
FIT for LIFE Sonderheft-Laufsport 2322 FIT for LIFE Sonderheft-Laufsport

u schlapp und zu fett; hatte er gesagt.
Frechheit. Übergewichtig hätte auch
gereicht, und dass ich längere Zeit

keinen Trainingsanzug mehr von innen ge-
sehen habe, weiss ich selbst. Er hat ja gut
reden. So fit wie der aussieht, braucht er
sich keine Gedanken darüber zu machen,
ob ihm die Jeans auch in drei Monaten
noch passt. Manche Leute haben einfach
Glück. Und andere eben nicht. Ich wäre
auch gern ein junger Arzt. Neue Praxis,
drahtige Figur, zwei knackige Sprechstun-
denhelferinnen. Soll reich geheiratet ha-
ben. Tja, man müsste noch mal von vorn
anfangen können…

Kurz vor dem Manor blieb ich stehen
und kontrollierte noch einmal meine Weih-
nachtsliste. Margreth hatte sich für Heilig-
abend eingeladen, weil sie vermutlich hoffte,
ich würde das Kochen mal wieder ganz al-
lein übernehmen. Nun ja, mein Geschnet-
zeltes ist tatsächlich unübertroffen. Vor al-
lem die Rahmsosse (mein Geheimnis: reine
Sahne und Creme fraiche) macht mir so
leicht keiner nach. Von meiner Tiramisu
ganz zu schweigen. Die Kinder sind immer
ganz wild darauf. Doch Judith hatte schon
abgesagt. Sie meinte, sie müsse dieses Jahr
an Weihnachten endlich einmal konse-
quent sein. Sie habe in den letzten vier Mo-
naten 15 kg runtergehungert, und wenn sie
jetzt nicht weitermache, würde sie nie un-
ter 100 kommen. Schade drum, es macht
mich immer ganz stolz, für sie zu kochen.
Keiner kann mit so viel Wohlbehagen ge-
niessen wie Judith. Markus ist da ganz an-
ders. Der stopft die besten Sachen in sich
hinein wie ein Mähdrescher. Muss das
denn immer so im Eiltempo gehen? Ich
habe ihm schon so oft gesagt, er solle sich
ein Beispiel an seiner Schwester nehmen

und alles ein bisschen langsamer angehen.
Aber der Herr weiss ja alles besser. Und
jetzt – mit 27 – liegt er schon seit zehn Ta-
gen im Spital. Kreislaufprobleme. Die
Ärzte meinen, er sei knapp an einem Herz-
infarkt vorbeigeschlittert. In dem Alter!
Aber eigentlich kein Wunder, bei seiner
Hektik. Sitzt den ganzen Tag im Auto und
meint, die ganze Welt bestünde nur aus
Versicherungsverträgen. 

Zwei Stunden später war ich auf dem
Weg nach Hause. Der Husten machte mir
immer noch ein wenig zu schaffen, obwohl
ich dieses Hustensaftzeug literweise in
mich hineingeschüttet habe. Auf der
Treppe musste ich plötzlich stehen bleiben.
Den Hausbesitzer soll der Teufel holen.
Alle paar Wochen streikt dieser gottver-
dammte Aufzug, und dann muss ich mich
die fünf Etagen hinaufquälen. Ich möchte
wissen, was der mit der ganzen Kohle
macht, die ich ihm in den Rachen stopfe.
Also auf der Treppe musste ich plötzlich
stehen bleiben. Konnte irgendwie nicht
weiter. Dann fiel mir auch noch das Ma-
yonnaise-Glas aus der Einkaufstüte (ich
liebe meinen Spezial-Kartoffelsalat; am
liebsten zu Kalbs-Voressen) und machte
eine elende Sauerei auf der Treppe. Mir
wurde heiss, der Kopf dröhnte und ich
musste mich setzen. Gut, dass Margreth
mich so nicht sah. Das Herz schlug mir bis
zum Hals, es raste, und ich kam nicht an
meine Stresson-Tabletten. Schöne Besche-
rung! Muss mindestens eine halbe Stunde
da gesessen haben. Als dann das Handy
brummte – ich hasse diese Filmmelodien,
die sich die Leute heute aufs Handy spielen
lassen und meinen, es sei total cool, wenn
plötzlich Indiana Jones durchs Restaurant
tönt –, war Margreth dran. Ich wollte erst
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Lauf…
Zuerst ist man immun, fühlt sich unverwundbar. Doch irgend-
wann greift er an, nimmt von einem Besitz und lässt einen 
nicht mehr los: Der Laufvirus! Eine fast wahre Geschichte.
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…oder stirb!
nichts sagen, aber dann meinte sie, ob ich
in der Kirche sei, es klänge so hohl und ich
würde mich anhören, als hätte ich gerade
meine Lebenslüge gebeichtet. Also habe
ich ihr gesagt, ich sässe im Treppenhaus
zwischen der vierten und fünften Etage –
und es gehe mir nicht gut. War ein Fehler,
ich weiss. Sie machte mir die Hölle heiss,
so nach dem Motto, ich würde ja immer
nur an mich alleine denken, und wenn ich
demnächst die Radieschen von unten be-
trachten wolle, sei das ja ganz allein mein
Problem, aber nicht mit ihr usw. 

Zehn Minuten später war sie da,
schleppte mich – und die drei Einkaufstü-
ten – nach oben, riss die Fenster auf, holte
meine Stresson aus dem Wagen, machte

die Mayonnaise-Sauerei im Treppenhaus
weg und schleppte mich am nächsten Mor-
gen zum Arzt. Ich konnte mich gerade
noch dagegen wehren, wieder zu diesem
ungehobelten Schönling gebracht zu wer-
den. Ich wollte endlich einen richtigen
Arzt! Einen mit Rändern unter den Augen
wie ich, mit gelben Fingernägeln wie ich,
mit einem sympathischen Bäuchlein wie
ich (na gut, ist etwas mehr als ein Bäuch-
lein), kurz, einen, dem man glaubt, was er
sagt. 

Dr. Brunner sagte mir, ich hätte einen
leichten Herzinfarkt gehabt, ich sei zu
schwer für meine Körpergrösse (wenigs-
tens hatte er Taktgefühl), mein Cholesterin
sei eine Katastrophe und in spätestens

zwei Jahren sei ich Diabetiker. Ich zuckte
bei jedem seiner Worte zusammen wie eine
Auster, die mit Zitronensaft malträtiert
wird. Und Margreth sass daneben und
nickte und nickte wie die Chefärztin vom
Bruderholz persönlich. Nur weil sie seit
drei Jahren zum Walkingtreff geht, muss sie
nicht so überheblich tun. Ich merkte
schnell, dass ich gegen Brunner UND Mar-
greth keine Chance hatte. Also gab ich
klein bei und versprach Besserung. Brun-
ner schrieb mich für zwei Wochen krank
und verpasste mir eine Diät. Man kann
aber Chips nicht ohne Dip essen, das
schien er vergessen zu haben. Salat ohne
Dressing ist bereits eine Strafe, aber eine
Berner Platte, die nur aus einem mikrosko-

pischen Häuflein Sauerkraut besteht, ist
ein Verbrechen an der Menschheit.

Das Schimmste aber war das Walking,
das er mir in harmonischer Zusammenar-
beit mit Margreth aufgedrückt hatte. Wal-
king bedeute schnelles Gehen (wusste ich
natürlich schon vorher; ich bin ja nicht
blöd!). Er kenne da eine Gruppe, die sei
ganz super, man träfe sich dienstags und
donnerstags um 5 auf dem Uni-Parkplatz
und der Guru Gerig (Gerig? nie gehört!)
habe dort selbst schon mal ein Training ge-
leitet. Ich schaffte es noch knapp, drei Wo-
chen herauszuschinden, damit mir etwas
Zeit zur seelischen Vorbereitung blieb. Im
Januar – nach den Feiertagen – würde ich
beginnen.



Am Heiligabend musste ich in Mar-
greths Wohnung feiern. Was heisst hier fei-
ern? Hungern! Nur Rohkost gab es, jeden-
falls fast nur. Ich weiss jetzt, warum es die
Vorfahren des Menschen irgendwann ein-
mal von den Bäumen getrieben hat. Weil
sie das Grünzeug nicht mehr sehen konn-
ten! Margreth schien es diebisch zu freuen,
wie ich litt. Kein Apéro, zum Essen Wasser,
sogar mein Whisky wurde gestrichen. Die
Krönung aber kam noch. Die Regenjacke,
die sie mir besorgt hatte, fand ich noch
ganz bequem. Als ich aber diese unsägliche
Strumpfhose anzog, bekam Margreth einen
Lachkrampf, verschluckte sich und prus-
tete die gesammelten Rohkost-Resten über
den Tisch. Hinterher meinte sie, ich hätte
ausgesehen wie eine Mischung aus schwan-
gerem Klapperstorch und Zeremonienmeis-
ter beim Christopher Street Day. Rot war
noch nie meine Farbe.

So trug ich also am 5. Januar meinen
alten Baumwolltrainer von der Rekruten-
schule. Die Farbflecken, die beim Strei-
chen von Judiths Gartenhäuschen enstan-
den waren, störten mich nicht. Margreth
aber regte sich furchtbar auf und meinte,
ich hätte sie vor ihren Walking-Damen
bloss gestellt. Sollte sie doch froh sein, dass
ich den Turbo-Schnecken nicht gesagt
habe, wie lächerlich ich deren High-Tech
Designer-Outfit empfand. Allerdings konnte
ich nach spätestens fünf Minuten kein
Wort mehr herausbringen, und ein paar
hundert Meter weiter war ich allein. Die

waren ja total verrückt, hektisch, wie auf-
geschreckte Hennen durch den Wald zu
hetzen. Eine von ihnen teilte mir mit, dass
ich 58 Minuten und 13 Sekunden unter-
wegs gewesen sei und erwähnte ganz
beiläufig, dass sie und ihre Gruppe nie
mehr als 50 Minuten dafür benötigten.

Zwei Tage später lag ich mit einer satten
Grippe im Bett. Margreth wusste natürlich
sofort warum. Die alten Baumwollsachen
seien völlig ungeeignet, ich hätte nach dem
Walking noch ewig mit den Damen ge-
schäkert, ohne mich umzuziehen usw. Ver-
mutlich war sie nur eifersüchtig. Früher
war ja der Nabholz-Trainer auch gut gewe-
sen, und der Ryffel hatte seinerzeit auch so
einen an, als ich ihn mal zufällig am Pfäffi-
kersee traf. Das war die Zeit meiner Angel-
leidenschaft, und er rannte in einem Affen-
zahn über den Holzsteg und verscheuchte
mir die Fische. 

Nach der Grippe hatte ich längere Zeit
nur wenig Appetit, sogar meine Luckys
schmeckten mir nicht so recht. Margreth

machte mit mir Spaziergänge und bearbei-
tete mich, wieder mit ihr zum Walking zu
gehen. Aber da hatte sie keine Chance. Be-
vor ich mich vor den Damen wieder bla-
mierte, würde ich lieber für mich selbst ein
bisschen etwas tun. So begann ich, mor-
gens gegen sechs durch die Nachbarschaft
zu streifen. Ich bildete mir ein, dann allein
und unbeobachtet mein Fitnessniveau ein
wenig aufbessern zu können. Doch weit
gefehlt. Schon am ersten Tag traf ich Di-
rektor Müller, Apotheker von Arx und den
Swissair-Piloten Bertolucci von gegenüber.
Sie stiessen nur ein undeutliches «zi» her-
vor, als sich unsere Wege kreuzten, und ich
hatte nicht das Gefühl, dass sie mich wirk-
lich registriert hätten. Als ich aber beim
nächsten Mal meine Blutdruckpillen ab-
holte, säuselte Frau von Arx zuckersüss,
dass sie es ja ganz toll fände, dass ich jetzt
mit ihrem Mann joggen würde. Erstens war
ich nicht gejoggt, und zweitens schon gar
nicht mit ihrem Mann. Ich konnte diesen
aufgeblasenen Typ noch nie leiden. Sein

athletisch federnder Schritt und
sein Supermann-Gehabe, wenn er
durch die Apotheke stolzierte, wa-
ren mir immer schon zuwider ge-
wesen.
Ende März hatte ich zweieinhalb
Kilo abgenommen. Meine mor-
gendliche Runde schaffte ich mitt-
lerweile in 34 Minuten, was eine
Steigerung von mehr als 5 Minu-
ten bedeutete. Margreth belohnte
mich, indem sie mich zu ihrer dies-
jährigen Betriebsfeier mitnahm
(metallverarbeitendes Gewerbe).
Früher hatte sie sich irgendwie im-
mer darum gedrückt. Das sei nicht
üblich, den Ehepartner mitzubrin-
gen; dabei sind wir ja gar nicht ver-
heiratet. Jedenfalls staunte ich
nicht schlecht, als sie mich ihrem
Chef vorstellte. Den Typ kannte
ich. Ich wusste nur nicht, wo ich
ihn hinstecken sollte. Am nächs-
ten Morgen gegen ein Viertel nach
sechs fiel es mir plötzlich ein, als
ich an der Ecke Wannenstrasse
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steigern kann und welche Stellung man mit seiner Freundin unbe-
dingt ausprobieren muss, wenn man in Münchner Szenekreisen
mitreden möchte. Aber wie man verhindert, dass man als 52-jähri-
ger Betriebswirt nach 5 Minuten Jogging mit dem Tode ringt, stand
nicht da drin.

Mehrmals hatte ich bisher mein Walking mit ein- bis zweimal 
2 Minuten Laufen gewürzt. Die Ergebnisse waren katastrophal.
Luftnot, asthmaähnliche Anfälle, später Schmerzen in den Bein-
muskeln und allgemeine Erschöpfung. Wenn ich mich in diesem
Tempo weiter steigern würde, wäre ich vermutlich im Jahre 2052
in der Lage, 10 Kilometer am Stück zu laufen. Aber so weit reichte
selbst meine Phantasie nicht. War ich wirklich sooo schlapp? Es
war mir nie aufgefallen, dass ich beim Treppensteigen nach spätes-
tens zwei Stockwerken jeweils eine kleine Kunstpause einlegen
musste. Ich hatte das für normal gehalten. Alle meine Freunde hat-
ten etwa die gleiche Konfektionsgrösse wie ich, und wir tauschten
Adressen von Geschäften aus, die eine besondere Auswahl von
Kleidung für den stärkeren Herrn auf Lager hatten. Einzig Mar-
greth hatte nicht in dieses Schema gepasst. Sie war anders, hatte
immer sportlich ausgesehen und sich auch so verhalten. Vielleicht
mochte ich sie deshalb so sehr. Irgendwie hatte ich plötzlich alles
satt, was ich früher immer halb beschönigend, halb selbstbewusst
als meinen Stil bezeichnet hatte. Essen als Freizeit-, ja Lebensin-
halt Nr. 1. Geniessen, was immer sich im Sitzen – oder Liegen – ge-
niessen liess. Am Wochenende mindestens einen Rausch (den ich
in letzter Zeit immer auf samstags legte, damit ich mich am Sonn-
tag einigermassen davon erholen konnte). Ich kannte alle Talk-
shows im deutschen und Schweizer Fernsehen, war also immer
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und Hofweg fast mit ihm zusammenstieß.
Er joggte! Was ich Margreth nicht verraten
hatte: Ihre Kunststoff-Unterwäsche hatte
ich ausprobiert – und ich fand sie toll.
Hätte ich aber natürlich nie zugegeben.
Eigentlich super, was man so morgens zwi-
schen sechs und sieben alles tun kann,
ohne sich rechtfertigen zu müssen. Jeden-
falls fühlte sich das Zeug auf der Haut sehr
angenehm an und es wurde nicht so nass
und kalt wie meine Baumwollwäsche. 

Zum Geburtstag bekam ich ein Paar
Laufschuhe von Puma. Meine alten waren
total ausgetreten, hatten mir aber seit der
Rekrutenschule immer gute Dienste erwie-
sen. Die Neuen hatten Leuchtstreifen, was
mich zunächst sehr störte. Aber ich ging
wie auf Federn. Ich versuchte denn auch
gleich einmal, ein paar Schritte zu joggen.
Klappte! Also lief ich weiter. Als von Arx
mir entgegenkam und wie immer in letzter
Zeit ein freundliches «hoi» von sich gab,
konnte ich natürlich nicht aufhören. In
diesem Moment schloss Bertolucci zu mir
auf und drängte mir ein Gespräch auf. Ich
hätte ihn verfluchen können. Eine Weile
versuchte ich, seinem Redeschwall paroli
zu bieten, aber schon bald dachte ich nur
noch, red du nur, ich brauche meinen
Atem für etwas anderes. Glücklicherweise
bog Bertolucci an der Artherstrasse end-
lich nach rechts ab, und zehn Meter weiter
konnte ich in mein gewohntes Gehtempo
zurückfallen; nicht ohne mich vorher ver-
gewissert zu haben, dass kein weiterer Jog-
ger in Sichtweite war. 

Ich traf Margreth erst drei Tage später,
und das war gut so. Denn zwei Tage nach
meinem ersten Jogging-Erlebnis hatte ich
einen Muskelkater, der sich gewaschen
hatte. Vor allem die Oberschenkel eigneten
sich eigentlich nur noch zum Sitzen oder
Liegen. Aber ohne Margreth. Der Lift funk-
tionierte zum Glück, sonst hätte ich die
Treppe rückwärts hinuntergehen müssen.
Ich liess mir Dul-X Bäder ein. Die hatte ich
in einer Apotheke in der Innenstadt be-
sorgt, sonst hätte von Arx bestimmt ge-
grinst. Und ich legte mir meine Wärmfla-
sche auf die Schenkel. Doch nichts half.
Nach acht Tagen erst war der Spuk vorbei.
Margreth sagte ich kein Sterbenswörtchen.
Sie fand, ich sei so verändert und begann
schon wieder, sich Sorgen zu machen. Ty-
pisch Frau!

Ostern fuhren wir für drei Tage ins En-
gadin. Margreth schleppte mich mit auf
ihre Lieblingsstrecke; St. Moritzersee, Sta-
zersee, Punt Muragl und zurück. Beim
Wendepunkt begann es zu regnen, am Sta-
zer See war meine Trainer-Hose so nass

und schwer, dass sie ständig rutschte. Als
ich endlich das Hotel erreicht hatte,
stopfte ich den Trainer in den Müllcontai-
ner hinter dem Haus und am nächsten Tag
holte ich mir bei Dorina Sport einen neuen
High-Tech-Trainingsanzug aus wasserab-
weisendem, atmungsaktivem Material. 

Mein nächster Auftritt bei den Walking-
Damen war ein voller Erfolg. Ich hielt mit;
na ja, fast jedenfalls; und erntete darob An-
erkennung von Walkerinnen, die meine
Grossmutter hätten sein können. Oder zu-
mindest meine Mutter. Aber immerhin, ich
spürte einen Hauch von persönlichem
Fortschritt, der mich zu noch höherem
Einsatz anstachelte. Ich begann, täglich zu
trainieren. Nüchtern sei es am wirkungs-
vollsten, hatte ich mir sagen lassen. Schon
bald entwickelten sich Leistungsziele. Die
Strecke, für die ich zunächst etwa 40 Mi-
nuten benötigt hatte, wollte ich nun in 38,
35, später gar 33 Minuten absolvieren. Ich
fühlte mich wie André Bucher. Aber nicht
wirklich gesünder. Ich war meist völlig er-
schöpft, wenn ich von meiner halben
Stunde Power-Walking zurückkam. Nach
dem Duschen hätte ich mich am liebsten
gleich wieder hingelegt, so fertig war ich. 

Ich bekam Ränder unter den Augen,
meine Haut nahm eine aschfahle Färbung
an. Ich schlief in der Mittagspause im
Bürostuhl ein. Meine Arbeitskollegen be-
gannen, eine chronische Krankheit zu ver-
muten und stellten mir heimlich kleine
Aufmerksamkeiten auf den Schreibtisch.
Zu fragen wagte keiner, man befürchtete
wohl das Schlimmste. Hin und wieder traf
ich mich mit Margreth und ihren marsch-
festen Freundinnen. Dass ich der einzige
Mann dort war, störte mich nicht wirklich.
Mehr schon, dass ich immer noch mit rie-
sigem Abstand das höchste Körpergewicht
auf die Waage brachte. Mein Kopf war
schon nach wenigen Minuten knallrot,
und die Unterhaltung während des Wal-
kings fiel mir nach wie vor schwer. Aber
ich hatte so etwas wie Ehrgeiz entwickelt.
Ich wollte es ihnen zeigen; und auch mir
selbst beweisen, dass ich es konnte, wenn
ich denn nur wollte. Wie mit dem Rau-
chen. Ich hätte jederzeit aufhören können,
wenn ich mich dazu entschlossen hätte,
aber ich sah noch keinen Grund dazu. 

Ich begann, mir im Fernsehen Sportsen-
dungen anzusehen. Ich las die Sportseiten
der Tageszeitung, prägte mir Namen ein,
die ich bislang nie gehört hatte und die
mich nicht im Geringsten interessiert hat-
ten. Ich wollte dazu gehören. Die erwarte-
ten Fortschritte stellten sich langsamer ein,
als ich gedacht hatte. Also beschloss ich

ein Intensivprogramm. Mitte März unter-
nahm ich einen neuen Jogging-Versuch.
Und diesmal sollte es nicht bei ein paar Mi-
nuten bleiben. Ich hatte mir fest vorge-
nommen, eine halbe Stunde am Stück zu
schaffen. Und es gelang. Für die nächsten
fünf Tage war ich wieder arbeitsunfähig.
Nicht nur, dass der Muskelkater mich er-
neut mit brutaler Härte heimsuchte, auch
meine rechte Achillessehne versagte mir
den Dienst. Sie war dick geschwollen,
fühlte sich an wie rohes Fleisch und wei-
gerte sich beharrlich, irgendwelche Bewe-
gungen des Fusses zu tolerieren. Diesmal
konnte ich mein Leid vor Margreth nicht
verbergen. Sie schalt mich unvernünftig
und meinte, sie würde mich in der neuen
Fernsehshow «die dümmsten Freizeitspor-
tler» anmelden. Ihr Humor hat manchmal
etwas von der Bissigkeit eines Pitbull. 

Eis, irgendwelche Salben, Quarkum-
schläge und andere Nettigkeiten ermög-
lichten mir die zweibeinige Fortbewegung
nach etwa einer Woche. Margreth brachte
mir einen handgeschriebenen Trainings-
plan eines angeblich erfahrenen Lauftrai-
ners vom Universitätssportclub, der
wöchentliche Steigerungen meines Lauf-
pensums um jeweils grossartige zwei Mi-
nuten vorsah. Zwei Wochen später hatte
ich meine erste Midlife-Crisis. Ich sah ein,
dass ich zu Sport und gesundem Leben
nicht geboren war. Ich gab auf.

Natürlich hatte ich mir einige dieser
deutschen Hochglanzmagazine gekauft, in
denen Leute mit Model-Figur nachlesen
können, wie sie ihren brettharten Wasch-
brettbauch noch bretthärter bekommen,
wie man seine Marathonbestzeit von 3 Stun-
den 1 Minute auf 2 Stunden 59 Minuten
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tete seine Diagnose. Leider konnten die
verordneten Elektrobehandlungen genau-
so wenig die Schmerzen vermindern wie
die Spritzen, die ich ins Schienbein bekam.
Meine sporadischen Laufversuche blieben
im Ansatz stecken. Nach 2 bis 3 Minuten
musste ich stehenbleiben, der Schmerz zog
im wahrsten Sinne durch Mark und Bein.
Margreth riet zu Quarkumschlägen, Hatte
ich ja auch schon einmal versucht. Aber
mit Hausmitteln kam ich nicht weiter. Ein-
reibungen mit kaltgepresstem Olivenöl
versuchen (welche Verschwendung!). Kein
Erfolg. Arnikawickel. Ohne Wirkung. Zwi-
schendurch Schulmedizin. Röntgen von
links und rechts, im Stehen und Liegen.
Nichts zu sehen. Der Coach empfahl Aku-
punktur. Ich suchte eine in fernöstlichem
Ambiente gehaltene Privatpraxis auf (der
Innenarchitekt musste ein Vermögen ver-
dient haben). Vor der Behandlung legte ich
eine dreistellige Summe auf den Tisch.
Dann wurden irgendwelche Mini-Ströme
im Ohr gemessen, Punkte gedrückt, Na-
deln gesetzt und kleine Feuerchen entzün-
det, die nach Haschisch rochen. Alles ver-
gebens. 

Nach vier Wochen suchte ich einen
Spezialisten auf. Er hörte mir sehr ruhig zu
und machte ein bedenkliches Gesicht.
Dann schickte er mich zu einem Spezial-
Röntgeninstitut. Nachdem man mir irgend
eine radioaktive Flüssigkeit gespritzt hatte
(ich nahm mir vor, anschliessend unmittel-
bar mein Testament zu machen), kam die
Wahrheit an den Tag: Ermüdungsbruch!
Der Sportmediziner erklärte mir etwas von
Fehlbelastungen, Statik, Körpergewicht,
Muskelkraft usw. Ich bekam nur die Hälfte
mit. Aber als er die acht Wochen Pause er-
wähnte, die ich einhalten sollte, fühlte sich
jedes seiner Worte wie ein Peitschenschlag
an. Als ich abends alleine dasass, wurde
mir bewusst, dass etwas Unglaubliches in
mir vorgegangen war: Ich vermisste das
Laufen. Wirklich! Ich war deprimiert.
Noch vor Wochen hatte ich mir Ausreden
zurecht gelegt, um das eine oder andere
Training ausfallen zu lassen. Hatte oft
Mühe gehabt, mich aufzuraffen. Hatte
schon mal morgens den Wecker verflucht,

mich rumgedreht und noch eine halbe
Stunde geschlafen. Aber jetzt war alles
ganz anders. Ich verfluchte diese Verlet-
zung. Ich sah mich um Lebensqualität und
Wohlbefinden gebracht. Ich hasste sogar
Dr. Brunner mit seiner hieb- und stich-
festen Diagnose, weil er mir die schmerz-
liche Wahrheit gesagt hatte. 

Velofahren dürfe ich, meinte er, als ich
ihn von den acht Wochen hatte runterhan-
deln wollen. Also kaufte ich mir einen
Hometrainer. Stellte ihn vor den Fernseher
und strampelte, was das Zeug hielt. Talk-
shows, Kassensturz, Eurosport rauf und
runter. Ich fuhr. Und schwitzte wie ver-
rückt. Mein Gewissen war einigermassen
beruhigt, mein Bewegungsdrang wenigs-
tens teilweise befriedigt. Wo war der denn
nur früher gewesen? Ich kannte drei, ma-
ximal vier Triebe: Essen, Trinken, Schlafen,
Schlafen. Jetzt hatte ein neuer von mir Be-
sitz ergriffen. Und der war unerbittlich.
Ständig verlangte er nach Nahrung. Trotz
meinen Heimvelo-Schwitzkuren wollte ich
vor allem eines: laufen, laufen! Das war
eine Droge! Ich bekam Angst vor mir
selbst. Vor dem Raubtier, das in mir lau-
erte, bis es durch den morgendlichen Lauf
gesättigt wurde. Irgendwie schaffte ich es,
zwei Monate durchzuhalten. Fast hätte ich
wieder mit dem Rauchen angefangen, nur
um mich abzulenken. Aber mit einiger

mit den neuesten Informationen über die
Szene bedient. Man lud mich gern zu Par-
ties ein, um mich kurz vor Eintreffen der
anderen Gäste Saucen abschmecken zu
lassen, deren Rezepte ich ohnehin vorher
schon an die Gastgeberin gemailt hatte;
verbunden mit dem neuesten Kalauer von
Harald Schmidt. 

Aber wenn man sich sonntags vormit-
tags zur Radtour entlang der Limmat traf,
fehlte ich. Vrenelis Gärtli hatte ich noch
nie aus der Nähe gesehen, den Bachtel nur
aus dem Auto fotografiert. Ich lebte ein
halbes Leben! Das war mir allmählich be-
wusst geworden; schmerzhaft bewusst.
Aber das Schlimmste war eindeutig, dass
meine Versuche, mein Leben zu ändern, so
kläglich gescheitert waren. Wieder half mir
Margreth, die mir die richtige Literatur und
den richtigen Coach besorgte. Drahtiger
Mitvierziger, braungebrannt. Mir schwante
Unheil. Aber er sprach sanft, sagte, die Be-
wegung müsse mir Spass machen. Ich
lachte und fragte zynisch, ob es ihm Spass
machen würde, wenn man ihn viermal pro
Woche von Horb nach Herrliberg durch
den Zürichsee ziehen würde – unter Was-
ser, wohl gemerkt. So etwa fühlte ich mich
nach meinen Trainingseinheiten. Er er-
klärte mir, dass ich mich von meinen Leis-
tungszielen erst einmal verabschieden
sollte. Ich sollte beim Walken geniessen.
Der spinnt, war der einzige Gedanke, der
mir dazu in den Sinn kam. Lassen Sie die
anderen in deren Tempo losrennen, den-
ken Sie nur an sich, an ihren Körper, an ihr
Wohlbefinden. Wenn ich an mein Wohlbe-
finden dachte, kam mir morgens gegen 6
Uhr ein wohlig warmes Bett in den Sinn,
allenfalls ein Milchkaffee mit Zeitung am
Frühstückstisch, nicht aber eine körperli-
che Anstrengung, die ich Stunden später
noch spürte – und bereute.

Aber der Gedanke, ohne Zeitdruck
durch die Nachbarschaft zu streifen, nahm
dem morgendlichen Effort etwas von sei-
ner Schärfe. So beschloss ich denn einen
zweiten Versuch. Ich nahm mir vor, mich
dreimal pro Woche zu bewegen; ohne Uhr,
ohne Leistungsziel, ohne Druck. Der Un-
terschied war frappierend. Ich kam nicht

erschöpft, sondern erfrischt nach Haus.
Dadurch fiel es mir auch leichter, mich in
aller Herrgottsfühe aus dem Bett und in die
Sportkleidung zu werfen. Ich versuchte
nicht, mit meinen talentierten Nachbarn
mitzuhalten. Aber ich grüsste freundlich.
Denn dank der neuen Einstellung kam ich
mir plötzlich stärker vor als sie. Ich konnte
mir die neue Gelassenheit leisten. Mar-
greth meinte, ich sei sehr viel ausgegliche-
ner. Von meinen Arbeitskollegen bekam
ich statt kleiner Geschenke jetzt wieder
mehr Akten auf den Schreibtisch gelegt.
Und wirklich, ich fühlte mich wacher, be-
lastbarer. Mein Gewicht war zwar immer
noch beachtlich, aber es ging kontinuier-
lich zurück. Die-100-Kilo Grenze hatte ich
schon knapp unterboten. Meine Stresson
begann ich immer seltener zu brauchen,
neuerliche Kreislaufattacken blieben aus.

Und es geschah etwas, was ich mir noch
wenige Wochen zuvor unmöglich vorstel-
len konnte: Die Bewegung begann mir
Spass zu machen. Mir, dem klassischen
Couch-Potato, dem Schrecken aller Turn-
lehrer. Ich bewegte mich nicht schnell,
aber gleichmässig, irgendwie harmonisch.
Vor allem aber so, wie ich es als angemes-
sen empfand. 

Als ich das nächste Mal zu joggen ver-
suchte, war der Erfolg vorprogrammiert.
Ich ging es ganz vorsichtig an, lief sehr
langsam, mit kleinen Schritten nur wenige
Minuten und fiel sehr bald wieder in mein
gewohntes Marschtempo. Von diesen In-
termezzi legte ich zunächst nur eines pro
Training ein, später dann zwei und drei.
Margreth platzte fast vor Stolz. Zur Beloh-
nung schenkte sie mir im Herbst ein Lauf-
seminar. Man bestimmte mein optimales
Trainingstempo und die dazu gehörige
Herzfrequenz. Das Schöne daran war, dass
ich eigentlich nichts zu ändern brauchte.
Alles im Lot, konnte ich meinen. Viel be-
merkenswerter für mich war die Tatsache,
dass es mir keine Schwierigkeiten, ja sogar
Freude bereitete, an mehreren Tagen zwei-
mal täglich zu laufen. Ich versuchte, es auf
jeweils kleine Portionen zu beschränken.
Aber am Ende der erlebnisreichen Woche
schmerzte doch die eine oder andere Kör-

perstelle ganz gewaltig. Egal, dachte ich,
den Rückenwind aus dem Seminar musst
Du jetzt mitnehmen. 

Zu Hause angekommen, trainierte ich
unvermindert weiter. Meine Laufstrecken
betrugen mittlerweile schon mehr als eine
halbe Stunde. Ohne Pause, wohlgemerkt.
Als der Schmerz im rechten Schienbein
stärker wurde, gab ich zuerst nichts darauf.
Wird schon wieder weggehen, lautete
meine Devise. Tat er aber nicht. Als ich am
Samstagnachmittag mit Margreth am See
entlang lief, fiel ihr auf, dass ich hinkte.
Was ist los? Du läufst ja völlig schief,
wollte sie wissen. Ich wollte ihr weis ma-
chen, dass nichts daran sei. Ich hätte mir
denken sollen, dass ich damit bei Margreth
nicht landen konnte. Sie insistierte,
drängte mich stehen zu bleiben. Wir mar-
schierten zurück. Ich hinkend. Margreth
schimpfend. Schon wieder musste ich mir
anhören, wie dumm ich sei. Dass ich im-
mer alles auf einmal wolle. Dass es mit mir
ein Drama sei usw. usw..

Dr. Brunner war auf meiner Seite. Kno-
chenhautentzündung am Schienbein, lau-

Vom Stillsitzer zum Läufer

Mühe, Margreths Unterstützung und di-
versen Hometrainersitzungen kam ich
über die Runden. Als ich wieder anfangen
durfte, war es, als sei ich neu geboren wor-
den

Der Ermüdungsbruch liegt mittlerweile
schon fast zwei Jahre zurück. Und auch
etwa der Moment, als ich die Hundert-
Kilo-Marke unterbot. Meine Garderobe
musste vollständig ausgewechselt werden,
ein paar Tights, Cool-max-Hemden und
eine Gore-Tex-Jacke gehören mittlerweile
auch dazu. Der Verkehr rattert durch die
5th Avenue. Wenn ich mich weit nach
links drehe, kann ich die Bäume des Cen-
tral Park am Ende der Strasse erkennen.
Morgen nehme ich am Friendship Run teil,
und übermorgen, am Sonntag, laufe ich
meinen ersten Marathon. New York! 

Laufen hat mein Leben verändert. Und
nicht nur meins. Meine Frau und ich lau-
fen fast jeden Morgen – und oft zusammen.
Manchmal fahren wir auf ein Wochenende
ins Engadin. Dann laufen wir entlang der
Seen oder nach Muottas Muragl hinauf.
Meine Frau heisst übrigens Margreth.

*Thomas Wessinghage (50), Dr. med., ist Fach-
arzt für Orthopädie und Chefarzt der Rehaklinik
Saarschleife in Mettlach Orscholz (D); in den
70er- und 80er-Jahren war er einer der weltbesten
Läufer (u.a. Europameister 1982 über 5000 m)
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