
Seelen striptease
Der Marathon des Sables in Marokko ist das Original. 

Der Pionier. Und steht stellvertretend für alle Lauf-

abenteuer in den Wüsten dieser Welt. FIT for LIFE-Autor 

und Läufer Denis Wischniewski kämpfte sich bei 

der 24. Austragung durch die Sahara.

in der Wüste
Der Marathon des Sables ist ein 
Laufabenteuer nicht nur für Ultraläufer
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Ein Lindwurm zieht sich durch die Steinwüste. Auf den ersten 
zehn Kilometern versucht jeder am Vordermann zu bleiben.
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teXt: Denis WischnieWski

Die Strasse wird von 
einem Fluss getrennt. 
Keine Chance, es geht 
hier nicht weiter. Einer 
muss den Anfang ma-
chen. Der Land Ro-
ver gibt Gas, die Strö-

mung ist etwas schwächer geworden, aber 
immer noch zu stark. Der Geländewagen 
kippt, wird zehn Meter von den braunen 
Wassermassen mitgerissen. Der Fahrer re-
agiert schnell, die Fahrertür öffnet nach 
oben. Leichte Verletzung, grosser Schock.

So habe ich mir das nicht vorgestellt. Nach 
fast vier Monaten Winter und Minusgrade 
in Deutschland konnte ich mich mit den 
angekündigten 30 – 50 Grad Hitze der Sa-
hara irgendwie ganz gut anfreunden. Nun 
stehen 20 Reisebusse in Reih und Glied vor 
dieser überfluteten Strasse. Es regnet, es ist 
kühl und der Himmel hängt grauschwarz 
in den Ausläufern des Atlasgebirges. Statt 
ins erste Biwak, ins grosse Zeltlager zum 
Start der ersten Etappe, bringt uns der et-
was aus dem Konzept geratene Veranstal-
ter erstmal ins Hotel – eine organisatori-
sche Herausforderung : 875 Extremsportler 
und fast ebenso viele Helfer und Journalis-
ten müssen untergebracht werden.

Kurz vor dem Abbruch wegen Regens
Eigentlich wollte ich mich im Schatten eines 
Acht-Mann-Berberzeltes akklimatisieren 
und auf die Hitze des Wettkampfs einstim-
men. Die Tatsachen sind andere: Dreibett-
Zimmer, RTL2 und eifrige Diskussionen 
über die Füllung unserer Rucksäcke. Meine 
Zimmerkollegen aus Krefeld und Dänemark 
warten zusammen mit mir auf eine schnel-
les Ende der Niederschläge. Wir wollen end-
lich an die Startlinie, wollen sehen, was der 
andere kann. Nach zwei Tagen des uner-
träglichen Wartens gibt Renndirektor Pa-
trick Bauer grünes Licht. Sieben Tage spä-
ter wissen wir : Der Lauf stand auf Messers 
Schneide. Die Wüste war geflutet, der Re-
gen sickerte nicht ab. Nur durch eine ab-
geänderte Route und die Erfahrung aus 25 
Jahren Streckenplanung kamen wir zu un-
serem Laufabenteuer in Eigenversorgung. 

Eine letzte Nacht im Federbett, dann gehts 
in den grossen Sandkasten.

Da steh ich nun. Am Start mit 874 ande-
ren. Mitten in der Sahara. Australische 
Rockmusik dröhnt aus den Lautspre-
cherboxen. Irgendwie surreal! Der Euro-
sport-Helikopter zerstört Angus Young das 
Gitarrensolo. 

Von zehn nach null, das Feld setzt sich in 
Bewegung und keiner kommt sich in die 
Quere. Platz genug. Nach vorne, nach links 
und rechts. Die ganz grosse Freiheit hat be-
gonnen. Die ersten Kilometer sind seltsam. 
Ich hab zwar viel mit Rucksack trainiert, 
aber auf das reale Gewicht stets verzich-
tet. Statt den sechs bis sieben Kilo habe ich 
jetzt um die zwölf Kilo auf dem Rücken. 
Alles, was in dieser Woche von Bedeutung 
ist, zieht an meinen Schultern: Kohlenhy-
dratpulver, Nüsse, Datteln, warme Un-
terwäsche für die Nacht, ein Kocher, ein 
Schlafsack und eine feine Kollektion an 
Fertignahrung. Gewicht sparen wollte ich 
natürlich auch. Die Zahnbürste ist unter 
dem Kopf abgesägt, das Stück Kernseife 
zum halben reduziert.

Nach einer Stunde geht es zum ersten Mal 
in die gefürchteten Dünen. Wer vorne läuft 
findet jungfräulichen Sand und tut sich et-
was leichter. Die obere Kruste ist hart, gibt 
Halt. Hinten im Feld der maskierten Wüs-
tenfüchse bleibt nur noch die Möglichkeit, 
durch die Spuren der Vorgänger zu laufen. 
Das ist mühsam. Und gemein : die Schwä-
cheren haben härtere Bedingungen.

Irgendwann sortieren sich meine Sinne 
und ich merke, « die Wüste ist so schön, mir 
gehts gut und ich laufe durch die Sahara ! » 
An den Rucksack werde ich mich mehr und 
mehr gewöhnen. Er wird in den kommen-
den Tagen mein Freund – seine Inhalte sind 
mir doch so unheimlich wichtig.

Nach 33 Kilometern und vier Stunden ist 
diese Auftaktetappe beendet. Zum ersten 
Mal betrete ich unser neues Zuhause. Zu-
sammen mit meinem Kollegen Jörg und 

D
dem netten Dänen Dennis beziehen ich das 
schwarze Berberzelt Nummer 56. Im Grun-
de nicht mehr als ein dicker Wollteppich 
gestützt von acht Holzstangen, nach zwei 
Seiten offen. Nachdem Einheimische beim 
ersten Aufbau des dynamischen Sportler-
dorfes die giftigste Schlange der Region ge-
funden und fünf Kilometer entfernt wieder 
ausgesetzt haben, erscheint mir die Wüs-
tenimmobilie mit Frischluftgarantie doch 
etwas suspekt.

Es kommen fast alle ins Ziel
« Etappenlauf in Eigenversorgung » bedeu-
tet im Klartext : im Ziel gibts kein Zucker-
wasser, kein Cola, keine Schnittchen und 
kein Marmorkuchen. Jeder macht sich al-
leine oder in Gruppen ein Feuer, es wird 
Wasser gekocht, um vom Kartoffeltopf bis 
zur indischen Nudelpfanne in Pulverform 
eine essbare Mahlzeit zu zaubern. 

Mein tägliches Ritual nach der Ankunft im 
Ziel ist Wasser kochen, Proteindrink mixen, 
Suppe essen, schlafen und später wieder es-
sen. Die Zeit im Biwakdorf ist so faszinie-
rend wie das Laufen selbst – 41 Nationen 
bedeuten verschiedene Sprachen, interes-
sante Menschen und viele schöne Eindrü-
cke. Um so etwas zu erleben, müsste man 
sich, wenn nicht hier, schon für die Olym-
pischen Spiele qualifizieren.
 
Das « Spielfeld » Marathon des Sables 
( MDS ) öffnet sich von Jahr zu Jahr einer 
breiteren Masse. Waren es bei den ersten 
Austragungen wirklich nur diejenigen, die 
sich ihrer Sache 100 % sicher waren, ste-
hen heute die unterschiedlichsten Typen 
– auch zahlreiche Frauen – am Start. Eini-
ges an Lauferfahrung haben alle, der Fit-
nesszustand aber variiert. Wer 35 ist, darf 
sich jung fühlen. Die vier Herren aus Ku-
wait zum Beispiel bauten ihre persönli-
che Langdistanzerfahrung im Vorfeld des 
Rennens auf nicht mehr als zehn Kilome-
ter aus. Dennoch : Ankommen werden am 
Ende fast alle – die Finisherquote beim 
MDS liegt bei gigantischen 90 %, wobei die 
Zeitdifferenzen zwischen Spitze, Mittelfeld 
und den Letzten riesig gross ist. ➞
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Als Europäer kann man beim Marathon 
des Sables sein Verhältnis zu Trink- 
wasser überdenken. Man bekommt 9,5 
Liter pro Tag und sollte davon nicht 
all zu viel für Körperpflege ausgeben.
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Das marokkanische Militär sorgt für die 
Sicherheit der Teilnehmer, das Königshaus 
gibt den Segen. Der Marathon des Sables 
bringt Geld. Und Marokkos Begehren, als 
ein modernes Land zu gelten, wird durch 
die internationale und multikulturelle Ver-
anstaltung gestärkt.

Die erste Nacht auf steinigem Boden ist kalt 
und bringt meinen 600 Gramm leichten 
Schlafsack an den Rand seines Einsatzbe-
reiches. Das Hightech-Wunder verspricht 
Wärme bis plus fünf Grad. Die Sahara 
nimmt nur wenig ihrer Tageshöchsttem-
peratur mit ins Dunkle – es kühlt auf sechs 
Grad ab. Die deutsch-deutsch-dänische 
Männerfreundschaft rutscht enger zu-
sammen, die Köpfe verschwinden bis zum 
nächsten Morgen tief in den Daunen. 

Schon komisch. Da liege ich nun mit zwei 
Typen, die ich gerade mal drei Tage kenne, 
in der Sahara. Im Zeitraffer versuchen wir 
uns gegenseitig unsere Lebensgeschichten 
zu vermitteln. Seelenstriptease in der Wüste. 
Manchmal erschrecken wir selbst, wie viel 

wir von uns preisgeben – die freie Natur und 
das einfache Leben dieser Tage baut jegliche 
Hemmschwellen ab. Irgendwie befreiend !

Vergessen ist der Regen
Keine Wolke am Himmel. Die Wüste ist 
voll da ! Und ich darf mir sogar einbilden, 
mit einem etwas leichteren Rucksack zu 
laufen. Das 3-Sterne-Fertigmenü von ges-
tern Abend fehlt. So richtig merken werde 
ichs wohl kaum. Die 36-Kilometer-Distanz 
durch faszinierende Landschaften zeigt uns 
die komplette Schönheit der Region. Tat-
sächlich macht die berüchtigte Sandwüste 
in dieser Woche den geringsten Anteil aus. 
80 Prozent der Sahara, die sich von der At-
lantikküste bis zur Küste des Roten Meers 
erstreckt, sind Stein, Geröll und Kies.

Checkpoint 1 nach zwölf Kilometern: Es 
gibt 1,5 Liter Wasser. Eine junge Dame der 
Organisation schaut mir tief in die Augen. 
« Are you okay, Denis ?» – « I am okay. » 
Der Veranstalter möchte vor allem an den 
Checkpoints wissen, wie es den Teilneh-
mern geht. Nichts wäre schlimmer als eine 

Dass ein Tross aus 1500 Menschen in der 
Wüste keine Spuren hinterlässt, wäre ge-
logen. Dennoch versucht sich der MDS so 
ökonomisch wie nur möglich durch Ma-
rokko zu bewegen. Teilnehmer, die ihre 
Flaschen, Verpackungen oder Ausrüstung 
liegen lassen, werden konsequent mit Zeit-
strafen geahndet. Auch nach 24 Jahren ist 
der Wüstenmarathon ein Gast, der sich 
für seine freundliche Aufnahme in einem 
fremden Land bedankt.

Prestige und Ansehen für Marokko
Als Patrick Bauer 1985 zum ersten Mal sei-
ne Idee eines Wüstenlaufs realisierte, stan-
den 20 Unentwegte in knallbunten Leggins 
und knöchelhohen Turnschuhen am Start, 
um sich einem Abenteuer zu stellen, das 
aus heutiger Sicht total verrückt ist. Der 28 
Jahre alte Fotograf Bauer hatte bloss eine 
Handvoll Helfer, die ihm zur Seite standen. 
Über die Jahre wächst der Lauf, das Land 
nimmt ihn mit Interesse auf und marokka-
nische Läufer schreiben Geschichte – die 
Brüder Ahansal aus Zagora zum Beispiel 
gewinnen zusammen insgesamt 13 Mal. 

Katastrophe, die hätte verhindert werden 
können. Über 4300 Behandlungen, 18 In-
fusionen, 3200 Tabletten, 82 Liter Antisep-
tikum und 3450 Schmerzmittel stehen zur 
Not bereit – was sich dramatisch anhört, ist 
vermutlich gut. Die Läufer jedenfalls las-
sen sich helfen. 

Fast zeitgleich mit meinem Kollegen Jörg, 
dem Laufshop-Besitzer aus dem Rhein-
land, lieg ich nach vier Stunden 30 Minuten 
wieder im Zelt. Wo ist Dennis, der Däne ? 
Der Kerl, der seit über einem Jahr auf die-
sen Wettkampf trainiert hat ? 140  –  160 Ki-
lometer die Woche, immer mit 13 Kilo 

Wann : Ab Ende März bis Anfang April. Anmeldung: www.darbaroud.com 
ab Ende 2009 möglich. Infos : Für alle deutschsprachigen Länder 
über Anke Molkenthin auf www.laufenderleben.de 

Teilnehmer: Rund 900 Läufer aus etwa 40 Nationen.

Kosten: Rund 3000 Euro inkl. Charterflug Paris  –  Marokko.

Strecke: Der Marathon des Sables führt in sechs Etappen über ge-
samthaft 250 Kilometer durch die Sahara in Marokko. Die Teilneh-
mer müssen dabei ihr Essen und ihre Ausrüstung selbst mittragen. 
Einzig Wasser und Schlafplatz werden vom Veranstalter gestellt. 

Charakteristik : Der Lauf, der seit 1985 existiert, verspricht seinen 
Teilnehmern ein Extremabenteuer mit einem Maximum an Sicherheit. 
Mitmachen kann jeder mit einschlägiger Marathonerfahrung, Motiva-
tion und Durchhaltevermögen. Eine Vorbereitung mit mindestens 70 
Kilometern Laufumfang pro Woche ist sinnvoll. Geschlafen wird in 
Zelten zu acht Personen. Pro Tag müssen mindestens 2000 Kalorien 
Nahrung mitgeführt werden.

Marathon des sables 2010
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Am Etappenziel wird jeder Läufer zum Koch. Über die Qualität 
des Essens lässt sich streiten  zweckmässig muss es sein. 
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superoir cooling effect for 
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auf dem Rücken. Irgendwas hat er in den 
Rucksack reingestopft. Holz, Steine, Reis-
beutel, um irgendwie auf Gewicht zu kom-
men. Wir machen uns Sorgen. 

Dennis ist Sportartikelverkäufer und fast 
glücklicher Single. Vor zwei Jahren hatte 
er auf Eurosport die Zusammenfassung 
des Wüstenabenteuers gesehen. Da kam er 
erstmals ins Grübeln. Ein Jahr später zapp-
te er nochmals rein und registrierte sich so-
fort auf der Veranstalterseite. 

Aus 80 km wurden 92 km
Zwei Stunden später kommt Dennis an-
gehumpelt. Die konstant gute Laune aus 
Vejen, dem nördlichsten Flensburg, erlebt 
harte Tage in Afrika. Die Füsse unseres 
Freundes sind eine einzige Blase. Ich be-
komme Schüttelfrost vom blossen Anblick. 
Wir schicken ihn zum Arzt, der etwas hel-
fen kann. Die kommenden Etappen muss 
Dennis aber alleine laufen. Ohne Arzt und 
mit immer offeneren Füssen. Auch viele 
andere werden von Blasen geplagt.

Der lange Tag steht bevor. Mit Betonung 
auf lang. Der Tag, der wie alle anderen um 
neun Uhr früh beginnt und sich dann aber 
auch noch den Abend, die Nacht und viel-
leicht sogar den nächsten Morgen krallt. 

Laut Plan 80,5 Kilometer, die jedem im 
Teilnehmerfeld gehörigen Respekt ein-
flössen. Egal, wie die Konstitution ist, ein 
Grossteil der Läufer wird weit über zwölf 
Stunden auf den Beinen sein.

Wir liegen also im Zelt, unter uns ein Berber-
teppich, darunter der steinige Boden Marok-
kos, und diskutieren über die passende Tak-
tik für diese Mammutdistanz des nächsten 
Tages. Sofern es überhaupt eine Taktik ge-
ben kann. Schnell angehen und zum Ende 
nur noch walken ? Oder langsam angehen 
und am Ende ebenfalls walken ? Wir bleiben 
im Ungewissen. Kurz bevor uns die Augen 
zufallen, kommt ein älterer Franzose von der 
Organisation am Zelt vorbei und erklärt uns, 
dass für die ins Wasser gefallene erste Etappe 
aus den 80,5 Kilometer neu 92 km werden !

Diese Differenz von 11,5 Kilometern wird 
noch lange in meiner Erinnerung bleiben. 
Mein Tagebuch der längsten Tagesetappe in 
24 Jahren MDS hat kurze Einträge. Die ers-
ten 50 Kilometer sind problemlos und nach 
rund sechs Stunden bewältigt. Bei Check-
point 3 nach 64 Kilometern gönne ich mir 
eine Stunde Ruhe. Es wird dunkel. Die Ab-
stände zu den anderen Läufern werden grös-
ser. Zum ersten Mal in dieser Woche bin ich 
ganz alleine. Ich bin am zweifeln, bin mir 

ganz sicher, so etwas wirklich nie mehr zu 
machen. Völlig sinnlos, das alles hier. An-
dauernd sehe ich meinen kleinen Sohn und 
meine kleine Tochter. Wenn die mich hier so 
sehen würden. Der Papa völlig schwarz mit 
leerem Blick. Die hätten Angst vor mir. 

Ein Ire läuft auf mich auf und will reden. Ich 
will aber nicht. Jedes Wort würde mich jetzt 
anstrengen. Mir geht es zusehends schlech-
ter und schlechter. Ich habe Hunger, kann 
aber nichts mehr essen. Ich wünsche mir ein 
Wurstbrot, dabei habe ich den Bauchladen 
voller Energy-Gels und süsse Kohlenhydrat-
Riegel dabei – alles voller Sinn und Zweck, 
aber ebenso voll an meinem gegenwärtigen 
Verlangen vorbei.

Zieleinlauf als heulender Prinz
Mit nur noch wenig Vortrieb gelang ich 
an den letzten Wasserstand bei Kilometer 
79. Der Gedanke, dass hier eigentlich fast 
Schluss gewesen wäre und es jetzt noch 
weitergeht, ist kein guter Gedanke. Auch 
dass ich nun ständig überholt werde, tut 
mir nicht gut. Ich sollte mich mit den Tatsa-
chen abfinden. Ich versuche über positives 
Denken letzte Kräfte zu mobilisieren. Also : 
« der Sternenhimmel ist schön, der Mond, 
die Wüste, die ich nicht sehen kann, weils 
stockdunkel ist ». Ich rede mir ein « hey, sei 
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Der spätere Sieger Mohamad Ahansal lief meist ganz alleine. 
Hinter ihm waren viele und vor ihm nur das Ziel.
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ist Art Director des Mountain- 
bike Magazins BIKE und Heraus- 
geber des «Fanzines» TRAIL. 
Der 35-jährige Illustrator und 
Vater zweier Kinder ist ein fa-
natischer Trail- und Ultraläufer.

froh hier zu sein, bei diesem tollen Lauf, 
in dieser einmaligen Umgebung – nächste 
Woche ist wieder Büro angesagt ». Es hilft 
nicht viel, die letzten paar Kilometer ver-
schlingen ganze drei Stunden. Nach über 
15  ½ Stunden stolpere ich heulend ins Ziel. 
Ich fluche, ich schimpfe – und freue mich 
wie ein kleiner Prinz !

Es ist 1 Uhr in der Nacht, als ich mit Schüt-
telfrost endlich im Zelt liege. Nur 25 Mi-
nuten später kommt Leidenskollege Jörg – 
mit verblüffend ähnlichen Erfahrungen in 
den letzten Stunden. Wir teilen uns brüder-
lich die Erbsensuppe mit Speckeinlage und 
schlafen ein. Dennis, unser Kampfgeist aus 
Vejen, der skandinavische Schmerzunter-
drücker, macht uns erneut Sorgen. Er wird 
erst am Nachmittag das Ziel erreichen. Von 
unserem Liegeplatz aus beobachten wir, wie 
die Letzten ins Ziel straucheln. Das zieht 
sich bis in den Abend hinein. Humpelnd, 
strahlend und psychisch und physisch teils 
völlig aufgelöst suchen die Tapferen ihre 
Zelte. An jedem Zelt nehmen sie sich etwas 
Beifall und Anerkennung mit.

Mit dem Bewältigen dieser fast 100-km-
Distanz steht nun die letzte Etappe an. 
Diese klassischen 42 Kilometer werden 

am Schluss zwar allen noch einmal alles 
abverlangen – Bedenken, das zu packen, 
hat jedoch niemand mehr. Das Finishen 
der 92 km hat alle Körner gekostet, aber 
dem Ego grenzenlose Power verliehen. Mit 
viel Erstaunen über die eigene Regenera-
tionsfähigkeit unter diesen Bedingungen, 
fühle ich mich auf dem letzten Stück mei-
ner Wüstenlauf-Premiere richtig gut. Der 
Kopf ist frei, voller Vorfreude über das Fi-
nish und widerspricht meinem Körper, der 
eigentlich nur noch schlafen möchte.

Ein Paar neue Augen geschenkt
Endlich, endlich, was bin ich froh, dass 
das Ding vorbei ist. Auf den letzten Me-
tern werde ich redselig. Meine Mundwin-
kel wandern immer weiter in Richtung 
Nasenhöhe und mit einem Maximum an 
Grinsegesicht fall ich Patrick Bauer um 
den Hals. Er gratuliert, so wie er es bei je-
dem tut, hängt mir die Medaille um und 
schnappt sich den nächsten Finisher.

Das wars, Ziel erreicht. Unverletzt. Glück-
lich und doch irgendwie leer. Beim MDS 
tauscht man seinen Alltag für eine Wo-
che in ein echtes Abenteuer ein. Der volle 
Kühlschrank wird zum 25-Liter-Rucksack, 
die 100-m2-Wohnung zum Berberzelt und 

die Wohnzimmerleuchte zur Stirnlampe. 
In einer Wüste zu laufen ist etwas Beson-
deres. Ich fühle mich, als hätte ich neue 
Augen bekommen.

Noch ist das Rennen irgendwie nicht so 
richtig um. Nach fünf Tagen ohne Körper-
pflege und echtes Bett verbringen wir noch 
einmal eine Nacht im Biwak, werden von 
den Pariser Philharmonikern kultiviert und 
bekommen ein Abendessen. Als ich am 
nächsten Tag, nach sechs Stunden Bust-
ransfer, im Hotel in Quarazate den Zimmer-
schlüssel ins Schloss stecke, bin ich mir end-
lich ganz sicher – jetzt ist es geschafft, jetzt 
gleich, wenn ich geduscht habe. Das echte 
Ziel ist manchmal hinter dem Torbogen. F
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Das größte Problem: Blasen! Sand ist wie Wasser. 
Er sucht sich seinen Weg bis unter die Haut.


