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Der deutsche Sprinter David Behre wollte eigentlich nie einer werden.  
Denn anders als andere Leichtathleten wurde er nicht zum Sprinter geboren, sondern  

das Schicksal hat ihn dazu gemacht: ein Unfall auf Bahngleisen, Amputation beider Beine.  
Die neue Realität brachte ihm Möglichkeiten, die er sonst nie gehabt hätte.  

Jetzt will er der beste Sprinter ohne Beine werden.

ätte man David Behre vor 
20, zehn oder acht Jahren 
gefragt, was er mal wer-
den möchte, hätte er ge-
antwortet: IT-Unterneh-

mer oder Motocrossfahrer. «Motocross 
fuhr ich schon als kleiner Junge», sagt Beh-
re und hat noch das Strahlen aus der Kind-
heit im Gesicht. «Das hätte ich am liebsten 
professionell gemacht.» Als noch halb-
starker Schulabgänger führte er dann ei-
nen kleinen IT-Betrieb, nachdem er dieses 
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Handwerk vom Vater gelernt hatte. Ein Job 
aber, auf den David Behre nie gekommen 
wäre: Profisprinter. 

Der kräftige Mann steht unter einem Zelt-
dach in einer grossen Halle in Düsseldorf, 
der Hauptstadt des grössten deutschen 
Bundeslandes, Nordrhein-Westfalen. An 
sein gelbes T-Shirt ist ein kleines Mikro-
fon geheftet, in der Hand hält er ein Buch, 
in dem seine Lebensgeschichte geschrie-
ben steht. Eine Traube von Menschen vor 

ihm wollen sie kennenlernen. Behre plau-
dert, zitiert, witzelt. Eine Anekdote gibt er 
bei diesen Auftritten immer wieder: «Als 
ich für den Sport zum Leistungszentrum 
nach Leverkusen zog und eine Wohnung 
suchte, schwärmte mir der Makler vor: 
‹Die hat auch Fussbodenheizung!› Und ich: 
‹Was bringt mir das, wenn ich keine Füs-
se habe?›» Die Besucher am Stand lachen, 
Behre schmunzelt zufrieden vor sich hin. 
Das sei eben seine Art, mit dem Leben um-
zugehen: offensiv, unbeschwert.
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Lief mit Prothesen in ein neues 
Leben: David Behre.
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Glücklicher als je zuvor?
Die Bodenheizung bringt ihm tatsäch-
lich wenig, aber Behre profitierte in ande-
rer Weise. Auf der Rehacare in Düsseldorf, 
der grössten Reha- und Behinderungsmes-
se der Welt, stellt sich der 28-Jährige als 
«schnellster Europäer ohne Beine» vor. In 
zwei Jahren, bei den Paralympischen Spie-
len von Rio, will er auf 400 Metern endlich 
Gold holen. 25 Stunden pro Woche trai-
niert er dafür, zweimal am Tag. Die Vor-
bereitung ist längst in vollem Gang. «Das 
alles wäre ja gar nicht möglich gewesen, 
wenn ich die Beine nie verloren hätte», sagt 
Behre durch sein Mikrofon und wippt da-
bei auf seinen Blades, die durch die Jeans 
nicht zu sehen sind.

In seinem viel beachteten Buch «Sprint zu-
rück ins Leben» schreibt der extrovertier-
te blonde Surfertyp von seinem heutigen  
Leben und dem damals – und wie die Wen-
de kam. Behre will ein Beispiel dafür sein, 
wie jemand nicht nur mit Willenskraft viel 
erreichen, sondern wie ein herber Rück-
schlag neue Motivation erst verleihen 
kann. Glücklich sei er heute, viel glückli-
cher als je zuvor. Und zäher. Viele am Stand 
fragen sich: Wie kann das sein, wenn einer 
seine Beine verloren hat?

Mitten aus dem Leben gerissen
David Behres Leben änderte sich im Som-
mer 2007. Nach einer durchzechten Nacht 
in seiner Heimatstadt Moers fuhr er im 
Morgengrauen auf seinem Fahrrad nach 
Hause. Er war 20, stand «mitten im Leben», 
wie er heute sagt. Die Bahngleise, über die 
er schon etliche Male gefahren war, luden 
zum Überqueren ein – die Schranken zeig-
ten senkrecht nach oben. Als sein Vorder-
reifen das Gleis berührt, wird Behre mit-
gerissen. Erst versucht er, sich am Zug 

festzuhalten, um nicht überrollt zu wer-
den. Dann wird ihm schwarz vor Augen. 
Stunden später wacht er wieder auf. Seine 
Erinnerung heute: keine Schmerzen – und 
keine Beine, Schockzustand, Todesangst.

Wie durch ein Wunder, sagen ihm die Ärz-
te später, überlebte Behre diesen Unfall. 
Vielleicht auch deshalb, weil er durch sei-
nen Lebenswillen Unmengen an Adrenalin 
ausschüttete. Beide Beine wurden ihm un-
terhalb der Knie amputiert. Aber vom Bett 
aus im Krankenhaus, sagt er heute, war er 
nicht in erster Linie traurig über den Verlust 
der Beine. «Ich war heilfroh, dass ich noch 
lebte. Irgendwie hatte ich ja gegen die Re-
geln der Wahrscheinlichkeit gewonnen.»

Zum Trauern blieb ihm auch nicht viel Zeit. 
Ein Perspektivenwechsel wurde ihm quasi 
um die Ohren gehauen. Als Behre auf sei-
nen neuen Kunststoffbeinen noch nicht 
richtig laufen konnte, sah er im Fernsehen 
einen Bericht über einen Läufer, der auch 
keine natürlichen Unterschenkel mehr hat-
te. Dieser gleichaltrige Typ aus Südafrika 
lief so schnell, dass er viele nicht-ampu-
tierte Athleten schlug. In der Behinderten-
sportszene längst ein Star, stellte der Be-
richt die Frage, ob er bei den Spielen von 
Peking auch bei den Wettkämpfen für 

nicht-behinderte Athleten mitlaufen dür-
fe, wenn er denn die Normzeiten schaffen 
würde. «Was war das doch für ein Zufall», 
sagt Behre ein paar Tage nach der Düs-
seldorfer Messe am Telefon. Den Namen  
Oscar Pistorius, um den es in dem TV-Bei-
trag ging, hatte Behre zuvor noch nie ge-
hört. Aber binnen der Minuten, die der 
Bericht dauerte, war der Südafrikaner zu 
Behres Vorbild geworden.

«Die Beine will ich nicht zurück»
«Von da an wusste ich, dass ich ein neues 
Ziel hatte.» Es hiess London 2012, Paralym-
pische Spiele. Nach und nach vergass Behre 
auch in den freien Momenten, in denen die 
Seele baumelte, an seine Beine von damals 
zu denken. Er lernte lieber noch einmal 
neu zu laufen, als seinem früheren Lau-
fen nachzutrauern. Einen guten Gleichge-
wichtssinn hatte Behre noch vom Moto-
crossfahren. Der Ehrgeiz aber, mit dem er 
ab sofort arbeitete, sagt er, war neu. Er war 
erst durch den Rückschlag gekommen. Ein 
Jahr nach seinem Unfall sagte er sich: «Die 
Beine will ich gar nicht mehr zurück.»

Wie kann man so etwas sagen? Macht sich 
da jemand etwas vor? Behre muss das oft 
erklären, und ihm scheint es jedes Mal wie-
der zu gefallen. Im Pavillon auf der Mes-
se streckt er seine Brust raus, rückt sein  
Mikrofon zurecht, räuspert sich und sagt: 
«Hätte man mich vor meinem Unfall  
gefragt, hätte ich das nie behauptet. Aber 
seitdem haben sich ganz neue Möglichkei-
ten ergeben.» Ein Jahr nach seinem Un-
fall begann Behre mit der Leichtathletik, 
inspiriert durch Oscar Pistorius, der spä-
ter sein Freund wurde. Weil Behre härter 
trainiert als viele seiner Kollegen, kann er 
schon 2009 an der ersten Weltmeisterschaft 
teilnehmen. Drei Jahre später hat er seinen 

ersten Traum im zweiten Leben erfüllt: die 
Teilnahme bei den Paralympischen Spie-
len von London.

London 2012 als Durchbruch
Dort, im neuen Olympiastadion im Londo-
ner Osten, rennt Behre wie ein Befreiter um 
die Wette. Seinem Gesicht ist abzulesen, 
dass er durchs Dabeisein eigentlich schon 
gewonnen hat. Als er in der 4 × 100-Me-
ter-Staffel Bronze geholt hat, hinter seinem 
Vorbild Oscar Pistorius, kommt er am Ran-
de der Laufbahn vor den Journalisten aus 
dem Strahlen nicht heraus. «Hätte ich nicht 
gedacht», stammelt er vor sich hin, ausser 
Puste und gedanklich schwebend. «Geil.»

Die Londoner Spiele sind Behres Durch-
bruch, sportlich und persönlich. Danach 
tritt er regelmässig im Fernsehen auf, wird 
für Zeitungen interviewt, hält vor Unter-
nehmen und Stiftungen Vorträge über  
Motivation und den Umgang mit persönli-
chen Schicksalen, veröffentlicht sein Buch. 
David Behres sportlicher Erfolg ist gleich-
bedeutend mit seinem persönlichen. «Vie-
le Menschen setzen sich nach einer Am-
putation in den Rollstuhl und machen es 
sich bequem. Das wollte ich nicht. Ich hat-
te noch zu viel vor. Dazu will ich auch je-
den ermutigen, weil es sich immer lohnt, 
wenn man kämpft.»

David Behres Formel klingt so einfach, 
dass man denken könnte, man müsste sie 
nur eben auswendig lernen: «Höre auf, 
nach dem ‹Warum› deines Rückschlags zu 
fragen», sagt er am Telefon, kurz vor sei-
ner Trainingseinheit am Nachmittag. «Du 
wirst keine Antwort darauf bekommen. 
Wenn du so einen Rückschlag erleidest, 
wie ich einen hatte, sind die Karten kom-
plett neu gemischt. Und darin stecken auch 
Chancen.»

Für David Behre ging es seitdem tatsächlich 
steil bergauf. Er ist einer von einer Hand-
voll behinderter Athleten, die von ihrem 

FELIX LILL hat akademische Abschlüsse in Volkswirt-
schaft, Philosophie und Public Policy und arbeitet von Ber-
lin und Tokio aus als freier Journalist zu diversen Themen. 
Sportlich fasziniert ihn der Triathlonsport, das Marathon-
laufen und als Ausgleich Krafttraining, Boxen und Fussball.

Sport leben können. Mit der Ergo-Versi-
cherung hat er einen Sponsor und durch 
die Trainingsbedingungen in Leverku-
sen kann er seine athletischen Potenziale 
voll ausschöpfen, vielleicht in Rio gar eine 
Goldmedaille gewinnen.

Aber wie viele Menschen werden je in 
so eine Situation kommen? Wer hat sein  
Talent, seine Kraft, und wer wird so erfolg-
reich, dass es ihm ohne Beine besser ge-
hen könnte? Behre hat darauf eine indi-
rekte Antwort: «Ich glaube, wenn man ein 
Ziel vor Augen hat und aufhört, an die Ver-
gangenheit zu denken, ist schon viel ge-
wonnen.» Nicht jeder müsse Profisport-
ler werden, aber Sport, oder eine andere 
Leidenschaft, helfe trotzdem jedem. Das 
ist die platte Botschaft in seinen Vorträ-
gen auch auf der Messe, aber durch einen 
wie ihn klingt sie glaubwürdiger. Ein paar 
seiner Bücher verkauft Behre auch an die-
sem Tag, wo die Zielgruppe kaum passen-
der versammelt sein könnte.

Nach vorne schauen 
Seine Lebensgeschichte, die das Buch 
«Sprint zurück ins Leben» beschreibt, sei 
aber nicht nur für Menschen mit einer Be-
hinderung gedacht. «Jeder kann daraus et-
was ziehen», sagt Behre. Wie sieht es denn 
mit Menschen aus, die ganz andere Rück-
schläge erlitten haben? Oder andere Sor-
gen haben, wie sein Kollege Oscar Pistori-
us, der zwar schon von seiner Kindheit an 
unterschenkelamputiert ist, aber Anfang 
2013 seine Freundin erschoss und für die-
se Tat Ende Oktober 2014 zu fünf Jahren 
Haft verurteilt wurde? Könnte man auch 
Oscar Pistorius diesen Ratschlag geben: 
denk nicht dran, was passiert ist, schau 
nach vorn?

Wohl nicht. Behre überlegt, eine einfache 
Antwort hat auch er nicht. «Nach vorne zu 
schauen, wird für Oscar irgendwann aber 
auf jeden Fall wichtig werden.» Irgend-
wann. Ob Pistorius sportlich je wieder auf 

sein voriges Niveau kommen kann, ist un-
wahrscheinlich, obwohl er bei guter Füh-
rung allenfalls bereits nach knapp einem 
Jahr das Gefängnis verlassen kann. Laut 
einem Sprecher des Internationalen Pa-
ralympischen Komitees ist Oscar Pistori-
us aber auch dann für die gesamte Zeit der 
Strafe (also für fünf Jahre) von den Para-
lympics ausgeschlossen. David Behre weiss 
nicht genau, was er sich für Pistorius wün-
schen soll. «Bei den Spielen von Rio 2016 
will ich die Goldmedaille über 400 Meter 
holen, das ist ja auch Oscars Paradediszip-
lin.» Auch wenn Behre derzeit zu den Welt-
besten auf dieser Distanz zählt, ist sein Ziel 
für Rio wesentlich realistischer, wenn die 
Spiele ohne den Weltrekordhalter Pisto-
rius stattfinden. Aber auch das habe Da-
vid Behre gelernt, als er aufhörte, nach 
dem «Warum» von unverhofften Situatio-
nen zu fragen: «Ob ich in Rio dann verliere, 
ist irgendwann nicht mehr so wichtig. Viel 
schlimmer wäre, es nicht zu versuchen.» F

David Behre tut  
alles dafür, um in  
seiner neuen Karriere 
erfolgreich zu sein.

«‹Die hat auch 
Fussboden- 

heizung›, sagte 
der Makler. Und 
ich: ‹Was bringt 
mir das, wenn 
ich keine Füsse 

habe?›»

«Höre auf,  
nach dem  

‹Warum› deines 
Rückschlags  
zu fragen.»


