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F R AU  G E G E N  M A N N

Die Amerikanerin «Babe»
Zaharias hat sich in den
Dreissigerjahren im Golf
sowie im Baseball bei den
Männern behauptet.

Michelle Wie spricht offen dar-
über, dass sie mittelfristig nicht
nur bei den Frauen, sondern
auch bei den Männern an der
Spitze mitmischen will. In Crans
erzählte die 16-Jährige, sie wolle
sich dereinst für das amerikani-
sche Ryder-Cup-Team qualifizie-
ren. «Das ist sicher möglich – in
der Zukunft ist alles möglich.»
Erreicht Wie, die auch davon
träumt, das Masters in Augusta
zu gewinnen, auch nur einen Teil
ihrer Ziele, stiesse sie in neue
Sphären vor. Die erste Sportlerin,
die das Verlangen spürt, das so
genannt starke Geschlecht auf
Profiniveau herauszufordern, ist
sie indes nicht. Die Texanerin
Mildred Ella «Babe» Didrikson
Zaharias, 1932 zweifache Leicht-
athletik-Olympiasiegerin, nahm
1938 am Los Angeles Open teil –
und überstand den Cut. Miss Za-
harias stand nicht nur im Golf ih-
re Frau, im Baseball spielte sie
für das Männerteam der Brook-
lyn Dodgers. In Anlehnung an
die Legende Babe Ruth erhielt
sie den Kosenamen «Babe»,
nachdem ihr in einer Partie fünf
Homeruns gelungen waren.

Macho besiegt
Einen wichtigen Schritt auf dem
Weg zur Anerkennung des Frau-
ensports im Allgemeinen und
des Frauentennis im Speziellen
machte 1973 Billie Jean King, die
in der von 37 Millionen Fernseh-
zuschauern verfolgten «Battle of
the Sexes» den 55-jährigen Ma-
cho und ehemaligen Spitzen-
spieler Bobby Riggs 6:4, 6:3, 6:3
besiegte. Im Tennis ist der Ge-
schlechterkampf derzeit kein

Thema; dafür betrat Hailey
Wickenheiser vor drei Jahren
neues Territorium. Die Kanadie-
rin versuchte sich ohne Furcht
vor harten Checks als erste Feld-
spielerin im professionellen
Männereishockey. Wickenheiser
bestritt für Kirkkonummi Sala-
mat in der dritthöchsten Divisi-
on Finnlands 23 Partien und er-
zielte immerhin zwei Tore.

Im Golf ist es derzeit in Mode,
die Männer herauszufordern.
Den Trend läutete Suzy Whaley
ein, indem sie sich 2003 für ein
Turnier der US PGA Tour qualifi-
zierte. Allerdings durfte die Golf-
lehrerin von weiter vorne ab-
schlagen als ihre männlichen Be-
rufskollegen, was mittlerweile
nicht mehr erlaubt ist. Doch die
besten Ladies müssen sich auch
nicht qualifizieren; sie werden
von den Sponsoren und Veran-
staltern zwecks erhöhter Auf-
merksamkeit noch so gerne ein-
geladen. Wie Michelle Wie in
Crans. ar
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Babe Zaharias hat bereits 1938
Männer herausgefordert.

Welcher Golfer träumt nicht
davon, gemeinsam mit Mi-

chelle Wie eine Runde zu absol-
vieren? Die 16-Jährige gilt als
weibliche Version von Tiger
Woods, dazu ist sie noch eine
attraktive Erscheinung. «Sie ver-
fügt über den Wow-Faktor», sagt
der englische Profi Nick Doug-
herty über die Amerikanerin mit
koreanischen Wurzeln. Eine Ein-
ladung von Titelsponsor Omega
für das sogenannte Pro-Am –
ein Profi bildet mit drei Ama-
teuren ein Team – macht am Eu-
ropean Masters in Crans-Monta-
na das Abenteuer möglich. Doch
eine Runde mit Miss Wie ist
nicht pures Vergnügen; es be-
deutet auch Stress. Das Wunder-
kind hat die kleine weisse Kugel
am ersten Abschlag längst 290
Meter nach vorne gedroschen,
als ich den Ball mit zittriger
Hand aufs Holztee lege. Die Ner-
vosität ist weniger auf die pro-
minente Mitspielerin als auf das
Publikum zurückzuführen. Die
600, 700 oder auch 800 Augen-
paare förmlich im Rücken zu
spüren ist ebenso ungewohnt
wie unangenehm. Allem selbst
auferlegten Druck zum Trotz:
Der erste Abschlag gelingt; der
Ball kommt 230, vielleicht auch
240 Meter weiter vorne auf dem
Fairway zur Ruhe. «Nice shot»,
sagt die Proette, und ein Gross-
teil der Zuschauer applaudiert
herzhaft.

Der Auftritt auf dem Walliser
Hochplateau gibt einen Ein-

blick ins Leben eines Stars. Bei
jeder Bewegung beobachtet zu
werden ist ein Gefühl, an das
man sich zuerst gewöhnen
muss. Für Michelle Wie ist es
längst normal, im Zentrum des
Interesses zu stehen. Die 16-
Jährige ist ein Phänomen, ihr
Bekanntheitsgrad mit jenem
Roger Federers vergleichbar.
Gemäss Brancheninsidern brin-
gen ihr die Verträge mit Nike
und Sony jährlich mindestens
zehn Millionen Dollar ein. Dazu
kommt ein zünftiger Batzen von
Uhrenhersteller Omega, für den
sie wie Sergio Garcia und Cindy
Crawford als «Botschafterin»
amtet. Vermarktet wird der
Teenager im Frauenkörper von
der William Morris Agency in
Beverly Hills, die auf Popstars
und Schauspieler spezialisiert
ist. Laut der «Financial Times
Deutschland» hat Wie densel-
ben Imageberater wie Angelina
Jolie. Begleitet wird Michelle
Wie an die Turniere nicht nur
von Mutter Bo, Vater B. J. und
dem Manager, sondern auch
von einem Nike-Vertreter, der
darauf achtet, dass sie sich in
der Öffentlichkeit nur in werbe-
wirksamen Outfits zeigt.

In Crans sorgt die 1,86 m gros-
se Hawaiianerin für einen

noch nie da gewesenen Rum-
mel. 30 Prozent mehr Journalis-
ten haben sich akkreditiert, am
gestrigen Starttag sind 9500 zah-
lende Zuschauer gezählt wor-
den, 2600 mehr als 2005. Dou-
gherty sagt, für das European
Masters und dessen Sponsoren
sei Wies Teilnahme ein Glücks-
fall. «Es ist erstaunlich, dass ein
knapp 17-jähriges Mädchen ei-

nen grösseren Effekt auf das
Turnier hat als Ernie Els oder
Sergio Garcia.» Omega-Präsi-
dent Stephen Urquhart, der mit
uns im Team spielt, bestätigt
dies: «Am Pro-Am waren noch
nie so viele Leute hier.» Die
Schülerin nimmt den Men-
schenauflauf gelassen. Der Tru-
bel halte sich im Rahmen, meint
die Nummer 7 der Frauenwelt-
rangliste, «die Atmosphäre hier
ist relaxed». Auch sonst
schwärmt die 16-Jährige vom
Wallis: «Als wir letzte Woche
Richtung Sitten flogen, waren
die Berge schneebedeckt – ein
wunderbares Bild. Ich wünsch-
te, ich hätte im Flugzeug eine
Kamera griffbereit gehabt.» Die
Stimmung in der Gruppe ist
gut; Urquhart macht Sprüche,
und sein Caddie, der ehemalige
spanische Profi Angel Gallardo,
plaudert aus dem Nähkästchen.
Auch ich kann erstmals auf die
Unterstützung eines Helfers
zählen: Journalistenkollege
Beat Caspar («Basler Zeitung»)
zieht für mich den Wagen und
notiert, was sich ereignet. Dank
seinen aufmunternden Worten

und kleinen Erfolgserlebnissen
– auf der vierten Bahn ist mein
Abschlag dank besserer Linie
sogar länger als jener Michelle
Wies – pendelt sich die Nervo-
sität auf ein erträgliches Mass
ein.

An einem Pro-Am müssen
die Profis meist gute Miene

zum schlechten Spiel ihrer Part-
ner machen. Die gut erzogene
Tochter koreanischer Eltern ist
sich ihrer Rolle bewusst. An-
sprechende Schläge ziehen stets
ein Lob nach sich. Der Spielrhy-
thmus sei ausgezeichnet, das
Niveau im Vergleich zum kürz-
lich absolvierten Pro-Am am
Evian Masters bedeutend hö-
her, meint Wie. Das dürfte nur
die halbe Wahrheit sein. Jeden-
falls müssen wir den Warnruf
«Fore» mehrfach einsetzen, um
«verirrte» Bälle anzukünden.
Das Problem ist: Die vielen Zu-
schauer stehen wie an den Tur-
niertagen dicht gedrängt nahe
der Fairways, nur dass diesmal
statt technisch ausgereifte Pro-
fis unbedarfte Amateure die
kleinen Kugeln in die Luft beför-

dern. Vor Missgeschicken ist in-
des niemand gefeit. Wies Caddie
Andy Lano erzählt, der Amerika-
ner Phil Mickelson habe einmal
die Uhr eines Besuchers ge-
troffen. «Mickelson nahm 200
Dollar aus der Golftasche und
ersetzte den Schaden auf der
Stelle.» – «Ich habe kein Geld bei
mir», meint Wie lächelnd. Mein
Ball fliegt zwar meistens ziem-
lich gerade, nur ins Loch will er
oft nicht. «Ich möchte dich nicht
unter Druck setzen, aber diesen
Putt musst du machen», sagt
Lano auf dem zehnten Green.
Peinlicherweise rollt der Ball
aus einer Distanz von etwa 80
cm knapp am Loch vorbei. Sel-
ten habe ich eine so grosse Men-
schenmenge so ruhig erlebt.

Irgendwie ist es tröstlich, dass
auch unserer Teamleaderin

zuweilen Fehler unterlaufen.
Perfektion gibt es im Golf nicht.
Als wir vor dem 14. Abschlag
warten müssen, ergibt sich die
Gelegenheit für ein Gespräch.
Die Biografie «Michelle Wie: The
Making of a Champion» habe sie
nicht gelesen, sagt Wie, während

sie Dörrfrüchte ist. «Ich kenne
nicht einmal die Autorin – ist
das nicht merkwürdig?» Grund-
sätzlich liest sie aber gerne – «ich
habe jeden «Harry Potter»-Band
verschlungen.» Während wir re-
den, beobachtet ein kräftiger
Mann die Leute in unserer Nähe.
Er arbeitet bei einer Genfer Si-
cherheitsfirma und hat die Auf-
gabe, für den Schutz des VIPs
aus Honolulu zu sorgen. Es gelte
zu verhindern, dass Wie so etwas
widerfahre wie einst Monica Se-
les. Sind Sie denn bewaffnet?
«Ich habe alles dabei, um jeman-
den zur Strecke zu bringen, auch
eine kleine Pistole», sagt er und
deutet auf seine Bauchtasche.

Trotz drei Birdies von Wie und
eines Birdies meinerseits

klassieren wir uns letztlich in
den hinteren Ranglistenregio-
nen. Nach dem Händeschütteln
auf dem 18. Green verschwindet
der Star, ich hingegen muss ei-
nem Reporter eines britischen
Golfmagazins mein Abenteuer
beschreiben. Am Abend bin ich
mental erschöpft, für Michelle
Wie hingegen ist der Rummel
Alltag. Zum Auftakt des richti-
gen Turniers ist die Zuschauer-
kulisse noch einmal um ein
Mehrfaches grösser. Wie gelingt,
als es ernst gilt, weniger als am
Pro-Am. Mit 78 Schlägen sind
die Chancen, die Feldreduzie-
rung zu überstehen, auf ein
Minimum gesunken. Trotz der
Enttäuschung gibt sie der Welt-
presse professionell Auskunft.
Auf Unterschiede zwischen den
USA und Europa angesprochen,
sagt sie lächelnd, «ich darf hier
anders als an den Männertur-
nieren in Amerika einen Jupe
tragen – das ist schön». Schön
ist auch, dass sie trotz des Star-
kults und des Wie-Sinns um ih-
re Person im Herzen ein norma-
ler Teenager geblieben ist.

Adrian Ruch

Der ganz normale Wie-Sinn
Grossaufmarsch in Crans-Montana – mit Wunderkind Michelle Wie auf dem Golfplatz
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Rummel in Crans-Montana: Das Gastspiel von Michelle Wie sorgt für einen ungewohnt grossen Publikumszuspruch.

Redaktor und Hobbygolfer Adrian Ruch (Handicap 16) unterhält
sich mit Michelle Wie, der Nummer 7 der Frauenweltrangliste.

Mit 186 cm ist Michelle Wie auch
im realen Sinn eine Grosse.
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