
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kann mein Dreck zu Gold werden,  
wenn mein Fahrrad mir Fragen stellt 
 
Text   :  Tom E. Laengner 
Fotos :  Nils Laengner 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einleitung 
 
Mein erstes Fahrrad bekam ich mit neun Jahren. Es hatte natürlich keine Gangschaltung. Das 
war okay. Problematisch war die Farbe. Sie war rot. Als einer der Nachbarjungen mein Rad 
sah, rümpfte er die Nase und sagte:“Mann, rot ist Weiberfarbe!“ Als wäre das eine 
Lebensweisheit, die ich auch schon als Grundschüler zum Überleben hätte wissen müssen. 
Mich hat das damals tief getroffen. Doch  ich habe trotzdem gelernt Rad zu fahren.  
Aber das war lange bevor es begann, mir Fragen zu stellen. 
 
Im Jahre 2016 habe ich dann mit meinem Sohn Nils eine Reportage gemacht über 
Fahrradkuriere in Kampala, Uganda. Richard Kitaka war einer von ihnen. Er sagte, dass er als 
Kurierfahrer genau das tun würde, was er wolle. Damals fragte ich mich, welcher Mensch das 
von sich sagen kann. Dieser Mann mit seinem Fahrrad löste in mir die Frage aus, ob ich 
eigentlich tun würde, was ich wirklich wollte. Und so begann es, dass Fahrräder sich daran 
machten mir Fragen zu stellen. 
 
Diese Fragen konnte nur ich alleine beantworten. Und ich musste sie für mich beantworten. 
Andere Menschen leben andere Leben. So werden ihre Antworten anders ausfallen. 
Und wenn ich mich nicht selber betrügen will, bringen mich die Antworten ziemlich nah zu 
mir.  Eine wunderbare Herausforderung! 
 
Zum Teil überlappen sich die Fragen und gehen ineinander über. Oder sie gehen eine Frage 
von einer anderen Perspektive aus an. Für mich war das okay, weil es mir geholfen hat neue 
Facetten einer Frage zu entdecken. 
 

 



 

 

Brauche ich richtungsweisende  Wege? 

 

Während eines Photo Shootings für Fahrradbekleidung in New York haben Niko und Johanna eine 

Pause eingelegt. Das Paul’s Daughter war eine gute Idee. Der  Schuppen ist einer der ältesten auf 

dem Riegelmann Boardwalk in Coney Island. Es gibt Zuckerwatte, Bier und Würstchen. Und so leer 

wie heute ist es sonst eigentlich nie. 

Dann ging es weiter zur Brooklyn Brücke. Zumindest sollte es das. Nun ist es eine spannende Sache, 

New York mit dem Rad zu erfahren. Allerdings sind die Straßen der Metropole auch ein guter Ort um 

sich mächtig zu verfahren.  Johanna und Niko haben das erlebt. Sie mussten dann die Fahrtrichtung 

ändern. Leider war die gefühlte Abkürzung zur Sackgasse geworden. Die Straße ihrer Wahl führte 

nach Osten zum JFK Flughafen. Ob sie wollten oder nicht.  

Die beiden mussten dann umkehren. Eine Richtungsänderung um 180 Grad war in diesem Falle 

erforderlich, wenn sie ihr Ziel erreichen wollten. 

Sich zu verlaufen oder zu verfahren tut niemand aus Absicht. Es ist nicht unbedingt ein großer Segen. 

Aber eine Schande ist es auch nicht. Doch zu jammern half nicht. Und eine gute Fee gibt es eben nur 

im Märchen. 

Die Richtung zu ändern ist nicht immer so einfach, wie bei den beiden auf dem Weg zur Brooklyn 

Brücke. Menschen spüren und erleben immer wieder,  dass gute Wünsche allein nicht ausreichen. 

Und wahrscheinlich kann jeder Mensch sein Lied davon singen.  

So lohnt sich die Frage: Wo muss ich umkehren, bevor ich lande, wo ich nicht hinwollte. 

 



 

 

Was trage ich in meinem Rucksack mit mir herum? 

 
 
 
Manchmal träumen Menschen davon, mit ganz leichtem Gepäck zu reisen. Bei einer Spazierfahrt mit 

dem Rad durch den Sunrise Park in Ostasiens Stadtstaat Singapur geht das ganz gut. Im Urlaub ist das 

auch eine feine Sache.  

Im täglichen Leben sieht die Sache dann oft ganz anders aus. Den Rucksack meines Lebens 
kann ich nicht einfach ablegen und liegenlassen. Mich selbst und meine Geschichte nehme ich 
mit. Überallhin und mein ganzes Leben lang. 
 
In meinem Lebensrucksack gibt es schmerzvolle Geschichten. Im Laufe meines Lebens habe 
ich Menschen verletzt. Und andere haben mir weh getan. Das prägt meine Leben bis heute. 
Allerdings habe ich auch erlebt, dass es möglich ist, sich mit der Vergangenheit zu versöhnen. 
 
Und es gibt Geschichten, die mich begeistern und inspirieren. Da sind Erlebnisse, die mich 
glauben lassen, dass ich es doch drauf habe. Daran zu denken macht mir Mut! 
 
Also: Was ist in meinem Rucksack? 
 
 

 
 
 
 



 

 

Weiß ich, wohin meine Reise geht? 
 

 
 
 
Jeder Mensch kommt von irgendwoher, befindet sich irgendwo und strebt einem bestimmten 
Ziel zu. Das ist auch bei Chen Zhencai nicht anders. In seiner Heimatstadt Singapur ist der 
Student oft mit dem Rad unterwegs. Er fährt in der Stadt wie durch sein Wohnzimmer. Auf 
seinen nächtlichen Trips fährt er schon mal ziellos kreuz und quer durch die Straßen. Doch 
bevor die Sonne aufgeht will er auch mal wieder nach Hause. 
 
Nach einigen Jahrzehnen Lebenserfahrung denke ich, dass das Leben schillernd und 
vielschichtig ist. Es enthält Schmerzen und Überraschungen. Und Vieles entzieht sich meiner 
Kontrolle. Dennoch gibt es Kreuzungen, an denen ich Entscheidungen treffen muss. Ich muss 
‚ja‘ sagen oder auch ‚nein‘. Allerdings ist nicht immer ganz klar, wann ich am besten was sage. 
Obwohl es doch nur kleine einsilbige Worte sind! 
 
Ich sollte doch eine ungefähre Vorstellung davon haben, wohin die Reise meines Lebens 
gehen soll und was mich an den Stationen erwartet. 
 
 
Also : Weiß ich, wohin meine Reise geht? 
 
 
 
  
 
 



 

 

Was sollte ich kommen sehen? 
 

 
 
Auf die Zuschauer am Straßenrand kommt etwas zu. In der Heimat der Gorillas kommt das 
Fahrerfeld der Ruandarund fährt immer näher. Darauf warten die Menschen in flirrend heißer 
Luft. Genau das hatten sie seit ein paar Stunden kommen sehen. 
Die Musikwagen der Hauptsponsoren hat das Feld angekündigt. Und hier kommt  nun genau 
das, was kommen musste: das Fahrerfeld! 
 
„Live fast – die young“ las ich auf einer Kappe eines Mannes. Der war noch keine dreißig Jahre 
alt. Wollte er die vielleicht auch nicht werden? Wie alt war für ihn wohl noch jung?  
Was kommt auf einen Menschen zu, der schnell zu leben als sein Motto bezeichnet. Und der 
meint jung zu sterben sei ein Segen. Was ist, wenn der mit 35 Jahren immer noch lebt. Er ist 
dann nicht mehr so jung. Und er lebt auch nicht mehr so schnell. 
Aber vielleicht hat er noch mehr als die Hälfte seines Lebens vor sich. Und er lebt dann nicht 
nur  immer weniger jung sondern auch immer langsamer. 
Das könnte ein ernsthaftes Problem werden. Und es wird auch Menschen gegeben haben, die 
das haben kommen sehen. Nur er leider nicht. 
Und er erinnert sich an eine Zeit, in der er schnell gelebt hat. Nur war die leider kurz und ist 
schon lange vorbei. 
 
Ich meine, dass die Frage nicht die Freude am Leben ruiniert, sondern einfach Sinn macht: 
Was sollte ich kommen sehen? 
 
 

 



 

 

Wann ist gegen den Flow  mit meinem Flow? 
 

 
 

Als 1914 die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland dafür war, mit Gott für Kaiser und 
Vaterland in den Krieg zu ziehen, war das damals ziemlich mit dem Flow. Die Menschen waren 
begeistert und die Mobilisierung ging leicht von der Hand.  
 
Im Flow zu sein kann auch eine großartige Sache sein. Wenn Menschen sich in eine Tätigkeit 
ganz und gar vertiefen ist das doch prima. Oder nicht? Das kann doch sehr erfüllend sein und 
glücklich machen. 
Allerdings zeigt das erwähnte Beispiel: Begeisterung alleine reicht nicht aus. 
 
Die Fahrerinnen und Fahrer, die am Red Hook Crit in New York teilnehmen, verbinden das 
Fahren ohne Bremse und Gangschaltung mit ihrem eigenen Flow. Seit 2008 werden die 
Rennen als Rundkurs im Hafenviertel von Brooklyn gefahren. 
Zu verdienen gibt es da nicht so viel. Es geht mehr um die Freude am Sport. Mainstream ist 
Sache der Fixed Gear Szene nicht. 
 
Um meinen Flow zu finden, muss ich wissen, wer ich bin und wohin ich will. Mir hilft da sehr 
zu wissen, dass Gott mich nicht auf die Welt gebracht hat, damit ich für ihn arbeite. Ich darf 
die Welt verwalten, gestalten und mich um meinen Bruder oder meine Schwester kümmern. 
Das ist also ein ganz anderer Gott als der, für den in den Krieg gezogen werden konnte. 
 
Wann ist gegen den Flow mit meinem Flow? 
 

 

 



 

 

 
Was brauche ich? 
 

 
 

 
 
In unterschiedlichen Ländern Ostafrikas habe ich beeindruckende Menschen kennengelernt. 
Viele von ihnen arbeiten sehr hart, um das Überleben ihrer Familie sicher zu stellen. Die 
Männer hier in Kigalis Stadtteil Kicukiro bieten Kurierdienste mit dem Fahrrad an. Immer 
wieder hörte ich, dass sie dazu beitragen wollten ihr Land aufzubauen. Und es war 
selbstverständlich für sie, zum Beispiel in der Bibel zu lesen. Viele dieser Frauen und Männer 
hatten nur wenig materiellen Besitz. Aber sie waren sich ihrer Würde bewusst. 
 
Immer wieder und immer mehr habe ich mich gefragt, was ich eigentlich brauche, um ein 
erfülltes Lebens zu führen. Und nebenbei: Mir geht es nicht um Romantisierung von Elend. So 
habe ich mich gefragt, wie oft mich Konsum davon abhält, das zu tun was wirklich zählt. Und 
was wäre eigentlich, wenn ich keine Möglichkeit mehr hätte, in der Art und Weise zu 
konsumieren, wie das für die Mehrheit der Menschen in Deutschland möglich wäre.   
Was wären die Alternativen. Oder würde ich spüren, dass da auf einmal eine große Leere ist? 
 
Ich habe mich auch gefragt, ob ich mit mehr Besitz besseren Sex hätte. Und mir kam die 
Frage, ob manche Jobs möglicherweise nur deshalb so hoch bezahlt werden, weil sie so 
sinnentleert und für die Seele unbefriedigend sind. 
 
Also : Was brauche ich? 
 

 



 

 

 
Was sind meine Leitplanken? 
 

 
 
 

Im Gebirge sind sie zu finden. Und an Autobahnen zieren sie die Ränder. Leitplanken sind aus Stahl 

und allen bekannt, die schon einmal länger auf europäischen Straßen unterwegs waren. 

Was war die Idee hinter diesen Planken? Aus Sicht des Fahrers entstand ein berechenbares und 

optisch gut erkennbares Hindernis. Im Falle eines Unfalles bildet das Geländer aus Metall  eine 

Sperre. Es schützt Fahrer und Fahrzeug vor schwererem Schaden.  Von einer Leitplanke gestoppt zu 

werden ist eben besser als in einen Abgrund zu stürzen. 

In mein Leben lasse ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so gerne reinreden. Allerdings bin ich 
auch froh, dass ich nicht alle wirschen Ideen in die Tat umgesetzt habe. Du sollst nicht 
morden ist eine meiner Leitplanken. Der Gedanke ist schon ein paar tausend Jahre alt und 
war so gut, dass er seinen Weg in die deutschen Gesetze von heute gefunden hat. 
 
Leitplanken sind kein Korsett gegen die freie Entfaltung menschlicher Kreativität. Sie sind als 
Schutz gedacht. Auf der anderen Seite hat es sich der Tod gemütlich gemacht. Das Leben 
tanzt da nicht mehr.  
Als Mensch stecke ich mir meine Leitplanken in der Regel am Ende selber.  Ich habe die Wahl. 
Zum Beispiel zwischen höher-schneller-weiter und glauben-hoffen-lieben. 

 
Die Frage bleibt: Was sind meine Leitplanken? 

 
 



 

 

 
Wie und wem mache ich mit meinem Leben Freude? 

 

 
 
In Gesprächen mit ruandischen Fahrern bei der Tour du Rwanda wurde mir immer wieder 
deutlich: Wir wollen mit Freude machen. Das gelingt auch immer wieder. Deutlich hier bei der 
letzten Etappe einer jeden Rundfahrt. Dann geht es über das Kopfsteinpflaster der ‚Mauer 
von Kigali‘. Die Athleten aus dem Land der tausend Hügel wollten das wirklich. Das habe ich 
ihnen abgekauft. 
 
Da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wem ich eigentlich mit meiner Arbeit und auch 
mit meinem Leben eine Freude machen will. Und ist das überhaupt eine Kategorie, in der ich 
unterwegs bin. Und wie ist es, wenn meine beruflichen Tätigkeiten niemandem eine Freude 
bereiten, warum tue ich sie dann? 
 
Auf diese Fragen habe ich noch keine Antwort. Aber vielleicht sollte ich eben deshalb der 
Frage nachgehen: 
Wie und wem mache ich mit meinem Leben eine Freude? 
 
 
 



 

 

 
Wie gut ist eigentlich gut genug? 

 

 
 

Gefragt ob du gut sein willst oder schlecht, liegt die Antwort auf der Hand. Schwieriger wird 
es wenn es darum geht wie gut eigentlich gut genug ist. Viele Fahrer im Peloton stellen sich 
diese Frage. Habe ich das Zeug zum Sieger, so fragen sich die Fahrer, die im Hauptfeld 
unterwegs sind.  Und wenn ich zu den ganz wenigen Pros gehöre, bleibt die Frage: Wie gut ist 
gut genug. 
 
Ein altes Lied der Sesamstraße besingt dieses menschliche Dilemma. Es ist egal wie gut du 
bist, da ist immer noch jemand besser als du. Und genau so erleben es die allermeisten 
Menschen. Sie befinden sich dann in einem lebenslangen Wettstreit. Sie müssen alles 
Mögliche beweisen. Sich und anderen. 
Die andere Gruppe, die demselben Prinzip unterworfen ist, gibt auf. Sie essen und trinken bis 
sie platzen. Sie lassen ihre Gefühle nur noch auf dem Sportplatz raus. All das macht weder 
stark noch gesund. 
 
Wie gut ist also für mich gut genug? 
 
 



 

 

 
Wer ist eigentlich mein Trainer? 
 

 
 
Jeder vorausschauende Leistungssportler hat einen Trainer. Ohne Trainer gibt es langfristig 
keine erfolgreiche Laufbahn. Das ist auch bei der Tour de l’Avenir nicht anders. Diese 
Frankreichrundfahrt gilt seit 1961 als Schmiede für aufstrebende Radsportprofis. 
 

Jeder Athlet schätzt die Erfahrung seines Trainers. Das ist so, obwohl die meisten von ihnen 
sportlich längst nicht mehr mithalten könnten. Sportler tun, was der Trainer rät oder 
gegebenenfalls anweist. Sie folgen ihr oder ihm. Nur so werden, sind und bleiben sie 
erstklassig. Sie wissen, dass ein guter Trainer das Beste für sie im Sinn hat. Doch hat er nicht 
nur gute Absichten. Er ist auch dazu in der Lage, das volle Potential zu entfesseln. 
Interessanterweise  reduziert kein Trainer seine Arbeit auf Tutorials oder Literatur. 
In der Tiefe geht es um ein Beziehungsding. 
 

Was unumstritten ist, wenn es um Erste Liga im Sport geht, läuft im Lebensalltag oft anders. 
Insbesondere Männer fragen weder nach dem Weg noch um Rat. Das geht nicht immer gut 
aus. Viele schmerzliche Erfahrungen belegen das. Warum sollte im Leben nicht funktionieren, 
was im Sport Grundlage für Erfolg bildet.  
 
Mit Blick auf den Sport stelle ich mir die Frage:  
Wo finde ich meinen Trainer? 
 
 
 
 

 



 

 

 
Wem fahre ich hinterher? 
 

 
 
Bei der Tour de Friends 2018 überquerten etwa 500 Radsportenthusiasten die Alpen und 
fuhren von München nach Venedig. Das ist schon etwas für den wirklich ambitionierten  
Amateur. Man stieg mal ab. Und man fuhr mal hinterher. Derjenige, der hinterher fährt 
landet dort, wohin der andere vor ihm unterwegs ist. Bei dem Rennen über mehrere Etappen 
nach Italien war das kein Problem. Alle hatten dasselbe Ziel und die Wege waren gut markiert. 
 
In jedem Fall jedoch kommt derjenige, der hinterher fährt dort an, wohin der andere 
unterwegs ist. Das kann gut gehen, muss aber nicht. 
 
Nun sind eine Schachtel Zigaretten und zwei Stück Sahnetorte am Tag möglicherweise 
sorglose Wegbegleiter. Aber sicherlich machen sie dich nicht fit, um als Großeltern mit den 
Enkeln noch über Stock und Stein zu gehen. Das wird nicht besser dadurch, dass es so viele 
tun, dass ich oft denke, dass es alle tun. Doch wenn alle nach Hamburg unterwegs sind, ich 
aber nach München will, werde ich nicht dort ankommen wohin ich unterwegs bin. 
 
Natürlich weiß niemand, ob er den nächsten Tag sehen wird. Doch möchte ich so leben, als 
gäbe es den nächsten Tag und dann noch ganz viele davon. Und ich möchte mich fragen, ob 
ich mein Bestes im Auge habe, wenn ich tue, was sie alle machen und auch damit 
durchzukommen scheinen. 
 
Wem fahre ich hinterher? 
 
 



 

 

 

Was ist für mich ein schönes Leben? 
 

 
 

Die Alpen sind überquert. Sie bezwingen zu wollen ist weder möglich noch ging es darum. Die 
beiden Radsportler haben eher das schöne Leben im Blick. So freuen sie sich mit dem älteren 
Herrn und dem gemütlichen Hund über die zweckfreie Begegnung. Juchu, das Leben ist 
schön! 
 
Das schöne Leben will gelebt und erfahren sein. Und das muss gelernt werden. Ein Kinder- 
und Jugendchor aus einem der wohlhabenden Viertel einer Ruhrgebietsstadt, hat das noch 
nicht so ganz verinnerlicht. In einem ihrer Stücke beschreiben sie ihr eigenes  Leben als täglich 
‚gleichen Trott‘.  In dem Bewusstsein, dass dies weder schön noch erstrebenswert ist, wird 
auch ein Rat zum Überleben mit auf den Weg gegeben. Das magische Wort heißt 
‚Contenance‘.  Abends dann allerdings solle man sich verführen lassen zu Samba und Rumba. 
 
Wer diesen Texten Glauben schenkt ist hochqualifiziert für ein Leben im Hamsterrad. So 
wachsen Menschen heran, die es einmal zu etwas bringen. Menschen, die das Wohl der 
Aktionäre straff im Blick behalten. Menschen, die ihr Gewissen auf die Umstände abstimmen. 
Ein schönes und erfülltes Leben entwickeln diese Kinder so leider nicht. Bleibt zu hoffen, dass 
es für diese Kinder und Jugendliche aus bildungsnahen Schichten der Bevölkerung noch 
andere Impulse gibt, als die Kontrolle über seine Gefühle zu behalten. 
 
Aus meiner Sicht  behält die Frage einen großen Stellenwert: 
Was ist für mich ein schönes Leben? 
 
 



 

 

 
Wie wird mein Weg durch den Dreck ein Weg zum Gold? 
 

 
 
Beim Cyclocross führt am Dreck kein Weg vorbei. Das gilt auch für die Weltcup Rennen, 
die der Niederländer Mathieu van der Pool in Belgien bestreitet. Hier gilt sozusagen: Ohne 
Dreck gibt es gar kein Gold. Und es gibt auch sonst nichts zu gewinnen. 
 
Dreck scheint überall mit dazuzugehören wenn auch meist nicht im Sinne von Matsch.  
Schmerz, Niederlagen und Zurückweisungen erscheinen auf vielen Lebenswegen als ständige 
Begleiter. Das ist schon ein rechter Dreck! Hinzu kommen eigene Fehltritte und 
Ungerechtigkeiten. Das ist nicht ohne. 
Das alles bleibt nicht aus. Verleugnung ist nur ganz kurzfristig eine Scheinlösung und ein 
mickriger Zeitgewinn. Ansonsten wird alles nur noch schlimmer. Bitterkeit und Zynismus 
schaden wesentlich mir selber. Was also tun wenn ich doch gewinnend leben will. 
 
Hier benötige ich eine Antwort. Maßgeschneidert. 
Wie wird mein Weg durch den Dreck ein Weg zum Gold? 



 

 

 

Was ist für mich weise zu tun? 
 

 
 
Umgangssprachlich wird Weisheit alten Menschen zugeschrieben, die aufgrund ihrer 
Lebenserfahrung nachhaltige Einsichten gewonnen haben. Doch könnte ‚weise‘ nicht das 
neue ‚geil‘ sein? 
 
Weise zu leben besteht darin, nachhaltig und ganzheitlich zu entscheiden. Der Mensch, der 
weise entscheidet, weiß, wer er ist, woher er kommt und wohin er sich bewegen will. Er ist 
sich dessen bewusst, was schadet und was aufbaut. 
 
Im Alltag fallen manche Entscheidungen, weil es alle so machen. Oder weil die Gruppe so 
entschieden hat. Ich entscheide aus dem Moment. Ich will jetzt etwas essen. Ich habe Lust zu 
etwas. Die Folgen bedenke ich nicht. Ich tue etwas nicht, weil es nicht modern ist. 
Die große Frage ist doch, ob ich bereit bin, Weisheit als Kriterium für eine Entscheidung in 
Erwägung zu ziehen und zu akzeptieren. 
 
Der Nutzen? Ich kann möglicherweise Dinge vermeiden, die ich später bedauere oder bereue 
und werde erfolgreicher und befriedigter leben. 
Auf jeden Fall so gar.  
 
Also: Was ist für mich weise zu tun? 
 
 
 



 

 

 
 
Noch mehr Fragen ? 
 

 
 
Bei der Tour du Rwanda in Februar 2019 hatte der US Amerikaner Timothy Rugg eine ganze 
Menge Fragen. Vieles lief nicht so, wie er es erwartet hatte. Was tun? 
 
Im Laufe der Jahre sind ziemlich viele Fotos entstanden. Sie eignen sich hervorragend dazu in 
Räumen Akzente zu setzen. Auf Alu Dibond oder unter Acrylglas. 
 
Allerdings eignen sich diese und weitere Fragen auch für Seminare in Ihrer Schule oder Ihrem 
Team. 
 
Rufen Sie mich an. Wir finden ein für Ihre Situation angemessenes Seminarangebot. 
 
 
 
Tom E. Laengner 
Baroper Str. 257 
44227 Dortmund 
 
0231 773 989 
0176 638 635 52 
 
tom.laengner@mailbox.org 
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Alleine hätten wir es nicht geschafft. 
Mein Dank gilt dem Offenbacher 
IT Unternehmen 
 
 
 

 


