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„Feuerdrachen flogen durch die Luft“:
Was machte den typischen Wikinger aus?

Alter Mensch mit Prallkissen:
Anglizismen sind auf dem Vormarsch
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„Wat? Uwe Seeler?“
Die Vuvuzela macht die Fußball-WM in Südafrika zum nervt(r)ötenden Ereignis

A

utofahne war gestern. Genau
gesagt: vor vier Jahren, beim
Sommermärchen der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. In
diesem Jahr wird etwas anderes in
aller Munde sein, vor allem auch in
den Ohren. Südafrika wird lauter.
Nicht ganz unschuldig daran könnte die Vuvuzela sein.
Benjamin Blümchen auf Hirschbrunft, angriffslustige Elefanten in
der Nachbarschaft, ein tiefes Nebelhorn am Ohr – wer beschreiben will,
wie eine Vuvuzela klingt, muss tief
in der Assoziationskiste kramen.
Denn für das hiesige Gehör wirkt
die alles durchdringende Plastiktrompete doch recht ungewohnt.
Fußballübertragungen aus Südafrika gehen einher mit dem akustischen Eindruck, dass auf den Rängen der Stadien wild gewordene
Hornissenschwärme lärmen.
In Düsseldorf jedoch, im Büro
zweier Fußballverrückter, klingt die
Vuvuzela vielmehr wie das Rattern
einer Gelddruckmaschine. „Wat?
Uwe Seeler?“ Gerd Kehrberg wollte eigentlich Eishockey gucken. Bis
ihn hinter den Kulissen im Dezember 2007 ein Bekannter, gerade aus
dem Urlaub zurück, ansprach: „Besorg mir so eine Tröte!“ Kehrberg,
Ex-Vertragsamateur bei Borussia
Mönchengladbach, Manager bei
Rot-Weiß Oberhausen und den
Sportfreunden Siegen, müsse sich
doch auskennen, womit die Fans da

Vuvuzela-Alarm: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika dürfte vor allem laut werden.

ditionen wie die Kuduhörner der
Hirten, wenn sie zum Getöse blasen.
Doch erst in den 1980er-Jahren hat
die südafrikanische Firma Boogie
Blast die Vuvuzela in ihrer heutigen
Form entwickelt. Erstmals große
Aufmerksamkeit erregte sie beim Afrika-Cup 1996. Über
den Ursprung des
Namens gibt es verschiedene Geschichten: In der Bantusprache isiZulu bedeute
Vuvuzela
„Krach machen“,
andere meinen einen
Township-Slang zu
erkennen, der so viel
wie „Jemanden in
Musik
duschen“
Frank Urbas (l.) und sein Geschäftspartner Gerd heißen soll. EindeuKehrberg besitzen die Vuvuzela-Vermarktungs- tiger ist, dass der Errechte für Europa. Eine Million Tröten wollen sie folg der Vuvuzela
größer ist als der der
unters Volk bringen.
Foto: Urbas/Kehrenberg GmbH gastgebenden „Bafana Bafana“, Südin Südafrika die ganzen Zeit lärm- afrikas Nationalelf. Auch Staatspräten. Kehrberg kannte sich erst ein- sident Nelson Mandela bediente
mal gar nicht aus. Er witterte aber sich der Wirkung der lauten Langhälse, als er im Mai 2004 hunderte
mit Geschäftspartner Frank UrVuvuzelas mit nach Zürich nehbas die Idee. Ein paar Anrumen ließ, um für Südafrife und Monate später
ka als WM-Ausstand das Vorhaben. Urbas und Kehrberg besitzen mittlerweile die
Rechte für die Herstellung und Vermarktung
der Fußballtröte in ganz
Europa. Eine Millionen
richter zu werben.
Tröten wollen sie unters
Die Entscheidung
Volk bringen.
fiel eindeutig. „Afrika ist
„Da ist Musik drin“,
laut, es ist voll Energie, Rhythschwärmt Urbas von der Vumus, Musik, Tanz, Trommeln“,
vuzela. Die Pustestängel vom
Schwarzen Kontinent sollen zur schwärmte der von lauter Tröten
großen Nummer der diesjährigen überwältigte Fifa-Boss Joseph BlatWM-Euphorie werden. Was in Süd- ter. Wohl wissend, dass das infernaafrikas Stadien funktioniert, werde lische Getöse der Vuvuzelas noch
auch hierzulande für die nicht mehr für manchen Gesprächsstoff sorzu überhörende Begeisterung für gen wird: „Das ist Afrika – wir
die Nationalelf sorgen. „Es herrscht müssen das so hinnehmen.“
Auch die Misstöne sind laut.
ja Ausnahmezustand, da ist das erlaubt.“ 50 Zentimeter lang, 108 Bis zu 131 Dezibel lassen sich
Gramm schwer: Für Urbas ist die aus einer einzelnen Vuvuzela
Vuvuzela ein „Produkt mit Herz und herauspusten, bei zigtausenden im Stadion gleicht die
Seele“.
Die Anhänger der Fan-Fanfaren unmittelbare Nähe eines
verweisen auf alte afrikanische Tra- Presslufthammers akusti-

scher Entspannung. Studien belegen
eine nicht geringe Gesundheitsgefahr. „Wir haben alle Richtlinien des
Arbeitsschutzes beachtet“, kontert
Urbas für die europäische Variante.
Die hiesige Vuvuzela ist auf maximal 125 Dezibel beschränkt – ein
startender Düsenjet ist jedoch immer noch leiser als die TÜV-Tröte.
„Das wird die lauteteste WM, die es
je gegeben hat“, freut sich Danny
Jordaan, Chef des südafrikanischen
Organisationskomitees.
Bundestrainer Jogi Löw war
schnell genervt von den Tröten auf
den Rängen: „Ich würde die Vuvuzelas abschaffen, wenn es irgendwie
möglich wäre. Im Laufe der Zeit
nervt das enorm. Spieler haben mir
berichtet, dass es unten auf dem
Platz noch viel lauter ist als auf der
Tribüne und man sein eigenes Wort
nicht mehr versteht.“ Auch Spaniens Mittelfeldstar Xabi Alonso plädierte für das Verbot – vergeblich.
Im Juni 2009 sprach sich die Fifa
gegen die Verbannung der Vuvuzela aus. Blatter: „Schließlich schaden
diese Trompeten ja niemandem.“
Wenn er sich da mal nicht täuscht.
Die südafrikanische Rugbyliga hat
Vuvuzelas bereits aus den Stadien
verbannt. Und

mehr und mehr Fans gehen auf die
Barrikaden. „Wir haben bisher
120.000 Unterschriften für unsere
Petition“, berichtet Bastian Fröhlig.
Der Bayern-Fan war von den Tröten
beim Confederations-Cup 2009 so
genervt, dass er zusammen mit FanKollege Stefan Watziger die Initiative „Gegen Vuvuzelas – Pro Stimmung“ gegründet hat. „90 Minuten
tröten ist genauso unsportlich
und unspannend, wie jeden Ballkontakt des
Gegners auszupfeifen.“ Auch
wenn man
die „Nervtröten“ in Südafrika ertragen müsse,
wolle man
we-

Foto: Halden Krog
nigstens das Herüberschwappen auf
europäische Stadien verhindern.
Fröhlig: „Wir wollen Fußball mit
Leidenschaft – auf dem Platz und
auf den Rängen. Und genau das Zerstören die Vuvuzelas.“
Der Deutsche Fußball-Bund hält
sich in seiner
Bewertung

des zu erwartenden Getöses zurück.
Doch zwischen den Zeilen liest sich
die Skepsis: „Solange die Vuvuzela
nicht verboten ist, werden sich die
Fußballfans mit dem Klang entweder arrangieren oder damit sogar anfreunden“, sagt Pressesprecher Maximilian Geis. Die WM in Südafrika werde eben „einen ganz anderen
Charakter“ haben.
Diesen anderen Charakter erwartet Reinhard Kopiez auch. Besser
gesagt: Er befüchtet ihn. „Diese
WM könnte aus Sicht der Fangesänge eine blasse Veranstaltung werden“, sagt der Professor für Musikpsychologie an der Hochschule für
Musik und Theater Hannover. Kopiez hat weltweit Schlachtrufe und
Fankultur untersucht und beschrieben. Für Südafrika hegt er wenig
Hoffnung. „Eine wirkliche Fangesangskultur wird man wegen des
Dauerlärms vermutlich nicht erreichen.“ Die europäischen Stadionbesucher dürften sich vielmehr auf einen Tinnitus als Souvenir einstellen.
Und doch wird die Vuvuzela
kaum aufzuhalten sein: als Spaß, als
Geste und als Teil einer großen Werbekampagne. Die Töne bringt eh jeder schnell heraus. „Tun Sie Ihre
Lippen in das Mundstück und machen Sie eine Art Furzgeräusch“, rät
Hersteller Boogie Blast auf seiner
Internetseite. Statt, wie der Berliner
„Tagesspiegel“ titelte, „Furzgeräusche aus der Hölle“ zu erzeugen,
empfiehlt die Firma aber
auch gleich noch ein
paar alternative Verwendungen für die
Tröte:
Durchaus
gut benutzen ließe sie
sich auch als
Cricket-Schläger,
Hörhilfe,
Wassersprüher, Wanderstock
oder wahlweise als Benzin- beziehungsweise Biertrichter. Oder als Laser-Schwert,
wenn man noch eine Taschenlampe
reinsteckt. Die Vuvuzela – „ein integraler Bestandteil südafrikanischer Fußballfreude“, sagt die Fifa.
„Der Affe wird durch Krach erledigt“, heißt es in einem afrikanischen Sprichwort. Musikpsychologe Kopiez vergleicht den Klang der
Vuvuzela mit dem einer keltischen
Carnyx – einem Blasinstrument mit
modelliertem Wildschweinkopf, das
schon den Römern Angst einjagte.
Vielleicht gewinnt in Südafrika
auch die Elf, die das Satansinstrument für sich am besten einzusetzen
weiß. Auf Schlachtenbummler wie
Spieler wartet laut Kopiez in diesem Sommer ein „Instrument
der Abteilung akustische
Kriegsführung“:
nervt(r)ötend.
Michael
Krüger

