Vorbemerkung
Um die Atmosphäre eines Boston Marathons und aller ihn
in diesem Roman umgebenden Ereignisse, inklusive der
Fernsehmoderation, möglichst authentisch darzustellen,
zugleich aber auch die Verständlichkeit und leichte Lesbar
keit des Textes zu gewährleisten, habe ich mir die Freiheit
erlaubt, das Fortschreiten des Laufes in Meilen anzugeben,
für alle anderen räumlichen Angaben jedoch das metrische
System zu benutzen.
Bei allen wichtigen Marathonläufen werden sowohl Kilo
metermarken als auch Meilensteine angezeigt.
Ich werde Sie also weitestgehend mit Yard (entspricht 91,44
Zentimeter), Foot und Inch verschonen und hoffe, Sie ver
zeihen mir im Gegenzug diesen kleinen Kunstgriff.
Eine Meile ist etwas mehr als 1.609 Meter lang.
Die Marathonstrecke mit 42 Kilometern und 195 Metern
hat somit 26 Meilensteine (zuzüglich 385 Yards).
Sie genießen nun das Vorrecht, die Beine hochlegen zu dür
fen und dennoch beim Boston Marathon mitzulaufen.


LET’S RUN!
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„Hallo und guten Morgen, Boston! Ein herzliches Willkommen
aus dem News-Center von Channel Five! Hier ist ‚Good Morning Live‘, und wir versprechen Ihnen trotz des wolkenverhangenen Himmels einen herrlichen Tag in dieser wunderbaren
Stadt! Denn heute ist der Tag des Boston Marathons! Mein
Name ist Scott McNeal, und ich darf mich auch in diesem Jahr
wieder über die bezaubernde Co-Moderatorin Justyna Hunter
an meiner Seite freuen.“
„Scott, du Charmeur! Einen guten Morgen auch von mir.
Heute haben wir den Patriot’s Day*, und das ist gleichzeitig
der Tag des Boston Marathons, dessen Tradition über mehr als
hundert Jahre zurückreicht und der doch so zukunftsträchtig
wie kein zweiter ist.“
„Genau, Justyna! Wieder einmal erwarten wir einen heißen
Kampf auf dem Pflaster von Hopkinton nach Boston. Am heutigen Tag haben sich mehr als zwanzigtausend Läufer aus aller Welt zusammengefunden, um die sechsundzwanzig Meilen
und dreihundertfünfundachtzig Yards in Angriff zu nehmen.“
„Aber nur wenige unter ihnen werden die Klasse besitzen,
um ein Wörtchen bei der Vergabe der Siegerprämie von einhundertundfünfzigtausend Dollar mitzureden.“
„Apropos mitreden, Justyna – ein guter alter Bekannter wird
im Verlauf unserer Übertragung zu uns stoßen und uns bei
unserem Kommentar unterstützen. Es ist der viermalige Boston-Marathon-Sieger Bill Rodgers.“
„Und damit nicht genug, Scott! Wenn die Läufer nur noch
wenige Meilen von der Ziellinie entfernt sein werden, präsentieren wir unseren Zuschauern einen weiteren Überraschungsgast, der ebenfalls Marathongeschichte geschrieben hat.“
* Dritter Montag im April – ursprünglich zurückgehend auf den 19. April 1775,
den Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges.
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„Das sind gute Neuigkeiten, Justyna! Aber ich höre gerade
aus der Regie, dass wir zu Greg Harper ins Läuferlager nach
Hopkinton schalten. Greg, wie sieht es bei dir aus?“
„Hallo Justyna, hallo Scott. Es ist jetzt neun Uhr und vierunddreißig Minuten. In genau sechsundzwanzig Minuten
fällt der Startschuss. Die meisten Teilnehmer laufen sich bereits warm oder legen ein paar letzte Lockerungsübungen ein.
Und eine nicht unwesentliche Menge steht noch an den mehr
als vierhundert Toilettenhäuschen an, um tatsächlich in jeder
Hinsicht gut präpariert an den Start gehen zu können.“
„Danke, Greg! Niemand wird Channel Five nun noch vorwerfen können, nicht wirklich alle Aspekte des Laufs beleuchtet
zu haben.“
„Das ist mein Stichwort, Gentlemen. Es ist ja schon eine
Tradition, dass sich Channel Five jederzeit auf der Höhe
des Geschehens befindet. Heute werden zweiundvierzig fest
installierte Kameras und vier Motorrad-Cams unsere Zuschauer mit weltexklusiven Bildern von der Laufstrecke versorgen.“
„Da du gerade die Exklusivität unserer Übertragung ansprichst, Justyna – nur der Channel-Five-Helikopter wird das
Recht haben, die Läufer auf ihrem Weg nach Boston in der Luft
zu begleiten. “
„Tja, Scott, dann ist es wohl an der Zeit, uns den vermeintlichen Favoriten zuzuwenden. Wer wird deiner Meinung nach
in der Lage sein, in diesem Jahr zu triumphieren?“
Christopher Johnson hatte genug gehört und drückte eine
Funktionstaste seiner Tastatur. In der linken unteren Ecke
des Bildschirms erschien das Symbol eines durchgestriche
nen Lautsprechers, und die Moderatoren von Channel Five
fuhren nunmehr stumm mit ihren Berichten zu Bostons
sportlichem Jahreshöhepunkt fort.
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Johnson war Anfang Dreißig, von eher kleiner Statur,
und seine Körpermitte zierte eine unübersehbare Rundung.
Zum Glück, wie er fand, manifestierten sich die zehn Kilo
Übergewicht allein an seinem Bauch. Seine ihm offensicht
lich von seinen Eltern – Gott hab sie selig – vererbte Schnel
ligkeit und Beweglichkeit hatte er sich so bewahren können.
Er trug eine blaue Jeanshose und einen schwarzen Pullover.
Dem Anlass angemessen, wie er fand.
Christopher atmete tief ein, schloss die Augen und ver
innerlichte sich seinen – ihren – gemeinsamen Plan. Ein
amüsiertes Lächeln bahnte sich den Weg zu seinen Mund
winkeln. Fast blinzelnd öffnete er wieder die Augen, obwohl
er wusste, dass er nicht um sein Augenlicht würde fürchten
müssen. Der Kellerraum, in dem er sich befand, war nahezu
vollständig dunkel. Die kleinen, ungemein massiv wirken
den Flügel der Metalltür waren geschlossen. Ein Fenster gab
es hier nicht. Als Lichtquellen fungierten die drei Flachbild
monitore auf dem Tisch, der etwa vier Meter von der Tür
entfernt und damit ziemlich genau in der Mitte des Raumes
stand. Christopher saß dahinter auf einem Hocker. Lang
sam ließ er seinen Blick über die Bildschirme wandern. Der
linke Monitor zeigte einige geöffnete Browserfenster. Auf
dem mittleren Bildschirm herrschte deutlich mehr Bewe
gung. Mehrere Fenster waren mit EKG-ähnlichen Kurven
gefüllt, die sich langsam, aber stetig weiter nach links scho
ben. Und auf dem rechten Monitor waren die Moderatoren
von Channel Five noch immer damit beschäftigt, die Zeit
bis zum Start mit den alljährlichen Floskeln zu überbrü
cken. Christopher beugte sich über die Tastatur, drückte in
rascher Folge einige Tastenkombinationen und startete da
mit in den Fenstern des linken Bildschirms die Videobilder
der fünf Miniaturkameras, die er rings um sein Schlupfloch
positioniert hatte. Eine Kamera zeigte den Gang direkt vor
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der Tür seines Kellerraums, zwei die Treppe hinauf und wei
tere zwei den Außenbereich des Gebäudes. Nachdem er die
Schwenkbereiche der Außenkameras getestet hatte, stand
er auf und inspizierte den Raum ein letztes Mal. Er musste
einfach sicher sein, dass er kein Detail übersehen hatte. Der
Keller maß ungefähr neun mal fünf Meter und war ziem
lich flach. Christopher selbst hatte nur eine Körpergröße
von einem Meter und siebzig Zentimetern erreicht, was er
hier zum ersten Mal als angenehm empfand. Die Decke hing
in einer Höhe von gerade einmal einem Meter achtzig, und
auch die Tür hatte eher zwergenhafte Abmessungen. Dies
war einer der Umstände, die Christopher bewogen hatten,
seinen Stützpunkt genau hier einzurichten. Und das, obwohl
der Geruch des muffig-feuchten Kellers ihn die Enge seiner
Zuflucht doppelt spüren ließ. Er hatte die Blendscheinwer
fer genau auf die Tür ausgerichtet, die Zuleitungen zu den
Thermitladungen sowie den hydraulischen Öffnungs- und
Schließmechanismus der beiden Türflügel überprüft und
war guten Gewissens wieder zu seinem Hocker zurückge
kehrt. Die Uhr zeigte neun Uhr und siebenunddreißig Mi
nuten. Es wurde Zeit, die Vorbereitungen abzuschließen!
Neben der Tastatur lag ein Head-Set, das er sich kurzerhand
über sein linkes Ohr steckte. Er überprüfte mit einigen kur
zen Blicken die Anzeigen auf den verschiedenen Monitoren
und öffnete eine Sprechverbindung.
„Brian, Kumpel, alles okay?“
Leise, doch mit fester Stimme kam die Antwort.
„Gib mir noch zwei Minuten, Chris!“
Brian Harding war groß und schlank, ganz so, wie man
sich einen Marathonläufer vorstellte. Und er fiel äußerlich
kaum auf. Ein Umstand, der für die Durchführung ihres
Plans überaus nützlich war. Erst sein freundliches Wesen,
sein hilfsbereiter Charakter und seine unbedingte Loyalität
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Freunden gegenüber hoben ihn von der grauen Masse ab.
Dies und die zwei oder drei gelben Spritzer in seinen hell
braunen Augen verliehen ihm die Anziehungskraft, der sich
Elaine – seine Freundin – nicht hatte widersetzen können.
Brian stand artig in einer der Schlangen vor den mobilen
Toilettenhäuschen in Hopkinton. Der erweiterte Umkreis
um den Startbereich des Marathons war voll von diesen Toi
letten, doch die zahlreichen Wartenden zeugten davon, dass
es immer noch zu wenige waren. Als Brian sich dazugestellt
hatte, war er ungefähr an zwölfter oder vierzehnter Position.
Sein Timing schien zu stimmen. Lediglich ein Läufer stand
nun noch vor ihm, und wenn er die durchschnittliche Ver
weildauer der bisherigen Benutzer zugrunde legte, würde es
noch zwei Minuten dauern, bis er sich in der Plastikkabine
einschließen konnte. Zwei Minuten, in denen er seine Ge
danken schweifen ließ.
Einmal im Jahr war die kleine Stadt Hopkinton zumindest
für eine Stunde der Nabel der Sportwelt. Als Ausgangspunkt
eines der berühmtesten Marathonläufe richtete sich das
internationale Medieninteresse für die Dauer der Startvor
bereitungen auf die breite rotweiße Linie, die die East Main
Street kreuzte. Natürlich waren alle Einwohner Hopkintons
an den Fenstern, auf den Straßen und an der Strecke. Es ge
hörte hier schon zum guten Ton, die Läufer und Läuferinnen
mit frenetischem Applaus auf den Weg zu schicken. Dass mit
dieser wichtigen Aufgabe keine Gastgeberpflichten verbun
den waren, hatte zwei Gründe: Zum einen hätte bereits ein
geringer Teil der rund zwanzigtausend Starter die Kapazi
täten der lokalen Unterkünfte deutlich überschritten, zum
anderen war es für alle Läufer deutlich angenehmer, sich ein
Hotelzimmer in der Nähe des Zielbereichs zu nehmen. Und
so brachten, wie in jedem Jahr, Unmengen gelber Schulbusse
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das laufende Volk von Boston hierher. Die Einheimischen
vermengten sich mit den Angereisten und imitierten so un
gewollt die scheinbar ziellose Betriebsamkeit eines Bienen
stockes. Zum Glück war der Startbereich recht weitläufig.
Mehrere Areale beherbergten eine große Anzahl an Zelten,
in denen sich die Läufer umziehen konnten. Andere Zelte
dienten als Ausgabestellen für Bagels, Powerbars, warmen
Tee und Bananen. Manches davon wurde gleich verspeist,
der Rest fand den Weg in die Trikottaschen der Läufer, um
unterwegs für den erhofften Zucker- oder Proteinschub zu
sorgen.
Es begann zu regnen. Zwar fielen die Tropfen noch nicht
dicht, aber viele der Wartenden sahen enttäuscht zum Him
mel und stießen leise Klagelaute aus, die sich zu einem un
überhörbaren Stöhnen vereinigten. Schon den ganzen Mor
gen hatten die dunklen Wolken damit gedroht, ihre feuchte
Fracht über dem Startplatz abzuladen, und viele der Läufer
hatten sich vorsichtshalber Regencapes übergezogen. Brian
Harding hatte in seiner Kindheit und Jugend eine elitäre
Schulbildung genossen, die ihn zu einem logisch denkenden
und somit überlegt handelnden Menschen heranreifen ließ.
Also hatte auch er sich den Regenumhang übergestreift und
brauchte jetzt nur noch die Kapuze über den Kopf zu ziehen.
Eigentlich konnte es ihm egal sein, ob es regnete oder die
Sonne den ganzen Weg bis nach Boston scheinen würde.
Diese äußeren Umstände würden keinen Einfluss auf sei
ne Laufleistung besitzen! Dennoch hatte er auf gutes Wet
ter gehofft. Nicht zuletzt, weil er sich den heutigen Abend
als sonnigen Abschluss eines erfolgreichen Tages ausgemalt
hatte. Während die Regentropfen leise klopfend auf seinen
Umhang fielen, wünschte sich Brian, dass schon alles vorbei
wäre. Vor seinem geistigen Auge stellte er sich bereits den
Sonnenuntergang über Boston vor, wie er ihn von Cam
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bridge aus beobachtete. Dort, auf dem Bootssteg am Cam
bridge Parkway, konnte er die Stadt, den Trubel, seinen
langweiligen Anwaltsjob und den ganzen Rest viel leichter
als irgendwo anders vergessen. Viel zu selten war er dort,
um abzuschalten, auf die Skyline zu schauen und den Son
nenuntergang zu genießen. Heute Nachmittag – wenn alles
gut ging – würden sie sehr viel reicher sein! Und er würde
den Abend mit Elaine verbringen! Elaine, seine Traumfrau,
die nach vier langen Tagen endlich wieder in der Stadt sein
würde! Elaine und er waren seit viereinhalb Jahren ein Paar.
Doch zu Brians fortwährender Überraschung fühlte es sich
so an, als hätte er sie gerade erst vor ein oder zwei Wochen
kennen gelernt. Immer noch spürte er die Sehnsucht nach
seiner Freundin. Er stellte sich ihre magische Weiblichkeit,
ihr volles, lockiges Haar und ihr ansteckendes Lachen vor
und musste automatisch lächeln. Zugleich erinnerte es ihn
an Chris.
„Vergiss sie! Denk nicht einmal an sie!“, hatte Chris gesagt.
Das, was sie hier vorhatten, war – Originalton Christopher
Johnson – ein Männerjob! Konzentrier dich auf den Lauf!
Tu, was ich dir gesagt habe und was nötig ist, um zu gewin
nen!
Nein – Christopher Johnson war kein sehr sozialer
Mensch. Das hatte Brian bereits während ihrer gemeinsamen
Zeit in Harvard erkannt. Doch obwohl Brian Harding dieser
Umstand sehr wohl bewusst war und er selber Christopher
Johnson um fast einen Kopf überragte, so hatte er doch im
mer zu seinem Freund aufgesehen. Der Grund war einfach:
Christopher Johnson war ein Genie. Zwar pflegte er seine
interdisziplinäre Begabung nicht, doch genügten sein Wis
sen und seine Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und
zu deuten, um Brians eigene Affinität zu logischem Denken
anzuregen und ihn ein ums andere Mal in seinen Bann zu
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ziehen. Über die Jahre hatte sich so eine feste Freundschaft
zwischen den beiden äußerlich ungleichen Männern entwi
ckelt, die in unbedingter gegenseitiger Loyalität gipfelte.
Endlich war die weiß-blaue Box vor Brian frei! Er nahm sein
Regencape ab und ging ins Innere der Toilettenkabine. So
gleich verriegelte er die Tür. Brian litt keineswegs unter aku
tem Harndrang, noch hatte er das Bedürfnis, sich anderwei
tig zu erleichtern. Stattdessen widmete er sich den Utensilien
in seinem Rucksack. Während er daraus eine Ampulle mit
einer gelblich-trüben Flüssigkeit und eine Spritze entnahm,
sprach er leise in das Mikrofon, das in einem kleinen Pier
cing in seinem rechten Nasenflügel versteckt war.
„Okay, ich bin drin!“, sagte Brian und lauschte auf die
Antwort, die aus dem ebenso kleinen Piercing an seiner lin
ken Ohrmuschel kommen würde.
Die kleinen Metallstäbe, die Nase und Ohr durchbohrten,
wurden in seinem Alltag als Anwalt bereits seit einem hal
ben Jahr durch dünne, hautfarbene Membranen verborgen.
In seiner Freizeit trug er sie offen zur Schau. Elaine mochte
seinen unangepassten Stil, doch wenn er ehrlich war, fand
seine Rebellion nur im eigenen Wohnzimmer statt. Wäre
er wirklich der gewesen, der er sein wollte, dann hätte er
bereits vor Jahren das Anwaltsstudium geschmissen. Jurist
wurde er nur auf Anordnung seines Vaters. Überhaupt ge
schah so manches in seinem Leben nur, weil sein Vater es
wollte. Anwalt von Daddys Gnaden zu sein, war etwas, das
er tapfer ertragen hätte. Den Umstand, sein Studium von
seinem Vater finanziert zu bekommen, auch. Erst die Tat
sache, dass sein Vater ihm dies bei jeder sich bietenden Ge
legenheit vorhielt, machte Brian die Vater-Sohn-Beziehung
unerträglich.
18

9
„Verdammt!“
Steve Jacobson erschrak, als er seine Chefin fluchen hörte.
Das lag nicht an der Wortwahl oder Lautstärke ihres Aus
rufes. In ihrer Stimme klang etwas Böses, Verletztes mit. Bei
nahe so, als hätte Longer den größten Fehler seines Lebens
begangen, Miss Parker zu reizen.
„Scheint ein zäher Hund zu sein“, gab er vorsichtig und
selbst für sein eigenes Empfinden kleinlaut zu bedenken.
Statt einer Erwiderung gab Miss Parker nur ein weiteres
Fluchwort von sich und griff zum Telefon.
„Myers, wie ist der Status? Bekomme ich meinen Schüt
zen?“
Sie hörte dem Disponenten zu. An ihrer Gestik konnte
Steve erkennen, dass sie ungeduldig wurde. Sie sah auf die
Uhr und zischte Myers an: „Es ist jetzt 11.32 Uhr und zwan
zig Sekunden! Wenn Sie nach 11.40 Uhr noch Ihren Job ha
ben wollen, dann schaffen Sie mir den Scharfschützen aufs
Dach! Jetzt!“
Damit legte sie auf und schnappte sich abermals die Um
gebungskarte von Boston und Cambridge. Sie fuhr mit dem
Finger die Commonwealth Avenue entlang und verharrte
beim Boston College. Sie schaute zum Monitor und ver
folgte für einige Sekunden den Lauf der führenden Gruppe.
Als das Bild von Channel Five wieder auf Longer wechselte,
wandte sie sich ab.
„Wo bleiben Brunner und Lynch?“
Ihr Ton wurde selbst Steve gegenüber ungnädig.
Der gescheiterte Angriff ihrer Mitarbeiter hatte eine
knappe halbe Meile entfernt stattgefunden. Rachel hatte auf
dem Bildschirm mit ansehen müssen, wie sich die beiden
nur mühsam wieder aufrappeln konnten, zuerst versuchten,
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die Yamaha wieder zu starten, nach wenigen Sekunden je
doch aufgaben und ihr Motorrad mitten auf der Straße zu
rückließen. Während die Ordner vorrangig bemüht waren,
das Motorrad von der Laufstrecke zu bekommen, bevor die
nächste Gruppe den Meilenstein Neunzehn erreichte, gelang
Lynch und Brunner halb laufend, halb humpelnd die Flucht
durch die Zuschauermenge.
Miss Parker sah abermals auf die Uhr.
„Steve, Sie fahren!“
„Und Richard und Mike?“
„Die können zu Fuß in die Zentrale zurück! Wir haben
keine Zeit, auf diese Amateure zu warten!“
Es schmeichelte Steve ein wenig, nicht mit den beiden in
einen Topf geworfen zu werden. Und hatte Miss Parker nicht
sogar gesagt, wir hätten keine Zeit …?
Steve war etwas mulmig, als er sich auf den Fahrersitz
schwang. Seiner neuen Rolle als persönlicher Assistent von
Miss Rachel Parker fühlte er sich dennoch gewachsen.
Allerdings nur, bis die Tür des Van aufgerissen wurde und
Lynch und Brunner keuchend den Wagen betraten.
„Sie sind spät dran!“, kritisierte Miss Parker ihr Erschei
nen, während Steve sich umgehend aus dem Fahrersitz em
porschraubte.
„Offensichtlich nicht zu spät!“, raunte Brunner zurück
und schob sich an Steve vorbei auf seinen Sitz. Obwohl er
noch nicht wieder zu Atem gekommen war, galt sein erster
Griff der Zigarettenpackung. Mike setzte sich an die Seite
und streckte sein Bein aus. Mit schmerzverzerrtem Gesicht
versuchte er, sein Knie durchzudrücken. Er gab den Versuch
nach wenigen Sekunden auf.
„Mein Gott, was für ein armseliger Haufen!“, kommen
tierte Miss Parker den traurigen Anblick ihrer Männer. Steve
schloss sie bewusst wieder mit ein.
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„Wir waren einmal eine Spezialeinheit! Jetzt sehe ich hier
nur noch Schreibtischtäter!“
Richard zog einmal tief an seiner Zigarette, sah sich zu
Miss Parker um und ignorierte ihre boshaften Worte, als er
sich nach dem nächsten Ziel erkundigte.
„Boston College. Zwei Meilen weiter!“
Rachel hatte den Satz kaum beendet, als der Van mit
durchdrehenden Reifen wendete und die Walnut Street zu
rückfuhr. An der Ecke Beacon Street bog Richard schwung
voll links ab und steuerte den Wagen damit parallel zur
Laufstrecke. Dennoch war ihm klar, dass sie zu viel Zeit ein
gebüßt hatten, um vor Longer am Heartbreak Hill zu sein.
Und der war direkt beim Boston College.
Die Zeit lief ihnen davon. Steve hatte im Fernsehen ver
folgen können, wie Longer sich am Wasserstand bei Meilen
stein Zwanzig erfrischt und bereits wenige Schritte danach
Alonso Bacha eingeholt hatte. Der Spanier tat das einzig
Richtige und hängte sich in seinen Windschatten. Gemein
sam schienen sie sich Meter für Meter den Führenden nä
hern zu wollen.
Das Telefon klingelte, und Steve nahm ab, ehe Miss Parker
die Hand danach ausstrecken konnte. Jacobson nickte und
reichte den Hörer weiter an seine Chefin.
„Das ist Myers: Der Scharfschütze ist in Position. Der Heli
ist neben dem Campusgelände in Bereitschaft. Der Kran
kenwagen wird in drei Minuten vor Ort sein.“
Miss Parker übernahm.
„Gut gemacht, Myers! Schalten Sie mir eine Verbindung
zum Schützen …“
Lynch und Jacobson sahen zu, wie sie offensichtlich seine
Antwort anhörte und anschließend den Hörer auflegte.
„Er ist auf Frequenz 675. Können Sie mir die aufs HeadSet legen?“
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Mike bejahte und humpelte mit steifem Knie hinüber zu
den Apparaturen. Nach wenigen Handgriffen bestätigte er
den Erfolg seiner Bemühungen: „Signalverschlüsselung ist
vorgeschaltet. Die Frequenz liegt auf Sprechkanal Drei.“
Damit hielt er Miss Parker ihr Head-Set entgegen.
Sie nahm es und setzte es sich ohne ein Wort des Dankes
auf. Gleichzeitig schaltete sie auf Lautsprecher, damit alle
Personen im Van zuhören konnten.
„Wie ist Ihr Name, Agent?“
„Henry Gibson, Mam!“
„Gut, Henry. Sie haben Hartgummigeschosse geladen?“
„Wie befohlen!“
„Wie ist Ihre derzeitige Position?“
„Auf dem Dach der Burns-Bibliothek. Direkte Sicht über
die Bäume hinweg in nordwestlicher Richtung auf die Kreu
zung Commonwealth und College. Möglicher Zielbereich in
achtzig Metern Entfernung.“
„Sehr gut! Ihre Zielperson trägt die Nummer 368. Setzen
Sie ihn außer Gefecht. Bei optimaler Treffererwartung!“
Gibson bestätigte, und Parker trennte die Verbindung.
„Achtzig Meter? Meines Wissens reichen Gummigeschos
se gerade einmal soweit“, gab Steve zu bedenken.
„Sie sollten besser informiert sein! Gummigeschosse tra
gen ohne Richtungsverlust etwa einhundert Meter weit.
Wenn Gibson ihn auf Herzhöhe trifft, wird es wie ein Kol
laps aussehen …“
„… was bei dem Tempo von Longer kein Wunder wäre“,
gab Mike Lynch dazu. Und Richard vervollständigte: „Wie
gut, dass sofort ein Krankenwagen zur Stelle sein wird!“
„Meine Damen und Herren, wir können Ihnen nur eines raten: Bleiben Sie auf Channel Five! Hier und heute wird Marathongeschichte geschrieben. Fred Longer – der Läufer mit
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der Nummer 368 – vollbringt Unglaubliches! Vier Zwischenfälle hatte es in diesem Rennen bereits gegeben, und alle vier
Male war Fred Longer beteiligt. Jedes Mal warf ihn das aus
der Spitzengruppe. Doch mit unbändigem Willen und scheinbar unendlicher Ausdauer schaffte er immer wieder den Anschluss.“
„Dazu muss man wissen, dass sich die Zwischenzeiten der
Spitzengruppe jeweils in einem Bereich befinden, der im Ziel
eine Weltbestzeit möglich macht!“
„Die sportlich Interessierten unter unseren Zuschauern
wissen natürlich, dass es im Marathonlauf keinen Weltrekord
gibt. Zwar sind die gelaufenen Strecken immer genau sechsundzwanzig Meilen und dreihundertfünfundachtzig Yards
lang, doch differieren die Streckenführung und damit die Steigungen von Strecke zu Strecke und sind deshalb nicht wirklich
vergleichbar. Dennoch möchte sich natürlich jeder Läufer von
Weltniveau damit schmücken, die schnellste jemals erreichte
Zeit gelaufen zu sein.“
„Und genau diese Fähigkeit besitzen die sechs Läufer, die
sich im Moment ganz vorne befinden. In der Spitzengruppe
sind das die beiden Kenianer Samuel Endraba und Roger Koskai, sowie der Russe Oleg Zarinow und natürlich unser amerikanischer Landesmeister Roy Curran. Wenige Meter dahinter
laufen der Spanier Alonso Bacha und unser bereits mehrfach
erwähntes Stehaufmännchen Fred Longer.“
„Nur unter diesen Sechs wird der Sieg beim diesjährigen
Boston Marathon ausgemacht!“
„Und seien wir ehrlich, sollte dies gar der Nummer 368 gelingen, so wäre es eine schier übermenschliche Ausdauerleistung!“
„Übermenschlich wäre dann nicht Superlativ genug. Ich
habe in meiner aktiven Laufbahn noch nichts Vergleichbares
erlebt!“
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