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Berühmter 
als Beckham

Halbmarathon-Weltrekordler Zersenay Tadese

Seine Hochzeit wurde vom Fernsehen direkt übertragen. Und sein Fanclub kann es in Sachen 
Leidenschaft mit jedem Fussballklub aufnehmen. Halbmarathon-Weltrekordmann Zersenay Tadese 
ist in Eritrea berühmter als David Beckham. 

TEXT: JÜRG WIRZ

ritrea ist der jüngste Staat Afrikas. 
Zuerst italienische Kolonie, dann 
kurz unter britischer Administra-
tion, 1951 nach einer Uno-Reso-

lution mit Äthiopien verbündet – die Bevölkerung 
des Landes hat viel durchgemacht. 1960 begann 
ein 30-jähriger Guerillakrieg, der 1993 mit der Un-
abhängigkeit endete. Doch auch Ende der Neun-
zigerjahre flammten wieder Grenzkonflikte mit 
Nachbar Äthiopien auf. Vor diesem Hintergrund 
ist es verständlich, wie wichtig der Sport für das 
Selbstbewusstsein des Landes ist, das 118 000 
Quadratkilometer umfasst und etwa fünf Millio-
nen Einwohner hat. Mit seinem Bruttoinlandpro-
dukt liegt Eritrea gemäss « CIA World Factbook » an 
167. Stelle und gehört damit zu den wirtschaftlich 
schwächsten Staaten der Welt.

Sportlich hat das Land aber mehrere Weltklasse- 
athleten hervorgebracht. Meb Keflezighi beispiels- 
weise gewann an den Olympischen Spielen 2004 
in Athen Marathon-Silber ; allerdings hatte er 
Eritrea mit seiner Familie als Flüchtling verlas-
sen und bereits 1998 die US-Staatsbürgerschaft 
angenommen. Und Yonas Kifle kam 2002 und 
2004 an den Cross-Weltmeisterschaften zwei-
mal in die TopTen und entwickelte sich zu einem 
2:07-Stunden-Marathonläufer. 

Der Mann, der Eritrea aber richtig auf die Weltkar-
te des Sports brachte, war Zersenay Tadese. An 
den Spielen von Athen 2004 gewann er als Erster 
seines Landes eine olympische Medaille : Bron-
ze hinter Kenenisa Bekele und Sileshi Sihine ( und 
noch vor Haile Gebrselassie ) über 10 000 m. Seit-
her hat er seine Position als Eritreas grösster Ath-
let aller Zeiten zementiert : Zuerst gewann er den 
WM-Titel über 20 km, dann dreimal hintereinan-
der den Titel im Halbmarathon – und 2007 been-
dete er bei glühend heissem Wetter in Momba-
sa Bekeles fünf Jahre dauernde Regentschaft als 
Cross-Weltmeister. Seit März dieses Jahres hält 
Tadese zudem den Weltrekord im Halbmarathon. 
Und wenn er auch im Marathon den Dreh findet, 
ist dem 28-Jährigen gar die Verbesserung von 
Gebrselassies Weltrekord zuzutrauen.

Als Radfahrer begonnen
Wie so viele Afrikaner kommt auch Tadese aus 
bescheidenen Verhältnissen. Als eines von sie-
ben Kindern wuchs er in der ländlichen Gegend 
von Adi Bana in Eritreas gebirgigem Süden auf. 
Und wie so viele andere lief er jeden Tag zur Schu-
le und wieder zurück. Allerdings war das Lau-
fen nicht seine erste Liebe und erste Priorität. Er 
begann als Velofahrer im Nationalsport Eritreas. 
Beeinflusst durch die italienische Vergangenheit 

brachte Eritrea tatsächlich ein paar Radrennfahrer 
hervor, in den 80er- und 90er-Jahren angeführt 
von Desalegn Negash, der als Profi selbst in Italien 
einige Erfolge feierte. Tadese war ein ganz passa-
bler Radfahrer mit mehreren nationalen Erfolgen 
über 35 bis 50 Kilometer. Er trainierte oft mit Da-
niel Teklehaimanot, der später in die Schweiz ins 
UCI-Center nach Aigle ging und 2009 Sechster in 
der Tour de l’Avenir wurde.

Bald fand Tadese allerdings heraus, dass er im 
Laufen mehr Talent hat. Mit 19 machte er seine 
ersten Gehversuche als Läufer und wurde schnell 
von einem Talentscout entdeckt. Schon nach we-
nigen Monaten Training belegte er an der Cross-
WM 2002 in Dublin den 30. Rang, obwohl er mit 
viel zu grossen Schuhen lief. Kurz darauf wech-
selte er in die spanische Hauptstadt Madrid, wo 
er unter der Obhut des führenden spanischen 
Coachs Jeronimo Bravo rasch grosse Fortschrit-
te machte. Die beiden haben einen Trainingsplan 
mit verschiedenen Zielen erarbeitet : von 2004, 
als Tadese den Grand Prix von Bern in neuer Re-
kordzeit gewann, bis 2012 – mit dem Olympischen 
Marathon in London als Höhepunkt. 

Spätestens seit dem Gewinn der Cross-WM in der 
« Höhle des Löwen » 2007 in Mombasa hat Tadese 
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Aus dem Elend ins 
Rampenlicht gelaufen : 
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in Eritrea eigentlichen Starstatus erreicht. Bei sei-
ner Hochzeit mit Merhawit Solomon im November 
2008 waren mehr als 2500 Gäste eingeladen, da-
runter führende Politiker, Künstler und Musiker. 
Die Hochzeit wurde vom Fernsehen live übertra-
gen ; auf der 200 km langen Strecke von seiner 
Heimatstadt Adi Bana in die Hauptstadt Asma-
ra, wo die eigentliche Zemonie stattfand, säum-
ten Abertausende die Strassen und jubelten den 

beiden zu. Tadeses spanische Agentin Julia Garcia 
war dabei. « In Eritrea benötigt man eine speziel-
le Genehmigung, um in gewisse Gegenden fahren 
zu können », erzählt sie. « Ich reiste zur Hochzeit 
und wollte Zersenays Familie zu Hause besuchen. 
Jemand vergass, meinen Namen auf die Liste für 
den Durchfahrtspass zu setzen. Doch als ich er-
klärte, wer ich war, hatte ich keine Schwierig-
keiten mehr und alle empfingen mich mit offe-
nen Armen. »

Fans ohne Grenzen
Im Jahre 2009 war Tadese der erste Athlet nach 
Paul Tergat, der in einem Jahr drei WM-Medail-
len auf drei verschiedenen Unterlagen gewann : im 
Cross, auf der Bahn und auf der Strasse. Bei Wett-
kämpfen im Ausland wird er regelmässig von Hun-
derten von lautstarken Landsleuten unterstützt. 
Manchmal ufert deren Enthusiasmus allerdings 
aus und sorgt für Probleme. Vor drei Jahren in 
Holland übersprangen einige Fans die Absperrung 
zehn Meter vor dem Ziel und versuchten ihren Hel-
den zu umarmen. Und bei einem internationalen 
Crosslauf in Edinburgh sah sich die Polizei ge-
zwungen einzugreifen, als Tadese von feiernden 
Supportern fast verschlungen wurde. Trotzdem ist 
der eritreische Star dankbar für seine Fans, und 

obwohl er einen Grossteil des Jahres in Spanien 
verbringt, hilft er zu Hause wo und wann immer er 
kann. Sein Ziel ist es, das Niveau der Leichtathle-
tik in seinem Heimatland anzuheben. Oft greift er 
auch in die eigene Tasche, um Nachwuchsläufer 
mit Schuhen und Outfits auszurüsten. 

Viele stellen bereits Vergleiche an mit Kaiser Hai-
le Gebrselassie, dem wohl besten Langstrecken-
läufer aller Zeiten. Aber der Vergleich hinkt. Wäh-
rend Haile ein erfolgreicher Geschäftsmann ist 
und auch Ambitionen als Politiker hat, weist Ta-
dese – mindestens im Moment – solche Pläne 
von sich. « Ich bin ein sehr ruhiger, zurückhalten-
der Mensch », sagt er. Er zieht es vor, seine Beine 
reden zu lassen und ist mehr als glücklich in sei-
nem arg gebeutelten Land.  F

Zersenay Tadese 
Geboren am 8. Februar 1982 in Adi Bana ( Erit-
rea ) ; verbringt heute den Grossteil des Jahres 
in Madrid, wo er von Jeronimo Bravo trainiert 
und von Julia Garcia gemanagt wird. Sein jün-
gerer Bruder Kidane ( Jahrgang 1987 ) ist über 
10 000 m bereits bei 27:06,16 min angelangt. 
Grösse : 160 cm
Gewicht : 56 kg

Grösste Erfolge
Olympische Spiele : 3. 10 000 m, 2004
Weltmeisterschaften : 2. 10 000 m, 2009
WM 20 km / Halbmarathon : 1. 2006, 2007, 2008 
und 2009, 2. 2010
Cross-WM : 1. 2007, 2. 2005, 3. 2008 und 2009.
Weltrekord : Halbmarathon 58:23 min ( Lissabon, 
21.3.2010 ) 

Persönliche Bestleistungen
3000 m : 7:39,93 ( Doha, 2005 )
5000 m : 12:59,27 ( Rom, 2007 )
10 000 m : 26:37,25 ( Brüssel, 2006 )
10 km Strasse : 27:24 ( Manchester, 2007 )
15 km Strasse : 41:34 ( Udine, 2007 )
20 km Strasse : 55:21 ( Lissabon, 2010 )
Halbmarathon : 58:23 ( Lissabon, 2010 )
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NatioNalheldeN
Sechs weitere Athleten, die in ihrem Land Superstars sind

Gerd Kanter ( Estland ) 
Der charismatische Diskus-Weltmeister 

und -Olympiasieger ist in seiner balti-
schen Heimat eine ganz grosse Num-
mer. Als er von Peking heimkehrte, 
wurde er auf dem Hauptplatz von Tal-

linn von einer riesigen Menschenmen-
ge empfangen und im Triumphzug auf den 

Schultern getragen.

Irving Saladino ( Panama ) 
Der Olympiasieger im Weitsprung schrieb 
Geschichte, als er als erster Athlet seines 
Landes eine Leichtathletik-Goldmedail-
le gewann. Er wurde bei seiner Rück-
kehr aus Peking als Held gefeiert ; der 
Staatspräsident liess ein Sportstadion 
nach ihm benennen.

Paul Tergat ( Kenia )
Der vielfache Cross- und 
Halbmarathon-Weltmeister, 
Olympia- und WM-Zweiter 
wurde erst dann zum Natio-
nalhelden, als er im Septem-
ber 2003 als erster Kenianer 
den Marathon-Weltrekord 
verbesserte. Der Empfang 
bei seiner Heimkehr aus 
Berlin war der grösste in der 
kenianischen Geschichte. 

Blanca Vlasic ( Kroatien ) 
Etwa 12 000 Fans füllten im Feb-
ruar 2009 die Spaladium-Arena in 
Split, um Vlasic bei einer Veran-
staltung zu sehen, bei der nur der 
Hochsprung auf dem Programm 
stand. Kroatiens Superstar ent-
täuschte sie nicht und gewann 
den Wettbewerb.

Haile Gebrselassie ( Äthiopien ) 
Der zweifache Olympiasieger, achtfache 
Weltmeister ( viermal in der Halle ) und 
x-fache Weltrekordhalter von 
3000 m bis Marathon ist Äthiopi-
ens Nationalheld. Er gilt als Bei-
spiel dafür, was mit Talent und 
Wille erreicht werden kann. Das 
Einzige, was dem Multimillionär 
noch fehlt, ist der Marathon-Olympiasieg.

Tirunesh Dibaba ( Äthiopien ) 
Geschätzte 500 000 Menschen kamen 
zum Meskel Square in Addis Abeba, um 
den Feierlichkeiten für die 5000- und 
10 000-m-Olympiasiegerin beizuwoh-
nen, als sie Laufkollege Sileshi Shihine 
heiratete. 
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Hoffnung eines ganzen Landes : Tadese mit Bruder Kidane ( r. ).
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jüRG wiRz
war von 1985 bis 1996 Chef-
redaktor des «Läufers», und 
bis 1998 von FIT for LIFE. Er 
ist ein ausgewiesener Lauf- und 
Leichtathletikfachmann und lebt 
seit 1999 in Kenia.


