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für Mittwoch, 20. Mai 2020

Eine Fussball-Story
Jetzt darf ich also wieder ins Café und dort einen Cappuccino trinken. Was für ein Lichtblick! 
Was mir noch fehlt sind unsere gelegentlichen Familientreffen auf der Osttribüne im Zürcher 
Letzigrund-Stadion. Dazu ein spannendes Fussballspiel und die obligate feine Bratwurst. Wir 
werden auf die schönste Nebensache der Welt noch eine Weile warten müssen. Aber davon 
reden, das ist erlaubt. Einander Geschichten erzählen – auch so ein Lichtblick! Mir kommt eine 
in den Sinn, die mir der Pfleger und Anästhesist Rangarirai Mukungwa vom Musiso-Spital in 
Zimbabwe berichtet hat, an einem lauen Feierabend auf der Veranda des Doktorhauses Nummer 
zwei bei einem kühlen Zambezi-Trank. Eine Fussball-Story.

„Diese Geschichte will zeigen, wie schwierig es ist, als Schiedsrichter immer die rechte, die ge-
rechte Entscheidung zu treffen“, meint Rangarirai Mukungwa. Und fährt fort:

„Eines Tages spielten zwei Mannschaften auf ihrem Dorfplatz ein 
dramatisches Spiel. Lange stand es unentschieden. Und dann: 
Nach einem bösen Foul im Strafraum, musste der Unparteiische 
einen Penalty pfeifen. Der Ball wurde auf den Elfmeterpunkt 
gelegt und ein Spieler ausgewählt. Der Goalie konzentrierte 
sich. Der Schiedsrichter pfiff. Der Elfmeterschütze schoss. Er 
traf den Ball so hart und wuchtig und das Leder desselben war 
so alt und brüchig, dass er noch in der Luft auseinanderfiel. Er 
zersprang genau in zwei Stücke! Beide flogen auf das Tor zu, 
jedoch in unterschiedliche Richtungen. Der Torwart erwischte 
eine der Ballhälften, die andere fiel ins Netz. Die eine Hälfte der 
Zuschauer schrie: Goooooal! – die andere noch lauter: NEIN, er 
hat ihn GEHALTEN!!! Jetzt hatte der Schiedsrichter ein Problem. 
Wie soll er sich entscheiden? War es ein Tor oder war es keins?“

Um Rangarirai Mukungwas Geschichte zu verstehen, muss man wissen, dass Bälle anderswo 
auf der Welt sehr kostbar sind. In Afrika oder Lateinamerika basteln sich fussballbegeisterte 
Kinder, Jugendliche und sogar Erwachsene aus ärmeren Gesellschaftsschichten ihre Bälle 
häufig selbst. Sie verwenden dafür alle nur erdenklichen Materialien - Leder, Lappen, Plastiksäcke, 
Schnüre - und gehen mit Erfindergeist, Fantasie und grandioser Technik ans Werk. Auch wird 
ein Ball endlos geflickt und wiederverwendet, bis er – wie eben geschildert – buchstäblich in 
Stücke zerfällt, den Geist aufgibt. Wie kann ein Schiedsrichter in dieser Situation Gerechtigkeit 
schaffen? Helfen Sie ihm bei seiner Arbeit. Diskutieren Sie die Frage im Familienkreis. Schreiben 
Sie mir Ihre salomonischen Urteile. Ich möchte diese gern mit Ihnen in meinem nächsten Licht-
blick bedenken.
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