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Paula Mairer
Alter: 47
Beruf: Sekretärin
Schönstes Ultraerlebnis:
«Zu den schönsten Erlebnissen
gehört sicher, dass ich jeweils mit
brennenden Füssen ins Bett gehe
und sie sich am nächsten Morgen
wie neu anfühlen.»

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Ein 100-Kilometer-Lauf ist für die meis-
ten schon sehr weit. Ein 48-Stunden-
Lauf dauert für andere viel zu lange.

Nicht so für Paula Mairer. Die Österreicherin
überbietet diese Leistungen bei weitem. Die
längste Distanz, die sie bis jetzt am Stück
zurückgelegt hat, sind 1300 Meilen (2080
km). Dabei lief sie über 17 Tage lang, alle 24
Stunden mehr als 100 Kilometer. Und stellte
einen neuen Rekord auf – aber nicht ihren
einzigen. Zum Beispiel ist sie Weltrekordhal-
terin im Marathon – rückwärts! «Viele wer-
den sich vielleicht fragen, warum ich dies
mache. Ich kann nur sagen, es hat sich ein-
fach alles so ergeben.»

Als Kind mochte Mairer das Turnen in der
Schule, hat aber nie wirklich Sport betrie-
ben. «Ich liebte vor allem die Gymnastik,
aber nicht das Laufen. Meistens mussten wir
zum Aufwärmen rund um die Turnhalle lau-
fen, was ich überhaupt nicht mochte – es war
mir viel zu anstrengend. Danach hatte ich je-
weils einen hochroten Kopf und war völlig
ausser Atem.»

Vor 18 Jahren begann ihr Lebenswandel.
Paula Mairer beschäftigte sich vermehrt mit
dem Sinn des Lebens. Über die Psychologie
und alternative Heilmethoden kam sie zur
Meditation und zum Laufen. «Laufen kann
ein meditativer Sport sein und daher möchte
ich das Laufen nicht von der Meditation tren-
nen», sagt die 47-Jährige. In kleinen Schritten
fing sie an, ihre Laufdistanzen auszudehnen.
Zuerst lief sie einmal in der Woche eine halbe
Stunde und steigerte sich bald zum ersten 10-
km-Lauf. «Ich konnte mir nicht vorstellen
eine solch lange Distanz laufend zurückzule-
gen. Aber da es ein Rundkurs war, dachte ich
mir, ‹ich kann ja jederzeit aussteigen›.» Sie
lief die 10 Kilometer zu Ende und war danach
so glücklich, dass sie fortan täglich zu laufen
versuchte. Dann ging es stetig nach oben –
sprich die Distanzen wurden immer länger.
Ihren ersten Marathon lief Mairer 1991 in
Wien. Das Lauffieber hatte die Österreicherin
endgültig gepackt. Ab diesem Zeitpunkt lief
sie jährlich mindestens einen Marathon.

Ihr Lebenswandel hängt eng mit Sri Chin-
moy zusammen. Sri Chinmoy lehrt 
einen integralen Yogaweg, welcher der 
körperlichen Fitness, insbesondere dem
Laufen, einen grossen Stellenwert einräumt
(vgl. Kasten S. 47). Das Sri Chinmoy Mara-
thon Team veranstaltet auf der ganzen Welt
Läufe, von zwei bis 3100 Meilen. «Durch die

Meditation mit Sri Chinmoy lernte ich Ul-
traläufer kennen, deren ‹Geschichten› mich
sehr berührten», sagt Mairer. «Aber ich hätte
nie geglaubt, dass ich selbst einmal Ultras
laufen könnte.»

Sie konnte es. Und kanns immer noch. Ei-
nerseits wohl, weil sie ein läuferisches Talent
und die entsprechenden körperlichen Vor-
aussetzungen besitzt. Vor allem aber, weil sie
durch die Meditation einen Zugang zur inne-
ren Kraftquelle gefunden hat. «Ich lernte,
dass man immer mehr kann als man glaubt.
Mit unserem Verstand setzen wir uns Gren-
zen, die wir aber sprengen können.» Schon
bald stand sie an der Startlinie eines 700-Mei-
len-Laufs. Ab diesem Zeitpunkt war sie von
der Ultraszene «gefangen».

Viele Nicht-Ultra-Läufer können sich
kaum vorstellen, was es bedeutet, während
einigen Wochen tausende von Kilometern zu
laufen. Mairer schlief nur 2 bis 3 Stunden pro
Tag. Nach einigen Tagen brauchte sie eine
grössere Schuhnummer, denn die Füsse
schwellen bei solch enormen Leistungen an.
Auch deshalb schneidet sie die Schuhe von

Anfang an auf, mit jedem Kilometer mehr
schnippselt sie noch ein zusätzliches
Stückchen weg. Primär will sie damit das
Problem der Blasen umgehen.

Die meisten Ultra-Läufe, an denen sie teil-
nimmt, werden auf einer 1-Meilen-Runde
durchgeführt. Daher könnte es passieren,
dass der Verstand irgendwann verrückt zu
spielen beginnt. Doch wie erwähnt, liegt hier
Mairers grösste Stärke. «Bei einem Ultra muss
man lernen, negative Gedanken nicht zuzu-
lassen und sich auf etwas Positives zu kon-
zentrieren. Ich wünsche mir, immer mehr
Frieden im Verstand zu haben, denn Frieden
ist die stärkste Kraft – da kann kein noch so
ausgeklügelter Power-Riegel mithalten.»

Aber wie kam Mairer zum Retro-Run-
ning? Auch hier rutschte die Frohnatur ein-
fach so rein. Das Sri Chinmoy Marathon
Team veranstaltet jährlich die «Impossibility
Challengers» in München. Bei dieser Veran-
staltung werden viele aussergewöhnliche Re-
korde aufgestellt. Der Veranstalter fragte sie
an, ob sie da mitmachen wollte. Und da sagte
sie spontan, sie wolle einen Marathon rück-
wärts laufen.

Dass es bereits eine Retro-Running-
Szene gibt, davon hatte sie keine Ahnung.
Als sie begann, sich damit auseinanderzu-
setzen, erfuhr sie, dass das Rückwärtslaufen
eine Menge Vorteile mit sich bringt: Es för-
dert die Konzentration, andere Muskeln
werden beansprucht, die rechte Gehirn-
hälfte wird aktiviert, die Knie werden entla-
stet und die Abwechslung bringt Freude in
den Trainingsalltag. Inspiriert durch diese
Vorteile begann Mairer im September 2004
mit dem Rückwärts-Laufen. Einen Monat
später nahm sie als Vorbereitung für den
Marathon bei einem Halbmarathon teil. Da
sie die erste Frau der Welt war, die diese
Distanz rückwärts lief, war es – so ganz ne-
benbei – ein neuer Weltrekord. Ihre Retro-
Karriere war lanciert. Bei ihren täglichen
Vorwärts-Trainings baute sie immer auch
eine Strecke ein, die sie mit dem Rücken
voran lief. Wieder einen Monat später folgte
im Rahmen der «Impossibility Challengers»
ihr erster Rückwärts-Marathon – auf einer
400-Meter-Bahn. Wiederum war sie die 
erste Frau, entsprechend war die Zeit von

6:05:42 Stunden ein neuer Weltrekord. In
den folgenden Monaten lief Mairer noch 10
und 5 km rückwärts, was ebenfalls Weltre-
korde waren. Denn bis dahin lag die von ei-
ner Frau längste «zurückwärts» gelegte
Strecke bei drei Kilometern.

Die Wettkämpfe rückwärts absolvierte
sie jeweils mit drei Begleitern. Diese kon-
trollierten, dass sie ihren Körper nie um-
drehte. Mit dem Kopf über die Schulter zu
schauen wäre erlaubt, «doch bei allen Ren-
nen hatte ich absolutes Vertrauen in meine
Begleiter und ich habe mich bei keinem
Rennen umgeschaut», versichert Mairer.

Rekorde und Medaillen sind für sie nicht
das Zentrale. «Wichtig sind die Erfahrun-
gen und Lehren, die man während der
Läufe macht.» Weitere Erfahrungen wird
Paula Mairer in den nächsten Ultras be-
stimmt noch machen, denn sie denkt nicht
ans Aufhören. Ausserdem scheint sie mit
1300 Meilen noch nicht an ihre Grenze ge-
stossen zu sein. «Wenn ich an Ultra denke,
fängt dieser bei 700 Meilen an und hört bei
3100 auf.» Natürlich nicht rückwärts. Man
muss es ja nicht gleich übertreiben. �

Die Rückwärtsläuferin

«Ich lernte, dass man immer mehr kann, als
man glaubt. Mit unserem Verstand setzen wir
uns Grenzen, die wir aber sprengen können.»
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