
Trinker-Club mit   « Lauf-Problem »

Die Hash House Harriers treffen sich weltweit zum Laufen und geselligen Beisammensein

Die Hash House Harriers sind eine weltumspannende Laufbewegung, 
die alles andere als ernst gemeint ist. Ihre prioritären Aktivitäten : Laufen 
und Saufen, wobei sie vor allem Letzteres bevorzugen. Zu Gast bei den 
Hash Hause Harriers auf der Insel Bali.

TEXT : Beate Kittl

Jede Woche vereinen sich Jogger in aller 
Welt zu einem Lauftreff der etwas anderen 
Art. Hash House Harriers ( HHH ) heisst 
die weltweite Laufbewegung, die über 
die Hügel des Zürcher Oberlandes trabt, 
über die verschneiten Höhen des Himala-
yas, durch indonesische Reisfelder oder das 
wilde Outback Australiens. 

Es begann 1938 mit einigen englischen Of-
fizieren in Kuala Lumpur, Malaysien, die 
sich montags mittels eines tüchtigen Dau-
erlaufs vom Hangover des Wochenendes 
zu befreien suchten. Den dabei neuerlich 
aufflackernden Durst löschten sie mit ein 
paar Bieren. Dieser typisch angelsächsi-
schen Tradition folgen die « Hasher », wie 
sie sich nennen, bis heute. Umgangsspra-
che ist Englisch, die Witze sind derb und 
der Brauch, Spitznamen zu verleihen, er-
innert an die Pfadfinder. 

Seit 35 Jahren auch auf Bali
Einen « Trinker-Club mit einem Lauf-Pro-
blem » nennen sie sich. Der Name kommt 
von « Hash House », dem Übernamen der 
Kantine in der Kaserne Kuala Lumpurs 
( hash bedeutet auf englisch schlechtes Es-
sen ). Und ein Harrier ist ein Querfeldein-
läufer. Etwa 2000 HHH-Gruppen traben 
heute durch 183 Länder, auch an exoti-
schen Orten wie in der mongolischen Step-
pe, in den Zuckerplantagen Ugandas oder 
auf der Pazifikinsel Samoa. Sogar in der 
Antarktis wurde bereits gehasht. 

Auf der indonesischen Ferieninsel Bali tra-
ben die Lauf- und Sauflustigen seit 1974 
allwöchentlich durch die idyllische Land-
schaft. Es beginnt ganz harmlos. An einem 
typischen Laufsamstag des Bali Hash 2 
treffen sich etwa 60 Männer und Frauen 
in alten Hash-T-Shirts und Joggingschu-
hen auf einem Parkplatz neben einem 

Das Bier lockt, doch zuerst wird gelaufen. 
Manchmal sogar erstaunlich zügig.
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der 10 000 Tempel der Götterinsel. Man 
begrüsst sich mit flapsigen Sprüchen. Es 
ist eine bunt gemischte Gruppe, etwa je-
weils zur Hälfte Ausländer und Indonesier, 
Mittzwanziger mischen sich mit Senioren. 

Nach dem Start läuft der Trupp – die we-
niger Fitten spazieren – durch die weltbe-
rühmte Reisfeldlandschaft. Das Hinterland 
von Bali ist wild und von tiefen, mit Dschun-
gel bewachsenen Schluchten durchzogen, 
gar mancher Pfad endet mitten in einem 
Reisfeld. Im Gänsemarsch balancieren die 
Läufer auf einem Bambusstamm über ei-
nen Bewässerungskanal oder schlittern ei-
nen schlammigen Abhang hinunter, neben 
dem ein sprudelnder Wasserfall im Abend-
licht glitzert.

Belohnt wird die Mühe durch atemberau-
bende Aussichten – nicht zuletzt dank der 
Gewohnheit der Balinesen und Balinesin-
nen, abends in den Kanälen zu baden. « Dies 
ist der Unterhaltungsteil », grinst Hoo Hay 
Liang, alias « Multigrip », ein chinesischer 
Indonesier, der heute die Fährte gelegt hat. 

5  –  8 km lange Schnitzeljagd
Hashing ist eine Art Schnitzeljagd, bei der 
« Hasen » für die « Hunde » den Weg abste-
cken, eine kurze Runde von etwa fünf Kilo-
metern und eine lange von acht. Es ist aber 
vor allem ein sozialer Anlass, zu Konkur-
renzdenken wird nicht ermutigt.

« Die Idee ist es, zusammen zu laufen, zu 
singen und zu trinken », sagt « Multigrip », 

der auch heute wieder diverse falsche Fähr-
ten gelegt hat, um die schnellsten Läufer in 
die Irre zu führen. Eine davon endet bei ei-
nem kleinen Tempel mitten im Wald, der 
mit kunstvollen Steinschnitzereien verziert 
und mit einer Patina aus Moos überzogen 
ist. Der rechte Weg ist ein kleiner Pfad, der 
in halsbrecherischem Auf und Ab an der 
steilen Flanke der Ayung-Schlucht entlang 
führt. Gegenüber liegt das « Four Seasons 
Hotel ». Dann lotsen die Papierschnipsel 
zwischen Reisterrassen durch, ein alter Bau-
er in löchrigem T-Shirt hält beim Jäten inne 
und schaut den Läufern neugierig nach. 
«Man kommt an Orte abseits der Touristen-
pfade, die man sonst nicht entdecken wür-
de », sagt die Kanadierin Angela Beer, 31, die 
auf Bali für eine Umweltorganisation arbei-
tet. « Es bringt dich ins echte Herz von Bali. »

Dafür nimmt sie auch die übrigen, ver-
schrobenen Traditionen in Kauf. Etwa die 
oft derben Spitznamen : Mit « Dick Doc » 
muss eine Ärztin leben, ein Paar wurde 
« Slip it in » ( für ihn ) und « Slip it out  » ( für 
sie ) getauft. « Es ist Sinn der Sache, dass 
man hier anonym ist », sagt « Rosebush », 
die auf Bali lebt. « Es spielt keine Rolle, was 
du ausserhalb der Hashes machst. » 

Alt oder jung, reich oder arm, berühmt 
oder unbekannt – vor den Gesetzen der 
Hasher sind alle gleich. Diese werden nach 
dem Lauf im sogenannten « Circle », auch 
« Down-Down » genannt, vollstreckt. Nach-
dem die meisten Läufer schlammbesu-
delt und nass geschwitzt zurück auf dem 

In der Schweiz gibt es in allen grösseren Städten 
Hash House Harriers. Der älteste Club wurde 1987 
in Bern gegründet, in den 90er-Jahren kamen Zü-
rich, Genf, Luzern, Basel und Schaffhausen dazu. 
Das Ziel: eine Prise Fitness mit einer Prise Gesellig-
keit zu kombinieren. Im Vergleich zu stärker angel-
sächsisch geprägten Hashes geht es in der Schweiz 
ruhiger zu: Nacktheit und exzessive Besäufnisse 
sind die Ausnahme. Da Alkohol und derbe Sprüche 
dennoch fester Bestandteil jedes Hashs sind, ist es 
trotzdem eher keine Familienangelegenheit. Mitma-
chen kann jeder, der Durst und Humor hat und einer 
kleinen Joggingrunde nicht abgeneigt ist.

HHH-Kontakte :
•  Bacchanalia Under the Moonshine ( BUMs ) H3 :  

BUMSH3Contact@harrier.ch 
•  Basel-Stadt H3 : martin.palmer@harrier.eu.org 
•  Bern H3 : BH3Contact_knuthead@harrier.ch 
•  Bern-Zürich-Basel ( Triangle H³ ) :  

TailGate@harrier.ch 
•  BITCH H3 ( Zürich ) :  

BITCHH3Contact_likkmm@harrier.ch
•  Leman-Geneva H3 :margaret.pianti @ neuf.fr  

and mpianti @ bluewin.ch 
•  Lucerne H3 : likkmm @ harrier.ch 
•  Schaffhausen H3 : alistair_king @ hotmail.com 
•  Swiss Franc(e) Hash House Harriettes :  

christabijoux @ bluewin.ch  
•  Zurich H3 : Boomerang @ gmx.ch

HasHen in der scHweiz

So mancher Pfad auf Bali endet in einer Reisterrasse oder irgendwo im Niemandsland. Dann sind Gänsemarsch und Improvisation gefragt.
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Parkplatz sind, wird das auf einem Klein-
laster postierte Bierfass angezapft. Der 
89-jährige « Uncle » bläst die schnatternde 
Gruppe mit einer zerbeulten Trompete zur 
Ordnung. « Hat es heute auf dem Weg ge-
regnet ? », schreit « Organ Grinder », Hash-
Meister der Bali Hash 2. Nein ! « Dann hat 
der religiöse Ratgeber gute Arbeit geleis-
tet ! Darum darf er trinken. » Unter allge-
meinem Gejohle leert ein rundlicher Brite 
namens Wooden Eyes sein Glas zum tra-
ditionellen Lied « So drink it down, down, 
down ... ». Mit triumphierendem Grinsen 
hält er es umgekehrt über den Kopf, nur 
ein Tropfen kullert auf seine verschwitzte 
Glatze. Das ritualisierte Austrinken trifft 
auch die Hasen, Neumitglieder, « Virgins » 
genannt, oder sogenannte « Achiever », die 
ein Vielfaches von 50 Läufen mitgemacht 
haben. Alkohol wird bevorzugt, ist aber 
nicht vorgeschrieben. 

Fasziniert – oder schockiert
Anschliessend werden allerlei entzückend 
absurde Vergehen geahndet – etwa sich im 
Dschungel zu verirren, im Circle zu schwat-
zen oder kein Hash-T-Shirt zu tragen. Sau-
bere, neue Schuhe gelten ebenfalls als un-
entschuldbar. Der Schuh wird bis zum Rand 
mit Bier gefüllt, wieder singt die Runde : 
« Drink it down, down, down ». Eine belieb-
te Bestrafung ist der Eis-Thron : Mit breitem 
Grinsen hockt sich « Closet Queen », ein ath-
letischer Indonesier, auf einen grossen Block 
Eis – er wird bestraft, weil er den Kreis mit 
einem Eimer Eiswasser beworfen hat. Aus-
nahmsweise behält er die Hosen an, es sind 

Kinder da. Die Runde stimmt eine besonders 
langsame Hymne an : « Balls to Mr. Bang-
lestein, Banglestein, Banglestein ... » Selig 
leert « Closet Queen » sein Bier. « Entweder 
die Leute lieben es », sagt ein langjähriger 
Hash er, « oder sie kommen niemals wieder. »

Denn unter Spass versteht jeder etwas an-
deres. « Ich mag es, mit Freunden einen 
Spaziergang mit toller Aussicht zu ma-
chen », sagt die Balinesin Titin Swantara, 
40, alias « Rin Tin Tin ». Sie trinkt keinen 
Tropfen Alkohol. In der asiatischen Kultur 
sind manche der Gepflogenheiten des Cir-
cles – fluchen oder den Hintern entblössen 
– nicht akzeptabel. So ist die etwa 300 Per-
sonen starke Hash-Szene auf Bali inzwi-
schen in fünf Clubs zersplittert. « Bali Hash 
2 ist zu liberal für viele Einheimische », sagt 
Gus Mul alias « Closet Queen ». Trotz seiner 
Vorliebe für den « Circle » ist er Hash-Meis-
ter der gemässigten Bali Hash House Har-
riers. « Wir folgen mehr der indonesischen 
Tradition. » Das heisst : sanftere Strafen, 
keine Nacktheit vor einem Tempel, Frau-
en ziehen sich nicht aus. Im Vordergrund 
steht das Freizeiterlebnis.

Hash-Tourismus auf der ganzen Welt
Aus diesem Grund rennen auch immer vie-
le ausländische Besucher mit. « Es ist wun-
derschön, durch diese Reisterrassen zu lau-
fen », schwärmt der Holländer Johan Van 
der Kaay, 67, der nur in seinen jährlichen 
Bali-Ferien mithasht. Überall auf der Welt 
sind Gäste stets willkommen, es gibt einen 
regelrechten Hash-Tourismus mit eigener 

Webseite, www.gotothehash.net. « Ich war 
auch schon in Ubud auf Bali zu Besuch », 
sagt « Likk’mm » von den Lucerne Hash 
House Harriers. « Ein ideales Hashing-Ter-
ritorium. » Der Brite « Anonymous » stimmt 
dem zu : In Saudi-Arabien seien sie immer 
nur durch flache Wüsten gerannt. Und Bier 
hätte es auch keines gegeben.  

Um sieben Uhr prangt der Himmel hinter 
den Kokospalmen, die den Parkplatz säu-
men, in Purpurtönen. Unter Alkoholeinfluss 
werden die Gesänge lauter, immer neue, 
immer abstrusere Vergehen werden erfun-
den. Einer hat sich ein rotes Damenhöschen 
über den Kopf gestülpt, ein Geschenk vom 
« Pussy Hash », einem Damen-Hash-Club in 
Jakarta. Der Eisblock kühlt seinen Übermut 
ab. Zum Schluss hat jeder, der sich nicht vor-
her in die Dunkelheit verdrückt hatte, ein-
mal im Kreis sein Glas geleert. Auch Schwei-
zer Journalistinnen werden nicht verschont. 
Der Eisblock wartet, das Bierglas wird bis 
zum Rand gefüllt. Die Runde singt : « Drink 
it down, down, down... » F

BeaTe KiTTl 
hat in Basel Biologie studiert und 
in Kalifornien Wissenschafts-
journalismus. Seit drei Jahren 
lebt und arbeitet sie als freie 
Journalistin auf Bali. Ausser lei-
denschaftlichem Tangotanzen 
und gelegentlichem Joggen am 
Strand kommt der Sport aktuell 
etwas zu kurz.

«So drink it down, down down»: Das ritualisierte Austrinken nach dem Sport trifft jeden, auch Neumitglieder und einmalige Besucher.
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