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Obdachlose Weltmeister, drogensüchtige Olympiasieger und betrügerische Superstars 

Sie waren Helden, Vorbilder, Idole. Und sind 

erschreckend tief gefallen: Sportgrössen, die betrogen, 

und Stars, die den Übergang ins sogenannt normale 

Leben nie richtig schafften. Sechs Geschichten,  

die faszinieren – und erschaudern. 

Rebecca Twigg, sechsfache Rad-Weltmeisterin

Homeless in Seattle
In den 80er- und 90er-Jahren zählte sie zu 
den weltbesten Radrennfahrerinnen. Rebecca 
Twigg (Bild) wurde sechs Mal Weltmeisterin 
auf der Bahn, stellte drei Weltrekorde auf und 
gewann zwei Olympia-Medaillen: 1984 Bronze  
in der Verfolgung, 1992 Silber im Strassen-
rennen. Heute ist Amerikas einst erfolgreichs-
te Radrennfahrerin obdachlos und lebt auf 
den Strassen von Seattle oder in Obdach-
losenheimen. 

Was ist passiert? Nach dem Karriere-Ende 
1997 gerät das Leben der Rebecca Twigg buch-
stäblich aus der Bahn. Sie tut sich schwer mit 
dem Übertritt in einen normalen Beruf. «Wenn 
man etwas getan hat, das sich anfühlt, als 
wäre man dafür geboren, ist es schwierig,  
etwas anderes zu tun», sagt sie später  

gegenüber der «Seattle Times». Im Job vor 
dem Computer fehlt ihr die rigide Struktur des 
Spitzensports, die ihr viel Sicherheit gegeben 
hatte. Sie ist nun allein mit ihren Gedanken –  
Gedanken, die sie vor allem verwirren: «Es war 
ein Durcheinander in meinem Kopf.» Knall auf 
Fall kündigt sie ihren Job, weil sie fälschlicher-
weise glaubt, sie werde entlassen. Ihre immer 
grösser werdende Angststörung hindert sie 
schliesslich daran, eine neue Anstellung zu 
finden; Einladungen zu Vorstellungsgesprä-
chen lässt sie einfach unbeantwortet. 

ZWEI EHEN GESCHEITERT
Twigg war schon mit knapp 16 Jahren von zu 
Hause ausgezogen, um ihrer Passion nach-
zugehen. Als Radprofi lebte sie bei Freunden 
oder in Hotels. In jener Zeit habe sie ihre Heim-
basis verloren, sagt die heute 58-Jährige, 
die in den Strassen von Seattle, wo sie einst 
ihre glanzvolle Radsport-Karriere startete, zu 
überleben versucht. 

Die Ersparnisse aus den Jahren, in denen  
sie mit Velofahren rund 100 000 Dollar ver-
diente, sind weg, zwei Ehen gescheitert.  
Zu ihrer Tochter habe sie ein «schwieriges  
Verhältnis». Sie tue sich schwer, Hilfe anzu-
nehmen, habe Schuldgefühle, sagt sie. Aber 
es sei ihr wichtig zu sagen, dass nicht alle Ob- 
dachlosen ein Alkohol- oder Drogenproblem 
hätten. «Viele sind einfach verwirrt.» 

Aus der  Bahn geraten: 
Rebecca Twigg als 
erster weiblicher 
Radstar der USA 
(links) und als 
Obdachlose heute.

TEXT: MAC HUBER
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Lance Armstrong, siebenfacher Tour de France-Sieger

Jahrelang gelogen und betrogen
Sein Aufstieg ist märchenhaft, ja filmreif. Im  
Alter von erst 21 Jahren wird Lance Armstrong 
als jüngster Radprofi der Geschichte Strassen- 
Weltmeister. Dabei deutete in seiner Jugend  
wenig darauf hin. Lance war ein schmächtiger 
Bub, seinen leiblichen Vater lernte er nie kennen,  
sein Stiefvater erzieht ihn «mit Gewalt», wie 
Armstrong später einmal sagt. «Er hat mich oft 
verprügelt. Der Sport war eine Möglichkeit, mich 
von ihm fern zu halten.» 

Wenig später ein neuerlicher Rückschlag. Ärzte  
diagnostizieren bei Armstrong Hodenkrebs im 
fortgeschrittenen Stadium. Im Bauch und in der 
Lunge haben sich bereits Lymphknotenmetas-
tasen gebildet, im Hirn wuchern zwei Tumore. 
Armstrong unterwirft sich zwei Operationen und 
einer vier Zyklen beinhaltenden Chemotherapie.

Eineinhalb Jahre später, im Frühling 1998, 
kehrt er in den Radsport zurück. 1999 gewinnt 
er die Tour de France. Sein Triumph wird welt-
weit als «Comeback des Jahrhunderts» gefeiert.  
Seine Autobiographie «Tour des Lebens» avan-
ciert zum Bestseller. Armstrong gewinnt die Tour 
de France auch in den folgenden Jahren, sieben 
Mal in Serie. 

Seine Karriere ist aber stets begleitet von  
Doping-Vorwürfen. Den Missbrauch kann ihm die 
US-Antidopingagentur USADA aber erst 2012 nach 
jahrelangen Recherchen nachweisen. «Lance  
Armstrong», heisst es im Bericht der USADA, «hat 
das höchstentwickelte, professionellste und er-
folgreichste Dopingprogramm betrieben, das 
die Sportwelt je gesehen hat.» Der Radweltver-

band UCI aberkannt Armstrong sämtliche Titel ab  
August 1998 und spricht eine lebenslange  
Sperre aus. 

2013 gesteht Armstrong in einer Talksendung 
von Oprah Winfrey das systematische Doping. 
Später wird bekannt, wie er bei der Verteidigung 
seines Lügen-Konstrukts mit Leuten im Umfeld 
umgegangen ist. So soll er 300 000 Dollar gebo-
ten haben, falls jemand Greg Lemond, den ersten  
amerikanischen Tour de France-Sieger, des  
Dopings bezichtigen würde. 

In zahlreichen Schadenersatz-Prozessen soll 
Armstrong mehr als 30 Millionen Dollar verloren  
haben. Im April 2018 bezahlte er dem US- 
Justizministerium fünf Millionen Dollar, um einen 
Whistleblower-Prozess abzuwenden, wo es um 
fast 100 Millionen Dollar Schadenersatz gegan-
gen wäre. Der Deal mit der US-Regierung war für 
Armstrong das kleinere Übel. 

«ICH WÜRDE NICHTS ANDERS MACHEN»
Heute lebt Armstrong mit seiner Verlobten Anna 
Hansen und den beiden gemeinsamen Kindern 
zusammen. Drei weitere Kinder hat er mit seiner 
Ex-Frau Kristin. Dem Radsport ist er verbunden 
geblieben. Unter anderem bietet der mittlerweile 
49-Jährige betuchten Hobby-Fahrern fünftägige 
Touren auf Mallorca an – für 30 000 Dollar.
Seine Geschichte fasziniert noch immer. 
Letztes Jahr ist ein neuer Film erschienen:  
«Lance 2020», eine fast dreistündige Dokumen-
tation, angereichert mit Interviews, die erkennen 
lassen, wie Lance Armstrong heute über seine 

Lügen denkt. Offensichtlich fühlt er sich noch 
immer ungerecht behandelt. Statt Reue und Ein-
sicht sind da immer noch Wut und Ärger. «Wir  
haben getan, was wir mussten, um zu gewin-
nen», sagt er kühl. «Es war nicht legal, aber ich 
würde nichts anders machen.»

Über sein heutiges Leben sagt Armstrong in 
der Doku: «Hey, es könnte schlimmer sein. Ich 
könnte Floyd Landis sein und jeden Tag als Stück 
Scheisse aufwachen.» Er beleidigt seinen ehe-
maligen Teamkollegen, der gegen ihn ausgesagt 
hat. Mit den meisten Leuten von damals sei alles 
okay, sagt Armstrong. Aber nicht mit Landis.

Als grösster überführter Betrüger bleibt der 
einstige Superstar für die Rad-Gemeinschaft ein 
Aussätziger. Armstrong tut sich schwer damit. Er 
habe sich entschuldigt und für sein Tun gebüsst, 
sagt er. Mehr könne er nicht tun. 

Armstrongs Sohn Luke aus erster Ehe spielt 
heute American Football am College. Würde Lance  
ihm abraten, sollte er leistungssteigernde Mittel 
ausprobieren wollen? An diesem Punkt seiner 
Karriere sei es das nicht wert, antwortet der Va-
ter in der Doku. Er würde ihm sagen, dass es eine 
schlechte Idee sei. Aber wäre Luke Profi in der 
NFL, «könnte das ein anderes Gespräch sein». 

Mit dem Velo ist Lance Armstrong (im Maillot Jaune) 
nur selten gestürzt. Als systematischer Doper 
hingegen ist er tief gefallen. 
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Langlauf-Legende Petter Northug muss wegen Raserei und Drogenbesitz sieben Monate ins Gefängnis

Schwedische Gardinen für Norwegens Superstar
Er gewann 13 WM-Titel, mehr als jeder andere Lang-
läufer. Er war zehn Jahre lang, von 2007 bis 2016, der  
Superstar der Loipe, ein grossartiger Athlet mit Sinn für 
Show, ein Liebling der Nation. Doch nun muss Norwe-
gens lebende Legende hinter schwedische Gardinen. 
Von einem Gericht in Oslo ist Petter Northug, der lang-
jährige Konkurrent von Dario Cologna, zu sieben Mona-
ten Gefängnis verurteilt worden – wegen Drogenbesitz 
und Raserei. 

Viermal war Northug unter Drogeneinfluss massiv zu 
schnell gefahren, dreimal schneller als 200 km / h in  
einer 80er-Zone. Dabei filmte er sich, wie er andere Ver-
kehrsteilnehmer überholte, die eine Hand am Lenkrad, 
die andere am Handy. Die Überhol-Manöver kommen-
tierte er wie ein spektakuläres Sportereignis, die Videos 
verschickte er an Freunde.

Northug hatte erst im Mai 2019 seinen Führerschein 
wiederbekommen, nachdem er 2014 wegen einer  
Alkoholfahrt und Fahrerflucht zu einer Strafe mit Fuss-
fesseln verurteilt worden war. Nun muss der 35-Jäh-

rige seinen Führerschein für mindestens fünf Jahre  
abgeben.

BITTE UM VERZEIHUNG
Es ist dunkel geworden um die einstige Lichtgestalt  
der Loipen. Der Prozess offenbarte, wie tief Northug 
gefallen ist. Nach seinem Rücktritt im Dezember 2018 
landete der einstige Überflieger jäh im Drogensumpf. 
Kokain, MDMA und Betäubungsmittel bestimmten fort-
an sein Leben. «Ich suchte Aufregung und intensive  
Erlebnisse», erklärte Northug seinen Spurwechsel. 
Der Siegesrausch, den er als Superstar der Szene er-
lebte, dieser Cocktail aus Emotionen und Eindrücken, 
die grosse Bühne, wo ihm – wie beispielsweise bei 
der Heim-WM in Oslo – bis zu 100 000 euphorische 
Fans zujubelten, fehlten ihm offensichtlich. In seinem  
neuen Alltag als Ex-Athlet vermisste er die Ziele, eine 
klare Struktur – und wohl auch ein Umfeld, das ihn er-
dete und half, nicht allzu sehr zu glauben, wie wichtig 
und aussergewöhnlich er (weiterhin) sei. 

Northugs Drogen-Bekenntnisse sind in Norwegen zum 
hitzig debattierten Anlass geworden, ob man ihn zu  
lange zu sehr verklärt habe und es dabei versäumt 
habe, ihm immer wieder auch den Spiegel vorzuhal-
ten und damit zu zeigen, dass er zwar besonders, aber 
trotzdem schlicht ein Bürger seines Landes sei. 

Deshalb gehe es nun auch darum, ihm zu helfen statt 
ihn wie ein Zirkuspferd durch die Manege zu jagen.  
Indem er öffentlich um Hilfe bat, hat Northug signali-
siert, dass er nach Monaten des Verdrängens bereit ist, 
sich seinen Dämonen zu stellen. Die protzige Tatwaffe, 
einen 575 PS starken Jaguar F-Type 5.0 Liter V8, hat der  
exzentrische Superstar mittlerweile zum Verkauf an-
geboten. 

Die Norweger dürften ihrem Petter wohl wiederum 
verzeihen. Der Ski-Verband, mit dem er sich ebenfalls 
manche Duelle lieferte, hat ihm Unterstützung zuge-
sichert. Und auch der Sender «TV 2», bei dem Northug 
unter Vertrag steht, will nach verbüsster Strafe weiter 
mit ihm zusammenarbeiten. 

Petter Northug bei der Tour de Ski 2015 
im Val Müstair (unten) und als reumütiger Sünder 
bei einer Pressekonferenz im August 2020. 
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Florence Griffith Joyner, die schnellste Frau der Welt, starb mit 38 Jahren

Die Wahrheit hat sie mit ins Grab genommen
Wie kann jemand in so kurzer Zeit so schnell wer-
den? Diese Frage stellte man sich im Jahr 1988, als  
Florence Griffith-Joyner mit ihren Fabelzeiten die 
Leichtathletik neu aufmischte. An den US-Trials jagte 
sie in 10,49 Sekunden über die 100 m – und verbes-
serte damit den Weltrekord von Evelyn Ashford um 
gleich 0,27 Sekunden. 

Zweieinhalb Monate später an den Olympischen 
Spielen in Seoul pulverisierte Griffith-Joyner auch die 
Bestmarke über 200 m. Im Halbfinal auf 21,56 Sekun-
den, im Final gar auf 21,34 Sekunden. Ein Quanten-
sprung im Sprint. Ein Lauf für die Geschichtsbücher. 
Die Verwunderung war riesig, die Skepsis ebenso. 

Die Amerikanerin, die zuvor vor allem durch ihre 
überlangen bunten Fingernägel, ihre hautengen  
Anzüge und ihre wehende Mähne aufgefallen war, 
brillierte mit einer Qualität fern jeder Vorstellungs-
kraft. Aus dem Sternchen, das mit seiner Extra- 
vaganz einen Hauch von Hollywood auf die Tartan-
bahn brachte, war eine Athletin von einem anderen 
Stern geworden. Aus dem Nichts heraus. 

Florence Griffith-Joyner, von Bewunderern auch  
liebevoll «Flo-Jo» genannt, hatte im Frauen-Sprint 
eine neue Zeitrechnung eingeführt. Nicht mehr der 
Hundertstel war die Einheit, die den Unterschied 
machte, sondern der Zehntel. «Flo-Jo» stiess in 
Sphären vor, die für Frauen unerreichbar schienen. 

Wer aber innert eines Jahres seine persönlichen 
Bestzeiten auf höchstem Sprint-Niveau um mehr 
als eine halbe Sekunde verbessert, provoziert eben 
diese Frage: Wie ist eine solche Leistungssteige-

rung möglich? Griffith-Joyner erklärte ihre wunder-
same Wandlung lapidar mit verbesserten Trainings- 
methoden: «Wenn man wie ein Mann laufen will, 
muss man auch wie ein Mann trainieren.» Unerlaub-
te Mittel konnten ihr nie nachgewiesen werden.

Den Verdacht des Dopingmissbrauchs wurde sie 
aber nie los. Leistungsdiagnostiker, Trainer und 
Sportmediziner waren sich einig, dass solche Quan-
tensprünge auf dem gängigen Weg nicht machbar 
sind. Und da waren die körperlichen Veränderungen 
der Sphinx des Frauensports: Aus der leichtfüssigen, 
grazilen Athletin war innert kurzer Zeit eine muskel-
bepackte Powerfrau mit dunkler Stimme geworden. 

SCHNELLER AUFSTIEG, SCHNELLER ABGANG
Die kritischen Stimmen aus der Szene mehrten sich. 
Der brasilianische Mittelstreckenläufer Joaquim  
Cruz deutete in einem TV-Interview noch während 
den Olympischen Spielen 1988 an, dass Griffith- 
Joyner unerlaubte Mittel fürs Muskelwachstum  
benutze. Und Olympiasieger Carl Lewis antwortete im  
Dezember 1988 nach einer Rede an der University of 
Pennsylvania auf eine Publikumsfrage, dass er von 
einigen «sehr zuverlässigen Quellen» wisse, dass 
Griffith-Joyner Steroide einnehme. 

So schnell sich «Flo-Jo» in die Rekordbücher  
katapultiert hatte, so schnell beendete sie nach  
ihren Grosstaten die Laufbahn. Fünf Monate nach 
den Spielen in Seoul erklärte sie ihren Rücktritt.  
Dabei stand sie im Alter von 29 Jahren im Zenit ihres  
Schaffens und hätte ihre drei olympischen Gold-

medaillen zu sehr viel Geld machen können. Skep-
tiker sahen in ihrem Abgang die Flucht vor weite-
ren Nachforschungen und anhaltenden kritischen  
Fragen. Die Angst, dereinst doch noch entlarvt zu 
werden, soll die «Weltsportlerin des Jahres 1988» zu  
ihrem Entscheid getrieben haben.

AKTENZEICHEN XY ... UNGELÖST
Zehn Jahre später, am 21. September 1998, starb 
Florence Griffith-Joyner. Ihr Mann und Trainer Al  
Joyner fand sie im gemeinsamen Haus im kaliforni-
schen Mission Viejo frühmorgens tot im Bett. Sie war 
gerade mal 38 Jahre alt, ihre Tochter Mary Ruth noch 
nicht mal acht. 

Die Sportwelt war geschockt, Gerüchte und Speku-
lationen machten schnell die Runde. Starb die Sprint-
königin an den Spätfolgen von Doping? Als Todes-
ursache nannten Ärzte einen Schlaganfall. Die Zweifel 
blieben. Die Meinung, die schnellste Frau der Welt 
habe für ihren Nimbus mit dem Tod bezahlt, war nicht 
unbegründet. Der Grat, auf dem sich Athleten bewe-
gen, die häufig in den Pillenschrank greifen, kann  
bekanntlich sehr schmal sein. 

Die Obduktion förderte keine neuen Erkenntnisse 
zu Tage – oder sie wurden auf Geheiss von wem auch 
immer unter Verschluss gehalten. Die Wahrheit wird 
nie ans Licht kommen. «Flo-Jo» hat sie mit ins Grab 
genommen. Ihr Vermächtnis aber hat Bestand. Die 
Zeitrechnung im Frauen-Sprint ist seit 1988 die glei-
che: 10,49 Sekunden über 100 Meter. 21,34 Sekun-
den über 200 Meter. Unerreicht. Unangetastet. 

Florence Grifftih-Joyner bei ihrem 
«Jahrhundert-Weltrekord» über 200 m 
an den Olympischen Spielen 1988.  
Der frühe Tod der Leichtathletik-Diva 
bleibt rätselhaft.
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Marathon-Olympiasieger Sammy Wanjiru

Vom Balkon in den Tod gestürzt – war es Mord?
Sammy Wanjiru ist gerade mal 21 Jahre alt, als er an 
den Olympischen Spielen 2008 in Peking – als erster 
Kenianer – Gold im Marathon gewinnt.

«Es war der Wahnsinn», sagt Viktor Röthlin rück-
blickend. Der Obwaldner, der damals in einem klug 
eingeteilten Rennen als bester Nicht-Afrikaner  
Sechster wurde, wusste über seinen kenianischen 
Trainingskollegen Martin Lel, dass Wanjiru «auf Teu-
fel komm raus» laufen würde und ging das horrende 
Anfangstempo nicht mit. Andere Spitzenathleten hat 
Wanjiru dann buchstäblich kaputt gelaufen. Dabei 
pulverisierte er den Olympischen Marathon-Rekord 
– trotz leistungshemmenden Bedingungen wie Hitze 
und Luftverschmutzung – in 2:06:32 Stunden gleich 
um 2:49 Minuten. 

«Er ist immer seinen eigenen Weg gegangen», sagt 
Röthlin, der wie Wanjiru mit Manager Federico Rosa 
zusammenarbeitete. «Der Sammy aber war kaum 
führbar in dieser Zeit.»

Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – avan-
ciert Sammy Wanjiru in seiner Heimat zum grossen 
Idol, zur Sport-Ikone Kenias. Mit seinen frechen Sprü-
chen, seinem Selbstbewusstsein und seinen Eskapa-

den wirkt er in der Szene der stillen Ausdauersportler  
wie ein Rockstar. Gleich dreimal verbessert er den 
Weltrekord im Halbmarathon, bei den Marathon-
Klassi kern in London und Chicago läuft er, 23-jährig, 
Streckenrekord. Zweimal gewinnt er die mit einer hal-
ben Million Dollar dotierte Majors-Serie. Seine Antritts-
gelder belaufen sich auf mehrere hunderttausend 
Dollar. 

HEFTIGER STREIT MIT SEINER FRAU
Doch mit Ruhm, Reichtum und dessen Folgen tut 
sich Wanjiru schwer. Er flüchtet in den Alkohol, was  
zuhause zu zusätzlichen Problemen führt. Im Dezem-
ber 2010 geht er mit einer Kalaschnikow auf seine 
Frau und eine Hausangestellte los. Seine Frau, eine 
kenianische Sängerin, bezichtigt ihn des versuch-
ten Mordes, zieht ihre Anzeige aber wieder zurück 

und reicht stattdessen die Scheidung ein. Gleichwohl 
muss sich Wanjiru vor Gericht verantworten – wegen 
unerlaubten Waffenbesitzes. 
Der Gerichtstermin ist schon angesetzt, als Wanjiru  
am 15. Mai 2011 nach einem heftigen Streit mit  
seiner Frau aus vier Metern Höhe vom Balkon seiner 
Villa auf den Betonboden stürzt. Er stirbt, 24-jährig, 
kurz nach der Einlieferung ins Spital. Die Polizei geht 
von Suizid aus. 

Die genauen Umstände, die zu seinem Tod führten,  
sind aber noch immer ungeklärt. Seine Mutter ist 
überzeugt, dass ihr Sammy ermordet wurde. Sie  
beruft sich dabei auf einen der obduzierenden Patho-
logen, der den Tod auf eine schwere Kopfverletzung 
zurückführt, die mit einem stumpfen Gegenstand 
zugefügt worden sei. Und schliesslich sei ihr Sammy 
ja nicht auf den Kopf gefallen. Ein offizielles Ermitt-
lungsergebnis ist nie öffentlich geworden. 

Wanjiru hinterliess nicht nur ein beträchtliches  
Vermögen, eine Villa und ein Dutzend Autos, sondern 
auch ein familiäres Durcheinander. Gleich drei Frauen  
behaupteten, mit ihm verheiratet gewesen zu sein 
und Kinder von ihm zu haben – oder zu erwarten.

Dem zweifachen Schwimm-Olympiasieger Klete Keller drohen nun bis zu 30 Jahre Gefängnis

Frau weg, Kinder weg, Haus weg – da stürmte er das US-Capitol
Er war der Schlussschwimmer der legendären US- 
Staffel mit Michael Phelps, Ryan Lochte und Peter  
Vanderkaay. An den Olympischen Spielen 2004 si-
cherte Klete Keller den USA in einem hochspannenden  
Finale über 4 × 200 m die Goldmedaille. Keller schlug  
13 Hundertstelsekunden vor Superstar Ian Thorpe an. 
Die USA durchbrachen damit die australische Phalanx. 

In derselben Zusammensetzung wurden die US-Boys 
2007 im australischen Melbourne mit neuem Welt-
rekord auch Weltmeister. 2008 gewannen sie mit Klete  
Keller erneut Olympisches Gold. Im Anschluss daran  
beendete dieser seine Karriere. 

In seinem neuen Leben fand sich Keller aber trotz 
Frau, Haus und drei Kindern nicht zurecht. «Ich hatte 
wirklich Probleme, die Person zu akzeptieren, die ich 
ohne das Schwimmen geworden war», sagte er. «Beim 
Schwimmen muss man oft egoistisch sein, um Erfolg 
zu haben. Aber wenn du ein Ehemann und Vater bist, 
musst du viel selbstloser sein. Und ich war das nicht.» 

Die Ehe ging in die Brüche – und Klete Keller verlor 
neben dem Sorgerecht für seine Kinder auch den Job. 
Der fünffache Olympia-Medaillengewinner lebte zehn 
Monate im Auto und schlief auf Parkplätzen vor Ein-
kaufszentren. Sein Abo im Fitnesscenter nutzte er, um 
dort duschen zu können. Immerhin verdiente er als 
Schwimmlehrer etwas Geld, womit er die Alimente für 
seine Kindern bezahlen konnte, die er vier Jahre lang 
nicht sehen durfte.

 
EIN FAN VON DONALD TRUMP
Den Neuanfang schaffte Keller 2018 dank der Rück-
kehr an den Ort, an dem seine Karriere einst begonnen  
hatte: im Olympic Training Center von Colorado Springs. 
In der bekannten Umgebung fand er bald einen Job als  
Immobilienmakler und kämpfte sich nach und nach aus  
seiner Identitäts- und Lebenskrise heraus. 
   Doch dann drangen Donald Trump und dessen Tweets 
immer stärker in seinen Kopf. Keller wurde zu einem 

glühenden Anhänger Trumps – und sein Leben ent-
glitt ihm ein weiteres Mal. Am geschichtsträchtigen  
6. Januar dieses Jahres gehörte er zum Mob, der gewalt-
sam den US-Kongress in Washington stürmte – in einer  
offiziellen Olympiajacke des US-Teams. Für das FBI 
war es keine allzu schwierige Aufgabe, anhand der  
Video-Aufnahmen den 2,01 Meter grossen Hünen in der 
Menge zu identifizieren. 

Kellers Mitwirken am Angriff aufs US-Capitol dürfte 
für ihn erneut verheerende Folgen haben. In bereits sie-
ben Punkten ist der einstige Sportheld angeklagt. Unter 
anderem werden ihm «bewusstes und rechtswidriges 
Eindringen», «Ruhestörung zur Unterbrechung einer 
Kongress-Sitzung», «Eingriff in Regierungsangelegen-
heiten» sowie «Behinderung von Vollzugsbehörden 
beim Widerstand gegen die Staatsgewalt» vorgeworfen. 
Laut «Washington Post» drohen dem 38-jährigen Keller 
nun bis zu 30 Jahre Gefängnis – und eine Geldstrafe bis 
zu 750 000 Dollar.  f

Höhe- und Tiefpunkt liegen manchmal nahe beieinander: 
Sammy Wanjiru auf der Ehrenrunde nach seinem 
grossartigen Olympiasieg 2008 in Peking – und knapp  
drei Jahre später bei seiner Beerdigung in Kenia. 

Vom einstigen Olympia-Helden  
zum Randalierer im Parlamentsgebäude:  
Klete Keller. 
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