
fokusporträt

2524 FITforLIFE 3/18

Kenenisa Bekele nimmt erneut Anlauf, Marathongeschichte zu schreiben

DER WUNDERLÄUFER 
ALS WUNDERTÜTE
Kenenisa Bekele ist einer der grössten Läufer der Geschichte. 

Nur im Marathon hat es bislang nicht geklappt. Er selbst  

ist nach wie vor zuversichtlich, dies zu ändern. Sein grosses 

Ziel lautet: Weltrekord!

TEXT: TOBIAS MÜLLER

E
s war an einem küh-
len Frühlingstag 
2014, als für Kene-
nisa Bekele ein neu-
es Laufleben be-
gann. Der Äthiopier 
stürmte bei seinem 

Marathon-Debüt durch die Pariser Stras-
sen, vorbei am Notre Dame, entlang der 
Champs-Élysées. Bei Kilometer 25 liess er 
seinen letzten Konkurrenten stehen – wie-
der einmal. Nach 2:05:03 Stunden über-
querte Bekele bei seiner Premiere die Ziel-
linie als Sieger. Er sagte: «Ich denke, 2:05 
Stunden sind eine langsame Zeit. Ich kann 
schneller laufen.»

Vier Jahre sind seit diesem Apriltag ver-
gangen. Das neue (Marathon-)Leben hat 
dem 35-Jährigen zwar noch einmal Sieger-
fotos und Medaillen für den Trophäenraum 

gebracht. Zufrieden ist Kenenisa Beke-
le aber trotzdem noch nicht. Was ihm 
fehlt, ist ein letzter Wunderlauf über die 
Marathondistanz. 

FÜNFMAL CROSS-DOUBLE
Als Haile Gebrselassie 1996 bei den Olym-
pischen Spielen von Atlanta über 10 000 
Meter zu Gold sprintete, hockte 12 000 Kilo-
meter weiter östlich ein kleiner Junge vor 
dem Fernseher. In Bekoji, einem Städtchen 
südlich der äthiopischen Hauptstadt Addis 
Abeba, begann ein Traum. Eines Tages, sag-
te sich der kleine Kenenisa. Eines Tages …

Die Karriere des jungen Kenenisa Bekele 
begann etwas später im Dreck. 1999 nahm 
er mit 17 Jahren in Belfast zum ersten Mal 
bei den Cross-Weltmeisterschaften teil, bei 
den Junioren wurde er Neunter. Drei Jahre 
später holte er seinen ersten Titel. Damals 

trat Bekele in beiden Disziplinen an, auf der 
Kurz- und der Langdistanz. Über vier Kilo-
meter siegte er souverän, 24 Stunden spä-
ter startete er auch über die zwölf Kilome-
ter. Der Kenianer John Kibowen, der über 
die Kurzdistanz gegen Bekele noch um den 
Sieg sprintete, stand am Streckenrand und 
sagte: «Mir tun die Beine so sehr weh, dass 
ich heute nicht einmal einen Kilometer in 
Kenenisas Tempo laufen könnte.» Bekele 
triumphierte erneut.

Insgesamt gewann der äthiopische Wun-
derläufer im Cross elf WM-Titel, fünf Mal 
schaffte er das Double über die Kurz- 
und die Langdistanz. Kein anderer Läufer 
war so dominant wie er. Die harte Schule 
des Crosslaufs, die Grashügel, das Gelän-
de, Stock und Stein formten Bekele auch 
zum Dominator auf der Tartanbahn. Er ist 
sechsfacher Weltmeister und dreifacher 
Olympiasieger. In Peking 2008 holte er das 
Double über 5000 m und 10 000 Meter. Sei-
ne Bestzeiten über die beiden Langdistan-
zen auf der Bahn stehen immer noch in 
den Rekordbüchern: 12:37,35 und 26:17,53 – 
sie gelten als Marken, an denen sich auch 
künftige Generationen noch lange die Zäh-
ne ausbeissen werden.

IM SCHATTEN VON HAILE
Auf der Bahn hat Bekele sein Idol Haile  
Gebrselassie überholt, doch ausserhalb 
des Stadions ist Gebrselassie bis heute der 

bekannteste Läufer der Geschichte geblie-
ben. Haile Gebrselassie hat rasch realisiert, 
dass Popularität nicht nur Triumphe und 
Rekorde sind, sondern auch Charisma und 
Medienpräsenz. Der kleine Mann mit der 
grossen Ausstrahlung scheute das Mikro-
fon nie, er war ein begabter Redner, ein of-
fener und zugänglicher Mensch, der sich 
immer zu vermarkten wusste. 

Bekele interessiert dies alles nicht, seine  
Sprache ist der Sport. Nach seinen Siegen  
meidet er jeweils die Öffentlichkeit, so 
gut es geht. Doch nicht nur deshalb steht  
Kenenisa Bekele bis heute im Schatten sei-
nes grossen Vorbildes. Haile Gebrselassie 
brach zwei Mal den Marathon-Weltrekord, 
auf der grössten Bühne, die es im Laufsport 
gibt. Er ist dadurch vollends zur Lauf kone 
gewachsen, zu einer Figur von Weltformat.  
An dieser Marke ist Bekele bislang geschei-
tert. Erst ein Weltrekord im Marathon 
könnte dies ändern.

Auch in der Wertungstabelle, die der In-
ternationale Leichtathletikverband IAAF 
führt, hat Gebrselassie (noch) die Nase 
vorn. Das Punktesystem berücksichtigt die 
persönlichen Bestzeiten aller Profathleten 
der Welt, von 1500 Meter bis hin zum Mara-
thon. Gebrselassie führt dieses Ranking an, 
vor Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge und 
Mo Farah. Bekele sagt: «Ich bin zufrieden 
mit der Situation. Ich halte die Weltrekorde 

über 5000 und 10 000 Meter, ich gewann elf 
Weltmeistertitel im Cross.»

BEKELE WILL GESCHICHTE SCHREIBEN
Tadesse Abraham, der beste Schweizer Ma-
rathonläufer, der seine Rennvorbereitun-
gen oft im Hochland Äthiopiens absolviert, 
kennt Kenenisa Bekele. Abraham sagt über 
ihn: «Kenenisa ist ein Sportler aus Leiden-
schaft. Ihm geht es darum, Sportgeschich-
te zu schreiben.» 

Im Herbst 2017 gaben die Organisatoren 
des Berlin-Marathon bekannt, dass Eliud  
Kipchoge und der ehemalige Weltrekord-
halter Wilson Kipsang an der Startlinie ste-
hen würden und versuchen wollen, den be-
stehenden Weltrekord von 2:02:57 Stunden 
zu unterbieten. Bekele bat darum, eben-
falls in diesem Rennen mitlaufen zu kön-
nen, um sich mit den Besten zu messen.  
Tadesse Abraham sagt: «Bekele scheut die-
sen Vergleich nicht, er ist tief im Herzen 
drin Sportler und sucht die Konkurrenz.»

Doch im Marathon reichen Talent und  
Leistungsfähigkeit oft nicht, um über die 
42,195 Kilometer das volle Leistungspo-
tenzial abrufen zu können. Nach seinem  
Debüt in Paris 2014 kämpfte Bekele immer 
wieder mit Verletzungen. Die Achilles-
sehne zwickte, der Oberschenkel schmerz-
te. In Chicago, bei seinem zweiten Mara-
thon, wurde Bekele nur Vierter. Aus dem 

Bestzeitenvergleich nach IAAF-Wertungstabelle

GEBRSELASSIE KNAPP VOR BEKELE
Wer ist der beste Langstreckenläufer der Neuzeit? Lässt man alle 
Medaillen, Rekorde und Titel auf der Seite und vergleicht einzig die 
Bestzeiten zwischen 1500 Metern und Marathon anhand der neuen 
IAAF-Wertungstabelle, dann ergibt sich folgende Wertung: 

 1500 m 3000 m 5000 m 10 000 m Halbmarathon Marathon Punkte 

Haile Gebrselassie 3:31,76 7:25,09 12:39,36 26:22,75 58:55 2:03:59 7574

Kenenisa Bekele 3:32,35 7:25,79 12:37,35 26:17,53 60:09* 2:03:03 7541

Eliud Kipchoge 3:50,40M 7:27,66 12:46,53 26:49,02 59:25 2:03:05 7493

Mo Farah 3:28,81 7:32,62 12:53,11 26:46,57 59:32 2:08:21 7371

Paul Tergat 3:58,4M 7:28,70 12:49,87 26:27,85 59:22 2:04:55 7339

                                                       M = Meile                                      * = Strecke in Newcastle ist 30,5 m abfallend

Beim Berlin-Marathon 2016 verpasste  
Kenenisa Bekele den Weltrekord um  
winzige sechs Sekunden.
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Bekele, Kipchoge und Farah am Start

SHOWDOWN IN LONDON
Beim London-Marathon vom Sonntag, 22. April treffen sich drei  
der grössten Laufsportler aller Zeiten zum grossen Vergleich.  
Wer hat am Schluss die Nase vorn?
Der Direktvergleich der drei Superstars Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge 
und Mo Farah beim London-Marathon 2018 verspricht Spannung pur! Bei 
genauem Hinsehen starten jedoch nicht alle drei mit denselben Ambitio-
nen. Für Mo Farah dürfte es in erster Linie darum gehen, möglichst nahe 
an den Europarekord zu laufen oder diesen gar zu unterbieten. Dafür sind 
Tempomacher speziell für ihn engagiert worden. 

Trotz der Ausrichtung auf ihn dürfte Nationalheld Mo Farah mit dem 
Ausgang des Rennens wenig zu tun haben, zu übermächtig scheinen sei-
ne Gegner. Bei Kenenisa Bekele weiss man zwar im Vorfeld nie so genau, 
woran man ist und wie gut vorbereitet er antritt, aber wenn der 35-Jäh-
rige in Form ist, ist er zu allem fähig. Mit 2:03:03 h ist Bekele zudem der 
Mann mit der schnellsten Bestzeit im Feld. 

Als grosser Favorit aber gilt der unverwüstliche Eliud Kipchoge. Bei 
ihm weiss man: Wenn der 33-jährige Kenianer antritt, ist er in Form, und 
wenn er in Form ist, dann führt der Sieg nur über ihn. Da liegt selbst ein 
Weltrekord im Bereich des Möglichen. 

Komplettiert wird das Weltklassefeld durch Vorjahressieger Daniel 
Wanjiru aus Kenia, den Äthiopier Guye Adola und einen weiteren schnellen 
Kenianer, Stanley Biwott. Somit stehen vier Athleten mit einer Bestzeit 
von unter 2:04 h am Start (Bekele 2:03:03 h, Kipchoge 2:03:05 h, Adola 
2:03:46 h, Biwott 2:03:51 h). Bei den Frauen kommt es mit dem Duell der 
Äthiopierinnen Tirunesh Dibaba und Mare Dibaba gegen die Kenianerin-
nen Mary Keitany und Gladys Cherono ebenfalls zu einem hochklassigen 
Wettkampf. Zu verfolgen ist der London-Marathon vom 22. April live am 
Fernsehen (ARD, Start 10.10 Uhr).

beständigen Wunderläufer wurde im Ma-
rathon die unbeständige Wundertüte. Vom 
Meister auf der Bahn zum Lehrling auf der 
Strasse. 

Bekele hatte Mühe, im Training die Balan-
ce zu fnden. Und er kämpfte mit Motiva-
tionsproblemen. Er wechselte den Trainer, 
arbeitete mit dem erfolgreichen italieni-
schen Coach Renato Canova zusammen. 
Aber es half nichts, der Körper streikte er-
neut. In Dubai 2015, als er den Weltrekord 
zum ersten Mal ernsthaft angreifen woll-
te, gab er nach wenigen Kilometern auf. Die 
Muskeln verkrampften sich, die Achilles-
sehne schmerzte. Bekele fel über ein Jahr 
aus, es ging einfach nicht mehr. 

Die jahrelangen Belastungen auf der 
Tartan bahn haben an seinem Körper ge-
zehrt. Also stellte Bekele sein Training um. 
Um seine Gelenke und Bänder zu schonen, 
trainiert er heute häufg auf dem Laufband. 
Die harte Strasse meidet er, wann immer 
es geht. Seine langen Einheiten absol-
viert er im hügeligen Hinterland von Addis  
Abeba. Vor allem die langsamen Trainings 
fallen dem Speedläufer mental schwer: 
«Marathontraining ist nicht einfach, man 
muss mehr Kilometer laufen, diese dafür 
mit weniger Tempo. Für mich ist es vor al-
lem im Kopf schwierig, langsam zu laufen.»

DIE SACHE MIT DER DISZIPLIN
Nicht nur die sportlichen Belastungen ha-
ben ihre Spuren hinterlassen, sondern 
auch sein Lebenswandel. Kenenisa Bekele  
hat sich in Addis Abeba ein kleines Impe-
rium aufgebaut, als Vorsorge für das Le-
ben nach der Sportkarriere. Bekele, der mit 
einer Schauspielerin verheiratet ist, be-
sitzt unter anderem vier Hotels und eine 
Laufschule. Nach harten Trainingseinhei-
ten wechselt er die verschwitzte Sportklei-
dung mit Hemd und Jacket und wird zum 
Geschäftsmann. Dieser Spagat fällt ihm 
nicht leicht.

Bekele soll ausserdem eine gewisse Vorlie-
be für nicht allzu gesundes Essen haben. 
Sein Manager Jos Hermens erzählte ein-
mal, dass er Bekele in seiner Villa besucht 
habe, als dieser in italienischen Designer-
schuhen herumstolziert sei und Pizza ver-
schlungen habe. Die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung nannte Bekele in einem Porträt 
«Der Pizzamann des Marathons». Im Som-
mer 2016, als er mit dem australischen 
Wissenschaftler Yannis Pitsiladis zusam-
menarbeitete, hatte er mehrere Kilo Über-
gewicht, mitten in der Vorbereitung für den 

Berlin-Marathon. Pitsiladis verhängte ein 
Kuchen- und Pizzaverbot und setzte ihn 
auf eine 1000-Kalorien-Diät. «Genug, um 
dich am Leben zu halten», soll Pitsiladis zu 
seinem Athleten gesagt haben. Drei Mona-
te später verpasste Bekele den Weltrekord 
um winzige sechs Sekunden.

Hermens kritisierte seinen Schützling in 
der Vergangenheit immer wieder für seine 
Einstellung: «Das kann so nicht weiterge-
hen. Kenenisa verhält sich nicht professio-
nell. Er muss sich jetzt entscheiden: Will er 
diszipliniert sein und trainieren oder will 
er seine Karriere beenden? Wenn er nicht 
richtig arbeiten will, dann soll er es verges-
sen.» Hermens sagte auch: «Wenn du im 
Marathon deine Hausaufgaben nicht erle-
digst, dann ist es egal, wie gross dein Motor 
ist. Auf der Bahn kommst du damit davon, 
aber im Marathon ist das nicht möglich.»

Er meint, dass Bekele Schwierigkeiten habe, 
sich mehr als zwei Monate lang auf einen 
Wettkampf zu konzentrieren. Das streitet 
Bekele nicht ab: «Das Marathontraining ist 
härter für mich als das Bahntraining frü-
her. Der Zeitaufwand ist grösser und es ist 
schwieriger, den Fokus und die Disziplin zu 
halten. Aber ich arbeite hart an mir, weil 
ich weiss, dass es wichtig ist.»  

SEINEN EIGENEN WEG
Auch die Schweizer Lauflegende Markus 
Ryffel, Olympia-Silbermedaillengewinner 
1984 über 5000 m und Athletenverpflich-
ter des GP Bern, hat eine Anekdote parat. 
Ryffel besuchte Bekele im Januar 2017. «Er 
hatte Übergewicht, war angeschlagen und 
trainierte oft auf dem Laufband», erzählt 
Ryffel. Beim London-Marathon im April 
lief Bekele dennoch auf den 2. Platz. Ryffel 
war überrascht: «Damals im Januar habe 

ich gedacht: Der wird Fünfter, vielleicht 
Sechster in London. Und dann verpasst er 
den Sieg nur um wenige Sekunden. Mit die-
ser Vorbereitung war das eine unglaubli-
che Leistung.»

Trotz aller Kritik läuft Bekele auf der 
Schlussgeraden seiner Karriere seinen ei-
genen Weg. Er liess sich – zumindest ge-
gen aussen – auch nicht beirren, als er 
beim Berlin-Marathon 2017 gegen die Bes-
ten chancenlos blieb und das Rennen auf-
geben musste. Bekele ist und bleibt, wie 
er schon immer war. In der Laufszene gilt 
er als Einzelgänger. Anders als Eliud Kip-
choge, Wilson Kipsang oder Mo Farah trai-
niert er nicht in einer grossen Gruppe, son-
dern für sich alleine oder mit einzelnen  
Pacemakern, auf seiner eigenen Tartan-
bahn in Sululta, ausserhalb von Addis 
Abeba, auf 2500 Metern über Meer. Dort 
arbeitet er mit seinem neuen Coach Asrat 
Mersha auf seine letzten grossen Ziele hin, 
die er noch erreichen will: auf den Weltre-
kord im Marathon, der ihn zweifellos zum 
grössten Läufer der Geschichte machen 
würde. Und auf den Olympiasieg 2020 in 
Tokio, den er nach wie vor für realistisch 
hält. Aber zuallererst auf den London- 
Marathon vom 22. April (vgl. Box oben).

CLASH OF THE GREAT
Das Rennen in der englischen Metropole 
gilt als «Clash of the Great», als Showdown 
der Grossen. Unter anderem wird der zwei-
malige Gewinner Eliud Kipchoge am Start 
stehen sowie der Doppel-Doppel-Olympia-
sieger Mo Farah. Bekele wird sich einmal 
mehr mit den Besten messen, auf der Welt-
bühne des Laufsports, während Zehntau-
sende am Streckenrand und Millionen am 
Bildschirm mitfebern werden. Kipchoge 
gilt als haushoher Favorit, er ist Olympia-
sieger und gewann acht seiner neun Mara-
thons. Publikumsliebling Mo Farah möchte 
in seinem zweiten Rennen über die 42,195 
Kilometer beweisen, dass ihm die Umstel-
lung vom ultraschnellen Bahnläufer zum 
schnellen Marathonläufer gelingen kann.

Und Kenenisa Bekele? Von acht Marathons 
in seiner Karriere gewann er nur zwei, dazu 
gab er zwei Mal verletzt auf. Keiner weiss, 
was der kleine Mann aus Addis Abeba nun 
für eine Show auf den Asphalt zaubern 
kann. Er selbst ist zurückhaltend zuver-
sichtlich: «Ich traue mir einen Podestplatz 
und eine gute Zeit zu. Der Stärkste wird  
gewinnen.» Alles scheint möglich, von  
einer Demütigung bis hin zu einer grossen 
Laufdemonstration.  f

«Für mich ist es vor allem 
im Kopf schwierig,  

langsam zu laufen.»
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