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In 90 Jahren um die Welt
RUDI GUTENDORF

Der Fußball zieht in Afrika alle in seinen Bann
Geboren wurde er in Kob-
lenz-Neuendorf, als Fußbal-
ler machte er sich bei TuS
Neuendorf seinen Namen,
ehe es ihn in die große wei-
te Welt verschlug: Kulttrai-
ner Rudi Gutendorf steht
mit 54 Trainerstationen im
Guinness-Buch der Weltre-
korde. Was er in diesem
Zeitraum erlebt hat, lässt er
im LokalAnzeiger Revue
passieren.

In der vorigen Woche er-
zählte Rudi Gutendorf von
seinen Erfahrungen mit dem
afrikanischen Fußball. Heute
geht es weiter mit seinem
Erinnerungen, die er im Jah-
re 2000 zusammentrug, al-
so noch lange vor der ers-
ten Weltmeisterschaft in Af-
rika, die 2010 in Südafrika
stattfand.

Erst auf dem FIFA-Kon-
gress 1953 wurde Afrika
auf der Weltkarte des Fuß-
balls als eigene Zone aner-
kannt, aus der Länder als
Mitglied aufgenommen
werden konnten und die ei-
nen Sitz im FIFA-Exekutiv-
komitee erhielt. Zwar hatte
sich schon 1934 Ägypten
gegen Palästina für die WM
in Italien qualifiziert und
dort das erste Achtelfinale
einer afrikanischen Mann-
schaft bei einer WM be-
stritten. Doch Ägypten galt
damals als Repräsentant
der ,,Nahost“-Zone; der üb-
rige Kontinent war ein wei-
ßer Fleck auf der FIFA-
Landkarte. Zur WM-Qualifi-
kation prinzipiell zugelas-
sen wurden Teams aus ganz
Afrika überhaupt erst für die
WM 1958 in Schweden,
doch dort wie auch 1962 in
Chile konnte letztlich keine

einzige afrikanische Natio-
nalmannschaft teilnehmen.

36 Jahre bis zur nächs-
ten Teilnahme
Für die Qualifikation zur
WM 1966 forderten die in-
zwischen fast alle in Unab-
hängigkeit befindlichen
Staaten mit ihrem Dach-
verband, der CAF, einen ei-

genen festen WM-Platz für
Afrika – ein berechtigtes
Ansinnen, das von der FIFA
jedoch abgeblockt wurde,
woraufhin alle zunächst ge-
meldeten 15 afrikanischen
Staaten die Qualifikation
boykottierten. Erst 1970
wurde dem Kontinent ein
eigener Platz in der End-
runde zugesichert. 36 Jahre

nach dem Auftritt Ägyptens
in Italien durfte mit Marokko
endlich wieder ein afrikani-
sches Team zum WM-Tur-
nier reisen, ein Erfolg, der
das Selbstwertgefühl der
afrikanischen Fußballer
steigerte. Bei der Welt-
meisterschaft 1998 waren
dann schließlich sogar fünf
afrikanische Mannschaften

dabei, mit Nigeria gelangte
ein Team ins Viertelfinale.
Doch der von Experten im-
mer wieder neu beschwo-
rene Durchbruch des afri-
kanischen Fußballs ist bis-
lang noch ausgeblieben.
Man kann behaupten, dem
afrikanischen Fußball wür-
den von den etablierten
Fußballmächten zu wenig

Chancen zur Entfaltung
eingeräumt. Zweimal wurde
Marokko im Rennen um die
WM-Ausrichtung zugunsten
der USA und Frankreich
überstimmt. Keiner traute
bis zum Beginn des Jahr-
tausends einem afrikani-
schen Land die gigantische
Organisation zu – ich be-
dauerlicherweise auch

nicht. Geldmangel, Korrup-
tion und Missmanagement
würden alle guten Ansätze
ersticken. Trotz aller nega-
tiven Vorzeichen wird es ei-
nes fernen Tages ein WM-
Endrundenturnier in Afrika
geben. Das versicherte mir
auch mein langjähriger
Duzfreund Sepp Blatter, der
übrigens die WM 2006 nach

Südafrika vergeben wollte.
Ich glaube, eine solche Ver-
anstaltung wäre ein gigan-
tisches Ereignis! Denn in
Afrika ist Fußball eine Sa-
che aller Menschen, er wird
ganz anders zelebriert als
in Europa oder gar Nord-
amerika. Alle nehmen teil,
das Spiel selbst ist keine
Vorführung, keine ,,Show“
für das Publikum, sondern
das Publikum ist Teil des
Spiels, es beteiligt sich mit
Tänzen und Beschwörun-
gen. Die Spieler spielen, um
das Publikum einzubezie-
hen, zeigen ihre Tricks und
all ihre Geschicklichkeit
meist vor allem für die Ga-
lerie. Europäische Trainer,
die solche Kabinettstück-
chen als Disziplinlosigkeit
interpretieren, müssen ver-
stehen, dass man dieses
elementare Prinzip dem af-
rikanischen Fußball nicht
wegnehmen darf.

Public Viewing auf
afrikanische Art
Die Bedeutung des Fuß-
balls als Fernsehsport ist
wesentlich geringer als in
Europa – wer hat schon ei-
nen Fernsehapparat? Doch
wenn eine zum Großereig-
nis große Fußballübertra-
gung stattfindet, dann wird
sie zum Großereignis mit
vielen Teilnehmenden, die
sich vor einem aufgebauten
Fernseher, auf dem Lehm-
boden sitzend, versammeln,
in den Steppen und Wäl-
dern, Wüsten und im
Dschungel, wo auf Hun-
derten von Quadratkilome-
tern ein einziges Dorf einen
Fernsehapparat hat. Der
Fußball zieht dann alle in
seinen Bann, wie kaum ir-
gendwo anders auf der Welt.

Auf dem linken Foto ist Rudi Gutendorf als Nationaltrainer von Simbabwe mit dem damaligen Weltklasse-Torhüter Bruce Grobbelaar zu sehen, der in Simbabwe geboren wur-
de und 17 Jahre beim FC Liverpool das Tor hütete. Das rechte Foto entstand nach dem sensationellen 4:1-Erfolg von Simbabwe gegen Kamerun. „Nach dem Spiel kam Staats-
chef Mugabe, um uns zu gratulieren. Auf seinen Händedruck bin ich nicht stolz – der ehemalige Revolutionär wurde zum Rassisten und Diktator“, erinnert sich Gutendorf.


