
Vermeintliche Fata Morgana bringt die Rettung
Geboren wurde er in Kob-
lenz-Neuendorf, als Fußbal-
ler machte er sich bei TuS
Neuendorf seinen Namen,
ehe es ihn in die große wei-
te Welt verschlug: Kulttrai-
ner Rudi Gutendorf steht
mit 54 Trainerstationen im
Guinness-Buch der Weltre-
korde. Was er in diesem
Zeitraum erlebt hat, lässt er
im LokalAnzeiger Revue
passieren.

In der vorigen Woche be-
richtete Rudi Gutendorf, wie
er sich in Tunesienh mit
Fred, Fritz, und Edith aus
Bottrop kurzerhand auf ei-
nen besonderen Ausflug
in die Wüste begab, ehe
ihr Jeep liegenblieb und
die vier in eine lebens-
bedrohliche Situation ge-
rieten.

Ich erwische Fred, der tat-
sächlich in Selbsttötungs-
absicht mit einer 48er Mag-
num wedelt. Er ist am
Durchdrehen. Ich trete ihm
die Waffe aus der Hand
und stecke sie schnell ein
„Du dumme Sau, verre-
cken können wir immer
noch – wir dürfen nicht auf-
geben!“ Fred lässt sich
wie ein Sack umfallen. Mit
leeren Augen stiert er vor
sich hin. Es ist erst Spät-
nachmittag, die beste Zeit
zum Gehen. Aber wir kön-
nen nicht mehr. Wir sind to-
tal am Ende. Ich kräch-
ze: „Jeder einen kleinen
Schluck, wir lagern hier.“
Fred antwortet mehr zu
sich selbst: „Alles um-
sonst, wir verrecken hier.“

Ich höre gar nicht hin, mas-
siere mir meine wahn-
sinnig schmerzenden Un-
terschenkel. Dabei sehe
ich etwas, was trotz der Hit-
ze mein Blut gefrieren lässt.
Ein nasser Punkt im Sand,
so groß wie eine Faust
nur. Fred hat den Ver-
schluss nicht festge-
schraubt, als er als letz-
ter trank. Keiner hat ge-
sehen, dass unser fast lee-
rer Lebensspender im lo-
sen Sand umgefallen und
ausgelaufen ist. Anstatt
durchzudrehen und Fred
den Schädel mit dem lee-
ren Kanister einzuschla-
gen, kommt mir blitzartig ei-
ne Idee. Mit dem Fuß schie-
be ich erstmal Sand über
den nassen Punkt und stel-
le den Kanister auf. Kei-
ner hat es bemerkt, bei-
de dösen apathisch vor
sich hin. Sie haben sich be-
reits aufgegeben. Ich neh-
me den Kanister, in dem
fast nichts mehr ist und ver-
lasse die schlafenden Män-
ner wie ein Dieb. Ich lau-
fe mit Schritten, von de-
nen ich weiß, dass ich
sie noch verkraften kann.
20 Jahre täglich hartes
Lauftraining über unge-
zählte Aschenbahnen und
Fußballplätze helfen mir.
Mein Marschtempo ist weit
schneller als in den letz-
ten Tagen. Ich renne in
die von Sandstürmen auf-
gestockten Dünenberge,
einzelne kleinere Dünen
nehme ich im Anlauf, durch-
wandere dann wieder ge-
mächlich windschlüpfrige,
glattgefegte Sandgebilde

und geriffelte Täler. Gan-
ze Sandmeere lasse ich
keuchend hinter mir. Ich
werde mich hier durch-
beißen, ich werde laufen,
rennen, gehen und wie-
der laufen. Ich werde mich
mit meiner letzten Kraft
zum Ziel schleppen, das
Überleben heißt. Irgend-
wann muss doch auch ei-
ne Wüste mal aufhören!
Aber die endlosen san-
digen Weiten grinsen mich
hämisch an, genau wie
der auf mich nieder-
schauende Mond, der tief
vor mir hängt. Egal, wann
sie aufwachten. Einholen
werden sie mich nicht mehr!
Irgendwann werden sie auf-
springen. Am Morgen, wenn
die Kälte sie weckt und
die Angst vor dem Ver-
dursten sie auf die Bei-
ne stellt. Dann werden sie

merken, dass ich mit dem
Wasser auf und davon bin.
Nicht mehr das Ziel, die ret-
tende kleine, grüne Oase
wird sie treiben, nicht der
Durst, nicht die Angst vor
dem Untergang, die sie
noch gestern fest um-
krallt hielt, sondern der
Hass auf den Mann, dem
sie vertraut haben. Ich war
nach dem Sandsturm ihr
Führer, den sie in ihrer Hilf-
losigkeit und Verzweif-
lung als Boss akzeptiert ha-
ben. Wie mutterlose Wel-
pen werden sie sich füh-
len ohne mich. Der Hass
wird sie treiben – das
will ich, sie werden mei-
nen Fußspuren und dem
Wasser nachjagen. Ich se-
he sie nicht, denn ich bli-
cke mich nicht um. Ein Zu-
rück gibt es nicht. Mein
Kopf dröhnt, tiefe Bass-

töne erregen Schwindel-
gefühl – nun muss ich ras-
ten. Nach Stunden sehe
ich sie. Ich drehe mich
zu ihnen um und öffne
den Verschluss des Ka-
nisters. Mit höhnischer Be-
wegung führe ich Trink-
gebärden aus, die die Män-
ner verrückt machen müs-
sen. Die kommen näher,
um mich zu töten. Ich las-
se sie nie näher als auf Ruf-
weite herankommen. Plötz-
lich sehe ich – die Son-
ne steht schon weit in
der Ferne – nur nadel-
kopfgroß, Bewegung. Bis-
her ging ich nach Kom-
pass genau nördlich, Rich-
tung Algerien. Die Be-
wegung, die ich zu se-
hen glaube, ist westlich.
Ist dort eine Karawa-
nenstraße? Ich lasse Fred
und Fritz bis auf Fuß-

ballplatzlänge nochmals
herankommen, trinke ei-
nen kleinen Schluck und
stelle den Kanister auf ei-
nen Hügel unter einen ab-
gestorbenen Dornbaum,
dessen verkrümmte Klau-
en ins Nichts greifen. Im Be-
hälter ist vielleicht noch ei-
ne Tasse Wasser, so heiß
wie Suppe. Ich schreie:
„Wartet hier, ich hole Hil-
fe.“ Dann schlage ich die
Richtung nach Westen ein,
weil ich dort am Hori-
zont Punkte, die sich be-
wegen, sehe. Dann wird
es Nacht. Ich kann nur hof-
fen, dass, wer auch im-
mer sich dort in der Fer-
ne bewegt, diese Nacht
nicht weiterzieht. Der hel-
le Schein der Sterne am
weiten Himmel durch-
bricht die tiefe Nacht. Ein
tiefstehender Planet, der
wie eine gelbe Lampe vor
mir hängt, weist mir die
westliche Richtung. Nach
Mitternacht breche ich aus-
gelaugt zusammen. Nichts
bewegt sich mehr in der an-
gepeilten Richtung. War
es eine Fata Morgana, die
ich vor Stunden dort ge-
sehen habe? Gehirn und
Körper sind ausgetrock-
net, ich ziehe nur noch ei-
nen Fuß vor den ande-
ren, nur meine Bein-
muskeln sind noch funk-
tionsfähig. Als ich mich ei-
nen langgestreckten, sanft
ansteigenden Hang he-
raufgequält habe, krächze
ich mit vertrockneten
Stimmbändern: „Gott, lass
es wahr sein.“ Eine Grup-
pe Nomaden in dunklen

Burnussen lagern direkt
vor mir im Sand, im Hin-
tergrund liegen ihre Ka-
mele. Auf einem Feuer brut-
zelt Essen. Als sie mich se-
hen, schreit einer: „Allahu
akbar!“ Allah ist groß! Im
Chor murmeln die an-
deren die gleichen Wor-
te: „Allahu akbar.“ Man gibt
mir zu trinken, eine alte
Frau streicht mir eine dunk-
le Paste auf meine ver-
brannte Gesichtshaut. Mit
den Händen erkläre ich,
was uns passiert war. Zwei
Männer besteigen ihre Ka-
mele und reiten los, ge-
leitet von meinen Fuß-
spuren, um Fred und Fritz
zu holen. Ein Rennkamel
läuft mit einem älteren Rei-
ter in die von mir an-
gezeigte Richtung, um Edith
zu retten. Ohne Zeit zu ver-
lieren, setzt man mich auf
ein Kamel, um mich in
ein Hospital zu bringen.
Ich sehe so gottser-
bärmlich ausgetrocknet und
versengt aus, dass man
um mein Leben fürchtet.
Fred und Fritz waren nicht
transportfähig, als man sie
fand. Es dauerte lange,
bis der Rettungshub-
schrauber verständigt war.
Sie wurden bewusstlos
nach Sousse ins Spital ge-
flogen. Edith war ver-
schwunden. Nur den lee-
ren Jeep, der völlig aus-
geraubt war, sogar die Rei-
fen waren weg, fand man.
Edith blieb ganz ver-
schollen, wochenlang kein
Lebenszeichen! Mir blieb
nichts anderes zu tun, als
den ganzen Vorgang der

Deutschen Botschaft zu be-
richten. Diese gab eine Ver-
misstenanzeige auf und
verständigte Ediths An-
gehörige in Schwerte. Erst
nach zehn Wochen er-
fuhr ich, wie es Edith er-
gangen war. Sie hatte zu-
erst einmal Glück. Der Jeep,
in dem sie halb be-
wusstlos vor sich hin-
dämmerte, wurde von ei-
ner Kamelkarawane ge-
sichtet. Sie wurde mit-
genommen und aufge-
päppelt. Ihr vermeintli-
ches Glück war trüge-
risch. Die sieben Maure-
tanier, die Waffen nach Al-
gerien schmuggelten, be-
trachteten Edith als ein
von Allah geschicktes
himmlisches Beutestück.
Von Sonnenuntergang bis
zum morgendlichen Auf-
bruch fielen die sieben pri-
mitiven Wüstensöhne über
sie her – wochenlang.
Nachts ließ man sie kei-
ne Stunde zur Ruhe kom-
men, tagsüber zwölf Stun-
den in glühender Sonne
auf einem Kamel, das war
die Hölle. Als sie in Grenz-
nähe flüchten konnte und
alles der Polizei erzählte,
wurde sie ausgelacht. Was
man ihr sagte: „O Frau,
du gehörst in die Küche
und ins Bett deines Man-
nes, der dich beschützt.
O Frau, nicht allein in die
Wüste!“

Kommende Woche geht
es wieder sportlich zu: Ru-
di Gutendorf nimmt mit Tu-
nesien am Coup d'Afri-
que 1962 in Äthiopien teil!

In Gesprächen zwischen Rudi Gutendorf und (v. links) Gerald Asamoah, Frank-Walter
Steinmeier und Steffi Jones wurden einige Anekdoten erzählt.

RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt
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Wien
BURGENLAND UNDWIENERWALD

ab 369,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 60,– €

5 Tage: 21.03. – 25.03.2019 369,– €
03.04. – 07.04.2019 369,– €
24.04. – 28.04.2019 369,– €
08.05. – 12.05.2019 389,– €

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x HP im Hotel Waldhof in Purkersdorf
• Alle Zimmer mit Dusche/WC, TV und Telefon
• TagesausLüge (sofern gebucht) mit örtl. Reiseleitung

Buchbare Zusatzleistungen
• TagesausLugWien 35,– €
• TagesausLug Burgenland 35,– €
• TagesausLugWienerwald 35,– €
Alle AusKüge zum Sonderpreis 95,– €

Hinweis
Kulturföderabgabe 12,– € p. P.

Absage
21

Storno
A

Mind.
20

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise

2. Tag: Fakultativ –Wien

3. Tag: Fakultativ – Burgenland

4. Tag: Fakultativ –Wienerwald

5. Tag: Heimreise
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Sardinien
WEISSE STRÄNDE & DIE BERÜHMTE COSTA SMERALDA

ab 659,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 150,– €
Aufpreis p. P. 2-Bett Kabine Außen 60,– €
Aufpreis p. P. 1-Bett Kabine Außen 120,– €

7 Tage: 13.04. – 19.04.2019 659,– €
22.04. – 28.04.2019 679,– €

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• Fährüberfahrten Livorno – Sardinien und zurück
• 2x ÜF (Self-Service-Restaurant), 2. und 7. Tag an Bord der Grimal-
di Lines in 2-Bett Innenkabinen mit DU/WC

• 4x HP im 4-Sterne Blue Hotel Morisco Village in Cannigione di
Arzachena

• ganztägige Reiseleitung Costa Smeralda
• halbtägige Reiseleitung Nuraghe Prisgiona und das Giganten-
grab Coddu Vecchio

• Weitere Leistungen inklusive

Buchbare Zusatzleistungen
• AusLug Gallura und Castelsardo mit
Besuch eines Korkbetriebs und
örtlicher Reiseleitung 35,– €

• AusLug Maddalenischen Inseln
inkl. Fährüberfahrt (Hin- und Rück)
und örtlicher Reiseleitung 45,– €

Alle AusKüge zum Sonderpreis 75,– €

Hinweis
Kulturföderabgabe 12,– € p. P.

Absage
21

Storno
A

Mind.
20
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NEU

ALLE REISEN INKLUSIVE HAUSTÜRABHOLUNG

ODER ANREISEBONUS VON BIS ZU 50 EURO

Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!

Mehr erfahren
Facebook, Webseiten oder

Shops sind sofort erreichbar.

Direkt streamen
Streamen Sie Beispiele über

Youtube, Soundcloud oder Spotify.

Vernetzen
Direkte Verbindungen in
die sozialen Netzwerke.

Mehr sehen
360°-Ansichten, Bildergalerien

oder Videos geben Ihnen
zusätzliche Eindrücke.

IIHHRREE ZZEEIITTUUNNGG LLEEBBTT!!
MMIITT DDEERR PPAAPPEERR..pplluuss AAPPPP

SSccaannnneenn SSiiee jjetzztt diiee KKinnddeerr
mmiitt ddeerr PPAAPPEERR.plluuss Apppp!!

EEBBTT!!
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