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Laufend 500 Kilometer in acht Etappen
durch die unwirtlichste aller Wüsten, für
die beiden Laufabenteurer Stefan Schlett
und Wolfgang Kulow bildeten die atembe-
raubende Landschaft und Atmosphäre der 
Takla Makan die Basis für ihre Suche
nach dem Einklang mit der Natur. 

T E X T:  S T E FA N  S C H L E T T

F O T O S :  F R A N K L I N  H O L L A N D E R

ie teuren Hi-Tech-Schuhe klatschen
auf den nassen Asphalt, vor uns
schleichen die Nebelschwaden ge-

spenstisch über den Desert Highway. Es ist
unangenehm kalt, und die Landschaft wirkt
konturenlos in der milchigen Suppe. Be-
reits seit drei Tagen sind wir in der zweit-
grössten Sandwüste der Erde unterwegs,
aber so hatten wir sie uns nicht vorgestellt.
Am ersten Tag hüllte ein Sandsturm die Dü-
nenlandschaft in diffuses Licht, am zweiten
Tag regnete es. Und jetzt fühlten wir uns
wie auf einer Hochlandstrasse in Schott-
land.

Die Takla Makan ist die raueste, lebens-
feindlichste und am wenigsten erforschte
Sandwüste der Welt. Mit ihrer Fläche von
338000 Quadaratkilometern wird sie einzig

D von der Rub-al-Khali Arabiens übertroffen.
Die im Durchschnitt 1300 Meter hoch gele-
gene Wüste erstreckt sich über 1200 Kilo-
meter von West nach Ost und 550 km von
Nord nach Süd – ein riesiger Sandkasten so
gross wie ganz Deutschland! Der lebens-
feindliche Charakter äussert sich auch in
ihrem Namen. Takla Makan bedeutet über-
setzt «Wer sie betritt, wird sie nicht wieder
verlassen». Viele Karawanen mit kostbarer
Seide wurden in früheren Jahrhunderten
vom berüchtigten «Kara Buran», den
schwarzen Orkanen, ausgelöscht. 

Diese riesige, eiförmige, leere, gelbe
Ausdehnung der Takla Makan mit ihrer er-
habenen Einsamkeit inmitten Zentralasi-
ens beflügelte von jeher die Fantasien von
Entdeckern und Abenteurern. Allen voran
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Sven Hedin und Sir Aurel Stein, die gegen
Ende des neunzehnten Jahrhunderts meh-
rere Forschungsreisen unternahmen. In der
Neuzeit war das Betreten der Wüste wegen
der Atomversuche (am Lop-Nur-Salzsee
zündeten die Chinesen 1956 ihre erste
Atombombe) jahrelang verboten. Die Ent-
deckung riesiger Ölvorkommen mitten in
der Wüste bewirkte eine Wende. Dies ver-
anlasste die chinesische Regierung dazu,
den 561 Kilometer langen Desert Highway
quer durch die ungeheuren Sandmassen
der Takla Makan zu bauen. Das Mammut-
projekt war eine technische Herausforde-
rung für die Ingenieure und verschlang pro
Kilometer Asphalt 10 Millionen Euro. In
drei Jahren Bauzeit war die teuerste Strasse
der Welt fertig gestellt. 6 Milliarden Euro
liess sich das aufstrebende und vom Wirt-
schaftsboom verwöhnte China dieses Pro-
jekt kosten. Die Strecke von Luntai nach
Minfeng verband somit die nördliche mit
der südlichen Seidenstrasse. Jenen alten
Handelsweg, der seit dem 3. Jahrhundert
nicht nur den Warenfluss, sondern auch
den philosophischen, technischen und reli-
giösen Austausch zwischen dem Orient

und dem Okzident darstellte. Beide führen
um die Wüste Takla Makan herum und tref-
fen in Kashgar, uralte Handelsstadt im dun-
klen Herzen Asiens und westlichste Stadt
Chinas, wieder zusammen. 

Von der Vision zur Wirklichkeit
Anfang 2000 traf ich anlässlich der Interna-
tionalen Tourismusbörse in Berlin auf eine
chinesische Delegation und konnte dabei
erste Kontakte knüpfen. Meine Vision: die
erste Durchquerung der Takla Makan im
Laufschritt! 31⁄2 Jahre später war es so weit.
Urumchi, Haupt- und Millionenstadt der
Riesenprovinz Xinjiang, war der Treffpunkt
für unsere Laufexpedition. Zwei Fahrzeu-
ge, voll gestopft mit Biwakausrüstung, Ver-
pflegung und Getränken, sowie fünf chine-
sische Helfer bildeten unser Back-Up-Team.
Dazu kamen noch drei Medienvertreter aus
Deutschland, die das Unternehmen in Wort
und Bild festhalten wollten. Zusammen mit
meinem Laufpartner Wolfgang Kulow soll-
ten wir im Auftrag von zwei chinesischen
Reiseagenturen als Testläufer für ein zu-
künftiges Abenteuerrennen in acht Tagese-
tappen 500 km durch die unwirtlichste aller
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Wüsten zurücklegen. Dabei wollten wir sie
weder erobern noch besiegen, sondern uns
im Einklang mit der Natur dieser besonde-
ren Herausforderung stellen. Wir wollten
die Wüste mit allen Sinnen riechen, fühlen,
sehen, hören und schmecken.

Am Mittag des 3. Tages lichtet sich der
Nebel, und eine Szenerie offenbart sich
unseren Augen, die nicht von dieser Welt
zu sein scheint. Eine monumentale Dünen-
landschaft erstreckt sich unendlich bis zum
Horizont, der in das Stahlblau des wolken-
losen Himmels übergeht. Mittendurch
führt schnurgerade das schwarze Asphalt-
band, auf dem wir zwei Läufer uns wie
ausserirdische Eindringlinge vorkommen.
Diese atemberaubende Landschaft und At-
mosphäre ist ein Sinnesrausch, der bis in
die Haarspitzen geht. Millionen von Sand-
dünen in unterschiedlichen Höhen und
Formen strahlen eine nahezu erotische
Ästhetik aus. Eine 10003 500 Kilometer
grosse, harmonische Aneinanderreihung
von Sandhaufen. Und wir mitten drin. Die
Symphonie des Sandes bestimmt in diesen
Tagen unser Denken, Handeln und Fühlen.
Arbeiter, Ingenieure und Geologen, die in

«Kein Mensch kann dieses Leben

teilen, ohne unverändert zurück-

zukehren. Er wird immer das 

Zeichen der Wüste in sich tragen.

Er wird eine Sehnsucht verspüren,

dorthin zurückzukehren. Denn

dieses grausame Land kann einen

unvergleichlichen Zauber ausüben,

dem gemässigte Breitengrade 

nie werden beikommen können.»

Der Forschungsreisende Wilfred Thesiger 

in seinem Werk «Arabian Sands»

Ein endloses Asphaltband zieht 
sich durch Sanddünen, so weit das
Auge reicht.
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kleinen Wüstencamps entlang der Strasse
leben, sind die einzigen Begegnungen in
der Einsamkeit. Läuferisch hatten wir so-
weit alles unter Kontrolle, problematisch
waren die schwierigen logistischen und vor
allem hygienischen Bedingungen. 

Nach vier Tagen war die Siedlung Taz-
hong Siyoutian als erstes Zwischenziel er-
reicht. Seit dem Start am Tarimfluss, der
700 Kilometer südlich von Urumchi liegt
und den Nordrand der Takla Makan mar-
kiert, waren wir 260 Kilometer nach Süden
in die Wüste vorgedrungen. Von hier ging
es per Fahrzeug 600 Kilometer über die
südliche Seidenstrasse nach Hotan. Der
zweite Abschnitt des Laufes führte vom
Südrand der Takla Makan nach Norden,
bis zu der uralten, verfallenen und fast 2000
Jahre alten Festung Mazartag, wo sich auf
einer imaginären Linie beide Strecken wie-
der kreuzten. Die beiden Etappen sollten
das moderne und das alte China symboli-
sieren. Die Strasse mit den erst kürzlich
entdeckten Ölfeldern zeigt die neueste Ent-
wicklung Chinas. Die alte Seidenstadt Ho-
tan und die Ruine Mazartag vermitteln ein
Bild der alten traditionellen Kultur. Denn
gerade im südlichen Teil der Takla Makan
gibt es geheimnisvolle, versunkene Sied-
lungen, an denen in früheren Jahrhunder-
ten die Karawanenwege vorbeiführten. 

Die Fahrt entlang der südlichen Seiden-
strasse gleicht einer Zeitreise zu den An-
fängen des letzten Jahrhunderts. Die Be-
wohner der Oasen – überwiegend moslemi-
sche Uiguren – sind mit alten Eselskarren
oder Kamelgespannen unterwegs, auf de-
nen alles und jedes transportiert wird. Ihre
archaischen und tief zerfurchten Gesichter
zeugen von dem harten Überlebenskampf
in dieser rauen Region. In den Oasen ver-
suchen sich die Menschen mit grossen Pap-
peln- und Tamariskenalleen, grünen Mau-
ern gleich, gegen die vorrückende Wüste zu
schützen. Jenseits dieser grünen Schutz-
mauern beginnt unvermittelt das Reich des
Todes und des Schweigens. Es gibt keine
Lebewesen in der Takla Makan. Man kann
eine offene Melone während Stunden am
Boden liegen lassen, ohne dass Ameisen
oder Fliegen sie erreichten, was in der Sa-
hara undenkbar wäre. Wegen der grossen
Kälte können auch typische Wüstentiere
wie Reptilien oder Schlangen hier nicht
überleben.

Wesen von einem anderen Stern
Nachdem wir in Hotan die Vorräte aufge-
stockt sowie Körper, Ausrüstung und Film-
kameras einigermassen «entsandet» hatten,
waren wir einsatzbereit für den zweiten Teil
des Wüstenlaufes. Auf dem Oasengürtel zu
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Beginn der Etappe herrschte noch reges
Treiben. Da sich in diese Gegend nur selten
Ausländer verirren, schauten uns die Ein-
heimischen an wie Wesen von einem ande-
ren Stern. Doch schon bald zog uns die
raue Einsamkeit der Takla Makan wieder in
ihren Bann. Etwas mehr als 60 Kilometer
hatten wir täglich abzuspulen, dabei alle 10
Kilometer einen Versorgungsstopp. Auf ei-
ner erst kürzlich erbauten, schmalen Piste
ging es 121 Kilometer geradeaus, ohne die
kleinste Biegung oder Kurve! Wolfgang be-
kam am 3. Tag Magenprobleme, musste
ständig erbrechen und entschied, die restli-
che Tagesetappe marschierend zu bewälti-
gen. In der gleichen Nacht drohte ein Sand-
sturm unsere Zelte samt Inhalt wegzubla-
sen. Die Strapazen gingen langsam an die
Substanz. Aber Krankmelden oder Schlecht-
wetterfrei gibt es bei solch einem Unterneh-
men nicht. Je näher wir dem Ziel kamen,
umso mehr offenbarte sich, dass die Trick-
kiste, welche die Wüste für uns bereithielt,
noch lange nicht erschöpft war. Die letzten
50 Kilometer gingen querfeldein über
Sanddünen und Geröllebenen. Wir waren
auf geschichtsträchtigem Grund unterwegs,
denn hier kam schon Sven Hedin im Jahre
1895 durch. Seine katastrophal verlaufene
Expedition, die nur er, zwei Uiguren und
ein Kamel überlebten, endete nach 300 Ki-

Die Takla Makan bietet alles: 
Regen, Sandsturm, Nebel, Hitze
bis 45 Grad, Abkühlung 
bis gegen den Gefrierpunkt.
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lometern dort, wo unser heiss ersehntes
Ziel war. Zwei Uiguren und sieben Kamele
hatten dabei ihr Leben verloren. Und – Zu-
fall oder nicht – fast auf den Tag genau vor
10 Jahren war hier der Engländer Charles
Blackmore unterwegs, dem in einer eng-
lisch-chinesisch-uigurischen Gemeinschafts-
expedition die erste und bisher einzige
Längsdurchquerung der Takla Makan ge-
lang. Für die 1225 Kilometer lange Strecke
von West nach Ost waren er und seine
Mannschaft zusammen mit 30 Lastkame-
len, unter unmenschlichsten Strapazen 59
Tage zu Fuss unterwegs.

Unvermittelt tauchte die Festung Mazar-
tag auf einem 70 Meter hohen Felsvor-
sprung aus rötlich schimmerndem Mergel
und Alabaster vor uns auf. Sie bewachte die
frühere Handelsstrasse, die entlang des
Flusses Hotan He eine Transversale zwi-
schen der nördlichen und südlichen Sei-
denstrasse darstellte. Der Hotan He ent-
stand durch einen Gletscherfluss im Kun-
lun Shan, der in die Wüste abfloss und im
Sand versickerte. Mazartag wurde im 
3. Jahrhundert von Chinesen erbaut, im 
7. Jahrhundert von Tibetern erobert und im
8. Jahrhundert aufgegeben und somit dem
Zerfall ausgesetzt. Andächtig stiegen wir
die letzten steilen Meter zu der Ruine dieser
historischen Stätte hinauf. Am Nordwest-
turm, dem vermutlich ältesten Teil der Fest-
ung, aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach
Christus, befand sich unser Ziel. Wir hatten
es geschafft! Die erste läuferische Durch-
querung der Takla Makan war vollbracht.
Es bedurfte keiner Worte. Ehrfurchtsvoll
liessen wir dieses uralte Stück Geschichte
auf uns Wirken. Dieser Ort strahlte etwas
Erhabenes aus. Bis zu einer Höhe von 150
Metern erhebt sich der rote Sandstein über
das flache Umland, das gelegentlich von
hufeisenförmigen Dünen aufgelockert wird.
Im Osten markiert ein Grüngürtel aus Bü-
schen und Bäumen den Verlauf des Hotan
He. Fast bildlich konnte man sich vorstel-
len, wie hier vor anderthalb Jahrtausenden
tibetanische Krieger, aus Beamten und Sol-
daten bestehende chinesische Delegatio-
nen, Kaufleute und Kamelhändler vorbei-
gezogen waren. Unser Lauf durch die Wü-
ste Takla Makan war eine Zeitreise durch
2000 Jahre Geschichte im «Wilden Wes-
ten» Chinas. n
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Takla Makan
Die Takla Makan liegt in der Autonomen Uigurischen Region Xinjiang, der grös-
sten chinesischen Provinz, die auch als Chinesisch-Turkestan bekannt ist, im
äussersten Westen Chinas. Eingebettet von Pamir und Hindukusch im Westen,
Kunlun Shan im Süden, Bei Shan und Nan Shan im Osten und dem Tian Shan
(Himmelsgebirge) im Norden ist das Tarim-Becken, in dem die Takla Makan
liegt, auf allen Seiten von 4000–7000 Meter hohen Gebirgszügen umgeben
und von den regenträchtigen Winden völlig abgeschirmt. Die Folge ist ein ex-
trem kontinentales, arides Klima mit wenig Niederschlägen und grossen Tem-
peraturschwankungen, die im Juli 50°C im (nicht vorhandenen) Schatten errei-
chen und im Winter auf Minus 30°C sinken. Da im Frühjahr äusserst heftige,
tagelange Sandstürme über die Wüste fegen, deren Dünen bis zu 300 Meter
hoch werden, bietet einzig der Spätherbst ein Zeitfenster für Expeditionen.
In rund zwei Jahren wollen die Chinesen einen Abenteuerlauf durch die Takla
Makan organisieren. Als Grundlage sollen die Erfahrungen der Pioniertour von
Wolfgang Kulow und Stefan Schlett dienen. Angedacht ist ein Konzept, das dem
Marathon des Sables in Marokko ähnelt: Etappenläufe durch spektakuläre Wü-
stenlandschaften, Eigenversorgung aus dem Rucksack, Biwak in Wüstencamps.
Hauptprobleme stellen die gewaltigen Entfernungen in dem Riesenreich Xinji-
ang und der immense logistische Aufwand in den menschenleeren Weiten der
Takla Makan dar.

Weitere Informationen: 
China Tours Hamburg, Rehkoppel 7, 22119 Hamburg 
Tel. 040-71 89 96 78, Fax 040-71 89 98 88
info@china-tours.de, www.china-tours.de 
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