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Die Gesichter
Des AArGAuer 

stAlDens
Die letzten Kilometer beim Gran Prix von Bern

TEXT und FoTos: AndreAs Gonseth

Nur noch knapp zwei Kilometer, jetzt nur 
keine unnötige Zeit mehr verlieren. Noch 
einmal tief durchatmen. Da vorne kommt 
er, gleich nach dem Bärengraben. Dieser 
verdammte « Stutz » ! Nicht abgrundtief 
böse, sondern schleichend fies. Nicht wirk-
lich steil, aber quälend lang. Wieso heisst 
er eigentlich Aargauer Stalden ? Und nicht 
Berner Mauer ? Oder Berner Nordwand ? Ist 
der Streckenchef Aargauer ?

Laut fluchen geht leider nicht, zu dicht 
gedrängt stehen die Zuschauermassen. Sie 
grinsen fröhlich und winken. Hier sehen 
sie all die Gesichter, die der GP zum Ab-
schluss bieten kann. Die flackernden Au-
gen der Äthiopier, allein auf weiter Flur. 
Die Spitzenläuferin, mit angespanntem 
Blick auf den Boden. Der ambitionier-
te Hobbyläufer, der zum ersten Mal die 
Stundengrenze knacken will, mit weit 
aufgerissenen Augen. Der Papi, der ger-
ne marschieren würde, aber seinen Kin-
dern zuwinken muss und nicht stehen blei-
ben darf. Die Geschäftskollegin, die kurz 
die Augen schliesst, um nicht die Sterne zu 
sehen. Der zwanzigfache GP-Finisher, der 
seine Kräfte routiniert eingeteilt hat und 
jetzt zum langen Spurt ansetzt. Oder der 
Neuling, der nach Luft schnappt. Und all 
diejenigen, die noch zu lächeln versuchen, 
aber heulen könnten. 

Für alle gilt : Jetzt nur keine Blösse geben ! 
Flach atmen und irgendwo in die Weite 

starren. Oder immer alle fünf Schritte 
kurz die Augen schliessen. Oder die Zäh-
ne zusammenkneifen und aus den offe-
nen Mundwinkeln die Luft einsaugen. 
Oder innerlich stöhnen und auf 50 zäh-
len. Oder das Öffnen der Bierflasche vi-
sualisieren, das heisse Bad zu Hause. Oft 
hilft es auch, sich auf den Schritt zu kon-
zentrieren, oder auf den Rumpf, oder doch 
lieber auf die blühenden Büsche zur Rech-
ten ? Nur nicht abreissen lassen, nur nicht 
stehenbleiben ! Wer hat einem da grad zu-
gerufen ? « Tschau Peter – ja, läuft super !  » 
Die zehn schnelleren Schritte jagen den 
Puls ins Weltall.

Einzelne haben tatsächlich die Nerven, 
ihre Liebsten abzuknutschen. Sieht cool 
aus und ist eine Supertaktik – bringt Zeit, 
kurz aufzuschnaufen. Andere möchten am 
liebsten unsichtbar sein. Die Augen bren-
nen – wie weit gehts noch ? 

An den Gesichtern kann man sie erken-
nen, hier am Aargauer Stalden, kurz vor 
dem Ziel. Nur noch wenige Minuten, dann 
sieht die Läuferwelt wieder anders aus. Da 
lösen sich die Anspannung, Erschöpfung 
und Verkrampfung auf. Der Schmerz wird 
Vergangenheit und durch die Erinnerung 
verklärt, die Gesichter entspannen sich 
und rufen Superlative aus über diese für 
viele schönsten zehn Meilen dieser Welt. 
Das können selbst die Aargauer nicht ver-
hindern. F

Der Grand-Prix von Bern ist seit Jahren ein absolutes 
Highlight in der Schweizer Laufszene. Regelmäs-
sig rund 16 000 Läuferinnen und Läufer werden am 
Samstag, 22. Mai, durch die Berner Innenstadt lau-
fen und von tausenden Zuschauern angefeuert. Die 
Zuschauerspaliere lassen die Anstrengung vergessen 
und erleichtern auch die giftige Schlusssteigung am 
Aargauer Stalden gut anderthalb Kilometer vor dem 
Ziel. Neben den klassischen 10 Meilen werden beim 
Altstadt-GP, Bären-GP und Bern Walking noch weitere 
Distanzen für alle Leistungsstufen angeboten. Auf-
gepasst: Die Online-Anmeldung ist nur noch bis am 
30. April offen ! Jetzt anmelden unter www.gpbern.ch 
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