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Wir sind im „Café Korb“ verabredet, ei-
nerWiener Institution nah dem Stephans-
platz, um über Córdoba zu sprechen.
Und über das, was Skocek den „Echo-
raum“ nennt, das, was sich hinter diesem
Spiel auftut: Denn auch wenn da 1978
zwei Teams gegeneinander antraten, die
man sich auch gut beim gemeinsamen
Discobesuch hätte vorstellen können,
wirkte im Spiel eine Vergangenheit fort,
die bis in die Nazizeit zurückreicht: Da-
mals spielten die Österreicher einen fein-
sinnigen Stil, „Donaufußball“ genannt,
entwickelt in den Hauptstädten der einsti-
gen k. u. k. Monarchie: Budapest, Prag
und vor allem Wien – und ganz anders
als der effektive Fußball aus Deutschland.
Nach dem sogenannten „Anschluss“
Österreichs 1938 wurden beide Spielwei-
sen zusammengezwängt, die österrei-
chische erholte sich nicht mehr davon.
Bei der WM 1954 in der Schweiz erreich-
ten die Österreicher einen bis heute uner-
reichten dritten Platz – und mussten sich
dabei im Halbfinale dem späteren Welt-
meister Deutschland mit 1:6 geschlagen
geben. Das war es dann aber. Bis zu die-
sem bedeutungslosen, bedeutungsüberla-
denen 2:3 von Córdoba.
Skocek lässt sich beim gespritzten Ap-

felsaft die Bilder vom Empfang aus der
Hofburg zeigen und schüttelt sprachlos
den Kopf, er hält die Elf von Córdoba
zwar für eine der besten, die Österreich
je hatte, mit dem Ritus aber kann er gar
nichts anfangen. Er kennt ein paar der
Spieler von damals, hält wenig von

Krankl und viel von „Schneckerl“ Prohas-
ka, der beim Empfang aber noch nicht
dabei war, weil er im ORF noch die Don-
nerstagsspiele der WM kommentieren
musste. Die Spieler, sagt Skocek, „stehen
dem Überbau von Córdoba mehr oder
weniger fassungslos gegenüber. Sie sind
die Passagiere ihres eigenen Helden-
tums.“ Aber Fußball, das verbindet ihn
mit jeder großen Kunst, lebt eben auch
davon, was die daraus machen, die dabei
nur zusehen – und überhöhen, was sie se-
hen, und mit ihrem Leben verbinden.
Jede Menge dieser Leute sind abends

bei der Gala im „Metropol“ im 17. Be-
zirk, deren Erlöse der Obdachlosenhilfe
der Wiener Caritas und der Familiennot-
hilfe „Licht ins Dunkel“ zugutekommen.
Sie sitzen im Garten zwischen den Natio-
nalspielern von damals bei Bier undWein
unter einer nur langsam nachlassenden
Sombrerohitze. Im Trikot solle man kom-
men, hatte in der Einladung gestanden,
aber Hans Krankl kann es kaum fassen,
als er dann das eine weiß-schwarze unter

den vielen roten sieht: „Könnt’s ihr vom
Verlieren nicht genug kriegen?“, ruft er,
verschränkt die Finger zu einer Art Söder-
kreuz, um den deutschen Reporter von
sich abzuwehren, und lässt sich dann
doch mit ihm fotografieren.
Zwei weitere deutsche Trikots sind

dann doch noch im Saal, der Rest ein ro-
tes Meer österreichischer Schwelgerei,
stundenlang. Erst bittet Robert Seeger,
der 1978 das Spiel im ORF-Fernsehen
kommentierte, nach und nach die Córdo-
baner auf die Bühne, dann steht dort
Hans Krankl als Sänger der Band Monti
Beton und spielt Hits von Georg Danzer
und Wolfgang Ambros. Ruft erst Schne-
ckerl Prohaska, dann alle Córdobaner
auf die Bühne – um zuletzt jenes Lied zu
singen, dass die Mannschaft damals in Ar-
gentinien immer zusammen sang. Es
sind die „Capri-Fischer“, der Saal ist au-
ßer Rand und Band, alle fallen ein, wo-
gen mit, hör von fern, wie es singt:

I werd narrisch.
Höchste Zeit, um abzukühlen.
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D ie grelle Sonne knallt auf die
hellrosafarbene Fassade des La-
dens „La Sora“. Eine Zinkbade-

wanne blitzt in der Sonne. Daneben
winkt eine Frauenfigur aus Holz den
Fußgängern zu. „Bonjour Madame, bon-
jour Monsieur!“ Ein mittelgroßer Mann
mit kurzen weißen Haaren steht im Ein-
gang seines kleinen Geschäftes und be-
grüßt die Passanten. Jeder kennt Rapha-
el Lourel, und jeder kennt „La Sora“.
Alle nicken dem älteren Mann im hell-
grünen Hemd zu und bleiben kurz ste-
hen. Seit zweiundzwanzig Jahren be-
treibt Lourel das kleine Café „La Sora“.
„Der Name setzt sich aus den zwei ers-
ten Buchstaben meines und des Vorna-
mens meiner Freundin Solange zusam-
men“, sagt er mit einem kreolischen Ak-
zent. Raphael ist aus Martinique, ur-
sprünglich aus Sainte-Marie, aber er
lebt schon seit einer Ewigkeit in Trinité.
Das Haus, in dem sich „La Sora“ be-

findet, gibt es schon seit über 30 Jahren.
Nur eine Straße trennt das Geschäft
vom Meer. Das kleine Dorf Trinité liegt
an der Ostküste von Martinique direkt
am Meer mit kleinen chinesischen Basa-
ren und einem Fischmarkt. Viele Reisen-
de fahren durch Trinité, um auf die
„Presqu’île de la Caravelle“ zu kommen,
ein beliebter Ausflugsort für Wanderun-
gen und zum Surfen. Dabei machen sie
oft Halt in „La Sora“ und trinken einen
frischen Fruchtsaft.
Das Café platzt aus allen Nähten: Re-

gale sind bis zur Decke mit Geschirr,
Porzellan- und Messingvasen gefüllt.
Von der Decke hängen unzählige Later-
nen und an den Wänden Küchenutensi-
lien, die man nicht unbedingt zuordnen
kann. Wenn man sich einen Weg durch
das Durcheinander gebahnt hat, kann
man auf einem weißen Gartenstuhl die
vielen ungewöhnlichen Exponate be-
trachten. Raphael besitzt Gegenstände,
die über 200 Jahre alt sind. Manche da-
von stammen noch aus der französi-
schen Kolonialzeit. 1635 besetzten die
Franzosen Martinique, und 1946 wurde
die kleine Antilleninsel zu einem franzö-
sischen Übersee-Département.

Raphael kennt die Geschichte von
Martinique und die Herkunft seiner
Sammlung sehr gut. Vieles begleitet ihn
schon seit seiner Kindheit. Am Eingang
hängt von der Decke eine „coui“: eine
Kalebasse, die in zwei geteilt und als Tel-
ler verwendet wird. „Das ist mein Lieb-
lingsobjekt“, erzählt Raphael. „Als klei-
ner Junge habe ich daraus gegessen und
getrunken.“ Heute hat Raphael sich auf
die Herstellung von traditionellen
Fruchtsäften, Likören und Konfitüren
aus Zuckerrohr, Passionsfrucht, Ananas
und Kokosnuss spezialisiert. Die lokalen
Früchte kauft er Kleinbauern aus der Re-
gion ab. „Natürliche Erzeugnisse ohne
Konservierungsstoffe“, so beschreibt er
selbst sein Angebot. Er ist gegen den
Konsum und das sinnlose Wegwerfen
von Produkten und weiß sie immer wie-
der neu einzusetzen. Dinge, für die man-
che keinen Nutzen mehr sehen, holt er
zu sich in den Laden. Raphael schafft es
für jeden Gegenstand, einen Wiederver-
wendungszweck zu finden. So hat er den
Boden des chaotischen Ladens aus vie-

len bunten Porzellanstücken zusammen-
gesetzt. „Diese zerbrochenen Stücke
habe ich in einem Fliesenladen bekom-
men. Sie werden oft weggeschmissen“,
sagt der Inhaber stolz.
„Ist es ein Museum oder ein Café?“,

fragt sich Raphael selbst und gibt sich
ohne Zögern die Antwort: „Ich weiß es
nicht.“ Jeder, der am Laden vorbeiläuft,
bleibt kurz stehen und bestaunt die Viel-
falt und Menge an Ausstellungsstücken.
Raphael sammelt und sammelt. Aber
nicht nur er alleine hat in den letzten
zwanzig Jahren diese Gegenstände ange-

häuft. Freunde, Nachbarn und Bewoh-
ner aus dem Dorf haben ihm geholfen,
sein „kulturelles Erbe“, so wie er es be-
schreibt, zu finden und weiterzuführen.
Er ist viel in Westafrika und Europa ge-
reist und hat dort bemerkt, wie die Men-
schen ihr Kulturerbe aufbewahren. „Auf
Martinique fehlte das. Ich habe es mir
zur Aufgabe gemacht, mich darum zu
kümmern.“ Ein Objekt gibt es nicht nur
in einer Ausführung, sondern in ver-
schiedenen Variationen. Entweder iden-
tisch oder aus einem anderen Jahrzehnt,
einer anderen Farbe oder aus einem an-
deren Material.
Um einige Antiquitäten hängt ein wei-

ßes Kärtchen. Raphael nennt diese
„carte d’identité“, Personalausweis. Vor
längerer Zeit hat er angefangen, den Ur-
sprung, die Geschichte und die Funkti-
on jedes Exponats zu beschreiben, um
Besuchern mehr Information zu geben.
Er hat es aber noch nicht geschafft, alle
zu beschriften. „Das braucht viel Zeit,
und die habe ich leider nicht“, erzählt
er. Raphael hat es sich zur Lebensaufga-

be gemacht, jedem einzelnen Gegen-
stand einen Platz und eine Identität zu
geben. Auch dem großen kupfernen
Grammofon, das wie eine Blume aus
der Landschaft der antiken Gegenstän-
de ragt, fehlt das weiße Kärtchen.
„La Sora“ ist eine Zeitreise durch die

Geschichte. Jedes Objekt erzählt seine
eigene. Hinter dem alten Plattenspieler
steht eine große antike Standuhr aus
dunklem Holz. Wo bleibt das Ticktack?
Sie funktioniert nicht mehr. Bei 15 Uhr
elf sind die Zeiger stehengeblieben.

ELIANE MORAND

Weitere Informationen unter: http://de.martinique.org

Koloniale Grüße

Für die Tasche Wörter und Sprüche
wandern vorzugsweise dann von einer
Sprache zur anderen, wenn sie nicht
ganz leicht zu verstehen sind. So sind
auch ein paar deutsche Wendungen aus-
gewandert und haben es in andere Spra-
chen geschafft. In amerikanischen Zei-
tungsartikeln ist manchmal von „the Ger-
man gemutlichkeit“ die Rede, vom „Fahr-
vergnügen“ in der Werbung, und dass
wir „Schadenfreude“ kennen, wird im
Ausland auch mit interessiertem Erstau-
nen zur Kenntnis genommen. Solche
Wörter kann man nicht übersetzen. Um-
gekehrt haben wir in jüngster Zeit auch

immer sehr gern Wörter importiert. In
der Tourismusbranche kennt man der-
zeit etwa das Wort „hygge“ gut, was die
dänische Form der Gemütlichkeit be-
zeichnet und seit ein paar Jahren nach
Kräften zum Trend hochgejubelt wird.
Mit dem ständig steigenden Interesse am
Reisen blicken wir auch mehr in fremde
Sprachen hinein und entdecken dort mit-
unter Verwirrendes und Schönes, das
man zunächst nicht versteht – genau die-
se Dinge trägt das amüsante Buch „Mit
anderen Worten“ zusammen. Die meis-

ten der kleinen Absätze, die jeweils eine
Redewendung erklären, sind so überzeu-
gend, dass man glaubt, genau für dieses
Phänomen immer schon ein Wort ge-
braucht zu haben. Die Japaner etwa ha-
ben eines, das die Mühe beschreibt, die
es kostet, eine Fremdsprache zu erler-
nen: „Yoko Meshi“. Dabei ist Meshi ge-
kochter Reis, und Yoko bedeutet horizon-
tal – einerseits spielt das auf die nichtjapa-
nischen Schriftsysteme an, die ja meist
von links nach rechts zu lesen sind. Ande-
rerseits soll man sich vorstellen, in der
Seitenlage essen zu müssen. Etwas müh-
sam eben. Aus Japan ist auch ein schein-

bar ganz einfaches Wort in die Samm-
lung eingegangen: „hai“. Das heiße eben
nicht „ja“, sondern eher so viel wie ein
bestätigendes „mmmh“, also etwa „ja,
ich höre Ihnen zu und verstehe, was Sie
sagen wollen“ – aber mitnichten: „Ja, ich
bin auch dieser Ansicht.“ Franzosen ken-
nen das „rire jaune“, das gelbe Lachen,
das so falsch ist, dass es den wahren Cha-
rakter des Lachenden verrät. In Russland
ruft man „Yolki-Palki“, was wörtlich
„Tannen und Holzstöcke“ heißt, um Er-
staunen auszudrücken. Oder Freude.

Das alles ist geistreich illustriert, wirkt
wie ein Kinderbuch der Siebziger, man
kann überhaupt nicht aufhören zu blät-
tern. Auch, weil so viele der unübersetz-
baren Wörter Lebensfreude ausstrahlen,
„Ubuntu“ etwa – so heißt auch ein freies
Computersystem, die Alternative zu Mac
oder Windows – ist ein Bantu-Wort. Es
bedeutet in etwa, dass man nur durch an-
dere Menschen zu einer vollständigen
Persönlichkeit wird. Es bezeichnet also
Geselligkeit und Mitmenschlichkeit, in
einem philosophischen Sinn. So viele er-
hebende Dinge aus aller Welt lernt man
hier beim Lesen. Das ist wirklich lagom!
So drücken die Schweden aus, dass etwas
nicht zu viel und nicht zu wenig ist, be-
scheiden, aber doch gelungen.
Christopher J. Moore: „Mit anderen Worten. Unübersetzba-
res aus aller Welt“. Knesebeck, 128 Seiten, 15 Euro

Über Island, eines der besonders modi-
schen Reiseziele der vergangenen Jahre,
ist wahrscheinlich alles schon einmal ge-
sagt worden. Der Band „Iceland Square
by Square“ sammelt lustige und erstaunli-
che Informationen über das Land der El-
fen und Trolle und stellt sie in Grafiken
dar, die wie die Grundmuster für Sticke-
reien aussehen. Schwarzweiß und sehr
eckig. Die kann der Lesende (oder sein
Kind) dann ausmalen, während man
über die Weiten aus schwarzem Lava-
stein fährt bis zum nächsten Geysir – das
kann dauern. Auf Island leben zwar weni-
ger Menschen als im Bezirk Berlin-Mit-
te, aber das auf gut 100 Quadratkilome-
tern. Genug Zeit, um zu erfahren, dass
die Isländer gar keine klassischen Nach-
namen tragen wie wir. Sondern immer
den Vornamen des Vaters plus „-dóttir“
(Tochter von) oder „-son“ (Sohn von).
Das typische Pulloverstrickmuster wird
genauso erklärt wie die brutalstenWikin-
gersagen. Man begegnet den auffälligen
Gebäuden wieder und auch der Sängerin
Björk. Island hatte die erste Frau an der
Spitze des Staates, und kein Land beher-
bergt so viele Lunde, diese kleinen, nied-
lich unbeholfen wirkenden Meeresvögel.
Vielleicht wusste man doch noch nicht al-
les über diese Insel im Norden. Ein
Buch aus lauter kleinen Quadraten hilft
nun dabei. tlin
Eva Pengilsdóttir: „Iceland, Square by Square“.
Verlag Bokabeitan, 80 Seiten, 17,50 Euro

Vierzig
Jahre
Córdoba

Fußball Hätte es den österreichischen
Reiseanbieter Fanreisen24 schon im
Jahr 1978 gegeben, dann hätte er si-
cher eine Reise nach Córdoba angebo-
ten. Heute veranstaltet das Unterneh-
men der Weiss Touristik Reisen zu
Fußball-, Eishockey-, Handball-,
Tennis- und Basketballspielen in aller
Welt, bald zum Beispiel mit Hans
Krankl nach Barcelona (www.fanrei-
sen24.com.) Der Veranstalter Dertour
live organisiert Reisen zu Bundesliga-,
Champions-League- und internationa-
len Ligaspielen (www.dertour.de).
Olympische Spiele Für die Wettbe-
werbe in Tokio im Juli und August
2020 ist Dertour auch „Authorised
Ticket Reseller“ für Deutschland und
organisiert Reisen nach Japan.
Leichtathletik Der Veranstalter Team-
sportreisen bietet Reisepakete zur

Leichtathletik-EM 2018 in Berlin an:
Das Paket „Komplette EM“ vom
6. bis 13. August kostet ab 589 Euro
pro Person im Doppelzimmer.
Zur Handball-WM im Januar 2019 in
Deutschland und Dänemark organi-
siert Teamsportreisen eine Tour zum
Halbfinale in Hamburg und zum Fina-
le in Herning (Dänemark). Ab 870
Euro pro Person.
Córdoba 1978 Auf DVD findet man
das Spiel mit Glück antiquarisch im In-
ternet, sowohl mit deutschem als auch
mit österreichischem Kommentar. Der
F.A.Z.-Sportreporter Christian Eich-
ler hat sich dem Spiel (und auch dem
von Gijón und den historischen Duel-
len davor) in seinem Buch „90 oder
Die ganze Geschichte des Fußballs in
neunzig Spielen“ gewidmet (Droemer,
16,99 Euro).

Im Osten der Insel
Martinique liegt eine
Garage, die in
Wirklichkeit ein
Museum längst
vergessener Dinge ist

CÓRDOBA UND MEHR: REISEN ZU SPORTVERANSTALTUNGEN IN DER GANZEN WELT

NEUE REISEBÜCHER

21. Juni 2018,HofburgWien: die „Córdobaner“ beim Bundespräsidenten Van der Bellen Foto tob
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Raphael Lourel kümmert sich um die kulturellen Schätze seiner Insel. FotoElianeMorand
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SMEDIA SOLUTION

„Tha gradh agam ort“,
das ist Schottisch-Gälisch,
heißt wörtlich „Ich gebe
Liebe auf dich“ und gilt als
höchste Form der
Zuneigung.
Abb. aus d. bespr. Bd.
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