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Trailrunner Kilian JorneT Burgada 

Das Lauf-Phänomen 
aus Den Bergen
Wenn es Menschen gibt, die als Läufer geboren werden, dann ist der 
Spanier Kilian Jornet Burgada mit Sicherheit einer von ihnen. Er läuft 
in anderen Sphären und an anderen Orten als Normalsterbliche.

TExT: Michael Kunst
FoTos: stephan RepKe

b es wohl einen Ur-Läufer gibt? Einen  
Menschen, der laufend all die Hunderttau-
sende Jahre Entwicklung aufrechter Fort-
bewegung unserer Spezies verkörpert? 
Oder moderner ausgedrückt: Kann es heu-

te, nachdem der evolutionäre Zenit des Menschen längst 
überschritten ist, den Prototypen eines Läufers geben? 

Es gibt ihn. Er sitzt sogar vor mir. Kleiner als erwartet,  
schmal, drahtig. Jung ist er, gerade mal 23 Jahre alt, er wirkt 
fast wie ein Jugendlicher. Und doch blickt er einen mit Au-
gen an, die viel älter scheinen. Die eine Ruhe ausstrahlen, 
wie man sie eigentlich nur bei weltentrückten Yogis oder 
uralten Alpbauern erwartet. Augen, die in so wenigen Jah-
ren schon viel mehr gesehen haben, als andere in ihrem 
ganzen Leben erblicken werden. 

Wir haben uns zum Essen getroffen. Eine simple Pizza, ex-
tragross, bitte. Der Kellner weiss schon Bescheid, kennt die 
Mengen Kilokalorien, die offenbar von diesem Körper Tag 
für Tag verbrannt werden. Der Läufer sitzt ruhig, keines-
wegs zappelig, wie viele seiner Kollegen, sondern schlicht 
und gelassen. Er erzählt in ruhigen Worten von den Ber-
gen, «seinen» Bergen, die überall auf der Welt auf ihn zu 
warten scheinen. Erzählt von Gefühlen beim Laufen, von 
den Böden, die seine Füsse unter den Sohlen spüren. Er 
schwärmt von der unendlichen Vielfalt der Berglandschaf-
ten, von den Schönheiten der Fast-Vertikalen und den be-
törenden Formen der Hügelketten. Es glitzert in seinen 
Augen, wenn er vom Glitzern des Lichts auf den Bergseen 
spricht. Und es weht ein Duft von Kräutern durchs Restau-
rant, wenn er die schlängelnden Pfade beschreibt, die ihn 
durchs Unterholz der Wälder führen. 

Weiter, immer weiter 
Kilian Jornet Burgada ist Spanier, pardon: Katalane. Was 
für viele Menschen eher nebensächlich wäre, ist für ihn 
(wie für alle Katalanen) ein gewichtiger Unterschied. 
Nicht, dass er sich als überaus politisch engagierten Men-
schen bezeichnet, aber er weiss im übertragenen Sinne 
einfach gerne, wo er steht. Oder eben läuft. 

Kilian ist zwar in erster Linie Läufer – aber einer, der Au-
gen und Ohren immer offen hält. Der sich für die Nation, 
die Sprache, die Kultur der Landschaften, in denen er ge-
rade unterwegs ist, interessiert. Der Grund hierfür ist so 
simpel wie menschlich: Nur wo er sich richtig wohl, inte-
griert, als Teil des Ganzen fühlt, kann er auch gut und er-
folgreich laufen. Und wenn wir nun den Bogen zu seiner 
ganz speziellen Laufkultur schlagen würden?

Wer Kilian laufen sieht, wer ihn in aller Ruhe bei dem be-
obachtet, was er am besten kann, der wird schnell den Ein-
druck gewinnen, dass dieser laufende Mensch trotz aller 
Banalität seiner Handlung etwas ganz Besonderes macht. 
Nein, er läuft nicht gazellenhaft wie Afrikaner, auch nicht 
zen-technisch, sparsam, auf das Minimum reduziert, wie 
viele Asiaten. Er läuft auch nicht mit schier zur Schau ge-
stellter Kraft wie manche Europäer. Kilian trabt in einem 
Mix aus alledem, aber vor allem wie ein freier Mensch. 
Wenn es diesen Ausdruck geben würde, neben Ultra-, 
Dauer- und Langläufer, dann wäre Kilian ein Freiläufer. 

Denn Kilian ist immer draussen, in der freien Natur. Nur 
sehr selten kommen ihm Asphalt, Teer, Pflaster unter die 
Füsse, sondern nur federnder Waldboden, glatte Felsen, 
verknotete Wurzeln, loses, spitzes Geröll. Der Mann ist 
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Eine Klasse für sich: Der Katalane  
Kilian Jornet ist dreifacher  
Skyrunning-Weltmeister und  
Gewinner von etlichen Trailruns  
auf der ganzen Welt.
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immer über Stock und Stein unterwegs: Kilian ist Trail-
runner. Und er ist der Beste unter ihnen. 

Mutter als Vorbild
Dass junge Männer andächtig von ihrer Mutter reden, ist 
heutzutage eher selten. Dass junge, begnadete Läufer be-
haupten, sie hätten alles ihrer Mutter zu verdanken, ist 
dann folgerichtig noch seltener. Es waren eigentlich nur 
ein paar Schritte, die Kilian jeden Abend, sommers wie 
winters, gemeinsam mit seiner Mutter und seiner jünge-
ren Schwester raus aus dem Refugio machte, das seine El-
tern auf 2600 m Höhe in den Pyrenäen, nahe einer Skista-
tion, unterhielten. Wenige Meter hinaus in den Wald – statt 
einer Gutenachtgeschichte am Kinderbett liess die Mut-
ter den Wind, die Bäume, die Tiere erzählen. Und dies war 
offenbar so beeindruckend für den Jungen, dass sich tief 
in ihm eine Liebe zu den Bergen entwickeln konnte, wie 
man sie eigentlich bei jungen Menschen eher selten erlebt. 

Zieht man zudem in Betracht, dass Kilian, wie alle Berg-
kinder, den ganzen Tag «draussen» verbrachte, dass er 
schon auf Ski unterwegs war, bevor er die ersten sicheren 
Schritte erlernte, dass er jede Entfernung in seiner natür-
lich steilen Umgebung zu Fuss und laufend erledigte, dann 
ist wieder mal bewiesen, dass sich Lauftalente früh entwi-
ckeln und ihre Wurzeln schon in der Kindheit festwachsen. 

Vom Ski-Alpinismus zum Traillauf
Wer in den Bergen lebt, hat zwar Respekt, aber nur sel-
ten Angst davor. Und wenn sich dann noch die Eltern als 
echte Outdoor-Freaks entpuppen, verläuft der Lebensweg 
zwangsläufig: Im zarten Alter von fünf Jahren hatte Kili-
an gemeinsam mit seiner Familie bereits mehrere 3000er 
«bezwungen», als 10-Jähriger zahlreiche 4000er auf seiner 
Erfolgsliste. Und mit 13 begann er sich ernsthaft für Ski-
rennen zu interessieren – nicht Abfahrt oder Langlauf, son-
dern Ski-Alpinismus. Mit Fellen unter den Brettern hin- 
auf in die Fast-Vertikale und auf der anderen Seite waghal-
sig, halsbrecherisch rasend wieder runter. In diesem Sport 
gewann er mit 16 seine ersten Rennen und offenbarte sein 
unglaubliches Ausdauerpotential, das förmlich nach einer 
Alternative für die schneelose Jahreszeit schrie. 

Ein Jahr später war Kilian mit seinem Trainer Joan Coma 
während der Sommermonate viel auf dem Rennrad in den 
Bergen unterwegs. Erst dabei lernte er, dass jeder Berg, der 
bezwungen werden will, eine mentale Herausforderung 
darstellt. Eine Herausforderung, die eigentlich machbar ist, 
aber eben jedes Mal aufs Neue gemeistert werden muss –, 
was Kilian vorher auf Ski in den Bergen trieb, fiel ihm of-
fenbar so leicht, dass er über mentale Leistungssteigerung 
niemals nachdenken musste.

Doch trotz der neuen Liebe zum Radsport – es waren die 
Läufe in den Bergen, an die er schliesslich sein Herz verlor. 

Die gleichen Wettkämpfer, die im Winter auf Schnee  
gegen ihn antraten, liefen zur Formverbesserung im  
Sommer klassische Bergläufe, Skyruns oder Trailläufe.  
Kilian reihte sich, zunächst nur kameradschaftlich, bei ih-
nen ein und liess schnell alle Kollegen stehen. Mit einer 
faszinierenden, sehr ökonomischen Lauftechnik, die nicht 
immer sehr ästhetisch wirkt, aber richtig schnell ist, ge-
wann der gerade mal 18-Jährige nahezu alle Rennen, bei 
denen er an den Start ging. Und kam ganz langsam auf den  
süssen Geschmack des Siegens.

Aus Verletzungen lernen
In der Saison 2005/2006, nach dem Schulabschluss und vor 
Beginn seines Sportwissenschafts-Studiums, entschloss 
sich Kilian erstmals, ein ganzes Jahr dem Sport, den Wett-
kämpfen zu widmen. Damals betrachtete er die Laufe-
rei im Sommer noch als angenehme Nebenbeschäftigung 
und konzentrierte sich hauptsächlich auf seinen prall ge-
füllten Winterplan. Aber in diesem Jahr verletzte sich Kili-
an bei einem Sturz schwer, brach sich die Kniescheibe und 

nach zwei Operationen musst er eine ganze Saison «in den 
Wind schreiben». 

Doch dabei habe er viel gelernt, wie er heute gelassen be-
richten kann. Viel über sich selbst erfahren, über die ganze 
Zeit, die er noch habe, über Sinn und Unsinn beim Wett-
lauf gegen die Uhr. Es sei seltsam, meint er heute, zu glau-
ben, dass laufen in der freien Natur überhaupt einen Zeit-
faktor haben könne. 

Eine Erkenntnis, die ihn aber nicht davon abhielt, ein Jahr 
später wieder voll ins Laufbusiness einzusteigen. Kilian 
begann, neben seiner Dominanz auf den Ski auch im Som-
mer laufende Siege und Rekorde zu sammeln. Er gewann 
zwei Mal den Ultra Trail du Mont Blanc, und zwar sou-
verän! Er siegte beim Grand Raid auf der Insel La Réuni-
on – als er nachts als Führender am Vulkankrater ankam, 
sah er in der Ferne eine Eruption, schaute dieser eine hal-
be Stunde lang fasziniert zu und lief, immer noch an ers-
ter Stelle, erst dann weiter. Kilian hält jeweils den Rekord 
auf dem GR 20 (Wanderroute Korsika längs, mit 32:54 h) 
und dem legendären Tahoe Rim Trail in den USA (38:32 h); 
er wird 3-mal Skyrunning-Weltmeister, siegt 4-mal beim 
Andorra Skyrun und gewinnt Dutzende Trailruns auf der 
ganzen Welt. In der Szene ist Kilian längst zu einem Phä-
nomen geworden – freilich eines, das erst am Anfang sei-
ner Karriere steht! 

Die wahren Herausforderungen
Doch Kilian will sich treu bleiben. Der Mann, der sich 
selbst als Nomade bezeichnet, der in den letzten beiden 
Jahren keine fünf Tage am Stück zuhause verbracht hat, 
der in der vergangenen Saison 28 Rennen auf Ski und 15 
Wettkämpfe zu Fuss absolvierte, nimmt sich immer noch 
die Zeit, um Aufgaben zu lösen, die nicht von aussen an 
ihn gestellt werden, sondern die er sich selbst auswählt. 
Keine Rennen gegen die Zeit – obwohl die Uhr auch hier 
mitunter eine dominante Rolle spielt – sondern Rennen 
gegen sich selbst. Mentale Herausforderungen nennt er so 
was, und seine Augen leuchten dabei wie die eines Kindes 
vor dem Christbaum. 

Kilian’s Quest ist eine Eventserie, die der Katalane gemein-
sam mit seinem Sponsor Salomon ins Leben gerufen hat. 
In sporadischen Abständen begibt sich Kilian auf Lauf-Ex-
peditionen, die zwar auch immer irgendwo einen Rekord 
anvisieren, eigentlich aber erfolgreich beendet werden 
sollen – sonst nichts. In erster Linie laufe er für Emotio-
nen, sagt Kilian. Emotionen, die von aussen auf ihn ein-
strömen, Emotionen, die ihn von innen beseelen. Kilian 
durchquert laufend von West nach Ost die Pyrenäen, seine 

«In den Bergen findest  
du nichts Oberflächliches.  
Alles hat Tiefe, alles hat  
seinen Grund.»

MicHAel KunST
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf unter-
wegs. Seine Lieblingsthemen 
sind Triathlon, Ultra- und Aben-
teuerveranstaltungen. Privat ist 
der 53-Jährige häufig auf dem 
Rennrad und beim Jollensegeln 
unterwegs. 

«Laufen ist für mich der Grund  
meines Daseins auf Erden. Laufen  
hält mich lebendig.»

Heimat und für ihn das Ur-Gebirge schlechthin. Kilian’s 
Quest führt ihn längs durch Korsika und, im vergange-
nen Herbst, zum Kilimanjaro. Eine Expedition, die wirk-
lich diesen Namen verdient hat: Kilian läuft auf der Re-
kordroute, steil hoch und schlängelnd wieder runter, mal 
eben locker 1 Stunde schneller als der bisherige Rekord-
halter. Nach 5:23 h ist er oben auf dem Gipfel, für den Ab-
stieg – besser: Ablauf – braucht er 1:40 Stunden.

Aber wie schon gesagt: schnöde Zahlen interessieren ihn 
eher weniger. Wichtiger sei ihm, dass er solche Herausfor-
derungen bewältigt, wenn dabei auch Rekorde purzeln, 
umso besser. Die Landschaften des «Kili» waren auch für 
das Bergkind Kilian einzigartig, die Freundschaft mit den 
Trägern und dem Rest des Teams wichtiger als Bestzei-
ten. Und unter diesem Motto will er auch seine «Quests»  
sehen: Den (eher symbolischen) Lauf hinauf auf den  
griechischen Berg Olymp hat er bereits absolviert, in Pla-
nung ist auch eine Expedition von Coral, den Ruinen der 
ältesten Stadt Südamerikas, hinauf nach Macchu Pichu, 
dem legendären Rückzugsort der Inkas. Hier dürften dann 
Zeiten wirklich keine Rolle mehr spielen, weil er überhaupt 
der erste Mensch der Moderne sein wird, der auf diesen  
alten Inkapfaden rennt. 

nicht von dieser Welt?
Kilian hat bereits jetzt das Image eines ausserirdischen 
Läufers. Eines Mannes, dessen Leistungsvermögen nicht 
von dieser Welt zu sein scheint. Der nicht nach festen Plä-
nen trainiert, sondern einfach draussen in den Bergen sein 
muss, um später Rekorde zu knacken. Kilian, der sich mit 
dem etwas seltsamen Mix aus Techno und Bach im Kopf-
hörer abends, bei Sonnenuntergang, auf irgendeinem Fel-
sen nach seinen langen Trainingseinheiten entspannt. Der 
Mann, der letztes Jahr mal eben schnell ein Buch über sich 
und die Lauferei geschrieben hat, mit dem vielsagenden  
Titel: Sterben oder Laufen. 

Dieser Kilian, der im Jahr zwischen 3- und 5-mal den Mont 
Blanc hinauf rennt, einfach so aus Trainingsgründen wo 
soll das alles enden? «Nirgendwo,» sagt er lächelnd. «Ich 
werde nie aufhören mit dem Laufen, weder im Dies- noch 
im Jenseits!»  F
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Die pure Lust am Laufen: Kilian Jornet hatte als 10-Jähriger 
bereits etliche 4000er auf seinem Konto.
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“Light, fLexibLe, andhighLyenergetic, this is themost
runnabLe traiL shoe ever.”

–JonathanWyatt
tWo-timeoLympiccompetitorand
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