
 

 

 

Pressemappe  
 

»Seit über vierzig Jahren laufe ich. Wie intensiv i ch aber auch lief, die Nichtläufer 

stellten mir Fragen: Warum ich das denn tue? Ob das  nicht langweilig sei? Von den 

frühen Siebzigern bis heute blieben die Fragen im P rinzip die gleichen. Und kamen so 

regelmäßig, daß ich sie mir über die Jahre immer wi eder selbst stellte.«   
 

 

Matthias Politycki 
42,195  

Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken 
Hoffmann und Campe 

 

 

Was ist das, was uns seit Jahren an- und umtreibt, 
das uns regelmäßig hinaustreibt aus der 
Geborgenheit unserer Behausungen? Was geht in 
uns vor, wenn wir laufen, was denken wir dabei 
und danach und darüber? Und was sagt das 
womöglich über uns aus und die Gesellschaft, in 
der wir leben? 

Der Schriftsteller Matthias Politycki betrachtet einen 
Sport, der viel mehr ist als Freizeitbeschäftigung: In 
einer globalisierten Welt ist das Laufen zum 
Minimalkonsens der neuen Weltgemeinschaft 
geworden. Für ihn selbst ist sein Leben und Schreiben 
ohne Laufen längst nicht mehr denkbar: »Nein, ich 
lebe nicht fürs Laufen. Aber ohne Laufen wäre mein 
Leben nicht mein Leben, das schon.« In 42,195 
Kapiteln denkt er über das Laufen nach und erzählt 
aus dem eigenen Laufleben, das untrennbar mit seiner 
Schriftstellerexistenz verknüpft ist. Wie in seinem 

Schreiben, so geht auch der Läufer Matthias Politycki hinaus in die Welt und nimmt den 
Leser mit nach London, New York, Island und an den Kilimandscharo. 

 
Matthias Politycki: 42,195.  
Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken.  
315 Seiten 
Gebunden, € 20,- (D) / € 20,60 (A) / sFr 28,90  
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Erscheint am 11. März 2015 bei Hoffmann und Campe. 



 

 

Über den Autor  
 

 
 
Das honorarfreie Foto (als Print- und Webversion) sowie weiteres Pressematerial können bei foto@hoca.de angefordert 
werden. 
 
 

Matthias Politycki , 1955 geboren, lebt in Hamburg und München. Er publiziert seit 1987 
Romane, Erzählungen, Essays sowie Gedichte und zählt zu den renommiertesten Vertretern 
der deutschen Gegenwartsliteratur. Sein Werk erscheint seit 2001 im Hoffmann und Campe 
Verlag. Im Frühjahr 2015 läuft Matthias Politycki seinen achten Marathon. 
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Weitere Informationen unter www.matthias-politycki. de. 
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Ausgewählte Pressestimmen zu Autor und Werk  
 
 

»Ein Autor, der mich ein Leserleben lang begleitet hat.«                (Denis Scheck) 
 
 

»Politycki gehört zu den besten Erzählern im Land. Einer, der mit weit geschärften Sinnen 
unterwegs ist und der es versteht, die großen Themen der Literatur in jenen 
Lebensbereichen aufzuspüren, die uns allen vertraut sind. Ein weitgereister, ein 
weltgewandter Autor.«                  (Radio Bremen) 
 
 

»›Samarkand Samarkand‹ ist eine wortgewaltige, orientalisch bunte Reise- und Abenteuer-
erzählung, die bis zum Herzen der Finsternis vordringt.« 
              (Martin Halter/ Frankfurter Allgemeine Zeitung über »Samarkand Samarkand«) 
 
 

»Matthias Polityckis Roman ist keineswegs eine übertriebene Zuspitzung – dazu muss man 
sich lediglich Bilder aus Syrien oder dem Irak vor Augen halten. Politycki hat bloß die 
Zeichen der Zeit in die Zukunft übertragen.« (3Sat Kulturzeit über »Samarkand Samarkand«) 
 
 

»Ein Abenteuerroman und eine düstere Zukunftsvision, eine Liebes- und Leidensgeschichte, 
politische Warnung und poetische Naturbeschreibung zugleich. Geschrieben in einem 
Deutsch, so schön, wie es nur wenige beherrschen gegenwärtig.«  

       (Jobst-Ulrich Brand/ Focus über »Samarkand Samarkand«) 
 
 

»Das ist auf jeden Fall ein Buch, das man so schnell nicht vergisst.«  
    (Julia Westlake/ NDR Bücherjournal über »Samarkand Samarkand«) 

 
 

»Das Gebirgigste, Steinigste, Wildeste, Kühnste und Gefährlichste, was es an deutscher 
Romanliteratur derzeit zu lesen gibt.« 

          (Hajo Steinert/ Deutschlandfunk über »Samarkand Samarkand«) 
 
 

»Politycki erzählt eine opulente Geschichte, voll mit skurrilen Figuren ... Über die 
Vielseitigkeit dieses Autors kann man nur staunen.«  
              (Martina Sulner/ Hannoversche Allgemeine Zeitung über »Samarkand Samarkand«) 
 
 

 »Wenn Sie eine Nacht oder einen Abend oder einen freien Nachmittag haben, möglichst 
auch mit ein bisschen Kaminfeuer ..., dann ziehen Sie sich das rein und lernen Sie eine ganz 
eigene, aber sehr berührende Welt kennen!« 

                           (Dieter Moor/ ARD.de über die »Jenseitsnovelle«) 
 

 


