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Und wenn auch später mit dem 
großen „W“ 
Gespräch mit Hermannslauf-Sieger Michael Amstutz 
Das Gespräch führte Peter Gehrmann (PeGeh) 
 

PeGeh: 
Michael, wie bist du zum ersten 
Hermannslauf gekommen? 
 
Michael Amstutz: 
Ich war von Jugend auf schon immer 
ein begeisterter Läufer. Da ich aus 
Brakel komme, habe ich mich zu den 
benachbarten Driburger Leichtathleten 
begeben. Meine besondere Liebe 
gehörte aber dem Marathonlauf, wo ich 
schon in ganz jungen Jahren eine 
Bestzeit laufen wollte. Das habe ich 
dann 1988 in Hamburg mit 2:30,23Std. 
auch geschafft. Ab da galten meine 
Gedanken dem Hermannslauf. Dort 
wollte ich unbedingt einmal mitlaufen 
und habe damals schon immer gesagt: 
Und wenn ich auf Krücken gehen 
muss, den Hermann muss ich 
unbedingt mal laufen.“ 

 
PeGeh: 
Welcher Erinnerungen hast du an 
deinen ersten Hermannslauf? Du warst 
damals, 1989 Zweiter mit 36 Sekunden 
hinter Tony Marshall. 
 
Michael Amstutz: 
Das war damals ein super spannendes 
Rennen. Ich hatte vorher nie daran 
gedacht, dass ich da würde gewinnen 
können oder ganz vorn platziert sein 
könnte. Wir waren zuerst eine starke 
Spitzengruppe von zehn Leuten. Von 
denen kannte ich nur den Peter 
Bussemeier aus Lage. Einige Briten 
waren dabei, die wohl gerade hierhin 
versetzt worden waren. Dann fiel einer 
nach dem anderen ab und die Gruppe 
wurde immer kleiner. Hinter den 
Lämershagener Treppen zog der Tony 
Marshall an, und da konnte ich ihn 
leider nicht mehr halten. Aber ich war 
dennoch sehr glücklich, dort sofort 
Zweiter zu werden. 
 
PeGeh 

Und welche Erinnerungen hast du an 
deinen ersten Hermannslaufsieg. Das 
war im darauffolgenden Jahr, also 
1990? 
 
Michael Amstutz: 
Oh, das war für mich ein 
wunderschönes Gefühl, diesen 
„Hermann“ einmal zu gewinnen. Ich 
hatte damals dafür sehr hart trainiert 
und war dann der Erste aus dem Kreis 
Höxter, der den Hermannslauf 
gewonnen hat, und das war schon sehr 
schön für mich, jedenfalls so schön, 
dass ich spontan daran dachte: Den 
gewinnst du im nächsten Jahr wieder. 
Aber.. (lacht) ...dann kam es 1991 ganz 
anders. 
 
PeGeh: 
Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. 
Man erzählt sich immer noch diese 
Geschichte: “Bei Brands Busch, da hat 
es den Michael Amstutz einmal „zer-
rissen“. Was ist damals passiert? 

Michael Amstutz: 
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Ich war damals hochmotiviert und 
wollte es auch denen beweisen, die 
gesagt hatten: „Einmal gewonnen; das 
war eine Eintagsfliege“. Eigentlich 
hätte ich auch gewinnen können, 
gewinnen müssen, denn ich hatte 
super trainiert und war in super Form. 
Nur in der letzten Woche vor dem 
Hermann, da lief einiges quer. Ich war 
damals bei der Bundeswehr. Da ich ja 
gelernter Maler war, hatte ich dem 
Spieß versprochen, seine Wohnung zu 
renovieren. Das habe ich auch getan, 
aber dabei habe ich mich total falsch 
ernährt, habe total falsch gelebt. 
Immer nur gearbeitet, immer nur 
Kuchen gegessen und immer nur 
Kohlenhydrate hineingestopft, viel zu 
viel. Zuerst lief alles super. Aber 
irgendwann  bei Lämershagen da 
merkte ich schon: Der Akku ist leer. 
Ich wurde immer wieder überholt, mir 
wurde kalt, dann ging gar nichts mehr. 
Ich habe mich an der Promenade in die 
Büsche gelegt, ein Zuschauer hat mir 
einen Apfel gegeben, ich habe vor 
Kälte gezittert. Dann kam der 
Rettungswagen, die Sanis haben mich 
in Decken gewickelt und zum 
Zielbereich gefahren. Ich bekam 
Traubenzucker, mir wurde wieder 
wärmer und als die mich dann zum 
Krankenhaus fahren wollten, habe ich 
geagt: Nein, ich gehe zur Dusche. 
Dann bin ich runter zum 
Ratsgymnasium und habe geduscht. 
Aber dann habe ich mir meine 
Laufsachen wieder angezogen und bin 
zu Fuß zurück bis zu der Stelle 
gegangen, wo ich umgekippt war. Dort 
habe ich wieder angesetzt und bin ganz 
langsam ins Ziel gelaufen. Ich bin 
registriert und stehe in der Ergebnisliste 
irgendwo auf Platz 
Viertausendsoundsoviel. Ich wurde 
nicht disqualifiziert, denn schließlich 
steht nirgendwo geschrieben, dass 
man keine Pause machen dürfe. So ist 
meine Serie erhalten: 20mal gelaufen, 
20mal angekommen. 
 
PeGeh: 
Wie hast du damals, als du den 
Hermannslauf gewonnen hast, 
trainiert? Welche Methode hast du 
bevorzugt, wie viel Kilometer bis du in 
der Woche gelaufen? 

 
Michael Amstutz: 
Damals habe ich wöchentlich um 130 
Kilometer trainiert, vor dem “Hermann“ 
waren es dann aber bis zu 180 km. Ich 
war damals bei der Luftwaffe und hatte 
ausreichend Zeit für das Training, 
manchmal auch vormittags, abends 
aber immer. Da kamen dann schnell 30 
- 35 km am Tag zusammen. Ich habe 
fast nur im Gelände trainiert, war nie 
ein Bahnläufer. Dabei habe ich nicht so 
wie die meisten, immer nur 
Berghochlaufen trainiert, sondern auch 
Bergrunter. Deshalb konnte ich schon 
immer gut bergab laufen. 
Trainingsmethodisch habe ich nach der 
Lehre des Dr. van Aaken trainiert, 
lange Läufe, höchstens 10 Prozent 
Tempoeinheiten und nicht 
irgendwelche harten und schnellen 
Sachen. 
 
PeGeh:  
Du hast oft mit Trainingskameraden 
trainiert. Welche 
Charaktereigenschaften schätzt du an 
einem Trainingskameraden am 
meisten? 
 
Michael Amstutz: 
Am meisten schätze ich 
Zuverlässigkeit. Ich trainiere jetzt mit 
dem Michael Brand zusammen, und 
wenn der sagt, „Ich komme um sechs“, 
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dann ist der auch um sechs da. So 
etwas mag ich. Ferner ist es für mich 
wichtig, dass man, wenn man mit dem 
Trainingspartner durch den Wald läuft, 
mit ihm reden kann, nicht immer nur 
über das Laufen sondern über … na ja 
„Gott und die Welt“. Mit dem Michael, 
da rede ich über seinen Beruf, über 
meinen, über Politik, ja, über alles, was 
mich gerade berührt. Das finde ich gut. 
 
PeGeh: 
Und was findest Du überhaupt nicht 
gut bei einem Trainingspartner? 
 
Michael Amstutz. 
Mir gefällt es nicht, wenn einer beim 
Laufen überhaupt nicht spricht, immer 
nur rennt, sonst nix. Einer, der stur 
sein Training runterspult, mit dem man 
nicht mal lachen kann, nein, so etwas 
gefällt mir nicht. 
 
PeGeh: 

Michael, du bist selbständig, hast 
einen recht großen Malerbetrieb? 

  
Michael Amstutz. 
Na ja, jetzt sind das so 20 - 25 Leute, 
früher waren es mal mehr. Es hängt 
von der Jahreszeit ab; das schwankt 
immer. 

 
PeGeh: 
Du hast dir diesen Betrieb in den 
Jahren, wo du aktiver Spitzenläufer 
warst, selbst aufgebaut. Das alles hat 

gewiss viel Kraft, Energie und auch 
Zeit gekostet. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass man so etwas 
neben dem Hochleistungssport 
realisieren kann. Wie hast du das 
geschafft? 
 
Michael Amstutz: 
Ich denke, das ist eine 
Organisationssache. Man muß sich 
den Tag einfach so einteilen, dass 
man irgendwann die eineinhalb 
Stunden findet, wo man laufen kann. 
Im Winter, wo man abends nicht laufen 
kann, da laufe ich schon mal mittags 
um Zwei. Aber die Zeit, die ich dabei 
benötigt habe, die hänge ich dann 
hinten dran. Im Sommer gehe ich 
immer so gegen Sechs laufen, danach 
ist Abendessen, und danach sitze ich 
dann immer noch zwei Stunden im 
Büro. Ich laufe lieber um Sechs, 
arbeite dann danach noch weiter, als 
wenn ich bis acht Uhr arbeiten und 

dann erst laufen würde. 
Bei einer gewissen 
Größe der Firma kann 
man auch etwas Arbeit 
verteilen. Ich habe gute 
Vorarbeiter, doch die 
Beratungen, die Termine 
mit den Kunden, die 
muss ich schon selbst 
halten. Manchmal fällt da 
das Training auch flach, 
weil ich unterwegs bin. 
Es ist schon schwierig, 
jedenfalls schwieriger als 
für Leute, die um drei 
oder vier Uhr Feierabend 
haben. 
Irgendwie habe ich das 
immer so hingekriegt, so 
hingemogelt... will ich es 
mal ausdrücken. Wie 

gesagt: Es ist Organisationssache. 
 
PeGeh: 
20 Jahre Hermannslauf. Was hat dir 
diese Läuferzeit persönlich gegeben? 
 
Michael Amstutz: 
Schon einiges, aber es ist schwierig zu 
beantworten. Gut ist, dass ich im 
Berufsstress durch das Laufen immer 
eine Gelegenheit hatte, zwischendurch 
mal abzuschalten. Wenn ich durch den 
Wald laufe, dann kann ich meine 
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Gedanken ordnen, kann wunderbar 
planen. Was ist morgen? Wie mache 
ich das? Beim Laufen habe ich auch 
viele spontane Einfälle, wie ich ein 
berufliches Problem lösen kann, wann 
und wie ich eine Baustelle am besten 
betreuen kann. Da kommen mir beim 
Laufen die besten Gedanken, die dann 
auch bis ins Detail gehen. Wie gestalte 
ich das? Welche Farben könnte man 
da nehmen? 
Und dann ist da auch der 
Bekanntheitsgrad durch die 
Sportpresse oder das Weitererzählen 
der Leute. Wenn ich manchmal als 
Malermeister zum Kunden komme, 
dann fragen die mich schon mal: "Ist 
das Ihr Bruder, der den Hermannslauf 
gewonnen hat“? Und wenn ich dann 
antworte: “Nein, das bin ich selbst", 
dann sagen die Leute meistens: "Das 
gibt es doch nicht: Malermeister und 
den Hermannslauf gewinnen!“ 
Also irgendwie ist das immer positiv. 
Die Leute denken: Der hat einen 
Betrieb, ist ehrgeizig und läuft dazu 
noch erfolgreich. Ich glaube, das ist 
besser, als wenn ich behäbig und mit 
einem dicken Bauch anmarschiert 
käme. 

 
PeGeh: 
Und nun eine abschließende Frage:  
Michael, was wünschst du dir für die 
Zukunft des Hermannslaufes? 
 
Michael Amstutz: 
Ich hoffe, dass der „Hermann“ noch 
mindestens dreißig Jahre lang läuft, 

eigentlich immer weiter läuft. Ich hoffe, 
dass da nicht die Politik einmal einen 
Strich durch macht, so wie man mir von 
Borgholzhausen erzählt hat, wo sie 
wohl schon nicht mehr mit dem eigenen 
Vereinstrikot durch den Wald laufen 
dürfen, weil sie sonst Ärger kriegen. 
Ich wünsche mir, dass der “Hermann” 
weiter auf dieser Strecke verläuft und 
dass die Strecke nicht mehr verändert 
wird. Es muss in jedem Jahr die gleiche 
Strecke bleiben, so dass man auch die 
Zeiten vergleichen kann. Die 
Organisation soll so bleiben. Und mir 
selbst wünsche ich, dass ich 50 Jahre 
lang den „Hermann“ laufen kann ... und 
wenn ich auch später einmal das große 
W auf der Brust trage. 
 

PeGeh:             
Danke für das Gespräch, Michael, und 
dir weiterhin noch viele gute 
Hermannsläufe! 

 
 

 

 

 
 

 

  
 
Wenn  alljährlich oben beim 
Hermann “ die Post abgeht”, 
wenn die Spitzengruppe nach 
der einführenden Halbrunde 
um das Hermannsdenkmal 
nach rechts zum Schling 
abbiegt, dann gehört Michael 
Amstutz(links, Startnummer 3) 
stets zu denen, die vorn das 
Tempo mitbestimmen... so wie 
hier beim “Hermann” 1998. 


