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Der beinamputierte Oscar Pistorius

Die BehinDerung

Letztes Jahr startete er als erster Läufer mit Prothesen bei einer  
WM für nicht behinderte Athleten. Nun will Oscar Pistorius in London  
sowohl bei den Olympischen als auch den Paralympischen Spielen  
antreten. FIT for LIFE traf den Südafrikaner in London zum Gespräch.

InTErvIEw: Felix lill

scar Pistorius, Sie sind lau-
fend überall auf Plakaten 
und in der Zeitung zu sehen. 
Werden Sie von der Arbeit 
abgelenkt?

Das ist schon sehr aufregend, da hat sich im  
letzten Jahr unglaublich viel verändert. Aber im 
Moment konzentriere ich mich wirklich auf den 
Sport. Seit ende Oktober bin ich – bis auf eine 
einwöchige Pause im Dezember – durchgehend 
im Training. Mein gewicht liegt jetzt bei 74 Kilo, 
vor der Saison waren es noch 80. ein gutes Zei-
chen dafür, dass ich in Form bin. Aber London 
ist noch nicht so in meinen gedanken, es gibt 
jede Woche im Training noch kleine Ziele, die ich 
erst erreichen muss wie z. B. ende Mai der Para-
lympic World Cup in Manchester (der World Cup 
hat erst nach Redaktionsschluss stattgefunden;  
Anm. der Redaktion).

Letztes Jahr sind Sie die 400 Meter in 45,07 
Sekunden gelaufen. Bei der WM in Daegu ver-
passten Sie mit einer deutlich schwächeren 
Zeit den Final. Woran lag das?
Meine Zeiten waren im letzten Jahr meistens 
knapp über 45 Sekunden. nur im WM-halbfinal 
war ich langsamer. ich hatte mir das rennen nicht 
gut eingeteilt, die ersten 150 Meter waren viel zu 
schnell. Vielleicht lag es an der nervosität, oder 
vielleicht fehlte mir die nötige erfahrung. Daegu 
war der erste event, bei dem ich mehrmals über 
400 Meter antreten musste. erst im einzel, dann 
in der Staffel und so weiter. Aber ich glaube, diese 
erfahrung wird mir für dieses Jahr helfen.

Michael Johnsons Weltrekord von 43,18 Se-
kunden ist in weiter Ferne. Trauen Sie sich 
eine 44er-Zeit zu?

Daran arbeite ich. einige Male bin ich schon nahe 
gekommen. 

Mit Prothesen ist ausser Ihnen noch niemand 
bei einer WM oder Olympischen Spielen gelau-
fen. Sehen Sie sich selbst als Pionier?
nicht direkt. Der paralympische Sport allgemein 
ist in den letzten Jahren viel professioneller ge-
worden. Das Leistungsniveau hat sich extrem ge-
steigert. im 400-Meter-Final der Paralympics in 
Peking war der Zeitunterschied der ersten vier 
Läufer so gering wie der schnellsten zwei beim 
olympischen Lauf. Das zeigt, dass es an der Spit-
ze extrem eng geworden ist. Von dieser entwick-
lung habe ich sehr profitiert. Die erhöhte Profes-
sionalisierung hat natürlich auch mit den besseren 
Prothesen zu tun, die wir heutzutage zur Verfü-
gung haben. Dazu kommt die wachsende Popu-
larität der paralympischen Bewegung überhaupt. 
Das alles macht die Zeit für alle paralympischen 
Athleten extrem interessant.

Hat die Leichtathletik dabei eine Sonder- 
stellung?
nein, das glaube ich nicht. Überall steigt das 
sportliche niveau rasant. Athleten wie David Weir, 
der als rollstuhlleichtathlet immer wieder neue 
Wunderzeiten aufstellt, oder esther Vergeer, die 
im Tennis zwar seit Jahren dominiert, aber auch 
mehr Konkurrenz bekommt, zeigen, dass das ein 
genereller Trend ist. Deswegen glaube ich auch, 
dass die Spiele in London phänomenal werden.

Welche Spiele meinen Sie jetzt? Sie wollen ja 
bei den Olympischen wie auch den Paralym-
pischen Spielen antreten.
Die Paralympics werden phänomenal, weil das 
sportliche niveau, aber auch das öffentliche 

selbst, aber auch für paralympische Athleten, in 
deren namen ich zeigen will, dass ein starker  
Wille viel bewirken kann.

Also stört Sie die Kritik und der Zweifel an  
Ihren Leistungen nicht?
Doch, natürlich tut es das. natürlich enttäuscht 
es mich, wenn ich höre, dass meine Zeiten weni-
ger wert sein sollen als die von anderen Läufern. 
es wird immer Journalisten geben, die die an-
dere Seite der geschichte erzählen wollen, oder 
Wissenschaftler, die ihre eigene Meinung haben. 
Aber was soll ich tun? ich versuche eben, schnell 
zu rennen.

Jüngst haben Sie ein Radiointerview mit der 
BBC abgebrochen. Der Journalist suggerier-
te, Sie seien für einige Sportfunktionäre eine 
«unbequeme Peinlichkeit», weil man durch Sie 
in «unruhige Fahrwasser» gerate. Sie standen 
auf und sagten, Sie fühlten sich beleidigt . . .
Ja, das war einer dieser Momente, in denen mich 
die Zweifel an meiner Leistung störten.

Würden Sie nun etwas an Ihrer Ausrüstung 
ändern, kämen womöglich neue Zweifel auf. 
Würden Sie deswegen auf verbesserte Pro- 
thesen verzichten?
Seit 2004 laufe ich auf denselben Beinen, besse-
re Modelle gibt es derzeit nicht. Auch dieses Argu-
ment, dass ich irgendwann mit fortgeschrittener 
Technik einen Vorteil haben könnte, interessiert 
mich nicht. Wenn das wirklich möglich wäre, wür-
de ich das nicht ausnutzen wollen. Aber momen-
tan ist das hypothetisch. Auch mit meinen aktu-
ellen Beinen verbessere ich meine Zeiten noch.

Woran arbeiten Sie zurzeit besonders?
im rennen muss ich noch ruhiger werden, damit 
ich nicht zu schnell starte. Mit meinem Trainings-
partner Talkmore nyongani, der für Zimbabwe 
2006 WM-Bronze in der 400 Meter-Staffel geholt 
hat, trainiere ich das. Ansonsten muss ich konti-
nuierlich an meiner hüfte arbeiten, weil ich we-
gen meiner Prothesen mehr Kraft über die hüft-
muskulatur aufwenden muss.

Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen  
Wettkämpfen im Behinderten- und Nicht- 
Behindertensport?
Ja, für mich gibt es schon einen. in nicht-Behin-
dertenwettbewerben geht es noch mehr um die 
Platzierung. im paralympischen Sport hingegen 
ist die persönliche Verbesserung wichtiger. Wenn 
du da mit einer mittelmässigen Leistung erster 
wirst, bist du nicht zufrieden. Das wäre für mich 
bei nicht-behinderten Wettbewerben ein bisschen 
anders. F

 O

Oscar Pistorius hat im März die A-Limite  
für die Olympischen Spiele in 45,20 Sekunden  
geschafft. Um sich definitiv zu qualifizieren,  
muss er die Limite noch einmal bestätigen.
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Oscar Pistorius läuft seit 
2004 mit denselben Beinen 
und hofft, damit bald die 
45-Sekunden-Grenze zu 
knacken.

interesse und die Teilnehmerzahl viel höher sein 
werden als je zuvor. Die Olympischen Spiele wä-
ren vor allem für mich persönlich eine Sensati-
on. Daran teilzunehmen, würde mir einen Traum 
erfüllen.

Kritiker werfen Ihnen allerdings vor, dass die 
Paralympics abgewertet werden, wenn Sie bei 
den Olympischen Spielen starten. Was sagen 
Sie dazu? 
ich kann diese Meinung nicht nachvollziehen. im 
Moment besteht durch meine Bekanntheit die 
Möglichkeit, den Paralympics medial zu mehr Auf-
merksamkeit zu verhelfen. Kein paralympischer 
Athlet, den ich bisher getroffen habe, sieht sich 
als behindert im Sport. Jeder konzentriert sich 
nicht auf die 20 Prozent, die ihm fehlen, sondern 
auf die 80 Prozent, die er hat, und macht diese 
zu seinen 100. Diese Athleten haben ihre Behin-
derung vergessen. Durch einen Start bei beiden 
Wettbewerben kann ich gegenüber der Welt ge-
nau das verkörpern.

Der deutsche Behindertensportler Gerd Schön- 
felder hat gesagt: Solange Sie nicht gewinnen, 
sehe er kein Problem. Was halten Sie davon?
im Moment werde ich auch nicht gewinnen. Die 
Jungs, gegen die ich auf den 400 Metern rennen 
muss, sind einfach schneller als ich. Aber dass 
ich keinen Vorteil durch meine Prothesen habe, 
ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Seit 
1996 sind die Beine zugelassen, sie werden heu-
te von 20 000 Menschen benutzt, und es hat noch 
niemand geschafft, damit unter 45 Sekunden, ge-
schweige denn nah an die Weltbesten zu laufen. 
Die Prothesen sehen daher nicht gerade nach  
einem Vorteil aus. Aber grundsätzlich trete ich im-
mer an, um zu gewinnen. Das mache ich für mich 


