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Besonderes Lauferlebnis in Hamburg, Startplätze begehrt wie nie zuvor

Hamburg. Bereits im Januar war der Hamburg-Marathon ausgebucht, mehr als zwei Monate vor dem zunächst geplanten Meldeschluß. Dabei haben die Veranstalter erstmalig 20.000 Läufer zugelassen und damit die in den Vorjahren geltende Kapazitätsgrenze der an vielen Stellen beengten Strecke um 2.000 Teilnehmer überschritten. Aber auch diese Maßnahme konnte der enormen Nachfrage nicht gerecht werden: Mehr als 5.000 Bewerber erhielten dennoch eine Absage. Das löste insbesondere im Internet einen Schwarzhandel mit den (allerdings nicht auf einen anderen Namen umschreibbaren) Startnummern aus. Was macht den Hamburg-Marathon, vom allgemeinen Laufboom einmal abgesehen, so attraktiv? Unser Mitarbeiter Lars-Ole Ansteeg ist bei seinem insgesamt fünften Marathonlauf zum ersten Mal in Hamburg gelaufen und versucht, diese Frage anhand seiner Laufeindrücke zu beantworten.

Schon das Wetter verlieh dem Start zum 17. Hamburg-Marathon am Sonntagmorgen den besonderen Effekt, der sich sonst nur im Film oder Theater inszenieren läßt: Über der Hansestadt lag, wie über ganz Norddeutschland, dichter Nebel, der den vielen tausend Läufern samt Anhang zunächst noch die Anreise mit dem Auto erschwert hatte. Wie für ein Drehbuch erdacht, klärte sich jedoch plötzlich der Himmel über dem Messezentrum auf und gab – einem Theatervorhang gleichend – fast synchron mit dem Startschuß um 9.00 Uhr die Bühne frei für das riesige Läuferfeld.
Marathon in Hamburg bedeutet mehr als eine Sportveranstaltung, Marathon in Hamburg ist ein Spektakel, ein Straßenfest und nicht nur wegen der vielen kostümierten Läufer auch ein Schauspiel. Dabei ist die konventionelle Rollenverteilung beinahe aufgehoben. Denn die Elbestadt stellt entlang der 42,195 Kilometer langen Strecke keineswegs bloß die sterile Kulisse eines Laufwettbewerbs, bei dem allein die Läufer die Akteure und die Zuschauer (sofern überhaupt anwesend) nur passive Beobachter wären. Nein, zuschauerleere Straßenzüge, in denen die Läufer wie andernorts ihrem Schicksal beim Kampf gegen die Uhr und irgendwann auch gegen sich selbst alleine überlassen sind, gibt es in Hamburg nicht. Vielmehr bildet hier die laufende Masse auf der Straße eine Symbiose mit einer jubelnden Masse auf den Bürgersteigen: Nahezu eine Million Zuschauer säumte am Sonntag die Laufstrecke, so viele wie bei fast keinem anderen Marathon auf der Welt. Und das Hamburger Publikum sorgt für eine mitreißende und begeisternde Stimmung, die selbst bei Läufern mit jahrzehntelanger Marathonerfahrung – wie sie berichten – noch Magenkribbeln und Gänsehaut auslöst. Auf dem Siedepunkt ist die Stimmung insbesondere am Fischmarkt und an den Landungsbrücken, wo der Jubelpegel das Ausmaß eines ausverkauften Popkonzerts annimmt. Jeder darf sich zurecht als der umjubelte Star fühlen, das ist der Lohn für wochenlanges hartes Training. Hier auf dem ersten Streckenabschnitt haben die Läufer noch die Kraft, sich in einen kommunikativen Kontakt mit den Zuschauern zu begeben und auch allerlei Späße zu treiben. Auf der zweiten Hälfte dagegen, wenn einem jeder Schritt zuviel ist und die übersäuerte Muskulatur nur noch schmerzt, läßt man sich – bisweilen wie in Trance – von der Stimmung treiben und ist dankbar über jeden Anfeuerungsruf, der einen das „Nichts-geht-mehr-Gefühl“ bis über die Ziellinie ertragen läßt. Diese kritischen Punkte liegen heute vor allem bei Kilometer 35 in Eppendorf und dann bei den Kilometern 38 und 40 am Klosterstern beziehungsweise beim Übergang vom Alsterufer zum Gorch-Fock-Wall. Unglaublich, wie lang die letzten zwei Kilometer sein können ...
Die Zuschauer machen Krach auf jede nur erdenkliche Weise: Sie singen und klatschen, rasseln und rufen, sie pfeifen und tröten, trommeln, und trompeten. Rockbands spielen am Streckenrand ebenso auf wie Spielmannszüge und Sambagruppen. Ausgestreckte Kinderhände wollen abgeklatscht werden, und die meisten Läufer nehmen sich die Zeit dafür, egal wie eilig sie es auf der Jagd nach Bestzeiten auch immer haben.
Der Blick der Läufer richtet sich abwechselnd auf den Boden und auf die Vorderleute im Pulk, um Stürze zu vermeiden, und dann wieder auf die unzähligen Plakate und Transparente im Publikum. Fähnchen der verschiedensten Nationen werden geschwenkt, immerhin kommen mehr als zehn Prozent der Teilnehmer aus dem Ausland, vor allem Dänen und Holländer sind zahlreich vertreten. Die „La Ola“-Welle wogt durch die Straßen und überträgt sich vom Publikum auch auf die Läufer, die froh sind, neben dem sehr bald monotonen Laufschritt auch einmal andere Bewegungen machen zu können.
Wichtig ist der regelmäßige Griff zum Wasserbecher und gelegentlich zu den kleingeschnittenen Bananen. Auch abseits der offiziellen Verpflegungsstationen halten engagierte Anwohner für die Läufer Getränke und Obst bereit. Die Temperatur ist inzwischen im Vergleich zum Start von sechs auf 16 Grad Celsius angestiegen. Es ist 11.30 Uhr und die Sonne scheint unablässig am jetzt wolkenfreien Himmel. In den Vorgärten wird vereinzelt gegrillt, unverschämt verführerische Gerüche gelangen an die Läufernasen. Andere Bewohner haben Tische und Stühle an den Straßenrand gestellt und genießen den Marathon bei einem späten Sektfrühstück.
Intensives Training ist nur eine Antwort auf die Frage, wie man als Läufer am besten das Ziel eines Marathons erreicht. Einen ganz erheblichen Teil macht daneben die spezifische Atmosphäre eines jeden Laufs aus. Dank seiner begeisterungsfähigen Zuschauer vermittelt der Hamburg-Marathon ein ganz besonderes Lauferlebnis, wie es nur in ganz wenigen Marathon-Metropolen mit ihrem je unterschiedlichen Flair herrscht – etwa in New York und London. Ein gewichtiger Unterschied zu diesen Städten liegt allerdings darin, daß das Budget der Hamburger Marathon-Veranstalter nicht ausreicht, um die absolute Weltelite mit entsprechenden Gagen an die Elbe zu locken. Gerade deshalb aber sind es andere Qualitäten, die den Hamburg-Marathon auszeichnen. So bietet er eine nahezu perfekte Organisation und wartet zudem mit einem Credo auf, welches die Fünf- und Sechsstundenläufer am Ende des Feldes ebenso ernst nimmt wie die Leistungsläufer an der Spitze. Gerade deshalb wird der Hamburg-Marathon von Publikum und Läufern so hervorragend angenommen. Im (inoffiziellen) deutschen Marathon-Ranking gilt Hamburg daher hinter Berlin als Nummer zwei.
Der Hamburg-Marathon 2002 war nicht nur ein großes, sondern auch ein großartiges Ereignis. Die PR-Strategen aus dem Hamburger Bewerbungskomitee für die Ausrichtung der Olympischen Spiele im Jahr 2012 hätten sich keine bessere Werbung wünschen können.
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