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Mohammed «Mo» Farah ist die Lichtgestalt auf den  

Langstrecken mit Gold über 5000 m und Silber über  

10000 m an den Weltmeisterschaften in Daegu. Jetzt plant 

der in Somalia aufgewachsene Engländer mit seinem  

amerikanischen Coach Alberto Salazar den Doppelschlag  

an den Olympischen Spielen in London.

TEXT: JÜRG WIRZ

Als Mo Farah als Achtjähriger Mogadischu 
und seine Mutter verliess und zu seinem 
in England lebenden somalischen Vater 
nach Westlondon zog, konnte er kein Eng-
lisch. Der Vater brachte ihm ein paar kur-
ze Sätze bei, damit er am ersten Schultag 
nicht vollkommen verloren war. «C’mon 
then!», was etwa so viel heisst wie «Mach 
endlich!», war einer davon. Dummerwei-
se sagte er es zu einem der Anführer der 
Klasse. Dieser verstand keinen Spass und 
verprügelte den Neuen. «Ich war wohl die-
ser kleine Afrikaner, der erst mal eingeteilt 
werden musste», erinnert sich Mo Farah an 
den Zwischenfall und das blaue Auge, wel-
ches er dafür kassierte. Dass sich der Junge 
aus Somalia trotzdem schnell in der neu-
en Welt zurechtfand, hatte weniger mit sei-
nen schulischen Leistungen als mit seinem 
sportlichen Talent zu tun. Mo wollte un-
bedingt Fussballer werden. Flügelstürmer 
bei Arsenal, davon träumte er. «In diesem 

Alter sind die Sportler, die du im Fernsehen 
siehst, deine Idole», sagt Farah. 

Lauftalent mit Flausen im Kopf
Aus dem sportbegeisterten Mohammed 
wurde dann doch kein Fussballer, sondern 
der erfolgreichste europäische Langstre-
ckenläufer. Allerdings nicht über Nacht. 
Es brauchte die Überzeugungskraft seines 
Sportlehrers, der Mos natürlichen, schier 
schwerelosen Laufstil erkannte und ihn 
zum Laufen brachte. Er war ein riesiges 
Talent und gewann in seinen ersten neun 
Jahren in England fünf nationale Schul-
meisterschaften im Crosslauf und schliess-
lich auch die Junioren-EM über 5000 m. 
Aber das Leben war für Mo Farah vor allem 
auch Spass; einmal sprang er zur Belusti-
gung seiner Kumpels sogar nackt von der 
Kingston-Brücke in die Themse. Bis ihm 
sein irischer Manager Ricky Simms na-
helegte, in ein Haus nach Teddington im 

Südwesten von London zu ziehen, wo ei-
nige kenianische Topläufer ihren Sommer-
Stützpunkt hatten.

Da merkte Mo Farah schnell einmal, was 
ihm im Vergleich zu den Allerbesten fehl-
te: Disziplin und Härte gegen sich selbst. 
«Ich war es gewohnt, mit Freunden aus-
zugehen; ich liebte Partys», blickt Farah 
zurück. «Ich tat, was jeder normale Junge 
tut.» Er war beeindruckt, wie sehr die Ke-
nianer für ihren Sport lebten: «Sie schla-
fen, essen, trainieren und ruhen sich aus. 
Das ist alles.» Er wusste, wenn er so gut 
werden wollte wie sie oder sogar noch bes-
ser, musste er so leben und trainieren wie 

 Mo Farah

Die Wurzeln  
in Somalia
Geboren: 23. März 1983 
in Mogadischu (Somalia) 
Grösse/Gewicht: 1,71 m/65 kg
Wohnort: seit 2011 mit Ehefrau Tania 
und Töchterchen Rihanna in Portland  
(US-Bundesstaat Oregon), zuvor in London
Trainer: Alberto Salazar (Nike Oregon Project)

Grösste Erfolge
WM: 1. 5000 m und 2. 10 000 m 2011 
EM: 1. 5000 m und 10 000 m 2010, 
2. 5000 m 2006 
Hallen-EM: 1. 3000 m 2009 und 2011
Cross-EM: 1. 2006, 2. 2008 und 2009
Junioren-EM: 1. 5000 m 2001
U23-EM: 2. 5000 m 2003 und 2005

Persönliche Bestleistungen
800 m: 1:48,69 (2003), 1500 m: 3:33,98 
(2009), 1 Meile: 3:56,49 (2005), 2000 m: 
5:06,34 (2006), 3000 m: 7:34,47 (2009),  
5000 m: 12:53,11 (2011), 10 000 m: 26:46,57 
(2011), Halbmarathon: 60:23 (2011)

langstrecken-Sensation mo Farah

Ein paar Schritte voraus:  
Mo Farah lehrt seinen Gegnern  
das Fürchten.
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«Alberto hAt  
ein unglAubliches  
teAm um sich»

Mo FaraH üBEr dEn TrainEr 
Und das TraininG

Mo Farah, wie ist die Zusammenarbeit mit alberto salazar?
Alberto ist ein hervorragender Coach, er ist sehr fordernd, aber wür-
de nie etwas von mir verlangen, was ich nicht umsetzen kann. Und 
er hat ein unglaubliches Team um sich. Wir haben einen Psycholo-
gen, der mit uns arbeitet. Wir haben die Leute zur Verfügung, die mit 
Michael Johnson gearbeitet haben, um den Laufstil zu analysieren. 
Wir konzentrieren uns auf alle Aspekte, die zur Leistungsoptimie-
rung wichtig sind. (Michael Johnson ist seit 1999 Weltrekordhalter 
über 400 m; Anmerkung der Redaktion)

Was sind die grössten Veränderungen, 
was das Training betrifft?
Alberto hat einige Anpassungen vorgenommen, zum Beispiel laufe 
ich die langen Dauerläufe jetzt in etwa 3:30 Minuten pro Kilometer, 
früher war das Tempo langsamer, knapp über 4 Minuten. Die An-
passungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Teamkollege Galen 
Rupp macht mehr als ich. Was die Ernährung betrifft, habe ich schon 
früher sehr darauf geachtet. Der grösste Unterschied ist die Zusam-
menarbeit mit einem Psychologen und die Tatsache, dass wir zum 
Teil auch auf einem Unterwasser-Laufband trainieren.

Unterwasser-Laufband – was heisst das genau?
Nun, ich habe das Glück, dass ich Teil des Oregon Project bin;  
Alberto trainiert in Beaverton die besten Amerikaner und hat die  
gesamte Nike-Infrastruktur zur Verfügung. Wir sind nur sechs  
Athleten, haben aber die besten Einrichtungen, die man sich vor-
stellen kann. Eine davon ist das Unterwasser-Laufband, das heisst, 
man kann, wenn man leichte Beschwerden hat oder in der Wo-
che vielleicht schon 160 Kilometer gelaufen ist, zusätzliche Kilo- 
meter abspulen, ohne dabei ein Verletzungsrisiko einzugehen. Ich 
benütze das Unterwasser-Laufband vielleicht drei- oder viermal 
pro Woche.

Wie wirkt sich die Zusammenarbeit mit dem Psychologen aus?
Es hilft. Ich war allerdings, was den mentalen Bereich betrifft, schon 
immer recht stark. Wenn du zu siegen beginnst, kommt der Appetit 
auf mehr, aber auch der Druck wird grösser. Die beiden EM-Gold-
medaillen in Barcelona haben meine Selbstsicherheit wohl entschei-
dend gestärkt und jetzt, wo ich Alberto als Coach habe, weiss ich, 
dass ich eine oder zwei Runden vor Schluss, wenn sich ein Rennen 
entscheidet, noch mit der Spitze mitlaufen werde.

 alberto salazar

BiS an Die Grenze –  
unD DarüBer hinauS
Alberto Salazar, 1958 in Kuba geboren und als Zweijähriger mit seiner Familie 
in die USA immigriert, galt als einer der charismatischsten Langstrecken-
läufer seiner Zeit, gleichzeitig aber auch als einer, der seinen Körper bis an 
die Grenze und darüber hinaus forderte. Von 1980 bis 1982 gewann er den 
New York Marathon dreimal in Serie. 1982 triumphierte er auch in Boston. 
Es war das legendäre «Duell in der Sonne» mit Dick Beardsley. Salazar rang 
seinen Widersacher in einem hochdramatischen Spurt nieder und brach nach 
der Ziellinie zusammen. Eine Infusion mit mehreren Litern einer Salzlösung 
musste ihm verabreicht werden; er hatte während des ganzen Marathons 
nichts getrunken. Danach gewann Salazar zwar nochmals in New York, 
erreichte sein volles Leistungsvermögen aber nie mehr. Vielleicht auch, weil 
er es nun mit der Brechstange versuchte und seine Wochenpensen bis auf 
fast unglaubliche 200 Meilen (320 km) steigerte. An den Olympischen Spielen 
1984 in Los Angeles belegte er im Marathon, völlig übertrainiert, nur den  
15. Rang.

Der Zusammenbruch in Boston war nicht der erste und der letzte Zwischen-
fall, bei dem sich Salazar mit einem Bein bereits im Jenseits befand. 1978 
brach er nach einem 11-km-Strassenlauf in Falmouth (Massachusetts) 
zusammen. Die Körpertemperatur war auf 42 ° C angestiegen, er erhielt die 
Sterbenssakramente. Am 30. Juni 2007, Salazar hatte seine Karriere inzwi-
schen längst beendet und nahm Medikamente für seinen erblich bedingten 
hohen Blutdruck, stoppte sein Herz während 14 Minuten! Es geschah auf 
dem Nike-Campus in Beaverton (Oregon), wo er seine Läufer trainierte. Ein 
plötzlicher Schmerz in der Nackengegend, Schwindel, Salazar sank in die 
Knie. Der Mann, von dem es einst hiess, seine Herzleistung sei die beste, 
die je gemessen wurde, erlitt einen Herzanfall. Eilends herbeigerufene Helfer 
pumpten Sauerstoff in sein System und verhinderten so, dass das Gehirn 
Schaden nahm. Dreimal wurde erfolglos versucht, das Herz mit Elektro-
schocks zum Schlagen zu bringen. Erst beim vierten Mal hatten die Sanitäter 
Erfolg. Doch im Ambulanzfahrzeug stoppte das Herz erneut. Es brauchte acht 
Elektroschocks in einer Zeitspanne von 26 Minuten, bis Salazars Herz wieder 
alleine und ohne Unterbruch arbeitete.

Inzwischen hat er sich, nach einer Operation an einer Herzarterie und mit 
einem Schrittmacher unterwegs, von diesem schweren Herzanfall erholt. Er 
geht sogar wieder joggen. Und er trainiert seine Athleten, darunter Mo Farah 
und die besten Amerikaner Galen Rupp, Dathan Ritzenhein und Kara Goucher, 
mit dem für ihn charakteristischen totalen Engagement.

sie. Und so verbrachte er fortan die Winter  
regelmässig in Kenia, meist in Iten auf  
2400 m über Meer. Dort steigt er um 6 Uhr 
früh aus den Federn und macht mit den 
Kenianern das erste Training. «Wenn du 
um 8.30 Uhr zum Sportplatz gehst, sind 
dort mindestens schon 50 Läufer auf der 
Bahn. Und alle laufen sie mit einem gros-
sen Hunger. Denn sie wissen, wenn sie es 
nicht tun, haben ihre Familien nichts zu 
essen.»

Die letzten Prozent mit Salazar
Jahrelang wurde Mo Farah von Alan Storey 
trainiert, doch nach dem Triumph in Bar-
celona, wo er Doppel-Europameister wur-
de, spürte der Engländer mit den afri-
kanischen Genen, dass er neue Impulse 
brauchte, wenn er nochmals ein oder zwei 
Prozent zulegen wollte. Und so schloss er 
sich im letzten Frühling der Gruppe von 
Alberto Salazar an, der in Oregon das Nike 
Project leitet. Farah machte sich den Ent-
scheid nicht leicht. «Mit der Familie Eng-
land zu verlassen und in den USA zu le-
ben, ist ein grosser Schritt, aber ich wollte 
mir nicht später einmal sagen müssen: Das 

war eine grosse Chance. Warum hast du sie 
nicht gepackt?» 

Unter Salazar hat sich im Training bereits 
einiges verändert, aber der Altmeister, der 
als Athlet für sein gnadenloses Trainings-
regime bekannt war, sieht noch ein be-
trächtliches Potenzial: «Wir haben bis jetzt 
kaum Schnelligkeitstraining gemacht. Das 
Spurtvermögen, das Mo in Daegu die Sil-
bermedaille über 10 000 m und dann Gold 
über 5000 m brachte, hat mit seiner natür-
lichen Stärke und seiner Athletik zu tun.» 
Konkret heisst das: Neben der Basisarbeit, 
die in der Woche 180 bis 190 Kilometer 

umfasst, wird nun auch an der Endschnel-
ligkeit gearbeitet. Mo Farah wird in der 
Hallensaison deshalb auch über 800 und 
1500 m an den Start gehen.

Denn eines ist klar: In London soll Mo  
Farah bei seinen «Heimspielen» im  
nächsten Jahr zum olympischen Dop-
pelschlag ausholen. Salazar wagt schon 
jetzt die Prognose: «Wenn er sich von  
den 80 000 im Stadion nicht verrückt  
machen lässt und nicht zu früh angreift, 
sondern kühl bleibt, wie im 5000er in 
Daegu, dann kann er Doppel-Olympia-
sieger werden.»  F
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