Nicht für
Menschen gedacht

Dasht-e Lut ist die größte Wüste
Irans und einer der heißesten
Orte der Erde – deshalb trifft man
dort fast nie Menschen an

AM
HEISSESTEN ORT
DER ERDE
Er hat es wieder getan: Unser Autor, bereits gut gegerbt von elf Ultraläufen,
war bei der Premiere des Iranian Silk Road Ultramarathons dabei, des
ersten international besetzten Rennens im Iran. Es war ein sehr harter Lauf
bei unglaublicher Hitze durch eine faszinierende Landschaft
Te xt
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01

01	Nach der Ankunft in Kerman
werden die Teilnehmer zum
Start in eine Karawanserei am
Rande der Wüste gefahren
02	Rafael Fuchsgruber ist einer der
erfahrensten Wüstenläufer der
Welt. Trotz Knieverletzung siegte
er auf der 180-Kilometer-Distanz
03	Das Laufterrain bietet zwischen
sandig und salzig-krustig kaum
Abwechslung, jeder Schritt wird
in der Gluthitze doppelt schwer

02

01

03

E

s ist acht Uhr morgens, 25 Läufer stehen an der Startlinie zur
Premiere des Iranian Silk Road
Ultramarathons (ISRU) in der
Wüste Dasht-e Lut. Die Stimmung ist gut,
viel geschlafen wurde aber nicht, das Gefühl ist etwas mulmig. Wer hier startet,
hat sich vorgenommen, Großes zu leisten.
Konzentration, Kraft und Mut sind gefragt, da das Finish in den nächsten sechs
Tagen hart erarbeitet werden muss. Der
Respekt vor der Wüste ist groß, wie auch
die Vorbehalte gegenüber der arabischen
Welt. Wie sich schnell herausstellt, ist der
Respekt vor der Dasht-e Lut berechtigt,
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die Vorbehalte sind aber völlig unangebracht. Die Gastfreundschaft der Perser
übertrifft alles, was ich auf meinen Reisen
durch die Welt bisher kennengelernt habe.
★

★

★

Acht Wochen vor dem Lauf habe ich mir
bei meinem dritten Platz beim 250-Kilometer-Rennen im Dschungel von Sri Lanka das Knie verletzt. Ich konnte wochenlang nicht laufen, das Okay für den Start
erhielt ich von meinem Doc erst spät. Ich
hätte liebend gern die längere der beiden
Distanzen gemacht, aber die Entscheidung, die kürzere 180-Kilometer-Variante
anzugehen, war immer noch kühn genug.

„Mitläufer Cem
halluziniert
aufgrund massiver
Dehydrierung.
Die Hitze hat
mittlerweile die
45-Grad-Marke
geknackt“

Bei der „Light-Variante“ stehen jeden Tag
30 Kilometer auf dem Plan, bei der langen
Etappe 50. Wir laufen mit einem Rucksack, der Schlafsack, Essen und die Pflichtausrüstung enthält. Gewicht: sieben bis
neun Kilogramm. Zelte und Wasser stellt
der Veranstalter, an den jeweils zehn Kilometer auseinanderliegenden Checkpoints
werden wir mit weiterem Wasser versorgt.
Tag 1: Freund Cem in Gefahr
Der erste Tag ist wie immer der schwerste.
Das Reinkommen in die Hitze und in das
Laufen im Sand benötigt viel Geduld. Es
klappt gut, und ich führe unbeabsichtigt

das Feld an. Am Ende laufe ich auf einen
iranischen Läufer auf, der die lange Variante macht. Schon von Weitem fällt mir
auf, dass er nicht mehr allzu stabil ist.
Beim Näherkommen erkenne ich, dass es
Cem ist. Ich hatte ihm morgens meinen
Ersatzrucksack gegeben, da ich den Anblick seines Rucksacks Modell „Hat Omma
bei der Butterfahrt gewonnen“ nicht ertragen konnte und er offensichtlich ein guter
Läufer ist. (Seine Marathonbestzeit liegt
bei 2:40 Stunden, wie ich später erfahre.)
Als ich auf gleicher Höhe bin, sehe ich,
dass er komplett fertig ist. Aufgrund massiver Dehydrierung hat er zu halluzinieren

begonnen. Die Hitze hat mittlerweile die
45-Grad-Marke geknackt. Ich gebe ihm all
mein Wasser und meine Salztabletten, versuche ihn mit Gummibärchen aufzubauen.
Weit und breit ist kein Läufer oder Fahrzeug zu sehen. Die Situation ist nicht ganz
ungefährlich, ich brauche einen Moment,
um zu entscheiden: Laufe ich voraus oder
bleibe ich bei ihm? Ich entscheide mich
fürs Losrennen. Drei Kilometer Vollgas,
wie beim Tempotraining auf der Bahn.
Wenn die Lage nicht so außerordentlich ernst wäre, könnte man darüber lachen. Schon vor dem Ziel fange ich an zu
schreien und mit den Armen zu wedeln.
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01

01	Gegen die Sonne gibt es kaum
Schutz. Bis zu zwölf Liter Wasser
braucht jeder Läufer pro Tag
02	Die Landschaft ist von ausgetrockneten Salzseen durchzogen, die
die Läufer wie Flüsse durchwaten

Mashad

Sofort fahren Jeeps raus, um Cem zu helfen. Er wollte schneller als Mohamad
Ahansal laufen, was aber nicht geht, da
Mohamad einer der besten Wüstenläufer
aller Zeiten ist. Cem bekommt Infusionen,
gegen Abend steht er wieder. Er verlässt
das Lager in Richtung Kerman. Allerdings
nimmt er meinen Rucksack mit. Mist.
Tag 2: Die Wüste tröstet
Auf Bitten vieler Läufer starten wir bereits
um 6:00 Uhr. Das verschafft den langsameren Teilnehmern etwas Luft in Sachen
Mittagshitze. Die Entscheidung ist richtig,
da sich die Anstrengung und die Hitze im
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Körper über die Zeit aufsummieren. Ich
verbrauche täglich zwölf Liter Wasser –
zum Trinken, nicht zum Duschen! Trotzdem kommt fast nichts wieder raus. Der
Schweiß verdunstet direkt über die Haut.
Wir von der Light-Variante werden
zum ersten Checkpoint gefahren und starten somit zehn Kilometer später ins Rennen bei identischer Strecke. Ich führe nach
dem ersten Tag mit 40 Minuten Vorsprung
und bin somit in dieser atemberaubenden
Landschaft ganz allein unterwegs. Manche Abschnitte erinnern an den Grand
Canyon in Klein. Wir laufen über ausgetrocknete Salzseen und durch das Dolphin

Valley, dessen Form an eine Delfinfamilie
erinnert, die durch die Wellen gleitet. All
diese Pracht habe ich jeden Tag für viele
Stunden ganz für mich allein.
Unterwegs denke ich an meine Frau
und an unsere Tochter Mara, von der wir
erst seit zwei Monaten wissen, dass sie
einen Gendefekt hat. So irrsinnig das auch
klingt, aber die Wüste tröstet in diesem
Moment. Es fällt mir das erste Mal auf,
wie leise die Wüste ist. Wie sie es schafft,
viele dieser lauten Gedanken, die wir täglich vollkommen unnötig mit uns herumschleppen, leise zu machen. Lauter sind
die Nächte, wenn 20 Männer Bäume sä-

IR A

müssen

„Die Wüste schafft es, viele der
Gedanken, die wir täglich unnötig mit
uns rumschleppen, leise zu machen“
gen. Auch einige der fünf Frauen schnarchen auf internationalem Niveau. Dass sie
dabei sein dürfen, ist eine Sensation: Dies
ist die erste Sportveranstaltung im Iran
seit der Revolution von 1978, bei der Männer und Frauen gemeinsam an den Start
gehen. Kleine Schritte in eine gute Richtung. Aus dem Iran startet Mahsa Torabi,

die einige Wochen zuvor als erste Frau einen Marathon im Iran gelaufen ist. Drei
Stunden vor dem Gesamtfeld – aber mit
Zustimmung der offiziellen Stellen.
Am Ende des zweiten Tages erwischt
uns abends im Lager ein Sandsturm, und
dann passiert etwas sehr Seltenes: Es regnet. Der Sturm ist heftig. In so einer Lage

IRANIAN
SILK ROAD
ULTRAMARATHON
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Das Rennen führt in sechs Tagen über
250 Kilometer entlang der alten persischen
Seidenstraße (180 Kilometer in der Light-
Variante) durch die Wüste Dasht-e Lut im Südosten des Iran an der Grenze zu Afghanistan.
Diese Region ist mit der höchsten je gemes
senen Temperatur von 70,7 Grad der heißeste
Ort der Erde. Die Bedingungen sind so menschenfeindlich, dass bis heute niemand hier
lebt. Es gibt nicht einmal fossile Funde, die auf
eine frühere menschliche Besiedlung deuten.
Nächster Termin: 15. bis 24.9.2017
Infos: extremeracesorganization.com
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25 Teilnehmer und die
Begleitcrew verbringen die Nächte
in spartanischen Beduinenzelten
02	Ein Jeep der Organisatoren stürzt
in einen Fluss, Bergung unmöglich
03	Am heißesten Lauftag zeigt das
Uhrenthermometer 61 Grad
04	Von Emotionen übermannt liegen
sich im Ziel alle in den Armen
04

muss man schnell alles in den Rucksack
packen, sich obendrauf legen und abwar
ten. Wenn einem das Equipment wegfliegt,
kann das Rennen vorzeitig vorbei sein.
Aber nach 20 Minuten ist der Spuk vorbei.
Tag 3: Ein Jeep versinkt im Fluss
Am dritten Tag überqueren wir den Fluss,
an dem wir schon länger unterwegs sind.
Bei mir geht alles gut, andere stolpern ins
salzige Wasser, und einer unserer Jeeps
stürzt von der Böschung ab und versinkt.
Totalschaden. Am Ende der Etappe fehlt
ein Checkpoint, was mich als Führenden
besonders hart trifft. Ich komme mit
Stress und Not gut klar, aber es wird schon
eng, da wir mittlerweile atemberaubende
Temperaturen haben. Wir messen mit ver
schiedenen Uhren knapp über dem Boden
65 und in ein Meter Höhe 56 Grad. Ein
Fahrzeug kommt und bringt mir Wasser.
Über Funk werden weitere Fahrzeuge los
geschickt, um die Läufer zu versorgen.
Das heutige Ziel ist wieder eine Kara
wanserei. Ich liege im Zelt, als Mohamad
Ahansal einläuft und sich zu mir gesellt.
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„Das Trinkwasser
ist so warm,
dass man ohne
Probleme Tee
damit zubereiten
kann: Beutel rein,
warten, fertig“

zelt, denn unser Trinkwasser ist so warm,
dass man ohne Schwierigkeiten Tee damit
zubereiten kann: Beutel rein, warten, fertig.
Tag 4/5: Zur Feier gibt’s Marzipan
Die lange Etappe mit 80 bzw. 47 Kilo
metern für die Light-Version beginnt. Wir
starten alle gemeinsam vor Tagesanbruch.
Mit Stirnlampen geht es raus in die Dun
kelheit. Seit dem dritten Tag macht mein
Knie Ärger. Die Folge: Ich kann an den
Checkpoints nicht mehr stehen bleiben,
sonst verhakt es sich komplett, und ich
brauche Ewigkeiten, bis es wieder rund
läuft. Das hat auch Vorteile: Ich brauche
über Krisen und Stehenbleiben nicht mehr
nachzudenken, das Rennen wäre damit
vorbei. Mein Vorsprung ist über die Tage
gewachsen, ich ziehe langsam und stetig
meine Spur in den Wüstensand. Es ist ab
artig heiß. Jedes vorbeifahrende Auto der
Crew halte ich in der Hoffnung auf kaltes
Wasser an. Auf dem Höhepunkt der Über
hitzung schmiede ich einen Plan: „Wenn
ich wieder zu Hause bin, setze ich mich
drei Tage in den Kühlschrank, schließe die

Wer der Hektik der
Großstadt entfliehen will,
ist hier goldrichtig: Auf
den Inseln gibt es wenige
Menschen – aber dafür
Seeluft, Ruhe und Weite

Wir teilen uns einen Beutel Infusionsflüs
sigkeit. Die allradgetriebenen Krankenwa
gen bringen immer wieder erschöpfte Mit
läufer zum mobilen Hospital – ein Bus,
der draußen auf einer Straße steht. Die
Mitglieder der Begleitcrew haben unter
diesen wahnsinnigen Bedingungen einen
äußerst harten Job. Wenn der Kranken
wagen ins Lager kommt, hat er manchmal
eiskaltes Wasser geladen. Das spricht sich
rum, und alle rennen dann zum Hospital

Tür und lasse keinen rein.“ Der nächste
Checkpoint bringt die Erlösung: Für mich
ist hier die Etappe vorbei, und ich lege
mich erst mal hin. Die Kollegen der Langversion ziehen noch 33 Kilometer weiter.
Das hätte ich mit dem Knie nie geschafft.
Nach dem Schlaf gibt es Espresso aus
der Tüte und eine kleine Party mit extra
für diesen Moment des Rennens von mir
mitgebrachtem Marzipan. Meine Gäste
bei diesem Fest: Raffaele Bratolli, der seinen blinden Freund Tullio durch das Rennen geführt hat, und Lauffreund Steffen.
Da die lange Etappe über zwei Tage
geht, haben die Schnelleren und die von
der Light-Version einen freien Tag. Als
Letzte kommen Mahsa, Stephie und Ali
ins Ziel. Großer Beifall und ein paar Tränen hier und dort. Wir teilen meine Gummibärchen. Sie sind zu einem Klumpen
geschmolzen, jeder zieht sich einen Faden.
Tag 6: Nur noch Erschöpfung
Der letzte Tag bringt den landschaftlichen
Höhepunkt des Rennens mit großen Weiten und majestätischen Sanddünen – ein

würdiger Abschluss dieses wunderbaren
Laufs. Am Ende sind alle derart erschöpft,
dass die letzte Etappe nur noch aus zwei
Kilometern Auslaufen zur Zielankunft in
einem Dorf besteht. Es geht einfach nicht
mehr. Das Fazit spukt mir auf den letzten
Metern durch den Kopf: Ich habe noch nie
so eine freundliche Begleitcrew gehabt wie

im Iran und noch nie einen Haufen so
glücklicher, aber vollkommen erledigter
Läufer und Helfer gesehen. Mohamad
Ahansal gewinnt die Langversion bei den
Männern, Mahsa Torabi und die anderen
gestarteten Frauen laufen gemeinsam ins
Ziel, und Ali Baba alias Rafael Fuchsgruber, also ich, siegt auf der Kurzdistanz.

LITTLE DESERT RUNNERS CLUB – MIT FUCHSGRUBER IN DIE WÜSTE
Herzlich will
kommen im
heißesten Club
der Welt, dem
Little Desert
Runners Club!
Wer will mit Extremläufer Ra
fael Fuchsgruber die älteste
Wüste der Welt durchqueren?
„Die Namib-Wüste ist Unesco-
Weltkulturerbe – und mein Ziel
im Mai nächsten Jahres zu
meinem zehnjährigen Wüsten
laufjubiläum“, sagt Fuchsgru
ber. Und er sucht Mitstreiter:

„Es ist ein Rennen der ,4 De
serts‘-Serie über 250 Kilome
ter in sechs Etappen. Wir lau
fen im Schnitt 40 Kilometer
pro Tag und schlafen in Zel
ten.“ Nach zehn Jahren Wüs
tenerfahrung freut sich Fuchs
gruber, diese weitergeben zu
können. Es geht ihm um das
Team, die Gruppe, die sich ge
meinsam auf den Weg macht,
um etwas Einmaliges zu er
leben. Es gibt schon Zusagen
von einigen erfahrenen Läu
fern. Was ihn aber noch viel
mehr freut: Es sind auch viele

Rookies dabei, die sich – mo
tiviert durch den Club – auf ihr
erstes Ultralauf-Abenteuer
wagen. Die Wüste ist ein ganz
besonderer Ort. Vor zehn Jah
ren sagte ein ganz erfahrener
Wüstenläufer zu Fuchsgruber:
„Wenn du in die Wüste gehst,
kann es dir passieren, dass du
als ein anderer Mensch zu
rückkehrst.“ Der hielt das erst
für Quatsch – machte dann
aber selbst diese Erfahrung.
Mit dem Lauf in Namibia will
er dies auch anderen zeigen.
Infos: rafaelfuchsgruber.com
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