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Im Fabriktheater in Rapperswil-
Jona war es am Freitagabend
zwar nicht minder schwül als
draussen in der Sonne. Trotz-
dem war der Andrang bei dieser

Spezialausgabe des Stadttalks «Freitags
in der Fabrik» so gross, dass sogar extra
Stühle aufgestellt werden mussten.

Das Publikum angelockt haben die
zwei Tennisexperten des Schweizer
Fernsehens (SRF). Seit über 20 Jahren
kommentieren Heinz Günthardt und
Stefan Bürer bereits gemeinsam alle
grossen Spiele - und wurden dadurch
selbst zu einem eingespielten Doppel.

«Der füdliblutte Wahnsinn»
Von Beginn an wurde klar: Die beiden
Männer kennen und verstehen sich
blendend. Das bezog sich jedoch nicht
nur auf die Freundschaft der beiden
Tennisexperten, sondern auch auf die
Moderatorin Barbara Bürer. Sie ist die

ältere Schwester des Rapperswilers
Stefan Bürer.

Mit ihm und seinem mittlerweile
schweizweit bekanntem Spruch «das
ist der füdliblutte Wahnsinn» stieg
Barbara Bürer dann auch in die Talk-
runde ein. Seit letztem Januar, als er
Roger Federers 18. Grand-Slam-Titel
am Australien Open mit diesen Wor-
ten betitelte, werde er stets darauf an-

«Meine Frau sagt
immer, dass sie
neben Heinz meine
zweite Ehe ist.»
Stefan Bürer

Tennis-Kommentator SRF

gesprochen. «Wie ich aber auf diese
Ausdrucksweise kam, weiss ich heute
nicht mehr», erklärte Stefan Bürer
und lachte herzhaft.

1

Etwa zwölf Wochen im Jahr sind die
beiden Männer gemeinsam rund um
den Globus unterwegs: von Melbourne
über Paris, London bis nach New York.
Die viele Reiserei und das Leben weit
weg von der Familie sei nicht immer
einfach, betonen sie. Denn beide sind
verheiratet und Väter von je drei Kin-
dern. «Meine Frau sagt deshalb immer;
dass sie neben Heinz meine zweite Ehe
ist», flachste Stefan Bürer.

Kommentieren auf engem Raum
Auf ihren Reisen in die grossen Tennis-
stätten der Welt leben sie entweder in
Hotels oder mieten sich eine Wohnung
oder manchmal sogar ein Haus. Dort
stehen sie gerne gemeinsam am Herd
und kochen für sich. Nicht nur die
Unterkünfte in den diversen Ländern

sind ganz unterschiedlich, auch die
Arbeitsplätze der beiden.

In den Kommentatoren-Kabinen

Eingespieltes Doppel
Kein Schweizer Tennistriumph ohne ihre treffenden Analysen:

Die beiden TV- Kommentatoren Heinz Günthardt und Stefan Bürer
gaben in Rapperswil -Jona spannende Einblicke in den Tenniszirkus.

Und sie plauderten locker über ihre Arbeit und Freundschaft
auf und neben den Tennis-Courts.

Spannender Stadttalk:
Stefan Bürer und Heinz

Günthardt erzählen bei
Barbara Bürer (von links)

aus dem Nähkästchen.

Bild Anja Raann
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werde es mit zwei Bildschirmen, Mikro-
fonen und einem Laptop schnell ein-
mal sehr eng. «Am bevorstehenden
French Open in Paris müssen wir hin-
tereinander sitzen, damit wir genü-
gend Platz haben», so Bürer. «Glückli-
cherweise sind wir gut eingespielt,
sonst wäre es schwierig, gemeinsam zu
kommentieren, ohne einander an-
sehen zu können», ergänzte Günthardt.

Ohnehin sei es wichtig, sich bei die-
sem Job gut zu kennen und zu verste-
hen. «Es ist eine hochkonzentrierte
Arbeit», erklärte Günthardt. «Man
muss sich gegenseitig zuhören und
dem anderen Luft lassen, damit das
Gespräch ausgeglichen ist.» Nach einer
5-Satz-Partie oder einer zehnstündigen
TV-Übertragung seien sie dann meist
am Ende ihrer Kräfte.

Ein Beispiel für ein solch episches
Spiel brachten die beiden gleich an-
schliessend, als sie nach ihrer eindrück-

lichsten Partie gefragt wurden: Roger
Federer gegen Rafael Nadal 2008 in
Wimbledon. Zwar hätten sie in dieser
Nacht beide nicht gut geschlafen, da
Federer das Match noch verloren hatte.
«Doch die Dramaturgie des Spiels war
einzigartig», ergänzte Günthardt.

Der ehemalige Tennisprofi Günt-
hardt weiss jedoch nicht nur, wie sich
ein solches Spiel in der Kommentato-
ren-Kabine anfühlt. Denn nach seiner
eigenen, erfolgreichen Karriere wurde
er Trainer. Unter anderem coachte er
Steffi Graf, die unter seiner Leitung
zwölf Titel holte. Zeitweise war Günt-
hardt nicht nur Trainer von Graf, son-
dern kommentierte gleichzeitig auch
für Eurosport, RTL und SRF Tennis-
matchs oder gab den TV-Stationen sei-
ne Experten-Meinung zu zahlreichen
Partien ab.
Frauenflüsterer mit roten Nägeln

Neben seinem Job als SRF-Tennisex-
perte trainiert er heute die Schweizer
Fed-Cup-Spielerinnen, darunter Belin-
da Bencic und Timea Bacsinszky. Für
die Frauenequipe malt sich Günthardt
- von Stefan Bürer als «Frauenflüste-
rer» bezeichnet - bei grossen Turnie-
ren sogar die Fingernägel rot an: im-
mer einen pro Sieg.

Am Ende wagten die beiden noch
einen Ausblick auf das anstehende
French Open. Wer bei den Frauen ge-
winnen werde, sei fast unmöglich vor-
auszusagen. «Bei den Männern kann
man schon eher sagen, dass Nadal gute
Chancen haben könnte», so Bürer. «Wo-
bei ihm aber auch Wawrinka oder ein
junger Spieler gefährlich werden könn-
te.» Dem stimmte auch Günthardt zu:
«Nadal könnte es schaffen, doch jetzt
ist eine gute Zeit für die Jungen.»
von Anja Ruoss


