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NO PAIN NO GAIN
Begegnung mit Mister Universum

©
 B

er
ta

 V
al

ín
 E

sc
of

et



„Da läuft einem das ganze Leben noch mal vor Augen ab … und was man am Ende doch alles 

erreicht hat. Das vergisst man“, Werner Höh blickt ungläubig in die Runde, wie verwundert über 

das eigene Leben. Dann betrachtet er wieder eine der vielen Fotografien, die wie alte Familien-

bilder in hübschen, verzierten Rahmen auf  den Regalen ausgestellt sind. Es sind Fotografien aus 

seinem Leben. Mal privat, zuhause im Vorgarten, mal professionell, auf  den Bühnen der Welt. 

Werner wandelt durch den Raum und entdeckt – wie auf  einem großen Suchbild – hier und da 

einen weiteren vergessenen Schatz aus dem Familienalbum. Nackte Haut und Muskeln, athleti-

sche Körper in ästhetischen Posen blitzen zwischen Reliquien aus einer anderen Zeit hervor. Der 

Ort für die Ausstellung „No Pain No Gain“, deren Titel gleichzeitig Werners Lebensmotto ist, ist 

nicht ganz gewöhnlich: Ein Laden für Vintage-Mode, der mit seinen Holzregalen voller schö-

nen und kuriosen Gegenständen aus den letzten 50 Jahren anmutet wie ein Museum. Und doch 

passt alles zusammen, die alten Bilder, tausend Mal berührt, teils ausgeblichen, zwischen antiken 

Dachbodenschätzen und Dekoobjekten aus Großmutters Wohnzimmer.  

Dort wo Werner jetzt steht, hinter ihm an der Wand, posiert er selbst, in voller Lebensgröße, 30 

Jahre früher. Nackt bis auf  einen Slip, braungebrannt, steht er mit angespannten Muskeln vor 

einer grau gesprenkelten Fotowand. Der in Pose gesetzte Körper wirkt wie aus Stein gemeisselt, 

symmetrisch und nahezu perfekt. Ein Körper, der in seiner Makellosigkeit beinahe unwirklich 

erscheint. Dazu ein dichter Oberlippenbart, lockiges Haar, ein resoluter Blick. Werner Höh in 

der Blüte seines Lebens.
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Die Ausstellung „No Pain No Gain“ bei Vintage Emde, Foto: Amélie Kai



Heute ist Werner 59, fast 60. Still und demütig läuft er durch diese Ausstellung, die nur ihm 

gewidmet ist: Mister Universum. In dem Raum, durch den er schreitet, „steckt sein ganzes Leben 

drin“ und er sieht es, vielleicht zum ersten Mal, in seiner ganzen Länge vor sich. All die Höhe-

punkte, die fulminanten Erfolge, doch auch die dunklen Seiten und Abgründe.

Die Ausstellung ist in zwei Ebenen unterteilt, die jeweils einen Abschnitt aus Werners Sportler-

karriere darstellen. Wobei die Einteilung „oben“ und „unten“ nicht symbolisch gemeint ist. Im 

unteren Geschoß hängen die älteren Bilder: Werner in seinen zwanziger Jahren als professionel-

ler Motocross-Fahrer, einen Sport den er – wie alles was er anpackt – mit voller Leidenschaft lebt. 

Die Schwarzweiß-Fotografien zeigen ihn in Aktion bei einem Rennen und auf  dem Siegerpodest. 

Auf  kleineren Farbabzügen sieht man ihn nach einem Rennen mit blutigen Knien, oder stolz mit 

einem Mädchen auf  dem ersten Motorrad posierend.

Mit 27 dann kommt der schwere Unfall. Der erste Schicksalsschlag, der den leidenschaftlichen 

Sportler aus der Bahn wirft. Die Diagnose ist erschreckend: Bänder gerissen, Knie ausgekugelt, 

das ganze Gelenk im 45°-Winkel nach rechts ausgehebelt. Werner wird operiert. Bei der Opera-

tion läuft es nicht rund, ob man es besser hätte machen können, weiß später keiner. Neun lange 

Monate ist er krankgeschrieben, kann keinen Sport machen, ist ans Bett gefesselt. Motocross, sei-

ne erste große Liebe, muss er hinter sich lassen, so viel wird ihm irgendwann klar. Aber Aufgeben 

ist nicht seine Art. Er schöpft neuen Mut und hebt Gewichte, Tag für Tag, um seine erschlafften 

Muskeln wieder zum Leben zu erwecken.

Was zunächst eine Notwendigkeit ist, wird schnell zu einer neuen Leidenschaft. Als sein Körper 

längst wieder zur alten Form zurückgefunden hat, ist das Krafttraining bereits zu einer Passion 

geworden, für die er sich genauso begeistert, wie zuvor für das Motocross-Fahren. „Ich kann aus 
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Fotografien aus Werners erster Sportlerkarriere, Fotos: Amélie Kai



allem was passiert etwas positives schöpfen. Ich hatte einen Riesenspaß am Trainieren. Ich dach-

te, vielleicht kann ich damit irgendwann mal auf  die Bühne“, erinnert er sich zurück.

Und er geht auf  die Bühne. 1986, drei Jahre nach dem Unfall, tritt Werner zum ersten Mal bei 

einem Bodybuilding-Newcomer-Wettkampf  an. Nebenher eröffnet er sein erstes Fitnesscenter in 

Waldmohr im Saarland. Das „California“ läuft so gut, dass er sich nach ein paar Jahren vergrö-

ßert, und später sogar noch einmal. Von sich selbst sagt er, er habe damals im Luxus gelebt. In 

dieser Hochzeit muss Werner sich keine Sorgen um Geld machen. Er fährt „dicke Autos“, führt 

ein unbeschwertes Leben das, zumindest von außen betrachtet, beneidenswert erscheinen mag. 

Währenddessen trainiert er unermüdlich weiter, bis er 2001 zum ersten Mal den Weltmeistertitel 

holt. Ein Jahr später sichert er sich dann den ersten von insgesamt drei „Mister Universum“-Po-

kalen, die heute ebenfalls im Schaufenster des Ladenlokals ausgestellt sind. Daneben viele weitere 

Trophäen einer ehrgeizigen Karriere: Weltmeister, Vize-Weltmeister, Europameister, Deutscher 

Meister, Westdeutscher Meister. WABBA, WFF, Weltklasse.  

Doch Werners Erfolgsstory nimmt ein jähes Ende als er bemerkt, dass er sich mit dem dritten Fit-

nesscenter verkalkuliert hat. Das Aufkeimen der Fitnessdiscounter bringt die privaten Fitnessstu-

dios in Bedrängnis, Werner kann mit dem Preisdruck bald nicht mehr mithalten. 2012 bricht die 

Privatinsolvenz unerwartet über ihn herein. Sein Studio muss schließen, das Elternhaus, in dem 

auch seine Mutter lebt, wird zwangsversteigert. Werner verliert alles, was er in mühevoller Arbeit 

jahrelang aufgebaut hat. Es beginnt „die schwierigste Zeit“ in seinem Leben.
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Doch wie auch bei seinem ersten Rückschlag nach dem Motocross-Unfall, steckt Werner den 

Kopf  nicht in den Sand, sondern geht in die Offensive: er beschließt im Moment seiner größten 

Niederlage sein Bühnencomeback zu starten. Sein letzter Wettkampf  liegt bereits sechs Jahre 

zurück, als er das Training wieder aufnimmt. Werner weiß worauf  er sich dabei einlässt: auf  un-

fassbar hartes Training. Immer und immer wieder muss man Körper und Geist bezwingen und 

„wie ein Bildhauer“ an kleinen Details arbeiten. Dazu gehört tägliches Training, weit über die 

Schmerzgrenzen hinaus, zudem eine strenge Diät. Ohne knallharte Disziplin, keine Chance.

Durch Zufall oder Schicksal haben Werners Sohn Stefan und dessen Frau Berta – ein Filme-

macher-Ehepaar – etwa um diese Zeit die Idee, einen Dokumentarfilm über einen Sportler zu 

drehen. Es soll Bertas Postgraduierten-Abschlussfilm für die Kunsthochschule für Medien in 

Köln werden. Als sie Werner fragen, ob sie sein Comeback filmisch begleiten können, ist er sofort 

begeistert. Es soll ein Film über Bodybuilding werden, doch es wird vor allem ein Film über Wer-

ners Geschichte: Die Geschichte eines Mannes, der am Tiefpunkt seines Lebens alles noch mal 

auf  eine Karte setzt. Mit der Tatsache, dass am Ende aus dem Sportlerporträt eher ein Familien-

film wird, sind aber alle zufrieden, Werner inklusive.

Während Werner um Haus und Würde kämpft, beginnen die Dreharbeiten. Über ein Jahr 

begleiten Stefan und Berta ihren Protagonisten, manchmal wochenlang. Dabei kommen sie dem 

„Mister Universum“ ganz nah: Wenn er trainiert, wenn er isst, wenn er wieder und wieder seine 

Siegerkür von 2004 auf  VHS-Kassette ansieht, und sie für sein Comeback noch einmal einstu-

diert. Währenddessen versucht er auch noch, ein neues Zuhause für die Familie zu finden. Bei 

all dem versprüht Werner eine solche Ruhe und Zuversicht, über die man auch als Zuschauer 

nur staunen kann. Es scheint, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Sätze wie „wir finden 

schon eine Lösung“ und „es gibt immer Möglichkeiten“ sagt er dabei nicht einfach so daher, 

sondern er glaubt auch daran. Und das ist vielleicht das Bezeichnendste an seinem Charakter. 

Dieser Ehrgeiz, diese Positivität, dieser Wille sich einfach nicht unterkriegen zu lassen, egal was 

auch passiert.

Das weiß auch Werners Partnerin Nubia zu bezeugen. Seit dem Beginn der Insolvenz, nunmehr 

drei Jahre, steht sie ihm unterstützend zur Seite. Im Kampf  um das neue Haus, bei seinem 

harten Training auf  dem Weg zum Comeback: Nubia fiebert jede Minute mit. Ihr Vertrauen in 
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Werner ist unerschütterlich. Im Film erklärt sie: „Es ist wichtig für eine Frau, einen Mann an ih-

rer Seite zu haben, der, wenn er etwas sagt, das auch macht und es schafft. Weil er es will, weil er 

dafür kämpft. Bei Werner weiß ich: wenn er etwas schaffen möchte, dann schafft er es“. So hatte 

sie auch nie daran gezweifelt, dass Werner einen Weg aus dieser Misere heraus finden würde, 

auch wenn sie sich zeitweise nicht vorstellen konnte, wie das zu bewerkstelligen sein soll.  

Seelische und moralische Unterstützung in ihrem Kampf  bekommen die beiden auch von Wer-

ners Mutter, Renate. Gemeinsam kämpfen die drei dafür, ein neues Zuhause zu finden und vor 

allem, den Mut nicht zu verlieren. Erheben sie doch mal einen leisen Zweifel an seinen Fähigkei-

ten, wieder die Nummer eins zu werden, weist er diesen selbstbewusst von sich: „Aber Werner, so 

wirst du nicht mehr, wie der dort“, gibt Mutter Renate mit Blick auf  ein altes Wettkampfbild zu 

bedenken. „Nee“, meint Werner. „Ich werd’ besser“.

Durch den Film hat Werner im vergangenen Jahr soviel Aufmerksamkeit bekommen, wie noch 

nie zuvor. Als er dieses Jahr auf  den Dokumentarfilmfestivals Max-Ophüls-Preis und DOK.

fest München läuft, ist Werner dabei. Vor allem in seiner Heimat, dem Saarland, wo der Max-

Ophüls-Preis jedes Jahr ausgerichtet wird, bekommt er viel positives Feedback. Wieder einmal 

steht Werner im Rampenlicht. Er wird fotografiert, muss Fragen beantworten, wird sogar für eine 

Rolle in einem Kinofilm gecastet. Seine Authentizität gefällt, seine Ehrlichkeit. Auch bei der heu-

tigen Begegnung besticht sein Blick durch eine Offenheit und eine Neugier, die ansteckend sind.
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Es ist ganz leicht, mit Werner ins Gespräch zu kommen. Er trägt sein Herz auf  der Zunge, ist 

ehrlich, interessiert sich. Auch Nubia, die ihn heute zur Ausstellung begleitet, ist aufgeschlossen 

und offenherzig. Die beiden erinnern sich: Als er sie kennenlernt, wird Werner vor der 20 Jahre 

jüngeren Frau gewarnt. „Von Nubia haben sie anfangs immer gesagt: Die ist materiell eingestellt, 

die macht das nur wegen dem Geld“, verrät er. Die Kolumbianerin sei „in der schlimmsten Zeit“ 

in seinem Leben zu ihm gekommen, als er alles verloren hatte. Dass sie bis heute bei ihm geblie-

ben ist und immer an ihn geglaubt hat, das ist für Werner „der größte Liebesbeweis“. Die beiden 

wirken noch heute wie frisch verliebt, trotz der schwierigen Zeiten sieht man ihnen an, wie glück-

lich sie sind.

Überhaupt hat Werner durch den herben Verlust, den er durchstehen musste, auch sehr viel 

Positives erfahren. Erst als er alles verloren habe, habe er keinen Druck mehr verspürt, ständig 

funktionieren zu müssen, ständig besser werden und immer auf  hohem Niveau bleiben zu müs-

sen. „Was brauche ich schon groß?“, fragt er sich jetzt, „früher habe ich eintausend Mark für 

eine Lederjacke ausgegeben. Heute weiß ich, dass das alles nicht wichtig ist“. Er habe gelernt 

mit Geld umzugehen, auf  Luxus zu verzichten, sich wieder auf  die wichtigen Dinge des Lebens 

zu konzentrieren. Nicht einfach alles zu kaufen, was das Herz begehrt, sondern zu überlegen, 

was man wirklich braucht. Was selbst gemacht werden kann, wird selbst gemacht. Nach den 

Filmvorführungen hat Werner viele aufbauende Rückmeldungen bekommen, auch von fremden 

Zuschauern. Menschen, denen ähnliches passiert ist, oder die durch den Film gerührt waren und 

ihm zeigen wollten, dass sie seinen Mut bewundern.

Der Verlust hat Werner auch seinem Sohn Stefan näher gebracht. Im Leben eines Profisportlers 

bleibt schon mal etwas auf  der Strecke, oft ist es die Familie. Stefan wächst bei seiner Mutter 

auf, von der sich Werner früh trennt. Obwohl Werner und er sich regelmäßig treffen, können sie 

jedoch nie eine richtige Bindung zueinander aufbauen. „Vielleicht“, denkt Werner, „hatte Stefan 

immer ein falsches Bild von mir. Der Luxus, die teuren Autos, das erweckte ihn ihm vermutlich 

den Eindruck, dass ich oberflächlich, und nur an meinem eigenen Erfolg interessiert bin“.

Nachdem Stefan mit Anfang 20 nach Köln zieht, haben die beiden kaum noch Kontakt. Als er 

dann mit 32 Jahren finanziell in der Klemme steckt, nimmt er all seinen Mut zusammen und 

bittet seinen Vater zum ersten Mal um Hilfe. Stefan hat lange nach seiner persönlichen Berufung 

gesucht und vieles ausprobiert. Bis er eines Tages weiß, er möchte Film studieren.
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Er schreibt Werner einen langen Brief  und erzählt ihm von seinem Wunsch, Drehbuchautor zu 

werden. Dass er endlich das gefunden habe, was er machen wolle – und dass ihm zur Erfüllung 

dieses Traums nur noch die finanziellen Mittel fehlten. Sehr viel Hoffnung auf  Unterstützung 

macht er sich nicht, doch er sieht in dem Moment keinen anderen Ausweg. 

Werner zweifelt keine Sekunde. „Die Familie ist für mich das allerwichtigste“, sagt er. Obwohl er 

gerade selbst gehörige Geldprobleme hat, erklärt er sich sofort bereit, Stefan zu unterstützen. In 

der Leidenschaft, die sein Sohn für den Film entwickelt hat, erkennt er auch seine eigene Leiden-

schaft wieder. Stefans Ehrgeiz ist sein Ehrgeiz. Diese neue Verbindung bringt Vater und Sohn 

zum ersten Mal seit Jahren wieder näher zusammen.

Die Arbeit an dem Film, von der anfangs beide nicht wissen, was sie erwartet, ist ein weiterer 

Schritt, den sie aufeinander zu machen. Während der intensiven Dreharbeiten, die sich teilweise 

über Wochen erstrecken, lernt Stefan seinen Vater noch einmal aus einem ganz neuen Blickwin-

kel kennen. Er wird Zeuge von Werners Kampf  um die eigene Existenz und zeichnet das Porträt 

eines sensiblen Mannes von unerschütterlichem Ehrgeiz, der für das Wohl seiner Familie alles tun 

würde, was in seiner Macht steht. Während dieses Kampfes, den Werner größtenteils im Stillen 

austrägt, der ihn jedoch nächtelang den Schlaf  kostet, bereitet er sich – als wäre alles nicht schon 

anstrengend genug – auf  den bevorstehenden Wettkampf  vor. Werner, das wird mit der Zeit klar, 

lebt für den Sport, und der Sport hält ihn lebendig. Er braucht die Herausforderung, wie andere 

die Luft zum atmen.

Werner in jungen Jahren als erfolgreicher Geschäftsmann, Foto: privat
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Trotz all dem Ehrgeiz, dem harten Training, seinem eisernen Kampfgeist und der tatkräftigen 

Unterstützung seiner Familie, schafft Werner bei der Weltmeisterschaft 2014 in Athen „nur“ den 

6. Platz. Seine Enttäuschung darüber verbirgt er nicht, und auch der erste Platz bei der Deut-

schen Meisterschaft tröstet ihn nur wenig darüber hinweg. In „Mister Universum“ bleibt offen, 

welche Schlüsse Werner aus diesem – aus seiner Sicht „misslungenen“ – Wettkampf  zieht. Doch 

es gibt auch ein glückliches Ende in der Geschichte: Werner hat eine neue Bleibe für die Familie 

gefunden. Ein Kraftakt den er heute als „seinen größten Kampf“ bezeichnet.

Am Wochenende feiert Werner Höh seinen 60. Geburtstag. Zeit zu fragen, ob er nicht langsam 

doch zu alt ist für den Leistungssport? Im Gegenteil. In der kommenden Saison ist er dann nicht 

mehr einer der ältesten, sondern gehört wieder zu den jüngeren in seiner Altersklasse. Das wird 

er sich auf  keinen Fall entgehen lassen.

Bei der WABBA Weltmeisterschaft 2014 in Athen, © Berta Valín Escofet


