufer des Toten Meers über den 
Zielstrich zu laufen. Mehr als 12 Minuten 
vergehen, bis der Zweite, der erste Jorda-
nier Ali Al Smadi, im Ziel eintrifft.

Der letzte Abschnitt wird auch für die 
hinteren Läufer länger und länger. Die 
anfängliche Abwechslung durch Gefälle, 
Aussicht und Kurven löst sich zu einer 
schier endlosen Kerzengeraden auf. Dif-
fus kann man das Tote Meer am Horizont 
erkennen. Unwirklich. Aber es ist da! Die 
Motivation kommt zurück, die Schritte 
werden wieder länger. Die letzten 1000 
Meter. Amman Beach Resort, Finish. Noch 
einmal bergauf, etwas fl ach und dann eine 
steile Rampe nach unten. Vollspeed, als 
ob man die letzten 48  700 Meter so ge-
rannt wäre. Hinter dem weissen Strich 
löst sich alles auf. Eiskaltes Pepsi, es lockt 
der Sprung direkt ins Meer. Nur 150 Meter 
vom Ziel entfernt. Nein danke, doch lieber 
nicht. Die offenen Blasen mögen Salzwas-
ser gar nicht. Vielleicht ein ander Mal. 

Der Zielbereich macht das Chaos am Start 
wieder wett. Energydrinks gratis, zwei 
Pools, Duschen, Häppchen und Beach! 
Arabische Tanzmusik hämmert aus Bo-
xen, westliches Flair. 

Shuttlebusse bringen die Finisher zurück 
nach Amman. Die ganze Strecke retour, 
Revue passieren lassen in 10-facher Ge-
schwindigkeit und entgegengesetzter 
Rich tung. Die nüchterne Analyse: Ganz 
schön langweilige Strecke. Doch der Dead 
Sea Marathon ist ein Gesamtpaket aus 
Lauf-, Erlebnis und Kultururlaub. So muss 
man das sehen. Und dann wird er zum 
unvergesslichen Abenteuer.

DENIS WISCHNIEWSKI
ist Art Director des Mountain-
bike Magazins BIKE und Her-
ausgeber des Internet-Maga-
zins «TRAIL». Der 35-jährige 
Illustrator ist ein fanatischer 
Trail- und regelmässiger Ultra -
 läufer.
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Der Dead Sea Marathon ist ein 
Gesamtpaket aus Lauf-, Erlebnis- und 
Kultururlaub.

10. 4. 2009: 16. DEAD SEA MARATHON
www.deadseamarathon.com


