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»Seit über vierzig Jahren laufe ich. Wie intensiv ich aber auch lief, die Nichtläufer 

stellten mir Fragen: Warum ich das denn tue? Ob das nicht langweilig sei? Von den 

frühen Siebzigern bis heute blieben die Fragen im Prinzip die gleichen. Und kamen so 

regelmäßig, daß ich sie mir über die Jahre immer wieder selbst stellte.«  
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Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken 
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Was ist das, was uns seit Jahren an- und umtreibt, 
das uns regelmäßig hinaustreibt aus der 
Geborgenheit unserer Behausungen? Was geht in 
uns vor, wenn wir laufen, was denken wir dabei 
und danach und darüber? Und was sagt das 
womöglich über uns aus und die Gesellschaft, in 
der wir leben? 

Der Schriftsteller Matthias Politycki betrachtet einen 
Sport, der viel mehr ist als Freizeitbeschäftigung: In 
einer globalisierten Welt ist das Laufen zum 
Minimalkonsens der neuen Weltgemeinschaft 
geworden. Für ihn selbst ist sein Leben und Schreiben 
ohne Laufen längst nicht mehr denkbar: »Nein, ich 
lebe nicht fürs Laufen. Aber ohne Laufen wäre mein 
Leben nicht mein Leben, das schon.« In 42,195 
Kapiteln denkt er über das Laufen nach und erzählt 
aus dem eigenen Laufleben, das untrennbar mit seiner 
Schriftstellerexistenz verknüpft ist. Wie in seinem 

Schreiben, so geht auch der Läufer Matthias Politycki hinaus in die Welt und nimmt den 
Leser mit nach London, New York, Island und an den Kilimandscharo. 

 
Matthias Politycki: 42,195.  
Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken. 
315 Seiten 
Gebunden, € 20,- (D) / € 20,60 (A) / sFr 28,90  
ISBN: 978-3-455-50338-8 
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Über den Autor 
 

 
 
Das honorarfreie Foto (als Print- und Webversion) sowie weiteres Pressematerial können bei foto@hoca.de angefordert 
werden. 
 
 

Matthias Politycki, 1955 geboren, lebt in Hamburg und München. Er publiziert seit 1987 
Romane, Erzählungen, Essays sowie Gedichte und zählt zu den renommiertesten Vertretern 
der deutschen Gegenwartsliteratur. Sein Werk erscheint seit 2001 im Hoffmann und Campe 
Verlag. Im Herbst 2015 läuft Matthias Politycki seinen neunten Marathon. 
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Pressestimmen zu »42,195« 

 

»Ein passionierter, gutgelaunter Freizeitlauf in 45,195 Kapiteln ..., den auch Spaziergänger 
mit Gewinn absolvieren können. ... Ein Meilenstein der deutschen Marathonprosa.« 

   (Martin Halter, FAZ, 20.05.2015) 
 

»Interessante Überlegungen, denen man gerne folgt, zumindest im Kopf.«  
  (Barbara Schaefer, Die Zeit, 29.04.2015) 

 

»Politycki beschreibt die Qualen des Trainings, erzählt Anekdoten von Strecken zwischen 
Himmelpforten und New York, schaut selbstkritisch auf die Laufszene, philosophiert über die 
Bewegung an sich. (...) Ein geistvolles wie kurzweiliges Plädoyer für das lange Laufen.« 

 (Thorsten Mack, Kulturjournal/NDR, 27.04.2015) 
 

»Eine Phänomenologie des Laufens« 
           (Jörg Kramer, DER SPIEGEL Nr. 17, 18.04.2015) 

 

»Ich habe selten ein Buch über eine Sportart gelesen, das mich derart begeistert hat.«  
    (Denis Scheck/ Leipziger Buchnacht/ 3sat/ 14.03.215) 

  
»Hier schreibt kein Außenseiter, der das ‚Phänomen Marathon’ beleuchtet, hier schreibt 
einer, der das alles selbst erfahren, erfühlt, erlaufen hat ..., dem dabei aber nicht der genaue 
Blick, die schriftstellerische Distanz, verloren gegangen ist.«  

          (Holger True/ Hamburger Abendblatt/ 18.03.2015) 
 

»In seinem vielleicht persönlichsten Buch ... nimmt Matthias Politycki den Laufsport auf ganz 
besondere Weise unter die Lupe.«  

        (Barbara Wahlster/ Deutschlandradio Bücherfrühling/ 14.03.2015) 
 

»Ein ganz und gar besonderes Buch über die Lust am Laufen, über Selbstüberwindung und -
erkenntnis.«                  (Radio Bremen Online/ 15.03.2015) 
 

»42 Kilometer lang nimmt er uns mit auf die Reise und erzählt, was das Laufen für ihn 
bedeutet. Wer selbst läuft, wird es lieben und an Japans Star-Autor und Extrem-Läufer 
Haruki Murakami denken. Dem würde das Buch auch gefallen.« 

          (Bild am Sonntag/ Hamburg-Magazin/ 15.03.2015) 
 

»Sehr vergnüglich zu lesen!«          (Jens Büchsenmann/ NDR 90,3/ 17.03.2015) 
  

»Matthias Polityckis Buch über das Marathonlaufen ist mindestens so sehr Gesellschafts-
analyse wie Sportbuch. Aber natürlich lese ich das als reine Science Fiction - ich persönlich 
begnüge mich mit einem schön nostalgischen Trimmtrab.« 

      (Denis Scheck/ mdr artour/ 9.03.2015) 
 

»Entertaining, digressive and unpredictable …, ‘42.195’ made me feel a twinge of desire 
to try a marathon someday - although, admittedly, I read most of this book lying on my 
couch.«              (Jefferson Chase/ Deutsche Welle/ 11.03.2015) 
  

 


