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am Grand-Prix von Bern

ER LÄUFT UND LÄUFT  UND LÄUFT . . .
Er hat alles erreicht, was der Laufsport zu bieten hat: Olympiasiege, Weltmeistertitel – 

er verbesserte 27 Weltrekorde und gilt als grösster Läufer aller Zeiten. Doch auch 
mit 40 Jahren hat Haile Gebrselassie nicht genug. Er läuft noch immer und immer 

noch schnell. Und schon bald auch in der Schweiz beim GP Bern.

TEXT: JÜRG WIRZ
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r ist bloss 1,64 Meter gross, aber er hat 
eine unvergleichliche Ausstrahlung. 
Während andere am Start nervös 
von einem Bein aufs andere hüpfen 
oder noch schnell überprüfen, ob die 
Schnürsenkel auch wirklich fest sit-
zen, ist Haile Gebrselassie entspannt, 

lacht in die Kamera und winkt ins Publikum. Man sieht es 
ihm an: Er hat Freude an dem, was er macht. Und so wird 
sich der charismatische Äthiopier am Pfi ngstsamstag beim 
Grand Prix mit Sicherheit auch in die Herzen der Berner 
laufen. In der Schweiz ist er bisher nur auf der Bahn in 
Lausanne und in Zürich angetreten. Siebenmal zwischen 
1993 und 2000 lief er im Letzigrund-Stadion die 5000 Me-
ter, fünfmal als Sieger, zweimal mit Weltrekord. 

Als Läufer hat Haile Gebrselassie den Zenit überschritten. 
Der letzte Weltrekord auf der Bahn gelang ihm über 20 000 
Meter und über eine Stunde vor sechs Jahren in Ostrava, 
sein letzter Weltrekord auf der Strasse war der Marathon-
Weltrekord am 28. September 2008 in Berlin (2:03:59 h). 
Danach gewann er noch drei Marathons, doch von den 
letzten fünf gab er dreimal auf, verzichtete einmal schon 
vor dem Start und kam nur im Februar 2012 in Tokio ins 
Ziel: als Vierter in 2:08:17 Stunden, einen Rang vor Vik-
tor Röthlin. 

28 Landsleute waren am Ende des letzten Jahres schnel-
ler als der Mann, der im Laufe seiner Karriere 27 Welt-
rekorde gebrochen hat. Der Traum von einer Olympia-
medaille im Marathon blieb unerfüllt. «Trotz meiner 
zwei Goldmedaillen über 10 000 Meter fehlt jetzt, wo 
ich am Ende meiner Karriere angelangt bin, etwas in 
meinem Palmarès», sagt er. Warum der Marathon für 
die Äthiopier so wichtig ist? Abebe Bikila stiess mit sei-
nen Olympiasiegen 1960 und 1964 das Tor weit auf. Sei-
nem Mythos laufen sie alle nach. Gebrselassie erklärt es so: 
«Als Abebe Bikila den Marathon in Rom gewann, began-
nen wir daran zu glauben: Wenn er das kann, können wir 
das auch. Für die Menschen in Äthiopien steht der Mara-
thon seither über allem.»

Nicht mehr top, aber immer noch fl ott
Nach all den Jahren wollen ihn die Beine nicht mehr über 
die Marathondistanz tragen, aber auf kürzeren Distanzen 
ist «Geb», wie sie ihn nennen, noch immer sehr fl ott un-
terwegs. So gewann er im letzten Jahr zum Beispiel den 
10-km-Strassenlauf Bupa Great Manchester Run in 27:39 
Minuten und lief die 10 000 Meter auf der Bahn von Hen-
gelo in 27:20,39 – mehr als eine halbe Minute schneller 
als der Schweizer Rekord. Auch wenn er nicht mehr je-
des Rennen gewinnt, bleibt er der beste Botschafter, den 
sich der Laufsport wünschen kann. Allein durch seine 
Präsenz ist er für jede Veranstaltung eine Bereicherung. 
Und so wie niemand Roger Federer dereinst vorschrei-
ben kann, wann es Zeit zum Aufhören ist, wird auch Hai-
le Gebrselassie den Zeitpunkt selbst bestimmen. Dass er 
Ende 2010 nach der Nullnummer in New York 
den Rücktritt erklärte und dann 
doch weitermachte, zeigt nur, 
wie sehr er diesen Sport (und 
den Marathon) liebt. Beide ge-
hören in eine Klasse, wo sie 
niemandem mehr etwas 

beweisen müssen und sie sich so lange mit anderen mes-
sen werden, solange es ihnen Spass macht und das Feuer 
brennt. In Gebrselassies Worten: «In meinem Leben mache 
ich inzwischen so viele andere Sachen, aber ein Tag ohne 
Laufen ist für mich wie ein Tag ohne Essen.» Eines ist si-
cher: Man wird auch von ihm hören, wenn er nicht mehr 
auf der internationalen Bühne präsent ist. Er will in die Po-
litik. Als bekannte und respektierte Persönlichkeit wird er 
es auch hier weit bringen. 

Das Geld in Äthiopien investiert
Haile Gebrselassie hat im Laufe der Jahre mehr Geld ver-
dient als jeder andere Mittel- oder Langstreckenläufer. Wie 
viel, weiss wahrscheinlich nicht einmal er genau. Sicher 
weit mehr als zehn Millionen Dollar. Allein an offi ziellen 
Preisgeldern sind es laut der «Association of Road Running 

«Ich liebe das Laufen 
und ich werde immer 
laufen. Ein Tag ohne 
Laufen ist für mich wie 
ein Tag ohne Essen.»

HAILE GEBRSELASSIE 
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Statisticians» 3 546 463 Dollar; Bonuszah-
lungen, Sachpreise, Startgagen und Spon-
sorgelder nicht eingerechnet. Je mehr Geld 
er verdiente, desto mehr half er seinen vom 
Schicksal gebeutelten Landsleuten. In sei-
nem Auto hat er eine Schale mit Münzen 
bereit, und wenn Kinder ihre Nase an die 
Scheibe drücken und seinen Namen ru-
fen, greift er hinein. Aber er tut es auch 
im grossen Stil. Gebrselassie ist einer der 
wenigen afrikanischen Athleten, die das 
Geld im eigenen Land investieren. Er hat 
in Addis Abeba mehrere Geschäftshäuser, 
eine Baufi rma, ein Kino, ein Fitnesszenter, 
er hat zwei Schulen gebaut, ein Resort beim 
Lake Awasa, rund 250 Kilometer südlich 
von Addis Abeba, er ist Generalimporteur 
von Hyundai, Mitbegründer einer Bank 
und er organisiert seinen eigenen Mara-
thon. Er beschäftigt über 650 Angestellte, 
sein langjähriger Manager und Mentor Jos 
Hermens schätzt, dass es indirekt weit über 
1000 sind.

Eines von zehn Kindern
Dabei hatte am Anfang nichts darauf hin-
gedeutet, dass dieser Junge aus Asela in 
Zentral-Äthiopien, das achte von zehn 
Kindern eines Bauern, wie es in der Ge-
gend Hunderte gibt, einmal ein ganz Gros-
ser des Laufsports werden sollte. Hailes 
Vater hatte ein Stück Land, Kühe, Scha-
fe, Ziegen und Hühner. Die Familie lebte 
wie die meisten Menschen in einer gros-
sen Rundhütte mit Strohdach. Zwei Ge-
schwister starben früh, und als Haile acht 
war, starb auch die Mutter. Haile lief jeden 
Tag 10 Kilometer zur Schule und 10 Kilo-
meter zurück. «In der Regenzeit mussten 
wir wirklich schnell laufen, um rechtzei-
tig in der Schule zu sein», erinnert er sich. 
«Wir mussten einen Fluss überqueren und 
oft auf und ab laufen, bis wir eine Stelle 
fanden, wo wir auf die andere Seite gelan-
gen konnten; eine Brücke gab es nicht.» Da 
holte er sich die Ausdauer und Härte, de-
nen die meisten Europäer ein Leben lang 
nachrennen.

Sein älterer Bruder Tekeye war damals 
schon ein Läufer und nahm ihn oft zum 
Training mit. Später lebte der Bruder in 
der Hauptstadt, und als Haile 15 war, fuhr 
er alleine hin, weil er an einem Laufwett-
bewerb teilnehmen wollte. Das Rennen 
über eine kurze Distanz wurde abgesagt, 
und weil es keine Alternative gab, lief er 
schliesslich den Abebe Bikila-Marathon 

27 Weltrekorden. Auf die Frage, was Haile 
Gebrselassie von den anderen Läufern ab-
hob, sagte der langjährige Nationaltrainer 
Dr. Woldemeskel Kostre einmal: «Wir ha-
ben Athleten, die talentierter 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.»

Das Alter ist nur eine Zahl
Wie alt ist Haile Gebrselassie? Sein Pass 
weist als Geburtsdatum den 18. April 1973 
aus. Demnach wäre er jetzt 40 Jahre alt. 
Aber es gibt verschiedene Indizien, dass 
der grösste Läufer, den die Welt je gesehen 
hat, älter ist. In den 60er- und 70er-Jah-
ren kamen die meisten Kinder in Äthiopien 
zu Hause zur Welt – ohne Geburtsurkun-
de. Die Sache mit dem richtigen Geburts-
datum wird noch dadurch erschwert, dass 
in Äthiopien eine Variante des koptischen 
Kalenders verwendet wird, der 13 Monate 
hat. Die Jahreszählung läuft unserem gre-
gorianischen Kalender um sieben Jahre 
und etwa neun Monate hinterher.

Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die 
folgende Geschichte an Gewicht. Eines 
Morgens im Februar 2008 lief Hailes Grup-
pe, wie fast jeden Tag, in den Entoto-Hü-
geln im Osten von Addis Abeba. Mit von 
der Partie war auch Hirpasa Lemi, Ehe-
mann der erfolgreichen Läuferin Berhane 
Adere, und Matt Turnbull, ein Engländer, 
der inzwischen für die «Rock ’n’ Roll»-
Marathonserie die Athleten verpfl ichtet. 
Nach dem Training fragte Lemi den Eng-
länder: «Was denkst du, wie alt bin ich?»

Geboren: 18. April 1973 in Arsi
Grösse/Gewicht: 1,64 m/53 kg
Familie: lebt mit Ehefrau Alem und den 4 Kindern 
(3 Mädchen und 1 Knabe) in Addis Abeba

GRÖSSTE ERFOLGE
Olympische Spiele: 1. 10 000 m 1996 und 2000 
Weltmeisterschaften: 1. 10 000 m 1993, 1995, 1997 und 1999, 
2. 2003 und 3. 2001, 2. 5000 m 1993
Junioren-WM: 1. 5000 m und 10 000 m 1992
Hallen-WM: 1. 1500 m 1999, 1. 3000 m 1997, 1999 und 2003
Halbmarathon-WM: 1. 2001
Cross-WM: 2. Junioren 1992, 4. 1994
Rekorde: 27 Weltrekorde (2 über 2 Meilen, 4 über 5000 m, 
3 über 10 000 m, 1 über 20 000 m, 1 im Stundenlauf, 
1 im Halbmarathon, 2 im Marathon, 6 auf der Strasse 
von 10 km bis 30 km, 7 in der Halle von 2000 m bis 5000 m), 
24 Landesrekorde (von 1500 m bis Marathon).

PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN
800 m 1:49,35i (97)
1000 m 2:20,3i (98)
1500 m 3:31,76i (98)
1 Meile 3:52,39 (99)
2000 m 4:52,86i (98)
3000 m 7:25,09 (98)
2 Meilen 8:01,08 (97)
5000 m 12:39,36 (98)
10 000 m 26:22,75 (98)
20 000 m 56:25,98 (07)
1 Stunde 21 285 m (07)
Strasse 10 km 27:02 (02), 15 km 41:22 (05), 
10 Meilen 44:24 (05), 20 km 55:48 (06)
Halbmarathon 58:55 (06), 25 km 1:11:37 (06), 
30 km 1:27:49 (09), Marathon 2:03:59 (08).
i = Halle (indoor)

Zahlen und Fakten zu Haile Gebrselassie 

NUR EINE OLYMPISCHE 
MARATHON-MEDAILLE FEHLT

Wie charismatisch ein Haile Gebrselassie nach 
wie vor auf seine Umgebung wirkt, zeigt sich 
aktuell an seinem Auftritt beim GP Bern am 18. 
Mai. Alle wollen etwas von Haile und noch nie 
gab es ans OK so zahlreiche Medienanfragen 
aus dem nahen Ausland. Doch mit welchen Am-
bitionen wird der Weltstar seinen Auftritt in der 
Schweiz angehen? «Haile ist durch und durch 
Spitzensportler, wenn er eine Startnummer an-
zieht, dann will er auch gewinnen», weiss Mar-
kus Ryffel, der beim GP für die Verpfl ichtung 
der Eliteläufer verantwortlich ist. Ryffel ist sich 
gleichzeitig aber sicher, dass «der GP für Hai-
le defi nitiv kein Altstadtbummel werden wird, 
denn die junge Konkurrenz ist stark ». Neben 
dem besten Schweizer Läufer Viktor Röthlin will 
vor allem auch Tadesse Abraham ein Wörtchen 
um den Sieg mitreden. Der in Genf wohnhafte 
Läufer aus Eritrea überzeugte vor einigen Wo-
chen bei den Schweizer Meisterschaften in Us-
ter mit der Topzeit von 28:27 Minuten über 10 
km und wenig später beim Zürich Marathon mit 
neuem Streckenrekord in schnellen 2:07:44 h. 
Im Rahmen des GP Bern wird Haile Gebrselas-
sie am Donnerstag von Bundespräsident Ueli 
Maurer im Bundeshaus empfangen. Am Freitag 
um 18.30 Uhr ist eine Autogrammstunde mit 
Viktor Röthlin in der Halle auf dem Bern Expo-
Gelände geplant samt anschliessender Präsen-
tation der Spitzenläufer. Wer diese verpasst, 
erhält am Samstag nach der Siegerehrung etwa 
um 19.30 Uhr im Festzelt eine zweite Möglich-
keit, den Laufstar live zu treffen.

Haile am GP Bern

UND PLÖTZLICH WOLLEN 
ALLE ETWAS

Turnbull antwortete im Scherz: «Vielleicht 
50.» «Nein», antworte Lemi, «41, wie Hai-
le». Jeder lachte, nur Haile nicht. Hirpasa 
Lemi war mit Haile in der Arsi-Provinz 
aufgewachsen. Er kennt sein eigenes Ge-
burtsdatum zwar auch nicht genau, aber 
er weiss, dass er entweder 1967 oder 1968 
zur Welt kam. 

Ein paar Fakten aus Haile Gebrselassies 
Biografi e scheinen tatsächlich nur schlecht 
mit dem Geburtsjahr 1973 übereinzustim-
men. Zum Beispiel: 1988 soll er bereits die 
Mittelschule beendet haben und alleine 
aus seinem Dorf Asela nach Addis Abe-
ba gereist sein. 1980, als Landsmann Mi-
ruts Yifter in Moskau Olympiasieger über 
5000 und 10 000 Meter wurde, soll er sich 
einen Transistorradio beschafft haben, um 
die Übertragungen aus Moskau verfolgen 
zu können. Mit sieben Jahren? Haile selbst 
pfl egt auf die Frage nach seinem Alter 
meist ausweichend zu antworten. «Spielt es 
wirklich eine Rolle, wie alt ich bin? Das Al-
ter ist ohnehin nur eine Zahl.» Allerdings: 
Wenn er vor 1973 geboren wurde, hätte er 
1992 nicht zweifacher Junioren-Weltmeis-
ter werden können. Anderseits wären dann 
all seine Leistungen, speziell in den letzten 
fünf, sechs Jahren, noch beeindruckender. 
Eines ist klar: Auf das Alter der Athleten ist 
weder in Äthiopien noch im Nachbarland 
Kenia Verlass. Die einen machen sich älter, 
damit sie zum Beispiel beim Militär unter-
kommen, einem der traditionellen Arbeit-
geber für Läufer, andere machen sich jün-
ger, damit sie den Talentscouts auffallen. 
Und wieder andere wissen es einfach nicht 
genau. F

– in auf Anhieb erstaunlichen 2:48 Stun-
den (auf 2400 Meter über Meer!). Der Ent-
schluss, Läufer zu werden, stand fest. Doch 
der Vater hielt nichts von der Idee. «Lau-
fen ist doch bloss Zeitverschwendung», soll 
er seinem Sohn gesagt haben. Mit 17 ging 
Haile deshalb mithilfe des Trainers, der ihn 
in Asela gefördert hatte, nach Addis Abe-
ba. Dort trainierte er im Polizeisportver-
ein. Nach ein paar Monaten qualifi zierte 
er sich für die Cross-Weltmeisterschaf-
ten in Antwerpen, ein Jahr später war er 
bereits zweifacher Junioren-Weltmeis-
ter. 1993 gewann er den ersten von vier 
WM-Titeln, 1994 brach er den ersten von 

Seine glorreichen Marathonzeiten 
sind vorbei (hier beim Sieg in 

Weltrekordzeit 2008 in Berlin), aber 
immer noch ist Haile Gebrselassie 

Läufer aus Leidenschaft.

«Es braucht drei Dinge, um zu 
gewinnen: Disziplin, harte Arbeit 

und, vielleicht das Wichtigste, 
hundertprozentiges Engagement. 

Niemand schafft es ohne diese 
drei Komponenten.» 
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