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Daniel James Brown

„The Boys in the Boat“
Nine Americans and Their Epic Quest 
for Gold at the 1936 Berlin Olympics

2013. Verlag Viking Adult,  
Sprache: Englisch, 416 Seiten, geb.
ISBN: 978-0-6700-2581-7
ca. € 21,00

Für die „Früchte des Zorns“ hat John 
Steinbeck seinerzeit einen Nobelpreis 
für Literatur erhalten. Um die gleiche 

Zeit der Dust-Bowls und der Wirtschafts-
krise aus diesem weltberühmten Roman 
in den dreißiger Jahren spielt auch der fast 
dokumentarische Roman von Daniel James 
Brown, der 2013 auf dem amerikanischen 
Büchermarkt erschien. Er greift die Ge-
schichte der US-Rudermannschaft auf, wel-
che 1936 anlässlich der Olympiade in Berlin 
die Goldmedaille im Achter gewann. Es geht 
um diese Crew und ihre Entwicklung, auch 
wenn einzelne Personen wie Joe Rantz be-
sonders markant in ihrer Biographie darge-
stellt werden.

Es ist ein Patchwork oder ein fein ge-
webter Stoff geworden aus den zeitgenös-
sischen Lebensläufen, dem geschichtlichen 
Hintergrund in den USA und im Dritten 
Reich. Bislang nur in englischer Sprache 
vorhanden ist dies ein faszinierendes Buch 
um die Männer in der Achtermannschaft, 
um den Rudersport an der Universität von 
Seattle im Staate Washington, um die große 
Wirtschaftskrise speziell in den USA. Die 
verschiedenen Ebenen der Erzählung stel-
len sich beispielsweise so dar: der Weg des 
„Freshman“-Achters wird dargestellt von 
den ersten Ruderschlägen bis zum Erfolg im 
Rennen gegen die Berkeley-Universität aus 
Kalifornien. Im selben Kapitel blendet James 
Brown den Aufstieg von Leni Riefenstahl 
ein, die als Filmregisseurin auch im Dienste 
der Nazis reussiert. Oder: während in Ber-
lin alles für die Olympiade ausstaffiert wird, 
reisen die Boys auf dem Schiff nach Europa.

Der Autor beschreibt in einfühlsamer 
Sprache die Entwicklung bis zum großen 
Sieg in Berlin-Grünau. Die Trainerpersönlich-
keiten, die Rivalität der West- und Ostküs-
tenuniversitätsachter in den USA, die Bedeu-
tung des Bootsbaus werden behandelt. Die 
außergewöhnlich gut besetzte Achtercrew 
mit Männern aus der „working-class“ macht 
ihren Weg. Der Trainer verkündet den jun-
gen Männern im Voraus welchen Weg sie 
gehen können und wie gut sie sind. Und der 
Fahrplan klappt, mit Siegen in Rennen und 
Qualifikationen. Die Einwohner der Stadt 
Seattle werden schließlich einbezogen, als 
es darum geht, in zwei Tagen 5000 Dollar 
zu sammeln für die Reise der Crew nach 
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Dirk Andresen und Timo Reinke

Karl Adam
Der Vater des Deutschland-Achters
2012. Verlag Audiotex Deutschland, 
320 Seiten, geb.
ISBN: 978-3-0003-8151-5
€ 24,95

Die Fotos auf der Vorder- und Rücksei-
te des papiernen Einbandes zeigen 
Karl Adam in zwei wichtigen Posen, 

die sinnbildlich zu verstehen sind.. Einmal 
zeigt das Portrait ihn mit sei-
ner typischen Mütze und er 
hebt die rechte Hand, in der 
die Stoppuhr gehalten wird.

Karl Adam war der ma-
thematisch-physikalisch 
geschulte Gymnasiallehrer 
und Rudertrainer, der die 
Rennzeiten und Einstell-
zeiten beim Intervalltrai-
ning als oberste Kriterien 
und Maßstäbe anlegte. 
Auf der Rückseite zeigt 
das Foto ihn quer auf 
einem Hängebock für 
Ruderboote auf dem 
Bootssteg sitzend und er 
übermittelt per Flüstertü-
te seiner vorbeifahrenden 
Achtermannschaft Informationen oder be-
absichtigt dies im nächsten Moment zu tun.

Die Autoren Dirk Andresen, seines Zei-
chens Sportjournalist und Unternehmens-
berater, und Timo Reinke, ausgebildet als 
Sportjournalist und tätig als freier Mitarbei-
ter verschiedener Medien, haben in aufwän-
diger Recherche und Auswertung einer Un-
menge von Artikeln und Presseberichten ein 
gut lesbares Buch über den weltberühmten 
Rudertrainer geschrieben. Herausgegeben 
wurde dieses Buch im Jahre 2012, als die 
Olympischen Spiele in London anstanden 
und der 100-jährige Geburtstag des Ruder-
professors aus Ratzeburg gefeiert werden 
konnte. Seinen aufregenden Lebensweg 
darzustellen und die von ihm ausgelösten 
Entwicklungssprünge in der Rennruderei 
und Trainingsmethodik herauszuarbeiten 
konnte nur in Buchform gelingen und so 
den Interessenten und der jüngeren Trainer- 
und Ruderergeneration übermittelt werden. 
Was wäre gewesen wenn dieses Datum un-
gewürdigt verstrichen wäre? Es ist zweifellos 
das Verdienst beider Autoren und ihrer Mit-
arbeiter, erneut das Augenmerk auf die mar-
kante Persönlichkeit Karl Adams zu richten.

Der Name Karl Adam ist in der gesamten 
Ruderwelt ein Begriff für die weitsichtige, 
nach allen Richtungen offene Trainerarbeit, 
um Mannschaften zu sportlichen Erfolgen 
zu führen. Er diskutierte mit dem mündigen 

Deutschland. Da-
bei wäre am Ende 
in Berlin durch 
eine Erkrankung 
des Schlag-
mannes fast 
alles noch den 
Bach herunter-
gegangen. Aber 
die Mannschaft 

verlangte den Einsatz 
des Schlagmannes und der erfahrene Trainer 
Al Ulrickson hatte ein Einsehen.

Das bunte Leben in seiner Vielfalt hat-
te Daniel James Brown in Kontakt mit dem 
am Ende seines Lebens stehenden ehema-
ligen Ruderer Joe Rantz gebracht, der als 
Steuerbordschlagmann im Achter mit von 
der Partie gewesen war. Die Tochter lebte 
in der Nachbarschaft und brachte beide in 
Kontakt. Joe Rantz kam 1936 eine herausra-
gende Rolle im Finalrennen zu, um gemein-
sam mit dem Steuermann die körperliche 
Schwäche der Schlagmannes auszugleichen. 
Seine Erzählungen und Erinnerungen konnte 
Daniel James Brown als Grundstock für sein 
Buch benutzen. Dazu kamen in den sechs-
jährigen Vorbereitungen zu diesem Roman 
Kontakte mit den Trainern, Bootsbauern, mit 
Zeitungsarchiven. Wirklich umfassend wur-
de Material gesichtet und eingebaut, viel-
fach Hintergrund erhellt wo möglich. Dies 
Buch schlägt den Leser in seinen Bann – ob 
Ruderer oder nicht – und lässt ihn nicht wie-
der los. 

Die Zahl der Leser wird garantiert noch 
stark zunehmen und irgendwann wird es 
Übersetzungen geben. Von einer möglichen 
Verfi lmung dieses genial aufbereiteten 
Stoffes ist bereits die Rede. Aber schon jetzt 
sind im Film von Leni Riefenstahl Teile des 
Achterrennes aus dem August 1936 anzu-
sehen, weil sie bei youtube im Internet ver-
fügbar sind. 

Ein sehenswertes Werbevideo hat der 
Verlag selbst eingestellt. 

Richtig einzufangen vermag all dies pa-
ckende Rudererleben garniert mit Zeitkolorit 
jedoch nur der Roman selber. Das Buch als 
Paperback ist im Buchhandel in Deutschland 
erhältlich und muss nicht erst über den Ver-
sand bestellt werden. Wer mag kann auch 
die inzwischen zahlreichen Besprechungen 
aus den USA und die Interviews mit dem 
Autor lesen. Dann kann der Leser dieses 
Buch erst recht würdigen und andere zum 
Lesen motivieren. It is a must!

Hans-Heinrich Busse

Internetseite des Autors: 
http://www.danieljamesbrown.com
Das Video dazu: http://www.youtube.com/
watch?v=n58w0BctOvs

Athleten und bezog ihn in diesen Prozess mit 
ein. Das Suchen nach anderen Hilfsquellen, 
nach neuen Ideen zeichnete ihn aus und 
faszinierte seine Schüler, seine Jüngerschar 
ihr Leben lang. Im Buch haben die Autoren 
seinen Lebensweg und den Weg der Rat-
zeburger Ruderei eingefangen. Eingefl och-
ten werden wie Auseinandersetzungen mit 
den anderen Vereinen, mit Verbänden und 
Ministerien. Es dauerte eine erhebliche Zeit 

bis sich der Gedanke der Renngemein-
schaft durchgesetzt 
hatte, denn nur sie 
konnte die Aus-
wahlmannschaft der 
besten Ruderer ge-
währleisten. Rennen 
in Einern und Zweiern 
waren die Prüfungen 
vor der Mannschafts-
bildung – heute allge-
meingültige Praxis. Ein 
Trainer der Weltmeis-
ter und Olympiasieger 
musste immer wieder 
erst Urlaubsanträge an 
das Schulministerium in 
Kiel stellen, um aus dem 
Schuldienst freigestellt zu 
werden, wenn bedeu-

tende Trainingslager und Wettkämpfe an-
standen. Außerdem musste ein Ratzeburger 
Ruderclub ins Leben gerufen werden, um 
den Sportlern den Weg in die Regattawelt 
zu erlauben. 

Auseinandersetzungen bestimmten das 
Leben Karl Adams, der ja nicht die Ruder-
sportkarriere durchlaufen hatte, sondern als 
junger Mann geboxt hatte und dann nach 
dem Weltkrieg als Lehrer die Ruderriege 
an der Gelehrtenschule aufbaute und die 
begabten Schüler zu sportlichen Höchst-
leistungen motivierte. Andere Vereine und 
Sportfunktionäre begleiteten den Weg, wie-
der andere beharrten auf überholtem Den-
ken. Die Erfolge gaben Karl Adam recht. 
Durch sein Wirken gelangte die Inselstadt zu 
Weltruhm im Rudersport, zur Ruderregatta, 
zur Ruderakademie. Dies gilt es sich als Leser 
immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. 
Im Buch von Dirk Andresen, übrigens einem 
Ratzeburger, und Timo Reinke ist die Le-
bensgeschichte Karl Adams von Anfang an 
nachzulesen und dem Zeitgeist nachzuspü-
ren. Peter-Michael Kolbe schrieb dazu ein 
passendes Vorwort als betroffener Weltklas-
seruderer. Ralf Holtmeyer als Bundestrainer 
wurde interviewt und seine Meinungen und 
Erfahrungen sind in einem eigenen Kapitel 
dargelegt. 

Hans-Heinrich Busse


