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Der neue Bob Marley – 
aber schneller

Zu Besuch bei Jamaikas neuem Volksheld Usain Bolt

Der zweifache Weltrekordsprinter Usain Bolt scheint mit seinen 
Erfolgen das Land zu verändern, während er selbst so bleiben
will wie bisher. Felix Lill besuchte für FIT for LIFE den Superstar
in Jamaikas Hauptstadt Kingston.

TEXT: FELIX LILL

28 Jahre Warten sind vorbei. Als Bob 
Marley am 11. Mai 1981 in Miami an 
Krebs in Leber, Lunge und Gehirn 

starb, wurde Jamaika von Schwermut er-
fasst. Marley hatte das internationale Mu-
sikbusiness verändert, seine Rastafrisur 
und sein Joint waren zusammen mit Reg-
gaemusik zu einem Label geworden. In al-
len Belangen war Marley wichtig für Ja-
maika. Die Karibikinsel hatte nach der 
Unabhängigkeit von der englischen Kro-
ne in den Sechziger Jahren ein Gesicht be-
kommen, das nicht weiss war. Marley, der 
Dollarmillionär wurde und auf den Tafeln 
sämtlicher Walks und Halls of Fame die-
ser Erde verewigt ist, war nicht nur für Ja-
maika ein Ereignis, sondern ein Idol für 
die ganze Welt. Ein auf dem Boden ge-
bliebener Megastar. Der Reggae-Erfi nder 
prägte den Ruf Jamaikas weit über seine 

Lebenszeit hinaus, aber als er 1981 ge-
storben war, drehte sich der Grossteil der 
Nachrichten wieder um Auftragskiller und 
Drogenhandel. 

28 Jahre nach Marleys Tod gehen wieder 
positive Meldungen aus Jamaika um die 
Welt. Die karibische Insel ist die Heimat 
des schnellsten Mannes der Geschich-
te, Usain Bolt. Als dieser bei den Olym-
pischen Spielen 2008 in Peking seine Ga-
lavorstellungen bot, stellte er der ganzen 
Welt eine provozierende Frage: Wie kann 
ein Mensch über 100 Meter während der 
letzten 15 Meter provokativ das Tempo 
drosseln und trotz offenem Schuh locker 
einen Weltrekord laufen? Im Jahr der wie-
derholten Disqualifi zierungen bei der Tour 
de France und im internationalen Spitzen-
sport allgemein scheint die Antwort auf 

der Hand bzw. im Dunkeln der wenig 
transparenten jamaikanischen Leichtath-
letik zu liegen. «Ich hätte schneller laufen 
können», sagt Bolt selbst lapidar. Und ver-
sichert, er sei immer sauber gewesen. 

Die Konkurrenz in Peking schwankte zwi-
schen Bewunderung und Misstrauen. Der 
junge Sprinter hat neben dem Weltrekord 
über 100 m auch noch denjenigen über
200  m verbessert und Gold in der Staffel 
geholt. Ob solche Leistungen ohne Doping 
möglich sind? Für Bolt spricht: Er wurde 
siebenmal getestet – immer negativ. Und: 
Wenn einer die Fähigkeiten und das Ta-
lent zu solchen Leistungen hat, dann ist 
es Bolt. Der 22-Jährige ist seit Jahren als 
Riesentalent bekannt und hat internatio-
nal nicht zum ersten Mal für Bewunde-
rung gesorgt.  ➔
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E28 Jahre nach Bob Marley hat Jamaika einen 
neuen Nationalhelden. Usain Bolt trainiert in 
und siegt für Jamaika, er ist Träger des natio-
nalen Auszeichnungsordens und das Idol aller 
Jamaikaner, ob diese sportlich sind oder nicht.

49



porträt porträt

Als Jugendlicher schüchtern und 
zurückhaltend
Bereits 2002 errennt Usain Bolt als 15-Jähri-
ger seinen ersten Weltmeistertitel als Juni-
or, als er über 200 Meter 20,58 Sekunden er-
zielt. Ein Jahr später ist FIT for LIFE bei den 
jamaikanischen Schülermeisterschaften in 
Kingston live vor Ort, als Bolt mit unglaub-
lichen 20,25 Sekunden seine Bestzeit über 
200 Meter nochmals markant verbessert 
und eine eindrückliche Kostprobe seines 
Talentes gibt. Bolt hat damit die schnellste 
200-Meter-Zeit erzielt, die je ein Athlet in 
diesem Alter gelaufen ist. Im Gespräch gibt 
sich der junge Usain Bolt unsicher und ver-
legen, er nestelt mit seinen Fingern und er-
zählt, dass er bereits mit acht Jahren mit ei-
nem regelmässigen Training begonnen hat. 
Die amerikanischen Spione reissen sich um 
ihn, doch er sagt: «Ich will mir das alles 
reifl ich überlegen und erst in einem Jahr 
in die USA gehen.» Seine Zukunft sieht 
der Jüngling über 200 und über 400 Meter, 
«weil ich für die 100 Meter zu gross bin». 
Als Bolt im selben Jahr seinen zweiten Ju-
nioren-WM-Titel holt und dabei seinen ei-
genen Weltrekord bricht, wird er der erste 
und bislang einzige Junior, der die 200 Me-
ter unter 20 Sekunden laufen kann. 

Unter Kennern ist Bolt damit schon ein Star. 
Mit seinen sportlichen Leistungen könnte 
der Sohn einer einfachen Familie aus dem 
Hinterland Jamaikas an fast jeder US-Eli-
teuniversität mit Stipendium studieren. Er 
zieht es aber vor, sich in Jamaika auf seinen 
Sport zu konzentrieren. Nach seinem High-
School-Abschluss schreibt er sich an der 
University of Technology ein, um Business 
zu studieren. Zwei Jahre lang macht er das. 
Er strebt eine Bankkarriere an, sitzt aber 
mehr in der Umkleidekabine als im Vorle-
sungssaal. Und er hat damit Erfolg. Bolt er-
reicht nach enttäuschenden Olympischen 
Spielen in Athen den Endlauf bei der WM 
in Helsinki, ein Jahr später kratzt er wäh-
rend des «Athletissima» Meetings in Lau-
sanne am Landesrekord, den er schliess-
lich 2007 bricht. Ab 2008 ist der 1,96 Meter 
grosse Sprinter defi nitiv kein Geheimtipp 
mehr: Nach einer Silbermedaille hinter Su-
perstar Tyson Gay und einer weiteren in der 
4 x 100-Meter-Staffel bei der WM 2007 in 
Osaka unterbietet Bolt den Weltrekord über 
100 Meter in 9,72 Sekunden. Das passiert im 
Mai in New York. Und dann kommt Peking 

im August. Drei Goldmedaillen, drei neue 
Weltrekorde. Er stellt alle Sprinter, die es je 
gegeben hat, in den Schatten.

Das neue Idol der Jamaikaner
Bolt ist zum Megastar geworden, ist Träger 
des nationalen Auszeichnungsordens und 
das Idol aller Jamaikaner, ob diese sportlich 
sind oder nicht. Dass er den Weltrekord sei-
nes Landsmannes Asafa Powell unterboten 
hat, war schon sensationell, aber das erste 
olympische Gold auf der Sprintdistanz nach 
Jamaika zu holen, hat ihn zum Nationalhel-
den gemacht. Die gebürtigen Jamaikaner 
Ben Johnson und Donovan Bailey waren 
für die USA und Kanada gestartet, Linford 
Christie für die ehemalige Kolonialmacht 
Grossbritannien. Bolt hingegen trainiert in 
und siegt für Jamaika. Das schätzen seine 
Fans, sie wissen, dass er schon früh hätte 
auswandern können. «Es ist mir eigentlich 
egal, was Johnson, Bailey und Christie ma-
chen oder gemacht haben. Sie haben ihre 
Entscheidungen getroffen. Ich laufe für das 
Land, das mir meine Jugend geschenkt hat, 
damit ich diesem Land etwas zurückgeben 
kann», sagt Bolt in schwarzer, knielanger 
Pumahose mit jamaikanischer Flagge an 
den Seiten und mit kauendem, breit gezo-
genem Englisch am Rand des Trainings. 
Sein Trainer Glen Mills sieht es nicht gern, 
wenn Journalisten die Sportanlage von 
Kingstons University of the West Indies be-
suchen, um Bolt beim Training aufzulau-
ern. Über seine direkte Konkurrenz äus-
sert sich der Läufer nur, wenn es um Asafa 
Powell geht, der gleichzeitig Teamkollege 
in der Staffel ist. Und auch da bleibt er kurz 
angebunden. «Asafa ist ein cooler Typ und 
extrem schnell. Vielleicht sind wir aus die-
sen beiden Gründen Freunde.»

Einfach ist es nicht, mit Bolt zu sprechen. 
Seine demonstrative Coolness mündet in 
Wortkargheit, ausserdem ist er seit Peking 
24 Stunden am Tag von zwei Bodyguards 
umgeben. Trainer Mills, der zum «Jamai-
can Coach of the Year 2008» gewählt wur-
de, scheint seit Peking grundsätzlich auf 
keine Medienanfragen mehr zu reagieren. 
Zumindest, wenn es um seinen Schütz-
ling geht, sagen seine Sekretärinnen, er 
sei gerade nicht im Büro. «Im letzten Jahr 
hat die Anzahl der Medienanfragen so 
sehr zugenommen, dass Usain vor Wer-
be- und Medienterminen fast nicht mehr 

zum Trainieren kommt. Manchmal geht 
ihm auch schon etwas Lockerheit verloren», 
sagt Manager Norman Peart. Dabei gilt der 
Sprinter sonst als unbefangener Typ. Schon 
nach seinem Weltrekordlauf im Mai 2008 
musste Bolt Glückwünsche aus allen Tei-
len der Erde entgegennehmen und endlo-
se Interviews geben. Nach Peking hat sich 
noch einmal alles multipliziert. «Die Men-
schen wollen ihm nur Gutes», sagt Patrae 
Rowe, einer von Bolts Bodyguards und ge-
lernter Polizist, «doch Paparazzi und auf-
dringliche Fans sind so häufi g geworden, 
dass wir uns um Usains Privatsphäre sor-
gen müssen.»

22 Jahr jung und Multimillionär
Finanziell hat Bolt in den letzten Jahren 
abgeräumt. Der erste Vertrag wurde 2002 
mit dem Sportartikelhersteller Puma abge-
schlossen. Damals ging es noch um gratis 
Ausrüstung für Training und Wettkämpfe. 
Seit 2004 ist Bolt Profi  und fi nanziert sein 
Leben aus Werbeverträgen und Preisgel-
dern. Zu den Olympischen Spielen 2008 
brachte Puma den Schuh Cell Mio mit Bolts 
Unterschrift an der Seite heraus. Nach Pe-
king bekam der Fan schneller Autos ei-
nen BMW M3 geschenkt. Digicel, einer der 
grössten Mobilfunkanbieter in der Karibik, 
Lateinamerika und Ozeanien, verlänger-
te den seit 2005 laufenden Vertrag mit dem 
Sprinter kurz vor Olympia um drei Jah-
re. Schon damals mit dem Attribut «The 
World’s Fastest Man». Nach den Erfolgen 
in Peking bekundete der Souvenirartikel-
hersteller Sun Island Jamaica Interesse. 
Ende 2008 wurde ein Vertrag abgeschlos-
sen, der es Sun Island erlaubt, Bolts Gesicht 
und Namen national und international zu 
nutzen. So will das Unternehmen den eu-
ropäischen Markt erschliessen. Mit patri-
otischen, trendigen sowie dezenten Shirts 
und Mützen sollen sechs- bis sechzigjähri-
ge potenzielle Kunden angesprochen wer-
den. Der Vertrag zwischen Sun Island Ja-
maica und Bolt ist allerdings nicht exklusiv. 
Das biete Raum für weitere Verträge, sagt 
Manager Peart, der auch die Startgelder bei 
Meetings aushandelt.

Bolt selbst sieht die «Troubles» um seine Per-
son gelassen. Er will am liebsten in Jamaika 
bleiben. Hier habe er Familie, Freunde und 
Freundin. Zudem sei das Wetter «immer 
in Ordnung. Die Trainingsbedingungen 
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Unverkennbar Usain Bolt:
Seine Pose als Markenzeichen hat die Welt erobert.
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mögen anderswo besser sein, aber für Welt-
rekorde reicht es», schmunzelt er kumpel-
haft. Die meisten Einheiten in der Woche 
trainiert Bolt auf einem Cricketrasenfeld. 
«Auf Tartan nur, wenn es sein muss. Bei 
Wettkämpfen und so.» 

Man hat den Eindruck, Sport sei für Bolt 
blosse Routine. Er denkt nicht viel nach, er 
funktioniert. Die Seele arbeitet abseits des 
Sports. So oft wie möglich besucht er seine 
Familie, die immer noch im agrarisch ge-
prägten Shawfi eld in der nördlichen Pro-
vinz Trelawny Parish lebt. Zusammen mit 
seinen beiden Geschwistern ist er in ärms-
ten Verhältnissen aufgewachsen. Ohne 
die Unterstützung seiner Eltern hätte Bolt 
Shwawfi eld vielleicht nie verlassen. Nach 
Kingston brachte ihn sein Mentor Peart, 
der auch Bolts Schulleistungen verbesserte, 
damit er später mit Stipendium in Kings-
ton studieren konnte. Seit er in Kingston 
ist, führt Bolt das Leben eines Hochleis-
tungssportlers mit zwei Trainingseinhei-
ten täglich. 

Immer hat der Sport, wie schon in seiner 
Kindheit, als er Cricket und Fussball spielte, 
den Tagesablauf dominiert. Trotzdem führt 
Bolt auch ein jamaikanisches Leben. «Seit 
Bob Marley hat hier jeder einmal an einem 
Joint gezogen», entgegnet er auf die obliga-
te Klischeefrage zum jamaikanischen Ma-
rihuanakonsum. Behauptete er von sich das 
Gegenteil, würde ihm in Zukunft niemand 
mehr ein Wort glauben. Wenn Bolt aus-
geht um zu tanzen, seien zudem auch «hin 
und wieder ein paar Bier» erlaubt. Und er 
schiebt einsilbig nach: «Aber nur Guinness 
und keine jamaikanischen Marken.» Und 
Frauen, ja, seit einiger Zeit gebe es nur noch 
eine. «Sie ist ein Grund mehr, warum ich 
in Jamaika bleibe.» Weitere Worte verliert 
er nicht. Er wischt sich den Schweiss vom
T-Shirt und öffnet seine Puma-Spikes.

Auf Augenhöhe mit Bob Marley
Als Bolt nach den Olympischen Spielen von 
sich drei überlebensgrosse Aufnahmen im 
jamaikanischen Dress am internationalen 
Flughafen von Kingston sah, stockte ihm 

zunächst der Atem. «Ich wusste damals 
nicht, dass mich meine Nation so verehrt», 
sagt er, der öffentlich meist höchste Selbst-
sicherheit demonstriert. Auf dem Bild streift 
er sein T-Shirt ab, sein Brustkorb vibriert 
noch vom letzten submaximalen 400-Me-
ter-Sprint. «Jetzt arbeite ich daran, dass die 
Leute mich auch zurecht lieben», sagt Bolt, 
der erst nach seinen Weltrekorden hörte, 
wie viele Menschen in Jamaika tatsächlich 
mitgefi ebert hatten. Die grösseren Städ-
te der 2,8-Millionen-Insel bestanden aus 
gelbgrünen Menschenmassen, die seinen 
Teamkollegen und vor allem Bolt selbst von 
der Karibik aus zujubelten. Alfred Francis, 
Organisator des hoch geschätzten Reg-
gae Marathons in der westjamaikanischen 
Touristenstadt Negril, stellte im Dezember 
2008 klar, dass die Erfolge Bolts mit jenen 
Bob Marleys durchaus gleichzustellen sei-
en, mit dem Unterschied, dass Bolt bedeu-
tend schneller laufen könne. 

Bolt, selbst ein Fan von Marley, schmei-
chelt das. «Dann hat mein Land jetzt zwei 

Aushängeschilder», sagt er selbstzufrieden. 
Der einst schüchterne Junge, der eigent-
lich Cricketstar werden wollte und nur auf 
Drängen seines Vaters Wellesley zum Lau-
fen wechselte, will seinen Ruhm für sein 
Land einsetzen. Ein Patriot sei er. Sagts, 
nimmt eine Trinkfl asche in die Hand und 
marschiert halbnackt mit langen Schritten 
in Richtung Kabine. Zwar steht noch kein 
Bolt-Museum, wie es entsprechend zu Eh-
ren Bob Marleys existiert. Aber der Sprin-
ter lebt ja auch noch. Und in seinem Namen 
sollen noch mehr Superlative aus Jamaika 
kommen.  F

mögen ande
rekorde reic
haft. Die me
trainiert Bo
«Auf Tartan
Wettkämpfe

Man hat de
blosse Routi
funktioniert
Sports. So o
Familie, die 
prägten Sha
vinz Trelaw
seinen beide
ten Verhält
die Unterstü
Shwawfi eld 
Kingston br
der auch Bol
damit er spä
ton studiere
ist, führt Bo
tungssportle
ten täglich.

«Seit Bob Marley hat hier
jeder einmal an einem Joint gezogen.»

FO
TO

S
: K

E
Y

S
TO

N
E

 | 
IM

A
G

O

Cool, schnell und den lockeren Dingen im Leben
zugetan: Usain Bolt verkörpert und transportiert das
jamaikanische Lebensgefühl perfekt nach aussen, wie es 
sein Idol Bob Marley getan hat.
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Wortkarg, aber zugänglich: Autor Felix Lill 
im Gespräch mit Sprintstar Usain Bolt
auf dem Trainingsgelände in Kingston. 53


