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Keine Sehkraft,
  aber eine Vision

Zu Besuch beim blinden Läufer Henry Wanyoike

Der Kenianer Henry Wanyoike blickt auf eine dramatische  
Lebensgeschichte zurück, bei der das Laufen als Lebensretter 
wirkte. In London wird er seine vierten Paralympics erleben, 
doch was für ihn noch wichtiger ist: Er zeigt anderen,  
dass eine Behinderung nicht das Ende, sondern sehr wohl  
ein neuer Anfang sein kann.

TEXT und FoTos: JÜRG WIRZ

Am Schluss stelle ich ihm die Frage, die man  
einem Menschen mit einer Behinderung vielleicht 
gar nicht stellen sollte. « Wenn heute jemand 
kommt und sagt : ‹ Henry, wir haben ein Heilver-
fahren entwickelt, wir können dir deine Sehkraft 
zurückgeben. › Wie würdest du reagieren ? » Doch 
Henry Wanyoike überlegt nicht lange : « Ich bin so 
glücklich mit meinem Leben. Ich habe als Läufer 
und auch sonst mehr erreicht, als ich je zu träumen 
wagte. Ich möchte dieses Leben gegen kein ande-
res eintauschen, jedenfalls nicht jetzt. Vielleicht, 
wenn ich einmal über 50 bin. Dann wäre es schon 
schön, meine Kinder und Grosskinder zu sehen 
und was aus all meinen Projekten geworden ist. »

Treffpunkt ist die Kobil-Tankstelle in Kikuyu. Ki-
kuyu ist ein Strassendorf rund 20 Kilometer 
nördlich von Nairobi, wie es in Kenia unzählige 
gibt. Staubige Strassen, auf denen sich hupende 
Autos und überfüllte Kleinbusse einen Weg bah-
nen, Menschen, die nichts zu tun haben als he-
rumzustehen und zu schwatzen. Dort, bei der 

Kobil-Tankstelle, wartet Joseph auf mich, Hen-
rys langjähriger Freund und seit 2003 sein Trai-
ningspartner und Führungsläufer in den Rennen. 
Gemeinsam fahren wir zum Haus, wo Henry Wan-
yoike mit seiner Frau Myllow, Mutter Gladys, dem 
neunjährigen Sohn Hugh, Schwester Beatrice, ei-
ner Haushalthilfe und zwei Mädchen wohnt, die 
Myllow in die Ehe mitgebracht hat. Das Haus liegt 
in einer Gegend, die in der Regenzeit nur schwer 
zugänglich ist, mit einem Auto schon gar nicht. 

Bescheiden auch im Erfolg
Henry wartet schon auf uns. Die Begrüssung ist 
herzlich. Er führt mich auf dem kleinen Grund-
stück herum : zwei Häuser mit Wellblechdächern 
auf vielleicht 200 Quadratmetern, dazwischen 
eingezwängt halb offene Ställe und Verschlä-
ge, in denen er seine vielen Tiere untergebracht 
hat: fünf Kühe, zwei Esel, zwei Boxerhunde aus 
Deutschland, Hühner, Gänse, Katzen. « Ja, ich bin 
inzwischen ein Farmer geworden », lacht er, und 

gewährt mir auch einen Blick hinter das Haus, wo 
er Gemüse anpflanzt. Dabei bewegt er sich mit 
traumwandlerischer Sicherheit. Ohne einen Blin-
denstock zu benutzen, steuert er auf eine Türe 
zu und öffnet sie. Er weiss genau, was sich wo 
befindet, die Distanzen hat er verinnerlicht. 

Ausser dass ein paar Tiere dazu gekommen sind, 
lebt Henry Wanyoike noch genauso wie vor sechs 
Jahren, als ich ihn zum ersten Mal besuchte. Das 
Laufen hat ihn nicht reich gemacht, aber es hat ihm 
eine Welt erschlossen, die sich ihm nie aufgetan 
hätte. Henry Wanyoike war ein begeisterter, aber 
mittelmässiger Läufer und verdiente sich seinen 
Lebensunterhalt als kleiner Schuhmacher, als das 
Schicksal an jenem 30. April 1995 zuschlug. Er wird 
nachdenklich, wenn er über die Ereignisse jener 
Nacht spricht: « Ich träumte von Blitzen und fürch-
terlichen Kopfschmerzen. Ich hörte meine Mutter 
rufen und verstand die Welt nicht mehr : Wie kam es, 
dass sie mich mitten in der Nacht aufweckte ? ! Erst 
langsam wurde mir bewusst, dass etwas Schreck-
liches passiert war. Ich konnte nicht mehr sehen. »  

Aus dem Dunkel zur Goldmedaille
Henry verlor in dieser Nacht nicht nur das Augen-
licht, sondern auch den Lebenswillen. Drei Jahre 
lang sass er bloss zu Hause und machte nichts. 
Er haderte mit dem Schicksal und überlegte sich 
fast jeden Tag, wie er sich am besten umbringen 
könnte. Die vielen Blinden kamen ihm in den Sinn, 
die er früher in den Strassen von Nairobi gesehen 
hatte, wie sie am Boden sassen und um Almosen 
bettelten. Er hatte Angst, sein Leben würde ge-
nauso enden. Dass es nicht so weit kam, hatte er 

zwei Deutschen zu verdanken, die in der Augen-
klinik des Kikuyu-Krankenhauses arbeiteten und 
ihm zu einem Stipendium am « Technical Institu-
te » in Machakos verhalfen, wo Blinde lernen, sich 
ohne fremde Hilfe zu bewegen und eine Berufs-
ausbildung bekommen. Henry lernte Strickma-
schinen zu bedienen, aber, was noch wichtiger 
war: Ein Lehrer las ihm eines Tages einen Artikel 
vor, in dem es um blinde Läufer ging. 

Mit einem Mal wurde Henry Wanyoike bewusst, 
dass er sein grosses Ziel, ein guter Läufer zu wer-
den, vielleicht doch erreichen könnte. Als blinder 
Läufer. Etwas mehr als ein Jahr später, bei den 
Paralympics im August 2000, stand der Kenianer 
an der Startlinie der 5000 Meter in Sydney – und 
er gewann Gold, obwohl sein Führungsläufer, ge-
schwächt von einer Malaria, beinahe kollabierte 
und Wanyoike, angefeuert und ferngesteuert von 
den begeisterten Zuschauern, seinen Begleiter ins 
Ziel schleppen musste. In Athen und Peking folgten 
weitere Medaillen, dazwischen Weltrekorde (u.a. 
2:31:31 h im Marathon) und viele internationale 
Siege und andere Auszeichnungen. In London wird 
er bereits an seinen vierten Paralympics teilneh-
men, diesmal im Marathon. Und im nächsten Feb-
ruar wird der Dokumentarfilm «Gold» in die Kinos 
kommen, in dem er neben Behinderten-Schwim-
merin Kirsten Bruhn und Rollstuhlsportler Kurt Fa-
ernley die Hauptrolle spielt. Henry Wanyoike, der 
Mann, der einst nicht mehr weiterleben wollte, in-
zwischen 38 Jahre alt, ist zum erfolgreichsten blin-
den Läufer geworden, mehr noch: zum Fürsprecher 
der Behinderten, zum Menschen, den sich Aber-
tausende in aller Welt zum Vorbild nehmen.

Botschafter mit zahlreichen Projekten
Inzwischen jettet Henry Wanyoike mit Joseph 
Kibunja in der Welt umher, nimmt an Laufveran-
staltungen teil und gibt Vorträge. Er zeigt, dass es 
aus jeder Situation einen Ausweg gibt. Aber er re-
det nicht nur darüber. Mit der Standard Chartered 
Bank ist er an einer Aktion beteiligt, die Millionen 
Menschen, die am grauen Star leiden, das Au-
genlicht zurückgibt. In Kikuyu führt er den Stras-
senlauf « Hope for the Future Run » durch und ver-
schenkt mithilfe von Boris Becker Kühe an die 
Ärmsten der Armen. In Machakos, wo sein Weg zu-
rück ins Licht vor vierzehn Jahren begonnen hat-
te, finanziert seine Stiftung ein Wasserprojekt, in  
Naivasha hat er ein Haus eingerichtet, wo sich Be-
hinderte treffen können. Und am Rande von Kikuyu 
hat er mit dem Geld einer Österreicherin, die kurz 
vor ihrem Tod von Henry Wanyoike hörte, einen 
Kindergarten mit dem Namen « Theresia House of 
Hope » gebaut, der rund 40 Kindern eine Grund-
ausbildung bietet.

Henry Wanyoike, dieser ungewöhnliche Mann,  
der in den Slums von Kikuyu aufgewachsen ist  
und zusammen mit Ziegen auf dem Küchenbo-
den schlafen musste, sagt es so: « Das Wichtigste 
ist die Hoffnung. Wer keine Hoffnung hat, hat kei-
ne Zukunft – und wer keine Zukunft hat, hat keine  
Hoffnung. » F

Mehr Informationen zu Henry Wanyoike  
unter www.Henry4Gold.com oder  
www.henrywanyoikefoundation.org
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Trotz zeitweiligem Ruhm  
lebt Henry Wanyoike  

äusserst bescheiden in  
einer einfachen Hütte im  

kenianischen Kikuyu.


