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Andreas Niedrig hat seine Sucht mit Sport und eisernem Willen erfolgreich bekämpft - und schildert

Schülern die Realitäten eines Lebens mit der Sucht.

„Denkt daran, es geht nicht um das Siegen, sondern darum, etwas zu Ende zu bringen”, erinnert Andreas

Niedrig die Schüler noch einmal, bevor die das Kommunale Kino verlassen und sich schon in einer Reihe

aufgestellt haben, um noch ein Autogramm des Ironmans zu bekommen. „Viel Spaß, es war richtig gut”,

erklärt Schulleiter des Ratsgymnasiums Manfred Lauffs noch, bevor er von den Schülern heraus

geschoben wird. Zusammen mit einigen Schülern hat er im Rahmen des Kino-Spezials Rausch und

Realität den Film „Lauf um dein Leben - Vom Junkie zum Ironman” gesehen. Nobert Pfänder, Leiter der

Drogenberatung WestVest freut sich über das Kompliment des Schulleiters, während er versucht, die

Schulklassen für die zweite Vorstellung in den kleinen Saal zu lotsen.

Es wird dunkel, Andreas Niedrig, gespielt von Max Riemelt taucht auf der Leinwand auf, er schwingt sich

auf sein Fahrrad - tritt in die Pedale über eine einsame Straße in der Wüste. So richtig sind die Schüler

und Schülerinnen noch nicht in Kino-Laune: Zwischenrufe, Blödeleien und coole Sprüche sind noch

interessanter als der Film. Dass der auf einer wahren Begebenheit beruht, haben einige noch nicht

mitbekommen. Aber so langsam kommt die Drogenkarriere des Andreas Niedrig in Fahrt und die

Jugendlichen im Kinosaal werden im Gegenzug ruhiger: Nachdem der Protagonist seine Freunde

verstoßen hat, fallen auch den coolsten Typen im Koki keine Sprüche mehr ein, betretendes Schweigen

herrscht sogar in den hinteren Reihen. Ruhig geht es weiter, jedenfalls im Saal: Denn Niedrig ist im Film

schon wieder bei seinen Freunden und probiert sich an Heroin. „Ist der verrückt?”, fragt ein Mädchen aus

der hinteren Reihe. „So ein Idiot”, findet ein Schüler eine Reihe vor ihr. So langsam interessiert die

Schüler die Geschichte.

Max Riemelt hat es auf der Leinwand geschafft! Er fährt weiter! Das Licht geht an, die Köpfe der Schüler

drehen sich zur Tür. Spitzensportler Andreas Niedrig kommt rein, manche recken die Köpfe, langsam

verstehen die Schüler, wer da gerade nach vorne zur Bühne läuft. Fast 100 Minuten haben sie einen Teil

des Lebens des Junkies gesehen, der es zum Ironman geschafft hat. Jetzt werden die Schüler wieder

laut, aber einheitlich: Mit einem riesigen Applaus begrüßen die Gladbecker Jugendlichen den Ex-Junkie.

„Hi”, sagt der ganz locker. Fragen möchte er beantworten, und zwar alle, die den Jugendlichen so

einfallen. Und das sind eine Menge: „Hatten sie ein schlechtes Gewissen gegenüber der Familie?”, fragt

ein Schüler. Nachdem Niedrig auf das „du” besteht, will ein Mädchen wissen: „Hast du deine Frau wirklich
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beim Klauen kennen gelernt?” Ob es den falschen Freundeskreis gibt, fragen manche, warum Niedrig mit

Sport angefangen hat, andere. Geduldig beantwortet der Sportler alle Fragen, obwohl die Konzentration

bei vielen Schülern nach lässt und rum albern nun auf dem Plan steht. Wichtig, und das kommt selbst bei

denen an, die in ihren Gedanken schon auf dem Nachhauseweg sind, ist es dem Ironman, „dass man

etwas findet, was man gut kann. Es muss nicht der Sport sein. Aber ein anderes Talent.” Zwar, so sagt

der Sportler, kann man nicht alles schaffen, „aber fast alles. Man muss es nur wirklich wollen und an sich

glauben. Man darf nur nicht trödeln, sondern sollte endlich etwas tun.”
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