


Brückengeländer und stürzte drei Meter in die Tiefe, wo er auf dem Dach

landete.

Carters Tod verstärkte Federers Beziehung zu Australien nur noch. Er

begann, dessen Eltern Bob und Diana zu den Australian Open einzuladen;

eine Geste, die zur Tradition wurde. Die Davis-Cup-Teams Australiens und

der Schweiz vereinbarten zudem, in ihren Begegnungen auch um den

sogenannten Peter-Carter-Cup zu spielen.

Der Kontinentalstaat sollte für Federer viele Enttäuschungen und

Höhepunkte bereithalten. Als Junior gewann er 1998 dort gleich sein erstes

Turnier, im Bundesstaat Victoria. Gleich danach stieß er im

Nachwuchsturnier der Australian Open in die Halbfinals vor, unterlag dort

aber nach einem vergebenen Matchball dem gleichaltrigen Andreas

Vinciguerra. Der Schwede galt als Ausnahmetalent, sollte es aber nie ganz an

die Spitze schaffen.

Von da an musste Federer vorerst in Australien vor allem Enttäuschungen

verarbeiten. Wie das Ausscheiden in der Qualifikation zu den Australian

Open 1999 oder das tränenreiche Aus bei den Olympischen Spielen in

Sydney ein Jahr später. In seinem bisher besten Turnier verschaffte er sich

dort als Teenager gleich zwei Chancen, eine Medaille zu gewinnen. Doch

zuerst verlor er das Halbfinale gegen Tommy Haas und danach auch das

Spiel um Bronze gegen den Franzosen Arnaud di Pasquale.

Trotzdem wurde Sydney 2000 für Federer zu einem schicksalhaften

Moment. Denn am Rande des olympischen Turniers kam er der drei Jahre

älteren Miroslava Vavrinec näher, die ebenfalls zum Schweizer Team

gehörte und zum wichtigsten Menschen seines Lebens werden sollte. Ein

Jahr später feierte er in Australien an der Seite einer anderen Frau einen

seiner bisher schönsten Erfolge, als er mit der ein Jahr älteren Martina

Hingis, der jüngsten Nummer 1 im Frauentennis, den Hopman Cup gewann.

Umso bitterer war die Reise nach Melbourne im Herbst 2003, als er als

neuer Wimbledonsieger mit dem Schweizer Davis-Cup-Team im Halbfinale



auf Australien traf. Er war in hervorragender Form und hatte in diesem

Wettbewerb zehn Siege und 31 gewonnene Sätze in Folge hinter sich, als er

gegen Lleyton Hewitt in der Rod Laver Arena 7:5, 6:2, 5:3 führte und zum

Sieg aufschlug, trotzdem aber noch verlor und die Schweiz damit ausschied.

Federer war erschüttert. Der Flug zurück nach Europa wurde zu einem der

längsten seines Lebens. »Im Flugzeug war ich kaputt. Alles schmerzte.«

Wahrscheinlich hätte er es damals selbst nicht für möglich gehalten, dass

die Triumphe, die für ihn in Melbourne noch folgen sollten, diese bittere

Niederlage mehr als aufwiegen würden. Dass er ein paar Monate später, am

30. Januar 2004, auf dem gleichen Court nach einem Sieg im Halbfinale der

Australian Open gegen Juan Carlos Ferrero im Wissen auf die Knie sinken

würde, dass er erstmals die Nummer 1 der Weltrangliste würde. Dass er

zwei Tage später hier auch Marat Safin schlagen und seinen zweiten Grand-

Slam-Titel erobern würde. Dass er am selben Ort noch unzählige weitere

bedeutende Siege und Grand-Slam-Pokale erringen würde. Und dass seine

Karriere hier im Alter von 35 Jahren eine neue, nicht mehr erwartete Wende

nehmen würde?



4. Die wundersame Wandlung

Perth gilt als einsamste Großstadt der Welt. Aus dem Weltraum betrachtet,

funkelt die Stadt im Westen Australiens nachts wie ein Diamant im

Niemandsland. Der Hopman Cup, der hier seit 1988 stattfindet, ist auch nicht

gerade der Nabel der Tenniswelt: ein Einladungsturnier mit acht

Nationalteams, die aus einem gemischten Doppel bestehen, und bei dem es

vornehmlich darum geht, sich einzuspielen für die bevorstehenden

Australian Open. Weltranglistenpunkte werden hier keine vergeben, dafür

ist schon vor dem Turnier klar, dass alle Teilnehmer mindestens drei Einzel

und drei gemischte Doppel absolvieren können. Dennoch ist das Turnier in

der lokalen, sportverrückten Bevölkerung beliebt.

Dass Federer die Stadt für sein Comeback im Januar 2017 aussucht, ergibt

Sinn. Er braucht jetzt keine Punkte, sondern vor allem Matchpraxis. Perth

empfängt ihn, wie nur eine nach Weltklassesport dürstende Stadt einen

Sportstar empfangen kann. »Es war wie ein Staatsbesuch eines hohen

Politikers«, erzählt eine australische Journalistin. Empfänge, Ansprachen,

Polizeieskorten – ob des überwältigenden Interesses beschließt Federer, sein

erstes Training öffentlich anzusetzen. 6000 Fans strömen in die Perth Arena,

um zu verfolgen, wie er erstmals seit fünfzehn Jahren in ihrer Stadt ein paar

Bälle schlägt. Damals war er noch kein Grand-Slam-Sieger gewesen und mit

seiner Freundin und späteren Frau Miroslava Vavrinec noch ziemlich

unbeachtet an diesem Turnier angetreten.

13 600 Zuschauer kommen, als Federer am 2. Januar 2017 ins Turnier

startet, ein Tagesrekord. Sie empfangen ihn mit stehenden Ovationen zu

seiner ersten Wettkampfpartie seit dem Halbfinale in Wimbledon, 177 Tage

zuvor. Er gewinnt gegen den Engländer Daniel Evans klar und schlägt mit



seiner Partnerin Belinda Bencic Großbritannien 3:0. Federer zeigt darauf

auch gegen Alexander Zverev, gegen den er nach drei im Tiebreak

entschiedenen Sätzen verliert, sowie beim klaren Sieg über Richard Gasquet,

dass er die Pause gut genutzt hat. »Das war die perfekte Vorbereitung für die

Australian Open«, resümiert er. Er sei gegen drei unterschiedliche

Spielertypen angetreten und sehr zufrieden mit seinen Leistungen. Dass

Bencic und er den Gruppensieg und Finaleinzug knapp verpassten, ist

Nebensache.

In Melbourne checkt er im gleichen Hotel ein, in dem er sich vor einem

Jahr im Bad das linke Knie verletzt hat – abergläubisch ist er noch nie

gewesen. Während des Grand-Slam-Turniers ist der Rummel gewaltig, die

Ferienstimmung und Lockerheit von Perth sind verflogen. Vieles ist für

Federer nun ungewohnt. Plötzlich gilt er nicht als einer der Top-Favoriten,

im offiziellen Programmheft erscheint sein Porträt nur klein, zusammen mit

fünf anderen auf einer Seite. Hinter ihm liegt ja auch ein halbes Jahr ohne

Weltranglistenturniere, für Tennisprofis eine Ewigkeit. Er ist auf Rang 17

zurückgefallen, besetzt auch in der Gesetztenliste diese ungewohnt tiefe

Position und erhält eine entsprechend schwierige Auslosung.

Schon ab der dritten der sieben Runden könnte er bei entsprechendem

Turnierverlauf ausschließlich auf Top-Ten-Spieler treffen. Seine starken

Vorstellungen beim Hopman Cup haben die Euphorie um ihn aber

angeheizt. Rod Laver, Australiens bedeutendste Tennislegende, lässt sich zu

der Prognose hinreißen: »Wenn für Federer alles gut läuft, kann er den Titel

holen.« Eine Aussage, die viele an der Ernsthaftigkeit des liebenswürdigen

Mannes zweifeln lassen.

Federer ist einfach froh, es als Spieler nach Melbourne geschafft zu haben.

Zu seiner Auslosung befragt, die die Zeitung Melbourne Age als »Highway to

hell« bezeichnet, überrascht er mit der Aussage: »Es ist eine gute Auslosung –

weil mein Name dabei ist.« Die Ungewissheit, wo er leistungsmäßig steht,

macht ihn nervöser als üblich, dafür sind die Erwartungen viel kleiner.



»Schön wäre es, wenn ich in die Viertelfinals vorstoßen könnte«, sagt er, »die

Halbfinals können nicht das Ziel sein.« Es sei ja schon ein Erfolg, dass er

überhaupt am Start sei.

Severin Lüthi bekräftigt diese ungewohnt niedrige Erwartungshaltung:

»Egal, wie dieses Turnier ausgeht: Wir sind einfach happy, wie die letzten

Monate verlaufen sind. Von Titelgewinnen können wir jetzt noch nicht

sprechen.« Weil er vor einem Jahr im Halbfinale stand, würde Federer mit

einer frühen Niederlage in der Weltrangliste abstürzen, aus den Top 30

fallen. Was dann los wäre, kann sich Lüthi lebhaft vorstellen: »Es würde

wieder heißen: Er hat den Absprung verpasst.« Doch er ist überzeugt:

»Spielerisch ist Roger voll da, er hat alle seine Schläge wiedergefunden.«

Davon ist vorerst allerdings nichts zu sehen. Federer startet in einem

weißen, mit unregelmäßigen schwarzen Linien schraffierten T-Shirt, das an

ein Zebra erinnert und unruhig wirkt und laut Daily Mail aussieht wie das

Flimmerbild eines TV-Bildschirms. Sein erster Gegner ist einer der wenigen

Spieler im Feld, die noch älter sind als er, der österreichische Qualifikant

Jürgen Melzer, lediglich die Nummer 300 der Welt. Die Partie am

Montagabend beginnt für ihn alarmierend: Die ersten vier Punkte verliert

er, alle mit Bällen, die er unsauber und mit dem Rahmen seines Schlägers

trifft – die Nervosität. Es entwickelt sich ein hektisches Match, das Federer

am Ende aber doch noch 7:5, 3:6, 6:2, 6:2 gewinnt. »Ich war angespannt,

musste mich erst beruhigen und lockerer werden«, sagt er danach. Er sei so

froh und dankbar gewesen, wieder ein Turnier bestreiten zu können, dass er

selbst bei einer Niederlage zufrieden gewesen wäre. »Das sind nicht die

Gefühle, die ein Tennisspieler haben will. Sie müssen möglichst bald wieder

verschwinden«, beschwört er.

Mit dem jungen Amerikaner Noah Rubin steht ihm am Mittwoch gleich

noch einmal ein Qualifikant gegenüber, diesmal die Nummer 200. Und

wieder tut er sich schwer. Er muss im dritten Satz zwei Bälle zum 2:6

abwehren, gewinnt aber dank seiner Erfahrung noch 7:5, 6:3, 7:6. Damit ist


