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Emotionale Finisher-Porträts beim Berlin-Marathon 2017

MOMENT DER
ERLÖSUNG

E
ndlich. Endlich! Ge-
schafft!! Kaputt, aus-
gelaugt, leer. Die Au-
gen eingefallen, der 
Blick weggetreten, allei-
ne mit den Emotionen. 

Keinen Meter weiter. Ein explosiver Jubel-
schrei, geballte Fäuste, in den Himmel ge-
streckte Arme, ein endloser Weinkrampf, 
stilles Kopfnicken oder enttäuscht verwor-
fene Hände nach dem Blick auf die Uhr – 
alles ist möglich. Egal. Jetzt ist es vorbei. 
Gezeichnet von Anstrengung und Leiden-
schaft. Gezeichnet von 25 bis 30 Kilome-
tern mehr oder weniger lockerem Laufen 
und dem letzten Abschnitt, der immer 
länger, weiter und härter wird, bis jeder 
Schritt tausend Nadelstiche in die Muskeln 
schickt und die Energiereserven zum Null-
punkt schwinden. 

All dies charakterisiert der Zieleinlauf 
eines Marathons. Denn die 42,195 Ki-
lometer schafft niemand ohne Krisen, 
auch die Schnellsten nicht. Spätestens 
im letzten Drittel starten die einzelnen 

Körperregionen mit ihren Streikaktionen, 
beginnt der Zerfall der Physis und über-
nimmt die Psyche, setzt der innere Dialog 
ein, ohne den man die Ziellinie nie errei-
chen würde. Diese ganze Anspannung, das 
Leiden und Durchbeissen, der Widerstand 
gegen die unzähligen Stimmen, die einen 
immer lauter zum Aufhören bewegen wol-
len, all dies fällt in dem Moment, wo die 
Ziellinie überschritten wird, vom Sportler 
oder der Sportlerin ab wie die Blätter vom 
Herbstbaum. 

Exakt diesen Moment, wenn nur noch die 
Gefühle ihren freien Lauf haben, hat Fo-
tograf Sven Hoffmann beim Berlin-Mara-
thon mit seiner Kamera eingefangen. Die 
Bilder sagen mehr als tausend Worte und 
sind ein Spiegelbild der Dramen und Kämp-
fe, die sich vorhin über lange Stunden auf 
der Strasse abgespielt haben. Kein Bild ist 
dem anderen gleich, und immer hat man 
das Gefühl, in den Augen der Protagonisten 
auch ein Stück ihrer Seele zu erkennen. Ge-
niessen Sie eine Marathon-Galerie in ihrer 
unmittelbarsten Form. >
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Wie es sich anfühlt, wenn man komplett erschöpft über 

die Ziellinie läuft? Die Bilder, die Fotograf Sven Hoffmann 

von den Finishern des Berlin-Marathons machte, zeigen es.
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