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Ian Thorpe bereitet in der Schweiz sein Comeback vor
Der Thorpedo 
 will zurück

Vor fünf Jahren war der Australier Ian Thorpe zurückgetreten, 
weil er nicht ständig unter öffentlicher Beobachtung stehen wollte. 
Nun bereitet er sich in der Abgeschiedenheit des Tessins auf sein 
Comeback vor. Der fünffache Olympiasieger hat ein anspruchsvolles 
Ziel : an den Spielen 2012 in London an alte Zeiten anknüpfen.

TEXT: Christof GertsCh

Als den Journalisten die Superlative ausgingen, 
weil der Schwimmer sie immerfort aufs Neue ver-
blüffte, nannten sie ihn : Thorpedo. Kurz und bün-
dig. Sie reisten ihm nach um die halbe Welt und 
schrieben alles auf, was es von ihm zu erzählen 
gab. Und noch ein bisschen mehr. Sie bemerkten, 
wie extravagant er sich kleidete, und waren dabei, 
als er die eigene Unterwäsche-Kollektion vorstell-
te. Sie schilderten, wie er sich die Strähnen pop-
pig in die Stirn kämmte und mit Designer anzug 
und Sonnenbrille auftrat, als wäre er ein Holly-
woodstar. Sie verglichen sein breites Grinsen mit 
einer Melonenschnitte, wenn sie seiner Fröhlich-
keit überdrüssig waren. Sie standen staunend vor 
Plakaten, auf denen er im schwarzen Bodysuit auf 
dem Startblock verweilte, der Körper gespannt 
wie ein Hai vor der Jagd. Sie stellten ihn als Mus-
terexemplar des australischen Vorstadtkindes dar, 
strebsam, fleissig, bescheiden und vorzeigbar, mit 
exzellenten Schulnoten und exzellenten Manieren. 
Sie rühmten seine grossen Füsse und die breiten 
Schultern und erfuhren von seinen Gegnern, dass 
sich wie in einer Waschmaschine fühle, wer ne-
ben ihm schwimmt.

Und sie staunten, als er seinen Kosenamen, den 
einst sie ihm verliehen hatten, als Markenzeichen 
schützen liess, um sich in der Werbung noch 

besser verkaufen zu können. Aber dann, an einem 
Novembernachmittag 2006 in Sydney, hörten sie 
ihn sagen, dass er von alledem genug habe. « Man 
kann Bahn um Bahn ziehen und immer auf diesen 
schwarzen Balken auf dem Grund des Beckens 
starren. Dann schaut man plötzlich auf und sieht, 
was um einen herum passiert. So in etwa ist es 
mir ergangen. »

Ian Thorpe, der fünffache Olympiasieger, hatte 
sich im Alter von nur 24 Jahren vom Spitzensport 
zurückgezogen. Knall auf Fall. Der Mann, der stets 
viel mehr gewesen war als nur ein Schwimmer, 
hatte genug. Und die Journalisten, die seine Ge-
schichten erzählt und in die Welt getragen hatten, 
zogen sich zurück. Das war der Moment, als sich 
Thorpe wieder wohlzufühlen begann. Und das ist 
einer der Gründe, warum er nun, da er sein Come-
back vorbereitet, ausgerechnet in die Schweiz dis-
loziert ist. Die Schweiz liegt weit weg von Aus-
tralien. In der Schweiz kann er sich eine Wohnung 
suchen und einen Sprachkurs belegen, ohne dass 
Journalisten ihm auf Schritt und Tritt folgen. In 
der Schweiz kann er auch mal einen Schokoriegel 
verdrücken, ohne dass ihm gleich Kamerateams 
auf die Pelle rücken. Im Gespräch an einem ver-
regneten Mittwochmittag im Tessin sagt er : « Ich 
hatte meine Karriere beendet, weil ich nicht mehr 

wollte, dass die Menschen rund um die Uhr Be-
scheid wissen über das, was ich tue. Mir gefiel 
dieser Teil meines Lebens nicht mehr. »

Gast von Swiss Swimming 
Dass der inzwischen 28-jährige Thorpe seit Mitte 
März im Sportzentrum Tenero trainiert, hat noch 
einen anderen Grund : Gennadi Turetski. Der Rus-
se ist einer der erfolgreichsten Schwimmtrainer 
der Welt. Er kam Anfang 2003 in die Schweiz, lan-
ge vor Thorpe, weil er am Australian Institute of 
Sports in Canberra entlassen worden war. Diverse 
Alkoholexzesse, einer davon im Flugzeug, und ein 
Dopingvorwurf, von dem er freigesprochen wur-
de, hatten ihn nach elf Jahren Arbeit in Australien 
untragbar gemacht. Zusammen mit dem vierfa-
chen Olympiasieger Alexander Popow, dem dama-
ligen Aushängeschild seines Teams, musste sich 
Turetski eine neue Bleibe suchen. Der Entscheid 
fiel auf die Schweiz, weil Popow hier Freunde und 
Sponsoren hatte.

Nach den Olympischen Spielen 2004 trat Popow 
zurück, der Schweiz kehrte er den Rücken. Turet-
ski blieb, er hatte Gefallen am Leben abseits der 
grossen Bühne gefunden. Fortan betreute er für 
den Verband Swiss Swimming im Mandatsver-
hältnis einige Schweizer Athleten. Vorübergehend 
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Locker und gut gelaunt, aber leicht 
übergewichtig und noch nicht so durch-
trainiert wie zu früheren Zeiten: Ian 
Thorpe erklärt an einer Pressekonferenz 
im Frühjahr in Tenero, warum er sich 
für sein Comeback die Schweiz ausge-
sucht hat.
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war er sogar Nationaltrainer. Und seit 2008 ver-
dingt er sich als Headcoach an der Swiss Swim-
ming Training Base in Tenero, die ein nationales 
und ein internationales Programm unterhält.

So gesehen ist Thorpe Gast von Swiss Swimming, 
wovon auch die Schweizer profitieren. Denn der 
australische Verband gewährt einzelnen hiesigen 
Schwimmern für Trainingslager Eintritt zu den für 
Ausländer sonst kaum zugänglichen australischen 
Sportinstituten. Schon im April und Mai nehmen 
drei Athleten vom Nationalteam die Chance wahr, 
einen Monat weilen sie in Sydney, Melbourne und 
Gold Coast. 

Abschied von der Lieblingsdisziplin
Gleichzeitig werden auch Turetski und Thorpe vor-
übergehend in Australien sein, Thorpe wird mit 
dem Staffelprojekt trainieren. Denn er hat ein an-
spruchsvolles Ziel: an den Olympischen Spielen im 
Sommer 2012 in London an alte Zeiten anknüp-
fen. Dazu gehört der Erfolg im Team, vielleicht 
mehr noch als früher. Zwei seiner fünf Olympiasie-
ge errang er mit der Staffel. 2000 in Sydney ge-
wannen er und die Kollegen Gold über 4-mal 100 
und 4-mal 200 Meter Crawl. Auch deshalb will 
Thorpe seinen Fokus nicht wie während seiner 
ersten Karriere auf die 400 Meter Crawl legen. Der 
andere Grund für den Abschied von seiner Lieb-
lingsdisziplin, und da ist er ganz ehrlich, ist : Für 
einen vernünftigen 400-Meter-Aufbau fehlt ihm 
schlicht die Zeit.

Denn nach dem Rücktritt hatte sich Thorpe ge-
hen lassen. Er genoss, man kann es nicht anders 

sagen, das Leben, und legte Gewicht zu. Er stürz-
te sich in die Berufswelt, unterhielt Geschäftsbe-
ziehungen bis nach Asien, arbeitete für das World 
Economic Forum in Davos und als Produzent und 
Moderator von Fernsehdokumentationen, zudem 
intensivierte er seinen Einsatz für das Kinderhilfs-
programm « Ian Thorpe Fountain of Youth ». Als 
ihn letzten Herbst die Gedanken an ein Comeback 
überfielen, war er alles andere als fit – und fand, 
wie er sagt, dass sein Leben völlig im Lot war. 
Doch die Idee von der Rückkehr liess ihn nicht 
los. « Ich merkte : Wenn ich es noch einmal versu-
chen will, ist jetzt die letzte Chance. Irgendwann 
bin auch ich zu alt. » Also ging er wieder schwim-
men. Bald war er achtmal pro Woche im Wasser. 
Achtmal pro Woche in einem anderen Becken. Er 
wollte verhindern, dass die Öffentlichkeit zu früh 
von seinen Plänen erfuhr.

Im Februar war sein Ziel nicht mehr geheim zu 
halten. Er gab eine Pressekonferenz. Und tauchte 
Mitte März in der Schweiz auf. Bis zu den Spie-
len in London will er mindestens neun Monate 
im Tessin verbringen, der Rest der Vorbereitung 
soll in Australien und Abu Dhabi absolviert wer-
den. Für sich selber hat er sich durchaus über-
legt, zu was er fähig ist. Aber darüber reden will 
er nicht. Er sagt, wie so oft ausführlich : « Natür-
lich gehe ich ein Risiko ein. Es ist einfacher, da-
heim zu sitzen, nichts zu tun und zu sagen : So 
wie ich war, soll man mich in Erinnerung behal-
ten. Die Leute machen sich die Leistungen von 
Sportlern oft zu eigen. Doch bei der Diskussion 
über Comebacks geht vergessen, dass wir zu-
rückkehren, weil wir den Sport mögen – nicht weil 

wir gewinnen wollen. Man erwartet von uns, so zu 
sein, wie wir waren. Aber wir alle verändern uns. »

Das Zitat zeigt: Von seiner Fähigkeit zu reflek-
tieren hat Thorpe nichts verloren. Trotzdem ist 
die Frage berechtigt, wie realistisch aus sportli-
cher Sicht seine Ambitionen sind. Der Schwimm-
sport ist nicht, was er 1998 war, als Thorpe mit 17 
Jahren erstmals Weltmeister wurde. Selbst 2004, 
als sich Thorpe letztmals als Olympiasieger fei-
ern liess, ist nicht mit heute zu vergleichen. Zwar 
sind die Ganzkörperanzüge wieder verboten, aber 
sie haben dem Sport nachhaltig ein neues Ge-
sicht verliehen. Vor allem die 100-Meter-Rennen 
werden viel schneller angegangen als früher. Zu-
dem sind die Unterwasserphasen nach Starts und 
Wenden wichtiger geworden. Und will Thorpe sich 
tatsächlich vermehrt auf die 100 Meter konzent-
rieren, muss er seinen Crawlstil umstellen. Dieser 
zeichnet sich bisher durch einen sehr kräftigen 
Armzug aus. Beim Eintauchen streckt Thorpe die 
Arme so weit nach vorne, dass er im Bewegungs-
ablauf eine Pause hat. Er ist ein exzellenter Gleiter. 
Das ist gut für die 400 Meter, kann jedoch über die 
100 Meter nicht funktionieren. Er sagt : « Stimmt, 
daran werde ich mit Gennadi arbeiten müssen. »

Zwei Schwimmbesessene
Im Russen, der seit 1996 australischer Staatsbür-
ger ist, hat Thorpe wahrscheinlich eine gute Wahl 
getroffen, um sein Vorhaben in die Tat umzuset-
zen. Zwar hat Turetski seit 2004 nicht mehr über 
längere Zeit mit einem Weltklasseschwimmer ge-
arbeitet. Doch die Gemeinsamkeiten von Turetski 
und Thorpe beschränken sich nicht darauf, dass 

sich beide einst mit Dopingvorwürfen konfrontiert sahen, von de-
nen sie später freigesprochen wurden. Turetski ist wie Thorpe ein 
Liebhaber des ästhetischen Schwimmens, und beide sind sie Tüft-
ler, denen kein Aufwand zu gross ist. Man kann es sich tatsächlich 
vorstellen, dass Turetski aus Thorpe bis übernächsten Sommer ei-
nen konkurrenzfähigen Sportler formt.

Nichts anderes wird die Öffentlichkeit vom früheren Superstar der 
Szene erwarten. Sosehr er sich im Gespräch in Tenero auch dage-
gen wehrt – letztlich wird der Erfolg seines Comebacks zumindest 
in der Aussenwahrnehmung von der Leistung in London abhängig 
gemacht. Auch wenn er betont, sich vorstellen zu können, dem Spit-
zensport über den Sommer 2012 hinaus treu zu bleiben. Im Moment, 
sagt er, gefalle ihm sein neues, altes Leben jedenfalls ganz gut. « Ich 
gebe zu, dass ich klare Abläufe mag. Ich gehe früh zu Bett, stehe 
früh auf, der Tag ist geregelt. » Dabei soll nicht der Eindruck entste-
hen, sein Leben nach dem Rücktritt habe ihn gelangweilt. « Im Ge-
genteil, alles war sehr aufregend. »

Vorderhand sorgt Thorpe vor allem in seiner temporären Heimat für 
Aufregung. Als er Mitte März in Tenero erstmals vor die Schweizer 
Medien trat, platzte der kleine Saal aus allen Nähten. Swiss Swim-
ming ist bemüht, Thorpe die Ruhe zu verschaffen, um die er gebe-
ten hat. Besuche von Journalisten sind nur alle zwei, drei Monate 
an dafür vorgesehenen Terminen erlaubt.

Thorpe hat die Abgeschiedenheit nötig, es gibt viel zu tun. Noch bis 
im November darf er nicht an Meisterschaften und grösseren Wett-
kämpfen starten, weil er zuerst neun Monate in der Datenbank der 
Antidoping-Behörden angemeldet sein muss. Dann wird es Schlag 
auf Schlag gehen : Vor Weihnachten ist ein Weltcup-Start geplant, 
möglicherweise in Berlin, schon nächsten Frühling finden in Aus-
tralien die Olympia-Trials statt. Thorpe wird da sein. Zurück in der 
Welt, die er einst verlassen hatte, weil ihm der Trubel zu gross ge-
worden war. Wie sein Comeback ausgeht, steht in den Sternen. Si-
cher ist : Die Aufmerksamkeit wird so gross sein, als wäre Thorpe, 
der Thorpedo, nie weggewesen. F

ChriStof GertSCh
ist Sportredaktor der « NZZ am Sonntag » und ehe-
maliger Leistungsschwimmer. Nach dem Ende der 
eigenen Karriere widmete er sich als Journalist 
sechs Jahre lang ausschliesslich den sportlichen 
Betätigungen anderer. Seit einem Jahr trainiert er 
mit den Masters des Schwimmklubs Bern wieder 
regelmässig im Wasser.
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Der mit den Haien schwimmt ! Ian Thorpe zu Beginn seiner Karriere bei einem Fotoshooting im November 2000 im Sydney Aquarium. 
Kann der 28-Jährige Australier an erfolgreiche Zeiten anknüpfen ?
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« Man erwartet von uns, 
so zu sein, wie wir waren. 
Aber wir alle verändern uns. »
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Es sind die Ideen, die in diesemMoment zählen. ZumBeispiel die patentierte Gestängeform,die das Zelt sturmstabil
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im bequemen Bergschuh. Und natürlich der umfassende Schutz gegen Regen, Sturm und Kälte in der Schicht um
Schicht aufeinander abgestimmten Bekleidung. Aber machen Sie ruhig Ihren Plan für den neuen Tourentag. In Ihre
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JETZT NEUEN KATALOG KOSTENLOS ANFORDERN UNTER:
www.jack-wolfskin.com

www.jack-wolfskin.com

104022_CH_IAZ_Fit_for_Life_Katalogmotiv_440x297_BG_JW_CH_114022_IAZ_Fit_for_Life_Katalogmotiv_440x297_1103 24.03.11 17:00 Seite 1


