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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Vor der zierlichen Frau auf dem Tisch
liegt ein Steak im Teller. Ein Steak
fast so gross wie der Teller, überzogen

mit Knoblauchsauce. Maryam Jamals
lange Finger mit den rosa lackierten Nä-
geln ergreifen das Messer, sie zerteilt das
Stück, einen Bissen nach dem andern
stopft sie sich schnell, aber irgendwie ko-
kett in den Mund. Nach dem zweistündi-
gen Krafttraining hat Maryam Jamal Hun-
ger. Ab und zu isst sie im «Bella Vita»,
nahe beim Bahnhof in Lausanne. «Ich esse
alles», sagt sie auf Französisch. Für eine
Spitzensportlerin sei es gut, alles zu essen. 

Neben ihr sitzt Kamel Ben Mabkhout,
ein Freund des Ehepaars Jamal-Sabt. 
Kamel Ben war früher selbst ein schneller
Langdistanzläufer, manchmal ist er Jamals
Trainingsbegleiter, Pacemaker (mit dem
Fahrrad), der Knabe für alles und manch-
mal der Übersetzer. So wie heute. Meistens
versteht Maryam Jamal die Fragen selber,
und obwohl sie schon viel besser Franzö-
sisch spricht als noch vor einem Jahr, fallen
ihre Antworten kurz aus. Manchmal setzt
sie an zu einem weiteren Satz – und stockt.
Dann lacht sie, wie fast immer, wenn sie
nicht spricht.

Starker Wille: im Leben und im Sport
Als sie 2002 noch Zenebech Tola hiess und
im Asylbewerberheim in Ropraz VD haus-
te, da sprach sie nur ein paar Brocken Fran-
zösisch. Schon damals hat Mabkhout sie
gekannt, er sagt: «Zu dieser Zeit hingen
Maryams Mundwinkel oft nach unten.»
Die Ungewissheit, ob ihr Asylgesuch in der
Schweiz angenommen würde, war für sie
«schwer zu ertragen». Doch Zenebech Tola
wäre wohl nie Weltmeisterin geworden,

wenn nicht eine Eigenschaft bei ihr beson-
ders ausgeprägt wäre. Ihr Durchhaltewille.
«Ich habe den Willen zu gewinnen – im Le-
ben und im Sport», sagt sie.

Im September 1984 ist sie in Äthiopien
zur Welt gekommen, in der Region Arsi, in
einem Dorf auf über 3000 Metern über
Meer. Aus dieser Gegend stammen viele
Spitzenläufer. Haile Gebrselassie, Kenenisa
Bekele oder Derartu Tulu zum Beispiel. Ihre

Eltern leben von der Landwirtschaft, «sie
sind weder arm noch reich». Zenebech un-
terstützte sie gemeinsam mit ihren vier Brü-
dern. Schon als Kind habe sie das Laufen
geliebt, sagt Maryam Jamal. «Es gab wenig
Alternativen.» Sie hatte einen langen
Schulweg: acht Kilometer hin, acht Kilome-
ter zurück. Fünf Mal pro Woche. «Wenn wir
spät dran waren, sind wir halt gerannt.» 

Mit sechzehn Jahren lief sie bei den Na-
tionalen Juniorenmeisterschaften auf den
dritten Rang. Ein Landsmann und ehema-
liger Spitzenläufer wurde in der Schweiz
aufmerksam auf die schnelle Zenebech
Tola und zahlte ihr den Flug in die
Schweiz. Nicht nur das, er meldete sie
2002 beim Kerzerslauf an. Einen Tag nach
ihrer Ankunft gewann die 18-Jährige das
Rennen. Und beschloss kurzfristig, nicht
mehr nach Äthiopien zurückzukehren. Zu
gross war ihre Angst, dass sie vielleicht
nicht wieder aus ihrer Heimat ins Ausland
reisen könnte. Als Strassenläuferin wollte
sie sich ein paar Franken verdienen – und
bat in der Schweiz um Asyl.

Maryam Jamal hat das ganze Steak ge-
gessen, spielt mit der goldenen Halskette.
Heute ist sie 23-jährig und Weltmeisterin.
Seit diesem Titel sei Maryam so richtig auf-
getaut, findet Mabkhout. Sie sei zwar immer
noch scheu, aber schon viel offener gewor-
den. Und sie sei viel fröhlicher. In den sechs
Jahren, in denen sie nun in der Westschweiz
lebt, ist alles ganz anders geworden. 

Dominatorin bei Schweizer 
Strassenläufen
Zurück zu ihren Schweizer Anfängen. Ze-
nebech Tola gewann den Hallwilerseelauf,
den Basler Stadtlauf, den Murtenlauf, den
Luzerner Stadtlauf. Um sich in Lausanne
besser zu integrieren, belegte sie ein halbes

Jahr lang einen Fran-
zösischkurs. Zudem
trat sie dem Leicht-
athletikverein Stade
Lausanne bei. Als
heimatlose Asylbe-
werberin durfte sie
indes bei keinen in-
ternationalen Wett-

bewerben starten. 2003 heiratete sie ihren
Freund und Landsmann Menashu Tayé, der
bereits 1995 in die Schweiz geflüchtet war.
2004 unterbot sie in Luzern über die 1500
Meter die Limite für die Olympischen Spiele
in Athen. Doch sie wurde von ihrem Hei-
matland Äthiopien nicht selektioniert. Auch
die Schweizer Staatsbürgerschaft erhielt 
Zenebech Tola nicht, dafür müsse man 
12 Jahre lang in der Schweiz wohnen, habe

man ihr gesagt. Da können auch Spitzen-
sportler nicht abkürzen. 

Zusammen mit Jacky Delapierre, dem
Meeting-Direktor der Athletissima, schaute
sich das Paar nach anderen Lösungen um,
damit die junge Läuferin auch an Wett-
kämpfen ausserhalb der Schweiz starten
konnte. Und wurde schliesslich fündig. Das
Königreich Bahrain in Vorderasien bot dem
Ehepaar Tola-Tayé die Staatsbürgerschaft
an, die beiden nahmen dankend an. Und so
wurde Zenebech Tola zu Maryam Yusuf 
Jamal und ihr Mann Menashu Tayé zu Tareq
Yaqoob Sabt. «Maryam ist ein schöner
Name», sagt Zenebech. Maryam heisst
Mary auf Arabisch, Jamal bedeutet hübsch.
Ihr Mann nenne sie mal so, mal so. Ihr sel-
ber seis egal, wie man sie nenne. Mabkhout,
dem Marokkaner, geht Maryam einfacher
über die Lippen als Zenebech. Dass
Maryam Jamal als Bahrainerin bei Wett-
kämpfen keine eng anliegenden Tights tra-
gen darf, ist ihr egal. «Auch darin kann man
schnell rennen», sagt sie mit einem Lachen
über ihre Flatterhöschen.

Fürs Fotoshooting fährt uns Mabkhout
an den Genfersee. Maryam posiert mit ei-
nem bauchfreien, schwarzen Oberteil und
engen Jeans. Ihre Beine sind die Beine ei-
ner Gazelle. Sie zieht sich ein Jäckchen ih-
res Sponsors über. Für weitere Fotos klet-
tert sie auf eine Mauer und stapft durch ein
Gebüsch. Dazu lacht sie, flirtet mit der Ka-
mera und ein bisschen mit dem Fotogra-

Von der Asylbewerberin
zur Königin

Zenebech Tola ist dort auf die Welt gekommen,
wo Weltmeister geboren werden – in Äthiopien.
Sie lebt und trainiert in Lausanne und wollte
Schweizerin werden. Jetzt ist sie als Maryam
Yusuf Jamal Weltmeisterin über 1500 m – für
Bahrain. Eine Frau ist ihren Weg gelaufen.

« Ich habe den Willen 
zu gewinnen – im Leben
und im Sport.» Seit Maryam Jamal für Bahrain startet, darf

sie keine engen Hosen mehr tragen.
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fen. Trotz ihres jugendlichen Gesichts
wirkt Maryam im Gespräch älter. Doch in
diesem Moment sieht und spürt man, dass
sie erst 23-jährig ist. Auch Mabkhout
strahlt. «Maryam ist so lebensfroh, so un-
kompliziert.» Hätte der Fotograf sie nicht
aufgehalten, die Weltklasseläuferin wäre
von der gut einen Meter hohen Mauer aufs
Trottoir gesprungen. Nicht auszudenken,
was passiert wäre, wenn sie sich oder ihre
schnellen Beine verletzt hätte. 

Denn ihre Beine sind ihr Kapital.
Maryam Jamal trainiert jeden Tag zwei
Mal. Am Sonntag ist Ruhetag, dann läuft
sie nur einmal. Unter Trainern wie Pierre
Morath, Jean-Jacques Dumont oder Jean-
François Pahud ist sie früher gelaufen.
Heute ist ihr Mann auch ihr Trainer. Das ist
nicht immer einfach. Doch Maryam findet
es «praktisch», nur einen Trainer zu ha-
ben. So werde sie nicht von verschiedenen
Trainingsprogrammen oder Ansichten ver-
wirrt. Mabkhout erklärt: «Im Training
macht sie die Arbeit, danach ist sie wieder
die Ehefrau.» Maryam lacht. Sehr oft trai-
niert sie alleine, manchmal macht Mabk-
hout bei Intervalltrainings das Tempo für
sie, manchmal auch ihr Mann, doch der sei
zurzeit verletzt. Diese beiden waren und
sind noch immer schnell. Sie läuft viel in
den Wäldern von Chalet-à-Gobet, zwei
Mal pro Woche gehts auf die Bahn in Lau-
sanne. Während der Wettkampfsaison
wird sie die Bahntrainings auf drei pro Wo-
che erhöhen. Für die intensiven Einheiten
fährt Pacemaker Kamel Ben Mabkhout mit
dem Velo vor Maryam Jamal. Jeweils am
Mittwoch und am Freitag steht ein Kraft-
training auf dem Programm. Und manch-
mal, da geht sie auch schwimmen, ja, mitt-
lerweile habe sie ihre Angst vor dem Was-
ser überwunden. 

Mit dem Laufen sei sie zufrieden, sagt
Maryam Jamal. «Es ist ja schliesslich mein
Beruf.» Als sie 2004 bei Weltklasse Zürich
über 3000 Meter Zweite wurde, da habe sie

so richtig daran zu glauben begonnen, dass
sie einmal ganz an der Spitze stehen
könnte. Aber schon als Jugendliche habe
sie davon geträumt, Weltmeisterin zu wer-
den. «Ich wusste immer, ich muss gut trai-
nieren.» Maryam Jamal bewundert Mese-
ret Defar, «die momentan beste Athletin
auf der Welt».

Als Jamal als Bahrainerin endlich bei 
internationalen Rennen starten konnte,

lief sie bereits Spitzenzeiten. An der Weltmeisterschaft über 1500
Meter rannte sie auf den fünften Platz, nachdem eine russische Kon-
kurrentin sie eingangs der Zielkurve behindert hatte. Maryam Jamal
«rächte» sich auf ihre Weise. Beim World Athletics Final in Monaco
zeigte sie der Konkurrenz mit einem Sieg, dass ihre WM-Platzierung
nur ein Ausrutscher war. Und 2007 an den Weltmeisterschaften in
Osaka lancierte sie 250 Meter vor dem Ziel den entscheidenden An-
tritt und liess Jelena Sobolewa nicht mehr herankommen. Für das
Königreich Bahrain setzte sie sich über die 1500 Meter die goldene
Krone auf. In ihrem neuen Land wurde sie gefeiert wie eine Königin.
Viel weiss Maryam Jamal nicht über Bahrain. Ausser: «Es ist ein
schönes Land. Ich werde von der Bevölkerung und vom Staat un-
terstützt.»

Seit dem WM-Sieg ist alles anders im Leben der jungen Läuferin.
Nicht nur die Sponsoren und die Medienpräsenz sind nun da, son-
dern auch Maryams Glaube an sich selbst. Sie steht auch heute noch
nicht gerne im Mittelpunkt, doch sie weiss, das gehört dazu. Das
neu gewonnene Selbstvertrauen macht sie – zusammen mit ihrem
Willen und Ehrgeiz – stark. So stark, dass sie im August an den
Olympischen Spielen eine Medaille holen möchte. Sie sagt bewusst
nicht, sie wolle Gold. «Das weiss nur Gott.» Aber sie sagt auch, sie
sei nicht für Ferien in Peking. 

Als Strassenläuferin wollte sich Maryam Jamal einst ein paar
Franken verdienen. Weltmeisterin ist sie geworden, vom Olympia-
sieg träumt sie. Damit der Druck auf sie nicht zu gross wird, versucht
Maryam Jamal «nicht zu viel zu überlegen. Denn wenn plötzlich al-
les anders kommt, als man gedacht hat, lässt man sich vielleicht run-
terziehen.» 

Keine Angst vor wilden Tieren
Mabkhout führt uns nach dem Fotoshooting am See wieder in die
Innenstadt von Lausanne. Auf der Fahrt klingelt Maryam Jamals
Handy: Es ist ihr Mann. Soeben sei er in Bahrain gelandet, erzählt
sie. Zuvor war Tareq Yaqoob Sabt in Peking, um für die Olympi-
schen Spiele zu rekognoszieren. Die Luftverschmutzung sei
schlimm, erzählt er. Maryam möchte in der chinesischen Hauptstadt
so oft wie möglich für sich alleine und nicht mit anderen Athleten
sein, verrät Mabkhout. So könne sie sich besser vorbereiten. 

Es ist Zeit für einen Kaffee. Maryam bestellt dann allerdings eine
Schokolade – «mit extraheisser Milch». Was kommt nach dem
Sport? «Das weiss nur Gott», antwortet Maryam Jamal. Sie betont
mehrmals, dass es ihr in der Schweiz sehr gefalle, sie schätzt die

Sauberkeit und dass sie hier im Training keine Angst vor wilden Tie-
ren haben muss. Sie vermisst aber auch ihre Heimat Äthiopien, ihre
Eltern, ihre vier Brüder, von denen der eine, Makonin Tola, auch zu
laufen begonnen hat. Etwa fünf Jahre wolle sie noch an Wettkämp-
fen starten. Vorerst weiterhin über die 1500 Meter oder auch mal
über die 3000 Meter. Und auch ein Halbmarathon liege vielleicht
mal drin. Doch ein Marathon, das sei schwierig, findet sie. Klar ist:
«Erst kommt die Arbeit.» Und sie wiederholt: «Was danach kommt,
weiss nur Gott.» Mabkhout wirft mit einem Grinsen ein: «Tareq
möchte fünf Kinder, hat er mir gesagt.» Maryam Jamal rührt mit dem
Löffel in ihrer Schokolade und lächelt.  �
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Sie laufen... 

...und
er hilft
Ihnen zu
gewinnen!

Der Forerunner 405 bietet alles, was konditionsbewusste 
Sportler für ihr Training benötigen. Das kleine und was-
serdichte Gerät mit klarem, gut ablesbarem Display und 
angenehmem Armband verfügt über einen hochem-
pfindlichen GPS-Empfänger für genaue Geschwindigkeit 
und Distanz sogar unter Bäumen. Er ist vollgepackt 
mit Funktionen. Selbst Start, Stopp und Zwischen-
zeiterfassung erledigt er automatisch.

Mit dem Forerunner trainieren heisst auch, nie mehr 
alleine auf der Strecke zu sein. Der programmierba-
re Virtual Partner ist immer dabei. Diese einmalige 
Funktion zeigt Ihnen, ob Sie gegenüber Ihrem 
virtuellen Trainingspartner voraus sind, mit- 
halten oder zurückfallen.

Forerunner 405

2_FORE405_bearb.indd   1 12.3.2008   10:14:12 Uhr

Geburtsdatum: 16. September 1984
Bestzeiten: 800 Meter: 1:59.04; 

1500 Meter 3:56.18; 
3000 Meter: 8:28.87; 
5000 Meter: 14:51.68. 
15 Kilometer: 49:52. 
Halbmarathon: 1:11:43

Wichtigste Erfolge: Weltmeisterin über 1500 m
(Osaka 2007). Zwei Gold-
medaillen an den Asian 
Games (800m und 1500 m).
Diverse Siege an internatio-
nalen Meetings.

Maryam Jamal

« Erst kommt die Arbeit,
was danach kommt,
weiss nur Gott.»

Vor sechs Jahren wollte Zenebech Tola noch
Schweizerin werden…

…2007 wird sie als Maryam Jamal für
Bahrain Weltmeisterin über 1500 m.
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