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• Einschränkend: Graziella Maiano (Bild) ist elektro-
sensibel. Wegen der Krankheit hat sie fast alles
verloren. SEITE 25

• Altbekannt: Die neuen Krimis von Ingrid Noll und
Hansjörg Schneider setzen auf bewährte Muster. SEITE 26

• Brutal: Im gestrigen Schweizer «Tatort» übte ein Mann
Selbstjustiz. SEITE 26

Mitternacht ist
vorbei. Das
23 771 Sitzplät-
ze aufweisende
Arthur Ashe

Stadium ist höchstens noch zur
Hälfte gefüllt. Die Entscheidung
schien gefallen, als Rafael Nadal
gegen Fabio Fognini mit 2:0 Sät-
zen in Führung ging. Einen derar-
tigen Vorsprung hat der Spanier
an einem Grand-Slam-Turnier
noch nie verspielt. Doch jetzt ist
die Atmosphäre elektrisierend:
Fognini wirkt wie aufgedreht,
drischt zuweilen auf die Bälle, als
gebe es kein Morgen mehr. Die
Filzkugeln fliegen dem Favoriten
reihenweise um die Ohren. Das
Publikum geht mit, der Ge-
räuschpegel ist hoch.

Um 1.27Uhr ist das Spektakel
vorbei, dem Italiener die Überra-
schung gelungen – 3:6, 4:6, 6:4, 6:3,
6:4. Nadal muss abgrundtief ent-
täuscht sein. Doch was macht der
Mallorquiner? Bevor er die gröss-
te Tennisarena der Welt verlassen
wird, verteilt er noch fleissig Au-
togramme. Es ist 2 Uhr in der
Früh, als Nadal den Interview-
raum betritt. «Ich bin nicht glück-
lich darüber, dass er besser spielte
als ich. Doch genau das ist pas-
siert», erzählt er den rund 30 Me-
dienvertretern, die ausgeharrt ha-
ben. Während er antwortet, zieht
er an seinen Fingern, bis es
knackt. Roger Federer wird später
berichten, er sei ins Bett gegan-
gen, als Nadal im vierten Satz ein
Break geschafft habe. «Ich dachte,
er bringt den Sieg nach Hause.»

Am Vormittag strömen die Men-
schen aus der U-Bahn-Station
Mets-Willets Point. Um 10 Uhr
werden die Tore der nach der
Tennislegende Billie Jean King
benannten Anlage geöffnet. Die
ersten der knapp 62 000 Tages-
besucher machen sich gleich auf
den Weg zu den Trainingsplät-
zen. Dort herrscht schon länger
Betrieb. Federer schlägt sich frü-
her als angekündigt ein, wobei er
neben Serena Williams spielt.
Die Turnierfavoritin ist missmu-
tig und zertrümmert einen Schlä-
ger. Kurz darauf müssen die Ord-
nungskräfte vielen Besuchern

New York gilt als Stadt, die niemals schläft. Im Stadtteil Queens findet das US Open statt, welches jährlich über 700000 Zuschauer anlockt. Auf der Tennisanlage herrscht fast rund um die Uhr Betrieb.

24 Stunden mit Federer, Fognini und Fluglärm

mitteilen, dass Federer schon ge-
gangen ist. Trotzdem füllen sich
die Tribünen. Die Leute sehen zu,
wie Coach Patrick Mouratoglou
Serena Williams Bälle zuwirft.
Immer wieder serviert die Ame-
rikanerin und versucht nach dem
Return des Sparringspartners, ei-
nen Gewinnschlag anzubringen.
Dann taucht ihre ältere Schwes-
ter auf. Venus Williams wärmt
zuerst die Schultern mit einem
Gummiband auf, dann beginnt
sie mit langsamen Aufschlägen.

Auf der 19 Hektaren grossen An-
lage wimmelt es von Menschen.
Bald beginnen die ersten Matchs.

Martina Hingis, die vom Training
kommt, kreuzt zufällig Flavia
Pennetta. «Tolles Spiel von Fabio
– du gibst ihm Kraft», ruft sie ihrer
ehemaligen Doppelpartnerin zu.
Pennetta ist Fogninis Freundin.

Vor dem Grandstand hat es lange
Schlangen. Im Innern ist am Mit-
tag jeder der 6106 Plätze besetzt,
als sich Richard Gasquet mit Ber-
nard Tomic duelliert. Die Tennis-
fans sitzen sehr nahe am Court,
es herrscht eine intime Atmo-
sphäre – einzig die Jets, die vom
nahe gelegenen La-Guardia-
Flughafen gestartet sind, stören
die Idylle. Es ist weniger heiss als
an den Tagen zuvor, trotzdem
weist Gasquet den Ballbuben an,
beim Seitenwechsel sofort mit
dem Schatten spendenden
Schirm bereitzustehen. In jeder
Pause wechselt der Franzose das
Griffband. Die Partie dominiert
er klar. Wenige Meter entfernt –
der Grandstand und das Louis
Armstrong Stadium sind zusam-
mengebaut – hat Andrea Petko-
vic Tränen in den Augen, als ihr
der Arzt die Manschette eines

Blutdruckmessgeräts um den
Arm legt. Die Deutsche leidet an
einer Grippe und hat Schwindel-
gefühle. So hat sie gegen die Bri-
tin Johanna Konta keine Chance.

Aus den Lautsprechern erklingt
«Beautiful Day» von U2. Mitsin-
gen ist erwünscht, der Text wird
auf den Anzeigebändern im Rund
des Arthur Ashe Stadiums einge-
blendet. Federer sitzt ruhig auf
der Bank; für ihn ist es ein schö-
ner Tag, und zwar nicht nur der
wärmenden Sonnenstrahlen we-
gen. Der Baselbieter hat den ers-
ten Satz gegen Philipp Kohl-
schreiber 6:3 für sich entschie-

den. Er höre die Musik in den
Pausen, und manchmal werfe er
auch einen Blick auf die Bild-
schirme, wo Statistiken und Re-
sultate eingeblendet werden,
wird er später sagen. «Ich denke
während der 90 Sekunden nicht
krampfhaft darüber nach, was ich
tun muss. Aber man muss schon
aufpassen, dass man sich nicht
ablenken lässt.»

Obwohl der fünfmalige US-
Open-Champion für einmal kei-
ne Galavorstellung bietet und
erstmals seit dem Wimbledon-
Final gebreakt wird, setzt er sich
doch mit 6:3, 6:4, 6:4 durch. An
der Pressekonferenz gibt Federer
zu, sich auf dem Platz nicht son-
derlich wohl gefühlt zu haben; er
freut sich aber darüber, mit einer
durchschnittlichen Leistung oh-
ne Satzverlust weitergekommen
zu sein. Kohlschreiber hingegen
ist von sich schwer enttäuscht.
«Ich habe mich selber aus dem
Turnier gekegelt.»

Nachdem sie Federer bewundert
haben, verlassen viele Leute den
Centre-Court. Auf der South Pla-

za sitzen einige bei den Wasser-
fontänen und verfolgen auf den
beiden Bildschirmen Spiele. Um
16.41 Uhr sehen sie etwa, wie Pen-
netta auf Court 17 gegen Petra
Cetkovska den Matchball ver-
wertet. Gleichzeitig macht die
Hochzeitsband The Rhythm
Dogs Musik. Sicher eine Hun-
dertschaft applaudiert nach den
Liedern; als «I Can’t Help Myself
(Sugar Pie Honey Bunch)» ge-
spielt wird, schwingen ein paar
ältere Frauen ihre Hüften.

An den 51 Verpflegungsständen
wird kräftig konsumiert. Die
Preise sind gesalzen: Eine Cola
kostet umgerechnet über 5, ein
Bier gut 9 Franken. In den 24
Merchandising-Läden stehen
sich die Leute auf den Füssen
herum. Die Tennisfans wollen
Souvenirs mit nach Hause neh-
men. Sie haben die Qual der
Wahl, die Auswahl ist gross. Mer-
chandising ist hier ein grosses
Geschäft: An den US Open 2014
wurden unter anderem über
120 000 Mützen und 150 000
T-Shirts verkauft.

Am US Open ist während eines Tages viel los: Roger Federer begeistert im grössten Tennisstadion der Welt das Publikum mit einem Netzangriff,
Venus Williams wird beim Üben von Aufschlägen beobachtet, und ein Jet sorgt für Fluglärm auf dem Grandstand. Bilder Keystone/ar

Es ist 2 Uhr in der
Früh, als Rafael
Nadal den Inter-
viewraum betritt.

In der Nähe des Osteingangs be-
findet sich ein Buchladen. «Wir
haben gut 125 verschiedene Ten-
nisbücher, Kalender, Postkarten
und US-Open-Poster im Ange-
bot», erzählt ein Verkäufer. Der
Umsatz belaufe sich pro Tag auf
gut 2000 Dollar. Vor dem Ein-
gang sitzt Nick Bollettieri, der
wohl berühmteste Tenniscoach
der Welt, und signiert sein neus-
tes Buch («Bollettieri: Change
the Game»). «Es ist sehr interes-
sant; nicht nur ich komme zu
Wort. Meine Kinder erzählen viel
über mich», sagt er, in eigener
Sache Werbung machend. Der
Amerikaner, der unter anderen
Andre Agassi und Maria Schara-
powa zu Weltklassesportlern ge-
formt hat, ist 84-jährig. Er ist bes-
ter Laune und lässt sich mit Kun-
den fotografieren. Welches ist
bisher die beste Partie gewesen?
«Nadal - Fognini. Das italienische
Kid hat mich überrascht. Ge-
wöhnlich dreht es durch, wenn es
in Rückstand gerät.» Schafft Se-
rena Williams den Grand Slam?
«Da will ich mir nicht die Finger
verbrennen.»

Stan Wawrinka ist im Louis
Armstrong Stadium Stammgast.
Auch seine dritte Partie geht dort
über die Bühne. Das Niveau des
Spiels gegen den belgischen Aus-
senseiter Ruben Bemelmans ist
bescheiden, die Stimmung auf
den Rängen daher etwas ge-
drückt. Als der Schweizer im

Wenige Meter ent-
fernt hat Andrea
Petkovic Tränen in
den Augen, als ihr
der Arzt die Man-
schette eines Blut-
druckmessgeräts
um den Arm legt.

zweiten Satz nach einem unnöti-
gen Fehler sein Racket zerlegt,
gibt es Applaus. Dann wirft er das
demolierte Arbeitsgerät ins Pub-
likum, worauf Jubel aufbrandet.
«Die Leute waren froh, dass end-
lich etwas passierte», wird er spä-
ter an der Pressekonferenz mit
einer Prise Selbstironie sagen.
Kurz vor 19 Uhr sind vom Grand-
stand her «USA, USA»-Rufe zu
vernehmen. Donald Young hat
gegen Viktor Troicki einen 0:2-
Satzrückstand in einen Sieg ver-
wandelt. Eine knappe Stunde
später hat auch Wawrinka ge-
wonnen – 6:3, 7:6 (7:5), 6:4.

Auf dem Hauptplatz hat längst
die Night Session begonnen, für
welche separate Tickets verkauft
werden. Die Partien sind relativ
einseitig. Um 23.01 Uhr verwertet
der Schotte Andy Murray den
Matchball. Mit dem Platzinter-
view wird das Unterhaltungspro-
gramm abgeschlossen. Die fast
24 000 Besucher verlassen die
Arena. Etliche trinken noch et-
was und lassen das Gesehene Re-
vue passieren, die grosse Mehr-
heit marschiert Richtung Park-
platz oder U-Bahn-Station. Es ist
bald Mitternacht in New York,
der Stadt, die niemals schläft.

Adrian Ruch, New York

Als Stan Wawrinka
im zweiten Satz
nach einem unnö-
tigen Fehler sein
Racket zerlegt, gibt
es Applaus.
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