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an muss das selbst einmal gemacht 
haben: Beim nächsten Lauftraining 
drehen Sie sich einfach mal um! 
Nein, nicht um in die entgegenge-
setzte Richtung, sondern um rück-
wärts zu laufen. Und gleich noch ein 
Tipp dazu – am besten klappt so eine 

Premiere auf dem Laufoval im Stadion. Innerhalb der Bah-
nen läuft es sich für die ersten Male in der (vermeintlich) 
falschen Richtung deutlich entspannter, da man sich mit 
einem Blick «nach vorn», der ja nun ein «Blick zurück» ist, 
besser zwischen den Linien orientieren kann. 

Der erste Eindruck ist Erstaunen! Denn der Körper reagiert 
viel natürlicher, als es sich der Geist vorstellen konnte. Fast 
schon selbstverständlich verlagert sich der Abstoss eines 
jeden Schrittes auf den Vorfuss und die Schrittfrequenz 
wird höher bei kleinerer Schrittgrösse, während sich der 
Rumpf deutlich rückbeugt, um das Gleichgewicht besser 
zu halten. Lediglich mit den Armen muss man deutlich 
mehr arbeiten als in der klassischen Laufrichtung.

Man kann mit einer Geraden beginnen, sich langsam in 
die erste Kurve hinein-«tasten» und einfach dem natür-
lich Drang nachgeben, über die Schulter nach hinten zu 
schauen. Drehen Sie dabei möglichst wenig vom Ober-
körper, um nicht unnötig aus dem Gleichgewicht zu kom-
men. Und schon nach ein paar hundert Metern meldet das 
Selbstvertrauen: «Klappt doch besser als gedacht!» 

Dafür rufen zaghaft die Muskeln: «Moment mal, wieso bes-
ser? Es zieht und zwickt an Stellen, die sonst eigentlich nie 
belastet werden!» Ein vernünftiger Einwand des Körpers, 
dem erfahrene Läufer mit «Geschwindigkeit rausnehmen» 
begegnen oder einfach ein paar Gehschritten. Weiterhin 
rückwärts, versteht sich. 

Setzen Sie sich Ziele. Bei der Premiere nur eine Runde, beim 
zweiten Mal vielleicht schon drei. Spätestens bei vier Sta-
dionrunden am Stück werden Sie feststellen: Es sieht nicht 
nur anders aus, es fühlt sich auch anders an. Im Körper 
– und im Geist. Denn in unserem Leben ist nahezu alles 
auf «vorwärts, immer vorwärts» eingestellt. Eine Direktive, 
der man durch ein paar Schritte, Meter oder Kilometer in 
die andere Richtung einen gewissen Kontrapunkt verleiht. 
Was sich bei den meisten, die das Rückwärtslaufen auspro-
bieren, bald durch eine erstaunliche Ruhe bemerkbar ma-
chen wird. Wer nicht sieht, wohin er oder sie läuft, braucht 
eine Menge Vertrauen. In sich selbst und seine Umgebung!

Wenn Sie bei zehn Runden im Rückwärts-
lauf angekommen sind, wird sich schon 
vieles geändert haben. Zehn Stadionovale  
sind immerhin vier Kilometer – nicht 
schlecht für eine Gangart, die oft als wider-
natürlich bezeichnet wird. Aber wie wäre 
es mit 250 Runden am Stück? Rückwärts, 
versteht sich?

100 KILOMETER RÜCKWÄRTS
Womit wir bei Hassan Kurt angekommen 
wären. Der 47-jährige Kurde mit deut-
schem Pass stellte letztes Jahr in seiner 
deutschen Heimatstadt Eschborn nahe 
Frankfurt am Main in 21:34 Stunden ei-
nen Weltrekord über 100 Kilometer Rück-
wärtslauf auf. Er lief die Strecke mit Un-
terstützung durch Vereinskameraden und 
Zuschauer aus der Region auf einer Rarität: 
Das Eschborner Stadion ist eines der weni-
gen europaweit, in dem eine blaue Tartan-
bahn ausgelegt ist. 

«Ohne die Sicht auf das Blau wäre ich nie 
so weit gekommen», sagt Hassan Kurt 
beim Treffen vor Ort zur Besonderheit 
«seiner» Tartanbahn. «Denn Blau beruhigt 
ungemein und zieht meinen Blick förm-
lich immer wieder an.» Er habe ohne jeg-
liche Nebenwirkungen stundenlang auf 
die Bahn schauen können und umdrehen 
sei nicht ein einziges Mal nötig gewesen, 
erklärt Kurt weiter. Moment mal, 100 Ki-
lometer rückwärts ohne sich umzudre-
hen? Tatsächlich hat sich der Ausnahme- 
läufer damit einen weiteren Eintrag ins 
Guiness-Buch der Weltrekorde gesichert. 
«Ich konnte voller Vertrauen laufen», sagt 
Hassan Kurt vieldeutig. «Geist und Körper 
wurden nur selten abgelenkt.»  

Nun wäre es grundlegend falsch, Hassan  
Kurt als einen esoterisch angehauchten 
Selbstdarsteller darzustellen, der aus-
schliesslich mit Willenskraft alle Schwie-
rigkeiten dieser Welt bewältigen will. Und 
sei es, wenn er einhundert Kilometer rück-
wärts durch ein Stadion joggt. Vielmehr 
zeigt sich der Kurde im Laufe weiterer 

TEXT UND FOTOS: MICHAEL KUNST

Hassan Kurt ist Weltrekordhalter über 100 Kilometer Rückwärtslaufen.  

Die spezielle Laufform hat er zur Meisterschaft gebracht. Als Duathlet  

will er beim diesjährigen Powerman in Zofingen beide Laufstrecken  

rückwärts meistern.

Hassan Kurt läuft beim Powerman Zofingen die Laufstrecken rückwärts

VORWÄRTS –
MIT BLICK ZURÜCK

M
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Gespräche als ein Mensch, der durchaus 
festen Blickes nach vorne schauen kann 
und dabei buchstäblich den Boden nicht 
unter den Füssen verliert – auch wenn er 
gerade rückwärts läuft. 

RAUS AUS DER KÜCHE
Hassan Kurt kam als Kind mit seinen El-
tern nach Deutschland, behielt aber noch 
häufigen verwandtschaftlichen Kontakt 
in seine kurdische Heimat. Dort heiratete 
er als junger Mann auf traditionelle Weise 
seine Frau – oder anders ausgedrückt: Die 
beiden wurden verheiratet. «Das Schicksal 
hatte damals einen wirklich guten Tag», 
sagt Hassan heute dazu. «Wir haben uns 
tatsächlich ineinander verliebt, obwohl wir 
uns vor der Hochzeit nur kurz kennenler-
nen durften.» Heute haben die beiden drei 
Kinder und leben in ihrer deutschen Hei-
mat Eschborn ein bestens integriertes Le-
ben. Der gelernte Koch hat mittlerweile 
seinen Beruf gewechselt und wurde vor ei-
nigen Jahren Taxiunternehmer. «Immer in 
der Küche eingesperrt zu sein, wars dann 
doch nicht für mich. Ich wollte raus und 
mehr Kontakt mit anderen Menschen ha-
ben.» Es dauerte nicht lange, da fiel ihm 
auf, dass er mit einem Taxi zwar deutlich 
mehr herumkommt in seiner deutschen 
Heimat, aber letztendlich auf noch enge-
rem Raum eingesperrt ist als in einer Kü-
che. «Also suchte ich nach einem Ausgleich 
durch sinnvolle Bewegung zwischen-
durch.» So landete er rasch beim Laufen. 

Wie bei vielen anderen Anfängern auch 
waren Hassan Kurts erste Laufschrit-
te eher mühselig. «Wenn ich heute daran 
denke, wie oft ich bei meinem ersten Ki-
lometer marschiert bin», erinnert er sich 
heute kopfschüttelnd. Schon diese Anfänge 
machten Hassan Kurt jedoch deutlich, dass 
Laufen zu einem Grossteil vom Willen des 
Läufers abhängt. «Wer nicht will, kommt 
nicht weit», sagt er pragmatisch und lehnt 
sich schelmisch grinsend zurück. «Ganz 
egal, ob vorwärts oder rückwärts!» 

DER TIPP VON DER LEGENDE
Längere Distanzen wurden aber schon bald 
machbar und er trainierte immer öfters. 
Hassan Kurt lief bei 10-Kilometer-Anläs-
sen, wagte sich aber auch bald an erste Ma-
rathons. Entsprechend steigerten sich sei-
ne Trainingsansprüche und er begann, sich 
bei allen Gelegenheiten nach effizienten 
Trainingstipps umzuhören. Die besten er-
hielt er im Taxi, als er Wolfram Wendt ken-
nenlernte. Der (mittlerweile verstorbene) 
ehemalige Deutsche Meister über 400 und 

800 Meter (1952) war immer noch als gelegentlicher Trai-
ner und Ratgeber aktiv und wurde regelmässig von Hassan 
Kurt mit dem Taxi zur Dialyse in die Klinik gefahren. Bei 
einem dieser Gespräche über Belastungsspitzen, Grundla-
genausdauer, Wehwehchen und Verletzungsursachen gab 
Wendt seinem kurdischen Taxichauffeur einen entschei-
denden Tipp: «Lege doch einfach mal nach dem Training 
einen oder zwei Kilometer rückwärts laufend ein!» 

Ein Ratschlag, den Hassan Kurt noch am 
gleichen Tag umsetzte. «Das war wie eine 
Initialzündung. Die wenigen Rückwärtski-
lometer brachten mir einen deutlich spür-
baren Ausgleich in der Muskulatur, sie 
entspannten überbeanspruchte Körpertei-
le nach längeren (Vorwärts-)Trainingsein-
heiten und zudem war es ein wunderbares 
Mittel, um nach dem Training den Geist ab-
zuschalten», erzählt er. 

Wettkampfmässig lief er damals noch vor-
wiegend vorwärts. So rannte der Eschbor-
ner Kurde 2011 bei fünf Marathon-An-
lässen in 29 Tagen mit. Er startete beim 
Ironman und absolvierte mehrere 100-Ki-
lometer-Läufe. «Es ging mir dabei nie um 
Geschwindigkeit, sondern ums Durchkom-
men», stellt Hassan heute klar. «Doch gera-
de diese fünf Marathons hätte ich niemals 
geschafft, wenn ich beim Training nicht 
auch gleichzeitig die Länge meiner Rück-
wärtsläufe gesteigert hätte.»

RÜCKWÄRTS MACHT STARK 
So kam es, dass sein Körper irgendwann 
förmlich nach langen Distanzen rief – 
rückwärts, bitte schön. Als naheliegend 
empfahl sich da der nur zehn Kilometer 
entfernt startende Frankfurt Marathon, 
den Hassan Kurt 2013 tatsächlich rück-
wärts bewältigte. Wie gesagt, Geschwin-
digkeit war ihm egal, es ging ums Durch-
kommen über eine Länge, die viele nicht 
einmal vorwärts schaffen. 

«Von da an wurde alles anders in meinem 
Läuferleben», sagt Hassan Kurt. «Durch die 
Rückwärtslauferei wurde mir klar, wie ele-
mentar wichtig der Wille ist.» Dem Drang 
zu widerstehen, auf natürliche Weise und 
somit vorwärts zu laufen, dem Hang zur 
vermeintlichen Normalität ein Kontra zu 
geben, all dies machte Hassan Kurt stark, 
wie er betont. Mental wie physisch. Es galt, 
völlig neue Muskelgruppen zu trainieren 
und Hassan sah sich nach neuen Laufschu-
hen um, die ihn als «rückwärtigen Vorfuss-
läufer» besser abfederten.

Er begann, seine Trainingsumfänge rück-
wärts deutlich zu vergrössern, lief immer 
häufiger überhaupt nicht mehr vorwärts 
oder legte im Vorwärtsgang höchstens mal 
ein paar abschliessende Laufrunden nach 
dem Rückwärtstraining ein. «Die Kreise 
schlossen sich so für mich und aus einem 
atypischen Laufstil wurde so etwas wie 
Normalität. Das äusserte sich auch men-
tal: Ich bewies mir jeden Tag, dass ich Aus-
sergewöhnliches schaffen kann.» >

Blick in die Geschichte des Rückwärtslaufs

VON DEN HEYOKA BIS ZUM REVERSE-RUNNING
Wahrscheinlich liegen die Ursprünge des Rückwärtslaufens im Schamanismus mehrerer 
Naturvölker. Wissenschaftlich belegt sind die «Heyoka»-Krieger nordamerikanischer 
Plains-Indianer (z. B. Lakota, Sioux, Kiowa-Apache). Sie wurden auch «Contrarys» oder 
die «Verrückten Krieger» genannt. Aus rituellen Gründen kehrten sie alle Handlungen und 
Aussagen ins Gegenteil um. Wenn sie sich waschen wollten, rieben sie sich mit Sand ein. 
Bei Hunger hungerten sie, bei Durst verweigerten sie Getränke. Heyoka gingen und liefen 
grundsätzlich rückwärts, sie ritten rückwärts in Schlachten und schossen rückwärts mit 
Pfeil und Bogen. Viele Anthropologen nehmen an, dass diese Tradition uralt ist und seit 
Jahrtausenden in den unterschiedlichsten Stämmen sogenannter Naturvölker praktiziert 
wurde. So wird auch von Aborigines in Australien berichtet, die ein ähnliches Verhalten aus 
rituellen Gründen praktizierten. 

Im frühen 19. Jahrhundert wurden in Europa während der damals populären Schauläufe 
auch Rückwärtsrennen angepriesen. Als Pioniere der Neuzeit gelten die Franzosen Chris-
tian Grollé, der sich seit 1978 mit dem Rückwärtslauf als Athlet sowie in zahlreichen Bü-
chern und Artikeln beschäftigt und Yves Pol, der 1986 den ersten «Marathon des Sables» 
vollständig rückwärts bewältigte. Pol wurde es teilweise in der Ödnis der Sahara zu lang-
weilig, sodass er grosse Streckenabschnitte rückwärtslaufend mit drei bis fünf Gegen-
ständen wie brennenden Notfallraketen, Bällen, Steinen oder Bidonflaschen jonglierend 
bewältigte. Retro- oder Reverse-Running wird von vielen (normalerweise vorwärts lau-
fenden) Spitzenathleten über kurze Strecken im Training angewendet, um Koordination, 
Gleichgewichtsgefühl und Körpergefühl zu verbessern und um Dysbalancen zu vermei-
den. Seit 2006 werden alle zwei Jahre Rückwärts-Weltmeisterschaften absolviert. 

Die wichtigsten Rückwärtslauf-Weltrekorde: 
1500 m:  Thomas Dold (GER. 2009)  5:01 min
10 000 m:  Thomas Dold (2016) 38:50 min
Halbmarathon:  Yves Pol (FRA, 1987) 1:42 h 
Marathon:  Markus Jürgens (GER, 2017)  3:38:27 h 
100 Kilometer:  Hassan Kurt (GER, 2016) 21:34 h 
24 Stunden:  Anthony Thornton (1988/89) 153,52 km 

Längste Strecke: Plennie L. Wingo (USA) lief vom 15. April 1931 bis 24. Oktober 1932  
rund 13 000 km von Santa Monica (Kalifornien) nach Istanbul (Türkei).
USA-Durchquerung: Arvind Pandya (IND) lief vom 18. August bis 3. Dezember 1984  
in 107 Tagen von Los Angeles nach New York (5100 km).

Mehr Rekorde: www.recordholders.org/de/list/backwards-running.html 

Mit den Füssen rückwärts,  
den Blick nach vorne: Hassan Kurt.

Für Hassan Kurt ist Rückwärtslaufen 
«ein wunderbares Mittel,  
um den Geist abzuschalten».

«Wer nicht will,  
kommt nicht weit. 
Egal, ob vorwärts 
oder rückwärts.»

porträt
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Dabei sei der Rückwärtslauf gar nicht so 
widernatürlich, betont der Mann, der lie-
ber nicht «Extremläufer» genannt werden 
möchte. Wer Kinder beim Spielen beobach-
tet oder Leistungssportler in bestimmten 
Ballsportarten wie Fussball oder Handball, 
der weiss, dass zumindest über kurze Stre-
ckenabschnitte der Rückwärtslauf zum 
normalen Geschehen zählt. Die beson-
dere Herausforderung beim Rückwärts-
laufen seien die längeren Distanzen und 
dadurch mitunter das Verlangen nachzu-
schauen, was «dich in Laufrichtung vor dir 
erwartet». 

«HUNGRIG» BLEIBEN
Womit wir wieder beim Vertrauen wären. 
Vertrauen in sich selbst, in seine Begleitung 
und in die Menschen, die dem Rückwärts-
läufer entgegenkommen und ihm (hof-
fentlich) ausweichen. Denn logischerwei-
se ist Hassan Kurt beim Training nicht nur 
auf der Tartanbahn unterwegs. Nein, es 
gilt auch für ihn, den «Hunger nach Sport» 
aufrechtzuhalten, wie er es nennt. Denn 
auch das Rückwärtslaufen werde irgend-
wann «normal», die Herausforderung ge-
wissermassen zum Alltag. Dann wird zum 
Ausgleich mit Laufkumpeln stundenlang 
durch die Felder und Wiesen seiner hes-
sischen Umgebung gerannt. Und er laufe 
auch öfters nachts, einfach so. Um die Leis-
tungsfähigkeit seines Körpers und Geis-
tes in Zeiträumen herauszufordern, die 
normalerweise dem Schlaf gehören. Was 
ihm beim 100-Kilometer-Lauf durchaus 
zugutekam.

Wie viele andere Suchende unter den Lang-
distanzläufern – egal, ob vorwärts oder 
rückwärts ausgerichtet – gibt Hassan Kurt 
auch gerne «Gastauftritte» beim Treppen-
lauf. Zuletzt lief er rückwärts beim Frank-
furter Skyrun mit: 61 Stockwerke, 220 
Höhenmeter – ohne sich je am Geländer 
festzuhalten, wie es die meisten Vorwärts-
läufer machen. Das Geländer irritiere ihn 
nur, sagt Hassan. Und fügt schmunzelnd 
hinzu: «Nach den ersten Rückwärts-Trep-
penrennen war mir übrigens klar, dass ich 
doch noch nicht alle Muskelgruppen in 
meinen Beinen kenne!» 

Die Abwechslung Treppenlauf machte ihn 
auch neugierig auf andere Wettkampfvari-
anten, in denen er den Rückwärtslauf ein-
setzen kann. So wird er Anfang September 
den Powerman-Duathlon in Zofingen mit-
laufen und mitfahren, beide Laufstrecken 
(10 und 30 km) selbstverständlich rück-
wärts, auf dem Fahrrad aber in normaler 

Position vorwärts. Schliesslich sei er kein Akrobat, son-
dern eben «nur» Rückwärtsläufer. Dennoch kann er sich 
nach Zofingen vielleicht als Weltmeister feiern lassen, 
denn die Organisatoren verleihen im Ziel den Titel «Pow-
erman Weltmeister im Rückwärtslaufen». Damit es aber 
nicht zu einseitig wird, startet über die Langdistanz als 
Konkurrenz für Hassan Kurt mit Markus Jürgens ein zwei-
ter Rückwärtsläufer.

MUT ZUM ANDERSSEIN
Was ihn denn danach noch antreibe, lautet die obligatori-
sche Abschlussfrage. Was sind neue Perspektiven bei ei-
nem, der seinen physischen Blick zurück und sein inneres 
Auge nach vorne richtet? Eigentlich sei er ganz zufrieden 
so, antwortet er nach einer Weile. Der 100-Kilometer-Welt-
rekord sei doch schon super. Und auf die 10 bis 15 Wett-
kämpfe rückwärts pro Jahr sei er auch etwas stolz. «Aber 
vielleicht könnte ich ja nochmals die fünf Marathons in 
einem Monat wiederholen – aber diesmal rückwärts?» Um 
dann auch gleich wieder abzuwinken: «Das sind alles nur 
Zahlenspiele.» Das eigentliche Ziel beim Rückwärtslaufen 
habe er ja längst erreicht: «Ich bin mutiger geworden, weil 
ich Vertrauen in mich selbst gewonnen habe.»  f

«Ich bin mutiger geworden, 
weil ich Vertrauen in mich 
selbst gewonnen habe.»

Neue Herausforderung:
Am Powerman Zofingen 
muss Hassan Kurt als  
Duathlet 10 km und 30 km 
rückwärts laufen.


