New York Marathon
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Large oder
X-Large?
*VON THOMAS WESSINGHAGE

ew York, das ist zunächst einmal eine der faszinierendsten
Städte überhaupt! Kaum eine
andere Metropole polarisiert
so stark wie Big Apple. United Nations,
Empire State Building, Trump Tower,
Mafia, Drogen, Gewalt. Parkplätze so
teuer wie anderswo Eigenheime, zwei
Querstrassen weiter Slums. Und irgendwo dazwischen die grösste Marathonveranstaltung der Welt. Sind diese 26 385
Meilen dennoch - oder gerade deshalb –
eine Reise wert?

N
Wie alles in Amerika, ist auch
der New York Marathon eine
Dimension grösser als in
Europa – und ein Muss für
jeden Marathon-Fan.

Nach der Landung im John F. Kennedy Airport erwartet den Marathontouristen eine lange Busfahrt durch Queens,
über die Queensboro Bridge (59th Street
Bridge) nach Manhattan und gleich zur
Startnummernausgabe. Ein erster Vorgeschmack auf die Organisationskünste der
New Yorker. Und auf die rund 12 000!
freiwilligen Helfer. Da steht die 77-jährige Lucille Singleton, eine verschrumpelte «African American» (so lautet heute
die politisch korrekte Bezeichnung für
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die Schwarzen) und drückt ein Stempelchen auf den Berechtigungsschein zum
Empfang einer Startnummer, eines mit
allerlei Krimskrams gefüllten Plastiksacks und eines Teilnehmer-T-Shirts.
Einzige Konversation: Large (L) oder
Extra Large (XL)?
Andere Grössen sind «not available». Schon nach wenigen Augenblicken
wird also klar, welche Sorte von Marathonläufern mehrheitlich an diesem
Rennen teilnehmen. Die Marathonmesse, direkt an die Startnummernausgabe
angegliedert, ist eine Enttäuschung. Sie
provinziell zu nennen, wäre angeberisch. Einziger Lichtblick: ein erster
Blick auf Nikes neuen Schuh mit den 4
Federungselementen. Das «Suspension
System» Shox stammt angeblich aus der
Formel I – und da passt es wohl auch hin.
Dieser Schuh ist so typisch amerikanisch
wie der Walt Disney Shop auf der 5th
Avenue (Mickey Mouse als Freiheitsstatue) oder die unverbindlich als Town
Cars bezeichneten Limousinen, die als
Schlafstätte einer Grossfamilie dienen
könnten.

Vom Pier zum Hotel, quer durch
Manhattan, geht man am besten zu Fuss.
Der Verkehr stranguliert sich derweil
selbst, so dass sich der Mensch trotz der
unüberschaubaren Zahl an gelben Taxicabs wieder auf seine ureigensten Fähigkeiten besinnen muss. Auch das ist typisch für diese Stadt – und vielleicht
auch für unsere Gesellschaft schlechthin. Nie war die Einsamkeit des Einzelnen ein grösseres Problem als in der heutigen Zeit der totalen Kommunikation.
Selten kommt man sich kleiner und verletzlicher vor als in dieser Stadt der Superlative.
Inmitten all der Hochhausschluchten, des Getöses und Gehupes, findet
sich eine Oase der Ruhe. Der Central
Park. Künstlich, von Menschenhand geschaffen, und dennoch Anlass genug, tief
durchzuatmen. Buntgefärbte Bäume, dazwischen Wiesen, Bänke und – Läufer,
Läufer, Läufer, wohin man schaut. Alte,
junge, dicke, dünne, schnelle und langsame. Meist mit Walkman bewaffnet, trotten sie durch den Park. Plötzlich fühlt
sich der Besucher am richtigen Platz.
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New York Marathon
Hier ist nicht nur der Moloch New York,
hier ist auch ein Welt-Hauptquartier der
Jogger.

Woodstock lässt grüssen
Die Stadt erlebt den Marathon durchaus aktiv, aber er ist nicht omnipräsent.
Zu viele Dinge passieren hier ununterbrochen gleichzeitig. Und zu viele Interessen spielen sich hier auf wenigen Quadratkilometern felsigen Bodens zwischen
East River und Hudson ab.
Das ändert sich jeweils für ein paar
Stunden am Sonntagmorgen des Laufes.
Dann dominieren die Läufer kurzfristig
das Stadtbild. Alle fünf Stadtteile werden
vom Marathon berührt, der im Army
Camp Wadsworth auf Staten Island beginnt. Amerikaner bezeichnen das, was
sich dort vor dem Start abspielt, als Festival. Vermutlich sind das diejenigen, die
schon bei Woodstock dabei waren. Regen verwandelt das Gelände nämlich in
kür-zester Zeit in eine Schlammwüste.
Aber auch bei schönem Wetter – wie in

diesem Jahr – sind
einfach zu viele
Menschen
auf
einem
Fleck
zusammengepfercht – und alle
haben sie die selben
Wünsche.
Rund 33 000 Läufer versuchen, in
Begeisterung und Anfeuerungsrufe auf der ganzen Strecke.
den Stunden oder
schliessen liess, standen am Start zuvorMinuten vor dem Start ihrer Aufregung
derst neben Läufern, die halb so lange
Herr zu werden, ihre menschlichen Beunterwegs sein wollten. Und selbst nach
dürfnisse zu erledigen, ihre Kleider an
acht Kilometern überholte man Läufer,
dem dafür ausgewiesenen Lastwagen abbei deren «ausladendem» Erscheinungszugeben (das macht hier UPS, und zwar
bild man sich unwillkürlich fragen mushervorragend), und sich dann in dem ihste, wie die so schnell so weit gekommen
rer Leistungsfähigkeit angemessenen
waren.
Startsektor einzufinden.
In diesem Jahr war dieses Unterfangen mehr oder weniger chaotisch. Eine
Stunde musste für eine WC-Benutzung
eingeplant werden. Läuferinnen und
Läufer, deren Erscheinungsbild auf eine
Endzeit von fünf Stunden und mehr

Die letzten Meter Richtung Ziel durch den Central Park.

Schweizer Siegerinnen in New York
Jedes Jahr nehmen auch mehrere hundert Schweizer Läuferinnen und Läufer am New
York Marathon teil. Und stellten dieses Jahr zwei Sieger. Bei der Kategorie Frauen der
75- bis 79-Jährigen siegte Pina Gurtner in 4:56. Die 75-Jährige lief ihren gesamthaft
55. Marathonlauf. Normalerweise schnürt die rüstige Rentnerin täglich ihre Laufschuhe
für rund 11/2 Stunden, mindestens aber 3-4-mal in der Woche. Begonnen mit dem Laufsport hat Pina Gurtner übrigens erst im Alter von 55 Jahren. Bei der Kategorie Frauen
der 65 – 70-Jährigen siegte Jutta Weiss in 3:48.
An der absoluten Spitze des Rennens entschied der Marokkaner El Mouaziz mit einem
mutigen Angriff nach bereits 18 Kilometern das Rennen vor dem Kenianer Japhet Kosgei
mit der Schlusszeit von 2:10:29 für sich. Bei den Frauen siegte nach mehrjähriger Babypause die Russin Lyudmilla Petrowa in 2:25:45.
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Aber ohnehin ist es besser, New York
als Event zu betrachten und nicht unter
Zeitdruck zu bestreiten. Bestzeiten läuft
man andernorts. Dort ist weniger Gedränge, weniger «Gebirge» (Brücken),
aber vielleicht auch weniger Geselligkeit
und Gemeinschaftsgefühl. New York
muss man als «läuferisches Gesamtkunstwerk» erleben. Man sollte das unvergleichliche Panorama von der Verrazano Bridge geniessen, ein Ohr für die
Rockbands in Brooklyn haben und sich
Zeit nehmen, den unzähligen Kindern an
der Strecke «Five» zu geben (Abklatschen der ausgestreckten Hand). Nur
dann kommt man in New York wirklich
auf seine Kosten.
Eindrucksvoll und bemerkenswert ist
nicht zuletzt der Respekt, der jedem Finisher gezollt wird. Unabhängig davon,
ob man Fussschmerzen, Wadenkrämpfe,
Blasen/Platten oder andere Souvenirs
von der Reise mitnahm – von der Tavern
on the Green (Zielgelände im Central
Park) bis hin zum Bus mit dem Gepäck
und dann zum Hotel wird man ständig
beglückwünscht, beklatscht, aufgemuntert.
Die New Yorker wissen die Leistung
– gerade auch der vielen Namenlosen –
zu schätzen und freuen sich mit den Läufern. Das alles macht New York zu einem
Lauffestival der Freude, zu einem grossen
und einzigartigen Erlebnis. Mit kleinen
Haken und Ösen und grossem Rummel
zwar – aber definitiv eine Reise wert. 

*Thomas Wessinghage (48), Dr. med. Facharzt für
Orthopädie und Chefarzt der Rehaklinik Saarschleife in Mettlach Orscholz (D); in den 70er
und 80er-Jahren einer der weltbesten Läufer (u.a.
1982 Europameister über 5000m)
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