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Liebes- und Laufpaar Ricarda Bethke und Jens Vieler

WIDER DIE 
KLISCHEES
Wie kann eine Läuferbeziehung aussehen,  

damit sie auch wirklich «läuft»? Ein Besuch 

beim Liebespaar Ricarda Bethke und Jens Vieler, 

Ultraläufer und laufende Lebenskünstler.

TEXT: MICHAEL KUNST

ine Frau läuft. Ein Mann 
läuft. Beide laufen be-
vorzugt auf langen Stre-
cken, gerne in den wil-
desten Gegenden der 
Welt. Ständig, stetig, 

schon seit vielen Jahren. Irgendwann ler-
nen sie sich kennen, schätzen, lieben – und 
laufen seitdem zusammen. 

Sie laufen und laufen, weiter auf langen 
Strecken, über die Abenteuerspielplätze 
der Laufwelt, trainieren auf ihren Haus-
strecken. Nur jetzt eben im Duo. 

Mal ganz ehrlich, wie stellen Sie sich das 
Leben von einem solchen Ultralauf-Paar 
vor? Den Alltag, das tägliche Miteinander? 
Wetten, dass Sie Ihre spontanen Gedanken 
und Vorstellungen aus einer prall gefüll-
ten Klischeekiste herauskramen? Ein Läu-
ferpaar mit Hang zu extremen Strecken-
längen, dessen Dasein kann doch nur so 
aussehen: Erstes (gemeinsames) Training 
bei Tagesanbruch, später zur Arbeit mög-
lichst laufen, die Mittagspause mit einem 
netten Run sinnvoll gestalten, später von 

der Arbeit heimjoggen, danach (gemein-
sam) noch schnell eine Trainingseinheit. 
Die Mahlzeiten? Streng nach Diätplan! Ge-
sprächsthemen? Laufen! Freizeit? Wett-
kämpfe! Träume? Vom Laufen. Erinnerun-
gen? Laufend. Ziele? Noch weiter, noch 
schneller laufen – was sonst?

AUFRECHT UND WÜRDEVOLL
Mit solchen Gedanken begab sich der Autor 
dieser Zeilen zum Gesprächstermin nach 
Solothurn. Dort wohnen Ricarda Bethke 
und Jens Vieler, ein Ultraläufer-Paar, das in 
letzter Zeit auf den wildesten Anlässen die-
ser an Verrücktheiten nicht gerade armen 
Szene von sich reden gemacht hat. 

Nein, nicht durch aussergewöhnlich 
schnelle Laufleistungen oder Rekordver-
dächtiges, sondern durch ihre simple Teil-
nahme und ihr Finish an eben diesen An-
lässen. Immer gemeinsam von «A» wie 
Anfang bis «Z» wie Ziel. Wobei sie bei Letz-
terem möglichst aufrecht, würdevoll und 
vor allem gut gelaunt ankommen wollen. 
Ohne Wenn und Aber, ohne Bedauern, 
ohne Frust beim Blick zurück. 

E
Ortstermin mitten in der barocken Altstadt 
von Solothurn. In einem betagten Haus in 
einer dieser alten, seit Jahrhunderten ge-
wachsenen Gassen empfangen mich die 
beiden in ihrer beim ersten Eindruck klei-
nen Wohnung. Fünfzig Quadratmeter – das 
mag etwas für ein frisch verliebtes Studen-
tenpaar sein. Aber für einen gestandenen 
50-jährigen ITler und eine 53-jährige Ver-
waltungsangestellte, die «mitten im Leben» 
stehen, pardon, laufen?

Fünf Minuten später, nachdem mir Ricarda 
die Wohnung enthusiastisch in allen Ein-
zelheiten gezeigt und deren Besonderhei-
ten kommentiert hat – ganz so, als woll-
te ich eigentlich hier einziehen – sehe ich 
die Räumlichkeiten schon mit völlig ande-
ren Augen: Uralte Deckenbalken sorgen für 
Gemütlichkeit, die eher niedrigen Räume 
fürs Heimelige. Womit gleich ein Klischee 
abgehakt werden kann: Nein, zwei Deut-
sche, die in der Schweiz leben und arbei-
ten und dort sicherlich ein korrektes Aus-
kommen haben, müssen nicht unbedingt 
im schieren Luxus schwelgen. «Das reicht 
völlig so», antwortet Ricarda auf meine 

unausgesprochene Frage. «Mehr brauchen, 
mehr wollen wir nicht!» 

Ein paar Kerzen werden angezündet, der 
Kaffee duftet und schon reden wir, als wür-
den wir uns seit Ewigkeiten kennen. Über 
«Gott und die Welt» wie man so schön sagt; 
obwohl Erstgenannter kein einziges Mal an-
gesprochen wird, unser wunderbarer Pla-
net dagegen im Mittelpunkt der Erzählun-
gen steht. Nach einer Stunde fällt auf, dass 
wir noch kein einziges Mal übers Laufen 
als solches geredet haben. Nur über Reisen, 
das Drumherum, die Landschaften, Freun-
de. Womit das zweite Klischee abgehakt 
werden kann: Läuferpaare können durch-
aus über anderes reden, als über ihre (ver-
meintliche) Lieblingsbeschäftigung. 

LIEBESTHEMEN ALS Ü-50? 
Bevor wir aber nun in das «echte» und 
«wahre» Leben des Läuferpaares «Ricar-
da und Jens» einsteigen, wird noch rasch 
ein Tapetenwechsel vorgeschlagen und 
wir spazieren durch die Altstadt von Solo-
thurn hinunter an die Aare zu einem klei-
nen Lunch im Freien. Entspannte, lockere 

Atmosphäre im warmen, frühen Herbst – 
da sollte man es doch wagen können, sich 
nach ihren partnerschaftlichen Anfängen 
zu erkundigen? Klar, solche Fragen stellt 
man einem jüngeren Paar einfach mal so 
unumwunden, aber wie ist das mit einem 
Ü-50-Duo und dem so häufig malträtierten 
Begriff «Liebe»? 

Ricarda und Jens müssen beide lächeln, 
weil sie die Frage schon längst erwartet 
haben. «Es fing für die heutige Zeit banal 
und doch so prickelnd an», beginnt Ricar-
da, fast ein bisschen schüchtern. «Und al-
les war erstmals ganz harmlos», wirft Jens 
ein. Die beiden interessierten sich für ähn-
liche Laufveranstaltungen, lernten sich 
über Facebook-Läufergruppen virtuell ken-
nen, begegneten sich erstmals persönlich 
beim 100-Meilen-Lauf in Innsbruck. Eine 
flüchtige Bekanntschaft, wie viele andere 
auch ... 

Beim Spartathlon 2012 liefen Ricarda und 
Jens irgendwann nebeneinander, im Plau-
dertempo. Sie redeten viel, waren sich von 
Satz zu Satz, von Kilometer zu Kilometer 

sympathischer und entdeckten beide ih-
ren Hang zu einem trockenen bis zyni-
schen Humor. Sie halfen sich gegenseitig, 
als es für den anderen auf der 246 Kilome-
ter langen Strecke mal nicht so gut lief («Dir 
ist schlecht? Dann kotz doch!») und kamen 
schliesslich zusammen ins Ziel. Für beide 
das erste Mal, dass sie über so eine lange 
Strecke mit ein und derselben Person ge-
laufen waren.

GEFÜHLSDRAMA AM EVEREST
«Damals hat es bei uns beiden gefunkt», er-
innert sich Ricarda. «Aber wir waren noch 
weit von etwas Ernsthaftem entfernt«, er-
gänzt Jens. Beide lebten in festen Beziehun-
gen, haben erwachsene Kinder mit ihrem 
Partner, wenn auch Ricarda eher von ei-
nem «Wohngemeinschaftsverhältnis» mit 
ihrem damaligen Mann spricht. Doch was 
sie beide nicht wollten, war von vornherein 
klar: «Es gibt in der Läuferszene erstaun-
lich viele Wochenendliebschaften: Man 
trifft sich zum ‹Laufen und mehr› – und je-
der fährt dann sonntagabends wieder zu 
sich nach Hause in den Schoss der meist 
ahnungslosen Familie», erzählt Ricarda. >

Als Laufpaar lebt man auch die  
sportlichen Hochs doppelt.  
Fotopause beim Jungfrau-Marathon.
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Ein halbes Jahr später dann die alles ent-
scheidende Szene – fast schon theatralisch 
in luftigen Höhen auf die Spitze getrieben. 
Beide träumten – unabhängig vonein ander 
– schon seit Längerem vom Everest-Ma-
rathon, wofür sich das 60-Jahr-Jubiläum 
der Erstbesteigung des höchsten Berges 
der Welt gewissermassen anbot. Im Auf-
stieg zum Everest Basecamp, genauer ge-
sagt im Tengboche-Kloster, das als Über-
nachtungsstätte auf über 4000 Metern 
Höhe thront, spitzt sich die emotionale 
Lage dramatisch zu. Jens gesteht Ricarda 
seine grosse Liebe, reist jedoch umgehend 
ab, um daheim mit seiner Frau alle Dinge 
zu klären. Seinen Traum vom Everest-Ma-
rathon und seine neue Liebe lässt er vor-
erst zurück.

SCHWEIZ ALS HAFEN
Vorerst. Denn von nun an bauen sich  
Ricarda und Jens in kleinen Schritten, aber 
zielstrebig ihr gemeinsames Leben auf. 
Jens lebte und arbeitete zunächst noch im 
deutschen Nordrhein-Westfalen, Ricarda 
war mit dem Vater ihrer Kinder schon vor 
Jahren in der Schweiz «gelandet». Dass sie 
nun zusammen in Solothurn leben, hat viel 
mit Konsequenz zu tun. Und mit einer ein-
deutigen Haltung Ricardas: «Ich hab ihm 
gesagt, dass ich ihm überallhin folge, aber 
nur innerhalb der Schweiz. Ich muss Ber-
ge um mich herum haben – das liegt übri-
gens daran, dass mir mein Grossvater im-
mer aus dem Heidi-Buch vorgelesen hat», 
sagt sie schmunzelnd. 

Und da Jens eine Arbeit in Zürich fand und 
ebenfalls auf Berge «steht» bzw. dieselben 
leidenschaftlich gerne hoch- und wieder 
runterläuft, machten sie sich eben in der 
Region auf Wohnungssuche, in der Ricar-
da schon seit Jahren lebte. «Auch wenn sich 
oberflächlich betrachtet bei uns sehr viel 
ums Laufen dreht, sind wir nicht wegen der 
Lauferei zusammen», betont Jens. «Wir le-
ben eben gerade nicht in einer dieser Läu-
ferbeziehungen!» Und Ricarda sagt: «Sollte 
Jens irgendwann nicht mehr laufen wollen 
oder können, höre ich auch damit auf.» 

Doch bei aller Liebe – Laufen ist und bleibt 
ein essenzieller Faktor im neuen Leben 
des Paares. Bei immer mehr Ultra-Anläs-
sen gehen sie gemeinsam an den Start und 
traben mehr oder weniger locker auch ge-
meinsam über die Ziellinie. Die beiden wer-
den zu so etwas wie einem Aushängeschild 
für die «Leichtigkeit des (Ultra-)Seins». Im-
mer lächelnd, immer entspannt, immer für 
irgendwelchen Blödsinn zu haben und vor 
allem «kussecht», sobald Fotografen ihre 
Kamera auf sie richten. «Das sollte man al-
les nicht so ernst nehmen», winkt Jens ab. 
«Das machen wir aus Spass.» 

DOPPELTE HOCHS UND TIEFS
Und dennoch, gerade diese Leichtigkeit be-
eindruckt. Denn gemeinsam über wirklich 
lange Strecken zu laufen, das ist nicht im-
mer ein Ponyhof: «Mal ganz abgesehen da-
von, dass es einen Geschwindigkeitsun-
terschied von rund 3–4 Prozent bei uns 
beiden gibt, wird man beim gemeinsamen 
Lauf per se langsamer», erklärt Jens. «Das 
hat mit dem physischen und psychischen 
Auf und Ab auf Ultrastrecken zu tun. Gehts 
mir beispielsweise auf Kilometer sechzig 
mal so richtig mies, dann ist Ricarda zum 
Aufmuntern da, muss aber wegen mir auch 
Tempo rausnehmen. Zehn Kilometer wei-
ter bin ich wieder auf der Höhe, wir sind er-
neut flotter unterwegs, da beginnt Ricarda 

Bedingungen. 20–30 solcher Ultra-Anläs-
se bestreiten Jens und Ricarda jährlich 
gemeinsam. 

Ein kleiner Einblick gefällig? Nehmen wir 
der Einfachheit halber das Jahr 2017 und 
zählen nur die wichtigsten Rennen auf: 
Januar: 100 km Indoor in Senftenberg. Fe-
bruar: Indoor-24-Stunden-Lauf auf einer 
300-Meter-Bahn in Helsinki . März: Trail du 
Petit Ballon im Elsass (56 km, 2300 Höhen-
meter), 6-Stundenlauf Münster. April: Ma-
rathon des Sables in der Sahara. Mai: 100 
Meilen Florida Keys (ein Lauf, den Jens sei-
ner Ricarda völlig uneigennützig zum Ge-
burtstag schenkte, weil sie unbedingt die 
bunte Gürtelschnallentrophäe wollte); Mai: 
50 km Bielersee. Juni: Niesen-Treppenlauf. 
Juli: Badwater Run (217 km durch das Tal 
des Todes, USA), Swissalpine, 78 km. Au-
gust: Chamonix, CCC 101 km. Septem-
ber: Jungfrau-Marathon, Berlin Marathon. 
Oktober: Ascona-Locarno Marathon, an-
schliessend Frankfurt Marathon (gemein-
sam als Pacemaker für 3:29 h). November: 
Frauenfelder Waffenlauf ... 
 
Wer vom Lesen obiger Zeilen jetzt nicht zu 
kurzatmig zum Nachdenken ist, der steu-
ert bestimmt zielstrebig auf die Frage «Wie 
machen die das?» zu. Jens Vieler meint 
dazu nur lapidar: «Wir laufen eben schon 
seit knapp zwanzig Jahren, dann klappt das 
schon, irgendwie!» Und Ricarda sinniert: 
«Für mich war Laufen die Befreiung aus ei-
ner ziemlich repressiven Ehe. Und dieses 
Freiheitsgefühl von damals spüre ich bis 
heute noch.» 

Beide haben erst 1999 mit der Lauferei an-
gefangen. Jens, damals noch knapp 20 kg 
schwerer. Er landete schnell im Ultrabe-
reich, machte Abstecher zum Ironman 
(«die waren mir alle zu leistungsfixiert»), 
absolvierte ein paar Ultra-Triathlons 
(3-fach-Ironman), strandete schliesslich im 
Ultralauf-Lager, wo er sich bei den aben-
teuerlichsten Wettkämpfen auf der ganzen 
Welt «sauwohl» fühlt. 

Die Ostdeutsche Ricarda erkämpfte sich 
das Recht auf die tägliche Stunde Pause von 
ihren familiären Verpflichtungen auf den 
typischen Berliner Laufstrecken. Zu Zeiten, 

als sie beim abendlichen Lauf durch das Ber-
liner Regierungsviertel öfters dem dama-
ligen deutschen Aussenminister Joschka  
Fischer beim Training begegnete. «Ich war 
zwar als Kind und Jugendliche in einem 
DDR-Leistungskader im Eisschnelllaufen, 
aber nachdem ich mit 18 die Schlittschu-
he an den Nagel hängen musste, war für 
mich das Thema Sport abgehakt», erin-
nert sie sich heute. Positiv «mitgenommen» 
habe sie «den Arsch zusammenkneifen zu 
können und einen Körper, der sich 20 Jahre 
später noch an diese Grundlagenausdauer 
erinnern konnte». 

WEISSEN STATT ROTEN
Womit wir bei den zu Beginn erwähn-
ten Klischees angekommen wären. Denn 
irgend woher muss das Leistungspotenzial 
für solche enorme Laufstrecken doch kom-
men? Also doch Disziplin, Trainingsge-
heimnisse, Wundermittel aus der Apothe-
ke? Mittlerweile sitzen wir nach dem gar 
nicht so mageren Lunch wieder bei Jens und  
Ricarda zu Hause vor üppigen Stücken 
Schokoladenkuchen. Und die klassische 
Frageliste kommt nun doch noch zum Ein-
satz! Wie oft lauft ihr in der Woche? Jens: 
«Hier greift das Klischee ausnahmswei-
se – ja, wir laufen nahezu täglich. Andere 
schauen fern, wir laufen!»

Trainingsdisziplin? Ricarda: «Es kommt 
durchaus vor, dass wir zum Laufen schon 
umgezogen sind, und dann doch lieber aufs 
Sofa liegen, ziemlich schnell ein Glas Wein 
in der Hand haben und lieber abhängen, 
als schon wieder den Waldboden unter die 
Füsse zu nehmen.» 

Trainingspläne? Jens: «Gibt es nicht. ‹Leis-
tung abrufen› ist für mich das Unwort des 
Jahrzehnts.» Spezielle Diäten? «Ich habe 
von Rot- auf Weisswein umgestellt. Weil 
Ricarda eher selten Roten trinkt.»

Ob wir noch einen Themenbereich ver-
gessen haben, fragen wir uns gemeinsam. 
«Sex!», sagt Jens trocken in die kleine Run-
de. Ricarda blickt gedankenverloren zum 
Fenster hinaus, hebt augenzwinkernd den 
moralischen Zeigefinger und meint: «Frü-
her in der DDR, da haben sie den Leistungs-
sportlern den Sex vor den Wettkämpfen 
verboten!» Darauf Jens: «Tja, und die DDR 
ist elendig zugrunde gegangen!»  f

zu schwächeln. Also wieder Tempo raus-
nehmen, aufmuntern, aufpäppeln …» 

Im Prinzip lebe man die Hochs und Tiefs 
eines Laufs immer doppelt, erläutert Jens 
weiter. «Das kann zwar einerseits wirk-
lich schlauchen, birgt aber auch ein ho-
hes Glückspotenzial. Und wenn man da-
bei noch mit dem Menschen unterwegs ist, 
den man liebt – geht doch gar nicht besser, 
oder?», fragt Jens rhetorisch. 

WETTKAMPFPLAN WIE PROFIS
An dieser Stelle sei ein kleiner Exkurs er-
laubt. Weg von dieser ganzen Turtelei, hin 
zu eher sportlichen Fakten und Überle-
gungen. Denn immerhin reden wir hier 
von zwei sportlichen Menschen, die bei 
Anlässen unterwegs sind, um die 99 Pro-
zent aller Sportler einen weiten Bogen 
machen: Ultra läufe – und die bitte schön 
in möglichst spektakulären Landschaf-
ten, zumindest aber unter schwierigsten 

«‹Leistung abrufen›  
ist für mich das Unwort 
des Jahrzehnts.»

• Ricarda Bethke ist auf Facebook zu finden
• Jens Vieler hat über seine erste Teilnahme am Bad-

water Run das Buch «Der Wüstenläufer» geschrieben 
(www.der-wuestenlaeufer.com). Zudem ist er Veran-
stalter der 230 km langen tortourderuhr.de  

Fensterplatz: Ricarda und Jens 
geniessen ihre Altstadtwohnung 
mitten in Solothurn.

Mit dem Schweizer Kreuz auf der 
Brust durch die Hölle: Jens  
und Ricarda beim Badwater Run.
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