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Ewiger Jungbrunnnen. 
Der deutsche Fitnesspapst  
Doktor Ulrich Strunz 

Jetzt hampelt er. 

Breitet seine Arme aus, schwebt wie ein Adler, zieht sie blitz-
schnell zurück. Wippt auf dem Vorfuss, strahlt übers ganze Ge-
sicht und wiederholt mit sich steigerndem Nachdruck dreimal 
die Konklusion aus seinem Gedankengang: «Ein anderer Weg, 
ein aannderer Weg, ein aa-annderer Weeg.» 

Ich konnte bis anhin nie recht glauben, was sich bei Auftritten 
amerikanischer Sektenprediger anscheinend ereignet, und was 
bei noch verhängnisvolleren Demagogen unserer jüngeren Ge-
schichte geschah: Wie sie Massen von Leuten derart zu fesseln, 
in Bann zu ziehen wissen, dass diese sich ihnen blind ergeben. 
Aber als ich nach zwei Stunden das grosse Auditorium im 
Interlakener Nobelhotel «Viktoria Jungfrau» verlasse, in dem 
Doktor Ulrich Strunz eben vor dreihundert Schweizer Mar-
ketingleuten über Gesundheit und Fitness gesprochen hat, ist 
mir klar: Doch, das gibt es, das ist möglich, und auch ich habe 
mich beeindrucken lassen. 

Zweihundert Vorträge hält der 59-jährige Strunz pro Jahr, die 
Auflage seiner Ratgeber-Bücher, von denen er manchmal vier 
parallel schreibt, übersteigt drei Millionen. Es gibt Videos und 
Kassetten, die Firma Strunz GmbH verkauft Lauf- und Fit-



 

nesswochen auf Mal-
lorca, und halb Öster-
reich strunzelt angeblich 
auf dem Vorfuss, dem vom 
Meister propagierten Lauf-
stil, durch heimische Wäl-
der. 

Strunz ist 1.78 Meter gross, ger-
tenschlank, braungebrannt, und sieht 
ein wenig aus wie ein schmächtiger 
Beckenbauer. Blitzintelligent ist er, 
das Abitur hat der Musterschüler 
mit Notendurchschnitt 1,00 absol-
viert, «besser als Franz Josef Strauss, 
der hatte 1,1». Er weiss genau, was 
er tut und was er zu tun hat. Je 
nach Anlass, nach Publikum. Auf 
der Bühne muss er eine dramatur-
gisch perfekte Show inszenieren, 
einfache Botschaften rüberbringen, 
eingängige Bilder platzieren, wit-
zig sein, Guru spielen, ein bisschen 
«hampeln» – siehe oben. Dabei ver-
steht es Strunz, seinem Publikum 
mögliche Vorurteile und Vorbe-
halte sogleich, und durchaus mit 
Selbstironie, zu entziehen. Zum Beispiel 
Einwände gegen seine exzessiven Vo-
kaldehnungen: «Ich we-eisss, dass ich 
so merkwürdig spreche. Ich versuche 



 

Sie zu unterhalten. Ich üü-übersetze Wissenschaft.» Im per-
sönlichen Gespräch wird Strunz ruhiger, differenzierter, lässt 
gerne seine Bildung durchblicken, spricht auch von seiner christ-
lichen Überzeugung. 

Seine frohe Botschaft ist im Grunde aber immer dieselbe, und 
sie ist, wie Strunz unumwunden zugibt, eigentlich banal. Der 
moderne Mensch ist degeneriert, hat sich von der «natürlichen», 
«normalen» Lebensweise entfremdet. Wir sitzen rum, sind schlecht 
gelaunt, suchen Ersatzbefriedigungen. 

Dabei wäre alles so einfach. 

Der entscheidende Punkt ist der Körper. «Wecken Sie das Kind 
in sich. Bewegen Sie sich wie ein Kind. Leben Sie im Hier und 
Jetzt. Lauf dich fit, iss dich fit, denk dich fit. Das ist das Ziel: 
Wir alle wollen glücklich sein.» Wer diesen Weg über den Kör-
per wählt, und er ist nach Strunz der einzig richtige, dem ver-
spricht er viel: «Forever young» heisst der Slogan über seinem 
ganzen Heilsprogramm, und Strunz ist davon überzeugt, dass 
das biologische Alter des Menschen eigentlich bei hundert-
zwanzig Jahren liegt. 

Er selbst ist auf Kurs. Denn als Beleg für seine Theorien die-
nen dem promovierten Physiker und Arzt medizinische Neuig-
keiten – vor allem aber er selbst. Strunz bedient sich gerne der 
Erleuchtungs-Rhetorik: «Ich hab doch auch fünfundvierzig 
Jahre lang geglaubt, dass...», ist einer seiner Lieblingssätze auf 
der Bühne. Sein Erfolgsausweis ist zugegebenermassen beein-
druckend. Im ersten Jahr seiner Wiedergeburt als Ausdauer-
sportler hat er – es ist kaum zu glauben, aber nachweislich 



 

wahr – sechs Ultra-Triathlons gefinisht. Seither sind etliche 
Hochleistungsrennen dazugekommen, in denen er in seiner 
Alterskategorie regelmässig Spitzenplätze belegte. Den Mara-
thon ist Strunz schon in 2 Stunden 49 Minuten gelaufen, die 
100 Kilometer in Biel in 8:47. Sein Körperfettanteil beträgt 
weniger als 10%. 

Irgendwie ist der Mann unheimlich. 

Erfolg ist machbar, das ist sein Credo. «Ich will Ihr Leben ver-
ändern. Und ich werde Ihr Leben verändern», verkündet Strunz 
den bequem in ihre Sitze gelehnten Managern. Diesmal nüch-
tern, sachlich bestimmt. Perfekt inszenierte Authentizität. Ge-
nau so würden auch die Marketingleute gerne ihr Produkt ver-
kaufen, so sie es denn derart gut könnten wie der Franke, der 
sie da rhetorisch überläuft. Strunz legt Wert darauf, dass er, 
«ich bin Arzt», helfen wolle, «das wird unterschätzt.» Der 
strunzianische Eid besagt, den Leuten nicht «Droh-», sondern 
«Frohmedizin» zu vermitteln. Will heissen: Nehmen Sie alles 
leicht. Lernen Sie lächelnd laufen. Im Gerade-noch-wohl-fühl-
Puls. Und achten Sie auf die Ernährung. Obst essen, gesundes 
«bewegtes» Fleisch statt «Sitzfleisch». Zum Frühstück Mager-
quark, eine Stunde später was Süsses, das ist gut für das Sero-
tonin, das «Chefhormon». Mit ihm holt man sich den «biolo-
gischen Rückenwind». Mit ihm wird man von der Ameise zum 
Adler, der die Dinge überblickt. Vom 2- zum 12-Zylinder-
Menschen. 

Die Augen der Manager leuchten. 



 

Kritiker, die es gibt, stören sich unter anderem daran, wie 
Strunz den Einsatz von Ergänzungs-Präparaten in der Nahrung 
befürwortet. Eiweiss, Vitamin C, Magnesium, aber auch Zink, 
Selen, Jod sind nach Strunz dem Körper künstlich und in ge-
hörigen Mengen zuzuführen. Das ist zweifellos, und nicht zu-
letzt, für den Arzt ein gutes Geschäft – auf Strunz’ Homepage 
lässt sich alles direkt bestellen. Sowieso sahnt der Mann mit 
seinen Büchern und Vorträgen tüchtig ab, obwohl diese Aus-
drucksweise bei ihm nicht recht passen will. Dass er sich in 
seinen Seminarien bewusst teuer verkaufe, begründet er damit, 
dass er nur auf diese Weise ein entschlossenes Publikum errei-
che. Ein Vortrag von Strunz vor grossem Publikum kann den 
Veranstalter gut und gerne zwölftausend Euro kosten. Aber als 
er sich nach dem Interview in einem Nebenraum des Inter-
lakener Hotels von mir verbschiedet, führt er entschuldigend 
an, er müsse nun zu den Managern ins grosse Auditorium, «die 
wollen Geld verdienen». Er selbst ist ja Arzt. 

Auch über den privaten Strunz gäbe es noch einiges zu erzäh-
len – er ist verheiratet, hat zwei Kinder, lebt in einem, selbstver-
ständlich selbst entworfenen, Landhaus in Roth bei Nürnberg. 
Aber dafür hat er nicht viel Zeit. Sein Tag beginnt morgens 
um fünf Uhr mit ersten Trainingseinheiten, dann arbeitet er 
in seiner Praxis, am Nachmittag kehrt er, falls nicht gerade ein 
Vortrag ansteht, nach Hause zurück, es folgt eine weitere Ein-
heit Bewegung, am Abend schreibt er an seinen Büchern. Er-
gibt etwa achtzehn Stunden, die Wochenenden sind meist be-
legt. 

Der Weg der Leichtigkeit scheint nicht leicht zu sein. 




