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V O N  G I A N  S I G N O R E L L

Beim Zieleinlauf hebt Zenebech Tola
kurz den rechten Arm, lässt ihn aber
gleich wieder sinken. Die Geste

wirkt, als sei ihr das Zeichen des Sieges et-
was peinlich, zu prahlerisch vielleicht. Im
Zielraum nimmt kaum jemand Notiz von
der zierlichen Läuferin. Etwas verloren

trabt sie durch den Zeitmesskanal, bis ihr
Trainer und Betreuer Pierre Morath sie in
Empfang nimmt, ihr Getränke und warme
Kleider reicht. Sie ist vom Lauf kaum ge-
zeichnet, wirkt, als kehre sie eben von ei-
nem Spaziergang zurück. Tola ist gut ge-
laufen, sehr gut sogar, sie hat einen neuen
Streckenrekord aufgestellt. Noch nie hat

eine Frau die coupierten fünfzehn Kilome-
ter beim Kerzerslauf in weniger als fünfzig
Minuten zurückgelegt. Tola ist zufrieden.
In Kerzers gewonnen zu haben, mag ihr
besondere Genugtuung verschafft haben.
Denn in Kerzers ist es gewesen, wo sie vor
zwei Jahren eine Entscheidung getroffen
hat, die ihr Leben mit einem Schlag voll-
ständig verändert hat: die Entscheidung,
nicht mehr in ihre Heimat nach Äthiopien
zurückzufahren. 

Rund dreihundert Kilometer südlich
der Hauptstadt Addis Abeba liegt in Äthio-
pien auf einem Hochplateau die Region
Arsi. Hier werden Weltmeister und Re-
kordbrecher geboren. Arsi hat das Lauf-
wunder Haile Gebrselassie hervorgebracht
und Kenenisa Bekele, der Anfang Juni
Gebrselassies Weltrekorde über 5000 und
10000 Meter pulverisiert hat. Vieles
spricht dafür, dass mit Zenebech Tola eine
Läuferin mit ähnlichem Potenzial antritt.
Alcasa heisst das auf 3800 Meter über
Meer gelegene Dorf in der Region Arsi, in
dem Tola am 16. September 1984 geboren
wurde. Sie wächst zusammen mit ihren äl-
teren vier Brüdern auf, ihre Eltern leben

Sie läuft von Sieg zu Sieg, darf aber
als heimatlose Asylbewerberin die
Schweiz nicht verlassen und sich
nicht an grossen Wettkämpfen mit
der Weltelite messen. Das Ausnah-
metalent Zenebech Tola lebt in der
Schweiz zwischen Stuhl und Bank.

Ungewisser Blick in die Zukunft: 
Zenebech Tola.

von der Landwirtschaft. Tola hilft bei der
Bewirtschaftung der Felder, unterstützt
ihre Mutter in der Küche. Ihren Vater hat
sie, sagt Tola, kaum gekannt. Fünf Tage in
der Woche geht sie zur Schule. Den Weg
dahin legt sie zu Fuss zurück, in Arsi gibt es
kaum öffentliche Verkehrsmittel. Bei Wind,
Regen und Sonnenschein: Tola rennt. Die
Schule ist rund acht Kilometer entfernt. Sie
gewinnt den Laufwettbewerb ihrer Schule,
wird mit sechzehn Jahren äthiopische
Schülermeisterin und aufgenommen in den
Polizeiklub von Addis Abeba. Der Polizei-
klub hat in Äthiopien die Funktion, welche
hier die Sportverbände übernehmen: das
Training und die Betreuung der Athleten.
In der Schweiz wird ihr Landsmann Ber-
hanu Girma auf die junge Läuferin auf-
merksam. Girma, selber ehemaliger Spit-
zenläufer, zahlt ihr im März 2002 den Flug
in die Schweiz, meldet sie beim Kerzerslauf
an. Hier landet Zenebech Tola ihren ersten
Coup, gewinnt einen Tag nach ihrer An-
kunft das Rennen vor Chantal Dällenbach.
Und Tola fasst den folgenschweren Ent-
schluss, ein Asylgesuch einzureichen. 

Der Traum 
von der Schweizer Bürgerschaft
Wir treffen Zenebech Tola im Asylbewer-
berheim in Ropraz VD. Das Haus liegt et-
was ausserhalb des Dorfes an der Haupt-
strasse. Um acht Uhr abends fährt der
letzte Bus, später ist das Durchgangszent-
rum mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht
mehr zu erreichen. Im Innern erinnert die

Atmosphäre in ihrer nüchternen Lieblosig-
keit an eine Truppenunterkunft. Das Zim-
mer ist klein, kaum zehn Quadratmeter,
ein Bettgestell aus Eisen, ein Schrank, ein
Tisch mit einer rosa Häkeldecke, den ein
gewöhnlicher Schreibblock mehr als zur
Hälfte bedeckt. So wohnt die beste Läufe-
rin der Schweiz. «Ich habe Angst, dass die
Regierung mir kein Asyl gibt», sagt Tola.
Die Ungewissheit sei schwer zu ertragen.
Tola sagt es mit einem entschuldigenden
Lächeln, als sei es ihre Schuld, dass ihr die
Umstände zu schaffen machen. Sie spricht
leise, verhalten, in einem rudimentären
Französisch, nach jeder bereitwillig gege-
benen Antwort geht ihr Blick wieder zum
Boden. Nur wenn sie lächelt, entspannt
sich ihr Gesicht. Ihr sportliches Ausnah-
metalent drängt einen Umstand in den
Hintergrund, der einem während des Ge-
sprächs erst richtig bewusst wird: Dass die
junge Frau noch keine zwanzig Jahre alt
ist, dass sie vor zwei Jahren ihre Heimat
verlassen hat und seither ohne jegliche
Nachricht von ihrer Familie ist, dass eine
Rückkehr kaum möglich ist, weil sie durch
ihr Asylgesuch für die äthiopische Regie-
rung zur Persona non grata geworden ist. 

Ein erster Bescheid liegt vor: Das Asyl-
gesuch ist abgelehnt worden. Der Ent-
scheid ist erstinstanzlich, ein Rekurs hän-
gig. Zenebech Tola möchte für die Schweiz
laufen, an internationalen Wettbewerben
und – ihr grösster Traum – an den Olympi-
schen Spielen. Ein Traum, der sich in ab-
sehbarer Zeit nicht verwirklichen lassen
dürfte. «In jedem anderen Land hätte man
eine Athletin dieser Klasse längst eingebür-
gert», sagt Trainer Pierre Morath. Tatsäch-
lich kommen zugewanderte Spitzen-
Leichtathleten in den umliegenden Län-
dern schnell zu einem Pass. Viele französi-
sche Spitzenläufer sind naturalisierte Ma-
rokkaner. Italien bürgerte die kubanische
Dreispringerin Magdelín Martínez ein,
Spanien die nigerianische Weltklasse-Hür-
densprinterin Glorie Alozie. 

Die Schweiz aber «verschmäht» sportli-
che Talente hält sich an die Gesetzgebung
wie bei allen Einbürgerungswünschen.
Beim Bundesamt für Zuwanderung, Inte-
gration und Auswanderung (Imes) gibt man
sich kategorisch: «Es gibt keine beschleu-
nigte Einbürgerung. In der Schweiz kann
das Bürgerrecht nur erhalten, wer minde-
stens zwölf Jahre hier gelebt hat. Es werden
keine Ausnahmen gemacht», sagt Mario
Tuor, Informationsbeauftragter des Imes.
Mit Donghua Li verfügte einst auch die
Schweiz über einen eingebürgerten Spitze-
nathleten. Li erhielt jedoch das Schweizer
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Bürgerrecht aufgrund seiner Heirat mit ei-
ner Schweizerin. Tola ist nicht mit einem
Schweizer liiert: Sie liebt ihren Landsmann
Menashu Tayé, auch er ein Läufer und Asyl-
bewerber, seit mehr als sechs Jahren in der
Schweiz. 

Immenses Potenzial
Es ist nicht kalt, aber es regnet an diesem Ju-
niabend. Die Juniorinnen des Leichtathle-
tik-Klubs Stade Lausanne sprinten über die
Tartanbahn des Stade de Vidy, laufen die
Hundert-Meter-Distanz, immer wieder.
«Knie hoch, Kadenz halten, bis zum
Schluss», ruft die Trainerin unerbittlich.
«He, was ist jetzt mit diesem Weltrekord
von Bekele?», fragt ein Läufer – breit
lächelnd – Menashu Tayé und Zenebech
Tola, die eben auf den Platz gekommen
sind. Tayé lächelt zurück, ruft: «Warts nur
ab!» Er scheint Recht zu haben, der Präsi-
dent des Stade Lausanne, Claude Contini,
wenn er sagt, im Klub herrsche ein familiä-
rer Geist. «Wir versuchen, Zenebech eine
Heimat zu geben. Hier kann sie mit anderen
Sportlerinnen und Sportlern trainieren und
kann soziale Kontakte knüpfen. Das ist
wichtig für sie», sagt Contini. Um vom ge-
meinsamen Training optimal profitieren zu
können, läuft Tola mit den Männern – unter
den Frauen könnte ihr sportlich niemand
Paroli bieten. Tola dominiert die Strassen-
rennszene fast nach Belieben. Neben den
Siegen in Kerzers und beim Schweizer
Frauenlauf entschied sie an den Schweizer
Crossmeisterschaften in Alpnach OW so-
wohl die Vier-Kilometer- als auch die Acht-

Kilometer-Distanz überlegen für sich. Ver-
gangenes Jahr gewann sie unter anderem
den Basler Stadtlauf und den Murtenlauf.
Hier blieb sie als erst zweite Frau nach
Franziska Rochat-Moser unter einer
Stunde. Und beim Luzerner Stadtlauf im
April schlug sie die kenianische Cross-Welt-
meisterin Edith Masai.

In den Dellen der Tartanbahn des Lau-
sanner Stade de Vidy sammelt sich inzwi-
schen das Wasser. Für die Linse des Foto-
grafen soll Tola ein paar Runden laufen.
Auffallend die unwahrscheinliche Leichtig-
keit ihrer Bewegungen auch bei hohen Ge-
schwindigkeit, eine natürliche Perfektion
des Stils. Wenn Tola läuft, scheinen ihre
Füsse kaum den Boden zu berühren. Jean-
Jacques Dumont, der neben Morath als
Trainer wirkt, sagt über ihren Laufstil: «Ze-
nebech ist ein Naturtalent. Einer Gazelle
muss man das Laufen nicht beibringen: Sie
kann es einfach. Genauso verhält es sich
mit Zenebech. Man sieht ihr die Anstren-
gung nicht an. Das ist das Zeichen der ganz
grossen Champions!» Personen aus dem
Umfeld von Tola trauen ihr sportlich alles
zu. «Ihr Potenzial ist immens», sagt Pierre
Morath. «Ein riesiges Talent», sagt Patrick
Magyar, Präsident des Schweizerischen
Leichtathletik Verbandes SLV. «Tola kann
es bis ganz nach vorne schaffen», sagt
Claude Contini.

Als heimatlose Asylbewerberin darf Tola
die Schweiz nicht verlassen und kann sich
nicht an den internationalen Wettbewer-
ben mit der Weltelite messen. Umso wichti-
ger werden die grossen sportlichen Veran-

staltungen in der Schweiz, allen voran das
Grand-Prix-Meeting Athletissima mit Welt-
klassebesetzung am 6. Juli in Lausanne. Bei
ihrem Heimauftritt will Tola zeigen, dass sie
auch in einem solchen Teilnehmerfeld be-
stehen kann. «Im Rennen fürchte ich mich
vor niemandem», sagt sie. Andere Athleten
von diesem Niveau können sich die Wett-
kämpfe aussuchen, an denen sie teilneh-
men wollen. Klappt es an einem nicht,
bleibt an anderen die Möglichkeit, die
Scharte auszuwetzen. Nicht so bei Tola. Sie 
hat fast nur die Athletissima, um auf 
sich aufmerksam zu machen. «Der psy-
chologische Druck auf Zenebech ist
enorm», sagt Trainer Dumont.

Dem garstigen Asylbewerberheim in Ro-
praz hat Tola inzwischen den Rücken ge-
kehrt und ist bei ihrem Freund Tayé einge-
zogen. Eine weitere Wendung zum Guten
ermöglichte der Wechsel an der Spitze des
SLV. Mit Patrick Magyar ist im März ein
Mann zum Präsidenten gewählt worden,
der für die Situation ein offenes Ohr hat.
Zenebech Tola wurde, zusammen mit ihrem
Landsmann, dem Marathonläufer Tesfaye
Eticha, ins nationale Kader aufgenommen.
«Die praktischen Vorteile sind für Zene-
bech situationsbedingt gering, aber auf der
symbolischen Ebene ist es ein starkes Zei-
chen», sagt Pierre Morath. Ein kleiner Hoff-
nungsschimmer, dass sich irgendwann ihre
Situation verbessert. Bis dahin wird sie wei-
ter mit den Männern des Stade Lausanne
trainieren und mit Lebenspartner Tayé
durch die Wälder von Chalet-à-Gobet lau-
fen, wie eine Gazelle im Nadelwald. �

Zenebech Tolas Förderer und Betreuer Pierre Mo-
rath sieht die entschlossene Läuferin langfristig
auch auf der Halbmarathon- und Marathondistanz.

Pierre Morath, wie sind Sie dazugekommen, Zene-
bech Tola zu trainieren?
Lassen Sie mich vorausschicken, dass ich mich
eher als Begleiter denn als Trainer sehe. Ich ha-
be Zenebech im letzten August an der Hochzeit
des äthiopischen Langstreckenläufers Tesfaye
Eticha kennen gelernt. Zenebech ist auf mich zu-
gekommen, hat sich vorgestellt und mich gefragt,
ob ich nicht ihr Trainer werden könnte. 

Wie schätzen Sie ihr Potenzial ein?
Zenebechs Potenzial ist immens. Mit nur drei
Jahren Erfahrung erreicht sie bereits Leistungen,
die sie mit den Weltbesten mithalten lassen.

Welches sind ihre Stärken?
Das ist schwer zu sagen. Nach mehr als sechs Mo-
naten Training kann ich noch nicht sagen, wo ih-
re grössten Stärken sind. Sie ist überall stark.
Dass eine Athletin über eine solch breite Band-
breite verfügt, ist äusserst selten. 

Wo liegen zurzeit die Schwergewichte im Training?
Wir arbeiten vor allem an der Kraft. Eine Video-
analyse hat gezeigt, dass in diesem Bereich

noch Verbesserungen erzielt werden können.
Sie ist sehr zierlich und kann ihre Körperhal-
tung nicht immer optimal der Geschwindigkeit
anpassen. Weil sie sehr feingliedrig ist, ver-
zichten wir vorläufig auf das Training mit
Gewichten und konzentrieren uns auf natür-
liches Krafttraining wie Treppensteigen oder
Sprungtraining. 

Was sind die kurz- und
langfristigen sportlichen
Ziele?
Kurzfristig setzen wir auf
die 1500-Meter-Distanz.
Zenebech kann hier eine
Zeit von 4,05 Minuten
laufen. Das wäre ausge-
zeichnet. Mit einer sol-
chen Zeit käme sie welt-
weit unter die besten
fünfzehn Läuferinnen.
Langfristig fassen wir die 
längeren Distanzen ins 
Auge. Die 5000- oder
10000-Meter, aber Ze-
nebech wird, davon bin
ich überzeugt, auch im
Halbmarathon- und Ma-
rathon brillieren. 

Warum engagieren Sie sich so stark für Tola?
Weil ich sie sehr gut mag und aus Bewunderung
für ihren Werdegang, für die Zähigkeit und Ent-
schlossenheit, mit der sie sich gegen die Schwie-
rigkeiten, die ihr begegnen, durchsetzt. Als sie im
letzten August zu mir kam, habe ich das wie ein
Zeichen genommen: Hier ist jemand, der deine
Hilfe braucht. gs

«Sie kann eine Zeit von 4,05 Minuten laufen»

Beide lieben den Laufsport, beide sind Asylbewerber: 
Menashu Tayé und Zenebech Tola sind auch neben dem Trainingsplatz ein Paar.

Noch keine zwanzig Jahre alt: Trotzdem  ist
Zenebech Tolas sportliche Zukunft ungewiss.

Pierre Morath kümmert sich um die äthiopische Ausnahmeläuferin
Zenebech Tola (im Bild mit Tesfaye Eticha).
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