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Begegnung
mit Zucchero
Man liest es nicht
ungern, aber am Ende
weiss man nicht viel
mehr über ihn: die
Biografie ist eine Mo-
gelpackung. SEITE 26
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ROGER FEDERER Dank der
Teilnahme des vierfachen
Weltsportlers des Jahres wird
aus einer Davis-Cup-Partie der
zweiten Liga ein Topevent. Im
Exklusivinterview spricht der
Tennisstar über Bern, Armut
und prominente Kritiker. «Ich
halte McEnroe trotzdem für
einen Supertyp», sagt er.

Sie sind ein Globetrotter, fühlen
sich fast überall zu Hause. Wel-
chen Bezug haben Sie zu Bern?
Roger Federer: Ich ging mit dem
Berner Sven Swinnen zur Schule
und nahm früher mehrmals an
Zentralschweizer Meisterschaf-
ten im TC Dählhölzli und in
Münsingen teil. Später, als ich im
Leistungszentrum in Biel weilte,
ging ich ab und zu mit Kollegen in
Bern essen. Auch an eine
Schlauchbootfahrt auf der Aare
kann ich mich noch erinnern.
Derzeit höre ich durch meinen
Coach Severin Lüthi sehr viel
Berndeutsch; und selten bin ich
noch hier, um mir einen SCB-
Match anzuschauen.
Haben Sie in der Stadt einen
Lieblingsort?
Ich muss zugeben, dass ich das
Zentrum nicht gut kenne. Daher
ist es schön, befindet sich das Ho-
tel mitten in der Stadt. Am Mon-
tag spazierten wir durch die Alt-
stadt Richtung Bärengraben – die
Fussgängerzone ist wunder-
schön. Ich hoffe, diese Woche et-
was in der Stadt rumzukommen.
Sind Sie mit Ihren Kindern schon
einmal im Bärenpark gewesen?
Während ich trainierte, ging Mir-
ka mit den Kleinen in den Bären-
park. Ich hatte gar nicht mitbe-
kommen, dass alles ganz anders
aussieht und die Bären nicht
mehr im Graben sind.
Haben die Zwillinge die Bären
gesehen?
Ja, Mirka hat mir Bilder gezeigt,
wie die Kleinen über den Zaun
geschaut haben.
Sind Sie schon einmal im Bun-
deshaus gewesen?

Nein, ehrlich gesagt nicht. Im-
merhin war ich nun zum ersten
Mal auf dem Bundesplatz. Es war
cool, dass so viele Leute gekom-
men sind, um uns zu sehen.
Auf der ATP-Tour sind Sie der
Chef, Ihre Crew geht nur auf Ihre
Bedürfnisse ein. Fällt es Ihnen
schwer, sich ins Davis-Cup-Team
einzugliedern?
Überhaupt nicht! Mir fällt es
leicht, mich zu integrieren. Als
Seve (Captain Severin Lüthi; die
Redaktion) mich fragte, wann ich
am Dienstag trainieren wolle,
fragte ich zurück, was am besten
für Stan (Stanislas Wawrinka)
sei. Für mich spielt das keine Rol-
le, wenn ich früh trainiere, stehe
ich gleich mit den Zwillingen auf.
Wenn es dem Team hilft, absolvie-
re ich zwei kürzere Einheiten an-
stelle eines längeren Trainings.
Ist die Planung derart kompli-
ziert?
Hier hat es zwar nur acht Spieler,
aber es ist fast schwieriger als am
US Open auf den Centre-Court
zu kommen. Wenn ich in New
York frage, ob ich auf dem Cen-

tre-Court spielen kann, wird mir
der rote Teppich ausgerollt. Hier
müssen wir uns den Platz mit den
Portugiesen teilen.
Wie läuft es neben dem Court?
Es macht grossen Spass; wir ha-
ben einen tollen Spirit in der
Mannschaft und sind alles gute
Freunde. Wir gehen am Abend
immer in der Gruppe essen; das
behagt mir. Ich bin nicht gern al-
lein, sondern viel lieber von
Freunden oder Familienmitglie-
dern umgeben.
Im Davis-Cup spielen Sie nicht
für sich, Sie vertreten die ganze
Schweiz. Sind Sie ein Patriot?
Ich empfinde den Unterschied
nicht als riesig. Ich habe das Ge-
fühl, die Schweiz überall auf der
Welt zu repräsentieren. Das ma-
che ich gern; ich bin stolz,
Schweizer zu sein. Der Davis-Cup
ist noch etwas mehr flaggenori-
entiert. Statt «Game Federer»
heisst es «Game Switzerland».
Der Davis-Cup ist zwar ein wich-
tiger Event, aber die Bedeutung
der Mannschaft ist viel geringer
als jene des Fussballnational-
teams.
Werden Sie künftig im Davis-
Cup häufiger dabei sein?
Die Termine sind für Spitzen-
spieler heikel. Ich möchte zwar in
Zukunft häufiger spielen als in
den letzen Jahren, aber ich sehe
es so, dass ich mein Land das gan-
ze Jahr vertrete.
Der Durchschnittsschweizer
fürchtet sich vor Atomkatastro-
phen, Arbeitslosigkeit und Aus-
ländern. Wovor haben Sie als
«Weltbürger» Angst?
Sorgen bereitet mir die Armut
auf der Welt. Ich bin mir bewusst,
dass es auch in der Schweiz nicht
allen finanziell gut geht und die
Arbeitslosigkeit ein ernst zu neh-
mendes Problem ist. Aber an-
derswo sind die Probleme viel
gravierender; es gibt Nationen

mit 20 Prozent Arbeitslosigkeit.
Ich interessiere mich für die Si-
tuation in allen Ländern, die ich
bereise. Mir ist aber auch wichtig,
wie die Schweizer denken. Des-
halb lese ich jeden Tag Zeitung,
wenn ich in der Schweiz bin.
Sie gründeten eine Stiftung, mit
der Sie vorwiegend Kinder in
Afrika unterstützen.

Ich unterstütze via Sporthilfe
auch junge Sportler. Ich fand, es
sei eine schöne Kombination, ei-
nerseits in der Schweiz etwas zu
machen, anderseits Kindern in
Afrika eine Ausbildung zu ermög-
lichen. Es ist schön, etwas zu-
rückgeben zu können. Es muss
nicht immer Geld sein, man kann
immer helfen, zum Beispiel, in-

«Ich möchte ein gutes Beispiel sein»
dem man Zeit schenkt. Es gibt so
viele Menschen, die Hilfe nötig
haben. Jeder kann sich Gedanken
machen, selbst wenn es dir nicht
gut geht, gibt es immer jeman-
den, der Hilfe noch nötiger hat.
Ich möchte in dieser Hinsicht mit
der Roger Federer Foundation
ein gutes Beispiel sein.
Was löst bei Ihnen abseits des
Tennisplatzes die stärksten posi-
tiven Emotionen aus?
Natürlich die Familie. Es macht
mich happy, die Kleinen wachsen
zu sehen. Freude macht mir aber
auch, Zeit in der Schweiz zu ver-
bringen. Nach der «tragischen
Niederlage in Wimbledon», wie
das Ausscheiden zum Teil wohl
beschrieben wurde, hatte ich un-
erwartet vier unverplante Tage.
Ich sagte zu Mirka: «Was wollen
wir machen? Vielleicht gar
nichts?» Es ist schön, spontan
entscheiden zu können. Für kur-
ze Zeit ohne Plan zu leben, macht
mich glücklich. Den Planung ist
sonst für mich sehr wichtig, da-
mit ich die Zeit gut einteilen
kann.
Sie nehmen die Meinungen der
Journalisten nicht allzu ernst
und lesen oft nicht, was über Sie
geschrieben wird . . .
. . . nur, wenn ich verloren habe.
Ärgert es Sie aber, wenn Sie nicht
nur von den Journalisten, son-
dern auch von ehemaligen
Champions wie John McEnroe
und Mats Wilander kritisiert
werden?
Kritik gehört zu meinem Beruf.
Zudem sind das Leben und das
Ranking von uns Tennisspielern
sehr schnelllebig. Ich kann es sel-
ber fast nicht glauben, dass es
schon zehn Jahre her ist, seit ich
in Wimbledon Pete Sampras ge-
schlagen habe. So rasch, wie du
aufsteigst, kannst du in der Welt-
rangliste wieder zurückfallen. So
schnell, wie du Lorbeeren be-
kommst, so schnell werden Sie
dir wieder weggenommen. Das
gehört zum Geschäft, trotzdem
überraschen mich die Beurtei-
lungen der Legenden manchmal
etwas.
Die Altstars müssten sich eigent-
lich auskennen. Wie erklären Sie
sich deren häufig wechselnden
Meinungen?
Vielleicht sind sie so viel vor dem
Mikrofon, dass sie ab und zu einen
Seich erzählen. Vielleicht wird
von ihnen erwartet, dass sie sich
aus dem Fenster lehnen. Deshalb
darf man sich nicht aufregen,
wenn eine Einschätzung manch-
mal etwas zu euphorisch oder zu
negativ ausfällt. Ich halte McEn-
roe trotzdem für einen Supertyp
und habe Wilander noch nie ein
Interview verweigert, weil er Na-
dal vielleicht etwas besser mag als
mich. Ich respektiere sie für das,
was sie geleistet und erreicht ha-
ben. Ich finde es gut, sind sie dem
Tennis treu geblieben.

Interview: Adrian Ruch

ZUR PERSON

Star ohne Allüren Roger Federer
trägt ein oranges Poloshirt und
blaue kurze Hosen, als er zum In-
terview erscheint. Auf der Terras-
se des Hotels ist eine Ecke abge-
sperrt – nicht, weil der Baselbie-
ter menschenscheu wäre, im Ge-
genteil. Aber sonst wäre ein ruhi-
ges Gespräch schlicht nicht mög-
lich. Federer hat bisher 16
Grand-Slam-Titel gewonnen,
mehr als jeder andere, und 285
Wochen auf dem Tennisthron
verbracht. Er ist viermal zum
Weltsportler des Jahres gewählt
worden. Der 29-Jährige, der mit
Gattin Mirka bald zweijährige
Zwillingstöchter hat, ist nicht nur
der erfolgreichste Sportler, den
die Schweiz je gesehen hat, er ist
ein Weltstar. Trotzdem hat er
nicht abgehoben. Den Fotogra-
fen, den er nicht kennt, fragt er,
wo er sich hinsetzen soll, zum
Kellner sagt er Merci, als dieser
die Getränke auf den Tisch stellt.
Und am Schluss, kurz nachdem
er sich verabschiedet hat, kehrt er
noch einmal auf die Terrasse zu-
rück und sagt: «Übrigens, die Ge-
tränke gehen auf mich.» ar

MORGEN, TEIL 2

Fortsetzung In der morgigen
Ausgabe dieser Zeitung erscheint
der zweite Teil des Exklusivinter-
views. Roger Federer spricht über
seine Schwächen, seine Popula-
rität und die Erziehung seiner
Zwillingstöchter. ar

« Ich habe das Ge-
fühl, die Schweiz
überall auf der Welt
zu repräsentieren.»

Die Aare im Hintergrund: Roger Federer ist von Bern begeistert, im Bundeshaus war er freilich noch nie. Max Füri
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«Ich bin nicht gern
allein, sondern viel
lieber von Freunden
oder Familienmit-
gliedern umgeben.»
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ROGER FEDERER Der Tennis-
star gibt im zweiten Teil des Ex-
klusivinterviews preis, was ihn
alles glücklich macht, und sagt:
«Ich bin selber überrascht, wie
stark ich in diesen Sport noch
immer verliebt bin.»

Sie haben im Tennis unglaublich
viel gewonnen. Sorgen Erfolge
immer noch für die dieselben
Glücksgefühle wie früher?
Roger Federer: Ich glaube schon,
ja, sicher sogar. Ich kann zwar mit
Niederlagen besser umgehen,
aber das ändert nichts an der Tat-
sache, dass mich Gewinnen sehr,
sehr glücklich macht. Man sieht
es bei Lleyton Hewitt, bei Andy
Roddick und auch bei Rafael Na-
dal: Alle werden mit zunehmen-
dem Alter ruhiger. Du kannst
nicht wie mit 18 Jahren dauernd
unter Strom sein, das hältst du
mental und körperlich schlicht
nicht durch. Ich will mich un-
heimlich freuen können, wenn
ich ein Turnier gewinne. Selbst
im Halbfinal denke ich, ich müsse
noch etwas emotionale Reserven
haben. Daher bleibe ich äusser-
lich ruhig, aber gleichzeitig
brennt im Innern das Feuer – und
das muss es auch.
Was lösen Niederlagen aus?
Gerade so ein Match wie jener ge-
gen Jo-Wilfried Tsonga in Wim-
bledon motiviert mich extrem,
auf den Trainingsplatz zu gehen
und hart zu arbeiten, um die an-
deren wieder zu schlagen. Solche
Dämpfer treiben dich an. Wenn
es allzu gut läuft, kann man das
Gefühl bekommen, es sei normal.
Auch Nadal ist nach der Finalnie-
derlage in Wimbledon wieder

«Ich wollte nicht ein dummer Siech sein»
klar, dass es keine Normalität ist,
ein Grand-Slam-Turnier zu ge-
winnen. Was er schon geleistet
hat und was Novak Djokovic in
diesem Jahr zeigt, ist gigantisch.
Man muss die schönen Erfolge
unbedingt geniessen.
Was fasziniert Sie am Tennis-
sport derart, dass Sie ihn seit
rund 15 Jahren mit grosser In-
tensität und Hingabe betreiben?
Ich bin selber überrascht, wie
stark ich in diesen Sport noch im-
mer verliebt bin. Das Trainieren,
das Reisen machen mir nichts
aus. Manchmal schlafe ich ein
halbes Jahr nie im eigenen Bett.
Ich bin erstaunt, wie hart ich
mittlerweile im Nehmen bin.
Klar, es geht mir gut auf der Tour,

aber die Tour ist nicht das Da-
heim. Als ich mit 14 Jahren nach
Ecublens ins Leistungszentrum
ging, hatte ich furchtbares Heim-
weh. Heute ist das kein Problem
mehr.
Woher kommt dieser Wandel?
Ich weiss, ich kann nicht endlos
lang Tennis spielen, aber solange
ich spiele, will ich alles dafür ge-
ben. Als Jugendlicher nahm ich
das Training im Glauben, nur die
Matchs seien wichtig, nicht im-
mer ernst, zudem war ich sehr
entspannt und emotional. Viel-
leicht kann ich das Ende der Kar-
riere gerade deshalb hinaus-

schieben, weil ich später begriff
als andere, wie wichtig Professio-
nalität ist. Professionell handeln
fällt mir nicht mehr schwer.
Im Tennis streben Sie Perfektion
an. Sind Sie auch im Alltag ein
Perfektionist?
Das muss ich nicht, aber ich ver-
suche, ein guter Ehemann, ein
guter Vater, ein guter Partner für
Sponsoren und Journalisten zu
sein. Das ist mir alles wichtig, und
wenn dir etwas wichtig ist,
machst du es auch gut. Ich muss
mich nicht verstellen, sei es auf
dem Platz, im Interview oder auf
der Strasse. Als ich die Entwick-
lung von unbekannt über ziem-
lich bekannt zu sehr bekannt
durchmachte, musste ich mich
daran gewöhnen. Mittlerweile
kann ich überall ganz natürlich
sein. Ich versuche, immer das
Beste zu geben.
Anders als frühere Stars der
Tennisszene scheinen Sie keine
Feinde zu haben. Auf der ganzen
Welt liegt Ihnen das Publikum zu
Füssen. Haben Sie eine Erklä-
rung für dieses Phänomen?
Das hat sicher damit zu tun, dass
ich die erste Nummer 1 war, die –
inklusive Schweizerdeutsch –
vier Sprachen spricht. Obwohl
ich mit dem Französischen und
manchmal auch mit dem Engli-
schen zu kämpfen habe, gebe ich
mir Mühe. Das wird, so glaube
ich, geschätzt. Zudem nehme ich
mir viel Zeit für die Fans. Ich habe
einen Fanclub, betreibe eine In-
ternetseite, nutze Facebook,
schreibe viele Autogramme und
versuche, für meine Anhänger
ein gutes Wort übrigzuhaben.
Das machten frühere Tennispro-

fis wohl nicht. Insofern habe ich
eine neue Ära eingeläutet.
Ihre Popularität dürfte auch auf
Ihrer eleganten Spielweise und
Ihrer Fairness gründen.
Früher wurde mir gesagt, ich sei
zu lieb, um Erfolg haben zu kön-
nen. Ich wollte aber nicht der Er-
folge wegen ein dummer Siech
sein – lieber ein Netter und etwas
weniger erfolgreich sein. Ich
wollte ich selber sein und sagte
mir, wenn es so reicht, dann
reicht es, sonst bis du halt nicht
gut genug. Ich nahm mir vor, im
Training alles zu geben und im
Match hart, aber fair zu spielen.
Dass ich nun ein so gutes Image
bekommen habe, ist einerseits
schön, anderseits aber nicht so
wichtig. Entscheidend ist, dass
mich Freunde und Familienmit-
glieder respektieren und ich auf
der Strasse nicht angepöbelt wer-
de. Ich freue mich, wenn mich die
Leute unterstützen und gern
spielen sehen, aber ich bin mir
bewusst, es nicht allen recht ma-
chen zu können.
Sie gelten auf dem Court als
«Mister Perfect». Doch jeder
Mensch hat Schwächen. Können
Sie zwei, drei davon preisgeben?
(zögert) Ich kann nicht kochen . . .
. . . im Gegensatz zu Nadal.
Kann Rafa wirklich kochen?
Er erzählte in Wimbledon, er
habe für sein Team mehrfach das
Abendessen zubereitet.
Ich hatte das Glück, immer tolle
Frauen um mich herum gehabt
zu haben, die gut kochten und
mir das Leben erleichterten.
Heute wohne ich meistens in Ho-
tels. Ich kann nicht mal behaup-
ten, Kochen sei eine Schwäche –

ich kann es gar nicht! Früher war
eine Schwäche, dass ich mich oft
verspätete. In dieser Hinsicht ha-
be ich mich aber stark gebessert.
Ich habe sicher noch weitere
Schwächen, aber das müssen Sie
nicht mich, sondern andere fra-
gen (lacht).
Wie sieht für Sie ein perfekter
Tag aus?
Da gibt es viele Möglichkeiten: Ist
es die Hochzeit? Ist es die Geburt
der Kleinen? Ist es ein Wimble-
don-Sieg?
Anders gefragt: Wie würden Sie
einen gewöhnlichen Tag perfekt
gestalten?
Ich bin sehr glücklich mit mei-
nem Leben; das Schönste daran
ist, dass ich ganz verschiedene
schöne Momente erleben kann.
Ich mag es, in den Ferien am
Strand zu liegen und gar nichts zu
tun, anderseits bin ich auch gerne
auf dem Tennisplatz, bin gerne
mit meiner Familie zusammen,
und ich geniesse es auch, mit
Freunden zu essen. Die Kombi-
nation all dieser Sachen macht
mein Leben aus.
Ihre Töchter Myla Rose und
Charlene Riva sollen normal
aufwachsen. Was müssen Sie
und Ihre Frau Mirka dennoch
unternehmen, um sie abzu-
schirmen?
Eigentlich nichts. Sie bewegen
sich völlig frei. Wir gehen mit ih-
nen in allen Städten in Parks oder
in den Zoo. Oft kommen uns
Freunde besuchen, damit sie im-
mer wieder die gleichen Gesich-
ter sehen. So spüren sie nicht,
dass sie nie zu Hause sind. Das
ganze Reisen ist nicht ganz ohne,
aber Mirka, die Kinder und ich

Für Roger Federer ist es normal, stets sein Bestes zu geben. «Ich versuche, ein guter Ehemann, ein guter Vater, ein guter Partner für Sponsoren und Journalisten zu sein», erzählt der Gewinner von 16 Grand-Slam-Turnieren. Bilder Max Füri

«Ich bin erstaunt,
wie hart ich
mittlerweile im
Nehmen bin.»

wollen unbedingt zusammen
sein. Wir bringen alles unter ei-
nen Hut. Ich denke, die Kleinen
können normal leben.
Sind Sie ein strenger Vater, oder
lassen Sie den Zwillingen alles
durchgehen?
Jetzt kommt langsam die Zeit, in
der wir sie erziehen müssen. Am
Anfang ging es in erster Linie dar-
um, sie zu füttern, ihnen die Win-
deln zu wechseln, sie ins Bett zu

bringen, generell zu schauen,
dass es ihnen gut geht. Nun müs-
sen Mirka und ich entscheiden,
in welchen Bereichen wir hart
sein wollen und in welchen nicht.
Es ist für die Kinder wichtig, dass
ihnen Grenzen gesetzt werden,
innerhalb derer sie sich bewegen
können.
Fällt Ihnen das schwer?
Etwas schwieriger macht es für
uns die Sache, dass wir nicht im-
mer am gleichen Ort leben. Kin-
der, die immer zu Hause sind,
wissen mit der Zeit, was sie dür-
fen und was nicht. Bei uns steht
eine Woche später plötzlich eine
Vase herum, die es im letzten Ho-
telzimmer nicht gab. Ich würde
sagen, ich bin als Vater gut und
streng. Interview: Adrian Ruch

«Es ist für die
Kinder wichtig, dass
ihnen Grenzen
gesetzt werden.»

Tennis, Davis Cup Bern:
Liveticker ab 13 Uhr

www.daviscup.bernerzeitung.ch
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