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Tadesse Abraham hat reelle Chancen auf zwei Medaillen an der Leichtathletik-EM

Neuer Schweizer Trumpf
Wenn er den Schweizer Pass erhält, wird Marathonläufer  

Tadesse Abraham zu einem unserer grössten Hoffnungsträger  
an der Leichtathletik-EM. Der gebürtige Eritreer ist für  

gleich zwei Medaillen gut – solo und mit dem Team. Grund  
genug, den potenziellen Schweizer Glücksfall vorzustellen. 

TexT: Mac Huber

n einer Zeit von 2:07:44 Stunden 
spulte Tadesse Abraham letztes 
Jahr den Zürich Marathon ab. Da-
mit stand er in der Weltbestenliste 
Ende 2013 «bloss» auf Rang 44 – hin-
ter lauter Kenianern und Äthiopiern, 
aber vor allen andern Läufern aus al-

len andern Ländern. Anders formuliert: Kein einziger Eu-
ropäer war 2013 annähernd so schnell Marathon gelaufen 
wie Tadesse Abraham in Zürich. Und auch heute, nach all 
den Frühjahrs-Marathons, bedeuten seine 2:07:44 noch 
immer absoluten Spitzenwert in Europa. Am Nächsten 
kam ihm der in Frankreich eingebürgerte Kenianer Ab-
raham Kiprotich (2:08:33). Aber der ist bei seinem Mara-
thon-Sieg in Istanbul positiv auf EPO getestet worden, 
worauf ihm nun eine zweijährige Sperre droht. 

Somit dürfte die Strasse für Tadesse Abraham noch frei-
er werden, wenn am 17. August in Zürich zum spekta-
kulären EM-Marathon gestartet wird. Und dabei kann 
der Noch-Afrikaner zur grossen Schweizer Hoffnung 
avancieren – sofern er bis am 4. August, dem Stichtag 
der EM-Anmeldung, im Besitz des Schweizer Passes ist. 
Die Chancen dafür stehen gut: am 12. April hat Abra-
ham mit seiner Schweizer Frau den dritten Hochzeits-
tag gefeiert. Seither kann der gebürtige Eritreer im be-
schleunigten Verfahren eingebürgert werden. Sämtliche 
Dokumente sind hinterlegt. Sein Coach Urs Zenger sieht 
jedenfalls «keinen Grund, der gegen eine rechtzeitige 
Einbürgerung sprechen würde». Es sei ein einfacher Fall, 
der keiner grossen Abklärungen bedürfe. Sofern nichts 

Ungewöhnliches vorfalle, sollte Tadesse Abraham am  
17. August also im roten Dress mit dem weissen Kreuz auf 
dem Bürkliplatz am Start stehen.

Als Team Favorit auf Gold
Und damit hätte die Schweiz neben Viktor Röthlin, dem 
Europameister von 2010, unverhofft einen zweiten Me-
daillen-Anwärter im Marathon-Rennen. Mehr noch: In 
der erstmals geführten Teamwertung, für welche die drei 
besten Einzel-Resultate zählen, wäre die Swiss-Athletics-
Crew gar Goldfavorit. Mit Abraham, Röthlin und dem 
besten Läufer aus dem Quartett Michael Ott (Qualifika-
tions-Zeit: 2:16:53), Christian Kreienbühl (2:17:47), Patrick 
Wieser (2:18:15) und Adrian Lehmann (2:18:53) verfügt 
die Schweiz über das nominell schnellste Marathon-Trio 
in Europa. Der 17. August, der letzte Tag an der Heim-EM, 
dürfte aus Schweizer Sicht der glorreichste werden. Denn 
in keiner andern Disziplin ist die Schweiz so stark wie im 
Marathon der Männer. Viktor Röthlin, der in Zürich das 
letzte Rennen seiner beeindruckenden Laufbahn bestrei-
ten wird, darf sich auf einen glanzvollen Abschied freuen.
 
Von der Cross-WM geflüchtet
Dass Tadesse Abraham vor zehn Jahren in die Schweiz 
gekommen ist, war kein Zufall. Schon in der Schule in Eri-
trea habe er gelernt, dass die Schweiz ein demokratisches 
Land sei und sich nicht in politische Konflikte einmische, 
erzählt er in gutem Deutsch. Eine erste Bestätigung da-
für erlebte er anlässlich der Cross-WM 2003 in Lausanne. 
«Wie im Traum» habe er empfunden, was er gesehen 
habe. Das «friedliche Miteinander» habe ihn beeindruckt. 

 I
Abraham beschloss, bei nächster Gele-
genheit die Flucht zu wagen. Ein Jahr spä-
ter, an der Cross-WM in Belgien, entfern-
te er sich aus dem Nationalteam Eritreas, 
um hier Unterschlupf zu finden und in ei-
nem Land zu leben, wo Menschenrechte 
respektiert werden. Er landete in der Asyl-
Unterkunft in Uster –«zum Glück» direkt 
neben der Leichtathletik-Anlage. 

Beim LC Uster lernte er unter anderem 
Urs Zenger kennen, der noch heute sein 
Coach ist. «Am Anfang war es schwie-
rig für Tadesse», blickt Zenger zurück, «er 
hatte kein Geld, keine Habe, nichts. Er 
sprach kein Deutsch. Aber er war lernwil-
lig – und er konnte schnell laufen.» Und 
so nahm ihn der LC Uster in den Klub auf, 
rüstete ihn mit Schuhen und Kleidern aus 
und nahm ihn mit zu den Läufen. Da al-
lerdings wurde Abraham nicht von allen 
gern gesehen. Denn oft räumte er als Sie-
ger den grössten Teil des Preisgeldes ab. 
«Wieder so ein Schwarzer», raunten nei-
dische Weisse hinter vorgehaltener Hand. 

Verzicht auf Sozialhilfe
Mit Rassismus habe er in der Schweiz nie 
Probleme gehabt, entgegnet Abraham. 
Als störend empfand der stolze Mann 
vielmehr, dass er Sozialhilfe bezog. Eines 
Tages, nachdem er im Sprachkurs genug 

Bald die Schweizer Nummer 1?
Tadesse Abraham auf der Ehrenrunde
des Zürich Marathons 2013, den er
mit neuem Streckenrekord gewonnen hat.

«Er ist schweizerischer 
als viele Schweizer!»
 Viktor Röthlin über Tadesse Abraham
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Deutsch gelernt hatte, um sich klar auszudrücken, trabte 
er bei der Gemeindestelle in Uster vor und meldete zum 
Erstaunen der Sachbearbeiterin, dass er sofort auf jegliche 
Unterstützung verzichte. «Ich wollte selbstständig sein, 
und nicht auf Kosten von andern leben.» «Ein mutiger 
Entscheid», findet Coach Zenger heute noch. Denn von 
den «paar Hundert Franken», die Abraham bei den Läu-
fen verdiente, konnte er kaum leben. Bis er bei einem Lauf 
in Carouge die charmante Senait kennenlernte, eine in 
Genf geborene Juristin mit Schweizer Pass, deren Eltern 

vor 30 Jahren aus Eritrea in die Schweiz geflüchtet waren. 
Tadesse und Senait gingen fortan gemeinsam durchs Le-
ben, 2011 heirateten sie, ihr Sohn Elod ist drei Jahre alt.

Auch läuferisch kam Abraham seinem Glück immer nä-
her. 2009 wagte er sich in Zürich auf seinen ersten Ma-
rathon – und feierte mit einer Zeit von 2:10:09 sogleich 
ein beachtliches Debüt. In der Folge trainierte er zuwei-
len mit Viktor Röthlin, dem Routinier, der an internatio-
nalen Titelkämpfen schon einen kompletten Medaillen-
satz gewonnen hat. «Ich habe von Vik eine Menge lernen 
können», zeigt sich Abraham dankbar, «er hat mir viele 
Tipps gegeben.» Zwei Jahre lang schrieb Röthlin gar die 
Trainingspläne für Abraham. «Vorher hatte Tade einfach 
aus dem Bauch heraus trainiert.» 

Schweizer Rekord im Visier
Im selben Marathon sind Röthlin und Abraham noch nie 
gelaufen. Nur bei hiesigen Stadtläufen auf kürzeren Stre-
cken trafen sie aufeinander. Dabei hatte zumeist Abra-
ham die Nase vorn. «Er ist ein Riesentalent, hat einen 
unglaublichen Motor und ein enormes Potenzial», sagt 
Röthlin über den gebürtigen Afrikaner. «Wenn er umset-
zen kann, was er in den Beinen hat, ist er an einem guten 
Tag imstande, auch unter 2:07 zu laufen.» Eine Aussage, 
die Coach Zenger bestätigt. «Als Marathonläufer hat Tade 
die besten Jahre noch vor sich.» Er wäre jedenfalls nicht 
erstaunt, wenn Abraham dereinst auch Röthlins Schwei-
zer Rekord (2:07:23) brechen würde.

Angesagt hatte er diesen bereits. Die Versuche schei-
terten allerdings. Sowohl beim Frankfurt Marathon im 
Oktober 2013 wie auch beim Zürich Marathon im April 
2014 musste Abraham das Rennen frühzeitig aufgeben – 
wegen Muskelbeschwerden. Die genaue Ursache dafür 
kennt er auch heute noch nicht. Coach Zenger ortet eine 

Geboren: 12. August 1982
Zivilstand: Verheiratet, ein Sohn  
(Elod, 3-jährig) 
Wohnort: Genf 
Grösse/Gewicht: 178 cm/61 kg
Verein: LC Uster
Grösste Erfolge: Siege beim Zürich Marathon 
(2013 mit neuem Streckenrekord und 2009), 
Siege beim Basler Stadtlauf (2013, 2012 und 
2011), beim Greifenseelauf (2013, 2011),  
bei der Corrida Bulloise (2011 und 2008) und 
beim GP Bern (2005). Dreifacher Schweizer 
Meister über 10 000 m
Bestzeiten
Marathon: 2:07:45 (Zürich, 2013)
Halbmarathon: 1:01:25 (Berlin, 2009)
10 km (Strasse): 28:28 (Uster, 2013)
10 000 m (Bahn): 29:15:46 (Uster, 2012)
www.tadesse-abraham.ch 

Tadesse 
Abraham

mögliche Ursache in der mangelnden Erholung nach ei-
ner stressigen, von Umwegen geprägten Rückreise aus 
dem Trainingslager in Äthiopien. «In den vorherigen Be-
lastungs-Tests hatte er keine Probleme. Die Werte wa-
ren beinahe gleich wie bei seiner Bestzeit im Vorjahr.» 
Beim GP Bern und als Titelverteidiger bei den Schweizer 
Meisterschaften über 10 000 m will Abraham nun neues 
Selbstvertrauen tanken. 

Erstmals Sponsoren
Dass er Schweizer wird, hat ihn auch auf dem hiesigen 
Markt interessant gemacht. Nach Ausrüster Adidas hat 
er Anfang dieses Jahres auch das Sport Food-Unterneh-
men Sponser sowie Ochsner Sport als Hauptsponsor ge-
winnen können. Damit ist er die gröbsten finanziellen 
Sorgen erst mal los. Für das Haupteinkommen in der Fa-
milie ist aber nach wie vor seine Frau besorgt, die beruf-
lich vollzeitlich im Finanzsektor tätig ist. Derweil bringt 
Tadesse Abraham sein Söhnchen Elod morgens in die 
Kinderkrippe, widmet sich dann dem Training, holt ihn 
abends wieder ab und bereitet schliesslich das Abendes-
sen für die Familie vor – «oft Pasta oder Rösti», sagt er. 
Am liebsten habe er Käsefondue, «aber nicht gerade in 
der Marathon-Vorbereitung». 

Ärger über Unpünktlichkeit 
Abraham sei heute «schweizerischer als viele Schwei-
zer», bekräftigt Röthlin. Er kenne beispielsweise «we-
nig Deutschschweizer, die so gut Französisch reden». 
Ausserdem sei er «stets korrekt, hochanständig» und re-
präsentiere manch eine Schweizer Tugend vorbildlich. 
Fleiss, Disziplin, Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit sind 
für Abraham jedenfalls keine Fremdwörter. «Als ich in 
die Schweiz gekommen bin, habe ich am Anfang oft den 
Bus oder den Zug verpasst», erzählt er. In Eritrea habe 
man den Zeitbegriff eben dehnbar angewendet. «Heu-
te ärgere ich mich fürchterlich über Unpünktlichkeit.» 
Coach Zenger bestätigt den Wandel Abrahams. «Er ist 
sehr strukturiert und arbeitet planerisch, was für einen 
afrikanischen Läufer untypisch ist.» Vor allem aber sei er 
ein liebenswürdiger und dankbarer Mensch. «Oft sagt er 
heute noch, wie froh er darüber sei, dass wir ihn beim LC 
Uster unterstützt haben.» 

Langjährige Supporter haben mittlerweile einen Fan- 
club aufgebaut. Dessen Mitgliederzahl könnte alsbald  
zügig wachsen. Spätestens dann, wenn Tadesse Abra-
ham an der EM in Zürich – als Schweizer – eine Medaille  
gewinnt.  F
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Kumpels: Tadesse Abraham und Viktor 
Röthlin werden sich zusammen im Engadin 
auf den EM-Marathon vorbereiten.  
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