
Leichtathletik.	 Irgendwann	 sollte	 das	 Feld
wieder	 an	 mir	 vorbeikommen,	 darunter	 auch
mein	Bruder.

Bis	dahin	vertreibe	ich	mir	die	Zeit	damit,	auf
und	ab	zu	marschieren,	um	mich	warmzuhalten.
Auf	der	gegenüberliegenden	Straßenseite	steht
ein	 älteres	 Ehepaar	 unter	 zwei
zusammenpassenden	Regenschirmen	und	blickt
gelegentlich	 die	 Straße	 hinauf.	 Es	 dauert	 fast
eine	 Stunde,	 bis	 die	 Läufer	 auftauchen.	 Sie
bewegen	 sich	 die	 Straße	 entlang,	 angefeuert
von	 den	Menschen	 am	 Straßenrand.	 Als	mein
Bruder	 dann	 auftaucht,	 überragt	 er	mit	 seinen
gut	 1,92	 Metern	 alle	 um	 ihn	 herum.	 Sein
Gesicht	ist	rot,	und	der	Regen	läuft	ihm	in	die
Augen,	 doch	 er	 grinst	 mich	 an,	 als	 er	 an	 mir
vorbeigaloppiert.

„Weiter	 so,	Vinny“,	 rufe	 ich	 und	wünsche	mir



plötzlich,	 selbst	 mitzulaufen.	 Es	 sieht	 so	 aus,
als	 würde	 es	 Spaß	 machen.	 Zumindest	 mehr
Spaß,	 als	 hier	mit	 meinen	 kalten	 Händen,	 die
ich	 in	 die	 Achselhöhlen	 gepackt	 habe,
herumzustehen.	Ich	verspüre	dieses	Verlangen,
meine	 Jacke	 wegzuwerfen	 und	 einfach
loszulaufen.	Es	ist	ein	Gefühl,	das	ich	oft	habe,
wenn	 ich	 bei	 einem	Rennen	 zusehe	 und	 nicht
selbst	 mitlaufe.	 Dann	 frage	 ich	 mich	 immer,
warum	ich	eigentlich	nicht	selbst	laufe.	Dieser
Wettkampf	 hier	 ist	 eine	 so	 freundliche,
gemeinschaftliche	 Veranstaltung,	 an	 der	 sich
die	 ganze	 Stadt	 beteiligt,	 dass	 ich	 mich
irgendwie	 ausgeschlossen	 fühle,	 während	 ich
nur	so	an	der	Mauer	lehne.

Erst	 viele	 Jahre	 später	 soll	 ich	 erneut	 die
Chance	 bekommen,	 einem	 Team	 beizutreten
und	 bei	 einem	 Ekiden	 in	 Japan	 mitzumachen.
Doch	 da	 bin	 ich	 vorbereitet,	 gut	 13	 Kilo



leichter	und	ganz	erpicht	darauf,	loszulaufen.
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Ich	betrete	das	an	der	Themse	liegende	Tower
Hotel	in	London	durch	eine	Drehtür.	Es	ist	ein
warmer	 Morgen	 im	 April	 2013,	 nur	 wenige
Tage	vor	dem	London	Marathon.	Meine	Beine
fühlen	 sich	 frisch	 an.	 Ich	 bin	 bereit	 für	 das
Rennen	 und	 kann	 die	 leicht	 knisternde
Atmosphäre	im	Hotel	der	Eliteathleten	bereits
spüren.

Gleich	 beim	 Eingang,	 neben	 einer
geschwungenen	 Marmortreppe,	 steht	 eine
Gruppe	von	Leuten,	 tief	 ins	Gespräch	vertieft.



Eine	 Person	 erkenne	 ich.	 Es	 ist	 Steve	 Cram,
mein	 Laufidol	 aus	 Kindheitstagen.	 Er	 ist	 nun
natürlich	deutlich	älter,	seine	Haare	sind	kürzer
und	glatter	als	zu	seiner	Glanzzeit,	doch	es	ist
derselbe	Mann,	 dem	 ich	 vor	 so	 vielen	 Jahren
im	Fernsehen	dabei	zusah,	wie	er	auf	der	Jagd
nach	 neuen	 Weltrekorden	 in	 seinem	 gelben
Trikot	 auf	 der	 Laufbahn	 dahinflog.	 Ich	 gehe
weiter	in	die	Lobby.

Als	 ich	 so	 dastehe,	 spazieren	 mehrere
Läuferinnen	 und	 Läufer	 an	 mir	 vorbei.	 Unter
anderem	 zwei	 Kenianerinnen	 in	 übergroßen
Anoraks.	 Ihre	 streichholzdünnen	 Beine	 sehen
aus,	 als	 würden	 sie	 unter	 dem	 Gewicht	 der
Anoraks	 nachgeben.	 Sie	 sprechen	 so	 leise
miteinander,	dass	man	sie	fast	nicht	hören	kann.
An	der	Rezeption	unterhalten	sich	gerade	zwei
Holländer	 laut	 lachend	 mit	 einem	 Mann	 mit
Sonnenbrillen	und	Kapuze	über	dem	Kopf.	Erst


