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Den «Barkley Marathon» in Tennessee schaffen nur ganz wenige

Immer im Frühling treffen sich 42 Läufer in den USA  

zum «Barkley Marathon», dem wohl skurrilsten Ultralauf  

der Welt. Nur sehr selten schafft es ein Läufer bis ins Ziel.

TEXT: MARTIN SCHLAK  FOTOS: FABIAN WEISS

A
n einem Abend im März 
2019 tritt im amerika-
nischen Tennessee ein 
Mann aus einem Res-
taurant, den manche 
Marathonläufer eine 

Legende nennen. Er heisst Gary «Lazarus 
Lake» Cantrell, und das «El Patrón» ist sein 
Lieblingsrestaurant in der Stadt, wegen der 
grossen Fleischportionen. Cantrell trägt ei-
nen dichten, weissen Bart, der ihm bis zur 
Brust reicht, eine Doppelstegbrille und ein 
Flanellhemd mit zwei Löchern am Rücken. 
Sein Alter verrät er nicht, angeblich ist er 
Mitte 60. Er zündet sich eine Zigarette an 
und geht hinüber zu seinem Lieferwagen. 

Zögernd kommt ein Mann mit einem jun-
genhaften Gesicht auf Cantrell zu. Er stellt 
sich als Pavel Paloncy aus Tschechien vor. 
«Ich war der Letzte, der seine Bewerbung 
für Ihr Rennen eingeschickt hat», sagt er. 
«Und ich bin so glücklich, dass sie rechtzei-
tig angekommen ist.» Cantrell mustert ihn, 
lacht ein lautes, kehliges Lachen und ent-
gegnet: «Ob das wirklich dein Glück war, 
wirst du am Samstag sehen.»

EIN LAUF VOLLER MYTHEN
Gary Cantrell ist der Gründer des Barkley 
Marathons, einem Ultralauf über 100 
Meilen. «The Barkleys Marathons», wie 
er im Original heisst, hat den Ruf, eines 

der anforderungsreichsten Laufabenteu-
er der Welt zu sein. Definitiv ist es das 
Verrückteste. 

Bis zum Start sind es jetzt noch etwas mehr 
als 36 Stunden. Doch ausser Cantrell selbst 
weiss das niemand. Seit er den Barkley Ma-
rathon vor 34 Jahren ins Leben gerufen hat, 
ranken sich Mythen um den Lauf. Es gibt 
nur drei Gewissheiten: Das Rennen beginnt 
an einem Samstag Ende März oder Anfang 
April, es führt durch den Frozen Head Sta-
te Park, ein unwegsames, bergiges Wald-
gebiet im Zentrum von Tennessee, und die 
Zeitlimite beträgt exakt 60  Stunden. Tag 
und Nacht sind die Läufer unterwegs, fünf 

Kaum lösbare Herausforderung: In  der 34-jährigen  
Geschichte des Barkley Marathons haben es nur 15 Sportler 
geschafft, den Lauf innerhalb 60 Stunden zu finishen.
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Runden durch den Park und fast durch-
gehend abseits der Wege. Sie müssen Hö-
henmeter überwinden, die etwa zwei-
einhalb Besteigungen des Mount Everest 
entsprechen. Zeit zum Schlafen ist nicht 
vorgesehen. 

Gary Cantrell behauptet, die Strecke sei 
knapp 161 Kilometer lang, und damit etwa 

viermal so lang wie ein normaler Mara-
thon. Doch das ist eine Schätzung – und 
wer den Barkley selbst gelaufen ist, der 
sagt, das stimme nicht, es seien mindes-
tens 200 Kilometer – oder noch mehr. 

Jedes Jahr lädt Cantrell für sein Spektakel 
etwa 40 Läufer ein, handverlesen. Bewer-
ber müssen ihm an einem bestimmten Tag 
zu einer bestimmten Zeit ein Mail schrei-
ben und in einem Essay begründen, war-
um er ausgerechnet sie zulassen sollte. Den 
Zeitpunkt für das Mail muss jeder selber 
herausfinden, sagt Cantrell. Aber treffe es 
nur Sekunden zu früh ein, würde er es un-
gelesen löschen.

MINIMALE FINSIHERQUOTE
Den Auserwählten schreibt Cantrell Ende 
Jahr eine Antwort mit dem Betreff: «Bei-
leid». Und weiter: «Ich habe die unangeneh-
me Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Sie für 
den Barkley ausersehen sind. Noch können 
Sie eine kluge, wenn nicht gar ehrenhaf-
te Entscheidung treffen: Lehnen Sie diese 
Einladung ab.»

In der mehr als 30-jährigen Geschichte ha-
ben erst 15 Menschen den Parcours in der 
vorgeschriebenen Zeit beendet. Die Best-
zeit beträgt 52 Stunden, drei Minuten und 
acht Sekunden. Wer beim Barkley startet, 
der weiss, dass er mit fast hundertprozen-
tiger Sicherheit scheitern wird. Die ver-
rückte Veranstaltung als einen «Lauf» zu 
bezeichnen, ist etwa so, als würde man die 

Tour de France eine «Radtour» nennen. Je 
nachdem, wen man fragt, reichen die Mei-
nungen von «Zumutung» bis «Überlebens-
training», aber auch «einmaliger Horizont- 
erweiterung» und «Lebenstraum».

Als Hilfsmittel sind auf der Strecke nur eine 
Karte, ein Kompass und eine billige Digital-
uhr erlaubt, die Gary Cantrell verteilt und 

die wenig mehr als die Zeit anzeigt. Han-
dys und GPS-Geräte sind streng verboten. 
An das Versorgungszelt im Camp hat eine 
Krankenschwester einen Zettel geklebt mit 
ihrer Telefonnummer. Daneben steht: «Für 
Todesfälle, Beinahe-Todesfälle und andere 
lebensbedrohliche Verletzungen.»

Der Barkley Marathon stellt wie kaum ein 
anderer Lauf die Frage nach der Grenze des 
menschlichen Körpers und der mentalen 
Leistungsfähigkeit: Wo liegt das Maximum 
unserer Belastbarkeit? Wie motivieren wir 
uns, trotz unendlicher Müdigkeit das Aller- 
letzte aus uns herauszuholen? Doch die 
zwei drängendsten Fragen sind vielleicht: 
Wer lässt sich freiwillig auf diesen Lauf 
ein? Und vor allem: warum?

1,60 DOLLAR UND «OPFERGABEN»
Am Nachmittag vor dem Start bildet sich 
vor einem kleinen, weissen Zelt im Fro-
zen Head State Park eine Schlange. Über 
einem Feuer braten Pouletschenkel, dane-
ben dampft eine grosse Dose mit Baked Be-
ans. Hinter einem Tisch sitzt Gary Cantrell. 
Er verteilt an die Läufer fünf eng beschrie-
bene Seiten mit Streckenhinweisen und 
nimmt Geschenke entgegen.

Die Startgebühr für den Barkley beträgt 
symbolische 1,60 Dollar. Daneben bittet 
Cantrell die Läufer jedes Jahr um einen Ge-
genstand. Meist etwas, das er selbst benöti-
ge, sagt er: Socken etwa oder weisse Hem-
den. In diesem Jahr brauchte er nichts und 

wünschte sich eine Dose mit Dr. Pepper. 
Cantrell findet, das sei das beste Getränk 
der Welt: «Ich mag Dr. Pepper, solange ich 
zurückdenken kann.» Die Läufer stellen 
ihm Sixpacks auf den Tisch, eine Teilneh-
merin hat zwei Dosen aus dem Jahr 1991 
aufgetrieben, noch nach altem Rezept. Man 
könnte meinen, die Ultra-Jünger würden ei-
nem Gott Opfergaben bringen.

Auf der Startliste stehen 34 Männer und 
acht Frauen. Der älteste ist schon jenseits 
der 60. Aus der ganzen Welt sind sie an-
gereist: aus vielen Bundesstaaten der USA, 
aus Japan, Neuseeland, Südafrika, den 
Niederlanden.

LAUFTYPEN ALLER ART
Aus Belgien ist der Zahnarzt Karel Sabbe 
nach Tennessee gekommen, ein schlaksi-
ger Mann von 29 Jahren, kein Gramm Fett 
zu viel. Ultramarathons läuft er seit sechs 
Jahren. Er möchte herausfinden, wie er 
funktioniere, wenn er von Kilometer eins 
an unter Druck stehe. Guillaume Calmet-
tes, ein Franzose, hofft, dass es für ihn 
diesmal besser läuft als im Vorjahr. Da-
mals schlief er in Runde drei übermüdet 
auf einem grossen Stein ein und wachte 
erst sieben Stunden später wieder auf – 
sein Rennen war gelaufen.

Der 34-jährige Pavel Paloncy ist zum ers-
ten Mal dabei, ein stiller, in sich gekehrter 
Mann. Seit der Grundschule nimmt er an 
Orientierungsläufen teil, allein mit Karte 
und Kompass im Wald. Er mag das Gefühl, 
auf sich alleine gestellt zu sein. Paloncy stu-
dierte Physik, sein Geld verdient er jedoch 
mit dem Übersetzen von Bedienungsanlei-
tungen. Er sagt, das gebe ihm die Freiheit, 
an möglichst vielen Wettkämpfen teilzu-
nehmen; er läuft, fährt Rad und Kajak. 

Pavel Paloncy schlug sich schon bei 40 Grad 
Celsius durch den Dschungel Brasiliens 
und rannte 230 Kilometer weit durch die 
Pyrenäen. Einmal geriet er mit einem Ka-
jak auf der Magellanstrasse in einen Sturm. 
Die Wellen peitschten gegen das Boot, und 
sein Satellitentelefon funktionierte nicht. 
Zusammen mit einem Teamkollegen pad-
delte er um sein Leben. Der Tscheche ist 
keiner, der leicht aufgibt. In seinem Es-
say an Gary Cantrell schrieb er: «Viele 

Er hat gut lachen: Erfinder Gary Cantrell 
schafft Läuferträume, um sie  
danach genüsslich platzen zu lassen.

Das grosse Warten: Nur Gary Cantrell weiss, 
wann der Start erfolgt. Los gehts, wenn er in  
die Muschel bläst.

Die drängendsten Fragen sind:  
Wer lässt sich freiwillig auf diesen 
Lauf ein? Und vor allem: Warum?

Irgendwo im Nirgendwo von Tennessee: 
Das Camp von Teilnehmern und Betreuern  
besticht durch seine Einfachheit.

Die Läufertruppe voller Hoffnungen kurz  
nach dem Start. Schafft es jemand bis ins Ziel?
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Ultramarathonläufer behaupten vor einem 
Rennen, dass sie sich einer Herausforde-
rung stellen. Doch in Wahrheit fordern sie 
sich nicht heraus, denn sie kommen fast 
immer ins Ziel.» Beim Barkley wolle er sei-
ne wahre Grenze finden.

STARTZEIT IST GEHEIM
Als die Sonne am nächsten Morgen über 
die Gipfel kriecht, schaut Gary Cantrell im-
mer öfter auf seine Uhr. Wie in jedem Jahr 
hält er geheim, wann das Rennen beginnt. 
Es kann jederzeit zwischen Mitternacht 
und Mittag des Samstags sein. Er sagt, er 
möchte die Läufer überraschen. 

Schliesslich, um 8.23 Uhr, tritt Cantrell die 
Stufen vor dem Zelt hinab, hält sich eine 
tellergrosse Muschel vor den Mund – und 
bläst hinein. Ein dumpfer Ton schallt über 
den Platz, sucht sich seinen Weg durch das 
Tal und kehrt als Echo zurück. Es ist das Si-
gnal, auf das alle gewartet haben: In 60 Mi-
nuten erfolgt der Start.

Exakt eine Stunde später umrunden die 
Läufer leichten Schrittes die Startschran-
ke, 42-fache Entschlossenheit in Multi-
funktionskleidung. Aus den Rucksäcken 
schauen Trinkhalme. Pavel Paloncy hat 
sich die Karte in einer Plastikhülle um 
den Hals gehängt. Nach einigen hundert  
Metern entschwindet die Gruppe hinter 
einer Kurve. Vor ihr liegen 60 Stunden 
Strapaze.

KOPF ALS SCHWACHPUNKT 
Der Mensch ist ein geborener Langstre-
ckenläufer. Er hat mehr Ausdauer als fast 
alle Tiere. Ein kräftiges Gesäss stabilisiert 
seinen Rumpf beim Laufen, seine Knie 
fangen bei jedem Schritt enorme Kräfte 
ab und Fussmuskeln, Sehnen und Bänder 
speichern beim Aufprall Energie wie Fe-
dern. Bei menschlichen Spitzenleistungen 
gibt es jedoch eine grosse Unwägbarkeit: 
sein Gehirn. 

Der Sportwissenschaftler Oliver Stoll von 
der Universität Halle erforscht die Psy-
chologie des Laufens seit Jahren. Er sagt, 
auch Ultramarathonläufer erlitten Krämp-
fe und Schmerzen und spürten Erschöp-
fung. «Ein guter Marathonläufer ist deshalb 
auf Widrigkeiten vorbereitet», sagt Stoll. 

«Er muss sich vorab im Geiste Drehbücher 
schreiben.»

NUR NICHT DEN FOKUS VERLIEREN
Im Frozen Head Park passiert Pavel Palon-
cy nach knapp drei Kilometern ein erster 
Fehler. Er hat sich Serpentinen hochge-
kämpft und ist von Stein zu Stein über eine 
Felskluft gesprungen. Auf den wenigen 
ebenen Abschnitten ist Paloncy gerannt, 
um keine Zeit zu verlieren. Nun steht er 
auf einer Bergspitze und hält den Kompass 
in der Hand. Er überprüft zweimal seinen 
Kurs, dann läuft er weiter, nach Norden. 

Später wird er sagen, er habe den Kompass 
vielleicht nicht vollkommen stillgehalten. 
Vielleicht sei die Nadel nicht ganz zur Ruhe 
gekommen. Als er bemerkt, dass er in die 
falsche Richtung läuft, hat er eine halbe 
Stunde verloren. Er hastet zurück und sagt 
sich: Ich darf Fehler machen, aber ich darf 
mich nicht ablenken lassen. Er wiederholt 
diesen Satz wie ein Mantra. Es ist sein per-
sönliches Drehbuch.

Etwa dreieinhalb Stunden später tauchen 
die ersten beiden Läufer in einem Tal auf, 
zuerst als kleine Punkte, dann als bunte 
Schemen. Vom Gipfel des Frozen Head be-
obachten einige Zuschauer den Aufstieg. Es 
ist der höchste Berg des Parks, 1013 Meter 
hoch. Sie feuern die Läufer mit einer Glocke 
an, rufen «Gut gemacht!» und «Weiter so!».

HEKTIK WIE BEI EINEM BOXENSTOPP
Guillaume Calmettes, der Franzose, er-
reicht den Gipfel als Zweiter. Seine Beine 
sind dunkel vor Dreck, die Haut ist von Dor-
nen zerkratzt. Er geht zu einem Tisch mit 
Wasserkanistern, trinkt so schnell, dass 
ihm das Wasser aus dem Bart läuft. Aus 
einer Tüte zwischen den Kanistern holt 
er ein Buch hervor, reisst eine Seite her-
aus und steckt sie in eine Hülle. 14 Seiten 
muss jeder Läufer auf der Route sammeln. 
Es sind Beweise, dass er die Strecke ord-
nungsgemäss gelaufen ist. Den Titel des 
Buches beachtet Calmettes nicht. Er lautet: 
«Die unterbrochene Reise». Von Pavel Pa-
loncy ist auch zwei Stunden danach nichts 
zu sehen.

Im Camp notiert sich Gary Cantrell derweil 
in einem grünen Ordner die Rundenzeiten 

des ersten Rückkehrers: Acht Stunden, 
31 Minuten, 49 Sekunden. Der zweite folgt 
56 Sekunden später. Für die Läufer stehen 
Klappstühle bereit, Crewmitglieder scha-
ren sich um sie. «Willst du die Kleidung 
wechseln?», ruft jemand, Hektik wie bei 
einem Boxenstopp. Ein Läufer verschlingt 
ein Stück Pizza, ein anderer kippt warmen 
Tee in sich hinein. Sechs Minuten später 
brechen sie wieder auf, in die Dämmerung 
hinein. «Die zweite Runde wird viel einfa-
cher», ruft Gary Cantrell ihnen zu. 

Kurz vor 23 Uhr taucht in der Ferne der 
tanzende Kegel einer Stirnlampe auf und 
schneidet Standbilder in die Nacht. Pavel 
Paloncy keucht, er stützt sich auf einer 
Mauer ab, den Kopf gesenkt. Es regnet in 
Strömen. In seinem Knie klafft eine grosse 
Wunde. Er erzählt, er habe den Stein nicht 
kommen sehen. Er sei einen steilen Abhang 
hinabgelaufen, habe für einen Moment an 
etwas anderes gedacht. Und dann war 
der Brocken da, Pavel Paloncy stürzte und 
prallte mit dem Knie dagegen. Er schlepp-
te sich weiter, humpelnd, jeder Schritt ein 
stechender Schmerz. Als der Schmerz un-
erträglich wurde, sank er nieder auf den 
Waldboden. Sein Rennen war vorbei. Pa-
loncy redet ohne Pause, als ob er sich das 
selbst erklären müsste: das Aus nach Run-
de eins. Ein Trompetenspieler stimmt den 
Zapfenstreich an, die Melodie, mit der beim 
Barkley ausgeschiedene Läufer verabschie-
det werden. Cantrell sagt: «Dieses Rennen 
verzeiht keinen Fehler.» 

INSPIRIERT DURCH AUSBRUCH
Wer Gary Cantrell dabei zusieht, wie er 
in seinem Ordner mit der Präzision eines 
Buchhalters jedes Scheitern dokumen-
tiert, der könnte ihn für unerbittlich hal-
ten. Für einen Zyniker, für jemanden, der 
sich labt an den Niederlagen anderer. Doch 
das stimmt nicht. Cantrell treibt etwas an-
deres an.

Am Sonntagmittag sind sechs Läufer in 
die dritte Runde gestartet, und Cantrell 
hat seit etwa 30 Stunden nicht mehr ge-
schlafen. «Ich muss wach bleiben», sagt er. 
«Es kann jederzeit jemand zurückkehren.» 
Cantrell geht schwankend, lehnt sich ge-
gen die Schranke. Er gähnt. Mitten im Ge-
spräch döst er ein. Als er die Augen ein 

Durch Gestrüpp und Geröll: Befestigte Wege  
gibt es kaum beim Barkley Marathon.

Der grosse Frust: Der Tscheche Pavel Paloncy 
scheitert bereits auf der ersten Runde.

Nicht nur unwegsam, sondern auch steil: Rund 
18 000 Höhenmeter müssen bewältigt werden.
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paar Sekunden später wieder öffnet, sagt 
er: «Oh, ich war kurz weg, oder?»

Gary Cantrell hat seine Zeit schon immer 
am liebsten draussen verbracht. Als jun-
ger Mann wanderte er mit einem Freund 
und einem Rucksack durch die Wälder von 
Tennessee. Als sie den Frozen Head Park 
umrundeten, kam ihnen die Idee eines 
Rennens. Der Legende nach wurde Can-
trell dabei von James Earl Ray inspiriert, 
dem Mörder von Martin Luther King Jr. Ray 
flüchtete 1977 aus dem Brushy Mountain 

Gefängnis in Morgan County, Tennessee, 
in die Wälder der Umgebung. Nach zwei Ta-
gen wurde er bereits wieder gefasst, in der 
dichten Wildnis schaffte er es gerade mal 
acht Meilen weit. Cantrell dachte sich, dass 
man in zwei Tagen doch viel weiter kom-
men sollte. Um dies zu beweisen, gründe-
te er den Barkley Marathon. Sein Rennen 
sollte hart sein, fast unbezwingbar, der 
Mensch ohne Hilfsmittel alleine gegen die 
Natur. 

«NIMM DICH NICHT ZU WICHTIG»
Lange hielt die Gemeinde der Ultraläufer 
ihr Rennen geheim. Wenn die Lokalzei-
tung einen Reporter schicken wollte, lehnte 
Cantrell ab. Die ersten Journalisten lud er 
aus einer Notlage ein; damals drohten die 
Park-Ranger, den Marathon zu verbieten. 
Im Jahr 2014 machte eine Dokumentation 
auf Netflix den Barkley Marathon schliess-
lich weltweit bekannt. Eine weitere Doku-
mentation auf Youtube einige Jahre später 
schauten sich bislang 1,8 Millionen Men-
schen an. Der Titel: «Where Dreams Go To 
Die», wo Träume sterben.

Heute wünscht sich Cantrell manchmal 
zurück in die Zeit, als er alleine am Check-
point stand, ohne Zuschauer, ohne Foto-
grafen. Der wichtigste Ratschlag in seinem 
Leben, sagt Cantrell, sei von seiner Mutter 

gekommen: «Nimm dich nicht zu wichtig.» 
Seine Rolle beim Barkley sei klein: «Ich su-
che bloss die richtigen Läufer aus.» Viel-
leicht steckt in diesem Satz die tiefe Wahr-
heit des Rennens. Nicht die Läufer machen 
Cantrell zu einer Legende. Es ist vielmehr 
umgekehrt: Cantrell hilft, dass Läufer zu 
Legenden werden.

KEINE NEUE PLAKETTE
Am Montagmorgen ist der Checkpoint ver-
waist. Gary Cantrell ruht in der Fahrerka-
bine seines Trucks, in der Feuerstelle glü-

hen noch einige Holzscheite. Ein Gerücht 
macht die Runde: Das Rennen sei vorbei. 
Jemand will mitten in der Nacht einen Zap-
fenstreich gehört haben.

Wenig später kriecht der Belgier Karel Sab-
be aus seinem Zelt. Zu zweit waren er und 
ein anderer Läufer in die vierte Runde auf-
gebrochen. Als der andere aufgab, war Sab-
be der Letzte. Zwei Stunden irrte er umher, 
suchte eines der Bücher. Dann wurde ihm 
klar: Er würde es nicht unter 60 Stunden 
schaffen. In jenem Moment verliess ihn 
jede Hoffnung. «Kein Läufer tut sich die-
se Strapazen an, wenn er keine Hoffnung 
mehr hat», sagt Sabbe entschuldigend. 

Gary Cantrell packt langsam seinen Ord-
ner mit den Rundenzeiten ein, die Dosen 
mit Dr. Pepper, nimmt die Flaggen ab, wel-
che die Nationalitäten der Läufer zeigen. Er 
freut sich auf sein Bett. «Danke Gott, dass 
das Rennen vorbei ist», sagt er.

Schliesslich räumt Cantrell den Pokal des 
Barkley in eine Kiste. Er besteht aus ei-
nem schlichten Sockel aus Holz, auf dem 
ein Horn steht. Am Sockel sind mit kleinen 
Schrauben 18 Plaketten befestigt, eine für 
jeden Finisher des Barkley. In diesem Jahr 
wird keine weitere Plakette hinzukommen. 
Gary Cantrell hat wieder einmal gesiegt.  f

«THE BARKLEYS MARATHONS»

Wo Träume sterben
Der erste Barkley Marathon wurde 1986 aus-
getragen. Erfinder Gary Cantrell benannte 
sein Rennen nach seinem Lauffreund und 
Nachbarn Barry Barkley. 2020 musste der 
Lauf wegen der Coronapandemie abgesagt 
werden, im kommenden März soll er, wenn 
immer möglich, wieder stattfinden. 

Bisher haben den Barkley Marathon in all 
den Jahren erst 15 Läufer innerhalb der Zeitli-
mite geschafft. Der allererste Finisher war bei 
der neunten Austragung 1995 Mark Williams. 
Brett Maune finishte zweimal und ist Inhaber 
der Rekordzeit (52:03:08 h), Jared Campbell 
schaffte es sogar dreimal, scheiterte aber 
2019 bei seinem vierten Versuch. 

Auch einzelne Frauen haben schon teilge-
nommen, darunter bekannte und starke Trail-
runnerinnen. Bis ins Ziel geschafft hat es bis-
lang allerdings noch keine Frau.

Der Barkley Marathon geht über fünf Run-
den und insgesamt rund 100 Meilen mit etwa 
18 000 Höhenmetern. Die Regeln bestimmt 
Gary Cantrell, und er behält sich vor, diese 
kurzfristig während des Rennens abzuän-
dern. Wer beim Barkley Marathon dabei sein 
möchte, muss sich online auf die Suche nach 
Gary Cantrells Mailadresse machen und den 
richtigen Zeitpunkt herausfinden (meist um 
die Weihnachtszeit), wann er oder sie Can-
trell das Bewerbungsmail schicken darf. Die 
ausgewählten Läufer erhalten daraufhin von 
Cantrell ein Einladungsschreiben. Eine offizi-
elle Teilnehmerliste gibt es nicht, ebenso we-
nig wie eine offizielle Homepage. 

Die Sehnsucht, in den erlesenen Kreis zu 
gelangen, zieht Hunderte Abenteurer aus al-
ler Welt an. Auch zwei Schweizer haben sich 
bislang am Barkley Marathon versucht, Mi-
lan Milanovic und Cyrille Berthe, doch beide 
scheiterten. Milanovic schaffte 1995 immer-
hin zwei Runden, in der dritten war er 29 Mi-
nuten zu langsam.

Bilder, die Geschichten erzählen:  
Ohne Blessuren kommt keiner über die Runde.

Der traurige Moment der Wahrheit:  
Ein Trompetenspieler bläst für die 
Ausgeschiedenen den Zapfenstreich. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die bange Frage: 
Schaffe ich noch eine Runde?

Leerer Blick, ausgelaugte Muskeln, unendliche 
Müdigkeit: Irgendwann gleichen sich die Bilder.

«Kein Läufer tut sich  
diese Strapazen an, wenn er  
keine Hoffnung mehr hat.»


