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Mit den Augen
des Kindes
Dieses Buch hat mir eine der
rührendsten Begegnungen der
letzten Wochen beschert. Ich saß
im Zug von Graz nach Wien, in
die Lektüre von „Fußball“ vertieft,
als sich am Platz mir gegenüber
ein kleines, dunkelhaariges Mädchen niederließ. Es gehörte zu einer größeren muslimischen Familie, die eine Station davor eingestiegen war und sich nun im Waggoninneren verteilte. Das Mädchen saß also da – und sah mich
mit großen Augen an. Verunsichert, wie man in solchen Situationen manchmal reagiert, ignorierte ich den Blickkontakt, vergrub mich hinter dem Buch, und
versuchte weiter darin zu lesen.
Da fragte mich das Mädchen
plötzlich: „Spielst du gerne Fußball?“ – Verblüfft über diese Kommunikationseröffnung, antwortete
ich mit einer Gegenfrage: „Kannst
du schon lesen?“, woraufhin das
Mädchen nickte – und mir in der
Folge erzählte, dass sie als 7-Jährige seit sieben Monaten in die
Otto-Glöckel-Schule in Wien gehe
(nie zuvor habe ich den Namen
dieses Schulreformers so betont
gravitätisch aussprechen gehört),
aus Syrien stamme – und ihr Vater und ihr Bruder beide Fußball
spielten. Sie selbst sei mehr dem
Tanzen zugeneigt. Als sie in
Wien-Meidling mit ihren vielen
Schwestern (und dem einen Bruder) samt Mutter ausstieg, war
ich ein wenig traurig, so sehr hatte mir diese mutige kleine Person
das Herz geöffnet.
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„Ich tue so, als schriebe
ich über Fußball, aber ich
schreibe, wie immer, über
die Zeit, die verrinnt.“
Jean-Philippe Toussaint
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Stets auf Ballhöhe: Jean-Philippe
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Aber es ist nicht so, dass der
belgische Autor nur vor dem
Fernseher säße und über Farben
und Zeitphänomene sinnierte – er
kann sich auch direkt ins Geschehen einmengen, sprich: in Stadien
gehen und Spiele vor Ort betrachten. Zum Beispiel in Japan, zu
welchem Land Toussaint eine spezielle Beziehung und Neigung hat
(wie man aus einigen seiner Romane weiß, vor allem aus der Marie-Tetralogie, speziell aus „Sich
lieben“). So war er im Juni 2002
ein ganzes Monat lang in Japan,
um die dort stattfindende Weltmeisterschaft mitzuerleben.
Aber auch da fallen dem hochsensitiven (und doch erstaunlich
pragmatischen und selbstironischen) Künstler vor allem Randerscheinungen auf – ganz buchstäblich, wenn er etwa das japanische
Publikum betrachtet – und erstaunt feststellt, dass Kinder und
Frauen in den Stadien Vorrang
genießen. Und wahrscheinlich
auch deswegen dort so zahlreich

vertreten sind. Auch das japanische Team verblüfft den europäischen Gast: es präsentiert sich als
„eine Mannschaft aus Rockstars
und jugendlichen Liebhabern, auf
deren Köpfen hier und dort Haarsträhnen in allen venezianischen
Farbnuancen schillerten, von
Blond bis Kastanienbraun . . .“
Also auch hier eine wahre
Farb-Sensation, die Toussaint zu
entzücken vermag, der übrigens
schon in einem anderen kleinen
Büchlein, „Zidanes Melancholie“
(2007), geistvolle Bemerkungen
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über Fußballer anzustellen wusste – in diesem Fall vor allem über
den wohl berühmtesten Kopfstoß
der Sportgeschichte.
Wie sehr den an sich zurückgezogen lebenden Autor Großereignisse wie Welt- oder Europameisterschaften in den Bann ziehen,
zeigt sich auch während der WM
2014 in Brasilien, die Toussaint eigentlich ignorieren wollte. Er zog
sich in diesem Sommer in sein
Haus in Korsika zurück, in dem es
keinen Fernsehapparat gibt, und
n
ins Schreiben – „meiner persönlichen Mondfinsternis“.
Doch mit Fortdauer des Turniers
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Doch dann sorgt der Blitzschlag
eines über Korsika tobenden Gewitters dafür, dass auch diese Verbindung unterbrochen wird. Und
so kramt der Schriftsteller in letzter Verzweiflung einen kleinen

Augen hatte.“ Und dann bricht die
Leitung ganz zusammen – ausgerechnet während des Elfmeterschießens zwischen Holland und
Argentinien im Halbfinale. Toussaint läuft in die Küche und schaltet ein altes Radio ein, „das dort
immer an der Steckdose hängt“,
und folgt den Schilderungen eines
französischen Rundfunkreporters
vor Ort.
Doch dann sorgt der Blitzschlag
eines über Korsika tobenden Gewitters dafür, dass auch diese Verbindung unterbrochen wird. Und
so kramt der Schriftsteller in letzter Verzweiflung einen kleinen
Transistorradio aus einer Kommode hervor, in der Hoffnung, dass
dessen Batterien funktionieren.
Sie tun es – und so kann er, mittlerweile bei einem italienischen
Sender gelandet, gerade noch vom
entscheidenden Penalty erfahren,
mit welchem Maxi Rodriguez Argentinien ins Finale (gegen
Deutschland) schießt.
Aufgewühlt vom Ergebnis und
dem
abziehenden
Gewitter,
schleicht Toussaint ins Schlafzimmer. „Da hörte ich schwach aus
dem Bett hinter mir die verschlafene Stimme Madeleines, die
mich sanft fragte: ,Ist der Fußball
vorbei?‘ Ja, er war vorbei.“
Das Vergnügen und Entzücken
an diesem zauberhaften Buch ist
nach der Lektüre zum Glück nicht
so rasch vorbei – es wirkt noch
länger nach. Und seine Stimmungen und Farbnuancen werden
beim Leser sicher auch diesen Juni und die gesamte Europameisterschaft hinweg anhalten.
Jean-Philippe Toussaint
Fußball
Aus dem Französischen von
Joachim Unseld. Frankfurter
Verlagsanstalt, 2016, 18,40 Euro.
	
  

