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G a s t k O m m e n t a r Luca Geisseler über das Sterben eines Fussballvereins

requiem für die künstler aus «la Masia»

D

Des Lebens traurigste Gewissheit ist die, dass alles
ein Ende hat. Jedem Anfang wohnt bereits sein Ende inne. Es ist dies die Tragik des Lebens, die alle
und alles einholen wird. Die schmerzlichste Lektion, die das Leben für uns bereit hält. Der Verfall, er
macht auch keinen Halt vor grossen Fussballmanschaften. Auch ihnen haftet ein Ablaufdatum an.
Diese schmerzliche Erfahrung muss derzeit
auch der FC Barcelona machen. Apathisch, ja fast
in Agonie quält sich die Mannschaft von Spiel zu
Spiel. Es ist ein einziges öffentliches Sterben. Ein
langsamer, schmerzhafter, qualvoller Tod. Das Ende der grössten Fussballmannschaft aller Zeiten.
Das Ende der Mannschaft, die den Fussball, ja vielleicht überhaupt den Sport, neu deﬁniert hat. Jahrelang hat es geheissen, dass die Physis, die Athletik alles überrage. Dass es nicht auf das Talent an

sich ankomme, sondern auf den Willen. Die Kraft.
Die körperliche Stärke, die Ausdruck in Muskelmassen ﬁndet. Und dann sind sie gekommen. Die
kleinen, ja fast winzigen Spieler des FC Barcelona,
alle der eigenen Fussballakademie entsprungen.
Gross geworden, nicht an Körpergrösse, aber an Talent, in «la Masia», der Jugendakademie des Vereins, benannt nach dem kleinen unscheinbaren
Haus gleich hinter dem grossen Stadion Camp
Nou. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Lionel
Messi haben den Körper von Zwergen, aber die
Fantasie grosser Künstler. Ihnen gebührt der
Verdienst, den Fussball demokratisiert und
das Dogma der Kraft gebrochen zu haben. Sie
haben zu ihren besten Zeiten, angeführt von einem Philosophen in elegantem Zwirn, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und doch ist
das Gewinnen nicht der Massstab, an dem man ihre Leistungen messen sollte. Unter Pep Guardiola
hat Barca nicht gespielt, um zu gewinnen. Solch
profane Gedanken haben sie gerne dem ewigen
Antipoden aus der Hauptstadt und seinem grös-

greifer. Zuständig für den Spielaufbau – nicht den
Spielabbau. Vielleicht aber verkörpert auch keiner
den Niedergang dieser grossen Mannschaft besser
als Piqué. Die Demut, die die Mannschaft zu ihren
besten Zeiten so gross gemacht hat, ist ihr plötzlich abhanden gekommen. Die Egoismen haben
über Nacht Einzug gehalten in der Kabine. Piqué
war plötzlich nicht nur Künstler, sondern auch
Model und – als Freund der Sängerin Shakira
– so etwas wie ein Popstar. Diese Abkehr
«Der ganze Klub
von der Demut und Zuwendung zur Hybris
ﬁng an, seine
– sie war der Anfang vom Ende. Der ganze
Klub ﬁng an, seine eigene Philosophie zu
eigene Philosophie
verraten. Dem FC Barcelona ist seine eigezu verraten»
ne Idee verloren gegangen. Jetzt ist all der
Zauber vorbei. Und wir müssen – selbst im
Champions-League-Halbﬁnal – wieder mit an
worden in «La Masia». Während in anderen Mann- Langweile nicht zu übertreffenden Spielen wie Atschaften die Abwehrspieler primär da sind, um das letico Madrid gegen Chelsea London Vorlieb nehSpiel zu verhindern, kaputt zu machen, zu zerstö- men. Dem Fussball droht so eine lange Phase der
ren – man nehme Pepe von Real Madrid als Bei- Austerität. Vielleicht aber passt dies ja zu unserer
spiel –, war Piqué immer so etwas wie der erste An- Zeit besser als es die Künstler aus «la Masia» tun.
senwahnsinnigen portugiesischen Trainer überlassen. Für Jose Mourinho war und ist Fussball
Krieg. Guardiola hingegen hat so spielen lassen,
als wäre der Fussball Kunst. Niemand hat diese
Idee, diese Vorstellung vielleicht besser verkörpert
als Gerard Piqué. Abwehrspieler, auch er gross ge-
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Die sexuelle revolution
▸ C H RISTOP H C A S ETTI über die sexuelle Revolution von Papst Johannes Paul II.

e

in Heiliger ist ein vorbildlicher Christ. Wer heiliggesprochen wird, darf auf
der ganzen Welt verehrt werden. Papst
Johannes Paul II. war bestimmt ein sehr
gläubiger Mensch, der viele, besonders
junge Menschen zu begeistern wusste.
Was wird von seinem Lebenswerk bleiben? Man ist sich darin einig, dass er einen grossen Beitrag geleistet hat zur Beendigung des totalitären kommunistischen Systems im Osten Europas.
Weniger bekannt ist das, was unter
dem Begriff «Theologie des Leibes» zu
seiner Lehre gehört. Kein Papst vor ihm
hat sich so intensiv und ausführlich beschäftigt mit dem christlichen Verständnis von Sexualität, Ehe und Familie. Gegen alle Vorurteile hat er immer betont,
dass die Sexualität gut und ein Geschenk des Schöpfers ist. Die geschlechtliche Verschiedenheit von Mann und
Frau ist eine Hilfe, damit der Mensch
sein Ich auf ein Du hin übersteigen und

so zu einer selbstlosen Liebe gelangen
kann. Nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbsthingabe macht den Menschen wirklich glücklich. Die Liebesfähigkeit des Menschen ist durch die Sünde geschwächt. Deshalb neigt der
Mensch dazu, den anderen nicht mehr
in seiner personalen Würde zu achten.
Sondern er macht ihn zu einem blossen
Objekt der Begierde. Es braucht darum
einerseits eine ganzheitliche Pädagogik
der Liebe und andererseits immer wieder die Hilfe Gottes, damit die menschliche Liebe reifen und gelingen kann.
Es lohnt sich, diesen Schatz im Lebenswerk des neuen Heiligen zu entdecken. Eine gute Einführung bietet das
Buch «Theologie des Leibes für Anfänger» von Christopher West. Es trägt den
Untertitel: «Die sexuelle Revoution von
Papst Johannes Paul II.».
christoph casetti

in Chur.

l e s e r b r i e f e Zu den kantonalen Asylzentren, zur Plakatwerbung und den Wahlen vom 18. Mai

Die Forderungen sind
absolut berechtigt

Zum Bericht «Asylbewerber stellen Forderungen», im BT vom 24. April 2014.
Der spontane Demonstrationszug einiger Flüchtlinge des Durchgangszentrums Löwenberg/Schluein vom
23. April hat in einigen Kreisen für Verwirrung gesorgt. «Schliesslich werden
die ja durchgefüttert, und jetzt beklagen
sie sich noch», mussten wir hören.
In den kantonalen Asylzentren Graubündens werden die Menschen in vielen
Fällen allzu lange und in prekären und
meist sehr engen Verhältnissen behalten. Dass da Stress und Wut aufkommen
können, ist strukturbedingt und könnte
durch ein verbessertes Betreuungskonzept vermieden werden.
Die Schilderungen der Betroffenen
sind keine Übertreibungen. Menschen
im Asylverfahren oder vorläuﬁg Aufgenommene können nach dem gültigen,
von uns wiederholt kritisierten Betreuungskonzept das Heim nur verlassen, wenn sie wirtschaftlich selbständig
sind. Das ist für grössere Familien und
vor allem alleinerziehende Frauen mit
Kindern oft für sehr lange Zeit oder überhaupt nicht möglich. Die Forderung
nach mehr Unterstützung bei der Arbeitssuche und nach der Möglichkeit,
nach einer gewissen Zeit im Durch-

gangszentrum in einer eigenen Wohnung wohnen zu dürfen, ist mehr als berechtigt und für eine erfolgreiche Integration enorm wichtig.
Der oft jahrelange Verbleib in einem
Durchgangszentrum mit internen, wiederholt und öffentlich als ungenügend
beurteilten Heimschulen ist für eine erfolgreiche Integration der Kinder
schlecht. Wegen der häuﬁgen Wechsel in
den Sammelklassen machen die Kinder
ungenügende Fortschritte und verlieren
wertvolle Jahre vor allem in der Sprachintegration. Die Forderung, die Kinder
sollten nach spätestens sechs bis zwölf
Monaten in einer Regelklasse eingeschult werden, ist so alt wie das Problem.
Momentan liegt ein Antrag bei der Regierung, die Situation zu korrigieren, und
wir hoffen alle auf einen baldigen Entscheid. Auf das Asylverfahren selber hat
der Kanton keinen Einﬂuss. In manchen
Fällen könnte er allerdings seinen Einﬂuss geltend machen und Anträge auf eine humanitäre Härtefallregelung stellen.
Dass er das nur spärlich und bei abgewiesenen Personen, die nicht ausgeschafft
werden können, überhaupt nicht macht,
ist ihm vorzuwerfen.
Die Menschen auf der Flucht brauchen mehr Nestwärme und weniger
stramme Asylpolitik, um ihre Menschenwürde wieder zu erlangen.
▸ Gustav Ott, verein Hilfe für
asylsucHende, dOmat/ems

Plakatwerbung
und Wahlen

Werbung in Ehren. Werbung nimmt heute bei den Menschen einen hohen
Stellenwert ein. Doch masslos übertriebene Werbung erweckt bei den Leuten
meistens einen negativen Eindruck – es
taucht mit Recht die Frage dann auf: «Ist
das Produkt so schlecht, dass so massiv
Werbung nötig ist?» So geht es mir, wenn
ich seit Wochen unzählige und zum Teil
riesige Plakate und Inserate von «strahlenden» Politikern an allen Ecken und
Wänden sehe. Diese unglaubliche Übertreibung verleidet doch, oder nicht? Jene
Leute, die ich damit anspreche, zeigen
uns doch, wie unsicher sie in den bevorstehenden Wahlkampf steigen.
Wir Bürger und Bürgerinnen wählen
doch keine Plakat-Leute, sondern felsenfeste starke Politiker, welche ohne Wenn
und Aber einstehen und kämpfen für eine bessere Ordnung in unserem Land,
sei es in der Asylpolitik, in Sicherheitsfragen, auch im Zusammenhang mit offenen Grenzen, sich stark machen für ein
fundiertes Bildungs wesen etc. Wenn Sie,
liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Namen der SVP-Vertreter, allen
voran Heinz Brand, auf Ihren Stimmzettel schreiben und am 18. Mai in die Urne
legen, dann haben Sie die aller beste
Wahl getroffen. Besten Dank.
▸ anita andreOli-caliezi, rHäzüns

Einer aus der Surselva,
für die Surselva

Am 18. Mai 2014 wählt Graubünden sein
Parlament. Als Präsident der Grossgemeinde Ilanz/Glion gehört Aurelio Casanova in den Grossen Rat. Sein Beziehungsnetz, sowohl in der Surselva als
auch in Chur, ist von enormer Wichtigkeit für unsere Region. Als Mitglied des
Gemeindeparlaments
überzeugten
mich sein organisatorisches Talent und
sein bemerkenswerter Führungsstil
ganz besonders. Aurelio Casanova hat in
kurzer Zeit als Präsident der Grossgemeinde Ilanz/Glion gezeigt, dass er ein
Mann fürs Volk ist und über das nötige
Fingerspitzengefühl verfügt, seine Ziele
in konstruktiver Zusammenarbeit erreichen zu können. Und nicht zuletzt ist
selbstverständlich seine Zweisprachigkeit von grosser Bedeutung und Wichtigkeit für die Surselva. Als Parlamentarier
der Fraktion Ilanz/Glion kann ich Aurelio
Casanova nur bestens zur Wahl in den
Grossen Rat empfehlen, die er auch verdienen würde.
▸ tOni darms, ilanz/GliOn
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