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Jesse Brown ist ein wahrer Sportler. Der Sprinter, der in der Bronx aufwuchs und jetzt in der 
Schweiz lebt, gewinnt ein Rennen nach dem anderen, holt einen Rekord nach dem nächsten - 
und ist sauber, frei von künstlicher Leistungssteigerung. Egal, wie und wo die Dopingfahnder 
ihn kontrollieren, bei Jesse Brown ist kein Befund festzustellen. Weil er aus Prinzip nicht dopt.

Mitten in der Olympiasaison, kurz vor einem wichtigen Rennen, zieht der Sprinter sich eine 
Verletzung zu. Emilio, sein Mäzen und Trainer, behandelt ihn mit einem seltsamen Gerät, das 
dafür sorgt, dass Jesses Muskeln schon innerhalb weniger Tage wieder erholt sind. Nein, es 
handelt sich nicht um Doping, beschwört Emilio, denn Jesse will nur eines: gewinnen und dabei 
weiter sauber bleiben. Was gelingt, scheinbar zumindest.

Dann mehren sich merkwürdige Ereignisse. Mehrere junge Sportler, die, ähnlich wie Jesse, in 
dieser Saison ganz nach oben wollten und die ebenfalls mit Emilio verbandelt waren, sterben 
auf unerklärliche Weise. Der Trainer, so scheint es, verbirgt unbekannte Vergangenheit mit 
Doping-Touch zu haben. 
Und schließlich entführt jemand Jesses Freundin Lene, um den Sprinter unter Druck zu setzen: 
Wenn Jesse das alles entscheidende Rennen nicht gewinnt, wird Lene sterben. Lenes Schicksal 
als Jesses Freundin sorgt für immer wieder anschwellende Spannung, und der Jesse-Brown 
Strang ist nur einer von drei Ansätzen, die der Schweizer Wissenschaftspublizist Beat Glogger 
verfolgt, um in seinem Kriminalroman "Lauf um mein Leben" das Thema Gen-Doping 
aufzuarbeiten.

Außer dem Sprinter sind da noch ein schweizerischer Dopingkontrolleur und ein deutscher 
Humangenetiker, deren (Ermittlungs-) Wege sich miteinander und schließlich mit dem des 
Sprinters kreuzen, wobei verschiedene Bedrohungslagen in Form von Attentaten, Entführungen 
den Puls der Leser hoch halten.

Sehr geschickt und erstaunlich detailliert breitet Glogger auf diese Weise die verschiedenen 
Aspekte des Themas Gendoping aus, von den wirtschaftlichen Gegebenheiten über die 
Verteilungswege und die wissenschaftlichen Hintergründe bis hin zu den Sportlerbiographien. All 
das überzeugt und ist auch dramaturgisch gut verzahnt, so dass "Lauf um mein Leben" einen 
hervorragenden Wissenschaftskrimi darstellt, der nicht nur gute Unterhaltung bietet, sondern 
auch eine angenehm unpädagogische Art und Weise informativ ist.
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