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Fußball ist ein billiger Sport. Alles, was man dafür braucht, sind eine freie Fläche und 

ein Ball, der zur Not auch ein Wollknäuel sein kann. Als der Fußball Ende des 19. 

Jahrhunderts von England nach Brasilien kommt, erfreut er sich rasch allgemeiner 

Beliebtheit. Die Wettkämpfe gelten zunächst als schick und bleiben der 

gesellschaftlichen Elite vorbehalten. Schwarzen Spielern ist der Zutritt zu den Klubs 

verwehrt. Schnell zeigt sich aber das besondere Talent jener aus ärmlichen 

Verhältnissen stammenden Fußballer, die in engen Hinterhöfen ihre 

Ballbeherrschung perfektioniert haben. Der erste Klub - Vasco da Gama – wirbt diese 

Spieler gezielt an, und gewinnt 1923 die Meisterschaften von Rio de Janeiro. Die 

neuartigen Körpertäuschungen sind zuallererst eine Strategie, um den brutalen und 

ungeahndeten Fouls der weißen Verteidiger auszuweichen. Daraus erwächst eine 

neue Spielweise - kurze Pässe, Dribblings -, die das englische Spiel der langen 

Flanken nach vorne ablösen. Die Ära des „joga bonito“, des schönen Spiels, beginnt, 

die 1970 ihren Höhepunkt erlebt: Die WM in Mexiko wird erstmals weltweit, live und 

in Farbe ausgestrahlt, und die ungemein kreative Mannschaft rund um Pelé prägt das 

Brasilien-Bild nachhaltig.  

 

Olivier Guez zeichnet in seinem Buch „Lob des Dribbelns“ diese Geschichte nach, 

und porträtiert die wichtigsten Dribbelkünstler ihrer Zeit: Von Garrincha über 

Maradona bis Messi. Parallel dazu fragt Guez, welche gesellschaftlichen und 

kulturellen Realitäten sich in dieser kleinen Fußballgeschichte widerspiegeln. Die 

„Kunst des Ausweichens“, schreibt Guez, ist nicht nur auf dem Fußballplatz von 

Bedeutung. Wer in einer Gesellschaft bestehen wolle, deren Eliten sich hinter einem 

„undurchsichtigen Rechts- und Verwaltungssystem“ verbarrikadiert hätten, müsse 

sich auch im „sozialen Dribbling“ üben. 

 

„Lob des Dribbelns" sind eigentlich zwei Büchlein, die der Aufbau-Verlag nun 

gebündelt herausbringt. Das erste, über Brasilien, entstand im Vorfeld der WM 2014, 

das zweite, über Argentinien, 2020. Es sind sehr persönlich gehaltene Mischungen 

aus Essay und Reportage, die von der Begeisterung des Autors für den Sport und 

dessen südamerikanische Ausprägung getragen sind. Fußballfan und gleichzeitig 

intellektuell zu sein, ist in den meisten Ländern der Welt kein Widerspruch. 

Zahlreiche Texte des unlängst verstorbenen Romanciers Javier Marías kreisen um 

dessen Lieblingsverein Real Madrid. Der berühmte britische Historiker Eric 
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Hobsbawm, ein anderes Beispiel, sah im Fußball einen Schlüssel für ein besseres 

Verständnis des globalen Kapitalismus. In Frankreich hat der Sport bei der kulturellen 

Elite seit jeher einen schweren Stand. Ein Teil des Überschwangs, den der Text des 

Franzosen Olivier Guez versprüht, rührt vielleicht daher. Es ist ein trotziger 

Überschwang. Gegen „alle Renitenten, Snobs und Stoiker“, wie er an einer Stelle 

schreibt. Zweckdienlich ist der leidenschaftliche Ton, wenn Guez Eindrücke 

beschreibt: Der Autor im Stadion von Boca Juniors, im Maracanã oder vor einem 

Bildschirm, der denkwürdige Alleingänge wieder und wieder abspielt. Das ist rasant, 

lebendig und mitreißend. Einen sachlicheren Ton wünscht man sich hingegen bei 

den historischen und soziologischen Teilen, die recht oberflächlich bleiben und jede 

Menge Klischees reproduzieren. Argentinien ist für Guez zum Beispiel „ein nicht 

eingehaltenes Versprechen“, seine Politiker sind „restlos korrupt“ und das von ihnen 

regierte Volk isst „mittags wie abends Fleisch“. Sicher, könnte man nun einwenden, 

Guez ist eben ein Zuspitzungs- und Übertreibungskünstler. Auch in seinem 

Bestseller „Das Verschwinden des Josef Mengele“ hat er mit der Vermischung von 

Fakten und Fiktion den Bogen ziemlich hart gespannt. Bei Ländern, die in Europa 

ohnehin nur sehr stereotyp wahrgenommen werden, wünscht man sich aber mehr 

Genauigkeit, und eine stärkere Berücksichtigung von Zwischentönen und 

Ambivalenzen. „Lob des Dribbelns“ bleibt so eine Ansammlung von Streiflichtern, die 

die komplexen Verbindungen zwischen Sport, Politik und Kultur nur teilweise 

erhellen. 


