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Mit Tempo
Beim Aufschlag
erreicht der
Tennisball eine
Geschwindigkeit
von bis zu 200
Stundenkilometern

Mit Siegerlachen
In New York, wo angeblich alles
möglich ist, holt sich Kerber
ihren zweiten Grand-Slam-Titel und
steigt zur besten Tennisspielerin
der Welt auf
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Vor ein paar Jahren erst wollte
Angelique Kerber den Schläger
für immer in die Ecke pfeffern.
Seit dieser Woche ist sie die beste
Tennisspielerin der Welt. Ein Gespräch
über das Scheitern, Abendkleider
und die schönste Reise ihres Lebens
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Mit links
Weil Kerber es
genauso machen
wollte wie einer ihrer
Tennislehrer, der
frontal vor ihr stand,
griff sie den Schläger
intuitiv mit links.
Dabei blieb es
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„Dieses
Glücksgefühl
geht so schnell
nicht weg.
Ich muss mir nichts
mehr beweisen“

Opas Halle ist Kerbers Oase
Ende 2012 verlegte Kerber ihren Erstwohnsitz von Kiel
ins polnische Puszczykowo an der Warthe. In dem 10 000Einwohner-Ort zehn Kilometer südlich von Posen betreibt
Großvater Janusz Rzeznik das Tennis Centre Angie. Kerber
besitzt neben der deutschen auch die polnische Staatsbürgerschaft. In Puszczykowo fühle sie sich einfach wohl,
sagt Kerber. In Opas Halle hatte sie sich vor den Australian
Open fünf Wochen vorbereitet. Prompt gewann sie
im Januar in Melbourne ihren ersten Grand-Slam-Titel
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Glänzend 2016
Angelique Kerber gewinnt
das Finale der US Open
gegen die Tschechin
Karolina Pliskova und
stellt sich mit Trophäe
den Fotografen
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Gesichtet 1998
Bei der Jüngstensichtung Bezirk Ost zeigt
die zehnjährige Kerber
auf der Tennisanlage
des TC Kieler Förde,
was sie kann
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Die Mutter
Beata Kerber

Die Großmutter
Maria Rzeznik

Die Chefin des
Fed-Cup-Teams
Barbara Rittner

Der Boss von
Volkswagen
Matthias Müller

Der Manager
für Medien
Markus von
Kotzebue

Der Trainer
Torben Beltz
Die Physiotherapeutin
Cathrin Junker

Familienunternehmung Der Erfolg hat viele Gesichter. Hier der KerberClan – Familie, Trainer und Unterstützer – beim WimbledonFinale im Juli 2016

„Ich sah keinen Sinn mehr in meiner Arbeit. Alles, was ich investierte, blieb ohne Lohn“
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Frau Kerber, haben Sie sich
schon daran gewöhnt,
die Beste der Welt zu sein?

Sie waren die Nummer 107 der
Welt, wollten ernsthaft aufhören.

Es war eine Phase tiefer Niedergeschlagenheit. Ich war total
verloren. In Wimbledon war ich
wieder in der ersten Runde ausgeschieden, gegen eine Gegnerin
jenseits von Weltranglistenplatz
200. Ich sah keinen Sinn mehr
in meiner Arbeit. Alles, was ich
investierte, blieb ohne jeden
Lohn. Ich beschäftigte mich sogar
mal kurz damit, als Physiotherapeutin zu arbeiten.

Langsam sinkt das alles so richtig ins Bewusstsein rein. Nummer
eins, der größte Traum, den ich
hatte als Kind. Es ist einfach noch
überwältigend. Es ist ein Wahnsinnsgefühl, am liebsten möchte
ich die ganze Welt umarmen.
Was ist das Schönste
an diesem Erfolg?

Dass er mir nicht einfach in den
Schoß gefallen ist. Was habe ich
nicht alles erlebt im Tennis, die
Rückschläge, die Enttäuschungen, die Zweifel. Die Ängste, dass
ich es nicht nach oben schaffe.
Dass sich da irgendwas gegen
mich verschworen hat. Und nun
bin ich doch ganz oben, auf dem
Thron. Das ist fast zu schön, um
wahr zu sein. Dieses Glücksgefühl geht so schnell nicht weg. Ich
muss mir nichts mehr beweisen.
Vor allem, wenn man bedenkt,
wo Sie vor fünf Jahren standen.

Papas Beste
Die in Bremen ge
borene Kerber wurde
anfangs von Vater
Slawomir am Wohn
ort in Kiel trainiert. Die
Eltern leben getrennt

Und dann?

Meine Großeltern, meine Mutter, aber auch meine Freundin
Andrea Petkovic redeten mir gut
zu, nicht alles hinzuschmeißen. Ich
ging weg in die Schüttler Waske
Akademie nach Offenbach und
schuftete so hart wie nie zuvor. Bei
den US Open kam ich ins Halbfinale, es war ein kleines Wunder
für mich selbst. Und es war eine
Alles-oder-nichts-Sache mit einem
Happy End. Auf dem Platz
FOCUS 38/2016
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E

s sind die letzten Stunden der schönsten
Dienstreise ihrer Karriere, und Angelique
Kerber, die neue Tenniskönigin von New
York, die neue Nummer eins der
Welt, strahlt anderthalb Tage nach
ihrer US-Open-Sternstunde am
Münchner Flughafen so ähnlich
wie die heiße Septembersonne.
Kerber hat wenig geschlafen
im Flieger nach Deutschland,
sie hat einen Medienmarathon
in New York hinter sich. FOCUS
trifft Deutschlands Tennisidol
zum Gespräch über ihren märchenhaften Sprung auf den Gipfel, aber auch den schweren Weg
dahin. Nie verschwindet dabei das
Lächeln aus Kerbers Gesicht. „Ich
habe mich gegen alle Widerstände durchgesetzt. Ich bin stolz auf
mich“, sagt Kerber, die jetzt erst
mal bei ihren polnischen Großeltern in der Nähe von Posen vom
Grand-Slam-Stress abschalten will.
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„Heute brauchst du eine längere Anlaufzeit. Die Ära der Wunderkinder ist vorbei“
DER KERBER-GRAF-VERGLEICH
Angelique Kerber

Steffi Graf
TITEL (EINZEL)

107

10
PREISGELD

17 750 941
Tuchfühlung
mit dem
Vorbild
Im März besucht Kerber
das Tennispaar
Steffi Graf und
Andre Agassi
in Las Vegas

US-$

21 891 306

KARRIEREBILANZ
Siege

Siege

511:264

900:115

GEBURTSDATUM/-ORT
18. Januar 1988
Bremen

14. Juni 1969
Mannheim

WOCHEN AN DER WELTRANGLISTEN-SPITZE

bist du ganz allein. Der einsamste
Mensch. Diese mentale Stärke
jetzt, die kommt aus der Summe
aller emotionalen Erfahrungen. Du
lernst aus Siegen, aus Niederlagen, aus allem, was in dieser verrückten Tenniswelt mit dir passiert.
Viele Experten trauten Ihnen den
großen Sprung durchaus eher zu.

Ich war mit 18 und auch mit
23 nicht dafür bereit. Im Tennis
brauchst du heute eine längere
Anlaufzeit, bis du als Spielerin
und Mensch gereift bist. Die Ära
der Wunderkinder ist lange vorbei.
Zu nett, zu lieb, zu schüchtern,
hieß es damals über Sie.

Nett zu sein schadet nicht. Das
ist mein Naturell. Ich war auch ehrgeizig, aber auf dem Court hatte
ich eine gewisse Hemmung, weil
das Selbstvertrauen nicht da war.
Als Nummer eins der Tenniswelt
stehen Sie nun total im Fokus.
Nach dem New Yorker Triumphzug
sind Sie fast drei Tage lang durch
Interview-Säle und TV-Studios
gezogen. Lust oder Last?
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Ich betrachte es als Anerkennung für mich, als Kompliment.
Es ist halt so, dass man als Nummer eins auch ein bisschen eine
Botschafterin des Tennis ist – und
das will ich auch gern sein.
Ihre Mentorin Steffi Graf fühlte
sich auf roten Teppichen und
im Blitzlichtgewitter eher
unwohl, sie spielte am liebsten
einfach nur Tennis.

Ich genieße das jetzt schon,
diese Events abseits des Tennis.
Ich sage mir: Wer hart arbeitet,
wer Erfolge hat, muss sich auch
belohnen. Ich mag es, mal den
Tennisdress gegen ein schönes
Abendkleid einzutauschen.
Sie waren jetzt fast zwei Monate
unterwegs – mit Turnieren in
Nordamerika, dem OlympiaWettbewerb und dem furiosen
US-Open-Finale. Heimweh?

Oh ja. Es war die schönste, aber
auch anstrengendste Reise meines Lebens. Am Ende sehnst du
dich nach Hause, willst wieder die
Luft daheim atmen, Familie
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STÄRKEN UND SCHWÄCHEN

Nervenflattern
Beim Karrierestart war
Kerber psychisch instabil
und verlor oft unnötig.
Runderneuert
Vor fünf Jahren noch ein
kleines Pummelchen,
nun die Marathon-Frau
mit Biss und der intensivsten Laufarbeit.
Herz und Hirn
Harte Arbeiterin,
clevere Taktikerin und
Meisterin im Zermürben
der Gegnerin.

Angstfrei
Versagensängste kannte
Graf nie und hatte schon
als Teenager bei Big
Points Nerven wie Stahl.
Neue Athletik
Sie brachte eine bis dahin ungekannte Athletik
und Arbeitskultur ins
Damentennis.
Harter Schlag
Die gepeitschte Vorhand
war ihr Gewinnerschlag.
Dazu kam ein perfektes
Spielverständnis.
FOCUS 38/2016
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„Das Jahr ist ein Traum. Ein Traum, aus dem ich gar nicht mehr aufwachen möchte“
und Freunde sehen. Und nicht
wieder im Hotel aufwachen. Man
wünscht sich einfache Sachen: ein
gutes Stück Brot, ein ordentliches
Stück Käse oder Wurst. Plötzlich
wird alles entspannter, man schläft
besser, man denkt auch nicht mehr
dauernd an Tennis.
Es zieht Sie ja immer wieder nach
Polen, nach Puszczykowo. Was
bedeutet dieser Ort für Sie?

Ein Rückzugspunkt, ein Ort
zum Wohlfühlen, auch eine Kraftquelle. Dort leben meine Großeltern, dort ist auch mein TrainingsCenter, in dem junge Talente
ausgebildet werden. Da habe ich
auch immer gern ein Auge drauf.

Ich bin in Deutschland geboren.
Ich bin hier zur Schule gegangen, hier aufgewachsen, habe fast
mein ganzes Leben hier verbracht.
Und ich spiele auch für Deutschland. Natürlich schlägt mein Herz
auch für Polen wegen der familiären Wurzeln dort. Ich bin gern in
Polen, lebe ja auch immer wieder
in Puszczykowo. Aber meine Heimat, das ist Deutschland.
Tennis war im Hause Kerber immer
Familiensache. Sie wuchsen
praktisch in einer Tennishalle auf.

Ich habe schon mit drei, vier
Jahren den Tennisschläger in der
Hand gehabt. Ganz automatisch,
die Halle war damals mein Spielfeld. Mein Vater war ein sehr guter
Spieler, wir fuhren als Familie oft
gemeinsam zu Turnieren. Ich bin
wirklich ein Kind des Tennis.
Ihr Vater war auch Ihr erster Trainer.

Meine Eltern haben mir Tennis
zusammen beigebracht. Da spüre
ich eine tiefe Dankbarkeit beiden
gegenüber. Ohne sie, ohne Vater
und Mutter, wäre ich niemals da,
wo ich jetzt bin.
Sie haben einmal gesagt, als
Spielerin in den Niederungen der
Weltrangliste sei der Druck – auch
aus ökonomischen Gründen –
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Da war Serena noch die Nummer eins!
Serena Williams und Kerber bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Rio

riesengroß. Mit 17 Millionen Euro
haben Sie fast schon so viel verdient
wie Steffi Graf in ihrer Karriere.

Geld ist nicht mehr so wichtig,
wenn man ein gewisses Level
erreicht hat. Dann spielt man nicht
mehr um die Prämie, die man zum
Überleben braucht. Ich wusste
jetzt gar nicht genau, wie hoch der
Siegerscheck bei den US Open
war (3,5 Mio. Dollar, d. Red.). Es
ging mir um den Pokal, um den
Grand-Slam-Sieg. Um Platz eins.
Boris Becker war 1991 zunächst nur
drei Wochen an der Spitze der Welt
rangliste. Er sagte damals, es sei
wichtig gewesen, das „einmal im Le
ben“ erreicht zu haben: Platz eins.

Ich fühle das auch so. Einmal
Nummer eins ist immer Nummer
eins. Egal, was danach passiert.
Sie haben die Australian Open
gewonnen, standen im Wimbledon
Endspiel, holten OlympiaSilber, wur
den Nummer eins und die Königin
von New York. Was war das Beste?

Das Jahr ist ein einziger Traum.
Ein Traum, aus dem ich gar nicht
mehr aufwachen möchte. Etwas
sehr Spezielles waren die Tage

Da war Angelique die Nummer eins!
Schauspieler Patrick Dempsey und Kerber bei einem
Auftritt im US-Fernsehen nach dem US-Open-Sieg

von Rio für mich, diese Atmosphäre mit Tausenden anderer
Athleten im Dorf, diese einzigartige Stimmung, der Gewinn der
Silbermedaille. Eine Medaille zu
holen, das habe ich mir als Kind
auch immer heiß gewünscht.
Wo soll 2017 die nächste große
KerberParty stattfinden?

Wimbledon ist eindeutig das
Top-Ziel. Ich war nahe dran in diesem Jahr, es war ein tolles, aber
verlorenes Finale gegen Serena
Williams. Mit Wimbledon habe ich
also noch eine Rechnung offen.
Serena war über dreieinhalb Jahre
an der Spitze, bevor Sie für die
Ablösung sorgten. Jetzt denken
Experten, dass die große Zeit der
USAmerikanerin bald endet.

Einspruch! Das wird nicht so
sein. Sie ist immer noch hungrig.
Und sie wird versuchen, mich zu
ärgern und auf Platz eins zurückzukehren. Das wird ein harter Kampf,
aber ich habe mir vorgenommen,
mich da oben zu behaupten. So
lange, wie irgendwie möglich. n
INTERVIEW: JÖRG ALLMEROTH
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Zwischen Polen und Deutschen
entbrennt ja regelmäßig ein
Streit um Sie. Fühlen Sie sich
als Deutsche oder Polin?

