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Laufend Grenzen verschieben
Haile Gebrselassie will bei Olympia 2012 nochmals für Furore sorgen

Er ist uns als kleiner, fröhlicher Mann mit grossen Siegen 
in die Herzen gelaufen. Doch jetzt scheint die Zeit von Haile 
Gebrselassie abzulaufen. FIT for LIFE-Autor Jürg Wirz hat 
den besten Langstreckenläufer der Geschichte vor 15 Jahren in 
ärmlichen Verhältnissen kennengelernt und ihn bis zum 
Rücktritt vom Rücktritt begleitet.

TEXT: JÜRG WIRZ

s war an der Pressekonferenz 
nach dem Marathon in New 
York, den er mit Schmerzen 
im rechten Knie nach 25 Kilo-

metern bei der Queensboro-Brücke aufge-
ben musste. « Nun, ich bin ein bisschen ent-
täuscht », begann er, « enttäuscht über mich 
selbst. » Nach diesem Eröffnungssatz hol-
te Haile Gebrselassie tief Luft und sagte 
dann : « Okay, wenn ich dies nun ankün-
dige, wird jeder ein wenig geschockt sein. 
Ich will mich nicht mehr beklagen müssen. 
Das heisst, es ist besser, ich höre auf. Ich 
habe sehr hart trainiert, um dieses Rennen 
zu gewinnen. Es hat nicht funktioniert. Ich 
habe nicht mit meinem Manager diskutiert, 
mit niemandem, nur mit mir selbst. » 

Der sonst immer fröhliche Äthiopier wisch-
te sich Tränen aus den Augen, als er fort-
fuhr. « Das ist der Tag. Lasst mich aufhören 
und mich anderem zuwenden. Lasst mich 
den Jungen eine Chance geben ! » Als er das 
Podium verlassen wollte, fragte ein Reporter 
schnell : « Haile, du läufst nicht mehr ? Hast 
du jetzt gerade deinen Rücktritt erklärt ? » 
Als Antwort kam ein einziges Wort : « Ja ! »  

In den Tagen nach dieser emotionalen An-
kündigung verdichteten sich schon bald 
die Zeichen, dass der beste Langstrecken-
läufer der Geschichte auf seinen Entscheid 
zurückkommen könnte. Sein Manager Jos 
Hermens war von Anfang an davon über-
zeugt : « Es war eine Reaktion aus der Ent-
täuschung heraus. Haile wollte in New York 

seinen Kritikern beweisen, dass er auch ein 
taktisches Rennen gegen Topathleten ge-
winnen kann. So wie ich ihn kenne, liebt 
er das Laufen zu sehr. » 

Die Frage ist allerdings, ob Hailes Körper 
und Hailes Kopf noch immer dazu imstan-
de sind. Auch an einer Legende nagt der 
Zahn der Zeit. Sein wirkliches Geburtsda-
tum kennt er selber nicht genau. Und nie-
mand weiss, ob er tatsächlich « erst » 37 
oder bereits 40 Jahre alt ist.  Selbst Mana-
ger Hermens zweifelt sein Geburtsdatum 
an : « Man muss sich doch nur sein Gesicht 
anschauen  ... »

Es war nicht das erste Mal, dass der klei-
ne grosse Äthiopier vom Aufhören sprach, 
aber das erste Mal in der Öffentlichkeit. 
Nachdem er beim London-Marathon 2007 
mit Atemproblemen ausgestiegen war, sag-
te er Hermens und ein paar anderen, die 
mit ihm im Hotelzimmer waren, er werde 
den Marathon nie lernen, er höre besser auf. 
Dann machte er doch weiter und verbesser-
te zweimal den Weltrekord. Für Hermens ist 
klar : « Auch wenn er seine Karriere in Lon-
don mit einer olympischen Bronzemedaille 
abschliesst, wäre das fantastisch. » Mit zwei 
Olympiasiegen, vier Weltmeistertiteln und 
26 Weltrekorden in einer Zeitspanne von 
16 Jahren wird Haile Gebrselassie so oder 
so als der Grösste in die Geschichte einge-
hen. Er hat etwas geschafft, wovon andere 
nur träumen können: Er hat laufend Gren-
zen verschoben. Nicht nur als Läufer. 

Jeden Tag 10 km in die Schule gerannt 
Szenenwechsel. Herbst 1995 in Addis Abe-
ba, der Hauptstadt Äthiopiens. Die Armut 
ist allgegenwärtig. Mohamed Kedir, Olym-
piadritter 1980 und Crossweltmeister 1982, 
verdient als Coach im äthiopischen Leicht-
athletikverband umgerechnet gerade mal 
100 Schweizer Franken im Monat und ge-
hört trotzdem zu den Privilegierten. « Es 
reicht zum Leben », sagt er und denkt dabei 
an all jene, die weniger oder gar nichts ha-
ben. Seit die Militärregierung 1991 gestürzt 
worden ist, stehen auch Tausende von ehe-
maligen Soldaten auf der Strasse und vor 
der täglich wiederkehrenden Frage : kri-
minell werden oder betteln ? Der Staat hat 
auch für die Ärmsten unter den Armen kein 
Geld. Der Anblick der vielen hungernden 
Menschen, die um « Money » betteln, darun-
ter viele Mütter mit ihren kleinen Kindern, 
ist nicht leicht zu ertragen. « Wenn du einem 
etwas gibst », warnt mich Haile Gebrselassie 
später, « stehen die nächsten fünf schon da. » 
Der Mensch gewöhnt sich leider auch an das 
Elend, wenn er ihm ständig begegnet.

Es ist Dienstag, der Tag, an dem ich mich 
mit Haile verabredet habe. Pünktlich um 
9  Uhr betritt er die Hotelhalle und strahlt 
schon von Weitem. Draussen wartet Belay, 
der jüngere Bruder, in einem alten Peu-
geot. Er ist Hailes Chauffeur und immer 
zur Verfügung, wenn dieser eine Fahrge-
legenheit braucht. Denn Haile selber kann 
1995 noch nicht Auto fahren. Er hat an 
der WM in Göteborg zwar seinen zweiten 
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Sein grösster Moment: Haile Gebrselassie läuft beim 
Berlin-Marathon 2008 in neuer Weltrekord-Zeit ins Ziel.

Fo
To

: k
E

y
s

To
n

E
 



brennpunkt

FITforLIFE 12-10

Präzision bringt
Sie weiter.

www.sigvaris-sports.com

3 Messpunkte an Fessel, Wade und Fuss machen
SIGVARIS Kompressions-Sportstrümpfe so präzise
und ausserordentlich wirksam. Die neue Generation
von High-Tech Strümpfen für kontrollierte Kompression,
perfekte Passform und mehr Laufleistung.

RZ_SIGVA-10-025_AZ_DE_220x297.indd 1 17.09.2010 12:03:41 Uhr

Mercedes gewonnen, doch dem ist das glei-
che Schicksal beschieden wie dem ersten: 
Er steht unbenützt in der Mercedes-Ver-
tretung in Addis Abeba. Verkaufen kommt 
nicht in Frage ( « das waren ja Geschenke » !). 
Wir fahren etwa 20 Minuten aus der Stadt 
hinaus, bis wir in eine wunderschöne, hü-
gelige Gegend kommen, die sie Entoto nen-
nen. Der Atem geht schwer. 

Hier, zwischen 2500 und 3000 m über 
Meer, vergeht auch dem stets fröhlichen 
Haile Gebrselassie das Lachen. Was er 
hier tut, ist knochenharte Arbeit. Meist 
wird querfeldein gelaufen, bergauf, berg-
ab. Wege hat es kaum. Training in der Höhe 
– eines der Erfolgsgeheimnisse der Afrika-
ner. Hier war Haile schon als Vierjähriger 
stundenlang mit den Schafen unterwegs 
und hatte später einen Schulweg von 10 km 
auf mehr als 3500 m über Meer. Das gibt die 
Ausdauer und Härte, denen die Europäer 
ein Leben lang nachrennen. 

Die Mutter starb, als er acht war
Später fahren wir zu Hailes Haus, wo ein 
äthiopisches Festessen aufgetischt wird, 

begleitet von Enjera, diesem säuerlichen 
Fladenbrot. Ich frage Haile nach seinem 
Erfolgsgeheimnis und die Antwort kommt 
prompt : « Auch die anderen trainieren hart, 
deshalb sage ich : Mein Gott ist stärker als 
der Gott der anderen. Das ist alles. » Wäh-
rend ich die vielen Heiligenbilder an der 
Wand betrachte, die ohne System neben 
den Laufbildern hängen, kommt mir Coach 
Dr. Wolde Meskel Kostre in den Sinn, der 
auf die gleiche Frage zu meiner Überra-
schung sagte : « Wir haben Athleten, die ta-
lentierter sind, aber bei Haile bekomme ich 
immer ein Feedback, das uns wieder einen 
Schritt weiterbringt. Er weiss genau, was 
für seinen Körper gut ist und was nicht. » 

Wir haben uns seither immer wieder ge-
troffen : In seinem neuen Haus mit seiner 
Familie, wo in der Glasvitrine im Wohn-
zimmer nur die Goldmedaille von Atlanta 
fehlt, die er der Kirche vermacht hat, « weil 
Gott mich gewinnen liess. » Beim Great 
Ethiopian Run in Addis Abeba, den er mi-
torganisiert, oder beim Lauf gegen Land-
minen in Nairobi. Er war auf Einladung 
von Paul Tergat gekommen, seinem gros-
sen Rivalen und grossen Freund. Im Cross 
war der Kenianer mit fünf WM-Titeln im-
mer voraus, aber auf der Bahn hatte er fünf-
mal das Nachsehen, zuletzt an den Olym-
pischen Spielen in Sydney. Da lagen nach 
10 000 m nur neun Hundertstelsekunden 
zwischen den beiden. Tergat war der Erste, 
der die Weltrekorde im Halbmarathon und 
Marathon an sich riss, doch Gebrselassie 
überholte ihn auch hier, zur Überraschung 
von Tergat-Coach Gabriele Rosa, der ihm 
das nicht zugetraut hatte. « Mit seinem fe-
dernden Schritt wird Haile grosse Mühe 
haben », war der Italiener vor Gebrselassies 
Marathondebüt im Jahre 2002 überzeugt. 
Auch ein Fachmann kann sich täuschen.

Haile Gebrselassie wuchs mit sieben Brü-
dern und zwei Schwestern in ärmlichen 
Verhältnissen auf. Zwei Geschwister star-
ben früh, und als Haile acht war, starb auch 
die Mutter. Dass er zum Läufer wurde, hat-
te nichts mit seinem Elternhaus zu tun, im 
Gegenteil. Der Vater war dagegen, konnte 
sich nicht vorstellen, dass mit Laufen Geld 

zu machen sei. Gebrselassie erinnert sich 
noch gut : « Ich war sieben, als ich am Ra-
dio von den Olympischen Spielen in Mos-
kau hörte und von den beiden Siegen von 
Miruts Yifter über 5000 m und 10 000 m. Da 
reifte in mir der Wunsch, selbst ein Läu-
fer zu werden. » Mit 15 machte er sein ers-
tes Rennen gegen bedeutend ältere Schüler 
und gewann. Das war der Anfang. 

Das Geld in die Heimat investiert
Für seinen Start in New York soll Gebrse-
lassie 400 000 Dollar erhalten haben. Wie 
viel Geld im Laufe der Jahre zusammen-
kam, weiss niemand genau. Sicher mehr als 
10 Millionen. Allein an offiziellen Preisgel-
dern sind es laut der « Association of Road 
Running Statisticians » 3 530 603 Dollar ; 
Bonuszahlungen, Sachpreise, Startgagen 
und Sponsorgelder nicht eingeschlossen. Je 
mehr Geld er verdiente, desto mehr half er 
seinen vom Schicksal gebeutelten Lands-
leuten. In seinem Auto hat er eine Schale mit 
Münzen bereit, und wenn Kinder ihre Nase 
an die Scheibe drücken und seinen Namen 
rufen, greift er hinein. Aber er tut es auch im 
grossen Stil. Gebrselassie ist einer der weni-
ger afrikanischen Läufer, die fast alles Geld 
im eigenen Land investieren. Er baute zwei 
Schulen ausserhalb von Addis Abeba, Ge-
schäftshäuser, Kinos und ein Fitnesscenter, 
er ist Generalimporteur von Hyundai und 
Mitbegründer einer Bank. Total beschäf-
tigt er über 650 Angestellte. Jos Hermens 
schätzt, dass es indirekt weit über 1000 sind. 

Es ist ein Wunder, dass er trotz seines Im-
periums so lange die Zeit und die Motiva-
tion fand, der beste Läufer zu sein, den die 
Welt je sah. Und dass er stets bescheiden 
und immer freundlich geblieben ist.  F

JürG wirz
war von 1985 bis 1996 Chef
re daktor des « Läufers » und 
von 1997 – 1998 Chefredak
tor von FIT for LIFE. Er ist ein 
Lauf und Leichtathletikfach
mann und lebt seit 1999 in 
Kenia.

Haile Gebrselassies Grösste erfolGe 
Über 10 000 m : Olympiasieger 1996 und 2000, Weltmeister 1993, 
1995, 1997, 1999, 2. 2003 und 3. 2001, über 5000 m WM-2. 1993. 
– Hallen-Weltmeister über 3000 m 1997, 1999 und 2003, über 
1500 m 1999. – Halbmarathon-Weltmeister 2001. – Cross-WM-3. 
1994. – Junioren-Weltmeister 1992 über 5000 m und 10 000 m. – 
Insgesamt 26 Weltrekorde zwischen 1995 und 2009. 

Persönliche Bestleistungen : 
1500 m : 3:31,76 ( 1998 ), 3000 m : 7:25,09 ( 1998 ),  
5000 m : 12:39,36 ( 1998 ), 10 000 m : 26:22,75 ( 1998 )
Halbmarathon : 58:55 ( 2006 ), Marathon : 2:03:59 ( 2008, Weltrekord ).
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