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Wir alle haben unterschiedliche Motivationen zu tun, was wir tun; haben alle unseren 

biografischen Rucksack zu tragen, der uns antreibt, wohin wir gehen. Klar, dass auch 

prominente und Idol-Figuren, die es ins öffentliche Bewusstsein geschafft haben, ihre 

Motivatoren haben, die sie zu dem gemacht haben, was sie wurden und sind.

Einen Blick in seinen Vergangenheitssumpf, der ihn maßgeblich in den Olymp des 

Triathlonsports gebracht hat, offenbarte der bekannte Triathlet Andreas Niedrig (Jg. 

1967), der 1997 beim Ironman Hawai’i mit Platz 17 die „Beste Platzierung für einen 

Neuling“ erkämpfte, erst in seinem Buch „Vom Junkie zum Ironman“ und nun aktuell in 

der Verfilmung eines bewegenden Lebensjahrzehnts, in dem es mehr drunter als drüber 

geht: „Lauf um Dein Leben. Vom Junkie zum Ironman“ (Regie: Adnan G. Küse) öffnet 

den Reißverschluss zu Niedrigs biografischem Rucksack und befördert harten Tobak 

zutage:

Harte Drogen.

Leben am Abgrund.

Aufwachen.

Umdrehen.

Geliebtwerden.

Eiserner Wille.

Eiserner Mann.

Hier noch mal in Kürze Niedrigs reale Fabel: Aufgewachsen im Ruhrgebiet, wird 

Andreas Niedrig schon als Teenager drogenabhängig, ist mit Anfang 20 auf dem 

traurigen Gipfel seiner Abhängigkeit, straffällig geworden, in zwielichtige 

Drogengeschäfte verwickelt, ohne Arbeit und von Frau Sabine und ihrer gemeinsamen 

Tochter verlassen. Mit Hilfe der viel gerühmten Willenskraft, die sich letztlich auch aus 

einer Kombination aus Liebe (der Eltern, der Frau, des Kindes, der Mitmenschen), 

körperlicher Zähheit und schließlich dem Training speist, gelingt es Niedrig, von „ganz 

unten nach ganz oben“ zu kommen – wenn man glauben will, dass das Abtauchen in eine 



Welt der Drogen „unten“ und das Eintauchen in einen Kosmos des Extremsports 

„oben“ ist … Hier wie dort jedenfalls: Endorphin, Adrenalin, körperliche 

Grenzerfahrung, egozentrischer Lustgewinn, Rausch, Ekstase…

„Lauf um Dein Leben“, der Film zum Buch zum Leben, beginnt mit dem legendären 

Schwimmstart des Ironman Hawai’i in Kona, Big Island. Man sieht die besten der 

weltbesten Triathleten über und unter Wasser und Andreas (gespielt von Max Riemelt) 

aus dem Wasser auf sein Rennrad stürzen.

Schnitt.

Auf dem Rad in den berühmten Lavafeldern von Big Island. Die Hitze wie Wasser 

sichtbar über dem schwarzen Asphalt, ein einsamer Athlet quält sich durch das 

Niemandsland, keucht, schwitzt, hat den Schmerz im Gesicht. „Du musst da durch“, sagt 

die innere Stimme des Athleten sinngemäß, „musst da durch, bis Adrenalin und 

Endorphin Deinen Körper durchströmen“. „I wo“, wieder sinngemäß eine andere 

Stimme des Athleten, vulgo: das passende Teufelchen zum Engelchen: „Das kannst Du 

doch auch leichter haben“. Der gewiefte Zuschauer weiß natürlich, dass das Engelchen 

auf physisches Weiterkämpfen mit natürlich korrekter biochemischer Folge, das 

Teufelchen hingegen auf schnellen Erfolg durch Drogenkonsum setzt. Der Athlet steigt 

vom Fahrrad und jetzt sieht man, dass er – Laufschuhe (!) trägt. Laufschuhe aufm Rad? 

Spätestens jetzt wird den Triathleten vor der Leinwand klar, dass es in diesem Film nicht 

um Sport geht.

Während man noch über diesen Fauxpas nachdenkt, wechseln die Bilder schon Milieu, 

Zeit, Ort. Für die nächsten 75 von 100 Filmminuten lernen wir Niedrigs Leben – 

notwendigerweise für den Film stark vereinfacht, verklärt und nur bedingt „authentisch“  

– vor dem Leben als Sportler kennen. Der Lebensabschnitt des adoleszenten Andreas 

mit den üblichen Konflikten im Elternhaus, richtig guten Freunden – Kurt (gespielt von 

Axel Stein), Motte (Robert Gwisdek), und Ismail (Ismail Deniz) -, die als coole 

Vierergruppe ihre Brüderlichkeit durch Drogenkonsum, -abhängigkeit und die 

zwangsläufig damit einhergehende kriminelle Energie aufwerten. Die große Liebe Sabine 

(gespielt von Jasmin Schwiers) lernt Andreas beim Klauen kennen, sie gebiert sein erstes 

Kind und wird, das ahnt man schon, zur letztlich verlässlichen Konstante in seinem 

Leben. Beim Stehlen eines Rennrads wird er von dessen Besitzer erwischt, der sich als 

sein ehemaliger  – und zukünftiger – Trainer Oscar (Uwe Ochsenknecht) entpuppt.

Andreas führt mehr und mehr das raue Leben eines Junkies: Stoff besorgen, Spritze 



setzen, erlösendes Abdriften in Scheinwelten, Halluzinationen nach LSD-Einnahme, der 

Todesschuss des Freundes – Ekel, Blässe, Blut. Gnadenlos sichtbar.

Aber es gibt überdies eine Überdosis Party, Unbeschwertheit, Freundschaft, 

Herzenswärme, Musik, Lebensfreude (wenn auch durch Drogen entfachte) – all dies in 

teils so fröhlicher Ladung, dass man sich vorsichtig, aber zunächst berechtigt, fragen darf, 

warum um alles in der Welt Andreas dieses schöne farbenfrohe Leben gegen eine 

offenkundige Selbstkasteiung und -disziplinierung, an deren Spitze eine fast 

unmenschliche „Fahrradtour“ in hawaiianischen Lavafeldern steht, eintauschen soll?

Dort die dampfenden Lavafelder, hier die rauchenden Schornsteine der Zechen im 

Ruhrgebiet…

Ganz so rosig ist das Leben als Junkie nicht, denn mit jedem Schuss spielt auch der Tod 

ein bisschen mehr mit. Im Russ des Ruhrgebiets keimt Hoffnung: eine Therapie, die 

sportliche Motivation durch den gehassliebten Vater, der Andreas zum Laufen animiert, 

machen den Anfang. Im Film bleiben zwanzig Minuten für die Wende vom Junkie zum 

Ironman, die zum Lauf ums Leben werden: Andreas sucht seinen Coach Oscar auf, um 

sich sportlich fürs Leben, um sich fürs sportliche Leben zu wappnen. Der gibt ihm nicht 

nur Trainingstipps, sondern legt ihm auch nahe, zu Sabine zurückzukehren: „Wenn eine 

Frau liebt, dann liebt sie“. Fürwahr. So gestärkt, startet Andreas in seine ersten 

Wettkämpfe und beginnt eine unglaubliche Karriere. Die unglaubliche Karriere des 

Andreas Niedrig. Am Ende des Films tauscht denn auch Niedrig die Figur des Andreas 

aus. Und bei aller gefälligen Machart des Films wird noch mal klar: diese Geschichte ist 

nicht nur Kino. Sie ist durchlitten. Die Stärke des Films liegt in der Härte dieser 

Biografie.

„Und was machst Du, wenn das alles mal vorbei ist mit dem Sport?“, wird Andreas am 

Ende gefragt.

Es ist die Gretchenfrage an jeden ambitionierten Sportler oder Sportsüchtigen.

Die Antwort wird je nach Inhalt des Rucksacks ausfallen.

Aber wer weiß schon jetzt, was wird?

Bis dahin: in Bewegung bleiben, leben, lieben.

Der Film:

Lauf um Dein Leben. Vom Junkie zum Ironman.

Regie: Adnan G. Köser
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