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aufen an Weltklasse Zürich war et-
was vom Grössten. Auf dieses Ziel 
arbeitete ich lange hin. Weltklasse 
Zürich, das war immer ein Traum. » 
Letzten Spätsommer wurde dieser 

Traum für Lopez Lomong Wirklichkeit. 
Und nach seinem Auftritt im Letzigrund 
sagte er halb staunend, halb überwältigt: 
«Was für ein grandioser Abschluss meiner 
Europa-Tournee und was für ein Finale 
zum Schluss: die Candlelight-Stimmung 
und das Feuerwerk im Hintergrund.» Von 
einem «wunderbaren Ort», sprach er. 

Die Zuschauer hatten ihn begeistert emp-
fangen. Sie spendeten ihm viel Anerken-
nung. Dass seine Leistung über 1500 Me-
ter (7. A-Serie in 3 : 36,94) nicht für Schlag-
zeilen sorgte, hatte für das Publikum und 
auch für ihn nicht Vorrang. «Ich bin noch 
nicht bereit für die Topränge.» Das Ereig-
nis «Weltklasse Zürich» bringe ihn aber 
weiter. «Für mich wars ein weiterer Schritt 
in Richtung Weltspitze.» Kontinuierlich 
will er sich ihr annähern. 

Ums Leben gelaufen
Als Sportler für Aufmerksamkeit gesorgt 
hatte der 25-Jährige ein Jahr zuvor. An den 
Olympischen Spielen in Peking kam er als 
Fahnenträger der US-Delegation bei der 
Eröffnungsfeier zu einem grossen Auftritt. 
Auch diese Nomination hing nicht mit 
 seinem Leistungsausweis zusammen, son-
dern mit seinem Lebenslauf. Lomong 
stammt aus Darfur, jener Provinz im Su-
dan, wo seit Jahren der Bürgerkrieg tobt. 
Grässliches hat er in seiner Kindheit und 
Jugend erlebt. Gräueltaten mitverfolgt, ge-
sehen, wie Kinder verhungern, wie sie ab-
geschlachtet wurden. Von ganz unten ist er 
gekommen. 

Lopez Lomong hatte Glück im Unglück. 
Sechs war er, als Milizen sein Dorf überfie-
len und ihn mit einem Dutzend anderer 
Kinder verschleppten. Die Mädchen wur-
den vergewaltigt, die Knaben zu Kinder-
soldaten ausgebildet. Er sollte töten. Mit 
zwei Kollegen gelang ihm die Flucht. Irr-
wegen folgte er. Und: «In der Wildnis habe 
ich gelernt zu laufen», sagt er. Lopez lief um 
sein Leben. Schliesslich landete er in einem 
riesigen UN-Flüchtlingscamp im Norden 
Kenyas. Zehn Jahre lebte er dort. Mit der 
nötigen Distanz beschreibt er: «Für mich 
war das damals ein Leben wie im Paradies, 
heute würde ich sagen: Das war die Hölle.» 
Ein Erlebnis prägte ihn besonders auf sei-
nem sportlichen Weg. Als Lumpensamm-
ler hatte er sich das Geld für einen Platz vor 
dem TV-Gerät erstanden, auf dem er die 
Olympischen Spiele von 2000 in Sydney 
verfolgen konnte. Lomong sah Michael 
Johnson über die Bahn fegen. «Solches 
möchte ich auch leisten können», sagte er 
sich. 

Wegweisenden Erfolg hatte er auf einer an-
deren Ebene: Als einer von rund 3500 Su-
danesen wurde er ins Programm «Lost 
Boys of Sudan» aufgenommen. Über Nai-
robi, Kairo, Peking, New York und Syracu-

se landete er bei einer Pflegefamilie in Tul-
ly, Bundesstaat New York. Er tauchte in 
eine neue Welt ein und im Jahr 2007 erhielt 
er den amerikanischen Pass. Dem neuen 
Lebensstil hatte er sich angepasst. Es ge-
lang ihm, seine tiefe Skepsis gegenüber 
dem Menschen abzubauen und wieder 
Vertrauen in die Leute zu fassen. 

Hoch blieben seine Ambitionen als Läufer. 
Seine Wurzeln prägten ihn und prägen ihn 
bis heute. «Ich trainierte immer härter als 
alle andern», sagt er und erinnert mit die-
ser Aussage an so manchen Ostafrikaner, 
der sich als Läufer ganz weit nach oben ge-
arbeitet hat. Der sportliche Aufstieg von 
Lopez Lomong setzte sich fort. Ab 2007 un-
terstützte ihn Nike und seither ist Lomong 
Laufprofi. Das zahlte sich umgehend aus. 
Für Peking 2008, für seinen Jugendtraum 
Olympia, qualifizierte er sich über 1500 
Meter, nachdem er zuerst über die beiden 
Bahnrunden gescheitert war. 

«Versöhnung» mit dem Sudan
Auch in der letzten Saison gings aufwärts. 
Lomong bestritt nicht nur die lukrativen 
Meetings, er qualifizierte sich erstmals 
auch für die Weltmeisterschaften. Mit dem 
Einzug in den Final (8. Platz) schob er sich 
in Position. «Ich bin auf den Geschmack 
gekommen», sagt er. Der Herausforderung, 
«mich den höheren Anforderungen anzu-
passen», will er sich stellen. In Zukunft soll 
es bei Weltmeisterschaften und Olympi-
schen Spielen nicht «nur um Teilnahmen» 
gehen. Als vorrangig betrachtet er, seine 
Bestmarken über 800 Meter (1 : 45,58/2008) 
und 1500 Meter (3 : 32,94/2009) weiter zu 
verbessern. Mit der (international wertvol-
leren) 1500-Meter-Zeit belegte er letztes 
Jahr Position 17 in der Weltrangliste – hin-
ter vier Kenyanern, drei Marokkanern, 
zwei Algeriern, zwei (Kenya-)Bahrainern, 
je einem Franzosen, Äthiopier, Spanier, 
Australier und seinem Landsmann Bernie 
Lagat. 

«Der Himmel ist das Höc hste»

Auf seinem Weg verlässt sich Lopez Lo-
mong hauptsächlich auf seine Intuition: 
«Auf mein Gefühl kann ich bauen.» Trai-
ner, die ihm sagen, was er zu tun hat, sucht 
er nicht. Und wohin soll sein Weg führen? 
Seine Antwort überzeugt: «Ich setzte mir 
keine ausformulierten Ziele, weil diese 
 einschränken. Für mich gilt: Der Himmel 
ist das Höchste.» Wie er das versteht, zeigt 
sich nicht nur auf dem Sportplatz. Er will 
generell ein Vorbild sein. Das gelingt ihm, 
weil er voll hinter dem steht, was er tut. 
Und weil er nach wie vor betont, «ich bin 
zu drei Vierteln Sudanese und zu einem 
Viertel Amerikaner». 

So engagiert er sich für seine einstige Hei-
mat. Etwas zurückgeben an «mein Volk» 
nennt er als zentral. «Ich will nicht nur ein 
guter Läufer sein, sondern vor allem auch 
ein guter Mensch.» Bei der regelmässigen 
finanziellen Unterstützung für seine Mut-
ter und seine vier Geschwister – der Vater 
gilt als verschollen – bleibt es nicht. Zwei 
Brüdern, die ebenfalls in die USA übersie-
delten, steht er mit Rat und Tat zur Seite. 
Vor allem aber möchte er sudanesischen 
Landsleuten Perspektiven eröffnen. Schon 
verschiedentlich ist er in seine einstige 
Heimat gereist. Seit letztem November 
wird unter seinem Support eine Kirche ge-
baut in seinem Geburtsort Kimotong im 
Süden Sudans. «Mit diesem Engagement 
kann ich mich mit dem Sudan versöhnen», 
sagt er.  F

TexT: Jörg greb

Vom Kindersoldat zum Läufer
Lopez Lomong
Geboren: 1. Januar 1985 in Kimotong, Sudan
Wohnort: Colorado Springs (USA)
Sportliche Erfolge: Olympia-Teilnehmer 2008 in Peking 
über 1500 Meter (Halbfinal), WM-Teilnehmer 2009 in Berlin 
über 1500 Meter (8.)
Bestzeiten: 800 Meter (1: 45 : 58), 1500 Meter (3 : 32,54), 
Meile (3 : 53,35), 3000 Meter (7 : 49,74/Halle) 
Glücksbringer: Trägt an jedem Rennen einen Ring, 
den ihm seine Adoptivmutter Barbara Rogers einst schenkte. 
Lieblingsessen: Ugali, das typische, stärkehaltige Volksgericht 
aus dem Sudan und Kenya. Lomong sagt deshalb: 
«Pasta könnt ihr vergessen.» 
Vorsatz: «Nicht Platz 2 interessiert mich, sondern Platz 1.»

porträt
Die Geschichte des Läufers Lopez Lomong aus Darfur

Als Mittelstreckler zählt Lopez Lomong noch nicht zu den  
ganz grossen seines genres. einzigartig macht ihn aber seine 
Lebensgeschichte.

jörg greb 
ist freier Sportjournalist und ar-
beitet für verschiedene Schwei-
zer Tageszeitungen und Maga-
zine. Ausdauersport, vor allem 
das Laufen, integriert er regel-
mässig in seinen Tagesablauf.
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