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PORTRÄT DER BLINDE LÄUFER HENRY WANYOIKE

ehinderte vegetieren in Kenia ausser-
halb der Gesellschaft. Der Staat tut
nichts für sie. Oft werden sie schon

als Kinder ausgesetzt oder im Haus ver-
steckt gehalten. Aus Angst, die Nachbarn
könnten etwas erfahren. Die meisten enden
irgendwo als Bettler. Vor diesem Hinter-
grund ist verständlich, dass Henry Wanyoi-
ke erst gar nicht mehr weiterleben wollte,
als das Schicksal an jenem 30. April 1995
zuschlug. Er erinnert sich an jene Nacht,
als wäre es gestern gewesen: «Ich träumte
von Blitzen und fürchterlichen Kopfschmer-
zen, und als ich aufwachte, war alles um
mich herum dunkel. Ich hörte meine Mut-
ter 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 Schreckliches passiert
war. Ich konnte nicht mehr sehen! Später
fanden die Ärzte heraus, dass ich in jener
Nacht einen leichten Schlaganfall hatte,
der eine Teillähmung meiner rechten Kör-
perhälfte bewirkte und meine Sehnerven
zerstörte. Die Beweglichkeit kam bald wie-
der zurück, die Dunkelheit blieb. Anfäng-
lich hatte ich ein Restsehvermögen von 5
Prozent, inzwischen bin ich zu 100 Prozent
blind.»

Auf dem Weg zurück standen zwei Deut-
sche, die in der Augenklinik des Kikuyu-
Krankenhauses arbeiteten. Petra Verweyen
und Regina Kittau brachten Henry wieder
auf die Beine. Doch bis es soweit war, wa-
ren mehr als drei Jahre vergangen. «Es war
eine schreckliche Zeit», sagt Henry Wanyoi-
ke rückblickend. «Ich sass einfach zu Hau-
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In Kenia gilt eine körperliche oder geistige Behinderung 
als Strafe Gottes. Für die meisten Betroffenen bedeutet das
eine Zukunft im Elend. Nicht so für Henry Wanyoike. 
Der blinde kenianische Läufer reist als V. I.P. in der Welt 
umher und eilt von Sieg zu Sieg. 
V O N  J Ü R G  W I R Z *

Der lange Weg zurück ins Licht
se und machte nichts. Ich haderte mit dem
Schicksal und überlegte mir fast jeden Tag,
wie ich mir am besten das Leben nehmen
könnte. Über Nacht war alles sinnlos ge-
worden. Und die Ärzte machten mir kei-
nerlei Hoffnung. Zuvor war ich Schuh-
macher und verdiente immerhin ein paar
Schilling, jetzt war ich zu nichts mehr
nutze. Ich erinnerte mich auch an die vie-
len Blinden, die ich früher in den Strassen
von Nairobi gesehen hatte, wie sie am Bo-
den sassen und um Almosen bettelten. Ich
hatte Angst, mein Leben würde genauso
enden.»

Viele Stürze auf dem Weg zurück ins Licht
1999 kam Henry Wanyoike mit einem Sti-
pendium ins «Technical Institute» nach
Machakos, wo Blinde lernen, sich ohne
fremde Hilfe zu bewegen und wo sie die
Möglichkeit erhalten, eine Berufsausbil-
dung zu absolvieren. Henry entschied sich
für den Beruf eines Strickmeisters, der
sonst eigentlich nur Mädchen vorbehalten
war. Doch was noch wichtiger war: In die-
ser Zeit fand der junge Mann, der vor seiner
Erblindung ein recht guter Läufer war, den
Weg zurück zum Sport. Henry Wanyoike:
«Ich erzählte meinen Mitschülern von mei-
nen damaligen Erfolgen. Nach einiger Zeit
kam ein Lehrer auf mich zu und sagte, er
habe gehört, ich wolle Läufer werden. Sie
würden mir helfen, mein Ziel zu erreichen.
Zuerst dachte ich, der Lehrer wolle mich
auf den Arm nehmen. Wie sollte das denn
möglich sein? Dann las mir der Lehrer ei-
nen Artikel vor, wo es um blinde Läufer
ging. Und mit einem Mal wurde mir be-
wusst, dass ich mein grosses Ziel vielleicht
doch erreichen könnte. Auf jeden Fall
wollte ich es versuchen.»

Mit Bewegungstherapie galt es vorerst,
den Glauben an die eigenen Möglichkeiten
zurückzugewinnen und dann auch eine
Vertrauensbasis zu einem Sehenden aufzu-
bauen. Am Anfang fiel Henry oft hin. Doch
er gab nicht auf. Nach wenigen Monaten
Training gewann er mit seinem Begleiter ei-
nen 3-Kilometer-Strassenlauf für Behin-
derte. «Ich war so glücklich», sagt er heute.
«Ich konnte es kaum fassen, und ich be-
gann jetzt noch eifriger zu trainieren, oft
zweimal am Tag.» Im Jahre 2000 feierte der
blinde Mann mit dem grossen Willen sei-
nen ersten internationalen Erfolg, als er an
den Paralympics in Sydney die 5000 Meter
gewann, obwohl sein kenianischer Füh-
rungsläufer, geschwächt von einer eben
überstandenen Malaria, beinahe kollabier-
te. Im Buch «Mein langer Lauf ins Licht»
widmet Autor Bengt Pflughaupt diesem ei-

Henry Wanyoikes grösste Erfolge

Weltrekorde für Blinde
55000000  MMeetteerr 15:11:07 (Athen 2004) 

1100 000000  MMeetteerr 31:37:25 (Athen 2004)
HHaallbbmmaarraatthhoonn 1:10:26 (Hongkong 2004)
MMaarraatthhoonn  2:31:31 (Hamburg 2005)

Goldmedaillen Paralympics
22000000  iinn  SSyyddnneeyy 15000 Meter
22000044  iinn  AAtthheenn 15000 Meter

10000 Meter

Spezielle Auszeichnungen
22000044 Laureus-Award Kategorie Behinderte
22000044 Kenias Sportler des Jahres 

(offene Kategorie)

nen Rennen nicht weniger als 33 Seiten. Im
Rückblick sagt Henry Wanyoike dazu nur:
«Wir starteten sehr schnell, es lief gut.
Schon bald hatten wir alle Läufer überrun-
det. Doch dann geschah es: Auf den letzten
400 Metern war mein Kollege praktisch ste-
hend k.o. Wir mussten das Tempo drosseln,
und die anderen holten langsam auf. Am
schlimmsten war es dann auf den letzten 50
Metern. Die Zuschauer mussten mir zuru-
fen, ob ich mehr nach links oder rechts lau-
fen musste. Ich schleppte meinen Begleiter
regelrecht ins Ziel.»

Es war nicht sein einziges Erlebnis die-
ser Art. Als Henry im letzten Dezember
beim Mallorca-Halbmarathon vorauslag,
bekam sein Führungsläufer plötzlich Sei-
tenstechen und konnte das Rennen nicht
fortsetzen. Darauf nahm ihn spontan ein
anderer Läufer, ein Deutscher Triathlet, an
die Hand und lief mit ihm weiter. Am
Schluss war Henry Wanyoike Dritter, der
Deutsche Vierter. In der Regel kann er sich
aber auf seinen Standardpartner Joseph Ki-
bunja verlassen. Die beiden kennen sich
schon seit vielen Jahren, arbeiteten beide
als Schuhmacher, und laufen jetzt von Er-
folg zu Erfolg. Jeden Morgen um 5.30 Uhr
steht Joseph Kibunja, der keinen Kilometer
entfernt wohnt, an der Tür der Wanyoikes.
Und dann laufen die beiden los. Wenn ein
Bahntraining auf dem Programm steht,
gehts mit einem Fahrrad, das Henry «unser

Henry Wanyoike (mit Brille) wird bei seinen Läufen begleitet von Joseph Kibunja.

Auto» nennt, zur Schulanlage von Kukuyu.
Dort hat es eine einigermassen flache Gras-
bahn.

Engagement beim Kampf 
gegen die Blindheit
Kikuyu ist ein kleines Strassendorf rund 20
Kilometer nördlich von Nairobi, das ist wie
viele andere kenianische auch: Häuser, an
denen der Zahn der Zeit genagt hat, Män-
ner, die herumstehen und reden, als hätten
sie ewig Zeit, Frauen, die schwer beladen
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* Jürg Wirz ist der Gründer der Zeitschrift «Läufer»,
dem Vorgänger von FIT for LIFE. Der seit 1999 in
Kenia lebende Laufexperte hat soeben ein Buch
veröffentlicht über die Trainingsgeheimnisse der
kenianischen Läufer (Run to Win, Meyer & Meyer,
ISBN-10: 3-89899-176-9, 16.95 Euro).
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vom Markt kommen, hupende Autos und
überfüllte Kleinbusse. Die Autobahn – die
einzigen 30 Kilometer in ganz Kenia – lässt
Kikuyu links liegen. Der blinde Wunderläu-
fer wohnt äusserst bescheiden etwas aus-
serhalb von Kikuyu. Auf kaum 200 Quad-
ratmetern stehen zwei Wellblechhäuser,
dazwischen eingezwängt ist ein kleiner,
halb offener Stall, aus dem zwei Kühe mu-
hen, irgendwo ist ein Hahn eingesperrt,
traurig nach den Hühnern Ausschau hal-
tend. Hier lebt Henry Wanyoike mit seiner
Frau Myllow, einer Friseurin, Mutter Gla-
dys, Söhnchen Hugh, Schwester Beatrice,
einer Haushalthilfe und zwei Mädchen, die
Myllow in die Ehe gebracht hat. Der Vater
ist vor vielen Jahren gestorben.    

wird. Henry Wanyoike ist Goodwill-Am-
bassador für die Aktion «Seeing is Belie-
ving» der Standard Chartered Bank. 

Im Rahmen der Marathonserie «The
greatest Race on Earth», welche die vier Ma-
rathonläufe in Nairobi, Singapore, Mumbai
und Hongkong umfasst, stellt die Bank pro
Kilometer, den Henry Wanyoike zurück-
legt, 1000 US-Dollar zur Verfügung. Am
Ende der dreieinhalb Monate kommen so
168000 Dollar zusammen. Ziel der Aktion
ist es, die Blindheit in der Dritten Welt zu
bekämpfen. Bis zum Ende dieses Jahres
will die Standard Chartered Bank einer
Million Menschen helfen.

Seltene Ausstrahlungskraft
In Kenia hat er eine Henry Wanyoike-Stif-
tung gegründet, die dort hilft, wo die Not
am grössten ist. Mit der Kirche zusammen
verteilt er in den Slums von Kikuyu Le-
bensmittel. Für eine blinde Schülerin hat er
die Patenschaft übernommen. Er spendet
Geld für Staroperationen im Kikuyu-Au-
genspital, wo mit einem bescheidenen Auf-
wand von umgerechnet etwa 30 Euro ei-
nem Menschen die Sehkraft zurückgege-
ben werden kann. In den Kikuyu-Slums hat
er mit Hilfe von Geldgebern die «Goodwill-
Schule» errichtet. Hier werden etwa 50
Kinder im Vorschulalter unterrichtet.

Schliesslich hat er neben dem Friseursa-
lon seiner Frau Myllow einen kleinen Shop
eingerichtet, wo er Blinde aus der Gegend
an zwei Strickmaschinen ausbildet. So wie
er selbst Ende der neunziger Jahre seinen
langen Lauf ins Licht begonnen hatte.

Der 32-jährige Henry Wanyoike hat sich
im Laufe der Jahre nicht nur zum erfolg-
reichsten blinden Läufer der Welt ent-
wickelt, er ist auch ein grossartiger Mensch
mit einer positiven Ausstrahlung, wie man
sie selbst bei Sehenden selten erlebt. Er
meint es ernst, wenn er sagt: «Ich frage
mich längst nicht mehr, warum das Schick-
sal ausgerechnet bei mir zugeschlagen hat.
Heute bin ich glücklich und zufrieden mit
meinem Leben. Probleme habe ich eigent-
lich nur in der Regenzeit, wenn die Stras-
sen und Feldwege bei uns zu Hause kaum
passierbar sind. 

Ich bin glücklich, weil ich trotz allem
fähig war, das zu erreichen, wovon ich als
Junge immer träumte: ein erfolgreicher
Sportler zu werden. Ich möchte weiterhin
Rennen gewinnen und Rekorde brechen.
Ich möchte aber noch mehr anderen Be-
hinderten zeigen, wie sie ihrem Leben ei-
nen neuen Sinn geben können. Heute be-
trachte ich meine Blindheit als Segen für
mich und auch für andere Leute.» n

Das Laufen hat Henry Wanyoike nicht
reicht gemacht. «Ab und zu gibts ein biss-
chen Preisgeld», sagt er, «aber vor allem
sind es Freunde in Europa, die mich und
meine Projekte unterstützen. Leute ausser-
halb von Kenia haben ein ganz anderes Ver-
hältnis zu unseren Leistungen. Dort spüre
ich eine grosse Hochachtung und eine
echte Bewunderung.» «Licht für die Welt»,
die «Christoffel-Blindenmission» und an-
dere Organisationen laden den Kenianer
regelmässig zu Vorträgen ein, wo er seine
Lebensgeschichte erzählt und anderen Be-
hinderten zeigt, was mit der Kraft des Wil-
lens möglich ist. Längst hat er auch eine
eigene Homepage «Henry4Gold.com», die
von Freunden in Deutschland bearbeitet

Das Laufen hat Henry nicht reich gemacht. Der blinde Läufer lebt 
bescheiden in einer Wellblechhütte.
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