
Haile Gebrselassie
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Der Atem geht schwer. Hier zwi-
schen 2500 und 3000 Meter über
Meer, im hügeligen Entoto-
Gelände, eine halbe Autostunde

ausserhalb von Addis Abeba, vergeht auch
dem stets fröhlichen Haile Gebrselassie das
Lachen. Was er hier tut, ist knochenharte
Arbeit. Meist wird querfeldein gelaufen,
bergauf, bergab. Wege hat es kaum. Trai-
ning in der Höhe – eines der Erfolgsge-
heimnisse der Afrikaner. Und sie beginnen
schon sehr früh damit. In der Provinz Arsi
in Zentral-Äthiopien, wo auch Derartu Tu-
lu und Fatuma Roba, zwei andere äthiopi-
sche Laufstars herkommen, war Haile
schon als Vierjähriger stundenlang mit den
Schafen unterwegs und hatte später einen
Schulweg von 10 km – und das auf mehr als
3500 m über Meer. Das gibt die Ausdauer
und Härte, denen die Europäer ein Leben
lang nachrennen.

Haile Gebrselassie wuchs in ärmlichen
Verhältnissen auf, in einer zwölfköpfigen
Familie (sieben Brüder und zwei Schwes-
tern). Zwei Geschwister starben früh, und
als Haile acht war, auch die Mutter. Dass er
überhaupt zum Läufer wurde, hatte nichts
mit seinem Elternhaus zu tun, im Gegen-
teil. Der Vater, heute 73 Jahre alt, war dage-
gen, konnte sich nicht vorstellen, dass mit
Laufen Geld zu machen sei. Gebrselassie
erinnert sich noch gut: «Ich war sieben, als
ich am Radio von den Olympischen Spie-
len in Moskau hörte und von den beiden
Siegen von Miruts Yifter über 5000 m und

10000m. Da reifte in mir der Wunsch, selbst
ein Läufer zu werden.» Mit 15 machte er
sein erstes Rennen gegen bedeutend ältere
Schüler und gewann. Das war der Anfang.
Von da an begann er, unterstützt von sei-
nem Lehrer, regelmässig zu trainieren. 1991
qualifizierte er sich für die Cross-Weltmeis-
terschaften in Antwerpen, wurde Achter,
und nach der Rückkehr aus Belgien blieb er
gleich in Addis Abeba. Ein älterer Bruder
nahm sich seiner an, er profitierte von ei-
nem Nachwuchsprojekt und vom Zustupf
des Polizei-Klubs. Doch selbst als er ein
Jahr später zweifacher Junioren-Weltmeis-
ter wurde, dachte der Vater noch immer, es
wäre gescheiter, der Junge würde auf der
Farm mitarbeiten. Als Haile 1993 mit dem
ersten Weltmeister-Titel und einem Merce-
des von Stuttgart heimkehrte, änderte sich
das dann allerdings schlagartig.

Inzwischen Dollar-Millionär
Inzwischen ist Haile Gebrselassie 27

Jahre alt und Dollar-Millionär. Er lebt mit
seiner Frau Alem, den beiden Töchterchen
und zwei Hunden in einem schönen Haus
mit gepflegtem Garten nur einen Steinwurf
von Addis Abebas Flughafen entfernt. Vor
drei Jahren war er von einem kleinen Häus-
chen im Stadtzentrum in dieses Haus um-
gezogen, doch jetzt sucht er bereits wieder
nach einem neuen. Mit dem Geld wachsen
die Ansprüche und mit den Ansprüchen die
Häuser. In einer Vitrine im Wohnzimmer
bewahrt er die wichtigsten Pokale und Me-
daillen auf. Das Olympia-Gold von Atlanta
fehlt allerdings. Das hatte er der Kirche ver-
sprochen, «für den Fall, dass Gott mich ge-
winnen lässt». Der beste Langstreckenläu-
fer der Welt ist sehr religiös. In seinem Haus
hängen Sport- und Heiligenbilder gleichbe-
rechtigt an der Wand.

Sein Geld investiert er zu einem Teil
auch in Addis Abeba. Dort lässt er gerade
sein zweites Geschäftszentrum bauen.
Zehn Stockwerke sind geplant, Büros,
Wohnungen und ein Fitness-Zentrum. Bis
jetzt müssen Äthiopiens Topläufer ins Hil-
ton-Hotel gehen, wenn sie ein Krafttraining
machen wollen. Etwa 100 Leute arbeiten
auf der Baustelle. Gebrselassies Frau hat
die Oberaufsicht und macht auch die Büro-
arbeiten. Seit 1996 kennen sich die beiden.
Er rannte immer an ihrem Haus vorbei. 

Er ist erst 27 Jahre alt und bereits
vierfacher Weltmeister und zwei-
facher Olympiasieger. Er ist über 
10 000 m seit 1993 ungeschlagen
und hat über 5000 m in den letzten
vier Jahren kein Rennen verloren.
15 Mal hat er bereits einen Welt-
rekord gebrochen. Für viele ist Haile
Gebrselassie der grösste Lang-
streckenläufer aller Zeiten.
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Der Familienmensch: Haile zusammen mit seiner Frau
Alem und Tochter Aden.
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Eines Tages hat er sie dort angesprochen.
Seit Haile verheiratet ist, verbringt er nicht
mehr soviel Zeit in Holland, dem Land sei-
nes Managers Jos Hermens. «Früher lebte
ich oft drei Monate dort», sagt er. «Heute
habe ich spätestens nach sechs Wochen
Sehnsucht nach meiner Familie.»

In der Stadt zeigt er sich allerdings
nicht gerne. Da kann er sich nicht frei be-
wegen. In Addis Abeba kennt ihn jedes
Kind. Haile Gebrselassie ist ein National-
held. Selbst Bettler erheben den müden
Arm zum Gruss und rufen «Haile, Hai-
le…», wenn er an ihnen vorbeigeht. Ab
und zu steckt er einem ein paar Birr zu,
aber das ist nicht die Regel. Der Mensch
gewöhnt sich leider auch an das Elend,
wenn er ihm ständig begegnet. Gebrselas-
sie formuliert es anders: «Wenn du einem
etwas gibst, stehen die nächsten fünf schon
da.» Und dann nach einer kurzen Pause:
«Früher hatte ich Probleme, weil ich kein
Geld hatte. Jetzt habe ich Geld und trotz-
dem Probleme.» 

Ärger mit der Achillessehne
Sportlich verlief die Karriere des Haile

Gebrselassie bis zu den Weltmeisterschaf-
ten 1999 wie im Bilderbuch, auch wenn er
bereits in Atlanta einen ersten Rückschlag
hinnehmen musste. Da hatte er sich auf der
harten Olympiabahn im 10000-m-Final die
Füsse wund gelaufen und seinen Traum be-
graben müssen, das zu schaffen, was 1980
seinem Landsmann und Vorbild Miruts
Yifter gelang: im gleichen Jahr Olympiasie-
ger über 10000 m und 5000 m zu werden.
Schon 1994 hatte Gebrselassie erstmals ei-
nen Weltrekord gebrochen, mit 12:56,96
über 5000 m. Ein Jahr später war er dann
bereits bei 12:44,39 angelangt, den beste-
henden Rekord um elf Sekunden verbes-
serd. Das war in Zürich, und jedermann
glaubte, das sei ein Rekord für die Ewig-
keit. Doch nichts ist für die Ewigkeit, Re-
korde schon gar nicht. 15 Weltrekorde und
Weltbestleistungen haben sich inzwischen
auf dem Konto des überragenden Äthio-
piers angesammelt. 

Seit 1999 machte ihm allerdings die
Achillessehne des rechten Fusses immer
wieder zu schaffen. Zwischen August 1999
und Januar 2000 hat er kaum trainieren
können, die Hallensaison musste er sausen
lassen. Im Olympiajahr trat er nur gerade
viermal an: am 7. Juni in Mailand, am 25.
Juni in Nürnberg, am 5. August in London
und am 10. August in Zürich. Doch das
reichte. Auf dem Zielstrich gewann er am
25. September die zweite olympische Gol-
demedaille, die gegen einen entfesselt
sprintenden Paul Tergat schon verloren
schien. 9 Hundertstelsekunden trennten

die beiden nach 10000 m, es war die
knappste Entscheidung in der olympi-
schen Geschichte.

Die Marathonpläne sind vertagt
Die Achillessehnen sind inzwischen

operiert, das heisst «gesäubert» worden.
Seine Marathonpläne hat Gebrselassie
aber trotzdem vertagt. «Vorläufig bleibe ich
auf der Bahn», liess er sich verlauten.
«Wenn ich mit dieser relativ schlechten
Vorbereitung in Sydney die Goldmedaille
gewinnen konnte, warum sollte ich da auf
die Strasse wechseln, wo mir doch noch je-
de Erfahrung fehlt?» An der WM in Ed-
monton wird Haile Gebrselassie über 
10000 m an den Start gehen und versu-
chen, zum fünften Mal in Serie den Titel zu
gewinnen. Paul Tergat, der in Atlanta und
Sydney und an den beiden letzten Welt-
meisterschaften jeweils Zweiter wurde,
wird ihn nicht mehr ärgern. Der Kenianer,
bereits jetzt der schnellste Mensch der Welt
auf der Halbmarathondistanz, wird in Lon-
don sein Marathon-Debüt geben. 300 000
US-Dollar lassen sich die Engländer das
kosten, die grösste Antrittsgage in der Ge-
schichte des Laufsports. �

Das ist Haile Gebrselassie
Geboren: 18. April 1973 in der Provinz Arsi
Wohnort: Addis Abeba
Grösse: 1,64 m
Gewicht: 53 kg
Zivilstand: verheiratet mit Alem, Vater zweier Töchter (Aden, 2 1/2, und Mehrat, 1)
Coach: Dr. Wolde Meskel Kostre
Manager: Jos Hermens
Ausrüster: Adidas
Grösste Erfolge:  Über 10 000 m Olympiasieger 1996 und 2000, Weltmeister 1993,

1995, 1997 und 1999; über 5000 m WM-2. 1993. – Hallen-Weltmeis-
ter über 3000 m 1997 und 1999, über 1500 m 1999. – Cross-WM-3.
1994. – Junioren-Weltmeister 1992 über 5000 m und 10 000 m. –
Weltrekordhalter über 5000 m (12:39,36/98) und 10 000 m
(26:22,75/98). Hallen-Weltrekordhalter über 2000 m (4:52,86/98)
und 5000 m (12:50,38/99). – Insgesamt 15 Weltrekorde und Welt-
bestleistungen und 13 äthiopische Landesrekorde.

Bestleistungen: 1500 m 3:31,76 (Halle, 1998), 1 Meile 3:52,39 (1999), 2000 m
4:52,86 (Halle, 1998), 3000 m 7:25,09 (1998), 2 Meilen 8:01,08
(1997), 5000 m 12:39,36 (1998), 10 000 m 26:22,75 (1998).

Haile Gebrselassie
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Rund um Addis Abeba wird im Training querfeldein gelaufen, oft auch steil bergauf.

Haile Gebrselassie ist ein gerne gesehener
Gast am Letzigrund-Meeting. Hier während
seinem 5000-m-Weltrekord 1995.
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