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TEXT: MICHAEL KUNST

W
ie hält frau das nur alles aus? Wie sind sol-
che Leistungen möglich, ohne daran zu zer-
brechen? Woher kommt diese Kraft, diese Aus-
dauer – physisch wie mental? 

17 000 Kilometer, um nur von einer Expedition zu reden. 
Gehen, marschieren, wandern, wanken, schlurfen, stol-
pern. Mindestens zehn Millionen Schritte, drei Jahre lang, 
von Sibirien bis ins südliche Australien durch die unwirt-
lichsten Gegenden unseres Planeten. Und das nur bei einer 
von mittlerweile Dutzenden Expeditionen – immer alleine, 
nur auf sich und sonst niemanden gestellt. 

Wie hält frau das aus? Hunger, zum Beispiel. Es geht hier 
nicht um diesen lächerlichen Hungerast beim Radfahren 
oder dieses Kinkerlitzchen von einem Hungergefühl, das 
etwa nach einem Marathon oder einem Ironman zu ver-
spüren ist. Wir reden von Hunger, der so weh tut, dass man 
laut aufschreien möchte, wenn man nur die notwendige 
Energie dafür aufbringen könnte. Von einem Hungergefühl, 
das in den Eingeweiden nagt, weil seit Tagen dem Körper 
nie mehr als 300 Kilokalorien zugeführt wurden, obwohl er 
bei einem Marsch durch die sengende australische Wüste 
täglich zwischen 30 und 40 Kilometer leisten musste. Ein 
Hunger, der auch von gebackenen Geckos und gegrillten 
Schlangen niemals gestillt werden kann. Geschweige denn 
von ein paar Couscous-Körnern, die als letzte Ration noch 
irgendwo im Rucksack stecken.

Noch schlimmer ist der Durst! Wenn nach tagelangen Mär-
schen durch eine menschenleere Einöde klar wird, dass die 
mitgebrachten Wasservorräte doch nicht bis zum Ziel rei-
chen werden, weil man mit mehr Regen gerechnet hatte. 
Ein Durst, der so quält, dass schon Halluzinationen auf-
treten. Und der erfinderisch macht: Tautropfen werden 
mit schmutzigen Kopftüchern von Zeltplanen gewischt 
und in eine leere Flasche mit brauner Brühe gewrungen, 
Schlangen gefangen und deren Blut getrunken oder Wur-
zeln ausgegrabenen und stundenlang gekaut, um ein paar 
zusätzliche Milliliter Flüssigkeit in den geschundenen Kör-
per aufzunehmen. 

WÖLFE, SCHNEELEOPARDEN, MONGOLISCHE REITER
Wie hält frau das aus? Wenn nachts mutterseelenallein 
im Zelt liegend zuerst ein hektisches Schnüffeln und dann 
lang gezogenes Heulen von fünf Wölfen in ein paar Metern 
Entfernung zu hören ist. Oder beim Blick aus dem Zelt im 
Morgengrauen einen der Schneeleopard aus fünf Metern 
Entfernung erstaunt und neugierig anschaut. Salzwasser-
krokodile plötzlich aus dem Uferdickicht eines brackigen 
Flusses auftauchen und schwanzpeitschend zum Angriff 
übergehen oder deren Kollegen von der Süsswasserfrakti-
on den gerade mühsam fürs Abendessen gefangenen Fisch 
einfach mal eben schnell klauen. 
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Wenn mitten in der mongolischen Einö-
de nachts plötzlich grölende Nomaden auf 
ihren Pferden herangaloppieren und im-
mer wieder über das Zelt springen. Und 
das nicht ein Mal, sondern tage- und wo-
chenlang, jede Nacht das gleiche Szenario. 
Immer mit der Angst davor, dass einer der 
volltrunkenen Herren vielleicht doch dem 
Inneren des Zeltes einen Besuch abstatten 
könnte …  

Oder als Drogenhändler mitten im Dschun-
gel diese völlig verdreckte Frau am Ufer ei-
nes Flusses ausgerechnet bei ihrem ersten 
Bad nach Wochen überraschen. Mit auto-
matischen Gewehren johlend in die Luft 
schiessen, zunächst alles aus dem erbärm-
lichen Rucksack rauben, ihr Opfer entfüh-
ren wollen und als dieses sich weigert mit-
zugehen, sich die Angreifer plötzlich aus 
irgendeinem Grund besinnen, für die Un-
annehmlichkeiten entschuldigen und kurz 
darauf wieder verschwinden. Wie hält frau 
so etwas aus? 

ALS TEIL DES GANZEN FÜHLEN 
«Die Frage ist nicht richtig gestellt», sagt 
Sarah Marquis mit einem freundlichen Lä-
cheln auf den Lippen. «Besser wäre: War-
um war ich dort, wo all dies passierte?» Sie 
überlegt kurz und antwortet dann: «Weil 
ich aus einem unerklärlichen Antrieb he-
raus genau dorthin wollte. Weil ich Teil 
von etwas sein wollte, das ich noch nicht 

kannte. Und weil ich nicht einfach wandere, um zu wan-
dern. Sondern unterwegs bin, um zu mir selbst zu finden. 
Um über die grossartige und faszinierende Natur, durch 
die ich marschiere, meine eigene Natur zu erkennen. 
Wenn ich völlig losgelöst bin und mich dennoch als Teil des  
Ganzen fühle – dann bin ich für mich am richtigen Ort. 
Und um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: 
Ich halte dies aus, weil ich meinem Herzen folge!» 

Um zu verstehen, wie es dazu kam, dass eine heute 44- 
jährige Frau seit 24 Jahren Trekking-Expeditionen unter-
nimmt, die sie alleine über Zehntausende Kilometer hin-
weg durch die Wildnis und Einöde der faszinierendsten 
Gegenden unseres Planeten führt, ist ein Blick zurück in 
Kindheit und Jugend der Protagonistin aufschlussreich. 

ABENTEUERLUST SCHON ALS MÄDCHEN
Sarah wuchs in Monsevelier auf, einem 500-Seelen-Dorf 
im Jura. «Der nördliche Teil der Schweiz – nicht da, wos 
schön ist», präzisiert sie gerne gegenüber ausländischen 
Medien. Ihre Kindheit muss dennoch erfüllt gewesen sein, 
wenn auch auf eine besondere Art. Der Vater zahlte Klein 
Sarah einen Franken pro 100 «gepflückte» Schnecken im 
Garten; sie brachte dem Stallhasen bei, auf Kommando 
wieder zu ihr zurückzuhoppeln, wenn sie ihn freiliess. Mit 
acht Jahren unternahm die kleine Sarah einen Spazier-
gang mit dem Hund im nahen Wald, fand eine Höhle und 
beschloss spontan, dort bei den Fledermäusen zu über-
nachten. Die verzweifelten Eltern alarmierten die Polizei, 
die erfolglos die Umgebung durchkämmte. Als Sarah am 
nächsten Tag nach einer offenbar abenteuerlichen Nacht 
zufrieden heimbummelte, schimpfte ihre Mutter nur we-
nig. Sie ahnte schon, dass die Wanderlust ihrer Tochter  
unbändig ist und wohl deren Leben bestimmen wird. 

ALS COWGIRL IN DER TÜRKEI
Mit 16 Jahren nahm sie einen Job bei einer 
Eisenbahngesellschaft an, weil die freies 
Reisen als Bonus versprachen. Mit 18 ritt 
sie alleine auf einem Pferd durch die Tür-
kei, schlief nachts in Cowgirl-Manier mit 
dem Sattel als Kopfkissen.

Mit Anfang zwanzig erkundete sie Neusee-
land. Dort machte sie sich zu einer vier-
tägigen Trekkingtour auf, die ziemlich de-
saströs verlief: Sarah hatte keine Ahnung, 
wo und wie man ein Zelt aufbaut und lang-
weilte sich nachts tödlich. «Doch gegen 
Ende der Tour geschah etwas in mir. Etwas 
hatte sich verändert, ich wollte unbedingt 
weitermachen. Ein Gefühl, das ich später 
noch unzählige Male spüren sollte», erin-
nert sich Sarah heute. 

Ein halbes Jahr später stand bereits ein 
Ausflug der etwas anderen Art auf ihrem 
Programm. Sie lief quer durch den Kua- 
hangi-Nationalpark auf der neuseeländi-
schen Südinsel – ohne Nahrung, nur um 
zu sehen, wie das klappt. Sie versagte jäm-
merlich beim Speerfischen, ernährte sich 
hauptsächlich von Muscheln, Moosen, Grä-
sern und Früchten und verlor 15 Kilo Kör-
pergewicht. Dafür bekam Sarah erstmals 
eine Ahnung davon, was «Wildnis» bedeu-
tet und wie hart Hunger sein kann. Sie hatte 
den sprichwörtlichen «Ruf der Wildnis»  
gehört und folgte ihm konsequent. Sie pad- 

delte quer durch Kanada, trekkte in Patagonien, erwan-
derte den 4300 Kilometer langen Pacific Crest Trail. Immer  
alleine, immer auf sich und nur sich gestellt. 

Dann beschloss sie, mehr als 10 000 Kilometer kreuz und 
quer durch Australiens Wüsten zu streifen. Von Aborigi-
nes lernte sie die speziellen Überlebenstechniken für diese 
Einöden. Sie trank Schlangenblut, wenn es an Wasser fehl-
te, grillte sich Geckos, futterte Larven und Maden als Sa-
lat und buddelte metertiefe Wasserlöcher mit den Händen. 

Bei diesem Ausflug in die Hölle war sie ausnahmsweise 
nicht ganz alleine. Auf einer Farm rettete sie zu Beginn ih- 
rer Reise einen vernachlässigten, vermeintlich nutzlosen 
älteren Hund vor dem Todesschuss. «D’Joe» begleitete sie 
fortan auf ihrem Australien-Trip und noch viele weitere 
Jahre in den Alpen, Sarahs «Rückzugsort» in der Zivilisation. 

Gegen Ende dieser ersten grossen Wildnis-Tour durch 
Australiens menschenleere Wüsten fühlte sie sich der  
Natur so verbunden, dass sie zu manchen Bäumen, unter 
deren Schutz sie schlief, romantische Gefühle entwickelte. 
Ganz zuletzt versprach sie einem dieser windgebeutel- 
ten Freunde mitten in der Nullarbor-Ebene, dass sie wie-
derkommen werde. Ganz sicher. Versprochen! 

AUFSTEHEN ALS KRAFTAKT
Am 20. Juni 2010, ihrem 38. Geburtstag, startete Sarah 
Marquis zu ihrer bisher längsten Tour. Sie lief von Sibiri-
en durch die Mongolei, die Wüste Gobi, durch Thailand, 
nach einer Überfahrt mit einem Containerschiff quer 
durch Australien zu ihrem geliebten Bäumchen. Geschätz-
te 17 000 Kilometer waren zu bewältigen, drei Jahre Zeit, 
also ungefähr tausend Tage, wollte sie sich dafür nehmen. 

«Ich halte dies  
aus, weil ich meinem 

Herzen folge!»
Am liebsten ist Sarah Marquis alleine 
und nur auf sich gestellt unterwegs.

Ziele der Expeditionen sind häufig  
die abgelegensten und unwirtlichsten  
Regionen der Welt.
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Mittlerweile waren Sponsoren auf sie auf-
merksam geworden und einige Bücher, die 
sie über ihre Abenteuer geschrieben hat-
te, verkauften sich vor allem in den USA 
und Australien hervorragend. Finanzielle 
Probleme gehörten der Vergangenheit an, 
sie konnte tun und lassen, was sie wollte. 
Und das war eben quer durch die Wildnis 
laufen, ständig am Limit ihrer körperlichen 
Kräfte, vorwärtsgetrieben durch eine un-
glaubliche, mentale Stärke. 

«Die ersten Monate sind grauenhaft», 
schreibt sie in ihrem vorletzten, dem bis-
lang erfolgreichsten Buch «Sauvage par na-
ture – Allein durch die Wildnis», mit dem 
sie über diesen enormen Gewaltmarsch 
von Asien nach Australien berichtet. «Je-
den Morgen weiter: Das ist ein Kraftakt, 
alles tut weh, du verfluchst das Gepäck, 
der Geist lehnt sich permanent gegen al-
les auf.» Es sei wie in einer Waschmaschi-
ne, der Kampf mit dem inneren Schwei-
nehund wird zur Schlacht. Die Müdigkeit 
beherrscht das ganze Denken, den Tages-
ablauf – immer wieder siegt sie und es  
folgen ein paar Stunden Schlaf, in denen sie 
hofft, dass sich die physischen und menta-
len Problemzonen etwas erholen. Eine oft 
trügerische Hoffnung.

ZELT ALS MIKROKOSMOS
Im Internet sind kurze Video-Fragmente 
zu finden, die Sarah in Selfie-Manier aufge-
nommen hat und mit denen sie schonungs-
los darstellt, welche Torturen sie teilweise 
durchmachen musste. Neben dem tägli-
chen Überlebenskampf wie «Regentröpf-
chen aufwischen» oder «Schlangen braten» 
kommen immer wieder Szenen vor, die sie 
im geschlossenen Zelt zeigen. In diesem 
Mikrokosmos mitten in den unendlichen 
Weiten nie enden wollender Steppenland-
schaften oder im ohrenbetäubenden Lärm 
der nächtlichen Dschungelmusik zeigt sie 
Momente der Verzweiflung und der blan-
ken Angst. Wenn sie etwa in der Mongolei 
ein Thermometer in die Kamera hält und 

lapidar murmelt «minus 20 Grad». Oder im Fieberwahn 
mitten in der Aufnahme vor Erschöpfung einschläft; ganz 
zu schweigen von dem zunächst völlig unspektakulären 
Video, in dem sie plötzlich flüstert: «Draussen waren eben 
noch diese mongolischen Reiter, jetzt sind sie wieder weg. 
Hoffentlich diesmal für immer.» 

Sechs bis acht Monate konnte es dauern, bis sie in diesen 
totalen Einsamkeiten spürbar mit der Natur verschmolz, 
eine mehr oder weniger funktionierende Symbiose mit 
ihrer Umgebung eingehen konnte. Dann aber erlebte Sa-
rah «von einem Tag auf den anderen etwas völlig Neues»: 
Der Körper fühlte sich trotz aller grösseren und kleineren 
Blessuren, trotz mangelnder Kräfte aufgrund suboptima-
ler Energiezufuhr «anders» an. Sie passte dann besser in 
ihre jeweilige Umgebung, erklärt die Abenteurerin. «Das 
Einswerden mit der Natur setzte dann ein!» 

DENGUEFIEBER UND ABSZESSE
Doch wer nun glaubt, die Natur sei ihr per se wohlgeson-
nen, der irrt. Sarah Marquis ist keines von diesen Glücks-
kindern – wenn es die denn überhaupt in natura und nicht 
nur in Hollywoodproduktionen gibt, die sich in die übels-
ten Gefahren begeben und den grössten Strapazen aus-
setzen, um dann lächelnd mit weiterhin blendend sit-
zender Frisur zurück in den Alltag zu kommen. Die eine 
oder andere Expedition musste sie aus «gesundheitlichen 
Gründen» abbrechen, wie es in Pressemitteilungen dann 
immer so schön heisst. In anderen Situationen stand sie 
kurz davor, den Evakuierungsnotruf abzusetzen, der ihr  
jeweils als letzte Lösung bleibt. Wie damals, als sie mit 
Denguefieberschüben im thailändischen Dschungel am 
Ufer eines Flusses tagelang rastete und sich in klaren  
Momenten an einen Baum band, um zu verhindern, dass 
sie im nächsten Fieberwahn ins Wasser springt und von 
der Strömung mitgerissen wird.

Oder als sich in der Mongolei ein Backenzahn entzün-
dete. Aus den anfänglichen «bisschen Zahnschmerzen»  
wurde ein Abszess, der bald den gesamten Mund- und Ra-
chenraum beeinträchtigte. Antibiotika halfen nichts, und 
als sich erste Lähmungserscheinungen im Nackenbereich 
bemerkbar machten, musste Sarah evakuiert werden. 

Ein Jahr später lief sie an genau der gleichen Stelle wei-
ter in Richtung Australien. Wieder schob sie einen Trolley 
vor sich oder zog ihn hinter sich her, auf dem ein Gross-
teil ihres Gepäckes untergebracht war. Dutzende Liter 

Mit acht Jahren beschloss  
Sarah spontan, bei  
den Fledermäusen zu 
übernachten.
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Wassernotrationen, das Zelt, der Schlafsack, Kleidung – 
aber auch reichlich Nahrungsmittel für die Einöde. «Ich 
hatte nach meinen australischen Eskapaden keine Lust 
mehr, Tiere für meine tägliche Kalorienzufuhr zu töten. 
Also schleppte ich jetzt Couscous, Instant-Nudeln u.a. 
durch die Wildnis, die ich mir wiederum mit Kräutern und 
Wildgemüse anreicherte». 

VON WEITEM WIE EIN MANN
Ist es chauvinistisch, wenn man sich als Autor fragt, ob 
sich Sarah alleine, ohne Begleitung nicht weiteren Risi-
ken aussetzt, die den sowieso schon aufreibenden Kampf 
mit der Natur noch schwieriger machen? Marquis beant-
wortet solche Fragen philosophisch-pragmatisch: «Mit der 
Natur kämpft frau besser nicht, sondern versucht, sich 
mit ihr zu arrangieren. Und von gewissen Individuen habe 
ich mich in der Einsamkeit am liebsten ferngehalten.»

Von Frauen wurde sie immer, auch in den entlegenen und 
angeblich so unzivilisierten Regionen der Welt, aufs Herz-
lichste empfangen, umsorgt und sprichwörtlich bemut-
tert. Manche Begegnungen mit Männern waren jedoch 
schlicht gefährlich, mitunter sogar dramatisch – endeten 
aber glücklicherweise niemals in einer Tragödie. 

Entsprechend «verkleidet» sich Sarah Marquis auf ihren 
Touren und Expeditionen. Sie zieht weite, den Körper ver-
hüllende Kleidung an, sie trägt übertrieben grosse Son-
nenbrillen, um möglichst wenig von ihren attraktiven Ge-
sichtszügen zu zeigen und verhält sich eher scheu, wenn es 
zu plötzlichen Begegnungen in der Wildnis kommt. «Män-
ner, die wochenlang alleine in der Wildnis unterwegs wa-
ren, handeln nach anderen Gesetzmässigkeiten als Frauen, 
die vielleicht sogar noch mehr Zeit in der gleichen Einsam-
keit verbrachten», sagte Sarah einmal im Interview mit ei-
ner amerikanischen Tageszeitung. «Da ist es besser, wenn 
es gar nicht erst zu einem Kontakt oder Treffen kommt. 
Wenn ich von Weitem wie ein Mann aussehe, der durch die 
Gegend streicht, fühle ich mich am sichersten.» 

So hat sie sich angewöhnt, möglichst wenige Spuren zu 
hinterlassen, in per se unsicheren Regionen zündet sie mit-
unter wochenlang abends kein Lagerfeuer an, um nicht 
schon von Weitem geortet zu werden. Oder sie bereitet sich 
ihr Essen auf offenem Feuer zu und zieht bei Einbruch der 
Dunkelheit weiter – vor allem in den heissen Wüsten sind 
Nachtmärsche oft in mehrfacher Hinsicht gute Alternati-
ven zur Gluthitze des Tages. 

ABENTEURERIN DES JAHRES
Spätestens seit der Nominierung zur 
«Abenteurerin des Jahres 2014» bei der re-
nommierten National Geographic Society 
ist Sarah Marquis unter den grossen Out-
door-Heldinnen unserer Zeit angekommen. 
Doch solche Ehrungen sind auch immer 
mit gewissen Erwartungshaltungen ver-
bunden. Nach jeder Tour erscheint mitt-
lerweile ein Buch, nach jeder Expedition 
folgt eine Tournee durch zahlreiche Län-
der mit Vorträgen und Workshops. Es mag 
sich klischiert anhören, aber diese Zeiten 
beschreibt Marquis als besonders schwie-
rig. «Ich kann kaum still sitzen und ein 
paar Seiten schreiben. Muss immer wie-
der los und raus und unterwegs sein. Man 
könnte meinen, die Natur ruft mich wie-
der zu sich.» 

Wie eng Sarahs Verhältnis zur Natur sein 
kann, lässt sich wohl am besten mit den 
letzten Metern ihrer tausendtägigen Reise 
zu dem einen «geliebten» Baum in der aus-
tralischen Wüste zeigen. Eine gestellte Sze-
ne für den Kameramann? Vielleicht. Aber 
nur wer diese 17 000 Kilometer tatsächlich 
gelaufen ist, kann sich so erschöpft und 
gleichzeitig glückselig, ausgelaugt und den-
noch energiegeladen unter einem wind-
zerzausten Baum niederlassen und zu ihm 
flüstern: «I’m back, darling!»  f

Alles Zen: Sarah Marquis im Interview

«Die einzige Konstante auf allen  
Expeditionen ist: «Shit happens.»

Sarah Marquis, Sie erleben genau die Dinge, die von  
den meisten Menschen ein Leben lang gemieden werden –  
wie bereiten Sie sich mental auf all das vor? 
Meine psychologische Vorbereitung auf ein anstehendes Aben-
teuer geht im Prinzip mit meinem physischen Training einher. 
Wenn ich damit beginne, mich explizit auf zu erwartende Wetter-
verhältnisse wie etwa Hitze oder Kälte vorzubereiten, wenn ich 
auf ähnlichem Terrain trainiere, auf dem ich später monatelang 
unterwegs sein werde, dann öffne ich mich auch mental Schritt 
für Schritt dem, was da kommen wird. Vor allem der Umgang mit 
der Einsamkeit – ich meine die zeitliche und räumliche – lässt sich 
ja hervorragend trainieren, indem ich mit Steigerungen immer  
länger alleine marschiere. Aber natürlich gibt es für die Art von 
psychologischer oder mentaler Belastung, der ich jeweils aus-
gesetzt bin, keine Bedienungsanleitung, nach der ich trainieren 
könnte. Wer weiss in solch extremen Situationen schon, was in 
den nächsten Stunden, am nächsten Tag passieren wird? 

Nutzen Sie auch keine mentalen Techniken wie etwa  
Konzentrationsübungen oder Meditation, um sich  
auf allfällig auftretende Situationen einzustimmen?
Doch, doch, ich übe zum Beispiel regelmässig Yoga, und je näher 
der Starttermin meiner nächsten Expedition heranrückt, desto 
konsequenter versuche ich im Hier und Jetzt zu leben. Ich kon-
zentriere mich also voll auf das, was ich gerade mache, und ver-
suche «später» oder «morgen» auszublenden. Dieser trainierte 
Fokus auf das Momentane hat sich in schwierigen Situationen als 
sehr hilfreich erwiesen. Ich denke dann klarer, kann besser ent-
scheiden, wenns wirklich drauf ankommt. Doch der wohl wich- 
tigste vorbereitende Aspekt ist für mich die Umgebung, in der 
ich heute lebe. Wenn ich nicht auf Reisen bin, wohne ich in einem 
kleinen Dorf in den Alpen, das oben am Berg klebt. Dort sind nur 
wenige Menschen, ich bin viel alleine, jeder respektiert den an-
deren bei dem, was er oder sie gerade macht. Ich lebe dort eine 
Art «Zen-Lebensstil», der mich – kaum bin ich wieder zurück im 
Dorf – im Nu wieder zu mir selbst und wieder ins Gleichgewicht 
bringt. Doch um ehrlich zu sein: Das sind alles nur Hilfsmittel. 
Wirklich vorbereiten kann man sich auf Expeditionen, wie ich  
sie unternehme, nämlich nicht. Weil es immer ins Unbekannte 
geht, räumlich und mental. 

Sie haben ja mittlerweile einen grossen Erfahrungsschatz  
an wirklich heftigen Situationen. 
Das stimmt, hat aber nichts mit meiner Vorbereitung zu tun. Denn 
jede Situation ist anders, da kann man nur in den seltensten  
Fällen auf Erfahrungen zurückgreifen. Es herrscht Chaos – schon 
allein ein körperliches oder gar seelisches Gleichgewicht während 
der Expedition herzustellen, kann Monate dauern. Bei meinem 

letzten Abenteuer dauerte das immerhin sechs 
Monate. Und dann spielt selbstverständlich 
noch die einzige Konstante eine sehr wichti-
ge Rolle, die sich durch alle Expeditionen oder 
Abenteuer dieser Welt hindurchzieht: «Shit hap-
pens»! Und zwar mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit. 

«Abenteurerin» ist in unseren  
Zeiten ein durchaus exotischer Beruf.  
Können Sie davon leben? 
Ich verdiene meinen Lebensunterhalt haupt-
sächlich mit Vorträgen und Coaching. Dafür 
reise ich wirklich um die ganze Welt, hüpfe  
sozusagen von einem Flugzeug ins andere. 
Entsprechend können Sie sich vorstellen, wie 
schön das Heimkommen in mein Bergdorf ist. 
Und natürlich verdiene ich auch ein wenig mit 
meinen Büchern, die sich ziemlich erfolgreich 
verkaufen. 

Wollen Sie uns verraten, wohin Ihre  
nächste Expedition Sie und letztendlich  
auch Ihre Leser führen wird? 
Nein, das verrate ich erst, wenn ich meine Er-
kundungen vor Ort abgeschlossen habe. Und die 
beginnen im nächsten Jahr. Nur so viel: Es könn-
te diesmal wirklich extrem werden!  f 

BÜCHER:
Mittlerweile hat Sarah eine weitere Expedition in Austra- 
lien unternommen – überleben in der Wüste nur mit ei-
nem Messer als einzigem Werkzeug. Auch über dieses 
Abenteuer hat sie kürzlich ein Buch fertiggestellt, das im 
September 2016 erschienen ist. «Instincts» – vorerst 
nur in Französisch (ISBN 9782749928937). Wer Sarah  
Marquis auf Deutsch lesen möchte: Allein durch die Wild-
nis – 1000 Tage zu Fuss von Sibirien nach Südaustralien, 
Malik National Geographic, ISBN-13: 978-3492405898

INFOS:
News zu Sarah Marquis auf ihrem Facebook-Blog und auf 
der Website www.sarahmarquis.ch/explorer
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Komplette Unabhängigkeit  
von Nichts und Niemandem, lautet 
das Credo von Sarah Marquis.


