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eit mehr als 30 Jahren trifft 
sich jeden Freitagabend eine 
Ansammlung lebensfroher 
Menschen, genannt «Runners 
are Smilers», zu einem 2-Mei-

len-Rennen. Und zwar bei jedem Wetter. Und 
auch wenns dunkel ist wie in einer Kuh. Dafür 
gibts ja das Flutlicht der Sportanlage Sihlhölzli.  
Aber auch ohne Lichtanlage wären wir genug er-
leuchtet gewesen, mit all diesen lichterfüllten 
Menschen, die Sri Chinmoy einst zusammenge-
führt hat. Die Stimmung vor Ort war so positiv, 
man hätte sie in Stücke schneiden und am Mon-
tagmorgen an der Bahnhofstrasse als Ecstasy 
verkaufen können.

Die Smilers, die fast alle einen spirituellen Na-
men tragen, nahmen mich auf wie einen verlore-
nen Sohn. Und sie schätzten meinen Humor, was 
bei mir schon die halbe Miete zur Glück seligkeit 
ist. Jeder bekam eine Startnummer und wurde 
von den Organisatoren Heinz und Markus auf der 
Teilnehmerliste vermerkt. Das Startgeld beträgt 
drei Franken. Dafür kriegt man warmen Tee, 
eine saubere Zeitmessung, eine beleuchtete 
400-Meter-Bahn und Karma-Kredit à discrétion. 

Die Zeit vor dem Start nutzte ich, um einem mög-
lichen aufkeimenden Harndrang vorzugreifen 
und spontan Wasser zu lassen – kurz: Ich mach-
te ein Angstbisi. Der rüstige Gregorio, vor dem 
mich die Redaktion eindringlich als zäher Bur-
sche gewarnt hatte (wieso, lesen Sie auf Seite 
64 dieses Heftes), plagte offensichtlich das-
selbe Bedürfnis. Also standen wir schweigend 
nebeneinander im Klo und lieferten uns schon 
das erste Duell. Er gewann mit viel Vorsprung. 
In stummer Demut hoffte ich, meine Beine wür-
den heute besser funktionieren als meine Blase. 

Langsam versammelten sich etwa 30 Smile-
runners im Startbereich, wo sich Heinz und Mar-
kus aufgestellt hatten. Alle tratschten in einem 
fröhlichen Durcheinander. Ich lernte Bushkar 
kennen, der dieses Rennen wohl gewinnen wür-
de. Er sah aus wie ein happy Gelegenheitsjogger  
in alternativer Ausführung. Gregorio klagte über 
Schmerzen im Knie. Ich erklärte es zu meinem 
Ziel, den 80-jährigen Gregorio samt Knieproble-
men zu besiegen. Wie tief kann man seine Zie-
le noch setzen? Aber Vorsicht, Hochmut kommt 
bekanntlich vor dem Fall.

Kaum hatte Markus das Rennen freigegeben, 
rannte ich wie von der Tarantel gestochen los. 
Bushkar flog wie ein Zugvogel davon und ich 
meinte noch, einen Kondensstreifen an seinem 
Hinterkopf gesehen zu haben. Erstaunlicher-
weise war ich nach einer halben Runde noch als 
Dritter unterwegs. Ich lief tief im roten Bereich 
und schmeckte Eisen im Gaumen. Meine Atem-
kadenz war am oberen Anschlag des Möglichen. 
Ein Seitenstechen, wie es Winkelried zu seinen 
besten Zeiten nicht hatte, liess nicht lange auf 
sich warten. So fühlt es sich also an, wenn man 
mit einer absoluten Nullform bei den Smilern 
vorne mitrennen will. Von Gregorio war nichts 
zu sehen. Vielleicht hatte ich ihn doch etwas 
überschätzt. 

In der zweiten Runde überholten mich ein paar 
Leute, darunter eine sehr kleine Frau, die mit 
winzigen Schrittchen an mir vorbeitippelte. 
Ich schnaubte wie eine Dampflok. Das Seiten-
stechen verlieh mir einen unrunden Ghet-
to-Limp, meine Körpersprache schrie «Hüüül-
fe ...!», doch mein Dickschädel befahl dem 
Fleisch, weiterzumalochen. Beim Start/Ziel- 
Bereich wurden wir konsequent von Markus 

angefeuert. Bushkar überrundete mich bereits 
zum zweiten Mal, doch ich war zu sehr mit mei-
nen Schmerzen beschäftigt, um mich darüber 
zu brüskieren. In der sechsten von acht Runden 
passierte dann das Unglaubliche: Gregorio über-
holte mich aus dem Nichts. Hallo? Wie geht das 
denn? Ich renne hier schon während sechs Run-
den, als wäre der Teufel hinter mir her und die-
ser kleine, 80-jährige Mann mit Knieschmerzen 
machte mich nass wie Nachbars Lumpi. Mit aller 
Kraft heftete ich mich an seine Fersen. 

Keuchend, wie ein Maultier mit Asthma, schlepp-
te mich Gregorios winziger Windschatten in die 
letzte Runde. Beflügelt durch das baldige Ende 
meiner Strapazen, setzte ich zu einem End spurt 
an und konnte den guten Gregorio tatsächlich 
noch überholen. Mit schmerzver zerrtem Ge-
sicht nahm ich meine Rennzeit für die 3,2 km 
entgegen. 15 Minuten 25 Sekunden. 5. Rang. 
Da kam es wieder, das grosse Smile. Bei der 
Preisverleihung wurde jede Platzierung vom 
OK-Duo zelebriert. Unter grossem Applaus durf-
ten alle eine Naturalie vom Gabentisch nehmen. 
Ich entschied mich für eine Marroni, die so süss 
schmeckte wie Honig. Ich frohlockte und gab 
Gregorio ein High-Five. 

«Runners are Smilers», der Name ist Programm. 
Namastake care meine Lieben.  f
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