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Die Idee zu diesem Doppel-Interview mit Felicitas Hoppe, einer renommierten Autorin, und 
Timo Bracht, einem erfolgreichen Hochleistungssportler, kam zustande durch den Gedanken, 
dass es vielleicht Schnittmengen zwischen Prozessen im Leistungssport und beim Schreiben 

eines neuen Buches gibt. Neben anderen 
Themen möchte ich dieser Spur in diesem 
Interview nachgehen.  
Meine, zugegeben, etwas ausholenden 
Fragen werden sich also weniger um 
Naheliegendes wie den nächsten 
Wettkampf oder das nächste Buch als um 
andere und essentielle Dinge drehen, die 
letztlich aber auch mit Wettkämpfen und 
Büchern sowie mit dem Leben als Profi-
Sportler und Autorin zu haben. 
 

 
 
 
Der amerikanische Autor John Irving hat einmal folgendes gesagt: 

„Schreiben ist im Grunde genommen wie Trainieren, also Trainieren für einen Sport. Niemand sieht einen dabei, kein 
Rampenlicht, kein Scheinwerfer, man muss üben, üben, üben, sprich man muss wiederholen, wiederholen – und es geht 
auch um Drill.“ 
Da ihr beide gerade in einer Art Vorbereitungsphase seid - Timo auf die Wettkampfsaison 2016 und Felicitas beim Schreiben ihres nächsten 
Buches - bietet sich das Irving-Statement als Einstieg in unser Gespräch an. Klar scheint zu sein, dass Wiederholung und damit auch Monotonie 
im Training, auf einen Wettkampf hin, eine Rolle spielt. Aber wie ist das im Schreibprozess? Und – muss man, um Höchstleistung zu erbringen, 
nicht auch Routinen durchbrechen? Wie steht ihr zu diesem Statement? Wo könnt ihr zustimmen, wo nicht? Wie ist das mit der Einsamkeit im 
Training, speziell beim Schreiben, aber auch im Sport? 

Foto:	  privat	  

Foto:	  U.	  Dörwald	  für	  SAW	  
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Felicitas HOPPE 

Wiederholung spielt im Schreibprozess eine gewaltige Rolle! Von 

Monotonie spreche ich weniger gern, das ist negativ besetzt, klingt nach 

Stumpfsinn. Wiederholung dagegen ist für mich Ausdruck von 

Beharrungsvermögen und Ausdauer, von Übung mit dem Ziel der 

Veränderung, Verbesserung und Verfeinerung, der Perfektionierung. 

Insofern hat Wiederholung viel mit Schönheit zu tun und ist, so paradox 

das klingt, nicht nur anstrengend, sondern auch spannend; denn betrachten 

wir die Sache genauer, kommen wir ziemlich schnell darauf, dass es gar 

keine Wiederholung gibt: Kein Handgriff, kein Tritt in die Pedale, kein 

Sprung ins Wasser, kein Sprung in den Satz ist jemals derselbe; alles, jede 

Handlung, findet jederzeit unter (zugegeben womöglich minimal) anderen 

Bedingungen statt. Wir sind von Stimmungen, von Tagesformen, vom 

Wetter abhängig, von Erfolgsaussichten, von der Angst zu scheitern, von 

Aus- und Einreden von innen wie außen, woran das präziseste 

Trainingsprogramm nichts ändert. Unser Tun lässt sich nur bedingt „auf 

Linie“ bringen. 

   Ein Bild, das ich gern bemühe, um den Prozess des Schreibens 

anschaulich zu machen, ist der Weitsprung: Man nimmt Anlauf und hofft, 

Timo BRACHT 

Am Anfang jedes zielgerichteten Trainings steht bei mir erst 

mal eine Idee, ein sogenannter Trainingsplan. Dieser Plan 

bzw. die Trainingsidee, was, wo, und wie viel ich trainiere, 

hängt sehr stark von meinen Zielen ab. Daraus leite ich dann 

ähnlich wie vielleicht beim Schreiben verschiedene 

Trainingsphasen, Perioden ab, die mich sukzessive auf den 

Höhepunkt, den erfolgreichen Wettkampf, am besten mit 

Sieg, vorbereiten. Man könnte schon sagen, dass dies wie 

eine kleine 

Expedition ist. Und 

dass das Training 

dann, wie das Schreiben einem übergeordneten Ziel folgt 

und handwerklich und stilistisch (bei mir verschiedene 

Trainingsmethoden basierend auf allgemeinen und 

speziellen Trainingsprinzipien)  schon auch irgendwie 

abgearbeitet, eingeübt werden muss. 

Mein Training folgt einem 
übergeordneten Ziel. 
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nicht nur das Ziel (eine bestimmte Marke) zu erreichen, sondern darüber 

hinauszukommen. Ich fange immer wieder von vorne an, abschreibend, 

streichend, neu formulierend, und hoffe, dabei irgendwann in ein neues 

Kapitel vorzustoßen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied 

zum sportlichen Wettbewerb, den Zeitpunkt betreffend: Es gibt zwar 

einen (vereinbarten) Abgabetermin für ein Manuskript, aber keinen 

unverrückbaren Tag, keine gegebene Stunde (Minute/Sekunde); in 

anderen Worten: Es gibt keinen Anpfiff und keinen Abpfiff. Es gibt 

lediglich Unruhe im Verlag, wenn der Text nicht rechtzeitig eintrifft. 

Aber Verlage/Verleger/Lektoren sind seit jeher daran gewöhnt, dass nicht 

rechtzeitig geliefert wird, während im Sport gilt: Entweder trete ich an 

oder nicht. Wer nicht erscheint, nimmt nicht teil. In der Literatur gibt es 

(scheinbar) tröstliche Verschiebebahnhöfe. 

 

   Der Druck ist trotzdem enorm. Von 

der Einsamkeit ganz zu schweigen, die 

sich beim Schreiben gerade deshalb potenziert, weil es keinen 

spezifischen Wettkampftag gibt. Am Schreibtisch ist der Wettkampf 

abstrakt, eingebildet, realiter nicht existent: Keine sichtbaren physischen 

(dafür umso mehr psychische) Gegner, niemanden, der, ebenfalls 

Im eigentlichen Trainingsprozess sind die Schwimm-, Rad- 

und Laufbewegungen natürlich zyklisch und immer gleich 

und monoton. Die große Kunst ist es dabei, den Körper und 

den Geist durch gutes und abwechslungsreiches Training so 

zu reizen, dass sogenannte Anpassungsprozesse ausgelöst 

werden und ich mich verbessere. 

Dies ist oft ein sehr spannender, aber auch geheimnisvoller 

Prozess, weil die Auswirkungen des Trainings nicht 

unmittelbar zu spüren sind, erst in der Regeneration passt 

sich der Körper an und das Leistungsniveau verändert sich. 

Je mehr ich darüber nachdenke, um so mehr lässt sich so ein 

Ironman-Wettkampf mit einem Buch vergleichen. 

Ich mache seit ca. 15 Jahren pro Jahr zwei bis drei solcher 

großen Rennen. Darauf bereite ich mich wie oben 

beschrieben monatelang vor, und wenn ich dann den 

Wettkampf erfolgreich beende, und im Ziel, nach der 

Siegerehrung, den PR-Aktivitäten, Interviews, der Feier, 

Am Schreibtisch ist der 
Wettkampf abstrakt.	  
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schreibend, neben dir läuft, neben dir in die Pedale tritt, neben dir atmet 

und keucht. Alles spielt sich im geistigen Innenraum ab. Was nicht heißt, 

dass der Vorgang nicht physisch wäre; er ist mindestens ebenso ungesund 

wie jeder Hochleistungssport. (Auf das Doping kommen wir später 

zurück!)  

   Insgesamt könnte man also sagen: Beim Schreiben ist jeder Tag 

Wettkampftag. Auch dann, wenn das Buch längst fertig ist. Nur dass das 

Schreiben kein Rennen ist, denn niemand schaut zu (auch wenn die 

interaktiven Medien sich inzwischen längst durchaus darum bemühen) 

oder, besser gesagt, das Buch tritt erst ins Rennen, wenn das Rennen des 

Schreibens längst vorbei ist. Die Wahrnehmung des Schreibens (als fertig 

Geschriebenes) durch die Öffentlichkeit ist naturgemäß zeitverschoben; 

hier werden die Urteile anders, erst später (danach), also asynchron 

gefällt. Bepreist wird nicht der Kraftakt des Schreibens, sondern das zu 

begutachtende Ergebnis. 

   Was die Routinen betrifft, so sind sie Fluch und Segen zugleich. Weh 

dem, der sie nicht hat, aber wehe dem, der sie niemals durchbricht. 

Routinen sind Sicherheit und Gefängnis zugleich. Nur wer sich kurzfristig 

davon lösen kann, bekommt den Kopf frei für Neues; nur wer von der 

vermeintlich rechten Strecke abweicht, kann zu neuen Ufern aufbrechen. 

den Doping Kontrolle und der Rückreise dann zu Hause bin, 

ja dann kann ich das Rennen beenden, das imaginäre Buch 

zuklappen und in meinen imaginären Schrank stellen. Und 

ich will gute, für mich wertvolle, ehrliche und erfolgreiche 

Wettkämpfe "schreiben". (Anmerkung der Redaktion: 10 

Siege, 3 x EM, 2 x DM und 20 Podestplatzierungen) 

Kleinere Wettkämpfe und Aufbaurennen könnte man im 

übertragenen Sinn dann als Kurzgeschichten oder Glossen 

bezeichnen.  

 
Foto:	  Kuberski/Team	  Sport	  For	  Good	  



 Dörwald, Uwe: ZWEI WELTEN. Im Gespräch mit Felicitas Hoppe und Timo Bracht. 
	  

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers 	   5 

Ich spreche vom produktiven Rotkäppchenprinzip: Man muss vom Weg 

abgehen, um den Wolf zu treffen. Das ist für mich die Herausforderung. 

 

 

 

 

 

Auch mit meiner zweiten Frage möchte ich beim Begriff des Trainierens bleiben. Aber mit einem etwas anderen Fokus. Vereinfacht und grob 
formuliert, kann man sagen: Im Sport gibt es Trainer, im Literaturbetrieb gibt es Lektoren oder andere Mentoren als Sparingspartner. 
Der Philosoph Sloterdijk hat einmal geschrieben: „Wenn schon jeder Athlet von sich aus eine gute Portion Erfolgswillen mitbringt, obliegt 
es dem Trainer doch, in diesen Willen einen zweiten Willen einzupflanzen, seinen eigenen, der den ersten steigert und über seine Krisen 
hinwegträgt. […] so kann der Athlet zu Höhen der Leistung getragen werden, die sich ohne die Verschränkung der beiden Willen nie 
hätten erreichen lassen. […]“ 
Die Definition des Trainers besteht also darin, „daß er will, der Athlet solle wollen, was er, der Trainer, für ihn will. Der Athlet soll wollen, 
was nicht ganz unmöglich, aber doch wenig wahrscheinlich ist: eine nie unterbrochene Folge von Siegen.“ Ein Trainer ist also derjenige, 
„der will, daß ich will.“ 
Welche Rolle spielen Trainer, Lektoren oder Mentoren in eurem Leben und was macht einen guten Trainer bzw. guten Lektor aus? 
Würdest du, Timo, der Definition des Trainers bei Sloterdijk zustimmen? Und würdest du, Felicitas, zu Sloterdijks Aussage sagen, dass man als 
Autorin Trainer (Lektoren oder Mentoren) im Literaturbetrieb mit diesen Eigenschaften braucht?  
Für mich als Trainer verschiebt Sloterdijk die Schwerpunkte bzw. die Gewichtung: Der Trainer ist/scheint ihm wichtiger als der Sportler; der 
Lektor wichtiger als die Autorin. Das widerspricht meinem (vielleicht romantischem) Verständnis: Der Trainer oder Lektor kann nur 
Unterstützer sein, hat aber nie die Hauptrolle.  
 

Felicitas HOPPE 

Selbstverständlich ist auch das Schreiben (nicht nur dann, wenn es auf 

Veröffentlichung zielt) ohne Mentor/Lektor/Trainer/Coach nicht zu 

Timo BRACHT 

Ein Trainer/Mentor ist gerade in jungen Jahren elementar 

wichtig für den Sportler. Ich hatte das Glück einige tolle 
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denken. Wobei der Lektor kein „Profi“ sein muss; auch eine Privatperson 

ist in dieser Rolle denkbar, manchmal sogar die bessere Wahl. Ich 

erwähne das deshalb, weil sich im Verlagswesen die Rolle des Lektors in 

den letzten Jahrzehnten stark verändert und verschoben hat. Die 

Vermarktung von Themen, Inhalt und Stoff tritt zunehmend in den 

Vordergrund, was ein neues Rollenverständnis befördert und bedeutet, 

dass die Wünsche und Anliegen des Schreibenden mit den Wünschen des 

Verlegers/Lektors/Redakteurs etc. nicht unbedingt zur Deckung kommen. 

In anderen Worten: Man will etwas voneinander, aber wünscht sich 

aneinander vorbei. 

   Leistung, sei sie sportlich oder künstlerisch, hat viel mit dem Wunsch 

nach Gefallen zu tun, mit Übereinkunft in Hinblick auf ein „gutes“ 

Ergebnis. Weniger „Freistil“, mehr Konformität, der der Autor sich nicht 

nur zu beugen hat, sondern auch zunehmend zu beugen geneigt ist. Nicht 

nur im Sport, auch beim Schreiben gilt für die meisten von uns: Dabeisein 

ist alles! Es gibt Phasen des Schreibens, in denen der Autor nicht nur mit 

sich selbst kämpft, sondern (womöglich) auch gegen den Lektor und 

gegen sein (potentielles) Publikum, weil er nach dem „persönlichen 

Ausdruck“ sucht. Was aber, wenn am Ende kein Publikum da ist, das sich 

für diesen Ausdruck interessiert und womöglich jener Zustand eintritt, in 

Menschen als Trainer in dieser so wichtigen Zeit zwischen 10-

18 Jahren gehabt zu haben, die mir aber abweichend von 

Sloterdijks Zitat schon früh Selbstverantwortung eingeimpft 

haben. Ich habe als Kind schon die Abenteuer geliebt, und war 

in der glücklichen Lage, in einem kleinen Dorf aufzuwachsen, 

mit viel Natur außenrum, wo ich oft auf „Expedition“ ging und 

spät abends verdreckt und kaputt, aber glücklich nach Hause 

kam, und merkte, dass noch Hausaufgaben zu machen waren. 

Der Trainer war immer Unterstützer, im Profibereich sogar 

mehr noch Partner, und immer auf Augenhöhe. Ähnlich, finde 

ich, verhält es sich auch mit der Motivation. 

Ein Trainer kann nur 

bedingt stabil und 

dauerhaft motivieren, was 

er aber können muss, ist, den Sportler so zu betreuen, dass 

dieser lernt sich selbst zu motivieren. Quasi Hilfe zur 

Selbsthilfe, um das ganze Potential zu entfalten. Dies ist auch 

mein Coachingansatz, dazu muss der Athlet aber auch wollen 

Ein Trainer muss mit den 
Augen des Sportlers sehen 
können. 
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dem man (aus Not) zu behaupten geneigt ist,  man schreibe gar nicht für’s 

„Publikum“, weil man seiner Zeit schlicht und einfach voraus sei? 

   Auch Sportler trainieren mit Blick auf die Zukunft. Aber sie erbringen 

ihre Leistung in einem messbaren Hier und Jetzt, auch wenn sie im 

nächsten Jahr womöglich noch schneller laufen und schwimmen. Der 

Sportler lebt in der Jetztzeit, während der Autor sich gern in einer Zukunft 

sieht, die seinen Misserfolg in der Gegenwart adelt. Auch wenn die Kunst 

zunehmend so tut, als agiere sie genuin sportlich, bleibt Schreiben nicht 

messbar, sondern hoch individuell, divers, subjektiv, und damit anderen 

Parametern unterworfen. Es ist nicht in Zahlen (außer Verkaufszahlen) zu 

fassen; der eine schreibt zehn Zeilen pro Tag, der andere zehn Seiten, über 

die jeweilige Qualität des Geschriebenen sagt das nichts aus. Der Künstler 

rettet sich gern in die Zeitverschiebung, was sein Einkommen allerdings 

wenig befördert, auch darauf kommen wir später zurück. 

   Selbstverständlich sind auch 

einfache Konstellationen denkbar, zum 

Beispiel dann, wenn es um ein 

Auftragswerk geht; geht der Autor allerdings andere (eigene) Wege, zeigt 

sich die Sache in einem anderen Licht. Jetzt ist die Kunst des Lektors 

gefragt, seine Flexibilität und die Fähigkeit, von seinem Wunsch nach 

und in gewisser Weise gebildet sein, reflektieren können, sich 

selbst einschätzen können, innovativ und mutig sein und sich 

selbst verwirklichen wollen. Natürlich muss der Trainer aber 

auch dem Sportler zeigen, dass er an ihn glaubt und auch 

siegen will. In so einem "wertebasierten"  Athlet-Trainer-

Verhältnis entstehen keine Abhängigkeiten, die oft die 

sportliche (menschliche) Entwicklung auch einbremsen 

können. 

Man muss als Trainer/Coach mit den Augen des Sportlers 

sehen können, nur dann versteht man wirklich die Motive und 

Bedürfnisse des Menschen hinter dem „Sportler“ und eine 

dauerhafte, gesunde Motivation ist dadurch herauszubilden. 

Das ist auch einer der Schlüssel für meine dauerhafte 

Motivation, mich über Jahre hinweg auch immer wieder selbst 

herauszufordern, mir immer neue, höhere Ziele zu setzen und 

nicht aufzugeben. 

 

 

Die literarische 
Produktion ist weniger 
frei als man denkt.	  
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schnellem Erfolg kurzfristig abzusehen und auf die Innovationskraft eines 

Autors zu setzen, die sich vielleicht erst Jahrzehnte später entfaltet. Ein 

hoher Risikofaktor, dem der Durchschnittslektor selten gewachsen ist. 

  Denn die literarische Produktion ist weniger frei als man denkt. Jeder 

Lektor, jeder Verleger, muss sich irgendwie, irgendwann, irgendwo 

verorten, ein  Ziel formulieren – und sei es, im Fall eines 

verkaufsresistenten Autors, die Behauptung von Besonderheit und damit 

die Aussicht auf Kanonisierung. Von all dem unabhängig besteht aber die 

größte Leistung eines guten Lektors vermutlich darin, das spezifische 

Talent eines Autors zu erkennen, gerade dort, wo es der Autor nicht selbst 

erkennt. Nicht wenige Autoren (da nehme ich mich nicht aus) arbeiten 

sich auf Feldern ab, die gar nicht die ihren sind, weil diese Felder gerade 

in Mode sind, besonderen Erfolg versprechen oder ihrem spezifischen 

Ehrgeiz entsprechen. 

   (So kann es zum Beispiel kommen, dass ein Autor, der fantastische 

Kinderbücher schreibt, über Jahre versucht, ein „richtiger“ Autor zu 

werden, indem er sich an Stoffen für „Erwachsene“ abarbeitet. Er arbeitet 

an seinen eigentlichen Talenten vorbei. So etwas muss ein Lektor 

erkennen, so wie jeder gute Trainer erkennen kann, ob ein Sportler Kurz- 

oder Langstreckenläufer ist.) 
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Beide seid ihr lange und erfolgreich in eurem Geschäfts-Segment unterwegs. Das zeigen viele Bücher und Preise bei dir, Felicitas, und 
inzwischen 10 Ironman-Siege bei dir, Timo. 
Was bedeuten euch die Begriffe Ausdauer, Leistung, Erfolg, aber auch Niederlage? Was zählt für euch mehr, Leistung, die ihr über einen langen 
Zeitraum (er)bringt / erbracht habt, oder der Erfolg? 
 
Felicitas HOPPE 

Das sind schwierige Fragen, weil die Grenzen zwischen Leistung und 

Erfolg fließend sind. Ich kann das Gefühl außerordentlicher Leistungen 

haben, ohne zu Erfolgen gekommen zu sein. Auch hier geht es, vielleicht 

anders als im Sport, um die genannte Zeitverschiebung. In der Literatur 

kommt vieles „zu spät“, manchmal stellen sich Erfolge, Formen 

spezifischer Anerkennung erst Jahre später ein, zum großen Staunen des 

Autors, der vielleicht längst in einer ganz anderen Sache unterwegs ist, 

Genre und Gattung 

gewechselt hat oder, 

sportlich ausgedrückt, 

längst eine andere 

Disziplin betreibt.  

   Sicher ist allerding, dass eine künstlerische Produktion, die unter 

großem Leistungsaufwand entsteht, jedoch über Jahre weder Beachtung 

noch Anerkennung erfährt, in Gefahr steht, wenn nicht zu verkümmern, 

Timo BRACHT 

Ausdauer, Leistung, Erfolg sind natürlich große Begriffe, die 

auf alle Lebensbereiche angewendet werden können. Als einem 

Protagonist und erfolgreichem Sportler in einer der härtesten 

Sportarten weltweit werden mir natürlich diese Begriffe in der 

Superlativform zugeordnet. Da ist dann alles oft extrem und 

mir persönlich auch zu einseitig. Ich glaube, dass auf lange 

Sicht nur derjenige gesund und zufrieden sein kann, der beide 

Pole der Fähigkeiten ausleben kann. Zum Beispiel: Wenn ich 

sehr viel leiste und große Ausdauerleistungen vollbringe, dann 

muss ich auch außergewöhnlich ausruhen können und mal 

nichts leisten können und wollen. Wenn ich mich extrem 

fokussieren und wirklich alles, was ich habe, in die sportliche 

Waagschale werfen muss, dann muss ich auch das Nichtstun 

pflegen und das freie kreative Denken z. B. beim Lesen, 

Für mich ist unbestreitbar, dass Erfolg 
in erster Linie nicht nur stimuliert, 
sondern, im günstigsten Fall, sogar 
inspiriert, neue Ideen befördert.	  



 Dörwald, Uwe: ZWEI WELTEN. Im Gespräch mit Felicitas Hoppe und Timo Bracht. 
	  

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers 	   10 

so doch spezifische Verschrobenheiten auszubilden – es fehlt schlicht und 

einfach der Kontakt mit der Außenwelt, mit einer, wie auch immer 

gearteten Rezeption, sei sie nun positiv oder negativ. In der Mathematik 

spricht man von Schnittmengen, in der Biologie von Diffusion oder 

Osmose, in anderen Worten: Es geht um Verbindung und Austausch. 

   Selbstverständlich gibt es in der Geschichte der Kunst und der Literatur 

auch beeindruckende „Schubladenwerke“, die zeitverschoben für Aufruhr 

und/oder Staunen sorgen. Und selbstverständlich können Preise/Erfolge 

sowohl korrumpieren, die Qualität mindern, als auch die Arbeit 

blockieren und lähmen, weil der Erfolgsdruck entsprechend wächst. 

Dennoch ist für mich unbestreitbar, dass Erfolg in erster Linie nicht nur 

stimuliert, sondern, im günstigsten Fall, sogar inspiriert, neue Ideen 

befördert; insofern ist Erfolg potentiell immer beides zugleich: Bindung 

und Freiheit, Druck und Unabhängigkeit. (Letzteres selbstverständlich 

auch finanziell!) 

 

 

Urlauben oder bei Projekten außerhalb des Sports zulassen. 

Über lange Zeit 

erfolgreich zu sein, 

bedeutet mir rück-

blickend schon sehr viel. Da habe ich sehr vieles richtig 

gemacht und natürlich auch ein tolles Umfeld, dass mir sehr 

geholfen hat. Am Anfang war diese Nachhaltigkeit aber nicht 

das primäre Ziel, ich wollte einfach erfolgreich sein, und zwar 

immer bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit. 

Der Schlüssel zu dem andauernden Erfolg ist sicherlich der 

behutsame Umgang mit meinen „Ressourcen“. Ich habe mit 

meinen Kräften gehaushaltet und immer nur phasenweise alle 

Reserven komplett aufgebraucht, das kommt mir jetzt zu Gute. 

Ein wichtiges und übergeordnetes Trainingsprinzip ist hierbei, 

„die optimale Relation  von Belastung und Erholung zu 

finden“. Dies ist auch sehr gut auf andere Lebensbereiche 

anwendbar. 

Ich wollte einfach erfolgreich 
sein, und zwar immer bei der 
nächsten Gelegenheit.	  
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Wie gehst du, Timo, damit um, dass eine Karriere als Leistungssportler (Profi) immer ein Ende hat, das in deinem Fall näher rückt? Wie sieht ein 
guter Ausstieg aus dem Profi-Triathlon aus? 
Und wie gehst du, Felicitas, damit um, dass der Prozess des Schreibens trotz der Erfahrung, die du hast, mit den Jahren nicht einfacher wird bzw. 
es bei jedem neuen Buch immer ein mitunter anstrengendes Angehen ist, für das man gegebenenfalls in Klausur gehen muss? 
Der Literaturbetrieb hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich geändert und man selber entwickelt sich auch. Es könnte sein, dass die 
Ideen nicht mehr so sprudeln wie früher. Es kann auch sein, dass es viele äußere (auch materielle) Zwänge oder Verpflichtungen gibt, die vom 
Schreiben selbst ablenken, die die Fokussierung auf das Kerngeschäft beeinträchtigen. 
Und die Wertschätzung, die gesellschaftliche Akzeptanz und Relevanz von Literatur scheint sich ebenfalls geändert zu haben. Siehe dazu die 
provokante Schlagzeile aus einem Feuilleton: Schriftsteller, Ärzte und Politiker sind keine moralischen Autoritäten mehr. Den Job machen jetzt 
die Starköche. 
 
 

Felicitas HOPPE 

Wenn es, aus meiner bescheidenen Sicht, einen unbestreitbaren Vorteil des Schreibens 

gegenüber dem Sport gibt, so ist es die Unabhängigkeit vom Alter, auch wenn (s.o.) 

das Schreiben ein nicht eben geringes Kräftereservoir erfordert.  Aber, die Geschichte 

des Schreibens beweist es, auch in hohem Alter und unter ungünstigen körperlichen 

Bedingungen können großartige Werke entstehen. Dasselbe betrifft auch den „Start“: 

Obwohl ein gewisses Training von Vorteil ist (ich schreibe, seit ich sieben Jahre alt 

bin und habe niemals aufgehört), kann man auch mit sechzig noch beschließen, 

Schriftsteller zu werden, eine Option, die es in den performativen Künsten und im 

Sport kaum gibt. 

   Auch verlaufen Schriftsteller- und Werkbiografien sehr verschieden: Es gibt 

Timo BRACHT 

Da bin ich oft hin und hergerissen. Ich bin im 

Moment sehr glücklich und zufrieden mit dem, was 

Foto:	  Team	  Sport	  For	  Good	  
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Schriftsteller, die ihr Leben lang von dem Erfolg eines einzigen Werkes zehren 

(Süskind ist nur ein Beispiel), andere leben von der Reproduktion des immer 

Gleichen, wieder andere davon, dass sie in einem sehr breiten Spektrum agieren und 

durch eine erstaunliche Vielfalt bestechen.  

   Für mich selbst gilt, dass das Schreiben (wider Erwarten) mit zunehmendem Alter 

(und Erfolg) keineswegs einfacher geworden ist, die Ideen sprudeln zwar immer noch, 

aber mit wachsender Selbstkritik sinken auch Unbefangenheit und Naivität (beide 

entscheidende Schreibmotoren!); man ertappt sich bei der Wiederholung von 

Themen/Motiven, an denen man sich, selbst wenn sie unendlich variabel sind (s.o.) 

den Effekt einer gewissen Ermüdung haben. Man ermüdet sich, nicht zuletzt, an der 

eigenen Sprache, am eigenen „Ton“, paradoxerweise womöglich gerade an dem, was 

dem Künstler seinen spezifischen 

Marktwert verschafft. 

   Und, in der Tat, es besteht das 

Risiko, in der Literatur vielleicht 

ganz besonders, sich vom „Kerngeschäft“ zu entfernen, in andere Disziplinen 

abzuwandern (bspw. in die Wissenschaft oder in der Lehre, ein unentbehrliches 

„Zubrot“ für viele von uns, die nicht in erster Linie „Verkaufsautoren“ sind) und dabei 

der „poetischen“ Arbeit verloren zu gehen. Wobei ich hervorheben möchte, dass ich 

nicht an die puristische Trennung von „Kerngeschäft“ und „Nebenamt“ glaube; 

ich täglich mache. Der Erfolg ist da, ich bereise die 

Welt, treffe interessante Menschen, bin gefragt, 

unabhängig und kann mich selbst verwirklichen. 

Meine Familie kann mit mir dieses Leben teilen und 

uns allen geht es sehr gut. 

Zu wissen, dass diese Form des Lebens bald ein 

Ende hat, macht mich schon nachdenklich. Auf der 

anderen Seite ist dieses Leben aber auch von 

extremem Leistungsdruck, kleinen Verletzungen, 

ständigem unterwegs sein, und dem sehr harten und 

oft auch sehr schmerzhaften Training und 

Wettkämpfen 

bestimmt. 

Mit fast vierzig 

Wettkämpfen 

über die 

Langdistanz in den letzten fünfzehn Jahren, 

meistens bei extremen Bedingungen und extremen 

Die Rede vom so genannten 
„freien Schriftsteller“ ist ein 
Euphemismus.	  

Ich will mit erhobenem 
Haupt und am liebsten in 
Bestform meine aktive 
Karriere beenden. 



 Dörwald, Uwe: ZWEI WELTEN. Im Gespräch mit Felicitas Hoppe und Timo Bracht. 
	  

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers 	   13 

Kerngeschäft ist ein Idealismus – es gibt genug Beispiele für Autoren, die meisterlich 

das eine mit dem anderen zu verbinden wissen, so dass daraus eher Befruchtung als 

Entfremdung entsteht.   

   Und doch ist unbestreitbar, dass das Geschäft der Literatur sich verändert hat: 

Selbstvermarktung durch mediale Präsenz ist nur ein Stichwort. „Präsenz durch 

Abwesenheit“ kann nur propagieren, wer in der Geschichte seiner Autorschaft 

definitiv schon einmal PRÄSENT war, sprich, einen Ruf hat. Wer Geheimniskrämerei 

oder Verweigerung als Geschäftsmodelle bevorzugt, braucht, auch das paradox, dafür 

gleichfalls eine Marketingstrategie. Auch Geheimnisse müssen gefüttert werden, sonst 

lösen sie sich irgendwann einfach in Luft auf. Unterm Strich: Die Rede vom so 

genannten „freien Schriftsteller“ ist ein Euphemismus. 

   Was die Frage nach der moralischen Autorität betrifft, so bin ich ambivalent. So 

wenig ich Starköche oder Fußballspieler als wegweisende Autoritäten verstehe, so 

sehr passen sie doch in eine Gesellschaft, die eher Stimmungen und Gefühle als 

Gedanken verhandelt. Vielleicht ist das auch die Folge einer jahrzehntelangen 

Überschätzung der Bedeutung des geschriebenen Worts, was mit Kunst und Literatur 

ohnehin nur bedingt in Zusammenhang steht. Literatur ist ein Minderheitenvergnügen, 

ein eigener, sehr spezieller Raum, Gedanken und Befindlichkeiten zu verhandeln; und 

damit eher randständig.  

Wetterbedingungen, denke ich schon ab und zu 

daran, dass dies doch mit gesundem 

Menschenverstand betrachtet großer Irrsinn ist, was 

ich da im Wettkampf mache und mir zumute. Das 

hat schon oft etwas Obsessives. Auf der anderen 

Seite spüre ich diese Sehnsucht nach den 

Grenzerfahrungen, die mich antreibt und mir sehr 

viel mehr Lebensenergie gibt, als nimmt. Trotzdem 

weiß ich, dass es ein Karriereende geben wird, und 

bin auch froh darüber, irgendwann diese Art zu 

leben loslassen zu können. 

Bevor ich nämlich dem "Leiden zu müssen, um 

Erfolg zu haben" leid und überdrüssig bin, will ich 

mit erhobenem Haupt und am liebsten in Bestform 

meine aktive Karriere beenden. 
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   Das betrachte ich durchaus nicht als Nachteil, sondern als Vorteil. Schriftsteller sind 

keine Verwalter von Sinn und Moral, genauso 

wenig wie professionelle Provokateure. Sie 

bewirtschaften alternative Räume, in denen sich 

(durchaus zeit- und wirkungsverschoben/s.o.) Dinge 

ereignen, von denen wir wenig wissen und die wir 

nicht kontrollieren können. Sie sind nicht laut, 

sondern, bestenfalls, subversiv. In anderen Worten: 

Literatur lässt sich nicht wirtschaftlich messen, nicht 

in Gewinnen (und auch nicht in Siegen) rechnen. Ich 

unterscheide hier gern und ausdrücklich zwischen 

Qualität und Relevanz. Und, machen wir uns nichts 

vor, wer weiß heute noch, was der „Büchnerpreis“ 

ist, wenn der Moderator es ihm nicht freundlich erklärt. 

 

 

 

 

 

Foto:	  Uwe	  Dörwald	  für	  SAW	  
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Noch einmal und kurz zurück zu einem Punkt vom Anfang: dem Thema Einsamkeit. 
In der Politik, so sagt man, gibt es keine Freunde oder Freundschaften. Gilt das auch für den Literaturbetrieb und den Triathlonsport? 
Und wie steht es mit Neidern? Wie geht ihr, die ihr erfolgreich seid, mit Neid um? In diesen Themenkomplex gehört auch die Frage, wie sozial 
man selbst ist (sein kann), wenn man an der Spitze steht (bleiben will). 
In anderen Worten und als Frage: Gehört, um überhaupt eine „Leistung bringen zu können“ und erfolgreich sein zu können, nicht auch die 
Fähigkeit zur Abschottung und zum Egoismus zum Leben als Autorin oder als Triathlet dazu? 
 

Felicitas HOPPE 

Freundschaft, Neider, Konkurrenz, Miteinander und Gegeneinander, 

Kommunikation und Abgrenzung, Information und Geheimhaltung: Da 

sind wir bei einer ganz schwierigen Gemengelage, die in den Künsten 

eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Ich bin davon überzeugt, dass der 

VERGLEICH im Leben von Künstlern und Schriftstellern (und ebenso 

in den Wissenschaften) eine 

enorme Rolle spielt. Die Sache 

ist sogar heikler als im Sport; 

insofern die Leistungen hier weit 

weniger „objektiv messbar“ sind, stehen sie viel stärker zur Disposition, 

weil die Kriterien vager, um nicht zu sagen schwammiger sind: Die 

Leistung wird jederzeit von Geschmacksurteilen konterkariert, gleich 

wie kompetent sie auch daherkommen mögen. (Was nebenbei ein Licht 

Timo BRACHT 

Richtige Freunde habe ich im Profibereich eigentlich keine, das 

sind eher gute Bekanntschaften. Meine richtigen Freunde sind 

aber alle sportlich. 

Grundsätzlich erlebe ich im 

Sport schon noch eine Kultur 

der Freundschaft, des Fair 

Plays und des respektvollen 

Umgangs miteinander. Dies ist meiner Meinung nach auch der 

gesellschaftliche Auftrag des Sports. Wo sonst können Kinder 

lernen, respektvoll, auf Regeln basierend sich auszuleben, zu 

spielen, zu kämpfen und sich auch mal zu streiten, zu fluchen 

und zu zweifeln, aber nie sich zu verlieren und am Ende ehrlich 

Der VERGLEICH im 
Leben von Künstlern und 
Schriftstellern spielt eine 
enorme Rolle.	  

Als Sportler lernt man 
früh, dass man sich 
Erfolge erarbeiten 
muss. 
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auf die Krise der Literaturkritik wirft, auf die ich hier nicht näher 

eingehen möchte.) 

   Und doch gibt es, und das ist nicht naiv, produktive Freundschaften, 

das oben erwähnte „private“ Lektorat, es gibt Austausch und Resonanz, 

produktive Kritik, den Ratschlag, den Hinweis, die Unterstützung. 

Private Räume jenseits der professionellen Produktion. Es gibt ein 

Netzwerk, das umso besser funktioniert, je größer der (so umstrittene) 

mediale Raum ist.  

   Welche Grenzen dabei der einzelne Autor zieht, um sich und seinen 

Produktionsraum zu schützen, ist ihm jeweils selbst vorbehalten. Ich 

zum Beispiel neige dazu, einen Text tatsächlich erst aus der Hand zu 

geben oder zum Vortrag zu bringen, wenn ich ihn schon für (fast) 

„fertig“ halte – eine eher altmodische Attitüde. 

   Teamwork und simultane Kritik (hier meine ich eingeführte 

Institutionen wie Schreibschulen etc.) bilden, so lehrt die Erfahrung, 

höchst unterschiedliche Reaktionsmuster aus: Der Autor ist und bleibt 

nun mal eher ein Einzelkämpfer, ein verschrobener Kopf, der den 

Einspruch von außen eher fürchtet als wirklich goutiert – jedenfalls 

glaube ich nicht an die Internetpose des großen Gemeinschaftswerks, in 

dem der einzelne Autor verschwindet, als Mittaucher in einem Meer der 

und positiv mit sich und anderen umzugehen. Und dabei ist dann 

Neid Fehl am Platz, weil man als Sportler früh lernt, dass man 

sich Erfolge erarbeiten muss. 

 

 

 

Diese Werte sind auch meine Motivation, Sport zu vermitteln 

und zu bewerben. Die Gesellschaft braucht den Sport, die 

Foto:	  Kutsche	  /	  Team	  Sport	  For	  Good	  
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Geschichten. 

   Der Sieger will am Ende eben doch allein sein! Was nicht heißt, dass 

er keine Freunde braucht, die hinterher mit ihm anstoßen wollen und 

sich beim Trinken der Illusion hingeben, der nächste Preis gehöre 

natürlich ihnen. Doch ist geteilte Freude doppelte Freude, und in der Tat 

gibt es Menschen (Freunde), die über ein großes Talent zum Mitfreuen 

verfügen – das sind allerdings jene, die in der Regel außerhalb 

unmittelbarer Konkurrenz stehen, jene, die ich als „geniale Rezipienten“ 

bezeichne. Eine Rolle, die nicht zu unterschätzen ist – denn was wären 

wir ohne ein Publikum, das es schließlich braucht, um unser Tun 

überhaupt wahrzunehmen. Deshalb stehen in einer Gesellschaft, in der 

inzwischen jeder zweite selber Künstler/Produzent sein will, in meiner 

Achtung an höchster Stelle: Sich einem anderen Werk hinzugeben und 

daraus für sich etwas herauszuholen, ist gleichfalls ein kreativer Akt. 

Wenn es hier zu einem ernsthaften Austausch kommt, könnte man sogar 

sagen: Ein guter genauer Leser, auch wenn er kein „Profi“ ist, ist der 

beste Trainer von allen, indem er uns spiegelt, zu unserem 

Resonanzraum wird. 

Bewegung auch wegen des demographischen Wandels mit auf 

der einen Seite immer fitteren  älteren Menschen, aber auch 

immer höheren Kosten und Leiden verursacht durch 

Bewegungsmangel. 

Deshalb engagiere ich mich auch mit meinem eigenen Triathlon-

Team für die Laureus „Sport for Good“ Stiftung, die den Sport 

als elementaren Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung 

junger Menschen fördert. Getreu dem Motto Nelson Mandelas: 

„Sport has the power to change the world.“ 
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   Die Einsamkeit bleibt aber trotzdem. Und 

sie hat auch ihre schönen Seiten; ich darf 

ohne Vorbehalt sagen, dass ich einige der 

größten Glücksmomente in meinem Leben 

allein und an meinem Schreibtisch erlebe. 

Momente einer besonderen Erkenntnis, an die 

das flüchtige Glücksgefühl, dass man auf 

Preisverleihungen empfindet, nicht entfernt 

heranreicht. 

 

 

 

 
Ein weiterer Punkt, der mich sehr interessiert, ist der, dass Spitzensportler des Öfteren Anfragen aus dem Bereich der Wirtschaft bekommen, um 
zum Beispiel Vorträge zum Thema Motivation zu halten. Sportler scheinen nicht nur als Werbeträger gefragt zu sein, sondern auch als 
Spezialisten für gewisse Skills und Kompetenzen. Und ganz allgemein scheint es en vougue zu sein, Eigenschaften wie Ausdauer, 
Entscheidungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Führungsstärke, Biss, Leidensfähigkeit u.a., die man für den Spitzensport braucht, auf die 
Wirtschaft (Führung, Management) zu übertragen. 
Warum aber soll diese Übertragung aus der Sportsphäre in die Wirtschaft überhaupt gelten (Timo) und nicht für den Literaturbereich? Was kann 
der Hochleistungssport, ein Spitzensportler, der Wirtschaft überhaupt (an)bieten, die doch wesentlich komplexer ist als der Sport selbst und auch 
nach anderen Gesetzen funktioniert? (Timo) 

Foto:	  Uwe	  Dörwald	  für	  SAW	  
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Man kann diesen Punkt noch weiter auf die Spitze treiben und die Frage schärfer (bzw. genereller) und wie folgt stellen: Weshalb und auf 
welcher Grundlage generiert sich der Sport in vielen Bereichen überhaupt als Vorbild für wen oder was auch immer, wo doch Korruption und 
Doping (Stichworte: FIFA und ungezählte Dopingskandale) dem Sportsystem bzw. dem Sport immanent zu sein scheinen und seine 
Glaubwürdigkeit zutiefst untergraben und erschüttern? 
Für mich ist das ein unlösbares Problem: Auf der eine Seite die Freude an der Bewegung, an Perfektion und Präzision, an Taktik und Strategie, 
an Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer und auf der anderen Seite immer das Wissen um verkrustete und korrupte Strukturen, die Fehler im System 
„Sport“. 
Was kann, um im Bild zu bleiben, eine Autorin der Wirtschaft bieten oder zu sagen haben? Hat die Kunst, hat die Literatur der Wirtschaft nichts 
(mehr) zu sagen? Und gibt es im Literaturbetrieb, bei Autoren auch so etwas wie Doping oder Korruption, wodurch der Ruf der Literatur in 
gleicher Weise Schaden nehmen kann wie der des Sports? (Felicitas) 
 

Felicitas HOPPE 

Betrachtet man die Karriere, die der Begriff  Kreativität in den letzten 

Jahren gemacht hat, könnte man fast dazu neigen zu glauben, der 

Künstler, seine Techniken und Verfahrensweisen, seien für die Wirtschaft 

die Ressource schlechthin. In gewisser Weise stimmt das sogar, nicht 

wenige Biographien sogenannter „Quereinsteiger“ ins Management und 

in die freie Wirtschaft, belegen dies. Aber ich spreche hier, nota bene, 

nicht von den Künstlern und Dichtern, sondern von ihren Verwaltern, von 

den Geistes- und Literaturwissenschaftlern, die Beraterpositionen 

einnehmen, gewissermaßen Schnittmengen zwischen Kunstproduktion 

und Wirtschaft bilden und/oder in der Personalentwicklung tätig sind. 

Timo BRACHT 

Warum dies nicht für den Literaturbereich gelten soll, kann 

ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass der Sport und vor 

allem der Extremsport natürlich sehr viele Emotionen und 

Bilder weckt. Das 

ist auch eine Frage 

des Images, und 

ich glaube, ohne 

despektierlich zu klingen, der Literaturbetrieb mit seinen 

Protagonisten ist einfach zu wenig offen, sich als Star und 

Held zu präsentieren, dies vorzuleben, und darüber zu 

Es geht um Gewinner und 
Verlierer, um Siegen und 
Scheitern, um Mut und 
Zweifel. 
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Doch ist die Situation paradox: Was auf den ersten Blick wie eine 

Bereicherung scheint, wie eine Öffnung, ist allem voran ein Werbemittel 

in Sachen Image: „Kreativität“ als Lebensform klingt nach freier 

Gestaltung, suggeriert Offenheit, Austausch, (Selbst)Entwicklung und 

Kommunikation, in anderen Worten, sie verheißt Freiheit und einen 

spielerischen Umgang mit den Verhältnissen – eine Wirtschaft mit 

„menschlichem Antlitz“, sozusagen. 

   Auf den zweiten Blick aber zeigt sich die Kehrseite, werden doch Spiel 

und Phantasie nicht sich selbst überlassen, sondern als Ressourcen für 

gesteigerte Leistungsfähigkeit genutzt, für einen Einsatz mit doppelter 

Kraft. Der Umgang mit Kunst, der kurzfristige Rückzug in scheinbar 

„stressfreie“ Räume (Klöster haben diesen Wirtschaftszweig längst für 

sich entdeckt) dient allem voran dem Zweck der Regeneration, dem 

Wiederaufladen der Batterie (um es technisch zu sagen) oder, simpel und 

sportlich ausgedrückt, schlicht und einfach dazu, uns wieder FIT zu 

machen. Der Austausch mit den schönen Künsten dient also nicht in erster 

Linie der Ausbildung neuer Freiheitsräume, sondern hat eher eine 

„Feierabendfunktion“; natürlich schadet es nicht, wenn ein Manager hin 

und wieder ein „gutes Buch“ liest, doch im Prinzip will er immer „etwas“ 

davon haben – in anderen Worten: Im Vordergrund steht immer der 

sprechen. 

In gewisser Weise liegt den ganzen Motivationsreden von 

Sportlern ein  modernes Heldenepos zu Grunde. Es geht um 

Gewinner und Verlierer, um Siegen und Scheitern, um Mut 

und Zweifel. 

Dies ist der Stoff, der nicht alltäglich ist, und die Zuhörer in 

eine andere Welt katapultiert, die man oft nur vom 

Fernsehen kennt.  

Daraus lassen sich natürlich Motivationsstrategien für 

andere Lebensbereiche ableiten. Da ich selbst seit Jahren 

auch Redner bin, merke ich aber auch, dass es auch um 

Inspiration dabei geht. Durch die in mich gesetzte hohe 

Glaubwürdigkeit, die ich als erfolgreicher Extremsportler 

und ausgebildeter Trainer über Jahre hinweg habe, wird mir 

auch ein hohes Vertrauen entgegengebracht. Das ist 

natürlich auch eine Verpflichtung und große 

Verantwortung, und deshalb erzähle ich auch keine 
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Verwertungsgedanke. Die Kunst dient in erster Linie einer Form von 

Befriedung, so wie Kreativität dazu dient, kurzfristig die Perspektive zu 

ändern, um schließlich mit verdoppelter Kraft an den alten Standort des 

Handelns zurückzukehren. Echte Aussteiger sind in der Wirtschaft selten; 

wem es dennoch gelingt, der muss in der Regel einen hohen finanziellen 

und sozialen Preis dafür zahlen. 

   Doch ist die so genannte 

„Wirtschaft“ kein Feindbild für 

mich, ihre Herausforderungen 

sind auch Stimulation. Denn selbstverständlich sind auch Schriftsteller 

abhängig von ihr, Teil des großen Warentausches, paradoxerweise umso 

mehr, je mehr sie subventioniert, gefördert, bepreist werden. Denn man 

schmückt sich mit ihnen, wie die zahlreichen Preise beweisen, die 

inzwischen auch von der freien Wirtschaft ausgelobt werden. Das kann 

hier und da durchaus zu heiklen Konstellationen führen, zu moralischen 

und politischen Konflikten. Im Sport vielleicht den Trikots und Bannern 

vergleichbar, die als Werbeträger für Firmen dienen. Die Programmhefte 

gesponserter Festivals legen davon ein sichtbares Zeugnis ab; kein 

Sponsor, der nicht genannt werden muss, sonst gibt es Ärger. Wer fördert, 

will etwas davon haben. Für puristische Künstler eine Herausforderung: 

Märchen, oder nicht haltbare Theorien, sondern fundiertes 

Wissen, authentisch und spannend erzählt, das auf 

nachvollziehbaren Erfolgen basiert und auch 

wissenschaftlich haltbar ist. Oft bekomme ich Wochen 

später Mails, dass es die Menschen inspiriert hat, sich 

wieder zu bewegen und raus zu gehen. Dann habe ich schon 

viel erreicht. 

Dies setzt natürlich die oben schon erwähnte 

Glaubwürdigkeit voraus, die durch die großen Krisen bei 

FIFA, Olympia und beim Dopingproblem aber eher auf das 

Sportsystem abstrahlen und weniger auf den einzelnen 

Sportler. Ich selbst bin da als freier "Sportunternehmer" 

auch nur Zuschauer und kann nur den Kopf schütteln über 

viele Verbands- und Funktionärsstrukturen, die meilenweit 

von der Basis des Sports entfernt sind.  

 

 

 

Nicht jeder liest gern unter 
einem Marlboro-Schirm. 
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Nicht jeder liest gern unter einem Marlboro-Schirm. 

   Doch auch die staatlichen Institutionen sind nicht frei von solchen 

Implikationen. Auch hier wird geschoben, auch hier spielt „Vitamin B“ 

eine Rolle, Einreden von innen wie außen, wenn es, beispielsweise, um 

Juryentscheidungen geht; doch muss man sagen, dass, jedenfalls was 

Deutschland betrifft, die Transparenz und die Integrität vergleichsweise 

hoch sind, befördert durch einen ständigen Wechsel in der personellen 

Besetzung; was nichts daran ändert, dass besonders Künstler gern zu 

Feindbildern neigen, sich schnell übervorteilt finden, zu wenig beachtet – 

das hat zweifellos mit ihrem Narzissmus zu tun. 

   Ein letztes Wort zum Doping im Wortsinn, sprich: zu den Drogen. Wie 

bereits oben erwähnt, ist geistige Arbeit/Leistung kaum weniger 

anstrengend als körperliche und geht daher so gut wie nie ohne 

körperlichen und seelischen Schaden ab. Auch wenn die großen Zeiten 

der Motivation durch Drogen (Alkohol, Nikotin, Koffein und weit 

härtere), die immer auch mythenbildend waren (der Künstler als 

Selbstverbrenner und Selbstzerstörer) in der Kunst vorübergehend wohl 

eher vorbei sind, bleibt doch Fakt, dass kaum ein Schriftsteller ohne 

Stimulantien auskommt, nicht zuletzt, um sich zu euphorisieren oder sich 

nach der Anspannung wieder zu entspannen.  
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   Darüber wird selten gesprochen, Kunst als Krankheit ist nicht en vogue, 

sie soll eine unter vielen anderen geschmeidigen Lebensformen sein, frei, 

kreativ. Natürlich pure Idyllisierung. Was mich betrifft: Als Privatperson 

bin ich Nichtraucherin, am Schreibtisch dagegen rauche ich immer, in 

anderen Worten: Jeder schreibfreie Tag ist ein gewonnener Tag für meine 

Lunge. Nur ein kleines Detail aus der Werkstatt der Misere körperlicher 

Selbstausbeutung bei geistigem Schaffen. 

 

 
Nach einem schwierigen Thema, kommen wir zurück zu angenehmeren Dingen. Reisen und etwas von der Welt zu sehen, spielt für euch beide 
eine Rolle, beide habt ihr viel von der Welt gesehen. Reisen hat auch immer ein wenig mit Abenteuer und Entdeckungen zu tun. 
Wie würdet ihr den Stellenwert von Reisen für eure Arbeit / für den Sport einstufen und beschreiben? Was waren eure schönsten Abenteuer und 
Entdeckungen, was die schlimmsten Reiseerfahrungen? 
 

Felicitas HOPPE 

Als schreibendes Kind war ich Stubenhocker, wollte nicht vor die Tür, 

ich reiste im Kopf. Doch irgendwann dämmerte mir, dass damit etwas 

nicht stimmte – also machte ich mich auf den Weg, um meine 

Innenwelt an der Außenwelt zu überprüfen, ich suchte den Abgleich 

zwischen „Leben“ und „Literatur“. Seit meiner Umrundung der Welt 

auf einem Containerfrachtschiff (1997), die mir (unfreiwillig und 

Timo BRACHT 

Reisen hat einen hohen Stellenwert für mich. Da ich mich als 

Triathlet draußen bewege und zehntausende Kilometer in 

verschiedenen Ländern, Klimazonen und Kontinenten 

zurückgelegt habe, sehe ich natürlich einmalige Dinge, die ich 

als normaler Tourist nie sehen würde. Auch die verschiedenen 
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missverständlich) den Ruf einer Reiseschriftstellerin einbrachte, gab es 

dann kein Entrinnen mehr – ich wurde zur reisenden Schriftstellerin, 

womit meine Reisen zugleich klassifiziert sind: Es sind keine 

„selbstbestimmten“, sondern Dienstreisen, Arbeits- und Lesereisen, 

akademische Dozenturen überall auf der Welt, in anderen Worten: 

Auftragsreisen in Sachen Kulturaustausch. 

   Wenn ich versuche, von der Bedeutung zu sprechen, die das Reisen 

für mich persönlich hat, geht es weniger um die Zielorte, um neue 

Weltgegenden, die zu „erobern“ und zu entdecken wären, als um das 

Unterwegssein, die reine Bewegung; das ist durchaus physikalisch, 

motorisch gemeint. Vielleicht weil das Schreiben selbst Bewegung ist: 

Erzählen heißt Reisen, vor allem dann, wenn man, wie ich, 

hauptsächlich Prosa schreibt. Schreiben ist das Verkehrsmittel, das 

mich inspiriert, das meine Innenwelt „motorisiert“.  

   Was nicht heißt, ich würde mit geschlossenen Augen reisen. Alles, 

was mir unterwegs entgegen kommt, was mir begegnet, Menschen und 

ihre Geschichten, Landschaften und Dinge, Töne, Gerüche, vor allem 

scheinbare Nebensächlichkeiten, das alles wird zur Quelle der 

Inspiration, wobei der jeweilige Ort eine untergeordnete Rolle spielt; 

er muss weder besonders fernliegend noch exotisch sein; Abenteuer 

Klimazonen haben Auswirkungen auf das Empfinden und die 

Wahrnehmung von Orten. Zum Beispiel ist das Schwimmen 

im chinesischen Meer bei 30° Celsius Wassertemperatur etwas 

völlig anderes als in England in einem See bei 14° zu frieren. 

Auch die starken Winde, die ich oft auf dem Rad erlebe, sei es 

der oft fürchterliche Nord-Ost-Passat auf Lanzarote, seien es 

die oft gefährlichen Mumuku-Fallwinde auf Big Island 

(Hawaii) oder sei es der trocken-heiße Wüstenwind in den 

Vereinigten Emiraten, sie alle sind für einen Mitteleuropäer 

eine große Herausforderung. 

Zum Anderen lerne ich natürlich sehr viele interessante 

Menschen kennen. Ich habe gerade letzte Woche einem jungen 

Kollegen nochmal verdeutlicht, die Augen und Ohren offen zu 

halten, offen zu sein und neugierig zu bleiben und am besten 

täglich zwei neue Menschen kennenzulernen. 

Abenteuer zu erleben kennen viele ja nur von Filmen, Büchern 

oder aus der Kindheit. Ich habe das Glück, aber auch die 
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erlebt man überall, das ist eher von der inneren 

Wahrnehmungsbereitschaft als von den äußeren Reizen abhängig: Es 

ist die Phantasie, die aus den Dingen, aus der Umgebung etwas macht. 

Ohne das Mittel der Phantasie wäre Reisen für mich unergiebig, reines 

Sammeln, geografische Buchhaltung. 

   Trotzdem gibt es natürlich Unterschiede. Meine mit Abstand 

schönste Reise bleibt die oben erwähnte Weltumrundung, vier Monate 

auf dem Wasser, wenig Landgang, viel Innenleben zwischen Himmel, 

Meer und Kajüte, ein Ausnahmezustand in einem Mikrokosmos: 

Schiffe sind schwimmende Gefängnisse, die eigene Lebens- und 

Kommunikationsformen hervorbringen, obskure Routinen, zugleich 

aber auch eine Form bemerkenswerter Konzentration durch starke 

Beschränkung, durch den Mangel an Reizen. Hier ist, wiederum 

sportlich, viel Disziplin gefragt – nichts für Touristen, die „Erlebnisse“ 

suchen, weil sie nichts mit sich anfangen können. 

   Apropos: Tourismus war für mich nie ein Feindbild, im Gegenteil 

bin ich mir stets dessen bewusst, dass ich selber Touristin bin. Auch 

die touristische Vermarktung der Welt hat ihre Reize, auch sie gestaltet 

die Welt, vor allem kann man von ihr gut lernen, wie man Geschichte 

und Geschichten erzählt, wie illusionär unser „Reisen in die 

Herausforderung, mich immer wieder Situationen zu stellen, 

die nicht immer ein Abenteuer werden, aber oft abenteuerlich 

sind.  

Aber auch Einsamkeit, Unsicherheit und Ungewissheit prägen 

das Reisen. Das ständige Ein- und Auspacken nervt, und das 

Fliegen und Fahren zu den Orten beansprucht auch viel Zeit 

und belastet natürlich auch Ressourcen. 
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Vergangenheit“ ist. 

   Es sind, jenseits kleiner Fund- und Erinnerungsstücke, vor allem 

Geschichten, die ich von Reisen mitbringe und die ich versuche, in 

meinen eigenen Kosmos einzubauen. Doch bin ich keine 

Verwertungsreisende – es gibt zahlreiche wundersame Orte, an denen 

ich in meinem Leben gewesen bin, die in meine Text nie Eingang 

gefunden haben; und doch behaupte ich, dass meine Texte nicht wären, 

was sie sind, hätte ich die Ort nicht gesehen; eine höchst luxuriöse 

Form von Inspiration. 

   Lieblingsorte habe ich nicht, sie wechseln, genau wie die 

Lieblingsbücher, je nach Stimmung, nach Lebenslage, nach den 

Bedürfnissen eines Augenblicks oder einer Lebensphase. Auch 

Hassorte gibt es nicht, selten ein Ort, von dem ich sage: Nie wieder! 

Eher sind es manche Erlebnisse, die in trüber Erinnerung bleiben, das 

Gefühl, an einem Ort nichts verloren zu haben (Was zum Teufel suche 

ich hier?!), das Gefühl von Sinnlosigkeit (Irrelevanz) meiner Arbeit 

vor Ort, obwohl ich das Arbeiten dem „Sightseeing“ allemal vorziehe. 

Auch die Beliebigkeit und Zufälligkeit meiner Reisen beschäftigt 

mich. Doch birgt paradoxerweise gerade auch diese Fremdbestimmung 

ein besonderes Potential als Freiheit, die Freiheit, nicht selbst 
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entscheiden zu müssen: Ich nehme, was kommt und versuche, etwas 

daraus zu machen.  

    Ich reise (fast ausschließlich allein), auch das ist Vorteil und 

Nachteil zu gleich, Gewinn und Verlust: Auf Reisen potenziert sich die 

Einsamkeit, aber sie steigert zugleich die Aufmerksamkeit und den 

Zwang zur Kommunikation. Ohne Begleitung ist der Reisende offener. 

Dafür fehlt ihm der partnerschaftliche Austausch, er ist auf sein 

Tagebuch angewiesen. Und der scheußlichen Hotelzimmereinsamkeit 

ausgesetzt, der ein eigener Text 

gebührt; dabei bin ich das, was 

man pflegeleicht nennt, esse 

alles, komme in jedem Klima 

zurecht, kann überall schreiben, leide kaum unter Zeitverschiebung. In 

anderen Worten: Ich bin reisefest und trainiert.  

   Doch ich suche keine Extreme, keine Herausforderungen 

körperlicher Art, keine Dschungelexpeditionen – schon eine Safari 

überfordert mich, und einen Viertausender würde ich nie besteigen. Ich 

liebe und verehre die Zivilisation und möchte die unfreiwillige kleine 

Psychose, die mir eine Malariaprophylaxe in Kalkutta bescherte, 

genauso wenig noch einmal erleben, wie jenen Putsch an der 

Das Schönste am Reisen ist 
das nach Hause kommen.	  
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Elfenbeinküste, der mich zu einem einwöchigen Hausarrest zwang. 

   Dagegen liebe ich logistische Herausforderungen, wie sie der 

Literaturexpress 2000 zu bieten hatte, in dem ich, über einem Zeitraum 

von sechs Wochen, mit über hundert Schriftstellern, Vertreter aller 

europäischer Länder, mit insgesamt zwanzig Haltestationen von 

Lissabon bis nach Moskau fuhr – ein echtes gruppendynamisches 

Abenteuer, das mich nebenbei lehrte, dass der rasant „Durchreisende“ 

manchmal mehr sieht, als der, der sich über lange Zeit an ein- und 

demselben Ort befindet. 

   Doch mein Fazit ist seit jeher dasselbe und einfach: Das Schönste am 

Reisen ist das nach Hause kommen, die klassische Heimkehr, die 

Rückkehr des Koffers in die eigene Wohnung. Nach einer 

achtwöchigen Tour (2000/2001) durch ganz Indien und durch 

Pakistan, mit insgesamt fünfzehn Flügen (ich fliege nicht gern!) war 

ich kurz davor, nach der Landung in Berlin Tegel, den heimatlichen 

Boden zu küssen. Einzig mein Formgefühl hielt mich davon ab. 
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Welche Rolle spielen für eure Arbeit die Begriffe MATERIAL, geistige und körperliche RESSOURCEN und ORTE? 
Gibt es Orte, an denen das Training bzw. das Schreiben besser funktioniert als an anderen Orten? Wie sehen die optimalen Rahmenbedingungen 
für das Training und den Schreibprozess aus? 
 

Felicitas HOPPE 

Ich schließe bei der letzten Frage an: Orte spielen eine untergeordnete 

Rolle, ich kann (fast) überall schreiben. Ich brauche einen Tisch, einen 

Stuhl und ein Dach über dem Kopf. Das sind die Essentials. „Im Freien 

gelingt mir gar nichts“, wie es in Picknick der Friseure heißt; ich schreibe 

weder an Stränden, noch unter Bäumen in Gärten, ich brauche den 

Innenraum. Und natürlich einen Computer, seit Jahren ein Laptop von 

Apple, das einzige Schreibgerät, das ich besitze. Und das mich, last but 

noch least, vernetzt und nicht nur mit der Außenwelt, sondern natürlich 

auch mit allen Bibliotheken der Welt verbindet, was die Recherche 

unendlich erleichtert – da ist die Technik ein Segen. Also: Der „ideale“ 

Schreibort ist für mich nicht ohne Netz und Telefon denkbar. Aber auch 

ein Bahnhof und eine Echtpost müssen in der Nähe sein – ich möchte 

auch mal abhauen können. Die Möglichkeit der Flucht erleichtert das 

Ausharren am Schreibtisch enorm, auch wenn sie nur selten genutzt wird. 

   Vor allem anderen aber brauche ich Ruhe, in anderen Worten, Zeit. Zeit 

Timo BRACHT 

Als Triathlet brauche ich natürlich auch hochwertiges 

Material, aber nüchtern betrachtet ist dies alles normal und für 

jedermann reproduzierbar und machbar. Badehose, Fahrrad 

und Laufschuhe genügen. Die Industrie hat natürlich ein 

großes Interesse daran, Produkte und Innovationen zu kreieren 

und zu verkaufen. Ich selbst befeuere diesen Prozess natürlich 

mit, da ich bestimmte Produkte mitentwickelt habe und als 

Werbeträger aktiv für bestimmte Produkte eintrete. Als 

Triathlet kann ich vieles ausleben und daraus entstehen dann 

auch neue Produkte und 

Innovationen, wie zum 

Beispiel die berühmten 

langen Kompressionssocken, mit denen ich 2007 zum 

Ironman-Sieg in Frankfurt gerannt bin. 

Badehose, Fahrrad und 
Laufschuhe genügen. 
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ist eine Ressource, mit der ich höchst verschwenderisch umgehe, 

vermutlich verschwenderischer als jeder Sportler, von Managern gar nicht 

zu reden. Meine Arbeit folgt keinem spezifischen Zeittakt, die 

Grundbedingung ist das offene Ende. 

   Sobald ich zeitlich, terminlich gebunden bin, werde ich unruhig, 

weshalb ich mich, bin ich ernsthaft im Schaffensprozess, ungern 

verabrede. Da ich ganztägig schreibe, am liebsten aber nach „Feierabend“ 

(womit nicht meiner, sondern der der anderen gemeint ist), in den Abend 

und gern in die Nacht hinein (eine ungesunde Gewohnheit) brauche ich 

diesen „offenen Zeitraum“. Was wahrscheinlich der Grund dafür ist, 

warum ich am wenigsten gern in Berlin schreibe, obwohl dort, seit 

nunmehr dreißig Jahren, mein „Basiscamp“ steht.  

   Die meisten Schriftsteller bilden im Lauf der Zeit ihre Gewohnheiten 

aus, doch auch davon ist manches Mythos, vor allem in einer Zeit, die 

vom Schriftsteller einen hohen Grad an Beweglichkeit verlangt, vor allem 

dann, wenn er die Möglichkeit von sogenannten „Aufenthaltsstipendien“ 

nutzen will, wo er sich jederzeit neuen Örtlichkeiten und Bedingungen 

anpassen muss. Wer sein eigenes Kissen, seinen Spezialstuhl braucht, 

kann derartige Ressourcen nur in Maßen nutzen, man wird also flexibel. 

   Flexibilität birgt aber auch die Gefahr der Deformation, einer Form von 

Das eigentliche Erleben der körperlichen Leistungsfähigkeit 

und der Umwelt, der Natur, in der wir uns bewegen, kann man 

aber in den drei Grundsportarten Schwimmen, Radfahren und 

Laufen ohne größere Investitionen, den ganzen Material- und 

Eventhype und auch unabhängig vom Leistungsniveau 

erleben.  
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Überanpassung, so wie umgekehrt das Festhalten an bestimmten 

Routinen, die man für unabdingbar hält, gleichfalls zu Deformationen 

führt, zu den bereits oben erwähnten Verschrobenheiten, die nicht immer 

eine Produktivkraft sind. Doch auch das Alter fordert seinen Tribut, die 

Müdigkeit, die Unlust, ständig neue Orte der Inspiration aufzusuchen, 

immerzu Gast anstatt Herr im Hause zu sein.  

   Auch wenn es den perfekten 

Schreibort nicht gibt, so gibt es 

doch Orte, die man bevorzugt, 

so wie ich meine kleine 

Einsiedelei in den Walliser 

Bergen, zwischen Matterhorn 

und Genfer See, die ich seit knapp zwei Jahren 

gemietet habe, die mir allein „gehört“, wo ich 

kommen und gehen kann wie ich will und niemanden 

rechenschaftspflichtig bin. Hier arbeite ich ohne Punkt und Komma, bei 

Wind und Wetter, manchmal mehr, manchmal weniger.  

   Ich pendele zwischen Schreibtisch und Brieftisch – jenem zweiten 

Tisch, an dem ich einen anderen Umgang mit der Welt pflege als unten in 

meiner „Arbeitskajüte“, wo der genannte Computer steht. Oben schreibe 

Foto:	  Uwe	  Dörwald	  für	  SAW	  
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ich Briefe, mache Notizen, und zwar mit der Hand – hier lese ich auch 

und gebe mich dabei der Illusion hin, dass es, bin ich erst einmal fertig 

mit Lesen, unten am Computer dann umso besser geht. 

   Schreiben hat viel mit Selbsttäuschung zu tun, besser (positiver) gesagt, 

mit Selbstmotivation durch Selbstverheißung. Manchmal sitze ich eine 

Stunde lang auf der Schwelle meines kleinen Hauses mit Blick auf den 

Weinberg und hinunter ins Tal und bilde mir ein, unterwegs zu großen 

Werken zu sein. Ich halte solche Momente für essentiell, ohne sie wäre 

das Schreiben für mich nicht denkbar, genauso wenig wie ohne jene Tage, 

an denen (scheinbar) gar nichts geschieht. Also, Pausen sind wichtig, 

Distanznahme ist wichtig: Der Text vom Vorabend sieht am Morgen 

danach in der Regel anders aus, leider nicht immer besser, manchmal aber 

besser, als am Abend gedacht. 

   Fazit: Ich muss mich (auch) 

dem Moment überlassen, auf 

Überraschungen warten, Geduld 

haben und Zeit verstreichen lassen. Im Sport mag es anders sein,  aber, 

aus meiner Sicht, gibt es für das Schreiben keine „optimalen“ 

Rahmenbedingungen, viel eher scheint mir, man muss auch hier „etwas“ 

aus den jeweiligen Bedingungen machen, womit ich nicht sagen will, es 

Der arme Spitzwegpoet war 
nie ein Role-Model.	  
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könne beim Schreiben womöglich produktiv sein, wenn im Winter auch 

mal die Heizung ausfällt: Der arme Spitzwegpoet war, de facto, nie ein 

Role-Model. Doch ein Übermaß an Schönheit und Luxus vor Ort kann 

manchmal höchst kontraproduktiv ein: Man hat schon von Schriftstellern 

gehört, die in Villen mit Blick aufs Meer einsaßen und schließlich keinen 

einzigen Satz zu Papier oder in die Tasten gebracht haben. 

   Apropos Luxus und Rahmenbedingungen: Wenn ich noch einen 

Wunsch frei hätte: Endlich einen Assistenten, der mir die lästige 

Büroarbeit abnimmt, die mir, pro Tag, mindesten drei bis vier Stunden 

„stiehlt“. 

 

Wenn ihr eure Rollen/Berufe für zum Beispiel einen Monat tauschen könntet, wie stellt ihr euch dieses andere Leben vor? 
Was würde euch an der Arbeit des anderen gefallen, was (möglicherweise) nicht? 
 

Felicitas HOPPE 

Ich stelle mir tatsächlich oft vor, Sportler zu sein (de facto bin ich ja 

„Innensportler“!), noch öfter aber, ich wäre Hochleistungsmusiker, eine 

Kunst, die mir etwas näher steht als der Sport – doch das Prinzip ist 

dasselbe: Üben, üben, üben! Das stelle ich mir, auf den ersten Blick, 

ziemlich gut vor, als ein Korsett, das mich von meiner Selbstbestimmung 

Timo BRACHT 

Ich glaube Felicitas bewegt sich regelmäßig, genauso schreibe 

ich auch regelmäßig, zwar keine Romane, aber doch 

regelmäßig Interviews, Meinungen, Kommentare oder Social-

Media-Posts. Insofern haben wir ein gewisses Gefühl für die 
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befreit und damit vom Zwang, jeden Tag aufs neue zu strukturieren. Es ist 

hilfreich, ein Programm zu haben, etwas, was man einfach „abarbeiten“ 

kann.  

   Auch die Idee der „messbaren Leistung“ ist für mich attraktiv, das, was 

man früher „Tagwerk“ nannte. Doch während ich das hier schreibe, 

merke ich, wie wenig ich von diesem Leben weiß, ich kenne nur 

Erzählungen, Uwes Botenberichten. Was mich aber sicher am meisten 

anzieht, ist die Vorstellung totaler körperlicher Präsenz und, damit 

verbunden, die Idee einer genuin körperlichen Erschöpfung, die man am 

Schreibtisch so nicht erreichen kann.  

   Ein durch geistige Arbeit erschöpfter Körper reagiert anders als einer, 

der endlose Kilometer fährt oder gar 

schwimmt. Schreibarbeit bringt eine 

Form der Erschöpfung hervor, die 

potentiell kein Ende kennt, man kann nicht vom Rad steigen und sagen: 

Jetzt bin ich da, jetzt ist Schluss. Dementsprechend ist es auch schwer, 

sich zu belohnen. Man schreibt weiter, bis in den Schlaf, bis in die 

Träume – kein guter Zustand. Selbst dann, wenn man die Kiste zumacht, 

geht das Kopfschreiben weiter. Aber wer weiß, vielleicht schwimmt und 

radelt Timo ebenfalls  bis tief in die Träume hinein. 

Arbeit des Anderen, glaube ich. Gleichwohl kann ich mir es 

nicht vorstellen, mir eine fiktive Geschichte auszudenken und 

so zu schreiben, dass dies für andere Menschen einen Wert hat. 

Obwohl ich in der Schule am liebsten Aufsätze geschrieben 

habe. 

Gefallen würde mir das fertige Werk, das Buch dann in der 

Hand zu halten und zu wissen, ja das ist von mir, eigentlich für 

die Ewigkeit. 

Das ständige Sitzen und Tippen beim Schreiben würde mich 

aber schon nerven, und es 

ist natürlich auch ein sehr 

stiller, ruhiger, bestimmt auch meditativer Prozess, nachdem 

ich mich natürlich auch oft sehne. Zeit zum Entspannen zu 

haben und um auszuruhen bevor man müde ist, fällt mir oft 

schwer. 

 

 

Im Sport und in der Musik 
bekommt man einen 
Herzensapplaus.	  

Gefallen würde mir das 
fertige Werk. 
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   Gleichfalls faszinierend am Sport ist die Präzision, die ich im Schreiben 

natürlich auch zu erreichen versuche. Und doch ahne ich, dass ich als 

Sportlerin/Musikerin vermutlich keine großen Ziele erreichen würde – es 

fehlt mir wohl jene spezifische Form der Disziplin, die man tatsächlich 

braucht, um ein (reales!) Ziel zu erreichen. Im Sport, und ebenfalls in der 

Musik, zählt jede Sekunde, ein kleiner Fehler genügt, und das ganze 

System bricht zusammen. Dafür, glaube ich, fehlen mir einfach die 

Nerven. 

   Doch fasziniert mich in höchstem Maß der performative Aspekt, der 

Auftritt, die Sichtbarmachung, die Präsenz eben. Und natürlich das 

Publikum! Jene, die in den Stadien sitzen, am Straßenrand und am 

Beckenrand stehen, die den Vorgang verfolgen, die anfeuern, rufen, 

klatschen – es ist also die Wettbewerbssituation (s.o.), der Kampf oder, 

wie in der Musik, der Auftritt. Eine Lesung, ein Vortrag im Hörsaal, hat 

natürlich auch ihr und sein Publikum, aber der Applaus ist ein anderer – 

ein höflicher, ein „geistiger“ Applaus; selten wird ein Autor bejubelt, 

selbst dann, wenn er eine „Diva“ ist. Im Sport und in der Musik bekommt 

man (im schönsten Fall) einen Herzensapplaus – und das würde mir schon 

sehr gefallen. 

   Hätte ich die Wahl, so würde ich mich im Sport allerdings immer für 
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eine Teamsportart entscheiden, wohl, weil man sich meistens wünscht, 

was man nicht hat. Wie gern wäre ich Teil eines Eishockeyteams, um der 

Schreibtischeinsamkeit zu entkommen! Und doch bin ich sicher, dass ich 

komplett daran scheitern würde. Umso schöner, dass ich mich beim 

Schreiben in Rollen hineinimaginieren kann, die ich im Leben nie haben 

würde. Am Schreibtisch kann ich mich, selbst wenn ich längst im 

Rollstuhl sitze, immer noch zum Eishockeystar machen.  

 

 
Timo: Wie sieht deine Leseliste für die nächsten Wochen aus? Und wie viele Kladden umfasst dein handschriftliches Trainingstagebuch 
inzwischen, falls du das trotz hoch entwickelter Techniktools und elektronischer Trainingstagebücher bzw. Trainingsauswertungen immer noch 
führen solltest? Was ist dir wichtig an den handschriftlichen Aufzeichnungen? Falls du keine handschriftlichen Aufzeichnungen mehr machst: 
wann und warum hast du diese eingestellt? 
Felicitas: Was steht auf deinem sportlichen „Trainingsplan“? Was ist deine nächste Herausforderung sportlicher Natur? 
 

Felicitas HOPPE 

Ich führe kein Tagebuch und habe kein Trainingsprogramm, es gibt keine 

Buchführung zum Zweck des Leistungsabgleichs. Ich fange jeden Tag 

von vorne an. Mein Motto: „Durch Tun zum Tun“. Paradoxerweise 

empfinde ich mich trotzdem als „sportlich“, obwohl ich, neben ein paar 

Klimmzügen im winzigen Treppenhaus meiner Einsiedelei, zwei 

Timo BRACHT 

Das Problem mit dem Lesen ist bei mir, dass ich nachts das 

Buch oder E-Book  nicht mehr aus der Hand legen kann, und 

ich dann zu spät einschlafe. Tagsüber komme ich kaum zum 

Lesen von Büchern. Aktuell will ich die nächsten Wochen 
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Einkäufen pro Tag (mit dem Rucksack den Berg runter und dann wieder 

rauf) und (an Luxustagen) ein paar Schwimmzügen im Genfer See (ich 

liebe das Schwimmen in offenen Gewässern!) keinerlei sportlicher 

Tätigkeit nachgehe. (Ganz im Gegensatz zu vielen meiner schreibenden 

Kollegen, von denen nicht wenige Marathonläufer sind!) 

   Doch auf meinen Einkäufen sehe ich sie täglich: Die in enge Anzüge 

genähten, mit Helmen und Brillen bewehrten und unermüdlich mit den 

großartigen Walliser Alpen kämpfenden Radfahrer. Ich bewundere und 

fürchte sie gleichermaßen – sie flößen mir unendlich großen Respekt ein, 

und das ist nicht ironisch gemeint. Doch tauschen möchte ich nicht. Ich 

bleibe ein Schreibtischwanderer. 

   Jetzt allerdings, da ich diese Fragen beantwortet und dabei jede Menge 

Schreibkilometer zurückgelegt habe, könnte ich mir plötzlich durchaus 

vorstellen, endlich das Matterhorn zu besteigen, das ich bisher nur von 

unten sah. Allerdings nur unter kundiger Führung, am liebsten zusammen 

mit Timo Bracht und Uwe Dörwald. 

    Aber jetzt zünde ich mir erst einmal eine Zigarette an! 

 

Ziel erreicht! Gern geschehen! Leuk, am 21.5.2016 / fh 

Fachliteratur lesen und spannende Romane, ich stehe auf 

Klassiker wie Dürrenmatt, Schirach,  Stephen King, aber auch  

Mittelalterwälzer lese ich regelmäßig. Aktuell lese ich Carlos 

Ruiz Zafons „Der Schatten des Windes", Pierre Bost: 

„Bankrott“ und genial fand ich von J. Johannson „Die 

Analphabetin die rechnen konnte". 

 

Stimmt, ich führe neben elektronischen Analysetools immer 

noch ein "Trainingstagebuch", in das ich mein Training und 

die Kennziffern notiere. Das sind mittlerweile mehrere Regale 

voll mit Ordnern. Dabei ist mir wichtig, dass ich meine 

Eindrücke in "echt" notieren kann und beim Zurückblättern 

oder Jahre später beim Vergleichen der Daten und Eindrücke 

diese "schwarz auf weiß" vor mir habe. Dies ist mir irgendwie 

wertvoller als nur elektronische Zahlen und Ziffern. 
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Herzlichen Dank, dass ihr euch für dieses Gespräch Zeit genommen habt. 
Das ist nicht selbstverständlich, wenn man den Zeitdruck bedenkt, unter dem ihr steht. 
 


