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V O N  M A R C O  C A I M I

Ich laufe der lanzarotischen Sonne ent-
gegen, von der Seite erfasst mich der ka-
narische Wind. Die Kargheit der Lava-

massen im Timanfaya-Nationalpark bringt
optisch wenig Abwechslung. Mit der
Strasse und mir bin ich alleine. Meine
Haut – umhüllt nur von einer Badehose
und einem Tri-Top – wird durch den
Schweiss gleichmässig befeuchtet. Ich
laufe im gleichmässigen Rhythmus, höre
nur meinen Atem und das Pfeifen des Win-
des an den Vulkanmassiven. Trotz der
Hitze fühle ich mich richtig gut, als wenn
die unerbittlich starke Sonne meine Ak-
kus laden würde. 

Meine Sinne verschmelzen mit Atem,
Asphalt, Ästhetik, Achtsamkeit. Phasen-
weise ist es ein Schweben. LSD pur, long
slow distance – die sinnliche Leichtigkeit
des Laufens. Der amerikanische Arzt und
Autor George Sheehan («Running and be-
eing. The total experience») hat es auf den
einfachsten Nenner gebracht: Die erste

Hälfte laufe ich für meinen Körper, die
zweite für meine Seele und Psyche.

Leider erfolgt die Kommunikation über
die Vorteile des Laufens, generell des Aus-
dauersportes, immer über die rein körper-
liche Schiene. Dass regelmässiges Laufen
im grünen, also aeroben Bereich den Blut-
druck und Ruhepuls senkt, regulierend auf
die Blutfette (Cholesterin) wirkt und
präventiv Herzanfall und Schlaganfall ver-
hindert, weiss mittlerweile selbst der pas-
sionierteste Bewegungsmuffel. Nur ist lei-
der damit niemand mehr hinter dem Ofen
hervorzuholen. Es herrscht das Prinzip
Hoffnung, mich erwischt es nicht, aber si-
cher meinen Nachbarn, so wie der aus-
sieht! Doch auf der Wiese der Hoffnung
stehen bekanntlich viele Narren...

Um unsere Gesellschaft, die sich be-
drohlich einem kinetischen Nullpunkt
nähert, auch körperlich in Bewegung zu
setzen, drängt sich ein Paradigmenwechsel
auf: Die Verbesserung der obenstehenden
Drohwerte sollten dabei nicht mehr in den
Vordergrund gestellt, sondern bestenfalls

noch als erwünschte Nebenwirkungen be-
trachtet werden. Im Gegenzug sollte im
Laufsport  vermehrt die positive Beeinflus-
sung der Frohwerte, welche auf Seele und
Psyche einwirken, als Hauptwirkung be-
trachtet und dargestellt werden.

Regelmässiges Laufen verbessert nicht
nur das Selbstwertgefühl, sondern wirkt
auch stimmungsaufhellend. Ein Nutzen,
den sich selbst die bisher sehr sportfeindli-
che Psychiatrie zu Nutzen macht. Stim-
mungsaufhellung auf drogen- oder medi-
kamentenfreiem Weg können wir mehr als
gebrauchen. Schliesslich sind die Antide-
pressiva-Umsätze eine der am stärksten zu-
legenden Pharmasparten...

Durch aerobes Laufen wird die Sauer-
stoffversorgung des Gehirns um bis zu
100% verbessert. Da könnte oben wieder
einmal das Licht angehen, könnten Ein-
fälle produziert werden, Ideen entstehen.
Auf neudeutsch: «Das Erwachen der
Kreativität.»

Die Sauerstoffversorgung und Durch-
blutung wird aber nicht nur im Gehirn,
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sondern auch im Unterleib verbessert. Die
Newcastle Medical School liess 60-jährige
Männer wöchentlich zusammengezählt ei-
nen Marathon laufen (rund 6 km/Tag).
Nach drei Monaten verbesserte sich unter
anderem das Lustverhalten auf das Niveau
von 20–25 Jahre jüngeren Männern. Ein
amerikanisches Forscherteam befragte
34000 Männer im Alter von 53 bis 90 Jah-
ren und bat sie, über ihre Erektionsfähig-
keit Auskunft zu geben (anonyme Befra-
gung). Bei den Befragten, die am meisten
Sport trieben (in der Umfrage vergleichbar
mit ungefähr 30 km Laufen pro Woche)
klagten 30% weniger über Erektionspro-
bleme als bei den am wenigsten Sport trei-
benden Befragten. Schlanke Männer be-
richteten sogar bis zu 40% weniger über
Erektionsstörungen. Wie simpel: 6x6 km
für besseren Sex als Alternative zu den
kleinen blauen Pillen...

Laufen ist ein optimales Stressventil
und entspannend. Man ist sich sehr nahe.
Beschleunigter Puls und Atemfrequenz
verstärken dieses Gefühl, Körper und

Geist kommen in Einklang und das heisse
Duschen am Morgen zur Beschlagung des
Badezimmerspiegels – weil man den eige-
nen Anblick nicht mehr erträgt – entfällt.

Beim Laufen soll man sich gut fühlen!
Ich breche eine Lanze dafür (auch auf die
Gefahr hin, von gewissen Strömungen für
«machoid» erklärt zu werden...), auch
beim Laufen gut auszusehen, sich ein ent-
sprechendes Outfit zu leisten, sich attrak-
tiv und sexy zu fühlen und nicht in der
letzten von Motten angeknabberten 
estrichschimmligen, wollsockig-löchrigen

Montur die ersten Laufversuche zu unter-
nehmen.

Laufen ist unsere Urbewegung und eine
äusserst interessante Fortbewegungsform
in der kulturgeschichtlichen Entwicklung
der Menschheit, insbesondere in der Muta-
tion vom Jäger und Sammler zum sess-
haften Siedler und Bauern. Das Laufen re-
präsentiert, wie keine andere Bewegungs-
möglichkeit, den vital-animalischen Anteil
des Menschen oder in die Sprache unseres
Nachwuchses übersetzt: Laufen ist – und
macht – geil! �

Die sinnliche Leichti   gkeit des Laufens

Am 13. Mai findet im Kaufleuten Zürich ab
20.00 Uhr mit Marco Caimi und Christine Schny-
der von Tele Züri  ein Event der etwas anderen Art
zum Thema Laufen statt. Dazu eine Modeschau
mit Ex-Miss Schweiz Mahara McKay. Lust? 

Dann bewerben sich für eine von 30 FIT for LIFE-
Gratis-Eintrittskarten unter info@fitforlife.ch,
Stichwort «The Art of Running» bis spätestens 
25. April 2004. Die Gratis-Eintrittskarten wer-
den unter den Einsendern verlost.

The Art of Running
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