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REPORTAGE    GRAND RAID LA RÉUNION

Die Diagonale der Verrückten
Alljährlich wird die Trauminsel La Réunion zur Pilgerstätte hartgesottener
Extremisten, die sich auf das grosse Rennen, das Grand Raid, einlassen. 
143 Kilometer und rund 9000 Höhenmeter – auf und ab – sind beim grössten
Ultraberglauf der Welt auf dem Weg durchs Paradies zu überwinden. 

V O N  S T E FA N  S C H L E T T

iese verdammte Wand! Zum 9. Mal
in meinem Leben ackere ich dieses
1000 Meter steile Monster hoch, und

jedes Mal bricht es wieder meinen Willen
und meine Psyche. Nach 21 Stunden
Schwerstarbeit und 95 Kilometern Lauf-
distanz, mit abertausenden von Höhenme-
tern und schwierigstem Geläuf, tut alles
weh. Vom kleinen Zeh bis zur Gross-
hirnrinde gibt es keinen Körperteil, der
nicht leidet und lautstark nach Ruhe und
Pause fleht. Ständig fallen mir die Augen
zu, und ich habe das Gefühl, in den
Schlund der Hölle zu stürzen – diese elende
Müdigkeit! Ich lasse mich in ein Gebüsch
fallen und schliesse die Augen. Nur ein
paar Minuten in eine süsse, sanfte Welt ent-
gleiten. Nach 10 Minuten schrecke ich vor
Kälte zitternd hoch und setze den mühsa-

men Aufstieg fort. Zwei Stunden – so lange
wie noch nie – brauche ich für läppische
drei Kilometer. Wo zur Hölle bin ich da
bloss wieder hingeraten? 

Der Roche Ecrite ist der Alptraum jedes
Teilnehmers am Grand Raid. Grand Raid
bedeutet grosses Rennen, und Roche Ecrite
heisst übersetzt «beschriebener Fels». Be-
schrieben ist dieser Abschnitt im Strecken-
plan ganz lapidar damit, dass von km 94 bis
97 auf einer Distanz von lediglich 2,9 Kilo-
metern tausend Höhenmeter zu bewältigen
sind. In der Realität ist es die grosse
Ernüchterung in diesem grossen Rennen.
In unendlichen, immer steiler werdenden
Spitzkehren, führt der Klettersteig nach
oben in die schwarze Leere. Noch nie habe
ich den Berg bei Tageslicht gesehen! Jedes-
mal erreiche ich diese Energie absorbie-

rende Stelle mitten in der Nacht. Da meint
man, schon alle Höllenqualen dieser Erde
hinter sich zu haben. Und dann dies – die
ultimative Vergewaltigung des bereits bis in
alle Haarspitzen geschundenen Körpers.
Doch was macht die Maschine Mensch
nicht alles mit, wenn sie ein eiserner Wille
steuert. Diese mentale Stärke zeichnet sie
fast alle aus, jene Extremisten, die die lieb-
liche Tropeninsel La Réunion zu ihrer Pil-
gerstätte erküren. Ähnlich wie auf Hawaii
zum Ironman, treffen sich einmal im Jahr
die Extremisten im Indischen Ozean, um
ihrer Leidenschaft zu frönen. 

Dampfender Dschungel 
und tiefe Schluchten 
Le Grand Raid – das grosse Rennen, von
den Einheimischen lediglich als die «Dia-
gonale der Verrückten» bezeichnet, ist ei-
ner der schwersten und mit 3000 Teilneh-
mer aus 15 Ländern der grösste Ultraberg-
lauf auf der Welt. Die grosse Inseldurch-
querung ist ein Extremrennen durch
Dschungel, Lavawüste, Regenwald, Hoch-
plateaus und Berge, scharf gewürzt mit saf-
tigen Höhendifferenzen. Auf einer Strecke
von 143 Kilometern, in deren Verlauf die
über 3000 Meter hohe Vulkaninsel von Süd

D

nach Nord durchquert wird, sind jeweils
8800 Meter im Auf- und Abstieg zu bewäl-
tigen – das entspricht einmal den Mount
Everest hoch und wieder runter. Dabei wer-
den ein gutes Dutzend Vegetations- und
Klimazonen durchschritten. Start und Ziel
befinden sich auf Meereshöhe, dazwischen
gibt es aber so gut wie nichts Flaches. Der
höchste Punkt des Rennens wird nach 
37 Kilometern bei 2411 Metern erreicht.
Drei Pässe mit mehr als 2000 Metern Höhe
müssen bewältigt werden, ein aktiver Vul-
kan und der höchste Berg der Insel werden
tangiert und zwei bizarre Talkessel sind zu

durchqueren. Bis zu 33-prozentige Auf- und
Abstiege durch dampfenden Dschungel und
tiefe Schluchten sind zu bewältigen.

Der Untergrund mit Schlamm- und
Rutschpartien im Regenwald, brüchigem
Lavagestein und Geröllhalden ist schwierig
zu belaufen. Selbst die Spitzenläufer kön-
nen grosse Teile der Strecke nur im schnel-
len Gehschritt bewältigen. Dazu kommt
tropisches Klima mit hoher Luftfeuchtig-
keit und knackige Kälte in den Bergen
während der Nacht. Da der Kurs quer
durch die Insel nur schwer zugänglich ist,
muss jeder Teilnehmer ein Minimum an
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Überlebensausrüstung mitführen. Das Zeit-
limit ist mit 63 Stunden grosszügig bemes-
sen. Als entschärfte Variante für Anfänger
und weniger versierte Bergläufer gibt es im
Rahmenprogramm der Veranstaltung noch
den «Semi Raid» über die halbe Distanz. 

Zwei Drittel der Teilnehmer/innen kom-
men aus La Réunion – ein erstaunlich ho-
hes Potenzial bei nur 750000 Einwohnern.
Dabei muss jedes Jahr etlichen Einheimi-
schen abgesagt werden, da das Teilneh-
merlimit erreicht ist. Knapp ein Drittel
kommt aus dem Mutterland Frankreich
und diversen Übersee-Departements bzw. 
-Territorien (Französisch Guyana, Martini-
que, Guadeloupe, Mayotte/Komoren, Neu-
kaledonien). Das ausländische Kontingent
dagegen ist relativ bescheiden vertreten, in
der Regel mit rund 100 Läuferinnen und
Läufern aus 10 bis 15 Ländern. 

50 Tonnen Ausrüstung
Die Geschichte der grossen Inseldurchque-
rung ist bereits 18 Jahre alt. Ins Leben geru-
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fen wurde sie als «La Grande Traversée»
von einem Franzosen. Dieser arbeitete pro-
fitorientiert und warf nach vier erfolgrei-
chen Austragungen mit bereits über 1000
Teilnehmern das Handtuch. Daraufhin
wurde die «Association Grand Raid» ge-
gründet, ein eingetragener Verein, dessen
Mitglieder sich einmal wöchentlich treffen
und der auf freiwilliger Basis und ohne Pro-
fitinteressen das Fortbestehen des Grand
Raid garantiert. Der logistische Aufwand ist
gewaltig. 50 Tonnen Ausrüstung, Getränke

und Verpflegung müssen zu Start, Ziel und
rund zwei Dutzend Versorgungsposten
transportiert werden. 10 Tonnen davon
werden per Helikopter an abgelegene Ver-
pflegungspunkte in den Bergen geflogen.
Helikopter stehen auch für Notfälle, die
Presse und den Abtransport des Mülls zur
Verfügung. Mehr als 1000 freiwillige Helfer
sowie ein ganzes Bataillon Physiotherapeu-
ten und Ärzte sind während des Rennens
rund um die Uhr im Einsatz. Mitten in der
Nacht fahren Shuttle-Busse rund um die

Insel, um die Teilnehmer einzusammeln
und sie zum abgelegenen und wenig bevöl-
kerten Südostteil der Insel zu bringen, wo
sich der Start befindet. Hier herrscht schon
weit vor Mitternacht Partystimmung: Unter
Flutlicht erzeugen einheimische Tanz- und
Trommlergruppen eine elektrisierende At-
mosphäre. Es gibt Frühstück, jeder Teilneh-
mer wird elektronisch eingecheckt und
muss die vorgeschriebene Notausrüstung
vorweisen. Um ein Uhr Morgens schliess-
lich wird die ganze Horde auf die lange
Reise geschickt.

Es geht dann zuerst einmal 37 Kilometer
nur bergauf, von 0 auf 2411 Meter! Zuerst
durch Zuckerrohrfelder, dann auf schma-
len Pfaden in steilen, schlammigen, feuch-
ten und dampfenden Regenwald. Nach 25
Kilometer und 2200 Höhenmetern wird der
riesige Krater Enclose Fouque erreicht, in
dessen Mitte sich majestätisch der gleich-
mässige Lavakegel des noch tätigen Vul-
kans Piton de la Fournaise (2631 Meter)
mit seinem 900 breiten und 100 Meter tie-

fen Feuerkrater erhebt. Er ist einer der ak-
tivsten Vulkane der Erde, der fast jedes Jahr
einige Eruptionen hat. Aber da es kein ex-
plosiver Vulkan ist und seine Abflusszone
durch weitgehend unbewohntes Gebiet
führt, richten seine Ausbrüche kaum Scha-
den an. Einmal kam der Lavastrom nur fünf
Meter vor der Inselringstrasse zum Still-
stand. Dafür wälzten sich dann ein paar
Jahre später gleich drei grosse Lavaströme
über die Strasse, erreichten den Ozean und
bildeten neues Land.  Es folgt die Plaine des
Sables, eine düstere, irgendwie feierliche,
tiefschwarze Lavawüste. Diese Landschaft
übt einen eigenartigen Reiz auf die Sinne
aus, der den schon recht geschundenen
Körper in einen tranceartigen Zustand ver-
setzt. Nach weiteren 200 Höhenmetern auf
steilen Serpentinen wird Oratoire Saint
Therese erreicht, mit 2411 Metern der
höchste Punkt des Rennens. Geniale Aus-
blicke über die gesamte Insel betäuben aber-
mals die Sinne. An klaren Tagen ist hier die
Laufstrecke bis km 78 zu überblicken.

Das Hawaii des Indischen Ozeans
La Reunion ist erdgeschichtlich ein relativ
junges Stück Erde, das aufgrund der Natur-
gewalten ständigen Veränderungen unter-
worfen ist. Im Grunde genommen ist es
nichts anderes als ein Berg, der aus dem
Meer ragt und durch zwei gewaltige vulka-
nische Eruptionen entstanden ist. Im Laufe
der Jahrtausende kollabierten riesige Land-
massen des brüchigen Lavagesteins. Es ent-
standen die Cirques, gewaltige, tiefeinge-
schnittene Gebirgskessel mit senkrechten
Felswänden und Steilklippen, welche die
rauhe Topografie der Insel bilden. Diese
formten eine wilde Landschaft von bizarrer
Schönheit. Die Strecke des Grand Raid
führt vorbei an den landschaftlichen High-
lights der Insel, die wegen ihrer Ähnlichkeit
und des vulkanischen Ursprungs auch als
das «Hawaii des Indischen Ozeans» be-
zeichnet wird. Ein Abstieg über 800 Meter
führt zur Plaine des Cafres, einer Hoch-
ebene, welche die Insel in zwei Hälften
trennt. Ein weiterer Aufstieg über 600 Me-

«Diagonale der Verrückten» – Tipps und Infos
Erfahrungen im schwierigen, unebenen und bergigen Gelände – auch
bei Nacht – sind unbedingt Voraussetzung für eine Teilnahme beim
Grand Raid. Ebenso Schwindelfreiheit. Aufgrund des grosszügigen
Zeitlimits von 63 Stunden eignet sich diese Veranstaltung auch für
konditionell gute und erfahrene Bergwanderer. Die Strecke führt aus-
schliesslich über markierte Wanderwege, von denen es über 500 Kilo-
meter auf der Insel gibt. Die Normalzeit für eine Durchquerung von La
Réunion, im Rahmen einer Trekkingtour, beträgt 5 bis 6 Tage. Kletter-
kenntnisse sind nicht notwendig, schwierige Stellen sind mit Stahl-
seilen abgesichert. 

Geografische Lage
Im Indischen Ozean gibt es viele Inseln: Die Malediven sind ein Tau-
cherparadies; die Islamische Republik der Komoren zeichnet sich
durch ständige politische Unruhen aus. Sansibar tauschten die Briten
von den Deutschen gegen Helgoland ein und gehört heute zu Tansa-
nia. Madagaskar ist die viertgrösste Insel und eines der ärmsten Län-
der der Welt. Mauritius ist De Luxe, Rodrigues ein Geheimtipp (und
soll es auch bleiben). Diego Garcia ist eine Basis der US-Armee, die
Lakkadiven kennt kaum jemand, die Andamanen und Nikobaren ken-
nen noch viel weniger. Die Seychellen sind der teuerste Fleck im In-
dischen Ozean, Sri Lanka, das ehemalige Ceylon, ist berühmt durch
seine Teeplantagen. Aber die Krönung, die Perle des Indischen Oze-
ans, ist La Reunion, das seit 1946 französisches Übersee-Departe-
ment ist und 10000 Kilometer bzw. 11 Flugstunden von Europa ent-

fernt liegt. 750 Kilometer östlich von Madagaskar gehört die Insel zu-
sammen mit Mauritius und dem winzigen Eiland Rodrigues zur Insel-
gruppe der Maskarenen, so benannt nach dem portugiesischen Ent-
decker Pedro Maskarenhas. 
Die 2512 Quadratkilometer grosse Insel am Wendekreis des Stein-
bocks (21. südlicher Breitengrad) besteht aus einem Vulkanmassiv,
das mit dem 3070 Meter hohen Piton des Neiges zugleich die höchs-
te Erhebung im westlichen Indischen Ozean bildet. Das Meer und die
Höhe der Insellandschaft erzeugen eine Reihe verschiedener Mikro-
klimata. Schwülheisses Tropendickicht, liebliches Weideland, tiefe
Schluchten und Bergkessel, kühle Tamarindenwälder und bizarre La-
vawüsten ergeben eine einmalige Geomixtur. Die 750000 Einwohner
zählende Insulanergemeinschaft ist multikulturell. Franzosen, Inder,
Madegassen und Chinesen brachten ihre eigene Kultur und Folklore
mit. Das ergibt zusammen die «kreolische Mischung», wie sie auch
auf den Seychellen und Mauritius zu finden ist. Zur Einreise genügt
für Bürger der EU ein Personalausweis, Währung ist der Euro, Tro-
penkrankheiten (Ausnahme: siehe gesundheitliche Hinweise!) und
gefährliche Tiere gibt es auf der Insel nicht und auch sonst sind alle
Annehmlichkeiten des französischen Lebensstils verfügbar. 
Neben dem Rennen bietet sich ein umfangreicher Aktivurlaub an. Auf
La Réunion gibt es einfach alles: Tauchen, Canyoning, Fallschirm-
springen, Drachenfliegen, Surfen, Mountainbiking, Klettern, Trekking
(über 500 Kilometer markierte Wanderwege quer durch die Insel, mit
sehr gut ausgestatteten Berghütten), Gleitschirmfliegen, Rundflüge
mit Helikopter und Ultraleichtflugzeug, Reiten, Triathlon, Volksläufe,

Radrennen, Bergläufe, Baumwipfelspringen im Urwald und, und,
und… Natürlich gibt es auch Sonne, Sand und Surf. Aufgrund der vul-
kanisch stark zerklüfteten Küste allerdings nur in eingeschränktem
Masse. Dafür bietet sich dann eher die Nachbarinsel Mauritius an.

Aktuelle Gesundheitshinweise
Trotz Chikungunya-Fieber, welches Anfang 2006 erstmals auf
Réunion wütete, gab es keinen Teilnehmerrückgang. Es kamen zwar
weniger Läufer aus Übersee, dafür gab es mehr Startplätze für die
Einheimischen. Insgesamt hatte es 2291 Meldungen für den Grand
Raid und 772 für den Semi Raid über 64 Kilometer. Der Chikun-
gunya-Virus wird von der Stechmücke Aedes albopictus übertragen,
die erstmals in Ostafrika und im südlichen Afrika entdeckt wurde. Der
Virus löst eine grippeähnliche Erkrankung mit starken Muskel- und
Gelenkschmerzen aus. Rund 250 Todesfälle waren zu verzeichnen,
die aber durchwegs Risikogruppen betrafen, wie alte und chronisch
kranke Menschen, Schwangere, Kleinkinder, Menschen mit vorge-
schädigten Gelenken. Der Krankheit konnte mittlerweile Einhalt ge-
boten werden. Nach einer konzentrierten Aktion des Umweltministe-
riums sind die Neuerkrankungen seit Mitte Februar 2006 um 99 Pro-
zent zurückgegangen. 

Renninfos
Die liebevoll organisierte Veranstaltung gehört nach über einem Jahr-
zehnten mittlerweile zum Markenzeichen der Insel, mit dem sich alle
Beteiligten – ob Läufer, Veranstalter, Helfer, Behörden oder Wirtschaft

– gleichermassen identifizieren. Ökonomisch bringt die grösste Veran-
staltung auf der Insel Einnahmen von 1,5 Millionen Euro für die hei-
mische Wirtschaft, wovon zum grössten Teil die Tourismusindustrie
profitiert. Das Rennen selbst hat ein Budget von 700000 Euro, die
sich je zur Hälfte aus Startgeld- und Sponsoreneinnahmen zusam-
mensetzen. Umrahmt wird das Event mit allerlei Zeremonien, an den
Hauptverpflegungspunkten sorgen kreolische Musikbands für reich-
lich Unterhaltung. Der 15. Grand Raid findet vom 19. bis 21.10.2007
statt. Frühzeitige Anmeldung ist notwendig, da das Rennen bereits
Monate vorher ausgebucht ist. Als Besonderheit gibt es sogar 10
Plätze für Teilnehmer, die mit einem Hund laufen wollen. Dieser er-
hält eine eigene Startnummer und kostet 15 Euro Startgebühr. Die
französischen Fluggesellschaften Air Austral, Air France und Corsair
bieten tägliche Nonstopflüge (10 bis 11 Stunden) von Paris nach Saint
Denis, der Hauptstadt von La Réunion. Direktflüge gibt es auch ab
Lyon und Marseille.

Kontaktadresse Touristische Informationen
Association le Grand Raid Fremdenverkehrsbüro Réunion
168, rue du Général de Gaulle c/o, Maison de la France
97400 Saint Denis Zeppelinallee 37
Ile de La Réunion, Frankreich 60325 Frankfurt
Telefon 00262 20 32 00 Telefon 0049 69 97 59 04 94
Telefax 00262 94 19 20 Telefax 0049 69 97 59 04 95
info@grandraid-reunion.com insel-la-reunion@franceguide.com
www.grandraid-reunion.com www.la-reunion-tourisme.com
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Mit dem Schweizer
Christophe Jacqerod
gewann letztes Jahr
erstmals ein Ausländer
das Grand Raid 
La Réunion.
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ragenden Felswänden, in die sich Sturz-
bäche gegraben haben. In dieses abgele-
gene Tal führt keine Autostrasse, die weni-
gen Menschen leben autark oder bekom-
men die Nahrungsmittel mit dem Hub-
schrauber gebracht. Auf 30 nicht enden
wollenden Kilometern und Tausenden von
Höhenmetern wird der gesamte Cirque
durchquert, bis bei km 117 Deux Bras, der
zweite Hauptversorgungspunkt erreicht ist.
Durch den letzten grossen Aufstieg von 255
Meter auf 1492 Meter zum Piton Bazard
wird der Talkessel wieder verlassen. Diese
Streckenvariante wurde in den letzten drei
Jahren gelaufen. 2007 will man voraus-
sichtlich wieder auf die Originalstrecke
zurückkehren. 

Die führt durch den dritten grossen Tal-
kessel der Insel, dem Cirque de Salazie, an
dessen Ende der Roche Ecrite – das «Mons-
ter» wartet. Dieser extrem steile und an
ausgesetzten Stellen mit Stahlseilen gesi-
cherte Klettersteig ist das eigentliche «Berg-
examen» des Grand Raid.

Die kalte Nacht bringt Ernüchterung
Egal in welcher Leistungsklasse, beim
Grand Raid ist jeder Teilnehmer eine oder
mehrere Nächte auf der Strecke unterwegs
und muss dementsprechend vorbereitet
sein. Beim Start sind die Körperkräfte noch
frisch und ein galaktischer Sonnenaufgang
beim Aufstieg zum Vulkan ist an Exotik
kaum zu überbieten. Wenn aber nach 17
Stunden Schwerarbeit, wie in den Tropen
üblich ohne Dämmerung, urplötzlich die
Nacht anbricht, kommt Ernüchterung auf.
Zu der Erschöpfung gesellt sich empfindli-
che Kälte. Im Schein der Stirnlampen
rutscht, fällt und stolpert eine ganze Ar-
mada müder Gestalten auf schmalen, glit-
schigen Dschungelpfaden in oftmals dicke
Nebelbänke hinein, die durch die Täler wa-
bern. Lianen, Palmen und allerlei exotische
Pflanzen bilden ein natürliches Dach über
dem Kopf und erzeugen im Scheinwerfer-
kegel eine gespenstische, bizarre Atmo-
sphäre. 

Die Nacht hat ihre eigene Faszination.
Auf den Passhöhen eröffnet sich ein diabo-
lisches Panorama: bizarre Berggipfel erhe-
ben sich dunkel über den Wolken- und Ne-
belschwaden in den Tälern. Am Sternen-
himmel thront das Kreuz des Südens, das
dominierende Sternzeichen der Südhalb-
kugel. Wenn dann noch der Mond sein fah-
les Licht über die tropische Berglandschaft
wirft und eine magische Atmosphäre er-
zeugt, ist die exotische Kulisse perfekt.

Das Ziel befindet sich im Stadion La Ré-
doute, in der Inselhauptstadt Saint Denis,
dem nördlichsten Punkt der Insel. Hier be-
enden die Frontläufer ihren langen Arbeits-
tag nach rund 20 Stunden. Die ersten
Plätze machen die Insulaner traditionell
unter sich aus. Doch letztes Jahr gab es eine
Sensation. Erstmals gewann mit dem
Schweizer Christophe Jacquerod ein Aus-
länder, der zeitgleich mit dem vom Mutter-
land stammenden Franzosen Vincent De-
lebarre den Gesamtsieg feiern konnte. Das
Hauptfeld ist zwischen 35 und 50 Stunden
unterwegs. Die Finisherquote liegt durch-
schnittlich bei 65 bis 70 Prozent. Der letzte
Zieleinläufer wird alljährlich durch einen
grossen Empfang des Organisationskomi-
tees und der Presse besonders gewürdigt.

Der Grand Raid gehört zu jenen Extrem-
rennen, an denen man tags darauf aufwacht
und verzweifelt nach irgendeinem Körper-
teil sucht, welches nicht schmerzt. Aber die
Schmerzen sind momentan, sie vergehen,
und was bleibt ist die Erinnerung an eine
Reise in höhere Sphären und ein intensives
Erleben von Körper, Seele, Psyche und
Natur. ■

ter bringt die mittlerweile weit auseinan-
dergezogene Läuferschlange zum Fusse des
Piton des Neiges, dem mit 3070 Meter
höchsten Berg der Insel. Nach einer Sturz-
fahrt über 1000 Höhenmeter (auf nur 9 Ki-
lometer) wird mit dem Thermalbad Cilaos
die Streckenhälfte erreicht. Hier gibt es
Massagen, warmes Essen, Feldbetten und
Kleidertransport. Und hier beginnt auch
das eigentliche Rennen, mit den schwierigs-
ten Steigungen, unzugänglichem Gelände
und zunehmender Erschöpfung. Für die
zweite Hälfte werden im Schnitt 50 Prozent
mehr Zeit benötigt. Cilaos bietet sich des-
halb für eine ausgiebige Pause an.

Der «Verdauungsspaziergang» führt zum
Col du Taibit (2082 Meter), wo auf einer
Strecke von nur 5 Kilometern 1000 Hö-
henmeter zu bewältigen sind. Das ruft ein
erstes Mal heftigste Proteste der geschun-
denen Laufwerkzeuge hervor. Der Col du
Taibit bildet den Übergang in den Cirque de
Mafate, einem wilden und kaum besiedel-
ten Talkessel, umgeben von senkrecht auf-
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