
ennen Sie Mensen? Mensen Ernst?
Mensen war so schnell, dass die
Hunde ihn nicht einholen konnten1.

Einer, der nicht still sitzen konnte, der lau-
fen musste. Als Kind schon, als Jugendli-
cher noch immer und als Erwachsener erst
recht. Stunde um Stunde, Tag um Tag. So-
viel Bewegungsdrang und doch tief drinnen
diese Sehnsucht nach Stillstand.

In «Rashida oder Der Lauf zu den Quel-
len des Nils» erzählt Marc Buhl die Ge-
schichte des norwegischen Wunderläufers
Mensen Ernst (1795–1843), der rastlos
durchs Leben rennt: für Ruhm, für die Ar-
men, für die Opposition, stets getrieben
von der Sehnsucht nach einem Ort auf der
Welt, der ihm endlich Ruhe bringt. 

Der Ranzen, den ihm die Mutter auf
den Rücken geschnallt hatte, war leicht,
und Mensen versuchte bei jedem Sprung,
den Boden nicht mehr zu berühren. Jeder
Schritt war ein neuer Versuch, einmal
würde es klappen, und er würde oben
bleiben und nur eine Spur in der Luft hin-
terlassen, die der Wind leise verweht. 

In einer Kiste mit den Hinterlassen-
schaften seines Vaters findet der uneheli-

Bewegen ist Leben,
Stillstand ist Tod
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Die Sportgeschichte hat ihn längst vergessen. Jetzt erweckt
Marc Buhl den Wunderläufer Mensen Ernst in seinem 
Buch «Rashida» wieder zum Leben. Ein Roman mit atemlos
starkem Puls und Sätzen wie tanzenden Glückshormonen. 
Runner’s High garantiert!
V O N  C A R O L I N E  D O K A

Bewegen ist Leben,

che Sohn einer Bäuerin eine geheimnis-
volle Karte von den Quellen des Nils, auf
deren Suche sein Vater verschollen ist.
Darauf eingezeichnet wie die blaue Linie
auf der Marathonstrecke der Nil, der durch
das Land schnitt wie eine Wunde und
sein blaues Blut ins Mittelmeer ergoss. In
Afrika, glaubt Mensen, an den Quellen des
Nils, werde er den Ort der Ruhe finden.
Aber bis dahin ist es ein langer Weg.

Mensen verlässt Norwegen. Er geht nach
Kopenhagen in die Seekadettenschule. Ein
Lehrer engagiert ihn als laufenden Boten
für Gelegenheitsdienste. Da schon versetzt
er mit den Distanzen, die er läuft, in Stau-
nen.

Mensen macht sich einen Namen als
schnellster Läufer Europas. Das Schnelle
war das Einzige, was er wirklich konnte.
Sein erster spektakulärer Lauf führt von
London nach Portsmouth: Mensen bewäl-
tigt die 116 Kilometer in neun Stunden. Das
ist erst der Anfang.

Es folgen unzählige Läufe in ganz Eu-
ropa, aber weltberühmt wird Mensen durch
seinen legendären Lauf von Paris nach
Moskau, der historisch belegt ist. Mensen
will die 2500 Kilometer in fünfzehn Tagen
zurücklegen, also rund 170 Kilometer pro
Tag. Ganz Paris steht Kopf, Wetten werden
abgeschlossen. Sollte Mensen das Unmög-
liche gelingen, erwarten ihn 4000 Francs
Belohnung. 

Mensen startet am 11. Juni 1832 zu die-
sem Nonstop-Orientierungslauf quer durch
Europa. Verpflegung und Unterkünfte muss
sich der genügsame Schnellläufer selbst or-
ganisieren. In einem russischen Ort wird er
gefangen genommen und in eine Arrest-
zelle gesperrt, aus der er durch den Kamin
flieht. Und so trifft der schnellste Mann der
Welt am Vormittag des 25. Juni wohlbehal-
ten in Moskau ein. Die Nachricht seines
Erfolgs verbreitet sich wie ein Lauffeuer bis
nach Paris. Jedes Kind kennt seinen Na-
men, und ganz Europa jubelt ihm zu. Jetzt
ist Mensen ein Held.

Immer wieder gelingt es dem histori-
schen Mensen, weite Strecken durch un-
wegsames Gelände zurückzulegen. Noch
im selben Jahr läuft er im Auftrag des Bay-
rischen Königs von München nach Grie-
chenland, in 24 Tagen und einer Stunde –
selbst die Schiffe sollen länger gebraucht
haben. Vier Jahre später läuft er in 59 Tagen
von Konstantinopel nach Kalkutta und
zurück. Ob Mensen, dieser, wie sein Bio-
graph Gustav Rieck ihn beschrieb, kleine,
kräftige Mann, der nur selten warme Spei-
sen genoss, am liebsten auf einer harten
Bank nächtigte und kaum Schlaf brauchte,
diese unglaublichen Leistungen tatsächlich
ohne Tricks geschafft hat, wir können es
nur dort mit Sicherheit wissen, wo Details
es belegen. 

Wie sehr den historischen Mensen bei
erzwungenem Stillstand die Unruhe
packte, wissen wir nicht. Marc Buhls Men-
sen ist ein rastloser Mensch. Sogar in seiner
Zelle läuft er, als er wegen Verbreitung po-
litischer Flugschriften für mehrere Jahre im
Gefängnis landet, an Ort, Stunde um

Marc Buhl, geboren 1967, studierte nach
ausgedehnten Reisen durch Asien und
Afrika Betriebswirtschaft, Politikwissen-
schaft, Germanistik und Anglistik. Er lebt 
in Freiburg im Breisgau (D). Rashida ist 
sein zweiter Roman, den dritten hat er 
soeben beendet.

Gedanken eines Läufers
Mensens Gedanken über Tempo und Zeitgefühl beim Laufen dürften mancher
Läuferin und manchem Läufer bekannt vorkommen.

Das Tempo
Er versuchte, jeden Schritt noch schneller zu setzen. Ein wenig rascher die Ferse zu
Boden zu zwingen, noch geschwinder über den Aussenrist zu rollen und dann den
Ballen nach oben zu zerren. Gewann er bei jedem Schritt nur eine halbe Sekunde,
so machte das bei zehntausend Schritten schon dreiundachtzig Minuten. (…) Und
zehntausend Schritte lief er sicher in einer Nacht, (…) vielleicht sogar zwanzigtau-
send. (…) Er wusste es nicht, er hatte sie nie gezählt. (…) Vielleicht sollten die
Schritte auch länger sein, ein halber Meter pro Schritt wäre zu schaffen. Er musste
dazu ein wenig kraftvoller nach vorne springen, den Kopf schräg legen und bei
jedem Schritt die Arme nach oben reissen. Zehn Kilometer sparte er dann bei
zwanzigtausend Schritten. Wenn er sich anstrengte, dann könnte er beides ver-
binden: die Schritte schneller und weiter setzen. 

Die Zeit
Er lief nicht durch die Welt, er lief gegen die Zeit. Doch die machte es ihm schwer.
Je mehr er sie überwinden wollte, desto mehr stemmte sie sich im entgegen, als
wäre sie empört über ihn. (…) Er brauchte einen Moment, doch dann verstand er,
dass er verlieren würde, wenn er so rannte, denn im offenen Kampf konnte keiner
die Zeit überwinden. Sie war zu geübt, zu scharf ihre Waffen. Man musste sie über-
listen, besser noch, nicht sie überlisten, sondern vergessen. (…) Kein Gedanke
also mehr an die Geschwindigkeit, an die Zeit, an das Erreichen des Ziels, dahin
würden die Füsse ihn tragen, der Kopf musste nichts mehr wissen davon.

Stillstand ist Tod

Stunde, immer weiter. Erst als die Beine zu
zittern beginnen, legt er sich auf seine Prit-
sche aus Sandstein. 

Ob einer an Ort läuft oder durch die
ganze Welt, ist eins. Manche bewundern
ihn, manchen ist er nicht geheuer. Marc
Buhl schiebt die Rolle des Argwöhnischen
König Otto von Bayern zu. Der will Men-
sen einen geheimen Auftrag geben und
lädt ihn zur Audienz. Ein Mensch, der die

ganze Welt zu Fuss durchquere, der habe
doch etwas Seltsames an sich. (…) Warum
Mensen laufe, fragte der König mit einer
Stimme, die dünn durch den Saal wehte.
Mensen weiss die Antwort seit seiner Kind-
heit: Wenn sich nichts mehr bewegt, dann
bin ich tot. Entweder die Beine oder der
Kopf oder das Herz. Eines von den Dreien
muss sich rühren. Und er sagt zum König:
Wer stehen bleibt, der stirbt.

Marc Buhl
Rashida oder 
Der lange Lauf zu den 
Quellen des Nils
Eichborn

1 Die kursiv geschriebenen Passagen sind Original-
zitate aus dem Buch. 
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«Bewegung ist Leben, Stillstand ist Tod»
setzte denn auch Gustav Rieck seiner ba-
rocken Schrift über den norwegischen Wun-
derläufer als Wahlspruch anheim. Für ihn
war Mensen, dieser «beispiellos schnellste
Fussreisende», einer «mit einem Herzen
voll Unruhe und wenig anderem Lebens-
genusse als dem eines Zugvogels, der nir-
gends sein Nest baut».

In «Rashida» kann selbst die Liebe Men-
sen nicht zum Nestbau bewegen. Du wehst
durch mein Leben wie ein Wind. Sagt
Beatrice, seine langjährige Geliebte. Sie
wünscht sich umsonst, er möge mit dem
Laufen aufhören und bei ihr bleiben. Ein
Toter als Mann ist besser als ein Läufer,
sagt sie. Auf einen Toten wartet man nie.
Auf einen Läufer wartet man immer. Wo-
rauf Marc Buhl seinen Mensen antworten
lässt: Ich bin, was ich bin. Ich habe mir
nicht ausgesucht, ein Läufer zu sein. Ich
würde sesshaft werden, wenn ich es
könnte.

Später allerdings versetzt ein wahrhafter
Coup de Foudre Mensen in Staunen über
sich selbst: Ich laufe schon mein ganzes
Leben, aber mit dir erreiche ich Ufer, die
ich nicht kenne, sagt er zu Rashida. Küss
mich. Deine Küsse sind wie warmer Re-
gen, und ich bin ganz verdorrt. Mache
mich wieder lebendig. 

Einer anderen Liebe wegen übt sich
Mensen, der Schnelle, in der Langsamkeit.
Doch als er langsam spricht, wusste er
kaum, was er sagen sollte, denn die Gedan-
ken waren schon fort und im Mund blieb
nur ihre verwehte Spur. 

Auch Marc Buhl ist fasziniert von der
Langsamkeit und hat – natürlich – Sten Na-
dolnys «Die Entdeckung der Langsamkeit»
gelesen. «Ich dachte wie Nadolnys John,

der Langsame. Dabei war ich immer schon
schnell und hektisch», sagt Buhl. «Ich war
wie Mensen. Ob man wegen Langsamkeit
oder Schnelligkeit aneckt – es ist eins.»

Mensens ewiges in Bewegung-sein-Müs-
sen, Marc Buhl ist fasziniert davon: «Dieser
Bewegungsdrang im Widerspruch zu Men-
sens Zeit und die Bedingungslosigkeit, mit
der er ihn gelebt hat», sagt der Schriftstel-
ler. Nur wegen dieser Bedingungslosigkeit
erreicht Mensen in Marc Buhls Roman
schliesslich sein Ziel, den Ursprung des
Nils. Der historische Mensen stirbt in der
Wüste an der Ruhr; die Gedenkstätte mit
seinen Gebeinen liegt auf dem Grund des
Assuan-Stausees.

Mensens Lauf durch die Wüste, seinem
Ziel, den Quellen des Nils entgegen, ist
selbst für einen Vielläufer wie ihn kein Pap-
penstil. Der Sand der Wüste hing in den
Gelenken, und Mensen rannte ganz vor-
sichtig, um ihn erst fein zu mahlen.
(…)Die Luft zitterte über dem Boden. Die
Zunge lag fremd im Mund. Mensen lief.
Am Himmel brannte der gleissende Stern,
Sonnensplitter bohrten sich in die Pupil-
len, ein Feuer glühte in seinen Augen, und
unter den Sohlen schmolz der Sand. Der
Nordwind wehte scharf und heiss und
trank das Blut, das Mensen schwitzte.

Manchmal spürt Mensen beim Laufen
nicht einmal mehr den Durst. Ich habe kei-
nen Durst, lallte Mensen, der Durst hat
mich. (…) Hier gibt es Wasser, rief Mensen
in die Wüste hinein. Wasser! In allen
Sprachen, die er sprach, aber der Wüsten-
wind liess die Worte verdorren.

Marc Buhl weiss, wovon er spricht, es
zieht ihn immer wieder in eine der Wüsten
dieser Welt. Zu Fuss. «Manche Landschaf-
ten rufen danach, alleine in ihnen zu sein.
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Damit das Ich mit dem Raum verschmilzt.
Die Zeit bleibt dann stehen. Die Wüste ist
ein Ort literarischer Projektionsfläche, ein
Ort der Freiheit.» Marc Buhl ist kein Läu-
fer, ihm tun die Knie weh, wenn er es ver-
sucht. Aber er kennt die Einsamkeit des
Laufens, Mensens dauerndes Unterwegs-
Sein in den Wüsten der Welt: «Laufen ist
eine einsame Sache, wie das Schreiben
auch.» Drei Jahre schrieb Marc Buhl an
«Rashida». Dabei ist er seiner Romanfigur
sehr nahe gekommen. Und doch: «Mensen
war mir oft zu schnell. Wenn ich dachte, ich
hab ihn, war er meist schon wieder weg.»

Wie viel wahr ist von dem, was von
Mensen Ernsts unglaublichen Leistungen
überliefert ist, spielt letztlich keine Rolle.
Fest steht, dass er ein Ausnahmetalent war
und dass Marc Buhl seine Läuferseele ver-
stand. Ich verstehe etwas vom Laufen,
lässt er Mensen sagen. Bei jedem Lauf gibt
es einen Moment, bei dem man denkt,
dass es nicht mehr weiter geht. Keinen
einzigen Schritt. Und trotzdem hört ein
Läufer nicht auf, sondern macht seinen
Weg. Ein Läufer ist nicht einer, der schnell
rennt. Das sieht nur so aus, aber das ist
falsch. Ein Läufer ist einer, der weiter-
macht, obwohl er nicht mehr kann.

Sätze wie tanzende Glückshormone, man
muss sie einfach noch einmal lesen. Ein
Läufer ist nicht einer, der schnell rennt.
Ein Läufer ist einer, der weitermacht, ob-
wohl er nicht mehr kann.

Einer, der weiter macht, nicht über die
eigenen Grenzen hinaus, aber doch weiter
als bis zu dem Punkt, an dem Aufgeben so
verlockend ist. Einer, der weiter macht, im-
mer der blauen Linie, dem Nil entlang, dem
Ziel entgegen – bis zum Wunder der Stille
oder zu sich selbst. n


