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Alle vier Jahre herrscht bei uns in Brasilien während der Fußballweltmeisterschaft Ausnahmezustand. Ämter, Geschäfte,
Schulen und Büros bleiben geschlossen, damit wirklich jeder
die Nationalmannschaft in Aktion erleben kann. Aus diesem
Anlass haben wir 11+1 in Wien lebende Brasilaner gebeten,
uns ihre ganz persönlichen Geschichten, Erinnerungen und
Meinungen zum Thema “Copa do Mundo” zu erzählen.
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*Fußball Weltmeisterschaft

Strudel de banana

Ich erinnere mich, daß wir zwischen 10 und 15 Jahre alt waren und unsere Straße für die Copa hübsch machen wollten. Das ging ganz einfach: Am
Abend gegen 21 Uhr holte eine Hälfte von uns Farbe und Pinsel, während die
andere Hälfte sich am Anfang der belebten Straße postierte. Jedes Auto, das
einbiegen wollte, wurde gestoppt und den Insassen erklärt, daß sie jetzt leider einen anderen Weg nehmen müssen, weil wir gerade damit beschäftigt
waren den Asphalt, die Strommasten, die Gehsteige, die Baumstämme und
die Hausmauern gelb und grün anzumalen. So hatten wir die ganze Straße
für über zwei Stunden komplett für uns gesperrt. Die Autofahrer waren sehr
verständnisvoll, haben gelacht, andere sogar Geld für Farbe spendiert. Einige waren allerdings leicht verzweifelt: “Aber die und die Straßen sind auch
gesperrt”. Ja, wir waren im ganzen Land natürlich nicht die einzigen Künstler
am Werk! In einer Stadt mit damals zweihunderttausend Einwohnern auf 130
Quadratkilometern hat die Aktion - wohlgemerkt nur von Kindern durchgeführt - ohne große Schwierigkeiten funktioniert.
Die Straße hat danach furchtbar ausgeschaut, aber wir Kinder und die ganze
Nachbarschaft waren sehr glücklich mit unseren Werken. So hat eine minderjährige Künstlergemeinde kurz vor der Copa das ganze Land mit einer grüngelb-patriotischen Kitschschicht überzogen.
Das wäre hier in Wien unvorstellbar, dachte ich vor Kurzem. Genehmigungen,
aufgebrachte Nachbarn, wütende Autofahrer, Polizei, Unterschriftenaktionen,
Feuerwehr, etc… Zugegeben, wem würde zum Beispiel die Kirchengasse voll
in Rot-Weiß-Rot bepinselt so richtig gut gefallen - außer vielleicht der gleichnamigen Wiener Sambaschule?

Livia Mata, Artdirektorin, geboren
in Niterói, lebt seit 1990 in Wien.
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Andererseits, so unflexibel sind die Wiener auch wieder nicht. Ich wundere
mich noch immer, wenn ich mit dem Auto schnell irgendwohin muss und der
Verkehr steht komplett still, weil ganz vorne ein Pferdekutscher ganz gemütlich,
aber durchaus korrekt, seinen Job verrichtet. Eine seiner Hände hält die Zügel,
die andere weist auf Gebäude und andere Sehenswürdigkeiten. Immer wieder
wird ausgiebig nach hinten und nach unten geschaut, um sich zu erkundigen,
ob die Kunden alles verstanden haben. ”Wie bitte? Ja, sicher fahren wir noch
zum Burgtheater.” Hinter ihm staut sich eine ganze Kolonne von eigentlich gestressten Autofahren, die allerdings brav darauf warten, weiter fahren zu dürfen. Ohne Huperei, ohne (hörbare) Beschimpfung. Vielleicht schalten sie, wie
ich gerade, das Autoradio ein und pfeifen auf die Uhr, um auch wieder einmal
einen Blick auf die gezeigten schönen Gebäude zu werfen. Soweit es das Wetter
erlaubt: Autofenster aufmachen (ohne Angst überfallen zu werden), tief atmen
und dabei unweigerlich denken: So gemütlich kann es nur hier sein und das ist
gut so. Das wäre im Land von Ayrton Senna nicht möglich– sicher nicht.
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Ich habe ihn gewarnt, mehrmals. Aber er wollte es nicht glauben. Und trotzdem nahm mein Mann, ein österreichischer Arzt, der gerade in Salvador da
Bahia sein Praktikum machte, einen Autobus um zur Arbeit zu fahren. Nichts
Ungewöhnliches, aber es war 1994, mitten während der Copa und kurz bevor
die Seleção* das Spielfeld betrat. Ich hatte ihm geschworen, daß zu diesem
Zeitpunkt kein Autobus, kein Taxi, gar nichts fährt. Zu meinem Erstaunen
habe ich dann doch aus dem Fenster im dritten Stock gesehen, wie er glücklich in einen Bus einstieg und zum Spital fuhr. So weit, so gut. Vom zweiten
Teil dieser ungewöhnlichen Fahrt hat er mir dann später erzählt.
Mitten auf der Strecke hielt der Busfahrer plötzlich auf der Hauptstraße an
und drehte sich zu den Fahrgästen um: “Liebe Leute, ab hier müsst ihr zu Fuß
gehen, weil das Spiel gerade anfängt!” Der Fahrer nahm den Fahrzeugschlüssel, ließ die Bustüren offen, stieg aus und ging in die nächstgelegene Bar. Unbekümmert, ganz normal. Mein Mann, ein gewissenhafter österreichischer
Bürger, stieg auch aus, betrachtete die leere Straße und berechnete, wie lange er zu Fuß bis zum Spital brauchen würde: über zwei Stunden. Aber Glück

Dora Flor, Rechtsanwältin, geboren
in Salvador, lebt seit 1998 in Wien.
im Unglück - ein Taxi näherte sich und mein Mann rief es herbei. Der Fahrer
benutzte die Hand, mit der er das Taxi lenkte (die andere hielt ein kleines Radio ans Ohr), um ihm eine Reihe negativer Zeichen zu signalisieren. Er würde
auf keinen Fall jetzt Passagiere übernehmen. Mein Mann ging zum Bus zurück, wo er den Fahrer mit vielen Männern eng aneinandergequetscht vor einem kleinen Fernsehgerät sehen konnte. Als ob sie auf eine Geburt warteten,
und mit ihnen das ganze Land. Für meinen Mann, der sich nie sonderlich für
Fußball interessiert hatte, gab es nichts zu tun, außer zu warten. Schließlich
gewann Brasilien gegen Russland und der Fahrer trat endlich seinen Dienst
wieder an. Mein Mann kam mit 3 Stunden Verspätung ins Krankenhaus. Er
berichtete seinem Chef ausführlich und entschuldigte sich sehr für die Verspätung. Der Vorgesetzte antwortete ganz entspannt und gut gelaunt: “Doktor
Alex, wenn Brasilien spielt, gibt es eh nichts zu tun, weil sich niemand verletzt.
Oder glaubst du, jemand würde statt zuzuschauen lieber stehlen oder morden? Nein, nein, mach dir gar keine Sorgen, es ist alles gut gegangen. Das Einzige was zu diesem Zeitpunkt vorkommen könnte, wäre eine Geburt, aber sogar das wäre nicht schlimm. Das Baby würde bei einem Tor sicher ganz ohne
unsere Hilfe zur Welt kommen…”
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*Brasiliansiche Fußballmanschaft.
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Ich hasse Fußball. Das ist möglicherweise ein Kindheitstrauma. Mein Vater
liebte Fußball und zwang die ganze Familie zu totalem Stillschweigen, weil
er keine Übertragungssekunde inklusive aller Kommentare verpassen wollte.
Aber was rede ich da? Nur, wer schon ein ganzes Spiel im brasilianischen TV
erlebt hat, kann mich verstehen. Die Moderatoren sprechen in einem Schwall,
laut und unaufhörlich. Wenn man 90 Minuten lang jedem Wort zuhört, sind
die Kopfschmerzen garantiert. Oder Fußballmoderatorhörkater. Das Wort
muss stimmen, oder? Wird nicht immer auf Deutsch einfach alles nach Lust
und Laune zusammengefügt?

Marcelo Gama, Opernregisseur,
geboren in Tupan, lebt seit 1991 mit
Unterbrechungen in Wien.
Zurück zu unserem Spiel. Ich, damals ein lebendiges Kind, erlebte diese 90 Minuten wie eine Tortur. Wir mussten still sitzen und durften nicht einmal “Gib
mir das Popcorn” sagen. Von wegen Fußball, das ist alles eine Ausrede, damit
man Popcorn essen kann, dachte ich damals.
Noch weniger verstehe ich die, die sagen: ”Ich interessiere mich nicht für
Fußball, aber die Copa… ist etwas anderes.” Wie bitte? Wenn man schon Fußball nicht mag, dann sollte man die Copas doch mit aller Kraft hassen, oder?
Abgesehen davon, daß die Copas Xenophobie salonfähig machen. Deutsche
schimpfen auf Franzosen, Brasilianer auf Argentinier, usw. Bitte, bitte, ich bin
ein friedlicher Mensch...
Na gut, später kam ich nach Wien, schloss Freundschaft mit vielen Landsleuten, und um nicht unhöflich oder unpatriotisch zu wirken, genoss ich ein paar
Spiele mit ihnen zusammen. Das war gerade noch erträglich, aber es sollte
noch schlimmer kommen. Sobald Südafrika als Gastgeber ausgewählt wurde, hatte ich einen Auftrag in genau diesem Land bekommen. Das Schicksal
rieb mir noch einmal eine Copa, begleitet vom Vuvuzela-Lärm, ins Gesicht.
Und weiter ging es so: Nach 20 Jahren Österreich komme ich nach Hause zurück, und wie wurde ich empfangen? Copa in Brasilien! Das war mir zuviel.
Die Copa ist im Ausland schon unerträglich, aber zu Hause ist sie die Hölle auf
Erden. Ich entschied daher, nach Wien zurückzukehren.
Manchmal fühle ich mich wie in einer Trumanshow. Verfolgt, beobachtet, während sich die Zuschauer irgendwo kaputt lachen: “Genau dorthin fährt Marcelo,
hahaha!” Die Sache geht so weit, daß ich mir überlege, mich als Glücksbringer
bei den potentiellen Copalandkandidaten zu bewerben. “Marcelo, der Copaguru.” Dort, wo ich engagiert werde, kommt sicher bald eine Copa hin. Wenn die
Fifa Millionen mit Copas verdient, warum nicht ich mit meinem großen Pech?
Ich meine riesigem Glück. Jetzt muss ich aufhören. Mein Handy läutet. 007?
Was ist das für eine Vorwahl? Russland!? Oh, nein, nããããããooo!
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Amanda Egerer, Kanzleisekretärin,
geboren in Rio de Janeiro, lebt seit
1994 in Wien.
“Papa, gehen wir schwimmen?”
“Besser nicht. Ich habe Wasser mitgenommen. Hier hast du dein Bad.”
Er schüttete mir eine Gießkanne voll Leitungswasser über den Kopf. Ich war
ein kleines Kind, geboren in Rio de Janeiro, am Rande der Guanabara Bucht.
Wir waren oft am Strand und spielten stundenlang bei tropischer Hitze im
Sand, im Hintergrund die schönen Berge samt Zuckerhut, die Rio de Janeiro
seinen einzigartigen Charme verleihen. Ins Wasser allerdings durften wir nicht:
zu schmutzig. Verseuchtes Wasser bei atemberaubender Landschaft. Warum?
Ganz einfach: Die Bucht gleicht einer verdorbenen Alkoholikerleber, die langsam ihre Funktion einstellt. Jeden Tag schluckt sie die Abfälle von 9 Millionen
Menschen. Kanäle speien fast alles “In natura“ in die Flüsse, die in die Bucht
münden. Traurig, aber wahr. Daran hatten meine Freunde, meine Geschwister
und ich uns gewöhnt. Sand, ja. Ins Wasser, nie. Und das Leben ging weiter auf
der Ilha do Governador.
Dann kam die Copa 1990 in Italien. Fußball interessierte mich nicht, aber den
Vorspann schaute ich mir gerne an. Vor dem Spiel zeigten sie Impressionen aus
Italien. Das Kolosseum, den Turm von Pisa, eine fröhliche Sophia Loren und die
Strände mit ganz blauem Wasser… Meine ganze Familie betrachtete aufmerksam und still die schönen Bilder. Ich, die Kleinste, sagte ganz fröhlich: “Dort will
ich hin! Ich will nach Italien!” Ein großes Gelächter brach aus und mein Vater
sagte zu mir: “Meine Kleine, du wirst die Ilha nie verlassen.” Ich schwieg. Das
hatte mich tief berührt. Und daran wollte ich partout nicht glauben.
Kaum volljährig geworden, fuhr ich ins Ausland. Israel, USA, Schweiz… und endlich in Österreich Fuß gefasst. Italien? Ist von hier nur ein Katzensprung, oder?
Im Sommer kommt mein Vater nach Europa und ich habe während der Copa*
einen Abstecher in die Toscana geplant. Diesmal freue ich mich auf seine Antwort, wenn ich ihn fragen werde: “Papa, gehen wir schwimmen?” Wir werden
dabei bestimmt keine Gießkanne brauchen…
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*Fußball Weltmeisterschaft
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Ich bin ausgebildeter Fußballtrainer und fußballsüchtig! WM-Geschichten
habe ich viele. An die Geburtsstunde meiner brennenden Fußball-Leidenschaft kann ich mich noch genau erinnern: Es war 1978 und ich war 10 Jahre
alt. Jeden Tag nach der Schule rannte ich schnell nach Hause, um die Spiele
der Fußball-WM anschauen zu können. Im Spiel Brasilien gegen Österreich
haben wir ein Tor geschossen, das nicht gewertet wurde. Ich war sehr wütend
auf den Schiedsrichter (er hat nach einem Eckball die erste Halbzeit abgepfiffen, während der Ball nach dem Schuss noch in der Luft war, ein Wahnsinn!!!).
Aber am Schluss haben wir doch noch 1:0 gewonnen.
Ich hatte auch ein Stickeralbum mit Bildern von allen Spielern der 16 Länder,
die an der WM teilgenommen haben. Natürlich waren auch die österreichischen Helden von Cordoba 1978 dabei. Pezzey, Koncilia, Prohaska und Krankl, die berühmte Aufstellung, die die Deutschen geschlagen hat! Wie seltsam
das Leben manchmal ist... eine so prägende Kindheitserinnerung, die mit einem mir so fremden und weit entfernten Land verbunden ist. Und ausgerechnet nach Österreich bin ich gekommen.

Mauro Villas Boas, Fußballtrainer,
geboren in São Paulo, lebt seit 1999
in Wien.
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Na gut, weiter geht’s. 1982 haben wir gegen Italien verloren und sogar meine
Schwester, die sich nicht für Fußball interessiert, hat geweint...
Fußball-WM 1990: Da habe ich den Fernseher meiner Schwester (wieder sie!)
gekidnappt und neben den Fernseher im Wohnzimmer gestellt. So konnte ich
zwei Spiele gleichzeitig anschauen. 1998 in São Paulo hatte ich mit Freunden
viel Bier und gutes Fleisch für ein Churrasco, eine Grillparty, besorgt, damit
wir nach dem Spiel den “leichten Sieg“ gegen die Franzosen richtig feiern
können. Naja, das Ergebnis kennt jeder. Wir saßen und tranken, sprachen
aber kein Wort miteinander. Die Party war zu einer Trauerfeier geworden...
2002 schließlich war ich schon in Wien. Damals gab ein Lokal namens Favela,
dort sind wir alle hingegangen, um den Sieg zu feiern. Das war verrückt, so
viele Leute auf einmal auf der Straße, wie im Karneval! Die Polizei war äußerst
freundlich zu uns, und im Nachhinein habe ich auch erfahren, warum. Sie
waren erleichtert, weil Deutschland verloren hat, ansonsten hätten sie nämlich mit den vielen deutschen Fans alle Hände voll zu tun gehabt. Ich fand
es allerdings ein bisschen seltsam, dass sich die Anrainer über den mörderischen Lärm nicht beschwert haben. Möglicherweise ist das ja auf den brasilianischen Sympathiebonus zurückzuführen. Wie wenn mein Gegenüber sofort
lächelt, wenn ich sage, dass ich aus Brasilien komme... So gesehen sollte ich
mich bei meinen Nachbarn recht bald als Brasilianer outen, damit ich bei dieser WM unbesorgt bis tief in die Nacht für Brasilien schreien darf.
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Es war der 23. Juni 1998. Ich wartete in einem Krankenhaus in São Paulo auf
eine Notoperation - eine Zyste im rechten Eierstock. Eine Operation während
der Copa im Land des vierfachen und regierenden Weltmeisters Brasilien?
Das konnte doch einfach nicht wahr sein!
Dabei muss ich gestehen: Ich bin gar kein Fußballfan. Aber als Brasilien den
letzten WM-Titel gewonnen hatte, war ich vierzehn und hatte die ausgelassenen Siegesfeiern und die Emotionen, die durch die Straßen wogten, geliebt.
Dieses Lachen eines mies behandelten Volkes, das seine ganzen Probleme
vergaß und nur mehr feierte. Und wie feierte! Alles nur grün und gelb, die Gesichter, die Kleider, die Fahnen, die Fenster... Und dann ich, vier Jahre danach,
ein Teenager, der wieder genauso mit seinen Freunden feiern und ausgehen
und anstoßen wollte auf den neuerlichen Sieg, dessen wir uns so absolut sicher waren. Aber stattdessen stand ich kurz vor einer Operation, die mich wochenlang an die grauenhafte Ödnis des Bettes fesseln würde.

Geraldine Ravaglio, Psychologin,
geboren in São Paulo, lebt seit 2013
in Wien.
Aline, meine Freundin aus Kindheitstagen, war verrückt nach Fußball. VERRÜCKT! Sie lackierte sich die Fingernägel in den Nationalfarben, schminkte sich das Gesicht grün-gelb und ich glaube, sie hätte sich die brasilianische
Flagge auf die Brust tätowieren lassen, wäre ihr zeitgerecht diese Idee gekommen. Sie litt, sie schrie, sie schwor tausend Schwüre, um ihrem Team zum Sieg
zu verhelfen. Mit niemandem war es lustiger, ein Spiel zu verfolgen. Und just
dieses vollkommen copaverrückte Mädchen verbrachte diese vier Tage mit mir
im Spital, schlief auf einem unbequemen Sofa, hatte kaum zu essen und sah
mit mir die Spiele auf diesem Miniaturfernseher, den es in meinem Zimmer
gab. Lautes Jubeln oder Feiern war untersagt - zwei geknebelte Fans, zurückhaltend wie brave ältere Damen - man hätte uns kaum wiedererkannt.
Brasilien verlor 1998 die Weltmeisterschaft und ich verlor meinen rechten Eierstock. Doch ich gewann dabei die Gewissheit, dass meine seelenverwandte
Freundin jemand war, auf die ich im Leben immer würde zählen können. Aline lebt wie ich im Ausland, in New York. Wir trafen uns erst kürzlich, zufällig
und in Brasilien. Egal, wie das Leben seine Wendungen nimmt und aus Erinnerungen Nostalgie wird, bei dieser Begegnung spürte ich, wie unsere dreiundzwanzigjährige Freundschaft Bestand hat und alles überdauert.
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“Andere Länder, andere Sitten“. Daran habe ich denken müssen, als ich neulich in den Bergen war. Ich sah Kinder mit Schnuller im Mund, die kaum gehen konnten, aber schon auf Skiern standen. Sie weinten, jammerten, schrien,
aber zu meiner Verblüffung blieben die meisten Eltern hart. Wahrscheinlich
haben sie es so oder so ähnlich selbst in ihrer eigenen Kindheit erlebt, anders
kann ich mir das nicht erklären. Ich erlebe die Eltern hierzulande immer so
einfühlsam und verständnisvoll. Nicht jedoch, wenn es ums Skifahren geht.
Das MUSS gelernt werden, und Punkt! Klar, wir sind im Land der Berge und
da ist es eben normal, dass jeder Skifahren lernt. Wie bei uns mit dem Fußball.
Zugegeben, Strandfußballtraining bei brennender Hitze ist auch anstrengend,
aber doch bei Weitem nicht so schlimm, wie Skifahren zu lernen! Nun gut,
endlich sind wir beim Fußball angekommen.
Fußballmäßig gesehen bin ich ein durchschnittlicher Brasilianer. Mit Freunden
in einer Bar treffen, das Spiel mit viel Chopps, das ist Fassbier, anschauen und
dabei auf den Schiedsrichter schimpfen. Aber etwas hatte mir früher immer dabei gefehlt. Ich bin 1976 geboren und mein Pech war, dass Brasilien nach 1970
nicht mehr Weltmeister wurde. Dann kam die Copa 1994. Ich habe natürlich
nicht daran geglaubt, dass das ein Erfolg werden könnte. Kein Wunder, denn die
“goldenen Fußballzeiten“ hatte ich ja nicht erlebt. Garrincha war schon tot, Pelé
über 50... jetzt war die Zeit von Romário und Bebeto. Aber zu meinem Erstaunen lief es sehr gut, wir sind weiter und weiter gekommen. Bei jedem Spiel, das
wir gewonnen haben, wurde ich nervöser. Werden wir siegen? Ist das möglich?
Das Semifinale habe ich bei meiner Cousine angeschaut, sie war zu dem Zeitpunkt gerade dabei, ihren Führerschein zu machen. Nur wenige Minuten nach
Spielbeginn kam ihr Fahrlehrer vorbei und schlug vor, nach Rio Bonito zu fahren, da die Landstraße während des Spiels bestimmt leer und damit ideal zum
Üben wäre. Ich bin aufgesprungen und habe mich ihnen spontan angeschlossen – ich war so nervös, dass ich das Spiel lieber nicht anschauen wollte. Und
tatsächlich war die Straße komplett leer und ich konnte mich während der Fahrt
etwas beruhigen. Aber bei jedem offenen Kiosk am Straßenrand sind wir stehen

Luiz Lima, Fotograf, geboren in Rio
de Janeiro, lebt seit 2013 in Wien.
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geblieben und haben nach dem Spielstand gefragt. Brasilien gewann das Semifinale, und noch ein Wunder geschah: Wir sind heil in Rio Bonito angekommen!
Das Finalspiel gegen Italien sah ich zu Hause mit meiner Mutter, einer geborenen Pessimistin. Es war sehr anstrengend für mich, das Spiel mit so viel negativer Energie um mich herum zu verfolgen. Trotzdem wurde Brasilien Weltmeister! Die Gefühle überrollten mich derartig, dass ich mich im Badezimmer
zum Weinen eingesperrt habe. Naja, ich war 18 und im Land der lateinamerikanischen Machos wollte ich meine Tränen nicht jedem zeigen. Nicht einmal
meiner Mutter.
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Marcelo Perocco, Schriftsteller und
Fotograf, geboren in Guaranésia,
lebt seit 1992 in Wien.
Von allen Copas, die ich erlebt habe und bei denen ich gelitten, geschrien, gelacht und beinahe geweint habe, war die von 1970 jene, die sich fest in mein
Gedächtnis eingebrannt hat. Die berühmte Copa, für die der unsterbliche Hit
“Pra frente Brasil do meu coração” (Avanti mein liebes Brasilien!) erfunden
wurde. Natürlich: Am Höhepunkt der brutalen Militärdiktatur konnte Brasilien
dadurch national und international gewaltig Imagepolitur betreiben. Jedenfalls
waren in meiner Erinnerung an jene Tage meiner Kindheit die Emotionen zum
absoluten Siedepunkt hochgekocht. Ich kann mich gut an den unvergleichlichen Pelé und seine fantastischen Chapéus* erinneren. Keine einzige Niederlage oder Unentschieden bei der ganzen WM.
Rund um unseren Schwarz-Weißfernseher nahm die kollektive Hysterie im
Lauf der WM immer weiter zu. Am überraschendsten waren die Reaktionen
meiner sonst so ruhigen Mutter, mit ihrer leisen Stimme, die den Spielern Anweisungen erteilte, ständig die Kontrolle verlor und aus vollem Hals schrie,
während sie vor dem Gerät hin und her lief, um uns mit Popcorn zu versorgen.
Bei der letzten Partie gegen Italien war zuhause in meiner kleinen Stadt in Minas
Gerais, genauso wie im ganzen Land, der Teufel los. Die Feuerwerke entzündeten sich quasi selbstständig, als wären auch sie zu Brasilianern geworden. Und es
gab keine Enttäuschung. Der so sehr ersehnte Sieg trat tatsächlich. Nicht einmal
Jesus hätte in unserer Stadt die Leute aufhalten können, die vor Begeisterung
und Übertriebenheit außer sich waren. Maurer, Ärzte, Lehrer, Bauern, Bäcker,
Näherinnen, Krankenschwestern, Haushaltsangestellte, Totengräber, Gauner,
Narren, Säufer. Alle soziale Grenzen waren außer Kraft gesetzt. Wie schön wäre
es, wenn das immer so sein könnte. Jeder umarmte jeden. Ein Autokorso aus vermutlich allen Fahrzeugen der Stadt bildete sich, die Fahrer hupten ununterbrochen wie wahnsinnig, die Fahrgäste quollen aus den Autofenstern. Unvergesslich ist für mich auch der Anblick von Onkel João. Ein sonst immer ruhiger und
etwas grantiger Typ, saß während der Fahrt auf dem Käferdach, außer sich vor
Euphorie, fuchtelte mit den Armen und fiel halbbetrunken fast herunter. Wunderbar! Bei solchen unglaublichen Szenen habe ich mir mit meinem zwölf Jahren gedacht: Ein Wahnsinn, jeder ist viel verrückter, als er es sich selbst vorstellen kann und niemand ist so ernst, wie er sonst zu sein vorgibt. Dafür reicht es
offenbar, die Komma-stelle der alltäglichen Gefühlsunterdrückung ein wenig zu
verschieben. Die Welt hätte an diesem Tag untergehen können. Niemand hätte
es bemerkt. Und wenn doch, wäre schon zu spät gewesen. Aber zu spät wofür?
Was kann besser sein als dieses Happy End? Es wäre wie ein erotischer Traum,
bei dem man, statt das Erwachen zu bedauern, gar nicht erst aufgewacht wäre.
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*Der Spieler schiesst den Ball über den Kopf des Gegners hinweg
und erwischt den Ball wieder, bevor er am Boden aufkommt.
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Ich fühle mich sehr wohl in Wien. Echt! Schöne, saubere, sichere Stadt. Aber
es gibt einen Ort, an dem ich mich noch immer hilflos fühle. Oder sollte ich
besser sagen, fehl am Platz? Jeden Tag in der Früh bin ich dort, ich höre “Bitte
einsteigen. Zug fährt ab! Zurücktreten!“, nehme Platz und dann passiert es: das
Schweigen, die Ruhe, Gesichter ohne Ausdruck. In solchen Momenten weiß
ich nicht, was ich tun soll. Einfach ruhig sein? Schwierig. Nach oben schauen?
Lächeln? Nein, das passt bestimmt nicht dazu. Natürlich vergesse ich jeden
Tag, ein Buch mitzunehmen, damit ich mich nicht zwingen muss, auch so zivilisiert zu sein. Diese Ruhe habe ich unten niemals erlebt. Diese Ruhe gibt es
einfach nicht in meiner Biographie.
Als ich das erste Mal in Wien mit der U-Bahn gefahren bin, habe ich sofort
an meinen Opa denken müssen. So war das, jetzt verstehe ich es! Und immer
wieder muss ich an Opas Geschichte denken, wenn es hier in der U-Bahn so
ruhig ist und ich schon wieder nicht weiß, wie ich mich benehmen soll. Opa
hatte mir von dem historischen Weltmeisterschaftsfinale von 1950 in Maracanã erzählt. Brasilien gegen Uruguay. Uns genügte ein Unentschieden, und
das hatten wir bis 11 Minuten vor dem Ende, als Ururguay zuschlug. 1 zu 2.
Opa und die anderen hundertneunundneunzigtausend Menschen im Stadion waren plötzlich ruhig, ganz, ganz ruhig. Oder besser gesagt: paralysiert.
Opa sagte, in dem Stadion hätte man eine Fliege fliegen hören können. Inzwischen habe ich erfahren, dass Opa diesen Satz von Ghiggia, dem uruguayanischen Tormacher, übernommen hat. Uruguay gewann und Zweihundertausend schwiegen. Wie ein Standby-Bild.
Oder wie in der Wiener U-Bahn in der Früh. Ich multipliziere die Wiener Fahrgäste in meiner Vorstellung um einige Tausend, reiße ihnen ein paar Kleiderschichten vom Leib, bräune ihre Haut um einige Grade und schon sehe ich vor
meinem inneren Auge die Maracanaço*. Zweihundertausend ruhige und stille
Brasilianer. “Zug fährt ab!“ Jetzt still sitzen, Dani, als ob du im Maracanaço wärst.

Daniela Fischleder, Tomatis Therapeutin, geboren in Salvador, lebt
seit 1995 in Wien.
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*Maracanaço bedeutet so viel wie “Der
Schock von Maracanã“, gilt besonders
in Südamerika als Synonym für das entscheidende Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1950 zwischen Brasilien und
Uruguay. Die 1:2-Niederlage vor eigenem
Publikum gilt in Brasilien noch heute als
schweres Trauma. Quelle: Wikipedia

“Meine Copa”. Ein Projekt von Strudel de banana (www.strudeldebanana.com)

Von der ersten Copa, die ich erlebt habe, weiß ich nur mehr, daß ich wie am Spieß
geschrien habe. Mein Vater hat mich auf seinen Schulter getragen, und rund um mich
herum waren laute wilde, schreiende, tanzende, singende Brasilianer. Und das alles
geschah auf der ruhigen und verschlafenen linken Wienzeile. Ich war nicht einmal ein
Jahr alt und diese plötzliche Explosion von Gefühlen und Lärm hat mir gar nicht gefallen. Meine Mutter, eine begeisterte Brasilianerin, hat meinem Vater vorgeschlagen,
mich sofort zur Oma zurückzuschicken. Sie wollte unbekümmert weiter feiern. Mein
Vater wollte nicht den ganzen Weg bis NÖ zurückfahren. Sie haben gestritten, und das
ist immer so, wenn es um Fußball geht. “Soll ich ein paar Kerzen für den heiligen Leopold anzünden oder schnell ein Voodoo bestellen?“, fragt immer meine Mama den
Papa ironisch, wenn die Nationalmannschaft spielt - ich meine SEINE Nationalmanschaft. Sie erzählt mir gerne, wie das damals war, als Papa das letzte Mal einen Freund
zum Spielschauen eingeladen hat. Das ist schon lang her, EM-Qualifikation, 1999. Österreich gegen Spanien. Vor dem Spiel war Papa nervös und sie fragte: “Was ist los?
Freust du dich nicht?” Und tatsächlich im Nachhinein verstand sie seine Beklemmung.
Österreich hat 0 zu 9 verloren. (Ein Spieler der österreichischen Mannschaft sagte im
Halbzeitinterview, beim Stand von 0 zu 5: “Hoch wermas nicht mehr gwinnen…“*) Am
nächsten Tag hat meine Mutter noch einmal die Nationalmanschaft verflucht, weil die
Bilder der 9 Tore mussten alle auf eine Seite des Wochenmagazins, bei dem sie damals
gearbeitet hat, passen. Die Kollegen (alles Österreicher) waren aber doch entspannt
und haben die Niederlage mit Humor ertragen.
Bei meiner zweite Copa war ich vier Jahre alt und fest davon überzeugt, daß ich ein
sehr guter Fußballer bin. Sobald ich einen Schuss abgegeben hatte, ließ ich mich mit
schmerzverzerrter Mimik zu Boden fallen. Das lernt man bei diesem Sport von den
Profis im Fernsehen und ich dachte damals, Schauspieler und Fußballer hätten die

Theodor Pires Mata, Schüler, lebt
seit seiner Geburt 2001 in Wien.
gleiche Berufsausbildung. Vor der Finalpartie wurde ich wieder zur Oma geschickt.
Meine Mutter hat sich wie für den Fasching gekleidet, des Sieges sicher, und ist mit
dem Papa zum Votivpark gefahren. Dort trafen sie ein halbes Dutzend Landsleute
(meiner Mutter), wurden dabei aber von immer mehr Franzosen und französischen
Anhängern umringt. Furchtbar! Wo waren die tausenden Brasilianer von vor vier Jahren auf der linken Wienzeile? Wieder ausgewandert? Na ja, sie haben mich nach dem
Spiel abgeholt und wir sind direkt nach Hause gefahren. Meine Mutter war so furchtbar traurig, dass ich beschloss, ganz gut gelaunt zu sein – zum Ausgleich versteht sich.
Weil schlimm war ich immer. Warte, das stimmt eigentlich nicht. ich war und bin ein
aufgewecktes Kind mit eben viel lateinamerikanischen Humor. Und das heisst dann:
Falls ich diesmal nach einer brasilianischen Partie anfange Witze zu erzählen, ist das
bestimmt ein ganz schlechtes Zeichen…
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*Toni Pfeffer’s legendäre Halbzeitanalyse auf Youtube
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Rafa Beznos, Mulitimedia Künstler
und Musikproduzent, geboren in
São Paulo, lebt seit 2014 in Wien.
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Es war 2002, ich lebte und studierte in Rio, das Geld war knapp. Miete, Strom
und alle möglichen anderen Rechnungen wurden ständig mehr, mein Kühlschrank aber war immer leer. Schließlich musste ich sogar meine heiß geliebte Gitarre verkaufen... doch zum Glück wollte der Käufer ein Musikstudio bauen und mich fragte, ob ich ihm helfen würde. So konnte ich meiner Gitarre
wenigstens noch eine Weile nahe sein. Damals war ich 21. Schon mit ungefähr 13 Jahren hatte ich beschlossen, meine emotionale Energie nicht mehr
an Fußball zu verschwenden. Für mich ging es bei Fußball schlußendlich nur
um Millionenverträge mächtiger Unternehmen – Kommerz pur. Und dazu
noch die Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern unterschiedlicher
Mannschaften. Menschen, die eigentlich viel gemeinsam haben, verschwenden ihre Zeit und Energie bei unendlichen Streitereien. Sogar Freundschaften
zerbrechen daran! Nein, danke, nicht mit mir.
Ok, ich gebe schon zu, die Copa schafft es, dass die Menschen alle auf derselben
Seite stehen. Aber ich fühlte mich nie wirklich als Patriot, ein Grund mehr für
mich, diese Euphorie nicht zu teilen. Außerdem gab es damals wie heute andere Dinge im Leben, die mir wichtiger sind. Zum Beispiel Musik oder Kunst.
So war ich also am 30. Juni 2002 (danke für die Info, Wikipedia*), während Millionen Menschen in Brasilien und der ganzen Welt das WM-Finale Brasilien gegen Deutschland schauten, alleine in diesem Musikstudio, spielte auf meiner
Ex-Gitarre und testete die Sounds. Manchmal hörte ich aus der Nachbarschaft
verzweifelte, manchmal hoffnungsvolle Schreie. Plötzlich: Hunger! Ich durchsuchte den Kühlschrank im Studio und siehe da - so leer wie bei mir zu Hause.
Mit Glück, dachte ich, könnte ich in dieser Millionenstadt irgendwo irgendein
offenes Geschäft finden. Mit VIEL Glück... Ich machte mich auf die Suche, ging
durch menschenleere Straßen. Und tatsächlich fand ich einen offenen Supermarkt, der war jedoch ebenfalls menschenleer. Ich hörte Geräusche, denen ich
folgte und hinten im Geschäft fand ich sie: Die Angestellten, vereint in einer
brüllenden, krachenden, donnernden Katharsis, zuammengequetscht vor dem
kleinen Fernseher im Personalzimmer. Typische Fußballanhänger!
Als ich meine Einkäufe bezahlen wollte, eilte die Kassiererin mit schnellen
Schritten zu ihrem Arbeitsplatz zurück. Sie hatte meine unbekümmerte Art
gespürt, musterte mich misstrauisch und sagte überzeugt: “Sie sind bestimmt
kein Brasilianer, oder?“
Ich musste lachen und antwortete: “Doch, ich bin einer. Nur deine Vorstellung von einem Brasilianer ist falsch.“ Sie schenkte mir ein trotziges Lächeln,
drehte sich um, ließ mich stehen und ging wieder zum Fernseher. Ich stand alleine da, wanderte alleine durch die menschenleeren Straßen zum Musikstudio zurück. Alleine mit meinen Gedanken: Was heißt es eigentlich, sich einer
Nation zugehörig zu fühlen? Was bedeutet es wirklich, ein Brasilianer zu sein?
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Auf die Frage, welche WM mich am meisten geprägt hat, kann ich ohne zu
zögern antworten: Mexiko 1970. Damals verfolgten wir in Brasilien die Begegnungen erstmals live im Fernsehen. Und die brasilianische Nationalmannschaft dieser WM, angeführt von PELÉ, dem besten Spieler aller Zeiten, ist
und bleibt für mich die beste Mannschaft, die die Welt je gesehen hat.
Später durfte ich dann auch zu meiner Freude miterleben, wie Brasilien die
WM 1994 (USA) und 2002 (Japan-Korea) für sich entscheiden konnte. Das war
aber dann nicht mehr dasselbe. Und ich war ja zu dieser Zeit auch nicht mehr
11 Jahre alt wie damals 1970...
Die Aufstellung von 1970 könnte ich im Schlaf herunterbeten: Félix; Carlos Alberto, Brito, Piazza und Everaldo; Clodoaldo, Gérson und Rivellino; Jairzinho,
Tostão und PELÉ. Andererseits muss ich mich schon anstrengen, wenn ich
mir die Aufstellungen von 1994 und 2002 vergegenwärtigen soll. Ich erinnere
mich an jede einzelne der sechs Partien (und sechs Siege) und an jedes Tor in
Mexiko – als ob es gestern gewesen wäre. Nur ist das jetzt schon 44 Jahre her.
Diese sechs Siege waren nicht irgendwelche Siege. Wir haben drei Ex-Weltmeister geschlagen. England, Uruguay und, im Finale, Italien mit 4:1. Es war
dies das letzte Mal, dass eine Mannschaft vier Tore in einem WM-Finale erzielt
hat. Und mehr als vier Tore in einem Finalspiel gab es erst einmal, nämlich
1958, als Brasilien Schweden mit 5:2 geschlagen hat, wobei der damals 17-jährige PELÉ zwei Tore schoss.

Brasilianische Nationalmannschaft von 1970

+1

Evandro Didonet, Botschafter der
Föderativen Republik Brasilien,
geboren in Santa Maria, lebt seit
2012 in Wien.
Unerwähnt lassen möchte ich auch nicht, wie sich die mexikanischen Fans
mit der brasilianischen Mannschaft identifiziert haben. Sie feuerten uns an,
als ob wir die mexikanische Mannschaft gewesen wären. Die Eindrücke der
Kindheit sind unauslöschlich und so kommt es, dass ich vielleicht gerade deswegen bis heute ein besonderes Gefühl der Sympathie für Mexiko hege.
Im Hinblick auf die “perfekte” WM 1970 bedaure ich lediglich, dass Luís Carlos
Scala und Sadi Schwerdt, zwei Idole meiner Lieblingsmannschaft, nämlich Internacional aus Porto Alegre (Gewinner der Clubweltmeisterschaft von 2006)
vom Verletzungspech geplagt waren und gar nicht nach Mexiko fahren konnten.
Ich hoffe natürlich, dass Brasilien den Titel 2014 holt. Eines kann ich aber jetzt
schon sagen: es wird nicht wie 1970 sein!

“Meine Copa”. Ein Projekt von Strudel de banana (www.strudeldebanana.com)

„Indem wir anderen unsere Geschichten
erzählen, erzählen wir uns selbst herbei. (...)
Der Mensch ist ein narratives Wesen, von
Anfang an. Unsere Beziehungen leben davon,
dass wir einander Geschichten erzählen.“
Paulus Hochgatterer

Strudel de banana

