
JETZT ERST 
RECHT!

Warum es sich lohnt, nicht zu verzweifeln, 

sondern zu kämpfen – zwei 

Geschichten aus Frankfurt, die Mut machen.   

ISABELLA CALDART

Persönlichkeiten

A llen Widrigkeiten zum 
Trotz nicht aufgeben, 
sondern getreu der De-

vise „Jetzt erst recht!“ bei einem 
Marathon teilnehmen – das hat 
der Inder Fauja Singh getan, 
der zum ersten Mal im Alter 
von 89 Jahren bei einem 
Marathon mitlief. Bei seiner 
Teilnahme am Frankfurter 
Marathon zählte er sogar 

stolze einhundert Lenze. Aber 
auch zwei Frankfurter haben 
bewiesen, dass sie sich nicht 
unterkriegen lassen: Thomas 
Stephan ist 45 Jahre alt, 
Pfarrer der Paul-Gerhardt-
Gemeinde in Niederrad und 
läuft fünfmal die Woche bei 
Wind und Wetter beide 
Mainufer ab. Dabei wog 
Stephan, der schon als Kind 

fettleibig war, im Jahr 2010 
noch 230 Kilogramm. Ein ganz 
anderes Schicksal ereilte Brigitte 
Armbruster, Lektorin und Texterin 
aus Harheim: 2008 wurde bei ihr 
Lymphknotenkrebs diagnostiziert. 
Sie beschloss zu kämpfen und 
ist der erste dokumentierte Fall 
eines Menschen, der trotz Che-
motherapie an einem Marathon 
teilnahm. Zwei Geschichten, die 
Mut machen.

Brigitte Armbruster, 
Lektorin, lief trotz 
Chemotherapie 
einen Marathon

2008 kam es für mich knüppel-
dick: Zuerst ging meine langjähri-
ge Beziehung in die Brüche, und 
bald darauf verlor ich meinen Job. 

Doch es kam noch schlimmer: 
Kurz vor meinem 39. Geburts-
tag erhielt ich die Diagnose, an 
Lymphknotenkrebs erkrankt zu 
sein. Meine gesamte Lebens-
welt brach zusammen. Ich wuss-
te nicht mehr weiter, sah keine 
Perspektive mehr – ich zögerte 
sogar, meine tödliche Krankheit 
überhaupt behandeln zu lassen. 
Schließlich entschied ich mich 
ohne rechte Überzeugung doch 
für die lebensrettende Chemothe-
rapie. Zwischen den ambulanten 
Terminen vegetierte ich in dumpfer 
Depression vor dem Fernseher. 

Meine beste Freundin hatte ir-
gendwann genug von meinem 
passiven Verharren im Elend. 
Bewusst provokativ sagte sie zur 
mir „Dann stirb doch!“. Dadurch 
bemerkte ich, dass ich wieder ins 
Leben zurückwollte. Ich brauchte 
dafür jedoch ein greifbares Ziel, 
auf das ich hinarbeiten konnte. 
Ein paar Tage später wurde mir 
klar, was das sein könnte. Ich war 
seit Jahren routinierte Läuferin 
und würde dieses Jahr meinen 
ersten Marathon laufen – und 
zwar noch während meiner Che-
motherapie. Meine Ärzte rieten 
mir dringend davon ab, da sie 
befürchteten, ich könne durch die 
Überanstrengung meine Heilung 
gefährden. Aber ich wollte – nein, 
musste! – mein neues Ziel ver-
folgen, es zumindest versuchen! 
Also nahm ich das Training auf. 
Da meine körperliche Konstitution 
zwischen den Chemo-Terminen, 
die ich alle zwei Wochen hatte, 
stark schwankte, konnte ich mich 
nicht an einen festen Trainings-
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plan halten. Die Tage direkt nach 
der Behandlung ging es mir sehr 
schlecht, danach begab mich 
wieder auf die Laufstrecke und 
testete vorsichtig aus, was ich 
mir zumuten konnte. Ich orientier-
te mich ausschließlich an den Sig-
nalen meines Körpers und hatte 
immer das Handy dabei, um im 
Notfall ein Taxi für den Heimweg 
zu rufen. Allmählich ging es kör-
perlich und mental wieder berg-
auf. Ich fühlte mich stark, da ich 
der Behandlungsmaschinerie et-
was entgegenzusetzen hatte. Ich 
war wieder lebendig! 

Trotz der belastenden Chemo-
therapie wurden sogar meine 
Blutwerte kontinuierlich besser. 
Das überzeugte dann auch mei-
ne Ärzte davon, dass mir das 
Lauftraining gut tat. Einer mach-
te mich auf ein Bewegungspro-
gramm speziell für Krebspatien-
ten aufmerksam, das von der 
Uni Frankfurt sportmedizinisch 
betreut wurde. Inzwischen gibt 
es solche Programme an fast 
allen deutschen Krebszentren, 
angeboten werden zum Beispiel 
Walking, Gymnastik oder auch 
Rudern. Unter Medizinern spricht 

es sich immer mehr herum, dass 
moderate Bewegung – natürlich 
immer angepasst an die indivi-
duelle Leistungsfähigkeit! – die 
Lebensqualität und sogar die 
Überlebensrate von Krebspati-
enten deutlich verbessern kann.
Nach drei Monaten gezielter und 
kontinuierlich medizinisch betreu-
ter Vorbereitung verlief der Mara-
thon 2008 in Frankfurt für mich 
ohne Zwischenfälle: Gemeinsam 
mit meiner Ironman-erfahrenen 
Freundin Moni lief ich nach 4:37 
Stunden ins Ziel. Stolz wie Oscar 
– und glücklich, dass ich wieder 
ins Leben zurückgefunden hatte. 

Thomas Stephan, 
Pfarrer, verlor 
150 Kilogramm

Mein Leben lang hatten mir 
Verwandte oder Freunde Druck 
gemacht, damit ich endlich ab-
nehme, bis ich eines Tages auf 
eine Frau traf, die zu mir folgen-
den Satz sagte: „Für mich musst 
du nicht abnehmen“. Daraufhin 
hat es „Klick“ in meinem Kopf 
gemacht, ohne dass mir das zu-
nächst bewusst wurde. Ich habe 

keine Entschei-
dung getroff en, 
sondern einfach angefangen, 
wieder auf meinen Körper zu hö-
ren. Seitdem esse ich nur noch 
Sachen, auf die ich wirklich Hun-
ger, nicht nur Appetit habe. Die 
Menschen müssen generell ler-
nen, ihrem Körper besser zu ver-
trauen. Auch heute noch verzich-
te ich auf nichts, sondern esse 
mit Genuss und Freude, nur eben 
bewusster. Ich kaufe zum Beispiel 
keine zubereiteten Lebensmittel 
wie Tiefkühlpizzen mehr. Ich stel-
le mich auch nie auf die Waage, 
aber ich habe schätzungsweise 
150 Kilo in anderthalb Jahren ver-
loren. Im Sommer 2011 hatte ich 
meine erste OP, der sechs weitere 
folgen sollten. Dabei wurde jedes 
Mal überschüssige Haut entfernt, 
heute zieren deswegen meinen 
Körper zahlreiche Narben.

Die Idee, bei einem Marathon mit-
zumachen, entsprang ehrlich ge-
sagt eher einer Trotzreaktion. Im 
Urlaub war ich schon mehrfach 
gelaufen und hatte mit Erstaunen 
bemerkt, wie schnell sich meine 
Muskeln dabei aufbauten. Schon 
damals kam mir der Gedanke, 

eines Tages bei einem Marathon 
mitzulaufen. Als die Menschen 
in meinem Umfeld mir sagten, 
ich solle alles langsamer ange-
hen, dachte ich: Jetzt erst recht! 
Mein Leitsatz ist, dass man das 
Potenzial des Unmöglichen aus-
schöpfen muss, um das Mögliche 
zu erreichen. Ich hatte mir auch 
nur als Ziel gesetzt, die Hälfte 
der Strecke zu laufen, denn das 
war schon Erfolgserlebnis genug. 
Beim nächsten Marathon im Jahr 
2012 habe ich dann die ganze 

Strecke geschafft. 
Inzwischen mache 
ich bei mehreren 
Marathons und Tri-
athlons im Jahr mit 
– Frankfurt ist eine 
wunderbare Lauf-
stadt. Meine Best-
zeit bei einem Ma-
rathon beträgt 3:26 
Stunden, wobei es 
mir darauf gar nicht 
so sehr ankommt.

Ich bin wirklich sehr dankbar 
darüber, dass mein Körper im-
mer noch gesund ist. Andere 
Menschen auf dieser Welt haben 
aber nicht so viel Glück wie ich. 
Deswegen habe ich zusammen 
die Initiative „I run for fun – refu-
gees don’t“ gegründet, um über 
das Schicksal von Flüchtlingen zu 
informieren. Anders als wir rennen 
sie nicht aus Spaß, sondern um 
ihr Leben. Mit extra für den Zweck 
entworfenen Trikots, die bei Ma-
rathons getragen werden, mache 
ich auf die Situation aufmerksam 
und sammele Spenden. Die eri-
treischen Asylanten, die derzeit 
in Niederrad untergebracht sind, 
haben auch schon am Silvester-
lauf im Stadtwald teilgenommen. 
Einer von ihnen hat ohne Training 
sogar die Zeit von 36:20 Minuten 
auf zehn Kilometer geschafft! 
Der Spiridon Club aus Sachsen-
hausen hat daraufhin für vier der 
Läufer die Startplätze für den 
nächsten Halbmarathon gespon-
sert. Mein Leben ist ein Geschenk, 
und davon möchte ich etwas zu-
rückgeben.

Persönlichkeiten
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So leichtfüßig läuft Thomas Stephan heute durchs Leben; rechts: Foto aus schweren Tagen 
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