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Die Extremläuferin Brigid Wefelnberg
träumt nicht vom Leben, sie lebt ihre
Träume. Anfang des Jahres war sie bei

der Coastal Challenge in Costa Rica: sechs
Etappen, 221 Kilometer. Ihre Seele sei auch
nach der Rückkehr noch lange in der Wild-
nis Lateinamerikas gewesen, sagt sie, zu in-
tensiv waren Eindrücke: draussen in einer
Hängematte schlafen, mitten in der Nacht
aufstehen, bei Sonnenaufgang loslaufen,
dem unwegsamen Gelände Meter um Meter
abringen. Affen, die einen erschrecken,
Schlangen, die den Weg blockieren. 

Mit dem Slogan «Stell dich deinen
Ängsten» wirbt der Veranstalter. Brigid
Wefelnberg hat ihre eigene Sicht der
Dinge. «Für mich sind solche Läufe eine
Party für die Sinne.» Sie ist nicht schnell,
aber ausdauernd. Sie geniesst es, sich in
unbekanntem Terrain zu bewegen, zu
hören, zu sehen, zu riechen. Und die An-
strengung zu spüren. Sie kommt ins Philo-
sophieren, redet von der schwindenden
Herzlichkeit und von der immer stärker
werdenden Leistungsorientierung in der
westlichen Welt. 

«Oneupmanship» nennen es die Ameri-
kaner: Immer besser zu sein als die anderen
und  mehr und schönere Dinge zu besitzen
als sie. «Darin sind wir ganz gross», sagt die
44-jährige Wefelnberg. Die Abenteuerläufe
sind für sie ein Ausstieg auf Zeit, eine Hin-
wendung zum einfachen Leben. Weg von
der Oberflächlichkeit, hin zum Wesentli-
chen, dem Menschen. Der Sport dient ihr
als Vehikel. «Bei solchen Veranstaltungen
erlebt man fremde Kulturen viel intensiver
als man das als Tourist kann, weil man mit-
tendrin ist.» Ihr macht es nichts aus, wenn
Insekten auf ihren Füssen herumkrabbeln
und morgens weder ein Waschbecken noch
sonst was zur Verfügung steht. Sie hat die
Erfahrung gemacht, dass das Leben umso

intensiver ist, je mehr man sich von den An-
nehmlichkeiten des Alltags verabschiedet. 

Der Pfad hinauf zu einem Vulkan am ers-
ten Tag der Coastal Challenge war so steil,
dass Wefelnberg auf allen Vieren krabbeln
musste. Sie beschreibt es in allen Einzelhei-
ten. Für manch einen wäre es eine Demüti-
gung gewesen, für sie war es ein Highlight.
Bergrunter brach sich einer der anderen
Abenteuerlustigen den Knöchel. Auch sie
hätte es auf der zweiten Etappe, der längs-
ten mit 57 Kilometer, beinahe erwischt. Ihr
Schuh blieb im knietiefen Matsch des Re-
genwaldes stecken, sie geriet ins Trudeln
und als sie sich abfangen wollte, trat sie mit
dem Fuss auf einen Stein. Sie hatte starke
Schmerzen, «gebrochen war aber Gott sei
Dank nichts», sagt sie. Trotz des Handicaps
hat sie alle Etappen in voller Länge absol-
viert. «Zirka 15 bis 20 Prozent des Geländes
waren begehbar, ohne bei jedem Schritt auf-
passen zu müssen. Der Rest war Matsch,
Steine, Wurzeln und Wasser», erzählt sie.
Von 68 Teilnehmern haben nach sechs Ta-
gen 44  das Ziel erreicht. Darunter Brigid
Wefelnberg. Nein, aufgegeben hat sie noch
nie. «Es gibt kaum Situationen die ich men-
tal nicht aushalte», sagt sie.

Symbole im Wohnzimmer
In ihrem Wohnzimmer hat sie ein Trikot
mit der Nummer 447 aufgehängt, ein ver-
dreckter Rucksack und geschundene Trek-
kingschuhe stehen davor. Das Stilleben
wirkt wie ein Altar. «Was beim Marathon
des Sables abläuft, übersteigt jede Vorstel-
lungskraft», sagt sie. 2006 war sie das erste
Mal in der marokkanischen Wüste: 230 Ki-
lometer, aufgeteilt in sechs Tagesetappen.
Die Hitze war extrem, die Ausfallquote un-
ter den 700 Startern ebenfalls. Schon auf
den ersten Etappen fielen drei Teilnehmer
ins Koma, andere erlitten Schlaganfälle,
Sonnenstiche oder rissen sich die Achilles-
sehne. 170 Infusionen wurden verabreicht.
15 Stunden reine Laufzeit brauchte We-
felnberg für die vierte Etappe über 70 Kilo-
meter, die Königsetappe. Unterwegs war
sie allerdings 30 Stunden. Zunächst brems-
te sie ein Sandsturm, dann die Nacht. Die
verbrachte sie unter freiem Himmel auf ei-
ner Isomatte draussen in der Wüste. «Als
ich das überstanden hatte, war mir klar,
dass ich das Ziel erreiche.» Drei Zehennä-
gel und 40 Prozent der Haut an den Füssen
hat sie beim Wüstenmarathon verloren.
«Es hat im Leben eben seinen Preis, in eine
andere Dimension vorzudringen.» 

Morgens um sechs Uhr werden die
Zelte beim Marathon des Sables abgebaut.
Anschliessend stehen die Teilnehmer

schutzlos in der Wüste und warten auf den
Startschuss. Bäume und Sträucher gibt es
nicht, wer seine Morgentoilette erledigen
muss, dem bleibt keine andere Wahl, als
das vor Publikum zu tun. «Wenn jemand
sein Geschäft laut verrichtete, gab es auch
schon mal Beifall», erzählt Wefelnberg und
schmunzelt.

2007 und 2008 war sie wieder in der Wü-
ste und lief 242 Kilometer in sechs Tagen.
«Jedes Abenteuer nährt meinen Hunger auf
das nächste», sagt sie. Die Reihe ist deshalb
lang: Beim Wallis-Ultramarathon war sie,
hat im Schwarzwald einen Rekordlauf über
drei Gipfel gemacht, der sogar Eingang ins
Guinness-Buch der Rekorde fand, und sie
ist die klassische Marathondistanz in Tibet,
Mumbai (Bombay), Kuba und Malta gelau-
fen. Auch am Great Wall Marathon entlang
der Chinesischen Mauer hat sie teilgenom-
men. Dort hat sie einen Mann getroffen, der
sich die Treppenstufen auf seinen Armen
hoch und runter geschwungen hat. Die
Beine hatte er bei einem Autounfall verlo-
ren. Sie sprach ihn an und sie unterhielten
sich. Die Begegnung war für Wefelnberg wie
ein Cocktail voller Lebenskraft. «Weil da 
jemand war, der sein Leben meisterte, 
obwohl ihn das Schicksal hart getroffen
hatte». «Wir», fährt sie fort, «verzweifeln ja
manchmal schon wegen Nichtigkeiten.» 

Grenzenlose Lebenslust
Brigid Wefelnberg ist in Washington D. C.
aufgewachsen. 1988 kam sie nach Süd-
deutschland und verliebte sich in die Stadt
Freiburg. Sie kappte alle Verbindungen in
ihre Heimat und blieb im Breisgau. Ein
Jahr später lief sie mit einer Australierin
über die Höhenzüge des Schwarzwalds
und von da an liess sie das Laufen nicht
mehr los. «Die klassische Marathondi-
stanz ist mir mittlerweile zu wenig», sagt
Wefelnberg, «für mich geht es erst bei 60,
70 Kilometern richtig los, das ist
prickelnd.» 200 Kilometer läuft sie in der

Woche. Ein Tag ist reserviert für eine ex-
treme Abenteuer-Tour. Meistens läuft sie
mit einem Rucksack quer durch den
Schwarzwald, «manchmal bin ich da 12
Stunden unterwegs». Im Winter schnallt
sie sich Schneeschuhe unter die Füsse und
läuft über die Gipfel, so versucht sie sich
auf das anstrengende Laufen im Wüsten-

sand vorzubereiten. Sie empfindet es nicht
als Tortur, sondern als Genuss: «Ich habe
eine unheimliche Lebens- und Bewegungs-
lust», sagt sie. 

Das war nicht immer so. Es gab Zeiten,
in denen sie mehr durchs Leben «krab-
belte», wie sie es nennt. «Ich hatte Bezie-
hungen, die keine Kraftquellen waren»,
sagt die alleinerziehende Mutter. Sie habe
die innere Balance erst jetzt wieder gefun-
den, seit sie allein lebt und ihre beiden
Töchter grösser und selbstständiger sind.
Jetzt fühlt sie sich wieder frei und in der
Lage, ihrer Lebenslust nachzugeben. Sie
zieht die Schuhe aus und zeigt ihre Füsse,
die nach dem Wüstenmarathon wundge-
scheuert waren. «Siehst du, alles verheilt»,
sagt sie, «die Blasen gehen wieder weg, die
Erinnerungen bleiben.» 

Wefelnberg wird bald wieder ihren Ruck-
sack packen: Im Juni möchte sie bei einem
mehrtägigen Rennen durch die Wüste Gobi

(China) starten und Ende August beim
Gore-Tex Transalpin-Run: von Ruhpolding
in Deutschland in acht Etappen über die Al-
pen nach Sexten in Italien. Sie hat entschie-
den, dass für Konjunktive in ihrem Leben
kein Platz mehr ist: «Hätte, würde und
möchte hat es bei mir schon genug gegeben.
Jetzt lebe ich meine Träume!» �

Ausstieg auf Zeit 
Brigid Wefelnberg ist eine Suchende. Sie sucht «das pure Leben». Deshalb
reist die gebürtige Amerikanerin in die  marokkanische Wüste und nimmt
am «Marathon des Sables» teil. Oder sie fliegt nach Asien, rennt, klettert
und kriecht 265 Kilometer auf der  Chinesischen Mauer entlang.

« Wir verzweifeln ja manchmal
schon wegen Nichtigkeiten.»

Brigid Wefelnberg ist nicht wahnsinnig
schnell, aber ungemein zäh und ausdauernd.
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