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Wohl kein anderer deutscher Journalist kennt sich mit Afrika u
n d mit Fußball so gut aus wie Bartholomäus Grill, von 1993
bis 2006 und neuerdings wieder Afrika-Korrespondent der
Wochenzeitung „Die Zeit“. Im Vorfeld der Fußball-WM 2010 in
Südafrika ist jetzt sein Buch „Laduuuuuma!“ erschienen. Das
Titelwort ist der immens lang gedehnte Torschrei am Kap der
Guten Hoffnung – etwa vergleichbar dem exzessiven
„Gooooooooool!“ in Brasilien.
Grill hat sein Buch jetzt in Dortmund vorgestellt, zünftig in
der Stadion-Gaststätte „Strobels“. In diesem Dunstkreis fühlt
sich der 1954 geborene Bayer (er stammt aus Oberaudorf wie z.
B. die Herren Stoiber und Schweinsteiger) ein wenig zu Hause,
ist doch Borussia Dortmund seit dem Europapokalsieg 1966 sein
Lieblingsverein. Gutes Beispiel für Globalisierung: Auch in
entlegenen Winkeln Afrikas sind ihm schon Einheimische im BVBTrikot begegnet. Ich geb’s freimütig zu: Als Dortmunder gehen
mir solche Vorfälle zum schwarzgelben Herzen.
Nun aber zur Sache. Grill findet, auf keinem anderen Kontinent
sei man derart fußballverrückt wie in Afrika. Die Menschen
wissen dort nicht nur mit den eigenen Vereinen Bescheid,
sondern mindestens ebenso sehr mit der englischen Premier
League oder Erstligisten in Spanien, Italien, Deutschland oder
Holland, wo jeweils etliche afrikanische Stars ihr Geld
verdienen. Selbst mit den härtesten Gangsterbossen in
Townships wie Manenberg (mörderische no-go-area, in die sich
Grill zu Recherche-Zwecken dennoch gewagt hat) könne man oft
immer noch ein Gespräch über Fußball anknüpfen. Verblüffender
noch: Als dem Autor im Kongo unversehens ein sichtlich
aggressiver, bis an die Zähne bewaffneter Soldat begegnete,
habe die bloße Erwähnung des Namens Ballack für Entspannung
gesorgt. Das muss man sich für Wechselfälle merken.

Wie schätzt Bartholomäus Grill die im Hinblick auf die WM oft
warnend beschworene Kriminalität in Südafrika ein? Nun, die
Zahlen (rund 50 Morde am Tag) seien wirklich verheerend.
Allerdings seien so gut wie nie Touristen die Opfer, sondern
überwiegend (zu rund 70 Prozent) Schwarze aus armen Vierteln.
Bei Grill klingt diese Einschätzung nicht zynisch, sondern
realistisch und pragmatisch.
Die Darstellung in den hiesigen Medien sei indes fast immer
ungerecht. Typisches Beispiel: Als die ARD-Tagesthemen
kürzlich von der Gruppenauslosung zur WM berichteten, sei
sogleich ein Kontrast-Schwenk über brennende Hütten vollführt
worden. Grill: „Das ist ungefähr so, als hätten afrikanische
Sender bei der Auslosung für die WM in Deutschland Skindheads
gezeigt, die einen Obdachlosen totschlagen.“ Die eingefahrenen
Wahrnehmungs-Muster westlicher Journalisten in Afrika liefen
meist auf Not, Elend und Gewalt hinaus. Dabei werde dort
ebenso gelebt, gelacht und geliebt wie überall auf Erden.
Überhaupt: Selbst wohlmeinende Ratschläge „weißer Gutmenschen“
seien oft eher hinderlich.
In seinem erzählfreudigen und informativen Buch schildert
Grill die enorme Bedeutung des Fußballs für Afrika, stets
verknüpft
mit
geschichtlichen,
politischen
und
gesellschaftlichen Bedingungen (bis hin zur Diktatur des
Schlächters Idi Amin), doch auch der gut platzierten, süffigen
Anekdote nicht abhold. Man glaubt es schließlich gern: Es ist
wohl tatsächlich ein Königsweg, um den Erdteil ein wenig zu
verstehen, wenn man sich über den Fußball nähert. So ist zwar
einerseits der Sport vielfach ebenso von Korruption durchsetzt
wie ganze Staatengebilde, auch gibt es üblen Menschenhandel
mit jungen Kickertalenten.
Doch beim Zusammenwachsen einer (vordem durch die Apartheid
zutiefst gespaltenen) Nation wie Südafrika ist die Bedeutung
von Fußball und Rugby eben auch kaum zu überschätzen. Nichts
weckt solche Gefühlswallungen, nichts kann im besten Falle so
sehr zusammenschweißen. Was Deutschland anno 1954 bewegt hat

(„Das Wunder von Bern“), hat Südafrika 1995 mit dem Sieg bei
der Rugby-WM und 1996 als Afrikameister im Fußball erlebt.
Heute allerdings, so Grill, dürfte das Gastgeberland das „mit
Abstand schwächste Team“ aller 32 Teilnehmerländer stellen.
Eines der spannendsten Kapitel handelt mit drastischen
Beispielen von Okkultismus und Magie: Der in ganz Afrika
verbreitete Aber- und Hexenglaube, der mitunter sogar zur
Lynchjustiz führt, lässt sich eben auch anhand des Fußballs
illustrieren. Pavianpfoten, Krötenherzen, Rattenfelle oder
allerlei Pülverchen sollen siegreiche Wunschergebnisse
herbeizwingen. So mancher Zauberer ist auf diesem Gebiet
tätig. Auf großen Fetisch-Märkten ist das bizarre Zubehör
käuflich zu erwerben. Selbst wenn hiesige Fans schon mal
verzückt den Rasen küssen: Welch nüchterne Verlässlichkeit
scheint hingegen in der Bundesliga zu herrschen…
Die Frage, die keinesfalls fehlen darf: Wer gewinnt nach
Grills Meinung das Turnier 2010? Er nennt ein Wunschfinale der
kultiviertesten Spielkunst: Spanien gegen die Elfenbeinküste.
Letztere möge dann mit 2:1 gewinnen.
Wenn das exakt so eintrifft, bin ich auch geneigt, an Geister
zu glauben.
Bartholomäus Grill: „Laduuuuuma! – Wie der Fußball Afrika
verzaubert“. Verlag Hoffmann und Campe. 256 Seiten. 20 €.
Gekürzte Fassung unter gleichem Titel auch als Hörbuch
(gelesen von Andreas Pietschmann), ebenfalls Hoffmann und
Campe, 2 CDs, 20 €.

