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V O N  J Ü R G  W I R Z

Die erste Annäherung fand über
das Mobiltelefon statt, als Tegla
Loroupe noch in Europa war.
«Ja, ich komme bald nach Ke-

nia», verkündete sie, «aber ich bin furcht-
bar beschäftigt. Verwandte besuchen, Ge-
schäfte regeln und dann muss ich ja noch
an die IAAF-Gala nach Monaco und spä-
ter an den Silvesterlauf nach Zürich. Und
zwischendurch sollte ich auch noch zum
Trainieren kommen. Telefoniere mir doch,
wenn ich in Kenia bin. Wahrscheinlich er-
reichst du mich in Nakuru.» 

Nun gut, man ist ja ein geduldiger
Mensch und hat wenigstens die verschie-
denen Telefonnummern. Also versucht
man sein Glück ein paar Wochen später

zuerst in Nakuru, der Stadt 160 km nörd-
lich von Nairobi, die für den See mit aber-
tausend Flamingos bekannt ist. Dort steht
Tegla Loroupe auch heute noch auf der
Lohnliste von Telkom Kenya, obwohl sie
längst nicht mehr für die Post arbeitet und
deren Farben – wie Joyce Chepchumba –
nur noch an nationalen Wettkämpfen ver-
tritt. In Nakuru hat sie ein eigenes Haus.
Aber dort meldet sich nur ein Verwandter.
Ja, sie sei kurz hier gewesen, aber jetzt auf
dem Weg nach Kapenguria. 

Kapenguria in der Provinz West Po-
kot, 420 km nördlich von Nairobi und kei-
ne 50 km bis Uganda, ist die Heimregion
von Tegla Loroupe. Dort hat sie eine res-
pektable 28-Hektaren-Farm und ein Gäs-
tehaus mit 17 Zimmern, und dort ist sie im
Moment daran, ihren neuen Wohnsitz zu

bauen. Siehe da: Sie nimmt sogar selber
das Telefon ab. Aber sie tönt jetzt nicht
weniger gestresst als damals am Mobil-
telefon. Sie wisse mit dem besten Willen
nicht, wann und wo wir uns treffen könn-
ten. Ausser ich käme nach Kapsait. Dort
finde ein kleines Fest statt: eine Ab-
schiedsparty für Schwester Gadys, die als
Medizin-Studentin in die USA geht. In
Kapsait, auf rund 3000 m ü.M., ist Tegla
Loroupe mit vier Schwestern und zwei
Brüdern aufgewachsen. Aber wie kommt
man nach Kapsait? «Nach Kapenguria
musst du rechts abbiegen und dann gehts
gut 40 km aufwärts.»

Farewell-Party am Ende der Welt
40 km – dafür braucht man in Europa

vielleicht eine halbe Stunde. In Kenia
können es auch zwei sein. Zwischen Ka-

Tegla Loroupe

Tegla Loroupe ist nur1,53 m gross
und 39 Kilo schwer, aber auf den
langen Strecken ist die 26-jährige
Kenianerin die Grösste. 1999 ver-
besserte sie ihren eigenen Mara-
thon-Weltrekord, wurde Welt-
meisterin im Halbmarathon,
WM-Dritte über 10000 m 
und klassierte sich auf drei 
Bahndistanzen unter den 
zehn schnellsten Läufe-
rinnen der Welt. Was 
macht sie, wenn sie 
zu Hause in 
Kenia ist?

Die erfolgreichste 
Läuferin

derWelt
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penguria und Kapsait sind tausend
Höhenmeter zu überwinden und das auf
einer Strasse, die diese Bezeichnung nur
in Anführungszeichen verdient. Die Vege-
tation ist auch auf dieser Höhe noch sehr
üppig, die ganze Landschaft ist mit einem
satten Grün angemalt. Dass die Kinder
nicht angsterfüllt davonrennen, wenn sie
den «Muzungu» im Auto vorbeischlei-
chen sehen, hat einen Grund. Hier, am
Ende der Welt, betreibt Fila sein Trai-
ningszentrum für Marathonläufer, und so
kommt es, dass auch der «Doctor», wie
sie Gabriele Rosa nennen, sich hin und
wieder in diese Gegend verirrt. 

Endlich hat man Kapsait erreicht: eine
Handvoll Häuser, ein paar kleine Shops –
das ist alles. Natürlich weiss hier jedes
Kind, wo die Familie von Tegla Loroupe
zu Hause ist: 200 Meter den Wald ab, bis
man auf eine Ebene kommt, dann links.
Wir sehen den Ort schon von weitem: Ne-
ben Teglas Jeep Cherokee, den sie 1994
bei ihrem ersten Marathonsieg in New
York gewonnen hat, stehen mindestens
zehn andere Autos, ein Zeichen, dass hier
etwas Grösseres im Gang ist. Eine Video-
kamera ist bereit, um die Ankunft der 
Gäste festzuhalten. Die zweite Überra-
schung: Am Eingang muss man 200 Schil-
ling bezahlen – umgerechnet etwa Fr.
4.50, in Kenia der Tageslohn eines gut ver-
dienenden Facharbeiters. 

Man lernt Tegla Loroupe an diesem
Tag von einer völlig neuen Seite kennen:
Sie ist das Mädchen für alles. Sie kocht für
die rund 200-köpfige Gästeschar, sie ser-
viert den Tee, sie schwatzt und lacht mit
Verwandten und Nachbarn. Dass am
Schluss, nach mehreren Tanz- und Sing-
einlagen und unzähligen Reden – auch
der «Weisse mit dem Fotoapparat» wird
nicht verschont – Umschläge verteilt wer-
den, in die ein Barbetrag zur Unterstüt-
zung von Schwester Gladys zu geben ist,
mutet ein bisschen eigenartig an.
Während ich 1000 Schilling in den Um-
schlag stecke, kommt mir in den Sinn,
dass Tegla Loroupe beim Berlin-Mara-
thon Ende September gut 300000 Fran-
ken verdient hat.

Am nächsten Tag, im «Booking Of-
fice» des Gästehauses in Kapenguria, re-
den wir über Gott und die Welt und auch
übers Geld. Was macht Tegla Loroupe mit
dem vielen Geld, das sie im Laufe der Jah-
re verdient hat, bestimmt mehr als eine
Million US-Dollar? Sie wechselt ihren Ge-
sichtsausdruck, wird ein bisschen bockig:
«Über meine Geschäfte rede ich nicht
gerne», sagt sie dann ausweichend. «Vor
allem hier in Kenia ist es gefährlich, wenn

ning und Coaching und vor allem sehr viel
über Menschen. Er ist auch Masseur, 
Vater und Freund – alles zusammen. Ich
war niemand, als ich damals zu seiner
Gruppe kam, und habe ihm alles zu ver-
danken. Und auch Joyce Chepchumba
war ein «Nobody». Wir sind sehr glück-
lich in Detmold. Wir sind etwa 25 Athle-
ten und wohnen am Waldrand – ideal zum
Trainieren.»

Es ist sehr eng in diesem Raum, der mit
«Booking Office» angeschrieben ist. Tegla
sitzt hinter dem kleinen Tisch, und immer
wieder werden wir vom Telefon unterbro-
chen, auch Schwester Emily meldet sich
an diesem Morgen aus den USA. «Es ist
schlimm», sagt sie dann noch einmal,
«wenn ich zu Hause bin, wollen einfach
alle etwas von mir.» Sie könnte es einfa-
cher haben, wenn sie mehr in Kenia wäre.
Aber Ausruhen und Nichtstun entspricht
nicht ihrem Naturell. Sie ist ein Energie-
bündel, ehrgeizig, willensstark. Ein
Mensch, der sich nicht so schnell von ei-
nem Ziel abbringen lässt. Und eine Läufe-
rin, die mehr Rennen macht als alle ande-
ren. Zwei Beispiele: Am 31. Januar 1999
war sie Zweite beim Marathon in Osaka,
und zwei Wochen später lief sie in einem
Hallenrennen in Dortmund die 5000 m
unter 15 Minuten. Und: Eine Woche nach
der Marathon-Weltbestzeit in Berlin star-

tete sie auch zur Halbmarathon-WM –
und gewann den Titel zum dritten Mal in
Serie. Ist Tegla Loroupe ein Übermensch?
Sie lacht. «Manchmal frage ich mich sel-
ber, wie das möglich ist. Viele denken, si-
cher nimmt die Tegla etwas, dass sie das
aushält, aber ich erhole mich einfach sehr
schnell. Ich danke Gott, dass er mir diese
Kraft geschenkt hat. Sicher hat es auch
mit meiner Jugend zu tun. In meiner Kind-
heit habe ich eine Zeitlang bei meiner
Grossmutter gewohnt. Der Schulweg be-
trug 10 km – auf 3000 m ü.M. Auf dieser
Höhe wächst kein Mais, wir mussten ins
Tal, um Mais zu kaufen. Dabei legten wir

an einem Tag 50 km zurück und kehrten
dann am nächsten, beladen mit einigen
Säcken, nach Hause zurück. Von da habe
ich wahrscheinlich diese Härte.»

London und dann Sydney
Tegla Loroupe begann das neue Jahr-

tausend mit dem Marathon in Rom («Ich
hatte das Primo Nebiolo vor seinem Tod
versprochen»), im Februar gings dann
nochmals in die Halle, und dann begann
die Vorbereitung auf den Marathon in
London am 16. April. Dort kommt es zum 
Zusammentreffen mit Trainingskollegin
Joyce Chepchumba, deren 2:23:22 Stun-
den im vergangenen Jahr von den Organi-
satoren als Weltbestzeit gefeiert und mit
insgesamt 230000 Dollar honoriert wor-
den war, weil es die schnellste Zeit war in
einem Rennen, wo die Frauen nicht ge-
meinsam mit den Männern starten (und
von deren Hilfe profitieren können). Tegla
sieht dem Duell gelassen entgegen: «In 
einem Marathon, wo die Frauen getrennt
starten, liegt eine Weltbestzeit nicht drin,
das ist klar. Das muss ich mir für später
aufsparen.» 

Die 2:20 Stunden zu knacken, ist nach
wie vor der grosse Traum der kleinen Ke-
nianerin. In Berlin, sagt sie, sei die Vorbe-
reitung zu kurz und ihre Form deshalb
nicht gut genug gewesen, aber die neue
Bestleistung von 2:20:43 habe ihr gezeigt,
dass es «relativ leicht ist, unter 2:20 zu
laufen». Der nächste Versuch wird aber
erst im Jahr 2001 stattfinden, denn vorerst
hat sie ein anderes grosses Ziel: den Olym-
pia-Marathon in Sydney. Sie möchte als
erste Kenianerin Olympiagold gewinnen
und sich damit endgültig einen Platz in
der Galerie der Unsterblichen sichern. n

Tegla Loroupe

Das ist Tegla Loroupe
Geboren: 9. Mai 1973 in Kapsait (West Pokot)

Grösse: 1,53 m
Gewicht: 39 kg
Wohnort: Nakuru/Kapenguria/Detmold

Zivilstand: ledig
Beruf: Buchhalterin, heute Läuferin/Geschäftsfrau

Manager/Coach: Volker Wagner
Grösste Erfolge: Halbmarathon-Weltmeisterin 1997, 1998 und 1999; WM-Dritte 1995

und 1999 über 10 000; Siegerin New York Marathon 1994 und
1995, Rotterdam-Marathon 1997, 1998 (Weltbestzeit mit 2:20:47)
und 1999, Berlin-Marathon 1999 (Weltbestzeit mit 2:20:43); 1999
mit dem Bikilia-Award als beste Läuferin des Jahres ausgezeichnet.

Bestleistungen: 3000m 8:33,36 (1999), 5000m 14:49,12 (1999), 10000m
30:32,03 (1999), Marathon 2:20:43 (Weltbestzeit 1999).

Trotz vollem Ter-
minplan muss
auch noch Zeit
für Training sein.

Kapsait auf 3000 m ü.M. Eine Handvoll Häuser, 
ein paar kleine Shops, das ist alles.

Mit Vater und Mutter. Der Vater
war lange Zeit gegen das Laufen.

Unter Verwandten und Nachbarn lebt sie auf.
Da ist sie immer noch die «Tegla von Kap-
sait» – und eine aufmerksame Gastgeberin. 

gewisse Leute zu viel wissen. Ich bezahle
das Schulgeld für meine zwei Schwestern,
die in den USA studieren, ich unterstütze
die sechs Kinder meiner Schwester, die
vor vier Jahren gestorben ist, und ich helfe
auch anderen Verwandten und Bekann-
ten. Für mich selber gebe ich wenig Geld
aus. Ich kaufe meine Kleider sogar meist
auf dem Second-Hand-Markt…» Einen
Teil ihres Vermögens hat sie in Kenia an-
gelegt: Sie hat mehrere Häuser gekauft
oder gebaut, sie hat die Farm und das Gäs-
tehaus und «auch noch etwas Geld auf
verschiedenen Konten», wie sie sich vor-
sichtig ausdrückt.

Ein Vorbild für viele Frauen
In Kenia ist Tegla Loroupe nur noch

wenige Monate im Jahr. Kann man da
überhaupt noch Freundschaften pflegen,
in einem Land, wo wohlhabende Frauen
die absolute Ausnahme und irgendwie su-
spekt sind? Sie denkt einen Moment
nach, bevor sie antwortet: «Ich denke, als
Mensch bin ich immer noch die gleiche
wie früher. Was sich geändert hat: Ich bin
jetzt viel mehr engagiert. Ich muss hier ei-
nen Ratschlag geben und dort in einer
Schule reden. Die Leute scheinen oft zu
vergessen, dass ich auch noch eigene Din-
ge zu erledigen habe. Ich weiss: Ich bin ein
Vorbild für viele Frauen. Ich zeige ihnen
einen Weg zur Gleichberechtigung, und
das erfüllt mich mit Stolz.»

Detmold, die Stadt am Teutoburger
Wald, ist längst zur zweiten Heimat ge-
worden, seit Tegla Loroupe 1991 von Wal-
ter Abmayr nach Deutschland geholt wur-
de, nach kurzer Zeit aber das Lager ge-
wechselt und sich Volker Wagner ange-
schlossen hat. Sie war das einzige
Mädchen in einer Männergruppe und
musste – wie das in Afrika üblich ist –
auch Waschen und Kochen. Doch das hat
sich längst geändert: Heute sind die glei-
chen Athleten ihre Tempomacher in den
Marathons. Von Volker Wagner, einem
49-jährigen Junggesellen, der im Hauptbe-
ruf an einer Grundschule Mathematik
und Sport unterrichtet, hält sie sehr viel,
nicht nur als Coach und Manager: «Er ist
sehr ehrlich, er weiss sehr viel über Trai-


