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TExT und FoTos: Michael Kunst

nterviews können ganz schön 
schlauchen. Und hier ist noch 
nicht einmal das Gespräch als 
solches gemeint, sondern die 
Vorbereitung darauf. Man will 

sich mit pointierten Fragen als Fachjournalist gut 
in Szene setzen, dem Gegenüber ein Optimum an 
Informationen entlocken, möglichst noch die eine 
oder andere Überraschung herauskitzeln. 

Logisch, dass alles mit dem Gesprächspartner 
steht und fällt. Offener Charakter oder verschlos-
sen, auskunftswillig oder eher maulfaul? Und vor 
allem: Was kann das Thema als solches überhaupt 
hergeben? Konkret: Welche Fragen stellt man  
einem Mann, der bald seinen 2000. Marathon lau-
fen wird? In einem Wort: zweitausend!! Vor dem 
man als Fitness-Jogger ehrfürchtig niederknien 
müsste angesichts dieser schier unglaublichen 
Anzahl 42,195 Kilometer langer Strecken?

Andrerseits, kann es sein, dass dieser Ausdauer-
gigant vielleicht ein wenig « schräg » daherkom-
men wird? Dass ihn die mehr als 100 000 Kilome-
ter (329 dieser 2000 Läufe sind Ultramarathons 
bis hin zu 613 Kilometer Länge!) « mental geprägt » 
haben, um es vorsichtig auszudrücken?

Bringen wir es gleich auf den Punkt: Bei Chris-
tian Hottas haben sich diese Befürchtungen als 
völlig unbegründet erwiesen. Unser Treffen und 
Gespräch verlief erstens anders und zweitens als 

gedacht: sympathisch, unaufgeregt, angenehm 
fachbezogen. 

Er erzählt viel – von anderen!
Ortstermin ist Christian Hottas’ Arbeitsplatz in  
einem Randstadtteil von Hamburg. Der niederge-
lassene Facharzt für Allgemein- und Sportmedizin 
empfängt mich in einer kleinen, nüchtern einge-
richteten Arztpraxis. Ruhige Stimme, zurückhal-
tende Art, kein « bitte warten Sie noch eine halbe 
Stunde », sondern durchwegs gelassener Auftritt. 

Eigentlich hatte ich einen hager-mageren, klas-
sischen Langstreckenläufertypen erwartet, doch 
für einen Mann, der mehrere Marathons wöchent-
lich läuft, hat der 57-Jährige tatsächlich so etwas 
wie Hüftgold zu bieten, wenn auch wenig. Das sei 
eben im Winter so, grinst er, auch bei ihm. Und 
diese Pfunde würden schon wieder abfallen, wie 
jedes Jahr, da sei er sich sicher. 

Christian Hottas bittet in eines seiner Sprech-
zimmer und beginnt gleich bereitwillig zu reden. 
Über Höchstleistungen, Bestzeiten, Weltrekorde, 
Bestmarken – der anderen! Tatsächlich vergehen 
zwanzig Minuten, in denen er über seine Lauf-
kolleginnen und -kollegen berichtet, über deren 
Leistungen und Erfolge, ohne sich selbst auch nur 
ein Mal zu erwähnen. Er redet über die 54-jähri-
ge Christine Schroeder, die im April 2007 ihren 
ersten und am 9. Februar dieses Jahres bereits 
ihren 400. Marathon lief, erzählt Anekdoten aus 
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Zu Besuch bei Christian Hottas –  
ein Ausdauersportler im wahrsten Sinne  
des Wortes: Am 5. Mai wird er unter dem  
Motto « jeder Lauf ist ein Geschenk » in  
Hannover seinen 2000. Marathon absolvieren.

Christian Hottas – 2000 Marathons innerhalb von 26 Jahren
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Christian Hottas wird am 5. Mai in Hannover seinen 2000. 
Marathon laufen. Dabei wird ihn die « Eskorte 2000 » beglei-
ten, mit 64 Läuferinnen und Läufern aus neun Ländern: 38 
aus Deutschland, 12 aus Dänemark, 6 aus Grossbritannien, je 
2 aus Italien und der Schweiz, je 1 aus Finnland, Österreich, 
Polen und den USA. Dabei werden sechs 100-Marathon-Clubs 
im Team vertreten sein: der Sportwart und die Statistikerin 
des deutschen 100MC, der Vorsitzende und die Schriftführe-
rin des britischen Clubs, die Vorsitzenden des österreichischen 
und des dänischen Clubs, ein Vorstandsmitglied des italieni-
schen und eine Repräsentantin des nordamerikanischen Clubs 
(USA/Kanada). « Inzwischen sind wir längst teilnehmerstärks-
ter Verein », freut sich Hottas. Die Organisatoren des Hannover 
Marathons unterstützen Hottas für seinen 2000. Marathon mit 
speziellen Laufshirts, einer eigenen Nudelparty, einer Nachfei-
er im Ziel und natürlich den richtigen Startnummern. Christian 
Hottas wird die 2000 tragen, seine Eskorte beginnt mit der 
Nummer 2001. 

5. Mai: Christian Hottas läuft mit der Startnummer 2000

EinE EskortE für dEn Jubilar

tausendundeinem Marathon, hat Storys zu jedem 
und jeder parat. Erst allmählich gelingt es, das Ge-
spräch auf ihn als Protagonisten zu lenken, seine 
Passion in den Mittelpunkt zu rücken. 

Eine Schwäche für Zahlen
Zweitausend Marathons! Was für eine Zahl! Was 
muss man hierfür leisten, wie viele innere Schwei-
nehunde wurden hierfür wohl geschlachtet, wie 
oft muss man da über seinen eigenen Schatten 
springen? Doch Hottas winkt ab: « Natürlich wird 
mir das keiner glauben, aber irgendwann hat die 
Zählerei ihren Reiz verloren, irgendwann zählt nur 
noch das Laufen. Alles andere ist Nebensache! » 

Das mit der Nebensache kann man ihm tatsäch-
lich nicht so richtig abnehmen, zu offensichtlich 
ist sein Faible für Zahlen, Daten und Fakten. Hot-
tas hat Bestzeiten, Kilometerschnitt und präzise 
Termine der letzten 26 Jahre so parat, als würde 
er sie irgendwo ablesen. 

« Erster Marathon? 1987 in Hamburg, 4:30:39 
Stunden. Damals spielten Zeiten für mich noch 
eine Rolle – im Gegensatz zu heute. Ich lief so 
ziemlich alles zwischen 3000 m auf der Bahn und 
100 km in der Natur und versuchte dabei immer, 
meine eigenen Bestmarken zu unterbieten », be-
richtet Hottas. Doch der Marathon sollte immer 
im Fokus bleiben. « Zu Beginn war es mir wichtig, 
zumindest ein Mal die 3-Stunden-Marke zu kna-
cken. 1990 lief ich in Steinfurt 3:02:59 h, zwei 

Wochen später in Schwerin endlich 2:59:20 h. 
Kurz darauf, drei Wochen später, lief ich meine 
100-km-Bestzeit: 8:14:51. »

Hottas begann Marathons zu laufen wie andere 
die 5-km-Hausrunde durch den Stadtpark. Lau-
fen, und ganz speziell laufen über die Marathon-
distanz, wurde seine Passion. « Natürlich hab ich 
auch vor 15 Jahren schon meine Marathons ge-
zählt, aber es war doch irgendwie Nebensache, 
weil es so viele gab, die weit mehr auf der Liste 
hatten. Ich tingelte Mitte der Neunzigerjahre mit 
ein paar Kumpeln in Fahrgemeinschaften von Ma-
rathon zu Marathon, da waren Läufer dabei, die 
500–600 Marathons in den Beinen hatten, bei mir 
waren es gerade mal 200! » 

171 Marathons in einem Jahr!
Nur 200! Nun gut, aber wie kommt man überhaupt 
auf die Idee, in solche oder höhere Regionen vor-
zustossen? Was motiviert einen wie Hottas, von 
200 auf 500 auf 1000 und schliesslich gar 2000 
Marathons zu gelangen?
 
« Das mit der Zählerei fing ganz profan an. Um 
die Jahrtausendwende hatten eine Freundin und 
ich die Idee zu einem Stadtwallmarathon. Je-
des von uns beiden sollte Startnummer 1 tragen, 
keines wollte sie aber für sich in Anspruch neh-
men. Da rechnete ich aus, dass mir zu meinem 
500. Marathon nur noch rund 50 Marathons fehl-
ten. Ich schlug also vor, dass ich die Startnum-
mer 500 für den Stadtwallmarathon, der erst ein 
halbes Jahr später stattfinden sollte, bekomme. » 

Die angepeilten 50 Marathons in sechs Monaten 
schaffte Hottas dann auch tatsächlich locker … 

Ab diesem Zeitpunkt begann Hottas, mit der An-
zahl gelaufener Marathons bewusst zu arbeiten, 
ja vielleicht auch ein wenig damit zu kokettie-
ren. 2002 lief er 137 Marathons, die damals wohl 
höchste Anzahl Marathons, die jemals in einem 
Jahr gelaufen wurde. Reif fürs Guinness-Buch der 
Rekorde, doch Hottas winkt ab: « Guinness-Re-
korde sind grösstenteils völlig wertlos, bei denen 
muss ich mich nicht wiederfinden! » Ein Jahr spä-
ter schaffte er sogar 171 Mal die Marathonstre-
cke – einhunderteinundsiebzig Mal 42,195 km in 
einem Jahr! Im gleichen Jahr lieferte er seine bes-
te Zeit seit 1996 ab: 3:27 h, als er mitten im Som-
mer eine « gute Phase » mit 18 aufeinanderfolgen-
den Marathons hatte. 

Jeder Lauf ist ein Geschenk
« Doch all diese Zählerei, alle diese Laufkilometer, 
diese Unmengen Marathons bringen dir nichts, 
wenn es um Leben oder Tod geht », sagt Hottas 
und stockt ein wenig im Redefluss. Als er von der 
Krebserkrankung seiner Lebensgefährtin spricht, 
von ihrem Kampf und Lauf gegen den Tod, wirkt 
er fast ein wenig verloren. « Dem Tod kannst du 
eben nicht davonlaufen, es ist völlig belanglos, 
ob du 33, 333 oder eben Tausende Marathons 
gelaufen bist. »

Und dennoch, selbst die wohl traurigste Geschich-
te seines Lebens beginnt er mit Zahlen: « Als ich 
meine Partnerin Barbara Szlachetka 1997 kennen- 

lernte, lief sie ihren ersten und ich meinen 251. 
Marathon. Wir blieben zusammen, nicht zuletzt, 
weil Laufen unser beider Mittelpunkt werden soll-
te. In unseren gemeinsamen sieben Jahren lief 
sie 336 Marathons, ich ein paar mehr. Wir fuhren 
gemeinsam raus aus Hamburg, schauten uns die 
Weltgeschichte an, liefen, liefen, liefen – es war 
eine tolle Zeit! » 

2004 wurde bei Barbara Szlachetka ein Karzinom 
im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, die 
ganze Krebsbehandlungsmühle wurde in Gang 
gesetzt, ihr bleib nicht mehr viel Zeit. « Ich re-
duzierte mein Laufpensum drastisch, um so viel 
Zeit wie möglich mit ihr verbringen zu können. 
Und nach ihrem Tod fiel ich in das bekannte tie-
fe Loch, wollte erstmals nicht mehr richtig in die 
Gänge kommen! »

Doch Christian Hottas wäre nicht der Marathon-
Mann, wenn er sich durch persönliche Schicksals-
schläge aufhalten liesse. Es lief buchstäblich wei-
ter mit ihm, wenn auch mit einer anderen Sicht auf 
die Dinge und unter einem neuen Motto: « Jeder 
Lauf ist ein Geschenk! » Und, nein, er lief seitdem 
vor nichts davon.

Marathons wie vom Fliessband
Szenenwechsel. Wir sind eine Viertelstunde zu 
den Volksdorfer Teichwiesen gefahren, ein schnu-
ckeliges Naturschutzgebiet rund um Teiche und 
Moore in den Vorortgebieten von Hamburg, Idyl-
le mit quakenden Enten und kläffenden Hunden, 
freundlichen Rentnern und dynamischen Jung-
erfolgreichen, die ihren Bürostress in schnellen 
Laufintervallen rund um die Seen abbauen. 

Hier läuft Christian Hottas derzeit knapp die Hälf-
te seines Marathon-Jahrespensums, immer in 
Begleitung einiger anderer « Laufverrückter » wie 
etwa manchen Mitgliedern des « 100 Marathon 
Club Deutschland » (einer von rund 14 nationalen 
Vereinigungen von Läufern, deren Mitglieder min-
destens 100 Ultra- oder Marathonveranstaltun-
gen gelaufen haben sollten). Wer solche Mengen 
an Marathons « verschlingt », kann das nicht allei-
ne bei grösseren City-Events oder anderen Mara-
thonveranstaltungen mit Hunderten Teilnehmern 
machen. Man denke nur einmal an die jeweils  
fälligen Startgebühren!

Also hat Christian Hottas das anders geregelt, für 
sich und seine Laufkumpel: Er organisiert Ma-
rathonveranstaltungen selbst. Er rief rund 60 

Themenläufe ins Leben (das sind Wettkämpfe 
wie etwa die « Lost Places »-Marathons, die sich 
um alte Bauwerke, historische Stätten, die bald 
dem Bagger zum Opfer fallen, abspielen), organi-
sierte die ersten sechs Elbtunnel-Marathons mit 
Hunderten Teilnehmern, den Wesertunnel-Mara-
thon, einen Marathon in der Nordsee (« bei Ebbe, 
natürlich, übers Zeitlimit braucht man da nicht zu 
diskutieren, das diktieren die Gezeiten! ») und er 
veranstaltete bis heute rund 980 Teichwiesenma-
rathons, von denen er 910 selbst mitlief. Sum-
ma summarum kommt Hottas so auf 1050 selbst  
organisierte Marathonveranstaltungen!

Das Erfolgsgeheimnis? Niedriges Tempo!
Hier an den Teichwiesen haben sich heute fünf 
Lauffreunde eingefunden, die mit Hottas 16,3 der 
2,583 km langen Runden um die Teiche laufen 
wollen. Die meisten sind « alte Haudegen », laufen 
schon seit Jahren mit ihm durch die Landschaf-
ten, haben selbst schon Hunderte Marathons in 
den Beinen. Jeder kennt jeden, alle sind einge-
spielt auf den anderen. Die Jüngeren ziehen gleich 
davon, die etwas älteren inkl. Hottas, lassen es 
gemütlich angehen, schlurfen mehr ihre Runden, 
als dass sie laufen. 

Und genau hierin liegt das Geheimnis rund um 
Christian Hottas und die schier unglaubliche An-
zahl seiner Läufe: Er läuft sie langsam. « Kaum je-
mand will mir das glauben, aber ich bin tatsäch-
lich weitgehend verletzungsfrei unterwegs! », sagt 
er. « Je ruhiger und langsamer ich laufe, desto 
grösser ist die Chance, dass ich etwa übermor-
gen wieder schmerzfrei dabei bin und keine ortho-
pädischen Probleme habe. Im Prinzip bin ich eine 
Art Spaziergänger unter den Läufern. » 

Doch ganz so langsam ist er nun auch wieder 
nicht unterwegs, an den « prekären Stellen » der 
eigentlich nur leicht welligen Strecke, an kurzen, 
leichten Anstiegen, zieht er « ganz schön an, will 
er es immer wieder wissen », wie seine Laufkum-
pel augenzwinkernd im Vorbeilaufen rufen. Alles 
macht einen so lockeren Eindruck, ganz so wie 
bei der Feierabend-Laufgruppe im Stadtwald – 
nur dass hier eben sage und schreibe fast jeden 
vierten Tag im Jahr statistisch ein Marathon ge-
laufen wird. 

« Es ist alles eine Frage der Sichtweise, des Blick-
winkels auf das Thema Marathon », sagte Hottas 
eben noch bei der kurzen Anfahrt im Auto. « Es 
relativiert sich alles. Dadurch, dass ich verlet-
zungsfrei unterwegs bin, fällt mir natürlich auch 
die Motivation leichter, immer wieder anzutre-
ten », überlegt er. « Ich bin mit meinen Freunden 
auf Tour, lasse einen Arbeitstag ausklingen – ganz 
so, als würde ich abends mit den Jungs einige 
Biere zischen! » 

Nur dass bei Christian Hottas im Laufe der Jahre 
eben bei seiner Freizeitbeschäftigung zwei (rech-
nerische) Erdumrundungen auf dem Äquator zu-
stande gekommen sind. Darauf meint er nur ach-
selzuckend: « Verstehen Sie jetzt, warum ich jeden 
Lauf als ein Geschenk betrachte? » � F

«Irgendwann hat die Zählerei  
ihren Reiz verloren, irgendwann 

zählt nur noch das Laufen.»

Läuft Marathon wie  
andere eine 20-Minuten-
Runde: Christian Hottas  
hat über 100 000 km auf  

seinem «Laufkonto».
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