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Ein Pressetermin mit dem vor wenigen Wochen wiedergewählten

und endete mit klaren Ansagen an die Deutschen

FIVB-Präsidenten Ary Graca begann mit einer erfrischenden Offensive

Ary Graca legte furios los: „Ich bitte Ihre Kollegen immer, 

mir die geplanten letzten Fragen als erste zu stellen. Dann 

ersparen wir uns das Vorgeplänkel und kommen gleich zur 

Sache.” Alles klar: „Dann lassen Sie uns als erstes über Doping

im Volleyball reden und dann über die Korruptionsvorwürfe

gegenüber Ihrer Person.” Das sei vollkommen in Ordnung, 

entgegnete der 73-Jährige und fing an. Es wurde ein kurz-

weiliges Gespräch, der FIVB-Chef nahm sich eine gute Stunde

Zeit. Das Treffen fand im Haus des Volleyballs direkt an der

Copacabana statt, wo sich der Weltverband während der

Olympischen Spiele in Rio de Janeiro weltoffen präsentierte.

Mit Ausstellungsflächen, Multi-Media-Präsentationen sowie

Räumen für Meetings und Pressegesprächen. 

Eigentlich ist das Gebäude an der Avenida Atlantica eine

Grundschule. Vor den Olympischen Spielen ließ es die FIVB 

sanieren, um Gracas Wunsch zu entsprechen, „Volleyball in 

einer Schule öffentlichkeitswirksam zu präsentieren”. 

Wenige Wochen nach dem Treffen wurde Graca beim 35. Kon-

gress des Weltverbandes in Buenos Aires per Akklamation in

seinem Amt als FIVB-Präsident bestätigt, das er seit 2012

ausübt. Eigentlich stand für den zweiten Kongresstag eine

Abstimmung auf der Tagesordnung, aber als Graca die 

Versammlung am ersten Tag beenden wollte, ergriff sein 

Vorgänger das Wort. Der Chinese Wei bat darum, per Hand-

zeichen für Graca zu stimmen: „Wir haben sowieso nur einen

Kandidaten und der leistet gute Arbeit.” 

Als die ersten von 226 Delegierten aus den 201 Mitglieds-

verbänden aufstanden und Beifall klatschten, zogen andere

nach und so wurde aus dem Wahlvorgang ein kurzer, unbüro-

kratischer Akt. Ob das rechtlich so in Ordnung war, darüber
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wurde nicht diskutiert. Etwa zehn Tage vor dem Kongress 

war den Delegierten ein 270-seitiges PDF mit den Tagungs-

unterlagen geschickt worden, auf elf Seiten wurde das Thema

Wiederwahl Gracas behandelt. Es war gar nicht notwendig,

die Dinge in dieser Ausführlichkeit darzulegen, Graca darf 

die FIVB acht weitere Jahre führen. Dann wird er 81 sein und

damit deutlich über die Altersbeschränkung von 75 Jahren 

liegen, die es mal für Amtsinhaber bei der FIVB gab. 

Graca bleibt ein umstrittener Funktionär, um den sich viele

Mutmaßungen ranken. Ihn ficht das nicht an, er präsentiert

sich als agiler Macher mit Visionen: „Volleyball erlebt eine 

goldene Ära. Es gibt keine Begrenzung für die Entwicklung

und den Erfolg unseres Sports. Wir können Menschen auf der

ganzen Welt inspirieren. Wir wollen Volleyball als Familien-

unterhaltung zur Nummer eins im Sport machen.”

So spricht einer, der vor anderthalb Jahren noch mit dem 

Rücken zur Wand stand, als er im eigenen Land heftig mit

Korruptionsvorwürfen attackiert wurde. Und der von vielen

immer noch kritisch gesehen wird. Ex-Nationalspieler Murilo

Endres ist einer der engagiertesten Widersacher Gracas und

twitterte nach der Wahl: „Ist das wirklich so? Ein Witz.” 

Auf Facebook gibt es die Gruppe „I want Ary Graca out of

FIVB.” All das prallt an Graca ab. Doch der Reihe nach.

Graca über Doping im Volleyball

Mit gleich drei Dopingthemen musste sich die FIVB kurz vor

den Olympischen Spielen beschäftigen: Ein Verfahren gegen

die Brasilianerin Maria Antonelli wurde eingestellt, weil ein

brasilianisches Dopinglabor gepfuscht haben soll. Die Italie-

nerin Victoria Orsi Toth wurde gesperrt, weil sie positiv auf das 

Anabolikum Clostebol getestet worden war. Und im McLaren-

Report tauchten die Namen zwölf russischer Volleyballer auf,

die des Dopings überführt worden sind. Die FIVB habe die 

Namen der Russen bekommen, keiner von ihnen sei in Rio 

dabei gewesen, beteuert Graca. „Im Fall Antonelli war es wie

vor ein paar Jahren im Fall Pedro die Schuld des Labors, das

falsche Ergebnisse geliefert hat.” 

Offenbar gibt es ein Problem, aber dazu will Graca nichts 

sagen. Doch es wurmt ihn: „Wir als FIVB geben jedem Verband

Geld, um ein vernünftiges Doping-Kontrollsystem aufzubauen.

Wir lassen bei jeder großen internationalen Veranstaltung 

Dopingtests durchführen. Ich erwarte, dass alles professionell

geprüft wird.” Graca hält Volleyball trotz der Vorkommnisse

für einen sauberen Sport: „Wir sind clean.” Wer dope, schade

nicht nur sich selbst, sondern seinem Team und damit der 

gesamten Szene: „Er beschmutzt unseren Sport.” � 

Code auf volleyball.de: vm121602
Im Mai 2014 berichteten wir über Korruptionsvorwürfe gegen Ary 
Graca, der in Brasilien in die eigene Tasche gewirtschaftet haben soll.
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Graca über Graca

Vor gut zwei Jahren stand der Jurist im Mittelpunkt eines 

Korruptionsskandals. Im Mai 2014 stand im VM: „Der bis dato

allmächtige Präsident soll – so legen es die Recherchen des

mehrfach preisgekrönten brasilianischen Journalisten Lucio

de Castrao nahe – bei der Verlängerung eines Sponsoren-

vertrages mit dem Geldinstitut Banco do Brasil kräftig mit-

verdient haben. Die Rede ist von umgerechnet sechs Millionen

Euro, die Graca als Provision in die eigene Tasche gesteckt hat

– aufgeteilt in viele kleine Raten und versteckt kassiert über

Agenturverträge.” 

Das sei alles vom Tisch, sagt Graca, der den brasilianischen

Verband (CBV) von 1997 bis 2013 als Präsident führte, bis er

zurücktrat. Es liege nichts mehr gegen ihn vor, die Polizei habe

alles untersucht. „Es gab Funktionäre in der CBV, die mich

zum Täter machen wollten, um die Macht zu übernehmen und

ihre eigenen Leute in Ämter zu bringen.” Alles, was er 

gemacht habe, sei legal verlaufen, „jetzt fühle ich mich 

wieder frei, habe allerdings auch eine Frau zuhause, wenn 

Sie wissen, wie ich das meine.”

Graca über Rio de Janeiro

Sein Stolz ist nicht zu überhören: „Ich bin ein Carioca de Copa-

cabana.” Cariocas werden die Einwohner von Rio genannt.

Graca ist fünf Blocks neben der Schule an der Copacabana 

geboren, in der die FIVB während der Olympischen Spiele

Quartier bezog. Sein Vater war früh verschwunden, die Mutter

brachte ihn in eine Priesterschule: „Es war die beste Jesuiten-

schule in Rio.” Als junger Mann ging Graca in Favelas, um dort

zu arbeiten. Damals sei das Leben dort unmenschlich und hart

gewesen, heute lebe auch der Mittelstand in Favelas, sagt

Graca: „Für mich es kein Problem, allein dahin zu gehen. Die

Leute kennen mich und wissen, dass ich als FIVB-Präsident

etwas für sie tun kann.” 

Kurz vor den Spielen wurden in der Favela Babiliona Volley-

bälle und Netze verteilt. „Wir bringen den Menschen nicht 

nur Volleyball näher, sondern geben ihnen Hoffnung auf ein

besseres Leben. Wir machen zur Bedingung, die Dinge nur

dann nutzen zu dürfen, wenn die Kinder zur Schule gehen.”

Graca kennt die übliche Entwicklung: „Die Helden vieler Kinder

sind die Drogendealer. Sie wollen werden wie die, obwohl sie

wissen, dass sie mit 35 im Gefängnis sitzen oder tot sind.” 

Mit der Kampagne „Volleyball your way” sollen Kinder und 

Jugendliche erreicht werden. „In den 13 Staaten Brasiliens 

haben wir mehr als 200 000, die Volleyball spielen.” 

Die Basis für die Zukunft liege in der Schule, sagt Graca. Auch

in Afrika. „Wir investieren dort 17 Millionen Dollar in Schulen

und Universitäten.” Nicht, um Meisterschaften auszurichten,

sondern „um Menschen die Möglichkeit zu geben, Volleyball

überhaupt erst einmal spielen zu können”. 

Graca über den deutschen Volleyball

Und damit ist das Gespräch im Grunde beendet. Doch ziemlich

unvermittelt platzt es aus Graca heraus: „Lassen Sie mich

noch etwas zu Deutschland sagen.” Der FIVB-Präsident haut

vehement mit beiden Händen auf den Tisch und startet einen

Monolog, als hätte er auf dieses Thema gewartet: „Ihr seid so

ein reiches Land. Ihr müsst in allen Bereichen weltspitze sein.

Ihr habt Schulen, Kirchen, Geld, gute Politiker und Sport-

verbände. Sie müssen mehr Druck ausüben auf den Präsiden-

ten des DVV. Ich habe mit Thomas Krohne gesprochen, er

muss seine Position viel stärker bekleiden.” Es könne nicht

sein, dass der Präsident des deutschen Verbandes, der aus

dem drittreichsten Land der Welt komme, beim CEV-Kongress

die Frage stelle, ob die FIVB Deutschland 150 000 Dollar für

die Weltligateilnahme leihen könne. Graca: „Darauf habe ich

nur geantwortet: ,Leute, lasst uns nach Hause gehen. Volley-

ball ist am Ende. Wenn Deutschland nach 150 000 Dollar

fragt, was sollen dann die anderen fordern?’ Tut mir leid, aber

das geht nicht. Serbien, Kroatien und Slowenien sind viel 

ärmer, aber sie schaffen es, erfolgreich zu spielen. Ihr müsst

Eure Liga stärken und die Klubs, das ist der Weg.” Ary Graca

hat sich ereifert und pustet einmal tief durch: Dann steht er

auf. Jetzt ist das Gespräch wirklich beendet.

Klaus Wegener �

„Wenn Deutschland nach 150 000

Dann können wir nach Hause gehen.”

Dollar fragt, ist Volleyball am Ende.

Obenauf: Ary Gracas erneute Krönung zum FIVB-Boss

war ein formaler Akt, eine Wahl war dafür nicht nötig
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