
Noch keine Ermittlungen gegen Villa
Spaniens David Villa könnte für seine Ohr-
feige an Emilio Izaguirre ungeschoren davon-
kommen. Der Weltverband Fifa wollte am
Dienstag zum Vorfall beim Spiel gegen Hon-
duras (2:0) noch keinen Kommentar abge-
ben. „Wir müssen den Bericht abwarten. Wir
können nicht spekulieren. Im Moment gibt
es keine Ermittlungen“, sagte Fifa-
Sprecher Pekka Odriozola. Villa hatte seinen
Gegenspieler bei der Partie im Ellis Park mit
der Hand ins Gesicht geschlagen. Schieds-
richter Yuichi Nishimura aus Japan ahndete
die Tätlichkeit nicht; ausgeschlossen ist eine
Strafe allerdings nicht.  dpa

Pirlo bei Italien zurück im Training
Nach seiner Wadenzerrung hat Italiens
Andrea Pirlo am Dienstagmittag erstmals
bei der WM uneingeschränkt mit der Mann-
schaft trainieren können. Der Mittelfeldspie-
ler in Diensten des AC Mailand nahm auch
an einem kurzen Trainingsspiel der Italiener
teil. Am Montag hatte der 31-Jährige bereits
ein leichtes Training mit dem Team absol-
viert. Trainer Marcello Lippi hofft, seinen Re-
gisseur am Donnerstag im letzten Gruppen-
spiel gegen die Slowakei erstmals in Süd-
afrika einsetzen zu können. Um ins Achtelfi-
nale einzuziehen, benötigen die Italiener
einen Sieg. dpa

F
ür mich geht es heute um alles,
und zwar zweimal. Als Tochter
einer deutschen Mutter und ei-
nes ghanaischen Vaters schla-
gen zwei Herzen in meiner

Brust. Ich will, dass beide Teams ins Ach-
telfinale ziehen, und beide Boatengs.

Ich bin mit meinen Geschwistern im
Geiste, Jerome und Kevin-Prince, ver-
bunden. Mit dem Anpfiff werden wir
uns in Johannesburg ganz nah sein. Ich
als Fan auf dem Zuschauerrang, sie auf
dem Feld. Einer für Deutschland, der an-

dere für Ghana. Ich fühle sie beide, weil
ich glaube, ihre Geschichten zu kennen.
Die von Kevin-Prince, dem Rebellen,
der seit jeher nach Anerkennung sucht,
dabei Runden im Abseits dreht, am Ende
der Böse ist und dessen Problem nie-
mand versteht. Und Jerome, der Ruhige,
den die Suche nach sich selbst nicht an
den Rand gedrängt hat. Auch ich habe

lange nach mir gesucht, bin heute ausge-
glichen, weil ich meine Antworten in die-
ser Gesellschaft gefunden habe.

Ein binationales Kind wie ich hat bes-
tenfalls irgendwann entschieden, sich
nicht entscheiden zu müssen und beides
zu sein. Sicher, ich bin mehr deutsch als
ghanaisch, weil ich in Deutschland aufge-
wachsen bin, doch bin ich mit einem
Plus an Werten und Erfahrungen ausge-
stattet, die mich anders haben reifen las-
sen. Nationalität hat in meinem Kopf
keine Grenzen. Es ist ein offenes Kon-
zept von Zugehörigkeit.

Meine Brüder Kevin-Prince und Je-
romesindbeieinerdeutschenMutterauf-
gewachsen und von einem ghanaischen
Vater und einer Gesellschaft geprägt, die
schwarze deutsche Kinder meist als Mig-
rantenkinder versteht. Ein verwirrendes
Signal. Bei Kevin-Prince’ Integration ist
nichts schiefgelaufen, nur weil er sich
dazu entschieden hat, für Ghana zu spie-
len. Zudem können seit 1977 binationale
Kinder per Gesetz die Pässe ihrer beiden
Elternteile besitzen. Kevin-Prince, Je-
rome und ich bleiben also stets deutsch
und ghanaisch. Und es reicht auch aus,
seinezweiteHeimatnurausErzählungen
zu kennen. Manchmal schafft genau das
die Verbindung zu ihr, bis man sie später
kennenlernt.

Wie schnell es national und emotional
durcheinandergehen kann, beweist die
Debatte um das Foul von Kevin-Prince an
Michael Ballack, als sich die Gefühle des
Fußballvolks, der Multikulti-Szene und
der Integrationspolitiker überschlugen.
Auch ich musste mir Anfeindungen über
das Verhalten „dieses Ghanaers“ anhö-
ren, die mich zum Schäumen brachten.

Kevin-Prince hat sich unsportlich ver-
halten, doch ist er weiter Teil unserer Ge-
sellschaft.Undistesnichtso,dassimFuß-
ball derbe Revanchefouls, so verwerflich
sie sein mögen, seit Jahrzehnten dazuge-
hören? „Man muss sich auch mal Respekt

verschaffen“,jubelnReporter,wennSpie-
ler einen Gegner weggrätschen. Ist das
bei Boateng anders?

Erschreckend waren für mich die Face-
book-Gruppen und Internetforen wie
„Nehmt Boateng den deutschen Pass ab“
oder „Am 23.6. treten wir Kevin-Prince
Boateng kaputt“. Ich bin froh, bei der Dis-
kussion nach dem Spiel nicht zu Hause
zu sein, sondern hier in Südafrika.

Es heißt, dass man bei einem Fußball-
spiel nur Spaß hat, wenn man zu einer
Mannschaft hält. Ich halte zu Deutsch-
land und Ghana. Wenn Deutschland den
Sieg über Ghana nicht brauchen würde,
um ins Achtelfinale einzuziehen, so
würde ich mehr zu Ghana halten und um-

gekehrt. Jetzt aber brauchen sie beide
den Sieg – und ich habe ein Problem.

Ich werde mit einem ghanaischen Tri-
kot, einem Deutschland-Stirnband und
mit beiden Flaggen ausgerüstet im Sta-
dion sitzen. Ich werde für beide Mann-
schaften jubeln, wenn ein Tor fällt und
für beide trauern, wenn sie eines kassie-
ren. Dies ist meine Lebensrealität – gene-
rell ein Geschenk, wie ich finde.

Ich bin einer dieser Fußballfans, die
sich gerne die Weltmeisterschaften an-
schauen und ansonsten mit Sport nicht
viel am Hut haben. Das ist seit 1990 so,
alsmein Vater undich vor dem Fernseher
LambadamitRogerMillatanztenundmit
KameruninsViertelfinaleeinzogen.Seit-
demschlummert inmirderWunsch,dass
einmal ein afrikanisches Land den
WM-Titel holt. Ke nako: Ja, es war an der
Zeit, dass eine WM in Afrika stattfindet –
und wer wie ich gerade in Südafrika ist,
spürt den Einfluss und die gesellschaftli-
che Bedeutung für den Kontinent.
Schade, dass gerade ein afrikanisches
Team nach dem anderen ausscheidet.

Für Deutschland steht dieses Mal eine
ganz besondere Mannschaft auf dem
Feld. Noch nie gehörten ihr so viele Kin-
der an, die so sind wie die Boateng-Brü-
der und ich. Nachdem über Jahrzehnte
die Walters, Seelers, Beckenbauers, Völ-
lers, Klinsmanns und Kahns das Bild des
deutschen Fußballs prägten, ist nun eine
neue Generation herangereift. Fußball
für Deutschland spielen nun die Söhne
von Aussiedlern und aus Einwandererfa-
milien, auch Kriegsflüchtlinge und Kin-
derausEhenmiteinemdeutschenEltern-
teil. UndCacaufandeinensolchenGefal-
len an seiner Wahlheimat, dass er die
deutsche Staatsbürgerschaft annahm.

Diese Mannschaft gefällt mir. Sie
zeichnet das Bild von Deutschland heute
– meine Heimat. Und ja, wer sagt, dass
ein Sieg mit Leistung zu tun haben sollte,
der hat Recht. Deshalb wird am Ende
auch das beste Team gewinnen.

— Hadija Haruna arbeitet in der Ber-
lin-Redaktion des Tagesspiegelund ist der-
zeit unterwegs bei der WM in Südafrika.

Das Spiel meiner Herzen

WM Nachrichten

Er hätte es wissen müssen. Bei der WM
2006 saß Diego Maradona noch als Edel-
fan auf der Tribüne, als Argentinien nach
zwei überzeugenden Siegen im dritten
Vorrundenspiel fünf Stammkräfte
schonte. Nach dem 0:0 gegen Holland wa-
ren die Südamerikaner aus dem Rhyth-
mus. Sie quälten sich gegen Mexiko
durchs Achtelfinale und schieden schließ-
lich gegen Deutschland aus.

Doch Maradona wollte daraus keine
Schlüsse ziehen. Sieben Änderungen
nahm Argentiniens Trainer gegen Grie-
chenland vor. Zwei Spieler waren ge-
sperrt, der Rest wurde geschont. Wobei
man bei Spitzenstürmern wie Aguero und
Milito, die im Higuain und Tevez vertra-
ten, nur schwerlich von einer „B-Elf“ re-
denkonnte.Die Geschichte schien sichzu
wiederholen: Lange stand es vor 38 891
Zuschauern in Polokwane 0:0. Doch dank
zwei späten Tore gelang noch ein 2:0
(0:0)-Sieg über Griechenland.

Damit besiegelte er wohl die Ära Otto
Rehhagel: Für den Fall des Ausscheidens
wurde mit einem Rücktritt des 71 Jahre
alte Nationaltrainer aus Deutschland ge-
rechnet. Fragen nach seiner Zukunft
blockte er nach dem Spiel jedoch ab: „Al-
les Privatsache!“, blaffte er den Fernsehre-
porter an. Sollte er aufhören, könnte da-
mit eine große Trainerkarriere enden,
die 1972 beim 1. FC Saarbrücken be-
gann, und 2004 im Gewinn der Europa-
meisterschaft gipfelte.

Sein vielleicht letztes Spiel war bis
zum späten 1:0 eine zähe Angelegenheit.
Das lag vor allem an seinen Griechen, die
nun wirklich nicht wie eine Mannschaft
wirkten, die gewinnen musste, um sicher
weiterzukommen. Eher schienen sie auf

Schützenhilfe Nigerias im Parallelspiel
und ein 0:0 zu hoffen. Für dieses Ziel war
sich Otto Rehhagel auch nicht zu schade,
ein absolutes Relikt aus der taktischen
Mottenkiste zu kramen: Sokratis Papastat-
hopoulos mag einen philosophisch klin-
genden Vornamen haben, doch agierte er
als profaner Kettenhund für Argentiniens
Ausnahmekicker Lionel Messi. Wohin
Messi auch tänzelte, ein Bein seines Ge-
genspielers stand schon da.

Es sagte einiges aus, dass der bei hohen
BälleunsichereTorwartAlexandrosTzor-
vas noch der beste Grieche war. Denn auf
der Linie parierte er gegen Sergio Aguero,

Maxi Rodriguez und Lionel Messi, als er
zum ersten Mal seinen Kettenhund ab-
schüttelnkonnte. So rettete Griechenland
die schwarze Null zur Pause.

Direkt nach der Pause wäre der Spiel-
verlauf fast auf den Kopf gestellt worden.
Samaras spurtete plötzlich auf das Tor
von Sergio Romero zu, verfehlte es mit
seinem Schuss aber knapp. Danach über-
nahm Argentinien wieder Spiel und Ball.
Eine Viertelstunde vor dem Ende köpfte
der Bayern-Verteidiger Martin Demiche-
lis nach einer Ecke von Messi zunächst
Diego Milito an. Den vom B-Stürmer der
Argentinier abprallenden Ball schoss er
dann jedoch zum ein. Eine Minute vor
dem Ende traf dann der eingewechselte
Martin Palermo noch zum 2:0.

Das reichte Argentinien für den Grup-
pensieg.EsbleibtdemRotiertrainerMara-
dona zu wünschen, dass Argentinien im
Rhythmus bleibt und sich Geschichte
nicht wiederholt. Übrigens, der Gegner
im Achtelfinale heißt: Mexiko. Tsp

Schwarz-Rot-Ghana.
Nicht jeder Fan jubelt
nur für eine Mannschaft,
wie die ghanaischen Fans links.
Tagesspiegel-Mitarbeiterin
Hadija Haruna (oben)
fiebert heute in Südafrika
mit beiden Teams –
im Trikot Ghanas und mit
deutschem Stirnband.

Fotos: Pixathon, privat

Rentenbescheid
von Maradona

Hadija Haruna hat eine deutsche Mutter und einen ghanaischen Vater.
Hier schreibt sie über ihre zwei Heimaten, ihre Gefühle für die Brüder Boateng

– und für wen sie heute im Stadion von Johannesburg jubeln wird

ANZEIGE
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Mit sieben neuen Spielern bezwingt Argentinien
Griechenland 2:0 – und beendet wohl die Ära Rehhagel

„Alles Privatsache!“, blockt
Rehhagel Fragen zur Zukunft ab
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Messi in Manndeckung.
Sonderbewacher

Sokratis
Papastathopoulos

(links) wich
Argentiniens Star Lionel

Messi nicht von der
Seite. Foto: dpa
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Für den Notfall – das Erste-Hilfe-Set
von Hartmann.

Die praktische Kulturtasche zum 
Aufhängen für unterwegs.
(Ohne Inhalt.)

2 Anti-Mücken-Armbänder gegen Mücken
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