
250 Kilometer durch die Atacama, die Namib, die Sahara: Elise Zender
durchquert bei ihren Ultramarathons Wüsten in aller Welt. Doch das Meistern
dieser Extremrennen ist nur das halbe Ziel.

Von ALEXANDER DAVYDOV, SAN PEDRO DE ATACAMA

Eine junge Frau läuft durch die Sahara. Sieben Tage, 250 Kilometer. Es ist der erste Ultra-
marathon für sie. Viele Mitstreiter aus aller Welt brechen zusammen, geben auf. Ihre letzten
Begleiter aber weichen nicht: Staub, Hitze, Schmerzen. Doch sie hält bis zum Ende durch. Als
sie die Ziellinie überquert hat, merkt sie: Das kann nicht das eigentliche Ziel gewesen sein.

Einige Monate später: Eine erfahrene Ultraläuferin durchquert die Namib. Sieben Tage, 250
Kilometer. Ihre Füße bluten, der Rucksack mit der Ausrüstung scheuert die Schultern wund.
Eine Infektion zieht sie hinab ins Dunkel des Deliriums. Doch sie hält bis zum Ende durch.
Als sie das Ziel überquert hat, kommt die Erinnerung, warum sie das macht: Das Rennen ist
Teil eines größeren Plans.

Wenige Wochen darauf: Die Veteranin bahnt sich ihren Weg über den verkrusteten Boden
der Atacama. Sieben Tage, 250 Kilometer. Die Bänder und Sehnen brennen vor Überlastung.
Die dünne Höhenluft schmeckt eisig und trocken. Schwindel und Husten packen sie. Doch
sie hält bis zum Ende durch. Für sie liegt die Erfüllung einer besonderen Mission greifbar
nah, von der nicht nur ihr eigenes Schicksal abhängt.

06.11.2022 - Aktualisiert: 08.11.2022, 06:20 Uhr
https://www.faz.net/-gun-az98e

Ultramarathon in der Wüste

Laufen, wohin der Wille einen treibt

© Thiago Diz/Racing the Planet

Inmitten der Atacama: Bei den Ultramarathons durch die unwirtlichsten Gebiete der Erde
ist nicht nur körperliche, sondern mentale Stärke gefragt.
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Während die Extremläuferin erschöpft, aber glücklich in Chile eine weitere Medaille
empfängt, stehe ich mit der eigenen um den Hals etwas abseits. Seit einem Jahr folge ich ihr
bei ihren Rennen durch die unwirtlichsten Orte – erst als Journalist, nun als Mitläufer. Mehr
als einmal kam dabei die Frage auf: Was treibt Elise Zender an?

Körper und Geist zusammenführen

„Laufen ist die natürlichste Sportart, schätze ich. Die einfachste Methode, Körper und Geist
zusammenzuführen. Durch diese Läufe aber wollte ich mich zunächst selbst testen“, sagt sie.
„Ich wollte sehen, wo die Grenzen liegen.“ In Marokko wurde ich Zeuge ihrer ersten Prüfung.
Beim berüchtigten Marathon des Sables stand ihr Durchkommen für viele stark infrage. Ich
sah die zweifelnden Blicke der anderen Läufer: Ausgerechnet diese Anfängerin mit der
zierlichen Statur und dem schüchternen Blick will also das meistern, woran schon
hartgesottene Elitesportler gescheitert sind?

© Alexander Davydov

Gemeinsame Tortur: Die passionierte Läuferin erfährt mit jedem Ultramarathon neue
Motivation und Inspiration durch gleichgesinnte Mitstreiterinnen.

© Alexander Davydov

Feuertaufe in der Glut der Sahara: Elises erster Extremlauf ist der berüchtigte Marathon
de Sables.
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Der Marathon des Sables gilt als eines der härtesten Rennen der Welt. Es ist eine enorm
lange Strecke, und die Teilnehmer müssen ihre gesamte Ausrüstung – Essen, Kleidung,
Schlafsack – in einem Laufrucksack mitschleppen. Rund zehn Kilogramm
Minimalausstattung zum Überleben. Vom Veranstalter gibt es wenig mehr als Wasser an
Checkpoints und ein einfaches Zelt am Ende einer Tagesetappe. Und dann ist da noch die
unerbittliche Hitze. Bei bis zu 54 Grad gibt die Hälfte der Wüstenabenteurer im Verlauf des
Rennens auf. Nicht so Elise Zender.

Denn was ihr an Erfahrung fehlte, glich sie mit Unnachgiebigkeit aus. Allen Zweiflern zum
Trotz unterdrückte sie die Folgen der Anstrengungen, setzte einen Schritt nach dem anderen,
auch wenn die Zehen mit Blasen übersät und an einigen Zehen bereits die Nägel abgefallen
waren. All das nur für einen Adrenalinkick? „Nein. Ich fühle mich hier frei. Wenn ich in den
Laufrhythmus erst mal reinkomme, blende ich alles andere aus. Ich bin dann im Flow. Klar,
es ist hart, aber es ist ein Wahnsinnsgefühl, im Ziel anzukommen. Die ganzen Emotionen, die
einen dann erfassen!“

Eine lebensverändernde Erfahrung

Mit Extremläufen zur Katharsis. Nur wenige können darin etwas anderes sehen als eine
Verrücktheit, deren Anhänger sich unnötig in Gefahr bringen. Für Elise Zender sind die
aufreibenden Etappenrennen aber etwas Lebensveränderndes. Die Weiten der Wüsten
führen sie an eine Sollbruchstelle, an der der Körper nur noch aufgeben möchte, der Wille
aber weiter die Richtung vorgibt. In dieser Extremsituation lernt sie sich selbst kennen. Es ist
ein gewaltiger Kontrast zu ihrem Alltag in München, zum Bürojob als Private-Equity-
Investorin. Und doch finden sich Parallelen, die erklären, warum Elises Zenders Erfolg kein
Zufall ist.

„An solche Veranstaltungen, die über mehrere Tage gehen, muss man wie in meinem Job
strategisch herangehen“, sagt sie. „Man sollte gut organisiert sein, wissen, wann genau man
welche Ausrüstung aus dem Rucksack einsetzt, wann genau man Elektrolyte oder Snacks
während einer Etappe zu sich nimmt.“ Aber auch Anpassungsfähigkeit sei gefragt.
Wetterumschwünge, kaputte Ausrüstung, Verletzungen: Mental müsse man mit einer Woche
voller Ungewissheit rechnen. Durchhaltevermögen sei nötig. Auch das kennt sie aus dem
Berufsleben, in dem sie sich in einer Männerdomäne behauptet. Sobald sie ein Ziel vor Augen
hat, setzt Zender alle Kraft ein, um es zu erreichen.

Ihr Weg führt sie schließlich zum Rennveranstalter „Racing the Planet“. Die Laufserie mit
Etappenrennen durch die Wüsten der Welt entstand vor mehr als 20 Jahren. Die
Amerikanerin Mary Gadams hatte damals ihren Job als Investmentbankerin aufgegeben, um
sich ihrer Leidenschaft, dem Ultralauf, zu widmen. „Ich wusste, dass ich eine Rennserie
kreieren wollte, welche die Teilnehmer durch die rauesten, aber auch die schönsten Orte
dieser Erde führen würde. Und die sollten auf unterschiedlichen Kontinenten sein“, sagte
Gadams. Ob in der Sahara, der Namib oder der Gobi: Die Regeln blieben dabei stets gleich –
250 Kilometer in sieben Tagen, als Selbstversorger mit Rucksack.

Einem besonderen Rekord hinterher
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70 Rennen gab es seither, mit mehr als 10.000 Teilnehmern aus rund 100 Ländern. Wer fünf
solcher Ultraläufe in einem Jahr meistert, den ehrt die Organisation mit einem besonderen
Titel: dem „4 Deserts Grand Slam Plus“. Nur acht Menschen haben diese Herausforderung
bisher geschafft. Elise Zender ist auf dem besten Weg, Nummer neun zu werden – mit 26 als
bisher Jüngste.

Mit jedem Lauf gewinnt sie an wertvoller Erfahrung, wird sicherer im Angesicht der
Herausforderung. Motiviert wird sie auch von gleichgesinnten Läuferinnen, mit denen sie
immer wieder auf unwegsamen Pfaden unterwegs ist, sei es über schroffe Berghänge oder
steile Dünen, in engen Schluchten oder bei eisigen Flussüberquerungen. Gemeinsam
durchleiden sie die Belastungen und genießen die Euphorie im Ziel. „Es sind so viele starke
Läuferinnen dabei“, sagt Elise Zender. „Die Geschichten und Schicksale von ihnen sind für
mich inspirierend.“

So auch beim Rennen inmitten der grauen Leere der Atacama-Wüste in Chile. Da ist
Gabriella Mathisen, die auf eine Kindheit voller Missbrauch und Gewalt zurückblickt, als
Jugendliche drogensüchtig wurde, sich prostituierte und schließlich als Folge einer
missglückten Injektion ihren rechten Arm verlor. Das Laufen, sagt sie, habe ihr neuen Sinn
im Leben gegeben, sich selbst neuen Wert vermittelt. Einen Neustart mit dem Sport gab es
auch für Jodie Harskamp, die trotz einer gespendeten Niere an Ultramarathons wie diesem
teilnimmt. Eine andere Athletin läuft in Gedenken an ihren Mann, der bei einem Unfall
gestorben ist.

So verschieden die Schicksale der Läuferinnen, so unterschiedlich ist auch ihre soziale
Herkunft – obwohl jedes Rennen Tausende Euro kostet. Eine amerikanische Pilotin läuft
Seite an Seite mit einer französischen Krankenschwester, eine kolumbianische Musikerin
neben einer Ärztin aus Deutschland. Die meisten nutzen die Rennen als Plattform, um
Spendengelder für wohltätige Zwecke zu sammeln. Auch Elise, die selbst in einem
privilegierten Umfeld aufgewachsen ist, will mit den Läufen nicht nur sich selbst, sondern
auch anderen etwas zurückgeben.
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Über einen F.A.Z.-Artikel wird Sie auf die deutsche Hilfsorganisation L’Appel aufmerksam,
die Entwicklungszusammenarbeit in Sierra Leone betreibt. Eines der Projekte, ist dabei das
sogenannte „Women Empowerment Programm“, welches mit Hilfe von finanziellen Spenden
und ideeller Förderung jungen Frauen einen universitären Abschluss ermöglicht. Das aber ist
eine Seltenheit in einem der ärmsten Gebiete der Welt.

Chance auf eine bessere Bildung

„Wir sprechen hier von einem Land, in dem weniger als ein Prozent aller Frauen studieren
können, einem Land, das noch immer unter den Folgen des Bürgerkriegs und der Ebola-
Pandemie leidet und jetzt natürlich umso mehr unter den wirtschaftlichen Folgen des Kriegs
in der Ukraine“, sagt der amerikanische Jurist Adam Goguen, der mehr als zehn Jahre lang in
Sierra Leone unterrichtete. Dabei hätten, so Goguen, schon einige Studien gezeigt, welchen
positiven Beitrag gerade die akademische Förderung von Frauen für die Entwicklung des
Landes leiste.

„Junge Frauen, die bessere Bildungsmöglichkeiten haben, bekommen die Chance auf ein
selbstbestimmtes Leben“, sagt die deutsche Medizinstudentin Katharina Altmann, die das
Projekt bei L’Appel betreut. „Die Wahrscheinlichkeit einer ungewollten Schwangerschaft
nimmt ab, die Frauen werden weniger stark auf die Rollen als Hausfrau und Mutter
reduziert, das Einkommen ist tendenziell höher.“

Trotz der Vorteile der Förderung sei es jedoch schwer, Spenden für solche Projekte zu finden,
sagt Goguen: „Für viele potentielle Geldgeber ist der Gedanke dahinter zu abstrakt. Eher
würde man in den Bau eines Schulgebäudes investieren, da man das Ergebnis der Spende
direkt sehen kann.“ Rund 1000 Euro pro Jahr – so viel kostet der Zugang für eine junge Frau
in Sierra Leone zu höherer Bildung. Deren positive Effekte hat unter anderen Josephine
Kamara erfahren, eine von bisher 14 Stipendiatinnen des Programms. Sie hat mittlerweile
einen Bachelor-Abschluss an der Universität von Makeni in Betriebswirtschaftslehre
gemacht. „Ich bin die Erste in meiner Familie, die das geschafft hat“, sagt sie. „Meine Eltern

© Alexander Davydov

Stellt sich der Herausforderung: Gabriella Mathisen findet nach zahlreichen
Schicksalsschlägen ausgerechnet in der Ödnis der Atacama neue Perspektiven.

Ultramarathon: Extremrennen durch Wüsten in aller Welt https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/ultramarathon-extre...

5 von 6 08.11.2022, 10:30

https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/studieren-in-sierra-leone-wenig-platz-fuer-bildung-17383638.html
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/studieren-in-sierra-leone-wenig-platz-fuer-bildung-17383638.html


konnten und wollten mich zunächst nicht unterstützen. Sie sagten mir, ich solle mir lieber
einen Mann zum Heiraten suchen, der sich um mich kümmert.“

Die von der Verfassung in Sierra Leone eigentlich garantierte Gleichberechtigung der
Geschlechter existiert im Land weitgehend nur auf dem Papier. Gerade in ländlichen
Gebieten herrschen vielerorts patriarchale Strukturen. Der Alphabetisierungsgrad bei Frauen
liegt bei weniger als 35 Prozent. „Bei uns herrscht oft die Meinung, dass man nur in Jungen
investieren sollte, damit sie später die Familie versorgen“, sagt Josephine Kamara. „Wenn
Frauen eine bessere Bildung haben wollen, müssen sie das irgendwie selbst finanzieren.“
Nicht selten fordern männliche Lehrkräfte für das Bestehen eines Tests oder eine
angemessene Benotung sexuelle Gefälligkeiten ein. Erniedrigungen und Schläge an Schulen
gehören für viele Frauen zum Alltag. Oft mangelt es Frauen nicht nur an Geld, sondern auch
an Selbstvertrauen, um über den Bildungsweg mehr aus ihrem Leben zu machen.

Den Kreislauf durchbrechen

Mit 28 Jahren hat Josephine Kamara diesen Kreislauf dank der Förderung erfolgreich
durchbrochen. In Dörfern und Schulen informiert sie mittlerweile junge Mädchen über deren
Möglichkeiten, ermutigt sie, sich nicht mit der von der Gesellschaft für sie vorgesehenen
Rolle abzufinden. Doch Josephine Kamaras Pläne reichen noch weiter. „Ich möchte
irgendwann in die Politik gehen, um meiner Heimat zu helfen, die Bedingungen für Frauen
nachhaltig zu verbessern. Mit Reformen und Aufklärung kann man viel ändern.“ Bis dahin
aber bleibt es noch ein weiter Weg.

Das gilt auch für Elise. Über ihre Initiative „We Can Run“, in der sie über den Laufsport und
die Lage in Sierra Leone informiert, konnte sie schon genug Spenden sammeln, um fünf
weiteren Frauen einen Zugang zur Universität zu finanzieren. Doch damit so längst noch
nicht Schluss sein. Jeder weitere Ultramarathon bringt Elise dem Ziel ein Stück näher.

Und während wir beiden uns also noch den blassen Staub der Atacama von den Schuhen
klopfen und die zerschundenen Füße versorgen, ist die junge Läuferin aus München
gedanklich bereits einen Schritt weiter bei ihrem nächsten Rennen: Ende November geht es
in die Antarktis – zur sogenannten letzten Wüste.

Quelle: F.A.Z.
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