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Nonstopläufer aus Miami lief auch vor Irma nicht davon

JEDEN TAG 12 KILOMETER – 

JEDEN! Robert «Raven» Kraft läuft seit dem 1. Januar 1975 jeden Tag  

acht Meilen am Strand von Miami Beach. Selbst die Wirbelstürme 

Andrew, Katrina, Wilma und jüngst auch Irma konnten ihn  

nicht stoppen. Sein Durchhaltewillen war und ist Inspiration  

für Tausende Läufer, die ihn im Laufe der Jahre begleiteten.

ine seit Jahrhun-
derten im Zen-Bud-
dhismus bekannte 
Praxis beinhaltet im-
mer wiederkehrende 
Übungen, die durch 
die hohe Anzahl ihrer 

Verrichtungen zu innerer Grösse, geistiger 
Freiheit und höchster Gelassenheit führen 
sollen. Diese Übungen können etwa tägli-
che Meditationspraxis sein, ein täglich aus-
geführtes Teeritual, ein tägliches körperli-
ches Training. 

Ob sich Robert «Raven» Kraft jemals Ge-
danken über Zen und seine Übungen ge-
macht hat, sei dahingestellt. Tatsache ist 
jedoch: Dieser Mann läuft und läuft – und 
läuft. Seit über vier Jahrzehnten, jeden 
Tag, am immer gleichen Ort. Und er ist ge-
nau daran mental «gewachsen», wie er im-
mer wieder betont. Zu einem Mann, den 
nichts mehr aus der Ruhe bringt, der sei-
nen Weg buchstäblich gefunden hat und 
diesen wohl erst dann wieder verlassen 
wird, wenn er keinen Fuss mehr vor den 
anderen setzen kann. 

ÜBER 42 JAHRE
Seit dem 1. Januar 1975 läuft «Raven» 
(Rabe), wie er aufgrund seines immer glei-
chen schwarzen Outfits von allen genannt 
wird, eine acht Meilen lange Strecke über 
den Strand von Miami Beach in Florida. Er 
läuft bei jedem Wetter, in jeder Verfassung: 
Wenn sich Hurrikane über Florida austo-
ben, Hitzewellen die Stadt Miami und ihre 
Einwohner lähmen oder tropischer Regen 
ganze Stadtviertel überschwemmt. Raven 
läuft mit kleinen Erkältungen genauso wie 

mit einer Lungenentzündung, er läuft mit verstauchten 
Knöcheln, gebrochenem Arm und mit teils unerträglichen 
Rückenschmerzen, weil er an spinaler Stenose (Verengung 
des Wirbelkanals im Rückgrat) leidet. Was auch passieren 
mag: Raven läuft ! 

Am 1. Januar dieses Jahres feierte Raven seinen 42. Lauf-Ge-
burtstag – ein Begriff, den er übrigens genau so verstanden 
wissen will. Denn seit er mit dem Laufen begonnen hat, sei 
er zu einem anderen Menschen geworden, erwähnt er in 
jedem Interview enthusiastisch. Laufen habe ihm ein neu-
es Leben beschert. 

Bis diesen Oktober hat Raven 15 725 Tage lang insgesamt 
über 200 000 Laufkilometer unter die Fusssohlen genom-
men. Tag für Tag, jahrein, jahraus trabt er kurz vor fünf 
Uhr nachmittags zum Life-Guard-Posten unten am Strand, 
nahe der 5th Street von Miami. Dort zieht er sein schwar-
zes T-Shirt aus, tupft ein wenig Sonnencreme auf seinen 
tief gebräunten, sehnigen Oberkörper, bändigt seine lan-
gen, mit silbergrauen Strähnen durchzogenen dunklen 
Haare mit einem schwarzen Bandera, streift sich einen 
schwarzen Handschuh über die linke Hand und begrüsst 
alte Bekannte unter den jeweiligen Mitläufern genauso 
herzlich wie «neue Gesichter», die erstmals mitmachen 
wollen. Seine markanten, kantigen und durchwegs sym-
pathisch wirkenden Gesichtszüge lassen Raven wie einen 
«gut gealterten» Rockstar wirken. Rock’n Roll at it’s best – 
mit dem Strand als Bühne und dem omnipräsenten Meer 
als Kulisse. 

LAUFENDER FOLKMUSIKER, MUSIKALISCHER LÄUFER
Ein kurzes Kopfnicken – und los gehts. Über den Strand 
zu einer vier Meilen entfernten kleinen Mauer, an der je-
der der Mitläufer kurz «anschlägt», um dann die gleiche 
Strecke wieder zurückzujoggen. Meist in gemächlichem 
Tempo, ruhig und gelassen. Es wird viel geredet, manch-
mal geblödelt und noch öfter einfach nur geschwiegen. Ein 
Lauf-Guru, umgeben von seinen Jüngern, der nichts ande-
res als seine täglichen Übungen praktiziert.  >

E
TEXT: MICHAEL KUNST

Über 45 Jahre lang und über 
200 000 Kilometer weit –  
nichts kann Robert «Raven» 
Craft vom Laufen abhalten.
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In den 42 Jahren täglicher Lauferei hat der heute 67-jähri-
ge Raven seine Heimatstadt Miami nie verlassen; nicht zu-
letzt aus Sorge, er könne zum täglichen Ritual unten am 
Wachturm der Rettungsschwimmer zu spät erscheinen. 
Selbst Wirbelsturm Irma konnte den Dauerläufer Anfang 
September nicht von seinem Lauf abhalten. Allerdings 
konnte Raven wegen der Gefahren für einmal nicht am 
Strand laufen, sondern musste bei orkanartigem Sturm 
seine Runden am Nachmittag um den Häuserblock drehen. 
Sonst sah er in den 42 Jahren seiner Rennerei jeden Son-
nenuntergang vor Miami Beach am meist wolkenlosen Ho-
rizont – schon dies sei ihm Privileg genug, «um all’ den Ver-
lockungen da draussen in der weiten Welt zu widerstehen». 

Ein Satz, den Raven schon seit Jahren immer wieder zi-
tiert, von dem seine Freunde aber wissen, dass er in gewis-
sem Sinne ein Paradoxon in seinem Leben darstellt. Denn 
vor seiner Läuferkarriere, vor seinen ersten, noch ziem-
lich kurzen Joggings an den Stränden von Miami, war Ra-
ven auf genau diese Verlockungen aus. Und alles andere als 
sportlich. Sein ganzes Denken und Handeln war damals 
nur auf das Eine fokussiert: Musik. Folkmusik, um präzise 
zu sein. Schon als 15-Jähriger komponierte er eigene Songs 

und 1970, als 20-Jähriger, pilgerte er nach 
Nashville, Tennesse, um seinem grossen 
Idol Johnny Cash zu huldigen. Er schaffte 
es tatsächlich, nach den Konzerten Backs-
tage mit Johnny und Co. «abzuhängen», 
und die Kompositionen von Raven, wie er 
damals schon genannt wurde, erregten 
immerhin eine gewisse Aufmerksamkeit 
bei den Profis. Johnny Cash empfahl ihn 
schliesslich einem befreundeten Musiker, 
der einen Song von Raven unter seine Fit-
tiche nahm. Der junge Nachwuchsmusiker 
sah seine Chance in guten Händen, reiste 
gutgläubig wieder zurück ins heimatliche  
Miami und erlebte ein paar Monate spä-
ter die tiefste Enttäuschung seines Lebens: 
Im Radio lief ein Folk-Hit, dessen Text und 
Melodie ihm ziemlich bekannt vorkamen –  
nur dass ein anderer als Komponist und 
Autor genannt wurde. 

Er sei eben jung und dumm gewesen, er-
innert sich Raven damals. Von Copyright 
habe er keine Ahnung gehabt und seine 
Enttäuschung war so gross, dass sie in einer 
Art Depression mündete. Raven schlug sich 
mit Gelegenheitsjobs durchs Leben, hader-
te aber immer weiter mit seinem Schicksal 
als enttäuschter Folkfan. Bis ihn die Jungs 
vom berühmten 5th-Street-Gym, wo auch 
Muhammed Ali trainierte, zu ihrem Aus-
dauer-Workout mitnahmen. Er müsse auf 
andere Gedanken kommen, und Laufen 
entspanne dieselben. 

EIN SCHWUR VERÄNDERTE SEIN LEBEN
Danach war nichts mehr wie zuvor für 
Raven. Er lief eine, dann drei, fünf und 
schliesslich acht Meilen. Es sei im Prinzip 
unwichtig gewesen, wie lang er über den 
Strand rannte, erinnert sich Raven heute. 
Ausschlaggebend war, dass diese Workouts 
seine Gedankenwelt veränderten: Er beru-
higte sich, fand einen neue Faszination, 
konnte bald sogar verzeihen. Und er rich-
tete sich ein Leben rund um seine immer 
häufigeren Strandläufe ein. An Silvester 
1974 schwor er sich, «einfach so, weil ich es 
ausprobieren wollte», dass er ein Jahr lang 
jeden Tag 8 Meilen am Strand von Miami 
Beach laufen werde. Was ihm erstaunlich 
gut gelang. Beim nächsten Silvester-Feu-
erwerk verlängerte er seinen Schwur auf 
unbestimmte Zeit: Jeden Tag einen Lauf 
am selben Strand – so lange die Füsse ihn 
tragen. 

In den ersten Jahren lief an manchen Ta-
gen der eine oder andere Kumpel mit. Doch 
wochen- oder sogar monatelang rannte er 
alleine über den Strand. Zum einen, weil 
kaum einer von seinen täglichen Wor-
kouts wusste. Zum anderen, weil Raven 
ausserordentlich schnell unterwegs war. 
Schliesslich wurden die Medien auf ihn 
aufmerksam und er gab erste Interviews. 
Laufmagazine berichteten Ende der Siebzi-
gerjahre, womit Raven schon früh zur Kult-
figur aufstieg. 

Seine Bekanntheit wurde immer grösser. 
Eine kleine, lokale Gemeinde bildete sich 
im Laufe der Jahre um den Läufer, der 
Tag für Tag sein Laufopfer am Strand von  
Miami darbringt. Am Anfang waren es 
zwei, drei Läuferinnen und Läufer, die ihn 
begleiteten, später wurden es Dutzende, 
an manchen Tagen, wenn etwa Sportarti-
kelgigant Nike einen Werbespot mit Raven 
drehte oder TV-Sender NBC ihm seine Auf-
wartung machte, waren es Hunderte. Von 
immer weiter her kamen die Läufer, um zu-
mindest ein Mal mitzumachen; heute zählt 
Raven mehr als 30 Länder auf, aus denen 
Mitläufer angereist waren, und es ist be-
reits mehr als zwölf Jahre her, als er zum 
letzten Mal ganz alleine lief.

117 PAAR SCHUHE
An normalen Lauftagen vergibt Raven je-
dem seiner Mitläufer einen Spitznamen, 
den er penibel jeden Abend in eine Liste 
einträgt und somit festhält, wer wie oft mit 
ihm gelaufen ist. Wohlgemerkt, seit 42 Jah-
ren schreibt er diese Listen und seit den 
Zeiten des Internets veröffentlicht er sie auf 
seiner Website (www.ravenrun.net). Dabei 
sei er so etwas wie ein Laufpriester gewor-
den, sagte er kürzlich einem Lokalreporter. 

Wildfremde Mitläufer würden ihn um Lebensrat bitten, für 
viele sei er ein Vorbild in Sachen Ausdauer und Beharrlich-
keit. Und mehrere Läuferpaare liessen sich schon symbo-
lisch von ihm trauen. 

Womit er denn den Rest seines Tages so verbringe, wird 
der 66-Jährige oft gefragt. Mit Hunderten Kniebeugen 
und Liegestützen, antwortet er dann grinsend. Und mit 
Schwimmen im Meer. Ausserdem sei er ein manchmal et-
was manischer Sammler. Einer, der gelaufene Meilen ge-
nauso hortet wie die Schuhe (117 Paare) und Sonnenbril-
len, mit denen er Tausende Kilometer gelaufen ist. Ganz 
zu schweigen von den Musikkassetten und Vinylplatten, 
die ihn durch sein Leben als Musiker und Folkfan beglei-
teten. Denn auch seinen Traum vom Durchbruch als Folk-
musiker hat er noch längst nicht aufgegeben. Alles brau-
che eben seine Zeit, sagt Raven mit weisem Unterton. Und 
davon habe er noch genug. 

Wofür er denn heute, nach seinen über 200 000 gelaufenen 
Kilometern, überhaupt noch trainiere? Seine Antwort ist 
so simpel wie überzeugend: «Damit ich morgen wieder lau-
fen kann – und es nie aufhört.» f

Gestählter Dauerläufer: 
Auch Kniebeugen und Liegestützen 
gehören zum täglichen Laufritual.

Mehrere Läuferpaare  
liessen sich schon von 
Raven symbolisch trauen. 

In 42 Jahren hat Raven 
seine Heimatstadt Miami 
nie verlassen.

Sturmresistent: Irma brachte Raven  
immerhin dazu, seine Laufroutine  
vom Strand in die Häuserschluchten  
Miamis zu verschieben.FO
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