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52 Wochen, 52 Marathons
Tristan Miller und sein verrücktes Lauf-Abenteuer

Mal ehrlich : Wie oft sind wir schon mit den Jungs oder Freundinnen an der Bar gesessen 
und haben geträumt, uns irre Szenarien oder Heldentaten ausgedacht ? Und, bleiben 
wir ehrlich : Wie oft wurden diese Träumereien realisiert ? Eben ! Der Australier Tristan 
Miller hingegen liess seinem Traum, jede Woche einen Marathon zu laufen, Taten folgen.

TEXT: Michael Kunst

Der 32-jährige IT-Spezialist aus Melbourne hatte 
gerade seinen ausgesprochen gut dotierten Job 
bei Google verloren, wollte aber nicht allzu lan-
ge darüber trauern, sondern traf sich mit seinen 
Kumpels in der Stammkneipe. Nach dem sound-
sovielten Bier sprachen sie längst über die posi-
tiven Seiten eines Job-Verlustes : Jetzt habe man 
wenigstens Zeit für all das, was man schon immer 
realisieren wollte, die Welt stehe einem in diesem 
Alter doch offen – und überhaupt.

Tristan war damals nicht gerade ein fanatischer 
Läufer, hatte aber schon einige Marathons in den 
Beinen. Es sollte etwas wirklich « Weltbewegen-
des » sein, was er in Angriff nehmen wollte, und es 
musste etwas mit Laufen zu tun haben, weil ihm 
das am meisten Spass brachte. Die Ideen waren 
zahlreich : 3, 5 oder 10 Marathons in Folge ? An 
allen Marathons auf dem australischen Kontinent 
teilnehmen ? Oder um die Welt reisen und auf je-
dem Kontinent einen Marathon mitmachen ? Oder 
noch besser : Jede Woche an irgendeinem Mara-
thon auf der Welt teilnehmen, dabei aber jeden 
Kontinent betreten, von Woche zu Woche immer 

in einem anderen Land. Und das bitteschön inner-
halb eines Jahres ! 

Kein billiger Plan
52 Marathons innerhalb eines Jahres bedeuten: 
jede Woche sich erneut motivieren, jede Woche mit 
Hunderten, Tausenden, Zehntausenden anderen 
Läufern durch eine fremde Stadt oder eine exoti-
sche Landschaft traben, jede Woche seinen Körper 
herausfordern, jede Woche etwas müder werden, 
jede Woche etwas Aussergewöhnliches leisten. 

Natürlich hatte Tristan Miller schon Vorläufer : 
Amerikaner, die wöchentlich irgendwo auf dem 
amerikanischen Kontinent einen Marathon liefen. 
Männer, die um die Welt gerannt sind, Afrika in Re-
kordzeit durchquerten, zum Nordpol trabten oder 
den Himalaya in Shorts durchquerten. Doch Tristan 
liess sich nicht beirren : 52 Marathons innerhalb des 
Jahres 2010 sollten es sein. Überall auf der Welt ! 

Dass dies unweigerlich ins Geld gehen würde, war 
ihm schnell klar ; Tristan schwamm zwar nicht in 
australischen Dollars, hatte aber genug auf der 

« hohen Kante », um sich ( zunächst ) relativ sorglos 
an das Abenteuer zu machen. « Alles eine Frage 
penibler Organisation », ermutigte er sich damals 
und Parolen wie « wenn erstmal der erste Schritt 
getan ist, dann … ! » dominierten seine Gedanken.

Nach vorne schauen, nur nach vorn
« Stimmt, » gibt Tristan heute zu, « als ich in Zürich 
beim Neujahrsmarathon 2010 am Start stand, war 
das Wichtigste erledigt : Ich hatte einen Anfang 
gemacht, der erste Artikel über mich erschien in 
einer für mich unaussprechlichen Tageszeitung 
( NZZ ), ich konnte einfach nicht mehr zurück! » Und 
« zurück » sollte in der Tat ein Fremdwort für ihn 
bleiben. Nach seinem Schweizer Auftritt gings in 
den nächsten Wochen ( u. a. ) vorwärts nach Tibe-
rias / Israel, Mumbai / Indien, Dubai, Gran Canaria, 
Marrakesch, Luxor, Tokio, Kalifornien, Südafrika, 
Paris – womit wir eigentlich erst im April des Jah-
res 2010 angelangt wären. 

Tristan begann sich an seine verrückte Reise zu ge-
wöhnen. Seine Marathonzeiten festigten sich zwi-
schen 3 h und 3:30 h auf der klassischen Strecke. 
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4. April : Two- Oceans, Südafrika.21. März : Rom, Italien.

24. Januar: La Palma, Kanarische Inseln, Spanien. 12. Februar : Luxor, Ägypten.

3. Juli : Kristianopel, Schweden.25. April : London, England.

11. April : Paris, Frankreich

21. Februar : Verona, Italien.

31. Mai : Keszthely, Ungarn
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Er wunderte sich über erstaunlich wenige physi-
sche Probleme, obwohl er sich nach den meis-
ten Marathons völlig leer und ausgepumpt fühlte.

Die anfänglich vermeintlich penible Organisation 
wechselte schon bald zur chaotischen Improvisa-
tion. Viele Flüge oder Zugfahrten hatte der Aus-
tralier aus finanziellen Gründen zwar bereits im 
Vorfeld gebucht, aber irgendwann holte ihn die 
Zeit buchstäblich ein. Denn wer einen Flug ver-
passt, kann bekanntlich die nachfolgenden Flüge 
zumeist vergessen. 

Organisation übers Facebook
Man braucht nicht unbedingt ein ehemaliger Goog-
le-Mitarbeiter zu sein, um für die Organisation ei-
nes solchen Events das Internet zu nutzen. Ent-
sprechend schaffte es Tristan auf bravouröse 
Weise, seine stetig wachsende Fangemeinde im In-
ternet durch höchst aktuelle Berichterstattung auf 
seiner professionellen Website inklusive Fotografi-
en und spannende Filmchen auf dem Laufenden zu 
halten. Über Facebook kam er immer öfter bei wild-
fremden Menschen unter – zumeist selbst Läufer, 
die seine Marathon-Weltreise Tag für Tag verfolg-
ten. Für ein paar Stunden oder 1 – 2 Tage konnte er 
sich dann ausruhen, wurde von den neuen Freun-
den gepflegt und behütet und jeder Gastgeber zeig-
te ihm seine Laufwelt, seine Trainingsstrecken, 
erzählte seine eigenen läuferischen Träume.

Auch Tristans Leben wurde immer mehr zu einem 
Traum : Er lief die 56 km des Two-Oceans-Mara-
thons in Südafrika, rannte auf und an der Gros-
sen Mauer in China entlang, finishte in Tokio, auf 
Phuket, in Ruanda, Chile, Argentinien, kam ( aus-
nahmsweise ) zurück in die Schweiz, wo er am 
Zermatt-Marathon teilnahm, dann rannte er in 
Sibirien, Island, auf den Osterinseln, in Kanada 
und der Mongolei, ja sogar in der Antarktis ( ist 
schliesslich auch ein Kontinent ! ) und erzielte seine 

schlechteste Marathonzeit beim Medoc-Marathon, 
weil er sturzbetrunken in Frankreichs Weinbergen 
einfach nicht schneller als 5:30 h laufen konnte ! 

Zwischen den einzelnen Marathons – die meis-
tens am Wochenende stattfanden und so jeweils 
4 – 5 Tage Reisezeit liessen – « zwang » er sich, 
wenn die vielfältigen Reisebelastungen es irgend-
wie erlaubten, zu einigen Trainingsläufen, die aber 
eher den Status eines « Lockerungslaufes » ver-
dienten. Nach der stunden- bis tagelangen Sitze-
rei in Flugzeugen, Zügen, Airports und Bahnhöfen 
schrie der Körper förmlich wieder nach Laufen, 
auch wenn es sich nicht um einen der « offiziel-
len » Anlässe handelte.

Knapp am Scheitern vorbei
Eine zweifelnde Frage sei erlaubt: All das immer 
gut gelaunt, hoch motiviert, verletzungsfrei, ohne 
Probleme ? Tristans Stimme klingt ein wenig rühr-
selig, als wir ihn etwas mehr als einen Monat nach 
seinem 52. und letzten Lauf – übrigens in seiner 
Heimatstadt Melbourne – irgendwo in den austra-
lischen Backlands telefonisch erreichen. 

Der Dauerläufer wälzt schon wieder neue Pläne. 
In den Bergen bereitet er sich während des ( heis-
sen ) australischen Sommers auf sein nächstes 
Abenteuer vor : Er will im April den Marathon des 
Sables in korrekter Zeit finishen, wie er das aus-
drückt. Ob er nicht hoffnungslos müde sei, fra-
gen wir ihn ? Ein langer Seufzer ertönt am ande-
ren Ende der Welt. Klar, sein Körper sei enorm 
geschwächt gewesen, als er im Dezember alles 
abgeschlossen hatte. « Aber ob so etwas gelingt, 
wird sowieso im Kopf entschieden, selten in den 
Beinen ! » Ob er jemals aufgeben wollte, wann sei-
ne kritischen Momente gewesen seien ? Er denkt 
ein wenig nach und erzählt dann, als wäre es ges-
tern passiert : « Nach dem 100-km-Lauf durch die 
Mongolei, bei dem ich sogar Zweiter geworden 

bin, sass ich im Zug von Ulan-Bator nach Moskau, 
war hoffnungslos erschöpft, hatte mit einer Darm-
infektion zu kämpfen, war körperlich und mora-
lisch völlig erledigt. Wenn da Australien nicht so 
weit weg gewesen wäre, hätte ich wahrschein-
lich aufgegeben ! » 

Doch er flog von Moskau nach Helsinki – und es lief 
wieder. Zweifel kamen auch auf, « als ich in Luxor 
unterwegs war, Kinderscharen neben mir herliefen, 
die alle Bakschisch wollten, und ich mir Gedan-
ken darüber gemacht habe, wie dekadent diesen 
armen Menschen doch mein Projekt vorkommen 
muss ! » Zwischendurch gab es auch infrastruktu-
relle Probleme, die beinahe alles zum Scheitern 
gebracht hätten : « Ende November wollte ich ei-
gentlich in Costa Rica starten. Als ich dort ankam, 
erfuhr ich, dass der Marathon abgeblasen wurde. 
Also musste innerhalb eines Tages Ersatz her, den 
ich schliesslich in Puebla, Mexiko, gefunden habe, 
wo ich in letzter Minute am Start erschien. » 

Sammeln für Unicef und Facing Africa
Und wie finanziert man so etwas ? « Mein Abenteu-
er hat mich 125 000 australische Dollar gekostet. 
Einen Sponsor hatte ich nicht. Zwischendurch hat 
man mich aber noch auf den Gedanken gebracht, 
dass wir über die hervorragend besuchte Websi-
te Geld für Unicef sammeln könnten – hier haben 
wir bald die magischen 20 000 Dollar Spenden er-
reicht. Ein Geschäftsmann von den Cayman Inseln 
hat zudem für jeden von mir gelaufenen Kilome-
ter einen Betrag an die Organisation « Facing Af-
rica » gespendet. Doch ganz ehrlich : Selbst wenn 
mich dieses Laufjahr das Doppelte gekostet hät-
te – ich würde nicht einen Dollar bereuen ! »  F

Tristan Millers Abenteuer sind auf seiner sympathisch 
einfachen, aber inhaltlich unglaublich reichhaltigen 
Website nachzulesen – allerdings in Englisch!�
www.runlikecrazy.com

Die�Marathons�fanden�meist�am�Wochenende�statt�und�liessen�Tristan�Miller�jeweils�4�–�5�Tage�Reisezeit.�Je�länger�sein�Vorhaben�dauerte,�desto�häufiger�kam�er�über�Facebook�bei�wildfremden�
Menschen�unter�–�zumeist�selbst�Läufer,�die�seine�Marathon-Weltreise�Tag�für�Tag�aufmerksam�im�Internet�verfolgten.
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18. September : Wachau Marathon, Österreich10. Jul i: Alpine Marathon Zermatt, Schweiz. 12. Dezember : Ice Marathon, Antarktis.
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