LAUFSPORT JAMAICA REGGAE MARATHON

Exoten
im eigenen Land
Jamaica ist ein Land, das Phantasien weckt:
glutrote Sonnenuntergänge, weisser Strand,
grünblaues Meer, Lebenslust, Bob Marley.
Dinge, aus denen westeuropäische Träume
und Klischees gestrickt sind.
Aber Marathon? In Jamaica? Tatsächlich;
der Jamaica Marathon findet Ende Jahr bereits
zum fünften Mal statt.
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indestens zehn Sekunden dauert
die Kunstpause bereits. Alfred «Frano» Frances runzelt die Stirne und
rollt die Augen, schaut irgendwo ins Leere,
als hätte er den Faden verloren und sei er
auf der Suche nach der Fortsetzung des
Satzes, den er eben begonnen hatte. Die
Journalisten hängen gebannt und fasziniert
an seinen Lippen. Frano ist Race-Director
des Jamaica Reggae Marathon und schwärmt
mit solch liebevollem Enthusiasmus von
seiner Veranstaltung, dass einem warm
wird ums Herz. Den Kerl muss man einfach
mögen. Würden wir Frano auf der Strasse
begegnen, würden wir sofort denken: Das
ist Jamaica. Rastalocken, etwas schlaksige
Bewegungen, den Schalk im Gesicht und
trotz vordergründiger Lockerheit mit einer
erstaunlichen Ernsthaftigkeit. Seiner Präsenz kann man sich nicht entziehen. Die
Hand ins Feuer legen, dass Frano dem
Marihuanaverbot Jamaicas sein Leben lang
Folge geleistet hat, würden wir wohl kaum –
aber er erzählt so unverdrossen ruhig und
bestimmt vom organisierenden Jamdammers Running Club of Kingston, seinem
Laufclub, vom Wunsch, den Jugendlichen
in der Umgebung mit dem Sport einen Halt
zu geben, von seinem Traum, einmal 10 000
Läufer am Start zu haben, und von der Unterstützung durch die lokale Bevölkerung,
dass man ihm sein Engagement einfach abkaufen muss.

M

Alles – ausser Marathon
Trotzdem stellt sich in einem Land, in dem
alles jenseits der 800-Meter-Grenze unter
dem Begriff Langzeitausdauer läuft, unweigerlich die Frage, warum um Himmels willen jemand auf die Idee kommt, einen Marathon zu organisieren. In einem Land, das
bekannt ist für seine schnellen Leichtathletinnen, seine orientierungslosen Bobfahrer
und seine trickreichen Fussballer, aber
ganz sicher nicht für seine Langstreckenläufer. Für zusätzliche Fragezeichen sorgt
das Attribut Reggae Marathon: Lockerheit
und diszipliniertes Lauftraining? Lebenslust und entbehrliche Langdistanz? Lassen
sich diese scheinbaren Gegensätze in einer
Veranstaltung unterbringen?
Während des halbstündigen Monologs
zerstreut Frano zumindest alle Bedenken
der Journalisten, dass es sich beim Marathon um einen touristisch inszenierten PRGag handelt, um noch mehr Ausländer an
die schneeweissen Strände und in die
Kunstwelt der in sich geschlossenen all inclusive-Clubs Negrils und Montego Bays –
so heisst die Ferienregion, in welcher der
Marathon durchgeführt wird – zu locken.
Nein, tatsächlich: Beim Reggae Marathon
handelt es sich um eine lokal von Jamaicanern organisierte Veranstaltung, bei der
aber sportliche Touristen natürlich gerne
am Start gesehen werden. Und obwohl
Frano hofft, dass mit der Zeit ausländische

Renndirektor Alfred «Frano»
Francis hat in Jamaica eine
kleine und sehr feine Marathonveranstaltung geschaffen.

Läufer sogar extra für den Marathon anreisen werden, gilt das Hauptinteresse der Organisatoren der Einbettung des Marathons
in das soziale Leben der lokalen Bevölkerung.
Augenmerk auf Details
Frano und seine Leute wissen, dass der
Reggae Marathon mit anderen Dingen begeistern muss als mit einer gigantischen
Marathonexpo, unüberschaubaren Startfeldern und internationalen Spitzencracks,
wie das bei den grossen Städtemarathons
üblich ist. Klein, aber fein, lautet das Motto.
Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und unerreichte Geduld zeichnen jede Aktivität
im Rahmen des Marathons bereits im Vorfeld aus. Die Expo unter freiem Himmel
(dank dem perfekten Klima Jamaicas findet
alles im Freien statt) sieht zwar eher aus wie
ein zufällig zusammengewürfeltes Souvenir-Dörfchen, aber die Datenerfassung und
Startnummernzuteilung erfolgen reibungslos. Modernste Computertechnologie auch
in der Karibik. Das Highlight ist die PastaParty am Vorabend, ein kulinarischer Augenschmaus erster Güte, bei dem sich die
Bevölkerung unter die Aktiven mischt. Die
Stimmung ist ausgesprochen angenehm
und warmherzig. Und die verschiedenen
Pastas absolute Sonderklasse.
Der Start des Marathons erfolgt um 6.00
Uhr in der Früh! Bereits wenige Stunden
später wäre es bereits zu warm, um an Aus-

Jamaika, eine karibische Perle
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Traumpaar Puma –
Jamaica
Puma und Jamaica – das ist so etwas wie die perfekte Hochzeit. Puma ist (mindestens bis 2008) Sponsor der jamaicanischen Leichtathletik-Nationalmannschaft und des
Nationalen Olympischen Komitees.
Die aufstrebende deutsche Sportartikelfirma versucht mit der Kooperation, das Image Jamaicas – Lebenslust, Lifestyle, Sportlichkeit –
mit entsprechendem Marketing
auf ihr eigenes Image zu übertragen. Das Sponsoring beschränkt
sich nicht nur auf die erfolgreiche
Nationalmannschaft. Puma unterstützt auch die Leichtathletik-Meetings der Hochschulen sowie die
«Boys and Girls Championships»,
ein jährliches Nachwuchsmeeting
mit rund 35 000 Zuschauern. Dazu
werden mittellose junge Athletinnen und Athleten ausgerüstet und
ganze Hochschulen mit Sportprodukten ausgestattet. Doch der Aufwand (schliesslich muss für die
begleitenden Werbemassnahmen
und die Kommunikation des Labels «Sponsor von Jamaica» noch
einmal eine ganze Stange Geld
aufgewendet werden) scheint sich
zu lohnen, konnte doch die Marke
in den letzten Jahren enorme Erfolge aufweisen. Puma gilt vor allem
im Lifestylebereich als absolute Topmarke. Und in Bezug auf das Jamaica-Engagement würden ihre Konkurrenten nur allzu gerne an Pumas Stelle treten.
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dauersport nur schon zu denken. Das ist
wohl mit ein Grund, dass die jamaicanische
Leichtathletik in erster Linie mit Sprintern
auf sich aufmerksam macht (vgl. Kasten
Seite 82).
Im Startbereich herrscht ein reges Treiben. Während sich die ausländischen Starter pflichtbewusst aufwärmen und eifrig
stretchen, lachen und albern viele Jamaicaner herum, als wären sie an einem Apéro zu
einer Sommernachtsparty. Outfit und Körperbau lassen darauf schliessen, dass einige
wohl noch nie in ihrem Leben länger als
eine Stunde am Stück gelaufen sind. Daneben gibt es ambitionierte Gruppen, die mit
Einheitsdress und Betreuer auffallen. Die
Jüngsten sind kaum älter als zehn Jahre alt.
Sie laufen – wie die meisten – die Halbmarathonstrecke, die zusätzlich zur Marathondistanz angeboten wird. Erstaunlich
viele Frauen sind am Start. Etwas verloren
steht mit der Nummer 705 der 26-jährige
Reid herum. In seinen flatternden, knielangen Hosen könnte man nicht denken, dass
er kurz vor dem Start zu einem Halbmarathon steht. Aber Reid ist Läufer aus Passion, Langstreckenläufer wohlgemerkt. In
Jamaica ein Exot im eigenen Land.

Stimmungsvoller Fackelstart
Die total rund 500 Sportlerinnen und
Sportler sind bereit, links und rechts neben
der Startlinie sind freiwillige Helfer postiert
mit lodernden Fackeln, die den Läufern als
leuchtende Gasse den Weg weisen. Countdown von zehn auf null im Chor – dann
knallt die Startpistole.
Schwierig wird die Orientierung nicht
werden. Parallel zur berühmten Long Bay
Beach der Strasse entlang 5 Kilometer rauf,
wenden, 5 Kilometer runter, 5 Kilometer in
die andere Richtung, wenden (die Marathonläufer laufen dort geradeaus und erleben auf der flachen Strecke ohne grosse
Richtungsänderungen die Einsamkeit des
Langstreckenläufers) und wieder 5 Kilometer zurück ins Ziel des Halbmarathons.
Auf der Strecke tummelt sich das ganze
Spektrum, welches der Laufsport bieten
kann: junge, sehnige, durchtrainierte Jamaicaner, erstaunlich viele – ebenfalls vorwiegend einheimische – junge Frauen, dazu
zähe, gedrungene und widerstandsfähige
Ausländer im fortgeschrittenen Alter. Wie
zum Beispiel Burt Carlson, ein 79-jähriger
Amerikaner, der in Jamaica seinen insgesamt 220 Marathon absolvierte. Mit dem

Neben der landschaftlichen Faszination sind es wohl vor allem die Lockerheit und Lebenslust Jamaicas, die dazu geführt haben, dass die 145 Kilometer südwestlich von Kuba gelegene Insel sowohl für Europäer wie Amerikaner zu einer Traumdestination geworden ist. Abschalten, alle Bewegungen reduzieren oder zumindest um den Faktor drei verlangsamen –
auf Jamaica kein Problem. Take it easy – yoh man. Die Jamaicaner sind so ungewohnt fröhlich, gelassen, freundlich und vor allem cool, dass selbst bei tropischen Temperaturen die
Eiswürfel kaum schmelzen. Doch es gibt nicht nur Palmen und Strand, muskulöse Männer
und schöne Frauen, Reggae und Bob Marley, Rum und bekiffte Rastamänner. Es gibt mehr
als diese Klischees. Wer sich in Jamaica aufhält, betritt einen Kulturkreis, der stark von afrikanischen Einflüssen geprägt ist. Die Zusammensetzung der Bevölkerung ist das Ergebnis
langjähriger britischer Kolonialpolitik. Mit Hilfe der Zwangsarbeit importierter afrikanischer
Sklaven wurde Zuckerrohr auf grossen Plantagen angebaut. Rund 95% der Jamaicaner sind
afrikanischer, meist westafrikanischer Herkunft, ein Siebtel davon sind Mischlinge in verschiedenen Abstufungen. Die Zeit der einstigen britischen Kolonialherren ist zwar schon
lange vorbei, aber noch immer sind Spuren der tief verwurzelten Sklavenmentalität zu finden, die auch Bob Marley in vielen seiner Lieder anprangerte. Jamaica besteht aus einer
oval geformten Hauptinsel mit einer Länge von 236 km und einer Breite von 82 km. Etwa
120 Flüsse entspringen im gebirgigen und hügeligen Innern des Landes, um nach kurzem
Lauf im Meer zu münden. Bekannt sind vor allem der Rio Grande, der White River und der
Martha Brae River, auf denen sich Urlauber mit Bambusflössen treiben lassen können. Die
meisten Touristenorte mit feinsandigen Stränden und üppigem Hinterland – wie Negril,
Montego Bay, Ocho Rios oder Port Antonio – liegen an der Nord- und Nordwestküste. Auf
Jamaica leben rund zweieinhalb Millionen Einwohner, davon alleine im Grossraum Kingston
etwa eine Million Menschen. Rund um Kingston erstrecken sich endlose Mietskasernen bis
weit in die Hügel hinein. Das Wachstum der Hauptstadt wäre wohl noch rasanter, wenn nicht
alljährlich Tausende das Land verlassen würden, um – überwiegend in den USA, Kanada
oder Grossbritannien – bessere Lebensbedingungen zu suchen. Bereits leben mehr als eine
Million Jamaicaner im Ausland. Die Arbeitslosigkeit insgesamt beträgt über 20 Prozent,
diejenige der Jugendlichen sogar etwa das Doppelte. Und die Kriminalitätsrate rund um
Kingston steht im krassen Gegensatz zum weltoffenen und friedfertigen Gemüt der Jamaicaner und zu den geschützten Touristengebieten im Nordosten der Insel.
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ler als bei den internationalen Marathongiganten. Die Strecke ist IAAF-zertifiziert
und auch sonst zieht sich das ausserordentliche Engagement von Frano und seinen
Leuten wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. Die Folge sind rundum zufriedene Gesichter, ein absolut gelungener Mix
aus gesellschaftlichem, sozialem und sportlichem Anlass und von der friedlichen
Stimmung begeisterte ausländische Teilnehmer. So stellt sich tatsächlich die Frage,
ob man am Reggae Marathon als Ausländer
nur dann teilnimmt, wenn man bereits in
Jamaica in den Ferien ist oder ob nicht der
Anlass selber Grund genug sein kann, die
karibische Insel als Destination auszuwählen, um im Anschluss an die sportliche
Leistung eine Badewoche anzuhängen.
Ob Franos Traum mit zehntausend Läufern je verwirklicht wird? Für ihn und die
Beschaulichkeit des Anlasses muss man
fast hoffen – nein.

Laufsport begonnen hat der ehemalige Unternehmer mit 63, als ihm sein Arzt sagte, er
solle etwas für seine Gesundheit tun. Dazwischen jamaicanische Mammas mit imposanter Körperfülle, die im rasanten Walkingschritt über die Strasse schreiten. Und
nicht zuletzt auch körperbehinderte Sportler im Rollstuhl, die von einem Radfahrer
oder von Privatwagen mit lauter Reggaemusik, die aus speziell aufs Dach montierten riesigen Lautsprechern dröhnt, begleitet werden.
1-A-Organisation
Die perfekte Organisation erstaunt. Regelmässig wie ein Schweizer Uhrwerk stehen
die Verpflegungsposten bereit und versorgen die Sportler mit handlichen Wasserbeuteln, die praktischerweise sowohl zum
Trinken wie auch als Kopfdusche verwendet werden können. Eine amerikanische
Zeitmessfirma sorgt dafür, dass die Zeiten
inklusive Rang und Teilabschnittszeiten
(Datachip) bereits kurze Zeit nach dem
Lauf auf der Homepage im Internet abgerufen werden können, und dies noch schnel-
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Infos zum 5. Jamaica Reggae Marathon
vom 3. Dezember 2005 unter:
www.reggaemarathon.com
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Der 14-jährige Spence im Ziel des Halbmarathons. Und das mit 1:30 in einer beachtlichen Zeit.

Sprintnation Jamaica
Jamaica, das mit 2,5 Millionen Menschen gerade einmal ein Drittel so viel Einwohner besitzt wie die Schweiz, ist hinter den USA die erfolgreichste Sprintnation der Welt. Bereits
1948 an den Olympischen Spielen in London sprintete sich der kleine Inselstaat mit Siegen und Medaillenplätzen auf die sportliche Weltkarte. Später sorgten Don Quarrie, Cynthia
Thomas, Juliet Cuthbert, Merlene Ottey oder Juliete Campbell für Furore. Und wenn man
weiss, dass auch Donovan Bailey, Colin Jackson oder Linford Christie gebürtige Jamaicaner
sind, obwohl sie später für andere Nationen an den Start gingen, dann erkennt man, welch
unerschöpfliches Talentreservoir diese Insel in der Karibik ist. Auf jamaicanischen Schulsportfesten – die es praktisch jedes Wochenende an mehreren Orten gleichzeitig gibt – oder
den jährlich stattfindenden Girls and Boys Athletic Championships tummeln sich die Talentsucher aus aller Welt, allen voran die Späher der amerikanischen Universitäten, um mit
den besten Nachwuchssportlern Stipendien- und Ausrüsterverträge abzuschliessen. Erfolge
in den amerikanischen Universitätsmeisterschaften versprechen viel Prestige und Anerkennung. Für die Buben und Mädchen sind die Ausscheidungen deshalb weit mehr als ein
sportlicher Wettkampf. Sie laufen um ihr persönliches Schicksal. Für sie ist es vielleicht das
Rennen ihres Lebens, ein Sprint ins Glück. Das Erfolgsgeheimnis der jamaicanischen Sprinter ist auf mehreren Faktoren begründet. Zum einen spielen die genetischen Merkmale eine
Rolle. Die Vorfahren der Jamaicaner sind Sklaven aus Westafrika. Dort sind die Leute sehr
kräftig. Im Gegensatz zu den Leuten aus Nord- und Ostafrika, die eher für den Ausdauerbereich prädestiniert sind. Fachleute schwärmen von den speziellen Attributen: fantastische
Koordination, Explosivität, schnelle Muskelfasern, wie sie kein Europäer – und kein Weisser –
hat. Aus West- und Zentralafrika kommen denn auch die besten afrikanischen Fussballer.
Neben den genetischen Faktoren sorgen auch wirtschaftliche Hintergründe dafür, dass der
Sport einen so hohen Stellenwert besitzt. In einem Land mit einer derart hohen Kriminalitätsrate, mit einer Arbeitslosenquote von weit über 20 Prozent und mit einem enormen sozialen Gefälle ist der Sport für viele Gesellschaftsschichten praktisch die einzige Chance
zum Aufstieg. Und die Jamaicaner haben in ihrer langen (Leidens)geschichte gelernt, zu
kämpfen.

