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Im Weitsprung musste Jesse Owens  
nach zwei Nullern in der Qualifikation  
darum bangen, überhaupt den Final  
zu erreichen. Aber dann sprang er allen 
davon.

Wer War Jesse OWens?

Der Held, der Hitler  
nicht passte

Gut 75 Jahre ist es her, seit Adolf Hitler die Olympischen Spiele  
in Berlin dazu benützte, seine Rassenideologie zu propagieren.  
Aber ein ruhiger schwarzer Athlet aus Alabama führte diese Ideen  
mit vier Goldmedaillen ad absurdum. 

TExT: Jürg Wirz

Am 19. Juni 1936, sechs Wochen vor Beginn 
der Olympischen Spiele in Berlin, schlug 
der frühere Schwergewichtsweltmeister 
Max Schmeling den als unzerstörbar gel-
tenden schwarzen Amerikaner Joe Louis. 
Ein Ereignis, welches der Progapandama-
schinerie des Dritten Reichs höchst gele-
gen kam. Die Krone im Boxsport galt da-
mals als wohl grösster Erfolg im Sport 
überhaupt und entsprechend war Schme-
lings Sieg für die Deutschen der Beweis für 
die Überlegenheit der arischen Rasse. 

Die schwarzen Amerikaner spürten die 
Wirkung von Schmelings Schlägen be-
sonders stark. In Louis hatten sie einen 
der ihren gesehen, dem die Chance gege-
ben wurde, seine Überlegenheit im Ring zu 
demonstrieren, und der bis zu jener Nacht 
im New Yorker Yankee-Stadion eine noch 
nie gesehene Kombination aus Kraft und 
Kunstfertigkeit ins Boxen gebracht hatte. 
Enttäuschung und Ernüchterung verbrei-
teten sich zwischen Harlem und Watts, 
den mehrheitlich von Afroamerikanern 
bewohnten Stadtteilen von New York und 
Los Angeles. 

Die Schwarzen galten als unterentwickelt
Vor diesem Hintergrund bestieg Jesse 
Owens im Juli 1936 in New York die SS 
Manhattan, ein 24 Tonnen schweres Lu-
xusschiff, das sich in Richtung Bremer-
haven an der Nordseeküste in Bewegung 

setzte. Auf dem D-Deck teilte er das Zim-
mer mit Hochspringer Dave Albritton, sei-
nem Teamkollegen von der Ohio-State-
Universität. Für Owens und Albritton und 
das andere halbe Dutzend schwarzer Ath-
leten ging es um sehr viel. Im Falle einer 
Niederlage blieb wenig Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft. Nazi-Deutschland stufte 
Menschen wie Owens und andere schwar-
ze Athleten damals in der Entwicklungs-
skala noch hinter den Juden ein. Die Juden 
galten als gefährlich, schlau und habgierig, 
die Schwarzen als intellektuell unterlegen 
und unterentwickelt. 

Der amerikanische Leichtathletikverband 
Amateur Athletic Union hatte sich nur 
ganz knapp gegen den Boykott der Spie-
le ausgeprochen, die an Deutschland ver-
geben worden waren, bevor Hitler an die 
Macht kam. Jetzt, wo die Amerikaner in 
Berlin waren, waren sie fest entschlossen, 
die Leichtathletikwettbewerbe, das Herz-
stück der Olympischen Spiele, zu dominie-
ren. Und das taten sie denn auch. Von den 
23 Wettbewerben der Männer gewannen 
sie 13, davon vier durch Jesse Owens, den 
23-Jährigen aus Cleveland, Ohio, der schon 
vor den Spielen ein grossartiger, wenn auch 
aufgrund seiner Hautfarbe noch kaum be-
achteter Athlet war. 

Ein Jahr vor Berlin gelang Owens am  
25. Mai 1935, was viele Sporthistoriker als 

«grösste sportliche Leistung aller Zeiten» 
bezeichnen, als er beim Uni-Vergleichs-
wettkampf «Big Ten» in Ann Arbor, Mi-
chigan, zwischen 15.15 Uhr und 16 Uhr 
in 45 Minuten fünf Weltrekorde aufstell-
te: 100 Yards (91,44 m) in 9,4 Sekunden, 
im Weitsprung 8,13 m (in einem einzigen 
Versuch als erster Mensch über acht Meter, 
ein Rekord, der 25 Jahre lang Bestand hat-
te). Danach lief er die 220 Yards (201,17 m) 
auf einer Geraden in 20,3 Sekunden, was 
gleichzeitig 200-m-WR bedeutete, und um 
16 Uhr beendete er seinen kurzen Arbeits-
tag für sein Team mit den Weltrekorden 
Nummern fünf und sechs: 22,6 Sekunden 
für die 220 Yards und die 200 m Hürden. 

Schützenhilfe eines Deutschen
In Berlin musste Owens vom 2. bis am 9. 
August mit Vor- und Zwischenläufen und 
der Weitsprungqualifikation insgesamt 
zwölfmal antreten, ehe seine vier Sie-
ge über 100 m, 200 m, mit der US-Sprint-
staffel und im Weitsprung festanden. Be-
sonders hart war der dritte Wettkampftag 
mit Weitsprungqualifikation, 200-m-Vor- 
und -Zwischenläufen und schliesslich 
dem Weitsprungfinal. Dass er diesen Fi-
nal überhaupt erreichte, hatte er seinem 
grössten Konkurrenten, dem Deutschen 
Luz Long, zu verdanken. Owens begann 
die Qualifikation mit zwei Fehlversuchen. 
Darauf ging Long auf ihn zu und sag-
te ihm, er solle seine Anlaufmarke etwas 

nach hinten verlegen, um nicht einen drit-
ten Nuller zu riskieren. Owens befolgte 
den Rat, qualifizierte sich für den Final und 
gewann schliesslich die Goldmedaille vor 
Long, der ihm als Erster herzlich gratulier-
te. «Es brauchte sehr viel Mut, das vor den 
Augen Hitlers zu tun», sagte Jesse Owens 
später. Die beiden blieben nach den Spielen 
in Briefkontakt, sahen sich aber nie wie-
der. Luz Long starb als Soldat im Zweiten 
Weltkrieg.

Es wurde viel darüber spekuliert, ob Hit-
ler Jesse Owens bewusst geschnitten und 
ihm den Handschlag verweigert habe, mit 
dem er anderen Siegern gratuliert hatte. 
Hitler hatte am ersten Wettkampftag tat-
sächlich allen deutschen Siegern und den 
drei finnischen Medaillengewinnern des 
10 000-m-Laufs die Hand gedrückt. Aber 
nachdem IOK-Funktionäre insistiert hat-
ten, dass er entweder allen gratuliere oder 

keinem, verzichtete der Führer ab dem 
zweiten Wettkampftag, dem Tag, als Jesse 
Owens die 100 m gewann, auf persönliche 
Gratulationen. Dass Hitler keine Freude an 
seinen Siegen hatte, war Owens durchaus 
klar, aber auch die Diskriminierung in sei-
nem Heimatland war nach seinem Olym- 
piatriumph noch lange nicht verschwun-
den. Beim Empfang des US-Olympiateams 
im Astoria-Waldorf-Hotel in New York 
musste er mit den anderen schwarzen Ath-
leten den Warenlift benützen; der Perso-
nenaufzug war den Weissen vorbehalten. 

«Tschei-Sii» Owens
Jesse, Sohn eines Farmers, der ein klei-
nes Anwesen als Pächter bewirtschaftete, 
und Enkel eines Sklaven, hiess eigentlich 
James Cleveland. Den Namen Jesse bekam 
er an seinem ersten Schultag. Auf die Fra-
ge der Lehrerin, wie er heisse, sagte er in 
seinem breiten Südstaaten-Slang: «J. C.» 

Vierfaches Olympiagold in Berlin

Seiner Zeit vorauS
Geboren: 12. September 1913 in Oakville, 
Alabama (USA), als siebtes von neun Kindern
Grösse/Gewicht: 1,78 m/75 kg
Gestorben: 31. März 1980 in Tucson, Arizona (USA)

Grösste erfolge
Olympische spiele: 1. 100 m, 200 m, 
4 x 100 m und Weitsprung 1936 in Berlin
Weltrekorde: 100 Yards: 9,4 (1933, 1934, 1935) und 19, 
100 m: 10,2 (1936), 200 m mit Kurve: 21,0 (1936) und  
20,7 (1936), 200 m/220 Yards Gerade: 20,3 (1935), 4 x 100 m  
mit USA: 40,0 (1936) und 39,8 (1936), 200 m/220 Yards  
Hürden: 22,6 (1935), Weit: 8,13 m (1935)
ehrungen: Bundesverdienstkreuz der BRD 1973, 
Freiheitsmedaille der USA 1976, Ehrenmedaille des US- 
Kongresses 1990, posthum von Präsident Bush verliehen

Persönliche Bestleistungen
100 Yards: 9,4 (1935 und 1936), 100 m: 10,2 (1936), 200 m mit 
Kurve: 20,7 (1936), 200 m/220 Yards (201,17 m) Gerade: 20,3 
(1935), 200 m/220 Yards Hürden: 22,6 (1935), Weit: 8,13 m (1935)

(Tschei-Sii). Die Lehrerin verstand Jesse 
und fragte, ob das richtig sei. Er versuch-
te es nochmals mit J. C., doch ohne Erfolg. 
Schliesslich gab er klein bei und sagte: «Ja, 
Ma’am, Jesse Owens.» Kurz nach seiner 
Rückkehr aus Berlin beendete Owens sei-
ne Karriere als Amateursportler, weil sich 
damit kein Geld verdienen liess. Er lief auf 
Jahrmärkten gegen Pferde. Später war er 
Botschafter des amerikanischen olympi-
schen Komitees und Motivationssprecher. 
Er gründete seine eigene PR-Firma und 
war in verschiedene Jugend-Sportorgani-
sationen involviert. Mit 66 Jahren starb Jes-
se Owens an den Folgen von Lungenkrebs. 
Seine Frau und eine seiner drei Töchter lei-
teten fortan die Jesse-Owens-Stiftung, die 
sich für unterprivilegierte Jugendliche ein-
setzt. Der bescheidene Mann, der trotz sei-
ner grandiosen sportlichen Erfolge durch 
seine Hautfarbe benachteiligt war und sich 
sein Studium mit verschiedenen Gelegen-
heitsarbeiten verdienen musste, leistet da-
mit weit über seinen Tod hinaus einen Bei-
trag zur Besserstellung seiner schwarzen 
Brüder und Schwestern. F

«Hitler hat mir nicht gratuliert. Ich wurde  
aber auch nicht vom amerikanischen Präsidenten 
ins Weisse Haus eingeladen.» 
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