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Abenteuer

168 Kilometer in 
62 Stunden lautet die
Vorgabe, doch das Errei-
chen des Ziels ist beim
Desert Cup alles andere
als ein Kinderspiel.

V O N  H E N N E R  B E C H T L E

Nach dem Startknall und solange der
Hubschrauber mit  Kameraleuten über uns
rotiert, rennen wir alle noch. Gelber Staub
wirbelt, hüllt uns ein. Schon nach wenigen
Kilometern quellen die Laufschuhe über
vor Sand und der 10 Kilogramm schwere
Rucksack beginnt, trotz der vielen Pflaster
auf den Schultern, zu drücken und zu rei-
ben. Die Abstände zu den Vorderleuten
werden länger, die Spitzengruppe
schwimmt schon wie eine Fata Morgana auf
dem Horizont, hinten wird bereits gegangen
und gestöhnt.

Wir sind im Wadi Rum (im arabischen
bedeutet Rum Römer), einer der schönsten
Wüsten, es ist wie in einem Spielkasten
phantasievoller Götter. Mit Farben, wie sie
kaum ein Impressionist mischen könnte.

Hier im Süden von Jordanien starten wir
zum 1. Desert Cup. Das sind 168 Kilometer
am Stück, mit Selbstversorgung. Nur Wasser
bekommen wir in jedem der 13 Kontroll-
punkte, und es bleiben uns 62 Stunden, um
die berühmte Nabatäerstadt Petra zu errei-
chen. Organisator Patrick Bauer (Marathon
des Sables) erwartete 200 Teilnehmer, doch
wegen der Nahost-Krise reisten nur 172
Läufer an, obwohl  Ihre Königliche Hoheit,
Prinzessin Alia, unsere Schutzpatronin ist. 

Die Kontrollpunkte liegen etwa 12 Kilo-
meter auseinander, sie stehen miteinander
in Funkverbindung, und Ärzte sind mit
sandgängigen Fahrzeugen im Notfall sofort

zur Stelle. Bereits am zweiten Kontroll-
punkt hängt der erste Läufer am Tropf, vier
andere geben dort auf. «Der Sand, der
Sand» stöhnen sie.»Das ist ja viel schwerer
als der Marathon des Sables.» Es ist nicht
besonders heiss an diesem ersten Tag. Aus
den engen Seitentälern, die wie ehrwürdi-
ge Altersfurchen aussehen, fliesst kühler
Wind. Die meisten Läufer sind inzwischen
auf sich alleine gestellt und die Aufmerk-
samkeit gilt den Wegmarkierungen. Ver-
laufen wäre eine Katastrophe, der stete
Wind verweht die Spuren im Sand. Rechts
und links erheben und strecken sich röt-
lich-gelbe Sandsteinbuckel, glattgeschlif-
fen vom Wind. Kurz nach 16 Uhr versinkt
die Sonne hinter den Bergen, die Konturen
der Landschaft werden schärfer, bläulich
und der Wind kälter. Immer wieder Pau-
sen, um die Schuhe zu entleeren. Ein ent-
scheidender Tipp: Die Laufschuhe sollten
unbedingt um zwei Nummern grösser sein,
denn die Fuss-Schwellungen bleiben nicht
aus. 

Gegen 17 Uhr haben sich die Dämme-
rungsschatten mit der Nacht verbunden
und wir müssen an der Rückseite des Ruck-
sackes einen Leuchtstab befestigen und
auch die Markierungen flimmern jetzt wie
Glühwürmer, nachdem ihre Leuchtstäbe
aktiviert wurden.

Es ist mucksmäuschenstill, nur der
Wind singt und die Tritte knirschen im
Sand. Der Mond erscheint, die Landschaft
färbt sich milchig. Noch nicht einmal ein
Fennek (Wüstenfuchs) bellt. Eine nie erleb-
te Einsamkeit, über mir die fremde Welt der
Sterne mit dem Kreuz des Südens in seiner
ganzen Klarheit und Verführung, die Lore-
ley des Himmels. Ich schliesse zu einem
Engländer auf, der in Panik geraten ist, weil
vor ihm eine Schlange davongestoben ist.
Gemeinsam schlürfen wir weiter und
schwärmen von britischen Pubs.

Kurz vor 22 Uhr erreiche ich den Kon-
trollpunkt 5.nach 60 Kilometer Wüste. Min-
destens 30 Leute schlafen hier, es ist eng wie
in einer Sardinenbüchse. Ich koche mir noch
schnell eine Fertigsuppe an einem Feuer.

Gegen drei Uhr werden wir geweckt, wer
an diesem zweiten Tag bis zum Kontroll-
punkt 10 (119 Kilometer) kommen will,
muss jetzt wieder in die Wüste. Es kostet
Überwindung, so früh schon wieder Wasser
zu trinken und keinen warmen Kaffee. Zu-
sammen mit dem 68-jähigen deutschen
Schriftsteller Günter Herburger («Lauf und
Wahn», «Thuja Trilogie») laufe ich los, doch
wie so oft bei solchen Veranstaltungen, ver-
liert man sich schnell wieder, wie z.B. wegen
Toilette oder ständigen Schuhentleerungen.

Die Nacht ist noch richtig schwarz, der
Mond ist bereits abgetaucht und die Sterne
sind matter und der Wind noch kälter. Wie
tanzende Leuchtpunkte streben die Teil-
nehmer durch die Stille. Die Wasserblasen
an den Füssen sind geplatzt, Sand reibt in
der rohen Wunde und die Scheuerstellen
am Rücken brennen. Man gewöhnt sich an
diesen Dauerschmerz. 

Die Gleise der Hedschasbahn, die Law-
rence of Arabia im Türkenkrieg (1917) im-
mer wieder sprengte, liegen vor mir. Es ist
kurz vor sieben, erste Sonnenstrahlen he-
ben die Stimmung, und mein langgestreck-
ter Schatten ähnelt einer Giacometti-Skulp-
tur, dürr und lang.

Dieser zweite Tag wird heiss, kein Wind
kühlt mehr, die Kontrollpunkte scheinen
immer weiter auseinander zu liegen und der
Sand wird immer tiefer, die Kniekehlen be-
ginnen zu schmerzen. Ich erfahre, der Erste,
ein 50-jähriger Italiener, hat das Ziel bereits
nach knapp 22 Stunden erreicht. Er erzählt
später, die Landschaft nicht wahrgenom-
men zu haben.

Der Rucksack wird auch nicht leichter,
obwohl ständig aus ihm gefuttert wird, die
Fliegen stürzen sich auf den Schweiss, weg-
schlagen ist sinnlos. Als die Sonne erneut
farbenschwer mit  brennendem Horizont
untergeht, erreiche ich den Kontrollpunkt 9.
Ich habe sechs Liter Wasser getrunken. Hier
beginnt der Optimismus wieder, denn nach
genau 104 Kilometer endet der Sand und 
eine Piste beginnt. Ich lasse mir einen
Schmerzkiller von einem Arzt geben, die
Kniekehle lässt sich wieder biegen. Die
nächsten 15 Kilometern steigen in die
Nacht, es wird anstrengend, steiler und
höher und kälter, und der Mond ist auch
noch nicht aufgetaucht. Die Verlassenheit
wird zum liebgewonnenen Begleiter, Ent-
führungsgeschichten wie im Jemen stelle ich
mir vor, mit uns würde sich leicht Geld ver-
dienen lassen. Endlich, nach fünf Stunden
Gebirgsgang, der ersehnte Kontrollpunkt.
Der Wind ist zum Orkan geworden, die Zelt-
planen lärmen wie Peitschenhiebe. Dicht ge-
pfercht liegen wir auf dem Felsboden und
schlafen sofort ein, obwohl in so einem Kon-
trollpunkt ein ständiges Kommen und Ge-
hen für Unruhe sorgt.

Der dritte Tag, es ist drei Uhr morgens,
die Ärzte haben viel zu tun, einer erzählt,
dass bereits 30 Teilnehmer aufgegeben ha-
ben. Ich kaue Trockenfleisch und werde be-
neidet. Der Orkan bläst immer noch, ein
neuer Schmerzkiller wirkt schnell und ich
verschwinde, auf meine zwei Skistöcke ge-
stützt, in der Nacht. Der Genfer Dietrich
Kohler holt mich ein, spricht Mut zu und

taucht im Dunkeln unter. Langsam schiebt
sich das Morgenlicht heran und macht den
Blick frei auf verzaubert schöne Landschaf-
ten. Ich habe den höchsten Punkt der
Strecke (1300 Meter) erreicht, die Sonne
kriecht hoch, es ist schwer, gegen den Wind
voranzukommen. Links unten im Dunst
dehnt sich das berühmte Wadi Araba mit
dem Toten Meer und seinen vielen ehemali-
gen Schlachtfeldern. Die Gegend dort wirkt
rötlich durch den Dunst und ist geriffelt wie
ein Waschbrett, ein Tal verläuft neben dem
andern. Wo ist Petra? Die Kilometer werden
kaum weniger, aber bis auf die Kniekehle ha-
ben sich alle Schmerzen selbst besiegt. Mein
Fotogerät ist wegen des treibenden Sandes
kaputtgegangen, die Elektronik hat gegen
die Natur den Kürzeren gezogen.

Für Stunden schlängelt sich die holpri-
ge Piste an Berghängen entlang, hier woh-
nen wieder Menschen, wachsen Reben und
Oliven und meckernde Ziegen wuseln her-
um. Bei Kilometer 154 erreichen die Läufer
die Ortschaft El Taiyiba. Es gibt Strom und
sogar eine Maschine, um Strassen zu reini-
gen. Greise und Kinder winken und trinken
Coca. Am Ortsende liegt ein riesiger,
schweizerischer Hotelkomplex. Petra mit
seinen Touristen ist nahe. Für manchen
Läufer jedoch, der aus der einsamen Wüste
kommt, wirkt diese Nobelherberge wie ein
Kulturschock.

Bis zum letzten Kontrollpunkt sind noch
fünf Kilometer autobahnähnliche Strasse
abzumarschieren, die von EU-Steuergeldern
gebaut wurde. Schilder weisen auf diese
Spende hin. Unzählige Trucks jagen vorbei,
es stinkt nach Diesel, und der heisse Teerbe-
lag brennt und schmerzt. 

Noch eine letzte Schmerztablette für die
letzten neun Kilometer, denn die sind hart.
Zuerst stolpern wir einen staubigen Acker
steil hinunter in einen langgestreckten Tal-
boden, der bei den berüchtigten 500 Stufen
endet, die in das  2000 Jahre alte rosarote 
Petra mit seinen 500 Grabkammern hinunter
führen. Die Stufen meistere ich wie gedopt
und schwebend, Glückszustände schwingen
mit, das Ziel ist plötzlich so nah. Touristen
sitzen auf klapprigen Kamelen und klat-
schen. Die letzten 1,2 Kilometer führen den
berühmten Siq hinauf, eine Schlucht wie ge-
formt von einem göttlichen Daumen. Das
Zielband, hindurch, den Boden geküsst, 55

Stunden und 40 Minuten sind vergangen
und 16 Teilnehmer sind noch unterwegs, ins-
gesamt erreichen 134 das Ziel und jeder wird
vom zufriedenen Veranstalter Patrick Bauer
an die Brust gedrückt.

Am nächsten Tag die übliche Siegesfeier,
Pokale werden überreicht und einige haben
sogar noch Petra besichtigt und nur einige
wenige sind noch wüsten-verklärt... �

Desert Cup

Informationen
Der 2. Desert Cup 2001 findet vom 4. bis
10.11.01 statt. Gesamtkosten sind 1670
Euros. Jeder trainierte Läufer oder guter
Geher kann die 168 Kilometer in der vor-
gegebenen Zeit von 62 Stunden schaffen.
Als Pflichtutensilien müssen u.a. im Ruck-
sack sein: Schlangenset, Leuchtraketen,
Kompass, Road Book, Schlafsack und vom
Veranstalter versiegelte Nahrung und Ge-
tränke. Kontaktadresse: 
Anke Molkenthin, Reichenhaller Str. 9a,
D-83404 Ainring-Hammerau
Tel./Fax 0049 8654 57162
E Mail: anke.molkenthin@laufenderleben.de
www.laufenderleben.de oder
www.aoicimbaly.com
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