
FITforLIFE 4-14FITforLIFE 4-14

training | 9190 | training

Die philippinische Hauptstadt Manila leidet unter Überbevölkerung, 
Verkehrsstau und Luftverschmutzung. Für den Laufsport könnten die 
Bedingungen kaum schlechter sein. Trotzdem � nden jedes Wochenende 
Rennen statt, vorwiegend in der Nacht bis zum Morgengrauen. 
Ein Besuch vor Ort. 

Im Schutz der

Dunkelheit
er Weg vom Flughafen in die In-
nenstadt ist beschwerlich, immer 
und auf jede Weise. «Die richtige 
Tageszeit gibt es eigentlich nicht», 
sagt der Taxifahrer mit einem Stirn-

runzeln und schaut auf die Geschwindigkeitsan-
zeige hinter dem Lenkrad. 13 Stundenkilometer. 
Der Blick in den Rückspiegel offenbart nichts als 
einen sperrigen blauen LKW, rechts und links sind 
Autos, vorne genauso. Durch die kleinen Lücken 
auf der Strecke, die sich eigentlich Schnellstrasse 
nennt, schlängeln sich Mopeds. 

Das ist Manila, der boomenden Hauptstadt der 
Philippinen. Sie ist so überfüllt vom Verkehr, dass 
die Stadtregierung jedes angemeldete Auto nur 
an bestimmten Tagen der Woche auf die Strassen 
lässt. Trotzdem sind diese chronisch vollgestopft 
und die Situation wird von Jahr zu Jahr schlech-
ter. An Outdoorsport ist nicht zu denken, selbst 
ein gemütliches Joggen scheint unvorstellbar. We-
gen der Luftverschmutzung durch all die Abga-
se scheint auch ein Marathonlauf in dieser Stadt 
völlig utopisch.

Laufende Nachtschwärmer
Aber es gibt sie, die Tageszeit, zu der die überquel-
lende 12-Millionen-Metropole ein Stück friedlicher 
aussieht. Es ist vier Uhr morgens, die Sonne ist noch 
nicht aufgegangen, nur vergleichsweise wenige Au-
tos rollen über den Asphalt. Und am Strassenrand 
wird gejoggt. Sogar ziemlich häufi g. Direkt an der 
Küste laufen sie, an der Prachtstrasse Boulevard Ro-
xas, aber auch im Stadtinneren, wo der Smog selbst 
über Nacht nie verschwinden kann. Die meisten 
tragen kurze Hosen und dicke Schweissbänder.

Einer von ihnen ist der 26-jährige Architekt Als-
ter Bunny Arellano. Ab knapp fünf Uhr glänzt die 
Sonne in seinen langen, schwarzen Haaren. Sei-
ne dünnen Beine tragen ihn, er ist lang gewach-
sen, aber wie fast alle Filipinos ein Leichtgewicht. 
«Ausser morgens kannst du hier nicht laufen», ruft 
er und spuckt auf die staubige Strasse, wo Zigaret-
tenstummel und Konservendosen liegen. Arellano 
läuft dreimal in der Woche, vor der Arbeit, die ab 
acht Uhr beginnt. Schon weil ihm täglich ein sonst 
noch zeitaufwendigerer Weg durch den Verkehrs-
stau bevorstehen würde, muss er so früh mit seinen 
Einheiten beginnen. 

Aber nicht nur deshalb. «Wenn man erst um neun 
Uhr läuft, ist es schon viel zu heiss», sagt er. «Man 
kann dann richtig sehen, wie die Hitze aus dem Bo-
den dampft.» Die Durchschnittstemperaturen am 
Tag liegen in Manila bei rund 35 Grad, im Schat-
ten wohlverstanden. In der Sonne ist es entspre-
chend heisser, hinzu kommt die hohe Luftfeuch-
tigkeit. Und dann ist da noch der Verkehr, der die 
Luft verschmutzt. «Du machst dir die Lunge ka-
putt, wenn du in der Hauptverkehrszeit läufst», sagt 
Arellano, und meint damit eigentlich jede Zeit aus-
ser dem Morgengrauen. Er hat ein gutes Tempo. 
Auch deshalb, sagt Arellano, «weil es früh genug 
am Morgen ist.»
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viele recht harte Alltag», sagt Rodell Men-
doza. «Und wir sind gut darin, aus widri-
gen Bedingungen das Beste zu machen.» 
Jeder vierte Einwohner lebt von weniger 
als 1,25 US-Dollar am Tag. Diese Umstän-
de spielen eine Rolle für die meisten Filipi-
nos, auch wenn nur eine kleine Minderheit 
der wirklich armen Bevölkerung Kunden 
von Mendoza sind.

Dessen Job ist es, Rennen zu organisie-
ren. Das macht er seit fünf Jahren, als der 
Boom begann. Erst vor Kurzem stemmte 
er einen Ultramarathon über 50 Kilometer 
in Manila, an dem auch Bunny Alster Are-
llano teilnahm. Knapp 1000 Läufer stan-
den am Start. Und seit die philippinische 
Wirtschaft mit hohem Tempo wächst und 
immer mehr Menschen die mittleren Ein-
kommensschichten erreichen, wird auch 
der Laufsport beliebter. Mehr Leute ha-
ben etwas mehr Freizeit und können sich 
die Startgebühren, die meistens zwischen 
drei und zehn Franken liegen, eher leisten.

Dank wachsender Sponsoreneinnahmen 
kann die Branche von Mendoza auch zu-
nehmend in die Rennen investieren. Elek-
tronische Messungen mit Zwischenzeiten 
sind zwar noch nicht Standard, werden 
aber häufi ger. «Bei den grösseren Läu-
fen kann ich das bieten», sagt Mendoza. 
Bei Benefi zveranstaltungen, wie solchen 
für die Opfer des verheerenden Taifuns 
Yolanda vom November vergangenen Jah-
res, stehen diese Annehmlichkeiten aber 
hintenan. Zumindest aber gibt es an den 
Verpfl egungsstellen meist isotonische 
Getränke, was auch nicht selbstverständ-
lich ist.

Startschuss um zwei
Zwischen zwei und vier Uhr fallen auch 
meistens die Startschüsse der Wettkämpfe,
von denen Arellano im Jahr um die 20 
macht. Erst vor Kurzem lief er einen Ultra-
marathon über 50 Kilometer; Beginn wie-
der einmal um vier. Seinen Sport nimmt er 
ernst, beispiellos ist er mit seinem Pensum 
aber nicht. Pro Wochenende fi nden in Ma-
nila durchschnittlich vier Laufevents statt, 
10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon 
oder gar ein Ultra – und bis zu 28 000 Teil-
nehmer kommen. Im Durchschnitt sind 
es gut 3000, bei kleineren Läufen wie den 
Ultras zumindest einige Hundert. So be-
liebt ist das Laufen hier, dass die Einwoh-
ner ihren Wohnort als «Laufhauptstadt 
Südostasiens» feiern.

Ist sie das wirklich? Schon der von Stan-
dard Chartered gesponserte Singapur-
Marathon ist deutlich bekannter als der 
außerhalb der Philippinen mässig beach-
tete «Manila International Marathon». 
Auch ist noch nie ein richtiger Weltklasse-
läufer aus den Philippinen gekommen, die 
immerhin über 90 Millionen Einwohner 
zählen. Der 36-jährige Eduardo Buenavis-
ta hält mit bescheidenen 2:18:44 h die nati-
onale Bestmarke im Marathon, dazu hat er 
über 10 000 Meter einmal Bronze bei den 
Asienmeisterschaften geholt. Weltweit 
fällt er damit nicht auf.

Volkssport Laufen
Aber als Volkssport übertrumpfen die 
Filipinos seit ein paar Jahren tatsächlich 
die meisten Nachbarländer. «Das Laufen 
passt einfach zu uns. Wir Filipinos sind 
widerstandsfähig, das lehrt uns der für 

Harter Konkurrenzkampf
Bei hochfrequentierten Websites für Sport-
events wie Pinoyfi tness.com, das auf Face-
book um die 100 000 Fans zählt, müssen 
die Veranstalter ob der grossen Konkur-
renz Bilder der Medaillen und Finisher-
Shirts zeigen. «Sonst melden sich die Läu-
fer woanders an», fürchtet Mendoza. Die 
Finisher-Shirts tragen viele Läufer mit 
grossem Stolz. Auch Alster Bunny Arel-
lano ist privat häufi g in seinen erlaufenen 
Marathontrikots zu sehen.

Dass die Rennen häufi g mitten in der 
Nacht beginnen, scheint der Beliebtheit 
keinen Abbruch zu tun. «Deine Beine 
sind schon etwas schwächer, weil du noch 
schläfrig bist», ruft Arellano, etwas aus-
ser Atem, als die Sonne allmählich über 
den Pazifi k scheint, hinter dem Boulevard 
Roxas von Manila. Auch die Schlafeintei-
lung sei manchmal schwierig. «Es kommt 
vor, dass ich fast gar nicht schlafe, weil ich 
wegen der Überstunden im Job noch in ei-
nem anderen Rhythmus bin. Und manch-
mal bin ich auch einfach zu aufgeregt, um 
zu schlafen.» Andere Läufer berichten von 
ähnlichen Erfahrungen.

Aber Leuten wie Arellano ist klar: An-
ders geht es nicht. «Einer meiner Freunde 
sagt oft, er würde auch gerne laufen, aber 
so früh könne er nicht aufstehen.» Arel-
lano stellt dann immer klar, dass Manila 
für so einen Luxus eben die falsche Stadt 
sei. Und das sehen auch immer mehr Frau-
en so. «Bei den Rennen sind manchmal 
rund ein Drittel Frauen dabei», sagt Manie 
Magbanua, ein weiterer Hobbyläufer und 
Rennveranstalter, der wegen der grossen 
Konkurrenz vor allem Läufe in der Umge-
bung Manilas organisiert. «Vor wenigen 
Jahren hätte noch kaum etwas darauf hin-
gedeutet, dass unser Sport hier so beliebt 
werden würde», sagt er mit einem strah-
lenden Gesicht.

Tagsüber ist von der Laufbegeisterung der 
Filipinos aber weiterhin nichts zu sehen. 
Sportplätze mit Laufbahnen gibt es kaum, 
sichtbar sind eher die Basketballer und Bo-
xer. Erst wer einmal versucht hat, nach 
Sonnenaufgang zu laufen, weiss, warum 
die Läufer gewissermassen so etwas wie 
Tagediebe sind. Auch Alster Bunny Are-
llano musste sich diese Erkenntnis zuerst 
abverdienen: «Vor meinem ersten Lauf vor 
drei Jahren wollte ich einmal mittags trai-
nieren. Mein weisses T-Shirt war danach 
grau, ich bin zum Schluss nur noch getau-
melt.» Mit einem beschämten Lachen fügt 
er hinzu: «Ich habe gekeucht, wie du es an 
normalen Tagen nur bei Touristen hörst.»F 

Mindestens dreimal die Woche 
macht Hobbyläufer 

Alster Bunny Arellano (rechts) 
die Nacht zum Tag.

FELIX LILL ist studierter Ökonom und Philosoph, arbei-
tet als freier Journalist. Sportlich fasziniert ihn der Triath-
lonsport, das Marathonlaufen und als Ausgleich Boxen, 
Squash und Fussball. 
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