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Zwölf Stunden beim Bieler Hunderter

Der Bieler Hunderter ist der Pionier schlechthin, das Urgestein, die 
Mutter aller Ultraläufe, die Nacht der Nächte. Über 1000 Läufer- 
innen und Läufer machten sich bei der 56. Austragung auf den 100  
Kilometer langen Weg durch die Nacht zu sich selbst. FIT for LIFE  
hat ihnen bei Kilometer 87,5 tief in die Gesichter geschaut.

TexT und foTos: Michael Kunst

Kilometer, weit mehr als zwei Mara-
thons. Eine Distanz, die früher bloss 
ungläubiges Kopfschütteln provozierte. 
Doch plötzlich, in Zeiten zahlloser Ex-
trem- und Ultra-Trail-Läufe, bei denen 

Etappenlängen bis hin zu 200 Kilometern durchaus gang 
und gäbe sind, ist die Messlatte verschoben, erscheint 
der Klassiker unter den Langstrecken-Laufanlässen fast 
schon ein wenig brav. Flaches Streckenprofil, meist milde 
Temperaturen, alljährlich Tausende Teilnehmer in Volks-
festlaune und eine seit Jahrzehnten bestens funktionie-
rende Organisation lassen das Rennen mitunter «für  
alle machbar» erscheinen, zur Not auch marschierend.

Doch jeder, der schon selbst mitgelaufen ist, als Betreu-
er (etwa auf dem Fahrrad) dabei war oder vielleicht sogar  
in einer Verpflegungsstation mithalf, der weiss, dass  
100 Kilometer eben auch immer 100 Kilometer sind und 
bleiben. Ein «knallharter Brocken», den man sich red-
lich abverdienen muss. Am deutlichsten zeigt sich dies 
gegen Ende der Strecke. Dann, wenn nahezu alle «Kör-
ner» verbraucht sind, wenn sich die Energie- und Kraft-
reserven dem Nullpunkt nähern, jede Faser des Kör-
pers ausgepresst ist und sich eine unsichtbare «Mauer» 
vor die Läufer stellt, spätestens dann zeigt der Lauf sein  
«wahres Gesicht». 

Um dies zu dokumentieren, lässt man am besten die  
Bilder sprechen, zeigt die Gesichter, die Haltung, die 

Gesten der Läuferinnen und Läufer, denn diese sagen 
mehr als tausend Worte. Genau dies hat FIT for LIFE-
Reporter Michael Kunst getan. Er hat 12 Stunden an der 
Verpflegungsstation in Büren an der Aare ausgeharrt, um 
bei Kilometer 87,5 mit der Kamera in der Mimik, vor al-
lem aber in den Augen der Ankommenden nachzulesen, 
wie hart, wie schwer, aber auch wie beglückend dieser  
legendäre Lauf sein kann.

Es ist ein grandioses Drama, das sich bei dieser Verpfle-
gungsstation abspielt. Ein Bilderbogen durch ein ganzes 
Rennen – reduziert auf ein paar Dutzend Meter vor, bei 
und nach dem Tisch mit den ersehnten «Köstlichkeiten» 
wie Energieriegelhälften, Orangenscheiben, Bananen- 
stücke, Cola und natürlich Wasser, Wasser und nochmals 
Wasser. 

Von den ersten Spitzenläufern, die so in Eile sind, dass sie 
noch nicht einmal ein paar Sekunden anhalten, um sich 
zu verpflegen, über die Hundertschaften, die sich nach 
genau dieser Station gesehnt haben wie Wüstenreisende 
auf die Oase, bis hin zu den Nachzüglern, die sich nicht 
mehr sicher sind, ob sie die letzten Kilometer dieses Ren-
nens überhaupt noch aufrecht bewältigen können. 

Es sind Bilder, die für sich selbst sprechen. Und von dem 
erzählen, das hinter den Porträtierten liegt. Schaut in 
ihre Augen und Gesichter, und Ihr wisst, wie hart die  
100 Kilometer von Biel wirklich sind!  
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