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Superstar Usain Bolt im grossen Interview

Obwohl seine Wettkampf-Saison 2014 insgesamt nicht mal  
30 Sekunden dauerte, ist Usain Bolt nach wie vor die Lichtgestalt 
der Leichtathletik. Im schweizweit einzigen Interview spricht der 
Wundersprinter über seine Lockerheit am Leistungslimit, die Lust 
am Nachtleben – und neue Weltrekorde. 

TEXT: AXEL RABENSTEIN

ister Bolt, vor fünf Jahren haben Sie 
mit 9,58 Sekunden einen Fabelweltre-
kord über die 100 Meter aufgestellt. 
Wie präsent ist die Erinnerung? 
Irgendwie ist dieser Abend weit weg 
und dennoch ganz nah. Wenn ich da-
ran zurückdenke, spüre ich noch immer 

eine ganz besondere Energie. Die Stille vor dem Start, dann ju-
belnde Menschen und ein Meer blitzender Kameras. Das Stadi-
on war elektrisiert, wie aufgeladen. Es waren unwirklich intensive  
Augenblicke. Ich habe diese Energie in mich aufgesogen und ein-
fach nur genossen. 

Können Sie diesen Weltrekord noch einmal unterbieten?
Daran glaube ich auf jeden Fall! Vorausgesetzt ich bleibe gesund 
und kann über einen längeren Zeitraum intensiv trainieren. Nach 
meiner Entzündung am Fuss musste ich mich in diesem Jahr vor 
allem auf Grundlagen konzentrieren. Nun kann ich damit begin-
nen, an den Details zu arbeiten. Und dann werden wir sehen, was 
möglich ist.

An welchen Details arbeiten Sie?
Beim Start habe ich noch immer Verbesserungspotenzial. Ausser-
dem können die Koordination und bestimmte Bewegungsabläufe 

weiter perfektioniert, entsprechende Muskelgruppen gezielter trai-
niert werden.

Ihre Bestmarke über 200 Meter liegt bei 19,19 Sekunden.
Da werde ich gerne konkreter: Ich möchte als erster Mensch un-
ter 19 Sekunden laufen. Das wäre wirklich cool. Darauf werde ich 
mich im nächsten Jahr fokussieren.

Experten sind der Ansicht, Ihre Dominanz basiere auf der  
Fähigkeit, die Körpergröße von 1,95 Meter so gut koordinie-
ren und die Hebelwirkung in riesigen Schritten auf die Bahn 
bringen zu können.
Zweifellos habe ich ein besonderes Bewegungstalent. Ich konnte 
schon als Kind nicht still sitzen. Meine Mutter behauptet sogar, ich 
hätte schon in ihrem Bauch mit dem Laufen begonnen. Und mit 
meinen längeren Beinen habe ich wohl einen Vorteil gegenüber den 
kleiner gewachsenen Athleten.

Sie trainieren Monate lang für Wettkämpfe, die sich innerhalb 
weniger Sekunden entscheiden. Pflegen Sie spezielle Tech-
niken, um Ihre Energie im richtigen Moment perfekt einset-
zen zu können?
Das ist exakt das, was ich trainiere. Und das ist auch der Grund, 
warum ich versuche, immer locker zu sein – bis zum Startschuss. 
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Geboren: 21. August 1986
Wohnort: Kingston (Jamaika)
Grösse / Gewicht: 195 cm / 95 kg
Grösste Erfolge: Je dreifacher 
Olympiasieger über 100 m, 200 m 
und 4 × 100 m 2008 und 2012, 
acht WM-Titel bei neun Starts 
Weltrekorde: 100 m (9,58),  
200 m (19,19) 
Geschätztes Jahreseinkommen: 
23 Millionen Franken
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AXEL RABENSTEIN (links) hat Usain 
Bolt am Rande der Leichtathletik-EM in 
Zürich im Rahmen eines Händler-Events 
seines Sponsors Puma getroffen. Der freie 
Journalist aus Nürnberg ist mittlerweile 
mehr Marathonläufer als Sprinter. In die-
sem Jahr absolvierte er seinen zweiten 
(aber nicht letzten) Ironman 70.3.

Insgesamt knapp 30 Sekunden – so lange dauerte die 
Wettkampfsaison von Usain Bolt 2014. Der Supersprin-
ter hat in diesem Jahr bloss drei Rennen bestritten: das 
erste Ende Juli bei den Commonwealth Games mit der 
4 × 100-m-Staffel, das zweite am 17. August bei einer 
100-m-Exhibition an der Copacabana von Rio de Janeiro 
– und das dritte schliesslich bei einem Show-Event in 
Polen, wo er in einem Fussballstadion in Warschau über 
die 100 m jagte und dabei in 9,98 Sekunden die über  
18 Jahre alte (inoffizielle) Hallen-Weltbestzeit von Frankie 
Fredericks um sieben Hundertstel unterbieten konnte. 

Nach dieser Machtdemonstration erklärte Bolt seine 
Saison sogleich für beendet und verzichtete gar auf 
«Weltklasse Zürich», eines seiner Lieblings-Meetings. 
«Ich will kein Verletzungs-Risiko mehr eingehen und 
mich auf die WM-Saison 2015 und die Olympischen 
Spiele 2016 fokussieren», erklärte Bolt, der nach 
Fuss-problemen in diesem Jahr nie richtig in Schwung 
gekommen war. Sein Renommee als Superstar hat da-
runter aber offensichtlich nicht gelitten. Wo Bolt auftrat, 
war er der gefeierte Star: bei den Leichtathletik-Europa-
meisterschaften in Zürich, beim Oktoberfest in München 
oder bei andern «Dirty-Dancing-Events» …

Usain Bolt 2014 

Exklusive Auftritte

Wenn die Anspannung zu hoch ist, wirkt sich das direkt auf deinen 
Körper und deine Muskulatur aus. Du verkrampfst und verlierst an 
muskulärer Leistungsfähigkeit. Schnelle Zeiten sind nur möglich, 
wenn du absolut relaxed bist.

Sind Ihre berühmten Showeinlagen vor dem Start also auch 
Teil einer Strategie, möglichst locker zu bleiben?
Strategie würde ich nicht sagen. Aber es hilft mir auf jeden Fall. 
Ausserdem verstehe ich die Show als Teil meines Jobs. Ich laufe 
ja nur für wenige Sekunden. Die Leute kommen dennoch ins Sta-
dion. Also unterhalte ich sie und bereite ihnen ein wenig Freude. 
Das passt zu mir, ich bin einfach so. Schon im Alter von 15 Jah-
ren habe ich in Richtung Tribüne gegrüsst. Dann habe ich gemerkt, 
dass die Menschen das mögen und habe noch ein bisschen mehr 
Flair dazugepackt. Mir hilft es dabei, locker zu bleiben. Und am 
Ende sind alle zufrieden.

Haben Sie die Lockerheit auch schon mal verloren? Vielleicht 
angesichts einer attraktiven Frau? 
Mit den Ladies gehe ich ganz entspannt um. Da sehe ich keinen 
Grund, nervös zu werden (lacht). 

Und bei einem Ihrer Auftritte als DJ?
Wenn ich DJ bin, geht oft was schief. Die Leute denken dann aber 
meistens, das sei Teil der Show. 

Vor einem grossen Finallauf – sind Sie da nie nervös?
Nein, nicht wirklich.

Warum nicht?
Weil ich weiss, dass ich gewinnen werde (lacht). Jedenfalls dann, 
wenn ich in Form bin. Das ist die Erfahrung der vergangenen Jah-
re. Nach einer Verletzung kann es schon mal vorkommen, dass ich 
aufgeregt bin. Weil ich weiss, dass ich zu schlagen bin. Aber mein 
Coach hat mir einmal gesagt: «Usain, niemand gewinnt jedes Ren-
nen!» Das habe ich mir zu Herzen genommen. Also mache ich mir 
keinen Stress, und wir nutzen solche Rennen, um meine Schwä-
chen zu analysieren.

Niederlagen haben also auch etwas Gutes?
Definitiv. Niederlagen sind die grösste Chance, besser zu werden. 
Nach Möglichkeit sollte man sich das Verlieren allerdings für die 
unwichtigen Rennen aufheben.

Für einen Profisportler ist ein disziplinierter Lebensstil unab-
dingbar. Was vermissen Sie?
Ich vermisse nichts. Und das hat einen bestimmten Grund: Ich habe 
in all den Jahren beobachtet, wie sich Stars in anderen Sportar-
ten verhalten. Viele von ihnen sind hochtalentiert und verordnen 
sich höchste Disziplin. Und dann? Packen sie es irgendwann nicht 
mehr. Der Druck wird zu gross, sie haben Angst etwas zu verpas-
sen. Auf einmal flippen sie aus und produzieren einen Riesen-Eklat.

Ein ausschweifender Lebensstil ist also leistungsfördernd?
Natürlich nicht. Aber ich gehe die Sache anders an. Ich bin ger-
ne abends unterwegs. Also verzichte ich auch nicht aufs Nachtle-
ben. Allerdings weiss ich, wann die Party zu Ende sein muss. Ich 

liebe es, Quad zu fahren. Also fahre ich Quad. Vielleicht nicht am 
Tag vor einer Weltmeisterschaft, aber an anderen Tagen. Ich ma-
che, was ich will. Natürlich gibt es Grenzen, die gibt es allerdings 
für jeden. Wenn du dir zu viele Dinge verbietest, raubt dir das dei-
ne Energie. Und das macht dich nicht besser in dem, was du er-
reichen möchtest.

In Ihrer Biographie ist zu lesen, dass Sie noch schneller sein 
könnten, wenn Sie mehr trainiert hätten. Lassen Sie das so 
stehen?
Eine Karriere erstreckt sich über viele Jahre. Und innerhalb eines 
solchen Zeitraumes gibt es Schwankungen in der Trainingsintensi-
tät. Ich habe mir herausgenommen, ab und zu vom Gas zu gehen. 
Wir sind alle nur Menschen. Aber natürlich gab es auch Zeiten, in 
denen ich das Maximum aus mir herausgeholt habe.

Nämlich?
Das härteste Training habe ich vor den Olympischen Spielen 2008 
absolviert. Da habe ich alles gegeben. Wirklich: alles. Ich wollte 
perfekt austrainiert an den Start gehen, habe meine ganze Energie 
in dieses Ziel fliessen lassen. Wochenlang habe ich nur trainiert, 
gegessen und geschlafen. Und das war es, was ich in meiner Bio-
graphie ausdrücken wollte. Vielleicht hätte ich noch länger so hart 
trainieren können – und wäre 2009 sogar noch schneller gewesen.

Vielleicht wären Sie irgendwann aber auch ausgeflippt.
Wer weiss …

Was haben Sie sich für die kommenden Saisons vorgenommen?
Im nächsten Jahr und bis zu den Spielen in Rio 2016 will ich alles 
geben. Dort möchte ich noch einmal als vollkommener Athlet an-
treten und drei Goldmedaillen gewinnen.

Sie sind der grosse Star der Leichtathletik. Welche Kollegen 
bewundern Sie für das, was sie in ihren Sportarten darstel-
len und erreicht haben?
Ich bin ein grosser Fan von Basketball und insbesondere von  
Kevin Garnett. Er ist einfach unglaublich talentiert und arbeitet hart 
an sich. Auch Rafael Nadal ist eine faszinierende Persönlichkeit, 
ein echter Kämpfer. Und dann bewundere ich Fussballer wie Lio-
nel Messi oder Cristiano Ronaldo. Mit ihren Fähigkeiten bereiten 
sie Millionen von Menschen grosse Freude, und das ist das Grös- 
ste, was ein Sportler erreichen kann.

Sie lieben schnelle Autos. Sind Sie schon mal wegen über-
höhter Geschwindigkeit von der Polizei aufgehalten worden?
Also (lacht) – wegen meiner Geschwindigkeit bin ich selbstver-
ständlich noch nie in einen Gesetzeskonflikt geraten.

Ist das die Antwort, die Sie auf Rat Ihres Managements geben?
Wie gesagt: Über geltende Speedlimits setze ich mich höchstens 
auf der Laufbahn hinweg.

Was war der beste Rat, den Sie je erhalten haben?
Oh Mann, das ist schwer zu beantworten: Ich habe schon so viele 
Ratschläge bekommen (überlegt) – ich denke, das war mein Va-
ter. Als ich von der Highschool kam, wollte ich unbedingt Kricket-
spieler werden. Er nahm mich zur Seite und sagte: Mein Sohn, ich 
weiss – du liebst Kricket. Aber hör mir jetzt bitte mal zu: Vergiss 
Kricket! Konzentrier dich auf Leichtathletik!

Kein schlechter Tipp.
Ja, wirklich. Er meinte: Kricket ist ein Teamsport. Es kommt da-
rauf an, wie die anderen spielen. Leichtathletik machst du allei-
ne. Und wenn du hart an dir arbeitest, wirst du sehr gut darin wer-
den. Da dachte ich mir: Okay, das klingt cool! So machen wir das.

Gibt es einen Tipp, den Sie anderen Sportlern geben würden?
Vergesst Kricket! Macht Leichtathletik! (lacht)

Und noch einen allgemeinen Hinweis?
Geniesst, was ihr tut! Und wenn es euch keinen Spass macht, dann 
tut es nicht. Ich habe so viele Menschen erlebt, die Tag für Tag 
Dinge tun, die sie gar nicht machen möchten. So wirst du niemals 
richtig gut werden. Egal, wie hart du an etwas arbeitest. Wenn du 
es liebst, ist es keine Arbeit. Nur dann geniesst du dein Leben und 
wirst Grosses erreichen. Sonst artet das doch alles in Stress aus.
 
Wobei können Sie selbst am besten runterfahren?
Beim Domino-Spielen mit meinem Trainer beispielsweise, da kann 
ich abschalten. Oder beim Musik hören. Hin und wieder lese ich 
auch ein Buch. Irgendwer hat mir mal Hemingways «Der alte Mann 
und das Meer» in die Hand gedrückt. Das habe ich mit Sicherheit 
schon zehn Mal gelesen. Das hat mich wirklich schwer fasziniert.

Warum?
Erst einmal ist es schnell zu lesen (lacht). Es ist ein dünnes Buch, 
aber sehr ehrlich und vollkommen in seiner Aussage. Es handelt 
davon, dass der Mensch an sich glauben muss. Und dass er seine 
Energie in genau das investiert, was er liebt. F

«
»

Schnelle Zeiten
sind nur möglich, wenn 
du absolut relaxed bist
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