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DAS GESPRÄCH

»Schatz! Willst du das nächste Buch mit mir zusammen schreiben?«
»SPINNER!«, sagt sie, und dann kommt tagelang nichts dazu.
Ich laufe mittlerweile sehr entspannt durch dieses Leben, kann aber
gerade bei neuen Themen oder Aufgaben gehörig nerven, wenn ich
wirklich drauf stehe.
Tage später: »Schatz! Ich würde das gern mit dir zusammen probieren.«
Tanja kontert mit einem Zitat des großen, haarigen Philosophen
vom Planeten Melmac: »Finde in deinem Leben heraus, was du nicht
kannst – … und dann lass das sein.« Um dann noch einen draufzusetzen: »Wen soll meine Lauferei und mein Leben schon interessieren?«
»Ich geb dir und Alf recht, aber er sagt ja, man solle es erst mal herausfinden, und ansonsten werden das Buch nur die Leute lesen, die es interessiert. Die Menge der Leute ist doch erst mal irrelevant. Ansonsten
versteh ich dich sehr gut – ich kenn das. So ging es mir auch beim
ersten Buch. Als ich bei der Abgabe des finalen Buchtextes auf Senden
gedrückt habe, war ich aber sehr froh, dass ich mich getraut hatte.«
»Ja du, mit deinen vielen Rennen und Erfolgen, dazu noch der absurde
Lebenslauf – halb tot gewesen, vom Alkoholiker zum Läufer. Das ist ,ne
klassische Comebackstory. Die Leute stehen auf solche Geschichten.«
»Ja. Aber meine Geschichte ist geschrieben, und die Menschen wollen
einfach neue, gute Geschichten. Du hast sie. Du weißt um die Brüche
in deinem Leben, und da gibt es einiges zu erzählen.«
Das ging einige Tage so weiter; leider im Kreis und nicht voran. Ich
sprach mit dem Verlag über diese Idee, und wie es zu erwarten war:
Keiner stand im ersten Moment auf und rief »Hurra!«. Verständlich.
Niemand kannte Tanja. Aber wie erwähnt: Ich kann nerven. Als wir
klar waren, ging ich wieder zu Tanja.
»Schatz, du bist jetzt Autor.« Sie schaute mich fragend an. Man muss
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wissen: In den Nullerjahren hat sie einfach einen Rave zu viel besucht
und hört deswegen manchmal etwas schlecht. Auf jeden Fall hielt sie
den Kopf ganz schräg und fragte: »Outdoor?« Okay – klingt heute ’was
läpsch, war aber witzig. »Wenn dir das lieber ist«, meinte ich.
Wir konnten uns darauf einigen, das Buch möglichst geheim zu halten,
sodass es somit wahrscheinlich keiner lesen wird.
Das Konzept entstand beim Abendessen und war beim letzten Happ
dann auch »gegessen«. »Zwölf Monate mit …« Die Frage: Geht das?
Die Geschichte einer Anfängerin im Ultralauf, vom Gobi March im
Sommer 2018 über ein schweres Rennen im Winter im Tschad zum
längsten Etappenrennen der Welt über 520 Kilometer in Australien im
Mai 2019?
Der Verlag mochte die Story, ein Laufmagazin stieg mit ein, und am
Ende war sogar eine Filmproduktion vom ZDF bestätigt, die uns nach
Australien begleiten sollte – und dann? Dann kam alles ganz anders. Es
wurde das turbulenteste Jahr, das ein jeder von uns erlebt hat. Die Wüste
Gobi wurde ein guter Start. Lungenentzündung und Tinnitus warfen
Tanja im Winter aus der Bahn. Das Rennen im Tschad wurde zwei Tage
vor Abflug wegen Krieg abgesagt, Opa Horschdd starb plötzlich, und
dann kam es leider noch viel schlimmer …
Heraus kam ein Buch über eine ganz große Liebe, schwerste Niederlagen, und ein Buch, das von Zuversicht handelt. Wir haben die überschwänglichsten Glücksmomente erlebt, und wir waren am Boden.
Aber nie ohne Hoffnung. Valley deep, mountain high. Irgendwann
nahmen wir uns gegenseitig an die Hand und fingen an zu schreiben.
Ich danke meiner »Outdoorin« für dieses Vertrauen. Ohne Tanja wäre
das Buch lange nicht so schön geworden, vielleicht sogar nie erschienen. Krisen sind die Chance, zu zeigen, was wir wirklich können. In
den Zeiten der schweren Niederlagen war sie es, die die Kraft hatte.
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Da stehen Rafael und ich jetzt also am Bahnhof in Siegburg und winken Svenja zum Abschied zu. Ich bin sehr dankbar, dass meine beste
Freundin mich noch einmal zum Abschied in den Arm nimmt und
mir Mut zuspricht. Als Glücksbringer hat sie mir einen Anhänger für
meinen Rucksack mitgebracht – ein Schweinchen in Rüstung, weil ich,
da ich am Gobi March teilnehme, eine »harte Sau« sei. Wir verdrücken
beide ein Tränchen.
Die vergangenen sieben Wochen waren das totale Gefühlschaos für
mich. Erst die unbeschreibliche Freude, am Rennen teilzunehmen,
dann die Zweifel, ob ich das Training überstehe, geschweige denn das
Rennen schaffe. Hildegard Knefs Spruch »Ich habe ein einfaches Rezept, um fit zu bleiben. Ich laufe jeden Tag Amok« beschreibt meine
Gefühlslage zu diesem Zeitpunkt ganz gut. Mein großer Vorteil ist,
dass ich bereits seit Kindertagen ein ziemlicher Sturkopf bin. Auch
jetzt bin ich sicherlich für andere nicht ganz so einfach in der »Handhabung« – grins.
Der ICE rollt an, und mit 301 km/h in der Spitze sausen wir durch die
Landschaft. Die Gedanken in meinem Kopf sausen auch. In ein paar
Tagen werde ich an einem der zehn härtesten Etappenrennen der Welt
teilnehmen. Das ist Wahnsinn, und es ist wahnsinnig cool. 45 Minuten
später erreichen wir schon den Flughafen in Frankfurt. Hier haben wir
uns mit Antje, Angela und Dörte verabredet. Sie gehören, wie noch
einige andere Läuferinnen und Läufer, zu Rafaels Little Desert Runners
Club. Ich freue mich sehr, die Mädels wiederzusehen und erkenne sie
schon von Weitem an den Laufrucksäcken. Diese haben wir als Handgepäck dabei, damit wir auch an den Start gehen können, sollten unsere Koffer verloren gehen. Den Tipp haben wir im Vorfeld von Rafael
bekommen und alle brav umgesetzt. Die Aufregung steht allen ins Gesicht geschrieben. Nur mein Mann ist wie immer tiefenentspannt. Er
schlendert, fast schon lasziv, durch den Flughafen, als ob er in Köln auf
dem Flohmarkt unterwegs wäre. Ich dagegen platze fast vor Anspannung. Bestimmt geht es mir besser, wenn ich gleich den Sicherheitscheck hinter mir habe. Da stehen wir fünf mit unserem Handgepäck
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TIPPS UND TRICKS ...
… ODER WIE ICH GERN SAGE: TRIPS UND TICKS
AUS MEINEN 13 JAHREN WÜSTENLAUF UND CO.

Es sind meine Trips, Ausflüge und meine Ticks. Ich bin nicht ganz
unanstrengend, oder wie ich neulich beim Einschlafen zu Tanja sagte:
»Wir! haben es auch echt nicht leicht mit mir.«
In diesem Buch sind wir autobiografisch unterwegs, und viele Handlungsstrategien, Trainingserkenntnisse und Equipment-Empfehlungen
haben wir im letzten Buch Passion Laufen beschrieben. Unsere damaligen Gäste stehen für unglaublich viel Erfahrung und Erfolg, ob Jan
Fitschen, Kilian Jornet oder Marco Olmo. Das Interview in Mailand mit
Marco hat mich am meisten geprägt. Wie man mit 59 Jahren Weltmeister im Traillaufen beim Ultratrail Mont Blanc werden kann, das ist mir
ein Rätsel und ein Ansporn, immer weiterzumachen. In einem Alter, in
dem andere mit dem Laufen langsam aufhören, fing Marco an, erfolgreich zu werden – und er hört einfach nicht auf. Wir waren vor zwei Jahren beim Ultra Africa Race, und nach 250 Kilometern stand der mittlerweile 68-jährige Kerl wieder oben in der Mitte auf dem Treppchen.
DIE LIEBE – DAS LAUFEN
Zwei Themen sind, glaub ich, ausschlaggebend. Eines davon: Man sollte
das Laufen lieben. Nicht die Ergebnisse, den Erfolg, die Zustimmung –
es geht um das Laufen selbst. Ich habe viele Menschen den Satz sagen
hören: »Ich liebe das Laufen«, doch sie haben gelogen, vielleicht aber
haben sie sich auch einfach nur vertan. Sie gingen am Wochenende zu
Rennen – liefen in der Woche aber kaum. Kein Spaß, keine Zeit, zu
anstrengend. Ihr merkt es?
Andere wurden älter und fingen an zu hadern, weil die Zeiten schlechter wurden und das Podest, die eigenen Bestzeiten, nicht mehr zu erreichen war. Auch sie fielen raus, hörten auf.
Wenn ich das Laufen liebe, ist mir das doch scheißegal!
Okay: Das Thema Älterwerden ist ein Thema, auch dass man langsamer wird. Aber am Ende ist für mich das Laufen immer noch eine der
ganz großen Metaphern über unser Leben. Es ist geradlinig und extrem
ehrlich: Du bekommst am Ende genau das zurück, was du reinsteckst.
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Das ist es auch im Zusammenhang mit dem Älterwerden. Würde ich
Schach spielen und es wäre meine große Liebe, könnten mir meine
Knie oder der Rücken den Buckel runterrutschen. Nun bin ich kein
Moralist – ich schon grad überhaupt nicht – und ich lache dabei laut
vor mich hin –, aber trotzdem dranzubleiben, das finde ich angemessen für einen gescheiten Charakter. Ich habe eine sehr junge Tochter –
das ist ein noch wichtigerer Grund. Aber letztendlich fällt es mir leicht:
ICH LIEBE DAS LAUFEN!
In der Zeit, in der Tanja und ich an diesem Buch geschrieben haben,
hat sich bei Untersuchungen herausgestellt, dass ich Arthrose an den
Lendenwirbeln habe. Am Knie eh schon länger. Wir waren kurz zuvor
in den Alpen, und ich habe dort das Wandern für mich entdeckt. Theoretisch war mir das schon immer klar, dass das Wandern schön ist.
Aber es war das erste Mal für mich, dass ich es getan habe – wieder
mal eine Premiere, und die war herrlich. Zurück aus den Bergen, kam
die Untersuchung des Rückens, und noch am Tag der Diagnose habe
ich einen Post auf Facebook abgesetzt: »Ich höre auf (...).« Und dieser
endete nach vielen Worten – ich war ein wenig aufgeregt – mit dem
Fazit: »(...) zu trainieren. Ich werde ab jetzt einfach nur noch jeden Tag
laufen.« So mache ich das und komme klar. Selbstredend werde ich
meine Abenteuerläufe weitermachen.
DER GLAUBE
Das andere Thema neben der Liebe zum Laufen ist die Liebe zu und
der Glaube an sich selbst. Das ist nichts Neues, aber immer noch der
Kernpunkt. Wir sind immer dann gut, wenn wir etwas lieben und uns
selbst vertrauen. Jeder, der nur einen der beiden Aspekte unterschreiben kann, wird niemals eine Chance haben gegen alle die, die beide
Haken setzen können. Immer wieder ist dies schön zu sehen bei TVÜbertragungen großer Marathons. Der Smarte, der bei Kilometer 35
die positive Zuversicht zeigt, macht es am Ende. Der Glaube an sich
selbst ist ausschlaggebend. Wenn du die Liebe zum Laufen im Gepäck
hast und mit dir klar bist, kann nicht mehr viel schiefgehen. Du wirst
vielleicht nicht Weltmeister – statistisch gesehen werden das aber sehr
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