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Der Ort ist auf keiner Landkarte zu fin-
den. Koyo liegt zwischen Eldoret
und Kisumu am Rande der Nandi

Hills, einer fruchtbaren Hügellandschaft,
die für ihre Teeplantagen und Läufer be-
kannt ist. Aus dieser Gegend kam einst
Kipchoge Keino, der Begründer der kenia-
nischen Lauftradition. Und hier wuchs Pa-
mela Jelimo, die kenianische Wunderläufe-
rin, mit ihrer Mutter, dem Grossvater und
acht Geschwistern auf. Und mit der Armut
als ständiger Begleiterin.

Die Zeiten haben sich geändert. Barna-
bas Korir, seit Pamela Jelimos Sieg an den
afrikanischen Juniorenmeisterschaften
2007 in Burkina Faso ihr Manager – inzwi-
schen zusammen mit dem Belgier Bob Ver-

beeck – weiss sich kaum mehr zu helfen:
«Das Ganze hat unheimliche Dimensio-
nen angenommen. Leute wollen Werbever-
träge mit ihr abschliessen, andere kommen
mit Heiratsanträgen. Es ist unglaublich
schwer, Pamela abzuschirmen.» Korir, der
in den 80er-Jahren mit einem Stipendium
an der Iowa-Universität in den USA stu-
dierte und jahrelang mit dem italienischen
Manager Gianni Demadonna zusammen-
arbeitete, bevor sich die bei-
den aus finanziellen Gründen
verkrachten, hat sich zu einer
fragwürdigen Strategie ent-
schlossen: Pamela und ihre
Mutter stehen für keine Inter-
views zur Verfügung, egal, ob
der Reporter von der keniani-
schen «Daily Nation» oder
von CNN kommt. Die kenia-
nischen Medien wurden nur
beim offiziellen Empfang in
ihre Nähe gelassen. Die Antworten, die sie
dabei von sich gab, schienen einstudiert:
Sie sei sehr glücklich und hätte nie erwar-
tet, eine solche Saison zu haben. Und:
Zum Geld würde sie gar nichts sagen. 
«Pamela braucht jetzt in erster Linie Zeit
und Ruhe, um mit dem plötzlichen Ruhm
und Reichtum fertig zu werden, damit sie
das Training für das nächste Jahr mit neuer
Motivation in Angriff nehmen kann», be-
gründet Korir das rigide Vorgehen. 

Pamela Jelimo Street in Kapsabet
Ich habe mich trotzdem auf den Weg nach
Koyo gemacht, um die Umgebung zu sehen,
wo dieses Wunderkind zu Hause ist. Und
um mit Menschen zu reden, die auf ihrem
Weg an die Weltspitze eine Rolle gespielt
haben. Begleitet werde ich von Philemon
Boit, einem Coach aus Eldoret, der bei der
grossen «Homecoming-Feier» am 18. Sep-
tember nebst mehr als zweitausend anderen
Bekannten, Freunden und Neugierigen da-

bei war und den kürzesten Weg zur Jelimo-
Familie kennt. Schon bei der Ankunft am
«Eldoret International Airport» fällt mir
auf, wie fruchtbar diese Gegend ist. Die
ganze Landschaft ist mit einem satten Grün
angemalt, immer wieder unterbrochen von
rotbraunen Erdstrassen – eine Farbkombi-
nation, wie sie so wohl nur in diesem Teil
des Rift Valley vorkommt. Je näher man
dem Gebiet der Nandi Hills kommt, desto

mehr weichen die Maisfelder den Teeplan-
tagen. Eine wunderschöne Gegend, bei der
der Schöpfer alle Register seines Könnens
gezogen hatte.

Ab Kapsabet, dem Distrikthauptort, der
neu eine «Pamela Jelimo Street» hat, führt
eine Asphaltstrasse in Richtung Kisumu
am Viktoriasee. Nach 20 Kilometern ver-
lassen wir die Hauptstrasse und fahren
nun die nächsten 15 oder 20 Minuten auf
einer Naturstrasse, bis wir die Jelimo-
»Shamba» erreichen, wie hier die kleinen
Familienfarmen heissen. Arbeiter sind ge-
rade damit beschäftigt, einen Stachel-
drahtzaun um das vielleicht einen Hektar
grosse Anwesen zu errichten, auf dem zwei
Häuser mit Wellblechdächern stehen, et-
was entfernt davon das WC – ein Plumps-
klo in einem Holzverschlag. Hier gibt es
kein fliessendes Wasser und keinen Strom,
Kenia pur. Die Kühe grasen in der Nähe.
Weiter unten entsteht ein neues Backstein-
haus. Kleine Zeichen des Wohlstands.   

Der Armut
davongelaufen
Am 18. April dieses Jahres lief sie
ihr erstes nationales 800-Meter-
Rennen. Jetzt ist sie Olympiasie-
gerin und Gewinnerin des Golden
League-Jackpots von einer Million
US-Dollar. Die Geschichte der 
Pamela Jelimo: ein modernes
kenianisches Märchen.

Pamela Jelimos Mutter durfte 
nicht heiraten
Die Mutter kommt aus dem Haus und be-
grüsst uns freundlich. Sie freut sich, dass sie
mit Philemon im Nandi-Dialekt sprechen
kann. Ihr Englisch ist ziemlich bescheiden.
Wir werden in die gute Stube gebeten. Ein
Raum, wie man ihn überall auf dem Land
antrifft: Ein kleiner Kaffeetisch, ein paar
einfache Polsterstühle, in denen einem

nach einer Viertelstunde
das Hinterteil wehtut, alles
bedeckt mit weissen
Tüchern, um die Lebens-
zeit der Möbelstücke zu
verlängern, an der Wand
Zeitungsseiten und Farb-
poster, die von den Hel-
dentaten der Tochter be-
richten. Sofort werden ein
paar Limonaden gebracht
und dann auch ein Gäste-

buch. Die Mutter spricht vom «grossen
Rummel» und auch davon, dass nun plötz-
lich viele angeblich Verwandte auftauchen,
von deren Existenz sie nichts wusste. Und
dann fügt sie an: «Gott hat unsere Gebete
erhört.»

Esther Cheptoo Keter, die früher selbst
eine recht gute Sprinterin war, ist eine al-
leinstehende Mutter. Als jüngste Tochter
war es ihr nicht erlaubt, zu heiraten, sie
musste nach Nandi-Tradition zu Hause
bleiben und sich um den Vater kümmern,
was sie allerdings nicht daran hinderte,
von verschiedenen Männern insgesamt
neun Kinder zu haben. Pamela ist ihr drit-
tes und das einzige, das läuft. Seit Pamela
Jelimo Mitte September aus Europa
zurückgekehrt ist, sollen sich mehrere
Männer gemeldet haben, die für sich in
Anspruch nehmen, Pamelas Vater zu sein,
darunter ein 62-jähriger pensionierter Leh-
rer namens Charles Kibiwott Bungei, den
sie im Dorf den Professor nennen. Auf eine

Seit Pamela Jelimo Mitte September
aus Europa zurückgekehrt ist, sollen

sich mehrere Männer gemeldet 
haben, die für sich in Anspruch 
nehmen, Pamelas Vater zu sein.

Hier ist Pamela Jelimo aufgewachsen: An der
Wand im Wohnraum Zeitungsausschnitte über
ihre jüngsten Erfolge. 

Pamela Jelimos Mutter steht stolz vor einem
geplanten Neubau: erste Zeichen des neuen
Wohlstandes. 

In der Stadt Kapsabet wurde eine Strasse nach
Pamela Jelimo benannt.
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rer einer benachbarten Schule, um ihr Trai-
ning. «Ihre Mutter hatte allerdings in all
den Jahren Probleme, das Schulgeld aufzu-
bringen», sagt Ngeno. «Deshalb musste
Pamela oft der Schule fernbleiben. In der
Zeit, wenn Leichtathletikwettkämpfe an-
standen, erlaubten wir ihr aber auch dann
die Schule zu besuchen, wenn das Schul-
geld nicht bezahlt war. Als sie Ende 2006
die Schule beendete, war sie ein ganzes
Jahr mit dem Schulgeld im Rückstand.»

Mit dem Ende der Schulzeit begann für
Pamela Jelimo ein schwieriges halbes Jahr.
Sie war noch nicht gut genug, um in ein
Trainingscamp aufgenommen zu werden
und musste alleine von zu Hause aus trai-
nieren. Die Koyo Secondary School be-
zahlte für sie aber weiterhin die Reisen an
die Wettkämpfe. Als sie sich im August 2007
für die afrikanischen Juniorenmeisterschaf-
ten in Burkina Faso qualifizierte (wo sie die
400 m in 54,93 Sekunden gewann), änderte
sich alles mit einem Schlag. Nun bekam sie
eine Ausbildung bei Kenias Polizei, einen
Manager (Barnabas Korir) und einen neuen
Trainer: Zaid Kipkemboi Aziz. 

Der Weltrekord als nächstes Ziel
Aziz trainiert in Kapsabet eine Gruppe von
Mittel- und Langstreckenläufern. Er hat
noch nie eine Athletin vom Format einer
Pamela Jelimo gehabt, aber immerhin ei-

nen 800-m-Läufer mit einer Bestzeit von
1:45 Minuten. Wenn man Aziz auf Jelimos
Qualitäten anspricht, zögert er nicht lange:
«Sie ist körperlich und mental sehr stark.
Durch ihren Körperbau, der für die Frauen
in dieser Gegend sehr untypisch ist, und
das regelmässige Training im hügeligen
Gelände verfügt sie über eine ausserge-
wöhnliche natürliche Kraft. Ich bin über-
zeugt, dass sie noch grosse Steigerungs-
möglichkeiten hat. Für nächstes Jahr gibt
es ein klares Ziel: den Weltrekord.» Mit
1:54,01 hatte sich Pamela Jelimo in Zürich
bis auf 0,73 Sekunden an Jarmila Kratoch-
vilovas 25 Jahre alten Weltrekord an-
genähert. «Wir müssen vor allem an ihrem
Stehvermögen arbeiten», sagt Aziz. «In
den Rennen lässt sie auf den letzten 20 Me-
tern meist etwas nach.»

Pamela Jelimo gewann in ihrer ersten in-
ternationalen Saison neben dem Golden
League-Jackpot von einer Million US-
Dollar mindestens eine weitere Viertelmil-
lion an Start- und Preisgeldern. Das Geld
soll zum grössten Teil auf einem Konto in
Monaco liegen. Allerdings plant die Fami-

lie nun den Kauf eines Hau-
ses in der Stadt Eldoret, wo
fast alle kenianischen Stars
leben und Pamela Jelimo
nicht so sehr auffällt wie in
ihrem verlassenen Nest na-
mens Koyo. Der Geldfluss
wird so schnell wohl nicht
zum Versiegen kommen.
Dafür werden auch der

Coach und die Manager sorgen. Ob auch
Jelimos sportliche Leistungen so überra-
gend bleiben werden, muss sich zuerst
noch zeigen.

Am 5. Dezember ist das Wunderkind
erst 19 Jahre alt geworden – wenn ihr Jahr-
gang stimmt. Kinder gehen in Kenia in der
Regel zwischen 6 und 7 Jahren in die erste
Primarschulklasse. Nach acht Jahren Pri-
mar- und vier Jahren Mittelschule (Secon-
dary School) sind sie um die 18 Jahre alt.
Pamela Jelimo beendete die Koyo Secon-
dary School im November 2006, das heisst,
sie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ganz 17 – beziehungsweise 5 Jahre und ei-
nen Monat, als sie im Januar 1995 mit der
Schule begann. Das ist in Kenia minde-
stens sehr ungewöhnlich. So ungewöhn-
lich wie Pamela Jelimo. �

entsprechende Frage eines Reporters des
englischen «Guardian» reagierte die Mut-
ter allerdings ärgerlich: «Ich bin die Mutter
und der Vater.» Kein Wunder. In all den
Jahren musste sie sich alleine abrackern
und sehen, wie sie genügend Essen auf den
Tisch brachte und das Schulgeld für die
Kinder aufbringen konnte. Die Farm gab
immerhin genügend her, dass ab und zu
auch etwas Mais oder Milch verkauft wer-
den konnte.

Bis zu sieben Rennen an 
einem einzigen Tag
Wir begeben uns zur nahen «Koyo Secon-
dary School», um mehr über die Zeit zu er-
fahren, als Pamela Jelimo hier zur Schule
ging. Wir lernen Philip Ngeno kennen, den
Turnlehrer, der Pamelas sportlichen Wer-
degang zwischen 2003 und 2006 begleitet
hatte. In seinem kleinen Büro, in dem übe-
rall Bücher, Broschüren und Magazine
herumliegen und in einer Ecke auch noch
ein paar Bälle, beginnt Ngeno zu erzählen:
«Pamela begann in der ersten Klasse mit
dem Laufen, aber sie war nicht sehr gut.
Sie lief vor allem 200 m und 400 m. Im
zweiten Schuljahr, das heisst 2004, wurden
ihre Leistungen besser. Sie lief verschie-
dene Distanzen und nahm auch am Sie-
benkampf teil. Wir erkannten, dass sie ein-
mal eine gute Athletin werden könnte und
ermunterten sie. Im Jahre
2006 konnte sie an einem
einzigen Wettkampftag die
100 m, 200 m, 400 m, 400 m
Hürden, 800 m und die Staf-
feln  laufen. Sie schaffte es
aber nur über 400 m und 400
m Hürden bis zu den natio-
nalen Mittelschulmeister-
schaften. Sie machte zu viele
Rennen. Wenn man sie darauf ansprach,
sagte sie nur: ‹Ich bin stark genug.› Sie
hatte einen unglaublichen Willen und war
kräftiger als alle anderen.»

Und dann kramt Ngeno ein paar Di-
plome hervor, die Pamelas Leistungen
während der Schulzeit dokumentieren:
13,2 über 100 m, 65,0 über 400 m Hürden
und 2:16,1 über 800 m (als Dritte an den
Provinz-Schulmeisterschaften 2006). Ne-
ben dem obligaten Turnunterricht – jeden
Tag eine Stunde – lief sie von zu Hause in
die Schule und am späten Nachmittag wie-
der zurück. Die Distanz beträgt kaum
mehr als zwei Kilometer, aber meist
machte sie in dem hügeligen Gelände ein
paar Umwege, um die Trainingswirkung zu
erhöhen. In den Schulferien kümmerte
sich Elijah Langat, ein pensionierter Leh-

Am 5. Dezember ist das Wunderkind
erst 19 Jahre alt geworden – wenn ihr

Jahrgang stimmt.

Unglaublich kräftig gebaut und mit eisernem
Willen: Pamela Jelimos nächstes Ziel heisst
Weltrekord.

Weitere Informationen Tel + 41 (0)81 385 11 22 www.graubuenden-marathon.ch

NEU

Lauferlebnisse
für Fortgeschrittene

Samstag, 27. Juni 2009
Graubünden-Marathon

42.2 km, + 2682 m /–402 m

20 Miles
30.7 km, + 1268 m /–402 m

Rothorn-Run
11.5 km, + 1414 m

Graubünden-Halbmarathon
21.1 km, + 755 m /–402 m

Buchung und Information über 
Tel. 031 387 87 87 oder 
www.fitholiday.ch

Club-Hotel Giverola, Costa Brava
Club-Hotel Tirreno, Sardinien
 Fitholiday Angebot: 
- Abgestufte Leistungsgruppen 
- Vielseitiges Running- & Nordic-Walking Programm 
- Bike- & Fitholiday Programme lassen sich kombinieren 
- Hotel mit idealer Sportinfrastruktur für Abwechslung und Erholung 
- Nordic-Walking-Stöcke und Testschuhe 
werden zur Verfügung gestellt

Laufferien
mit Qualität und Leidenschaft

NEU: 

Fitholiday-Laufferien 

auf Sardinien 
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Weitere Informationen: 0041 58 200 56 47 oder info@fitforlife.ch

Natascha Badmann beim Weltrekord
in 70.3 in Blackwater (6x Hawaii-Siegerin)

Die Nr. 1 im Triathlon, Ihr Aeroshop in Oftringen

300Parkplätze!

2_Parkplaetze_bearb.indd   1 14.11.2008   16:48:26 Uhr


