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I
m November 2013 haben 
sich die Qualen endlich mal 
ausgezahlt. All die Halluzi-
nationen, die Kämpfe gegen 

Hitze und Kälte, die Krämpfe am 
ganzen Körper.  Rafael Fuchs-
gruber  hat zuvor in den Wüsten 
dieser Welt auch erleben müs-
sen, wie Konkurrenten während 
eines Rennens starben oder von 
Hubschraubern gesucht werden 
mussten, weil sie sich verlaufen 
hatten. Jetzt sitzt Fuchsgruber aus-
gezehrt im Zielbereich des „Desert 
Ultra Namibia“und hat einen der 
brutalsten Wettkämpfe überhaupt 
gewonnen. Seine Siegerzeit über 
250 Kilometer: 29 Stunden, 58 
Minuten. 

Der Triumph von Namibia krönt  
eine Läufergeschichte, die nur 
schwer zu glauben ist. Die davon 
erzählt, wie ein Mann seine Sucht 
mit einer anderen bekämpft.
Drahtig, voller Muskeln, schma-

les und kantiges Gesicht – das ist 
Rafael Fuchsgruber, 53 Jahre alt. 
„Ich bin ein Suchender, ein Noma-
de, ein frei umherlaufender Irrer“, 
sagt er. Kann so einer je etwas 
anderes gemacht haben als sich 
mit Joggingschuhen in unfassbare 
Abenteuer zu stürzen?
Im Frühjahr 2002 lag dieser 

Mann, an Apparate angeschlos-
sen, in einem Klinikum im Rhein-
land, Verdacht auf Herzinfarkt. 
Er hatte jahrelang gesoffen, die 

Nächte durchgemacht, jede Party 
mitgenommen. Im Krankenhaus 
diagnostizierten die Ärzte eine 
Herzmuskelentzündung nach 
einer verschleppten Viruserkran-
kung. Fuchsgruber überlebte. 
Aber die Begegnung mit dem Tod 
veränderte alles. Er begann zu lau-
fen. Seine Wandlung vom Knei-
pen-Säufer zum Kilometerfresser 
beschreibt er in seinem vor weni-
gen Tagen auf den Markt gekom-
menen Buch „Running wild“. Es 
ist die Story eines Getriebenen.
Diese Geschichte des laut Ver-

lag „erfolgreichsten deutschen 
Extremläufers“ beginnt 1961 in 
Würzburg. Fuchsgruber kommt 
als unehelicher Sohn eines katho-

Ein ehemaliger Kneipen-Stammgast als irrer Kilometerfresser: wie der Konzertmanager 
Rafael Fuchsgruber in Wüsten und Dschungeln zum besten deutschen Extremläufer wurde
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ACTIVE APP

1.
Herunterladen 
der Free App

FOCUS ACTIVE können 
Sie auf Android-Geräten sowie 
iPhone und iPad nutzen. Laden 
Sie die App kostenlos aus dem 

App Store (iTunes) oder von 
Google play herunter.

Seiten mit diesem 
Symbol sind mit der 
FOCUS ACTIVE APP 
aktivierbar.

2.
Aktivieren
Ö+ nen Sie 

FOCUS ACTIVE, 
und drücken Sie
 auf „Scannen“

Gra� ken, 3-D-Animationen, Videos und 
Votings: Mit Augmented Reality 
erleben Sie eine neue digitale Dimension.  
Und so einfach geht’s . . .

für iPhone und iPad

für Android-Geräte

Dieses Icon der 
ACTIVE APP
( nden Sie in 
den Stores. 

3.
Scannen & starten

Halten Sie Tablet oder 
Smartphone über eine Seite, 
die einen Hinweis auf eine 

interaktive Funktion 
enthält. Erfassen Sie dabei 

die gesamte He0 seite. 
Los geht’s!
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FITNESS

lischen Pfarrers zur Welt. Dieser 
kennt den späteren Kardinal und 
Papst Joseph Ratzinger aus dem 
Priesterseminar. Sein irdisches 
Leben aber hat Vater Konrad 
nicht im Griff. Er wendet sich 
von der Kirche ab, heiratet und 
verprügelt unter dem Einfl uss von 
Alkohol und Tabletten gegen sei-
ne Depressionen immer wieder 
seine Frau Anja und sein Kind.
Als Konrad stirbt, hinterlässt er 

den traumatisierten Sohn Rafael. 
Zwar wird dieser in seiner neu-
en Heimat Köln nach dem Abi-
tur schnell erfolgreich, arbeitet 
als Discjockey und gründet eine 
Agentur für Konzertmanagement. 
Bier und Schnaps aber werden, 
auch um zu verdrängen und 
schlafen zu können, zu ständigen 
Begleitern. Mit 30 ist er Alkoholi-
ker, mit 40 ein Wrack. 
Das Laufen und ein Alkohol-

entzug bringen ihm seine Freiheit 
zurück, „die ich 20 Jahre vorher 
an der Kühlschranktür abgege-
ben hatte“. Bereits wenige Mona-

te nach seinem Zusammenbruch 
meldet er sich zum Marathonlauf 
in Köln an, beendet diesen in gut 
fünf Stunden. 2006 entdeckt er 
auf dem Cover einer Laufzeit-
schrift ein Foto vom „Marathon 
des Sables“, einem Extremrennen 
in Marokko. Er reist nach Afri-
ka, läuft in Etappen mehr als 200 
Kilometer durch die Sahara und 
kommt als Mensch zurück, der 
seine innere Mitte gefunden hat. 
Seitdem rennt Fuchsgruber den 
Aggressionen seiner Vergangen-
heit immer weiter davon, in den 
Wüsten Jordaniens, Libyens oder 
Kameruns, im Dschungel Costa 
Ricas oder auf Indiens Straßen. 
Die Nächte verbringt er in von 
Veranstaltern aufgebauten Zelten.
Im Mai will Fuchsgruber 520 

Kilometer durch Australien lau-
fen. Dann durch die Atacamawüs-
te und die Antarktis. „Ich habe 
großen Durst“, sagt er. Nur einen 
anderen als früher.  ■

FRANK LEHMKUHL

Wahnsinnig 

schön 

Auf mehr 
als 250 Kilo-
meter langen 
Strecken 
durchquert  
Extremsport-
ler Fuchs-
gruber aus 
dem rheini-
schen Hennef 
wahre Natur-
spektakel wie 
hier die weiße 
Wüste in 
Ägypten beim 
„Ocean? oor-
race“ 2014 


