
"Vielen ist die Freude am Fußball abhandengekommen"
Mariangela L'honneux ist derzeit in Brasilien. Sie kritisiert die Ungerechtigkeit und wünscht sich, dass die Spieler ihre Stimme erheben .

desstaat. "Ordem et Progresso" be
deutet "Ordnung und Fortschritt" .

Die Farben Schwar z-Rot-Gold in
der deutschen Flagge haben ihren
Ursprung in den Befreiungskriegen
1813 gegen Napoleon, nämlich bei
de n Uniform en des lützowschen
Freikorps. Die Soldate n tr ugen
schwarze Uniformen mit roten Auf
schlägen sowie goldene (messing
~ farbene) Knöpfe . Die

Farbwahl hatte prag
matische Gründe: Das
Freikorps rüstete sich
seibst aus. Mitge
brachte Kleidung
wurde schwarz ge

färbt, Messingknöpfe waren leicht
erhältlich und weit verbreitet .

ihn aber d ie Freud e am Fußba ll im
Vorde rgrund. "Es ist zwar scha de ,
dass Neymar verletzt und Silva ge
sperr t ist , aber wir haben gen ü
gen d andere gu te Spieler, um ge
gen Deutsch land zu gewin nen. jj

Das Spiel wird er wahrschein lich
mit brasilianisch en Freunden auf
dem Kaiserplatz verfo lge n. Sein
Tipp: Ein knappes 2:1 fü r die Se
lecäo.

"Un d dann wünsche ich mir,
dass wir im Final e gegen Argenti
n ien spielen . Das wäre so, wie für
die Deutschen ein Finale gegen die
Niederlande", beschreibt Gus tavo
Gulmaräes Vossen . Die beiden
Länder seien eben große Konkur
renten - auf dem Fußba llplat z.

Kleine Flaggenkunde: Der Himmel über Rio

Die Sternenkonstellation in der
Mitte zeigt den Sternenhimmel
über Rio de [aneiro,
wie er an dem Tag
de r Ausrufung der
Republik (15. No
vember 1889) zu se
hen war. Jede r Ste rn
steht für eine n Bun-

Die Farben der Flagge gehen auf
den brasilianischen Kaiser Pedro I.
zurück, der Grün, die Farbe se ines
Hauses [Braganca], anlässlich se iner
Eheschließung mit Maria Leopoldine
von Österreich mit dem Gelb der
Habsburger verband. Heute wird die
grüne Farbe auch als Symb ol für den
Pflanzenreichtum gedeutet. Gelb
symbolisiert die Bodenschätze.

Kritik an Staat und Politik m it
Freunden und Familie anscha ue n .
"Für m ich gibt es heute auf jeden
Fall e inen Grund zur Freude, weil
ich mit beiden Ländern verbunde n
bin" , sagt sie. No ch lieber hätte sie
di ese Spielpaarung aber im Fina le
gese he n .

2:1 für die Selec äo

Auch Capoeira-Trainer Gustavo
Guimaräes Vossen, der seit d rei
jahren in D üren lebt , bli ckt st et s
aufmerksam auf die Ereignisse in
seinem Heimatland und wünscht
sich, da ss sich endlich etwas verän
dert - jetzt , wo die Welt nach Brasi
lien schaut. Heute Abend ste h t für

Die WM bei uns

feiern. Sie beschreibt aber auch d ie
Teile der Gesellschaft, für die "kor~

rupte Polit iker" den Fußba ll, ein
Lebenselixier der Brasilianer, "ka 
putt gemach t" haben .

••••

Aber jetzt, da sie wieder in Brasi
lien ist , wird ih r das Konfliktpotcn 
zial noch viel de utliche r bewusst.
"Da werde n für viele Millionen
Stadien gebaut und in den Kran
ken häusern fehlt es an allem, in
den Schulen gibt es vie l zu wenige
Lehrer" , beschreibt di e 36-j äh rige
verärgert. "Die Menschen hier sind
enttäuscht. Sie ha tt en gehofft ,
dass die Fußballweltmeister schaft
für sie etwas Posit ives bringt." Das
Land sei reic h , da s Ge ld abe r un ge
recht verte ilt .

Mariangela L' honneux be
sch re ib t ein geteiltes Land . Sie
schildert, dass viele St raßen bunt
geschmückt sind , wie Fans die Se
lecäo anfeuern und den Fußball

Ein Beisp iel , an dem diese Schere
eb enfall s deutlich wird, ist di e Rü
ckenverletzu ng de s brasilianisch en
Su persta rs Neymar. Na tü rlich wird
in Brasilien über seine Ver letzu ng
und die Auswirkungen auf das
Spiel diskutiert. "Viele sind traurig,
dass er im Halbfinale feh lt" , weiß
d ie Brasilia nerin. Aber der Spo rt ist
n u r eine Seite der Meda ille: Ande re
rücken m eh r d ie Tat sac he in den
Mittelpunkt, dass er viel Ge ld hat
un d sich medizini sch op tima l be
handeln lassen kan n. "Das ist
n icht fü r alle Brasilia ner selbstver
stä n dlich ", be to n t Mariangela
L'honneux. Die tem peramen tvoll e
Frau hätt e sich gewünsch t, dass
auch die Fußballstars das Augen
me rk auf d ie soz ialen Prob leme im
Land ge len kt hätten, weil ihre
Stim men vielleich t Gehör gefun 
den hätten. "Aber auc h im Fußball
regiert da s Geld ", komment iert sie.

Die Brasilianer Mariangela L'honneux und Gustavo Guima räes Vosse n ver- Das Halbfinale heute wird sich
folgen die Fußball-Weltmeistersch aft mit kritischem Blick. Foto : Archiv Mariangela L'honneux trotz a lle r
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Düren/Salvador da Bahia. "Eige n t
lich sind wir Brasilia ner ein fuß
ba llbegeiste rtes Vo lk" , sagt Ma ri
angela L'honneux, "Aber vielen ist
in diesem Iahr die Freude am Fuß
ball abhandengekommen", zieh t
sie eine ernüc h ternde Zwischenbi
lanz de r Fußballwe ltmeisterschaft
in ihrem Heimatl and .

Mariangela L' ho nne ux lebt seit
zwö lfj ahren im Dürener Land un d
ist de rzeit bei ihrer Familie in Brasl
lien , ak tue ll in Salvado r da Bahia.
Wie wir zum WM -Auftakt berich
tet h aben , hat sie sch on vor der
WM kriti sch auf ih re Heim at ge
b lickt und die Prote ste verfolgt.


