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Die Olympiasiegerin verpasst am US Open die Halbfinals

«Was wird denn hier gebaut?», fragt
ein junger Mann auf dem Velo. Augenblicke später schlendert ein älteres
Paar mit der gleichen Frage über den
Münsterhof: Hat man etwa die Ankündigung einer Baustelle mitten in
der Stadt verpasst? Montiert werden
massive Gerüststangen und meterlange
Stoffbahnen. Einmal in Form gebracht,
bilden Stangen und Stoffe das Zentrum
einer Installation mit dem Titel «Fraumünsterhof 21». Seit Mittwoch und
noch bis Montag werden damit auf dem
Münsterhof fünfzig Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz zelebriert.

Mit Server-Abwärme heizen
Ist der Bau abgeschlossen, stellt sich die
nächste wichtige Frage:Woher kommt die
Energie?Wie wird geheizt? «Wir könnten
viel kreativer mit dieser Frage umgehen.
Ausser auf Solarenergie könnten wir vermehrt auf Abwärme setzen. Tunnelthermie ist eine Möglichkeit oder die Abwärme von Servern», erklärt Mosayebi.
Solche Techniken möchte sie zudem
nicht in den Wänden und Kellern verschwinden lassen, sondern sinnlich erfahrbar machen: «So können die Menschen dafür auch ein Bewusstsein entwickeln.» Dass der Mensch gerne sieht,
wie Technik funktioniert, sieht man
bei den stets zahlreichen Zuschauern
im Dampfschiff-Bauch ebenso wie anhand der Nachfrage nach Uhren, die den
Blick ins Räderwerk preisgeben.
Vielleicht werde man dank erneuerbarer Energie allerdings irgendwann im
Überfluss Wärme zur Verfügung haben,

Ein rezyklierbarer Pavillon
Spezialistinnen aus verschiedensten
Gebieten unterhalten sich im Pavillon mit der Bevölkerung über Networking, die Sichtbarkeit von Frauenarbeit,
Care-Arbeit, Diversität oder eben auch:
Architektur und Nachhaltigkeit. Denn
wenn es immer mehr Architektinnen
und Bauleiterinnen gibt, stellt sich auch
die Frage: Bauen Frauen anders?
«Ein paar Kabelbinder werden wir
am Ende schon entsorgen müssen. Aber
sonst haben wir für die Installation alle
Elemente ausgeliehen. Sie werden danach abgebaut und an einem anderen
Ort wiederverwendet. Wir wollen möglichst keinen Abfall hinterlassen», sagt
Elli Mosayebi. Die Architektin und
ETH-Professorin steht mit Helm und
Turnschuhen auf dem Münsterhof. Zusammen mit einer Gruppe ETH-Studierenden hat sie den Pavillon für «Fraumünster 21» entworfen.

«Wir haben für die
Installation alle
Elemente ausgeliehen.
Sie werden danach
abgebaut und an einem
anderen Ort
wiederverwendet.»

Ökologischer und offener
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Elli Mosayebi kontrolliert den Fortschritt ihres Pavillons für die Aktionstage «FrauCHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ
münsterhof 21».

Was die Zürcherin Mosayebi andeutet,
vertritt ihre Basler Kollegin Barbara
Buser, die mit ihren 67 Lebensjahren
einer anderen Generation von Architektinnen angehört, ganz vehement. «Die
Männer reissen lieber ab und bauen neu.
Frauen hingegen» – sie hält kurz inne,
meldet das Klischee an, bevor sie es ausspricht – «denen ja das Pflegende und
Sorgende oft anerzogen wurde, erhalten
alte Gebäude, bauen an und aus und um,
statt erst einmal alles einzustampfen.»
Am zweiten Aktionstag an diesem Donnerstag wird sie auf dem Münsterhof gemeinsam mit der Architektin Sara Barth
ein Input-Referat zu nachhaltiger Architektur halten.
Ihr Appell: In den nächsten zehn bis
zwanzig Jahren sollte in der Schweiz
nichts mehr abgerissen und neu gebaut,
sondern nur um- oder ausgebaut werden. Bei gegenwärtig rund 70 000 leerstehenden Wohnungen könnte das tatsächlich realisierbar sein. Erst wenn die
Prozesse und Materialien keinen Kohlenstoff mehr freigäben und alle Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft
seien, solle man wieder neu bauen.

Frauen investieren in das Alte
Unterschied !
Rahmengenäht - der feine Unterschied!
Mit eigener Schuhreparaturwerkstatt
www.wickshoes.ch

LUNCHS
kommt.Auf der Baustelle hingegen weiss
niemand, woher die Materialien kommen»,sagt Mosayebi.Aber das werde sich
ändern. Wenn nicht durch neue Gesetze,
dann wegen des moralischen Drucks.
«Die Frage, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, wird nämlich immer dringender», sagt die ETH-Professorin.

NADINE A. BRÜGGER

«Männer reissen lieber ab»

«In der Schweiz bauen wir ja für die Ewigkeit. Mit all den Auflagen, die ein Haus
erfüllen muss, sind wir gar nicht in der
Lage, schlechter zu bauen», so legt Buser
das Fundament ihrer Argumentation dar
und fährt fort: «Wenn wir ein Haus, das

Eine Aufsteigerin
stoppt Belinda Bencic

Die enttäuschenden Schweizer finden gegen Nordirland keine Mittel – 0:0

Die Installation «Fraumünsterhof 21» zelebriert fünfzig Jahre Frauenstimmrecht

tisch anders bauen als Männer, ist Blödsinn», stellt Mosayebi sofort klar. Das
hänge viel mehr von der Persönlichkeit,
der Aufgabe oder den Bauherren ab
als vom Geschlecht. Allerdings, vermutet Mosayebi, baut eine jüngere Generation «ökologischer, offener und sozial
verträglicher».
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Harte Landung in Belfast

Was passiert,
wenn Frauen bauen?

Mosayebi ist ein lebendes Exempel dafür, dass sich in der Architektur «nun
endlich», wie sie sagt, auch ein gesellschaftlicher Wandel zeigt. Als Studentin
hörte sie oft: «Wenn du als Frau Karriere
machen willst, kannst du unmöglich eine
eigene Familie haben.» Heute ist sie 44
Jahre alt,ETH-Professorin,hat zwei Kinder und ein eigenes Architekturbüro, mit
dem sie reihum alte Zöpfe kappt.
«Es hat natürlich niemand darauf gewartet, dass ich auch noch Mutter werde,
und ja, die Betreuungssituation in der
Schweiz ist ungenügend. Aber dass es
nicht gehen würde, das habe ich nie geglaubt», sagt Mosayebi, lässt den Blick
prüfend über die Baustelle auf dem Münsterhof gleiten und fügt an: «Sich zwischen
Karriere und Familie entscheiden zu müssen – meine Studentinnen heute können
sich gar nicht mehr vorstellen, dass ihnen
jemand so etwas überhaupt sagt.»
An den Hochschulen studieren schon
lange etwa gleich viele Frauen und Männer Architektur. «Dass Frauen ästhe-
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bei gutem Unterhalt zehn Generationen
dienen kann, abreissen, geht die graue
Energie, die man damals beim Bau hineingesteckt hat, verloren.» Zudem werde
weitere Energie für denAbriss aufgewendet. «Diese Verluste werden derzeit nicht
mit eingerechnet, wenn man die Nachhaltigkeit des energieeffizienten Neubaus
berechnet», sagt Buser.
Selbst mit dem Rezyklieren von Beton könne der CO2-Ausstoss imVergleich
zur Verwendung von neuem Beton nur
um drei bis maximal zehn Prozent reduziert werden.«Weil man den Beton ja erst
aufbrechen und dann mit neuem Zement
anrühren muss und ihn erst dann wieder
verbauen kann», erklärt Buser.
Genau da sei ein weiterer Geschlechterunterschied zu beobachten: «Während Architekten bei der Nachhaltigkeit
vor allem auf Recycling setzen – also abbauen, einstampfen und neu formen –,
investierenArchitektinnen in dasWiederverwenden, sie benutzen also verschiedene Bauten, Bauteile und Baumaterialien so weiter, wie sie sind.» Auch das
komme womöglich daher, dass Frauen
sich daran gewöhnt hätten, sich an bestehende Strukturen anpassen zu müssen.

Der moralische Druck
Noch ist es allerdings meistens günstiger, ein altes Haus abzureissen und ein
neues zu bauen. «Ökologisches Bauen
muss sich zu lohnen anfangen», sagt Mosayebi. Dazu sehen beide Architektinnen die Politik in der Pflicht. Es brauche
etwa mehr Bauteilbörsen, bei denen bestehendes Material gelagert wird.Zudem
an Bedingungen geknüpfte, höhere Ausnutzungsziffern, damit bestehende Häuser aufgestockt werden könnten, und
finanzielle Anreize oder Auflagen dafür,
dass lokales Baumaterial wie Schweizer
Holz oder Naturstein verwendet wird.
«Beim Essen oder bei unseren Kleidern, da wollen wir wissen, woher alles

Elli Mosayebi
Architektin und ETH-Professorin

«dann müssten wir nicht mehr dicke, isolierende Wände bauen, sondern könnten
sparsamer sein und auf dünnere Fassadensysteme setzen, weil Wärmeverluste
CO2-neutral wären», sagt Mosayebi. Das
würde auch bedeuten, noch besser umsetzen zu können, was viele Architektinnen bereits anstreben: zwar dauerhaft zu
bauen, aber gleichzeitig flexibel zu bleiben. «So dass ein Gebäude einfacher
umgebaut werden kann und eben nicht
abgerissen werden muss.»

Die Stadt der kurzen Wege
Umnutzungen sind auch für Barbara
Buser ein grosses Thema: «Während die
Hülle eines Hauses lange stehen bleibt,
soll sein Inneres an immer wechselnde
Bedürfnisse angepasst werden können.» Das würde es etwa ermöglichen,
ein Wohnhaus auch für Gewerbe zu
nutzen – oder umgekehrt. «Sofern zukünftige Zonenpläne das zulassen», sagt
Buser. Sie würde es sich wünschen: «Je
grösser die Durchmischung von Wohnen und Arbeiten ist, umso kürzer können unsere Wege werden.» Arbeiten, wo
man lebt, statt jeden Tag zwei Stunden
im Auto zu sitzen. Auch das, sagt Buser,
seien vor allem weibliche Ansprüche.
Damit sich eine durchmischte Stadt
allerdings umsetzen lasse, brauche es
nebst Gesetzen und Umbauten vor
allem eines: Toleranz. «Wir schwärmen
ja alle von den lebendigen Städten im
Süden.Aber sobald es lebt in der Innenstadt oder im Quartier, gibt es Lärmemissionen. Und solange die Anwohner einen so viel längeren Hebel haben,
wenn der Lärm sie stört, wird es keine
lebendige Durchmischung geben.» Mit
anderen Worten: «Wohnen darf nicht
mehr so übermässig geschützt werden.
Wohnen muss wieder etwas Lebendiges
werden», sagt Buser.
Programm unter www.fraumuensterhof21.ch.

Das Trottoir lebt –
mehr denn je
Urs Bühler ∙ Die Gastronomie darf die

Gehsteige zurzeit weiträumiger erobern
denn je, in Zürich wie in anderen Städten
Europas. Wie weit diese neuen Freiheiten die Pandemie überdauern werden,
muss sich weisen. Vielerorts jedenfalls
sind, solange dicht stehende Tischchen
die Fussgänger nicht zu stark behindern,
die erweiterten Flächen ein Gewinn fürs
Strassenleben. Und zumindest tagsüber
ist der Geräuschpegel tafelnder Gäste
für Nachbarn ganz sicher verschmerzbar.
Wie es eine unscheinbare Umgebung
aufwerten kann, wenn auf dem Boulevard mit Verstand und Verve gewirtet wird, zeigt die «Hopfenau» in der
Nähe des Manesseplatzes. Sie profitiert
weder von toller Aussicht noch von lauschigem Umfeld, und doch beschert sie
uns eine sehr erfreuliche Mittagspause:
Ganz kurzfristig haben wir beschlossen,
den Home-Office-Tag mit einem Lunch
auswärts aufzulockern, und gerade noch
ein freies Tischchen an der Sonne ergattert. Dank den zumindest temporär
gelockerten Regeln stehen zwar nicht
mehr Plätze bereit, aber sie sind grosszügiger auf dem Asphalt verteilt.
Machen wir also einen Mittag lang
blau in der «Hopfenau». Der Service
agiert überaus aufmerksam und wohlgelaunt, findet die passende Mischung
aus persönlichem Bezug zum Gast und
gebotener Distanz – und das gerade für
Mittagspausen wichtige richtige Timing:
Die Abläufe sind speditiv, ohne dass
man sich unter Druck gesetzt fühlt.
Für diesen Bereich verantwortlich
zeichnet Caspar Grob, der das aparte,
schlicht eingerichtete Quartierrestaurant zusammen mit Georg Ruis führt.
Der eine stellt sich auf der Website als
«servierender Gastgeber» vor, der andere als «kochender Gastgeber»: Beide
identifizieren sich also mit dieser Rolle,
und das merkt man dem Betrieb an. Man
kennt sich seit gemeinsamen Jahren in
der legendären «Tramstation», mit der
einst Michel Péclard seinen Ruf als Gastro-Wunderknabe der Stadt lancierte.
Die vier verschiedenen Mittagsmenus
sind grosszügig portioniert; inbegriffen
ist die schmackhafte Selleriesuppe oder
der in seiner Einfachheit perfekte Teller voll Salat an feiner Vinaigrette. Dazu
wird feines Brot in heller und dunkler
Version serviert. Das Schweins-Cordonbleu (Fr. 24.50) sieht verlockend aus,
wäre unserer nachmittäglichen Schaffenskraft aber kaum zuträglich. Leichtfüssiger nähren die guten Ravioli mit
reichhaltiger Zitronen-Ricotta-Füllung
(Fr. 21.50), die auch ohne den darüber
gehackten Mix aus Fenchel und Salbei funktionieren würden. Von bester
Qualität und eine Augenweide ist das
als Hausspezialität geltende Rindstatar
(Fr. 36.50), angerichtet an einer köstlich-crèmigen Chilisauce, die wir ganz
im Sinne guteidgenössischer Kompromisse mittelscharf bestellen.
Zum richtig starken Espresso (Fr.4.50)
wird kein trockenes Industrie-Guetzli
spendiert, sondern ein hausgemachtes
Caramelzältli, das auf weisser Schokolade basiert. Als kleines Dessert (Fr. 6.–)
überzeugt die geschmeidige Panna cotta,
die dem Einsatz von Sauerrahm ihre frische Note und einer Zwetschgensauce ihr
fruchtiges Finale verdankt.
Mitunter müssen Wirte den Bewilligungsbehörden jeden Zentimeter Handlungsspielraum im Freien zäh abringen.
Davon erhalten wir ein Müsterchen erzählt. Der Appell der «Hopfenau»-Crew,
der an der Strassenschildstange neben uns
klebt, richtet sich indes nicht an Beamte:
«Bitte hier keine Fahrräder abstellen.»
Hierfür gibt’s gleich nebenan einen raumgreifendenVeloständer.Vielleicht könnte
man ja Gäste, die kein Tischchen mehr
finden, dort auf den Sätteln platzieren?
Hopfenau, Hopfenstr. 19, 8045 Zürich,
Tel. 044 211 70 60. Sa/So geschlossen.

STEPHAN RAMMING, BELFAST
DANIEL GERMANN

Am Sonntag in Basel liessen sich die
Schweizer Fussballer nach dem 0:0
gegen Italien noch minutenlang feiern,
der Trainer Murat Yakin winkte glücklich und zufrieden ins Publikum. Drei
Tage später in Belfast das gleiche Ergebnis, aber ein ganz anderes Bild: So
schnell wie nach dem 0:0 gegen die
Nordiren waren die Schweizer wohl
schon länger nicht mehr in der Kabine
verschwunden. So schnell wie möglich
weg von hier, lautete die Devise. Abhaken, im Oktober geht es gegen den
gleichen Gegner in Genf weiter mit der
WM-Qualifikation.

Verschmähtes Geschenk
Es war eine harte Landung, die Yakin
und seine Mannschaft nach der Euphorie in Basel erlitten gegen Nordiren, die
aus ihren bescheidenen Möglichkeiten
das Optimum herausholten. Die Schweizer aber waren ihrem Anspruch nie gerecht geworden, das Spiel zu gewinnen
und so in der WM-Qualifikation den
Italienern auf den Fersen zu bleiben im
Kampf um den ersten Platz. Verteidigen
gegen den Favoriten ist das eine. Dominieren gegen den Aussenseiter das andere. Yakin konnte seine Mannschaft
nicht darauf einstellen.
Yakin hatte auf den gleichen Defensivblock wie gegen Italien gesetzt. Im
Mittelfeld blieben Djibril Sow und
Michel Aebischer auf der Bank, Remo
Freuler und Denis Zakaria begannen.
Hinter Haris Seferovic waren es Christian Fasnacht und Ruben Vargas, die
für Renato Steffen und Steven Zuber
die Offensive bildeten. «Wir müssen
viel dominanter auftreten als gegen Italien, auch deshalb habe ich vier frische
Kräfte in die Startaufstellung genom-

WM-Qualifikation, Gruppe C
Nordirland - Schweiz 0:0

Italien - Litauen

5:0

1. Italien
2. Schweiz
3. Nordirland

4. Bulgarien
5. Litauen

5/5
5/0

6/14
4/8
4/5

Das Restprogramm. Samstag, 9. Oktober: Litauen Bulgarien, Schweiz - Nordirland. – Dienstag, 12. Oktober:
Litauen - Schweiz, Bulgarien - Nordirland. – Freitag,
12. November: Italien - Schweiz, Nordirland - Litauen. –
Montag, 15. November: Schweiz - Bulgarien, Nordirland Italien.

Haris Seferovic sieht seinen Penalty abgewehrt.
men», sagte Yakin vor dem Spiel im TVInterview. Offenbar hatte Yakin vergessen, seinen Spielern mitzuteilen, was vor
dem gegnerischen Tor der Plan sein soll.
Die Schweizer waren zwar dominant.
Aber eben nicht so, wie sich das Yakin
vorgestellt hatte. Sie hatten den Ball, während 76 Prozent der Spielzeit. Doch sie
wussten nichts mit diesem Ball anzufangen. Er wurde hin und her geschoben, sobald er in Richtung Strafraum der Nordiren rollte, wussten die Schweizer nicht
mehr weiter. Es fehlte grundsätzlich an
Tempo und an den Laufwegen, vor allem
über die Seiten. Die Schweizer hatten so
etwas wie eine Chance, als Akanji fünf
Minuten vor der Pause nach einem Corner mit einem Aussenrist-Pass von der
Grundlinie Elvedi anzuspielen versuchte.
Am Ende hatten die Schweizer grosszügig gerechnet zwei Torchancen.
Zur dürftigen Vorstellung passte,
dass die Schweizer auch das Geschenk
des österreichischen Schiedsrichters in
der 32. Minute verschmähten.Als Zakaria einen Ball ins Nirgendwo hinters Tor
schoss, schubste gleichzeitig Smith Var-

KEYSTONE

gas – Penalty. Seferovic nahm den Ball
und schoss légère in die Mitte, wo sich
nicht ganz überraschend auch der Goalie Bailey Peacock-Farrell aufhielt.

Begeistertes Publikum
Der Fehlschuss war auch deshalb eindrücklich, weil die Fans hinter dem Tor
schon vor Seferovics Versuch einen Höllenlärm veranstaltet hatten. Nach dem
verschossenen Strafstoss wurde der Höllenlärm noch infernalischer – die Nordiren hatten nun die 15 600 Zuschauer
ganz hinter sich gebracht. Jedem Tackling, jedem Ball ins Aus und jedem abgewehrten Ball folgte die Reaktion von
den Rängen. Die Nordiren folgten ganz
dem Plan des Trainers Ian Baraclough,
das eigene Tor zu verteidigen und auf
Konter zu warten. Der erst 22-jährige
Stürmer Shayne Lavery war es, der zwei
gute Chancen vergab und Akanji und
Elvedi auch sonst vor einige Probleme
stellte. Als er spät ausgewechselt wurde,
dröhnte Applaus. Für Nordirland. Nicht
für die Schweiz.
ANZEIGE

Gewalt gegen Abgeordnete –
eine Gefahr für die Demokratie?
Politikerinnen und Politiker werden im Netz und
auf der Strasse immer häuﬁger zu Opfern. Wie
verändert die Gewalt das Leben und die Arbeit
von Abgeordneten? Und was bedeutet das für das
politische System?

Heute um 23 Uhr auf SRF 1
Und ab Freitag in voller Länge auf nzz.ch/format

War es die Enttäuschung über die eigene
Leistung oder doch das Staunen über
die Vorstellung ihrer Gegnerin? Jedenfalls fingen die Kameras Belinda Bencic
nach der 3:6-4:6-Niederlage im Viertelfinal des US Open gegen Emma Raducanu im Kabinengang beim Kopfschütteln ein. In 82 Minuten war die Hoffnung der 24-jährigen Schweizerin, in
New York zum zweiten Mal nach 2019
die Halbfinals zu erreichen, geplatzt.
Begonnen hatte das Ganze für Bencic noch gut. Sie nahm ihrer Konkurrentin gleich das erste Aufschlagspiel ab
und ging schnell 2:0 in Führung. Doch es
war ein trügerischer Start. Kaum hatte
Raducanu die Anfangsnervosität abgelegt, war sie die bessere Spielerin auf
dem Platz – und das praktisch in allen
Belangen. Die Britin servierte mehr
Asse (6:1) und machte weniger Doppelfehler (2:5), sie schlug mehr Winner
(23:19) und beging weniger sogenannt
einfache Fehler (12:21). Am Ende hatte
Raducanu zwar nur acht Punkte mehr
gemacht (61:53), doch das reichte, um
auch den achten Match am US Open
ohne Satzverlust zu gewinnen.
Raducanu ist die Sensation am diesjährigen Turnier. Als Nummer 150 gestartet, steht sie als erste Qualifikantin in der Geschichte des US Open im
Halbfinal. Sie trifft dort in der Nacht auf
Freitag auf die Siegerin der Partie zwischen der Tschechin Karolina Pliskova
und der Griechin Maria Sakari. Beide
sind älter und erfahrener als die Britin.
Das waren aber alle ihre Konkurrentinnen zuvor ebenfalls.
Mit gerade einmal 18 Jahren hat hat
Raducanu den Tenniszirkus in diesem
Sommer im Sturm erobert. Sie hatte im
Sommer in Wimbledon nach 18-monatiger Wettkampfpause und trotz ihrem
Ranking (WTA 338) eine Wild Card bekommen und war mit dieser bis in die
Achtelfinals vorgestossen. Nach dem US
Open wird sie mindestens auf Platz 51
klettern. Sollte sie das Turnier sogar gewinnen, was mittlerweile niemand mehr
auszuschliessen wagt, dann würde sie bis
auf Platz 23 stürmen.
Raducanu zeigte gegen Bencic jene
Qualitäten, die sie bereits in den Runden zuvor ausgezeichnet hatten. Sie
spielt erfrischendes und gleichzeitig
auch respektloses Offensivtennis. Im
Platzinterview nach dem Match sagte

sie, sie habe sich am Anfang zuerst an
das Tempo von Belinda Bencic gewöhnen müssen. Doch als sie den Rhythmus
verinnerlicht hatte, war sie die dominierende Spielerin auf dem Platz.
Bencic kam nach ihrem furiosen
Start nur im ersten Aufschlagspiel Raducanus im zweiten Satz noch einmal zu
drei Breakbällen, die sie aber allesamt
ungenutzt liess. Die Sicherheit ihrer
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Belinda Bencic
Tennisspielerin

Konkurrentin setzte ihr sichtlich zu. Einmal lachte sie nach einer weit verzogenen Vorhand über sich selber, im Game
darauf schlug sie mit ihrem Racket auf
den Boden.
Sie mag die Niederlage in diesem
Moment als grosse verpasste Chance
angesehen haben. «Nichts hat heute so
funktioniert, wie ich es mir vorgenommen habe», sagte Bencic später. Doch
das lag auch an Raducanus Form. In den
Runden zuvor hatte Raducanu gegen
die Spanierin Sara Sorribes Tormo und
die Amerikanerin Shelby Rogers in zwei
Partien nur vier Games abgegeben.
Bencic mag sich nach der perfekten
ersten Woche mehr erhofft haben. Beflügelt vom Olympiasieg vor gut einem
Monat in Tokio, trat sie in New York bis
zum Match gegen Raducanu ausgesprochen abgeklärt und stilsicher auf. Auch
wenn sie im Ranking vorübergehend
350 Punkte verliert, weil ihr der New
Yorker Halbfinal von 2019 aus der Wertung fällt, scheint es eine Frage der Zeit,
bis sie wieder in die Top Ten vorstösst.
Trotzdem dürfte sie der Rückschlag
noch einen Moment lang beschäftigen.
In der Euphorie des Olympiasieges
hatte sie gesagt, was auch immer jetzt
noch komme, werde für sie untergeordnet sein. Olympiagold sei das grösste,
was sie sich gewünscht habe. Wer die
Leidenschaft und den Ehrgeiz gesehen
hat, mit denen Belinda Bencic in den
vergangenen zehn Tagen in New York
aufgetreten ist, der aber weiss: Sie will
und kann noch mehr.

