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Die etwas anDere olympia-legenDe: mo Farah

Britisches 
Understatement

Mit seinen olympischen Goldmedaillen gilt Mo Farah  
als gelungenes Integrationsbeispiel und avancierte zum  
britischen Liebling der Spiele in London. Dabei ist  
der gebürtige Somalier ein ganz anderer Typ als der  
zweite Londoner Hauptdarsteller Usain Bolt.

TExT: Felix lill

ls es zur letzten Run-
de einläutete, dröhn-
te im Olympiasta-
dion der Lärm. Es 
war unbeschreiblich. 
Bei keinem der vo-
rigen Wettbewerbe  

waren die Briten so aus sich herausge- 
kommen wie bei diesem 10 000-m-Lauf der 
Herren, wo ihr Landsmann Mo Farah als  
Favorit auf die Goldmedaille mitlief. Die 
Atmosphäre sei «elektrisch», twitter-
te selbst der britische Premierminister 
David Cameron aus dem Olympiastadi-
on. Auf den letzten 400 Metern riss der  
gebürtige Somalier Farah seine Augen  
weit auf und rannte seinen Konkurren-
ten ekstatisch davon. Derart wurde der  
dünne Mittelstreckenläufer von den ju-
belnden und überwiegend heimischen 
Zuschauern über die Laufbahn getrie-
ben, dass er das Rennen kaum mehr  
verlieren konnte. Und tatsächlich über-
querte er nach 27 Minuten und 30 Se-
kunden deutlich als Erster die Ziellinie.  
Farah, der einst als achtjähriger Flücht-
ling nach London kam, ist der erste 

der sich lieber im Understatement übt, als 
grosse Kampfansagen an die Konkurrenz 
zu machen.

Bolt: Demonstrationen aller Art
Auch als Usain Bolt über 200 Meter in 19,32 
Sekunden Gold gewann, lag das Publi-
kum in jubelnder Ekstase. Der Favorit, der 
auf den letzten Metern abbremste, hatte 

aber nur so lang alles gegeben, wie sein 
Landsmann Yohan Blake in bedroh-

licher Nähe blieb. Wäre er durchge-
sprintet, hätte es vielleicht gar ei-

nen neuen Weltkrekord gegeben. 
Stattdessen trabte er locker in 

Richtung Stadionkurve aus 
und machte ein paar Lie-

gestützen. Vielen im 
Stadion gefiel der 

Witz, ebenso 
viele hin-

gegen empfanden es als 
Vorführung jener Läufer, die 
alles gegeben hatten und trotz-
dem nicht mithalten konnten.

«Ich will eine lebende Legende werden», 
hatte Bolt in den letzten Jahren vor London 
immer wieder angekündigt. In London er-
reichte er sein Ziel. Über 100 Meter gelang 
ihm in 9,63 Sekunden der olympische Re-
kord. Als erster Sprinter konnte er zudem 
alle seiner drei olympischen Sprint-Gold-
medaillen verteidigen. Und in der Staffel 
über 4 x 100 Meter verbesserte er mit sei-
nen Kollegen Yohan Blake, Nesta Carter 
und Michael Frater erneut den Weltrekord, 
diesmal auf 36,84 Sekunden, wobei Bolt als 
Schlussläufer den Stab übernahm und als 
Sieger ins Ziel sprintete. 

Wieder joggte er in die Stadionkurve mit 
der olympischen Flamme, um sich feiern zu 
lassen. Aber ausser Bolts jungem Nachah-
mer Yohan Blake lief ihm kein Kollege hin-
terher. Minuten dauerte es, bis sich Carter 
und Frater zu den beiden extrovertierten 
Sprintern gesellten. Es schien, als seien sie 
der Selbstinszenierung Bolts müde gewor-
den, und wollten ihren Sieg lieber ohne den 
Superstar geniessen. Bezeichnenderweise 
präsentierte Bolt bei der Siegerehrung sei-
ne Pose des «Lightning Bolt», und schien 
damit wieder nicht den Mannschaftser-
folg, sondern seine Einzelleistung in den 
Vordergrund zu stellen. Und kurz gab er 
halb stolz und halb süffisant zu Protokoll, 
er sei nun endlich die Legende, die er wer-
den wollte.

Farahs Dank bei Galen Rupp
Mo Farah feierte seine Goldmedaillen über 
5000 und 10 000 Meter anders. Während 

Johnson. Sogar der wohl bekannteste Ath-
let der Spiele, Usain Bolt, probierte die Fi-
gur aus.

Dem jamaikanischen Sprinter machte Fa-
rah zwar nicht auf der Bahn Konkurrenz, 
aber bezüglich Beachtung. Bolts bereits le-
gendäre Siegerpose mit einem Arm schräg 
nach oben ausgestreckt und dem anderen 
parallel angewinkelt, wurde kaum häu-
figer kopiert als der Mobot. Schon daran 
liess sich erkennen, dass neben dem drei-
fachen Goldmedaillengewinner Bolt der 
grosse Publikumsliebling Mo Farah hiess. 

Vorzeige-Migrant
In Grossbritanniens gespaltener Gesell-
schaft, in der Menschen mit Migrations-
hintergrund weitaus häufiger arbeitslos 
sind, einen geringeren Bildungsstandard 
geniessen und auch für gleiche Arbeit we-
niger verdienen, ist Farah nun die Ver-
körperung eines Integrationserfolgs. Als 
achtjähriger Junge, am bisherigen Höhe-
punkt des bis heute wütenden Bürger-
kriegs, wanderte der kleine Mo von Soma-
lias Hauptstadt Mogadischu nach London 
aus. Schnell entdeckte ein Schullehrer sein 
Lauftalent, sodass Farah seinen einstigen 
Traum, Fussballprofi zu werden, bald zu 
den Akten legte. 

Die Geschichte Mo Farahs erzählt sich da-
her ein bisschen wie jene von Usain Bolt, 
der aus einfachen Verhältnissen in Jamai-
ka kam und schliesslich zum Stolz seiner 
Nation wurde. Dabei sind beide höchst un-
terschiedliche Typen. Auf der einen Seite 
steht ein langgewachsener, muskelbepack-
ter Individualist und Showman, dessen 
Coolness und ausgesprochenes Selbst-
vertrauen seinesgleichen sucht; daneben 
ein dünner, eher unscheinbarer Mann, 

der ersten Schritte hinter der Ziellinie 
schlug er sich mit der flachen Hand auf 
den Kopf, wohl um verstehen zu können, 
was gerade passiert war, dass er wirklich 
der Sieger war. Danach lief er sofort zu sei-
nem Trainingspartner Galen Rupp, der ge-
rade Silber geholt hatte, um diesen zu um-
armen und vor dessen Füssen zu Boden zu 
sinken. Im Vorfeld der Spiele hatte Farah 
nicht angekündigt, eine britische Legen-
de werden zu wollen, obwohl er dies jetzt 
tatsächlich zu werden scheint. «Ich weiss, 
dass viele von mir Gold erwarten. Aber ich 
wäre mit irgendeiner Medaille zufrieden», 
hatte seine Erwartungshaltung vor Lon-
don gelautet.

Dabei geniesst Farah nicht nur in Gross-
britannien aufmerksame Zuschauer, son-
dern auch in seinem Geburtsland Soma-
lia. Auf die häufige Frage, ob er sich denn 
nur als Brite oder auch als Somalier füh-

le, antwortet er unmissverständ-
lich mit typischem Londoner Ak-

zent: «Hör zu, Kumpel. Ich hatte 
nie einen somalischen Pass. 
Mein Vater ist Brite. Ich bin 
in London aufgewachsen. 

Und den Laufsport habe ich 
niemandem in Somalia zu 

verdanken, sondern Menschen 
in Grossbritannien.» Insofern verstehe er, 
dass er durch seine Goldmedaillen zwar 
zum Liebling der Briten geworden sei, in 
Somalia aber nicht nur auf Liebe stosse. 
«Viele Menschen in Somalia haben nie 
Frieden erlebt. Dann sehen sie einen, der 
Runden im Stadion rennt. Manche Leute 
sehen mich bloss als Privilegierten, der sich 
aus dem Staub gemacht hat.» 

Trotzdem identifiziert sich Farah nicht 
nur mit Grossbritannien, sondern auch 
mit seinem Geburtsland. Im letzten Jahr 
hat er eine Stiftung ins Leben gerufen, 
durch die er Trinkwasser, Mais und Ge-
treide als Notfallhilfen bereitstellt. «Nach 
meiner Karriere will ich auch den Sport in 
Somalia fördern. Wenn ich das Land frü-
her besuchte und dort laufen ging, lachten 
mich die Leute aus. Es gibt dort leider kaum 
Lauftradition.» 

Mit seinen Goldmedaillen hofft Farah nun, 
seinen Sport auch nach Somalia zu brin-
gen. Damit irgendwann nicht nur die Bri-
ten den «Mobot» zeigen, sondern auch die 
Somalier. F

Felix lill 
ist studierter Ökonom und Philosoph und arbeitet als 
freier Journalist. Sportlich fasziniert ihn der Triath-
lonsport, das Marathonlaufen und als Ausgleich Boxen, 
Squash und Fussball. 
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olympische Gewinner Grossbritanniens 
auf der 10 000-m-Strecke überhaupt.

Alle machen den «Mobot«
Sein Sieg am 4. August, nach bereits gut ei-
ner Woche olympischer Wettkämpfe, mar-
kierte bis dato den Höhepunkt der Spiele 
von London. «Victorious, happy, glorious», 
rief der sonst zur Neutralität verpflich-
tete TV-Kommentator der BBC begeis-
tert ins Mikrofon. Es war eine Anspielung 
auf die erste Strophe von «God Save The 
Queen», der britischen Nationalhymne, die 
das Staatsoberhaupt verehrt und schliess-
lich für Mo Farah gespielt wurde. Bei al-
len heimischen Goldmedaillengewinnern 
sangen die Briten im Stadion lauthals mit, 
aber bei Farah war die Stimmung beson-
ders ausgelassen und überschwänglich, 
oder eben elektrisch, wie David Cameron 
es ausdrückte. Dieser Samstagabend mar-
kierte auch den Siegeszug des «Mobot», der 
Siegespose Farahs, bei der er seine Arme 
mit den Handrücken aneinander M-för-
mig, wie «Mo», über den Kopf hielt. Den 
«Mobot» imitierten fortan Polizisten auf 
Streife und Londons Bürgermeister Boris 
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