I N D O O R

Glanz un
In den 90er Jahren erschmetterten sich Kubas Volleyballerinnen Legendenstatus.
Staatspräsident Fidel Castro liebte es, sich mit den attraktiven
Heldinnen zu zeigen. Doch das Leben auf der Karibikinsel bot nicht nur Glamour

Josefina Capote ist längst in Deutschland
heimisch geworden, ihre Wurzeln liegen
jedoch in Kuba. Dort, einige tausend Kilometer westlich über den Atlantik, ist sie
zur Klassespielerin gereift. Wie so viele
andere auch in einer Sportart, die wie gemacht ist für die sprunggewaltigen und
katzenanmutigen Athletinnen. 1983 wurde
Josefina Capote zur weltbesten Spielerin
gekürt, beim World Cup 1985 erhielt sie die
Auszeichnung als wertvollste Spielerin.
Kubas Volleyballerinnen – das ist eine der
eindrucksvollsten Erfolgsgeschichten, die
der Sport am Netz zu bieten hat. In den
90er Jahren räumte das Team von der
Zuckerinsel alles ab. Wann immer große
Titel verteilt wurden, standen die Frauen
mit den rot-weiß-blauen Einteilern ganz
oben auf dem Podest. Jubelnde Kubanerinnen, das war ein gewohntes Bild. Drei
Mal Olympiasieger, drei Mal Weltmeister
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Der Blick aus dem Küchenfenster ist
malerisch: Im angrenzenden Park spielen
Kinder im Schnee, alles glänzt weiß. Auch
das Revierstädtchen Marl ist vom Wintereinbruch nicht verschont geblieben. Es ist
wahrlich ein ungewöhnliches Ambiente,
um sich dem Thema Kuba zu nähern.
Winter, Kälte, Schnee – das alles ist in der
Karibik unbekannt wie Palmen in Sibirien.
Doch Josefina Capote lebt nicht mehr auf
der Insel. Vor sieben Jahren ist die frühere
Weltklassespielerin nach Deutschland
gekommen. Der Liebe wegen. Die Beziehung ist inzwischen zerbrochen, doch die
48-Jährige ist geblieben. Zwei Kinder hat
sie mitgebracht, Carlos (20) spielt beim
Moerser SC in der ersten Liga, Ana (16)
geht in Schwerin zur Schule und kommt
beim Zweitligisten VC Parchim zum Einsatz. Dazu kommt als Jüngster der in
Deutschland geborene Lucas (5).
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– das waren die größten Erfolge. Fidel
Castro, der mächtige Staatspräsident,
schmückte sich nur allzu gern mit
den attraktivsten Botschafterinnen seines
Staates. Wenn Kubas Volleyballerinnen
mal wieder mit Gold in die Heimat zurückkehrten, ließ es sich der Maximo Lider
nicht nehmen, die Stars persönlich am
Flughafen abzuholen und im Präsidentenpalast zu empfangen. Und er sorgte dafür,
dass die Spielerinnen mit einem Lada
ausgestattet wurden, ein Privileg, das auf
Kuba nur die High Society genoss.
Die Volleyballerinnen hatten in ihrer Heimat den Status von Heldinnen, dabei
mussten sie unter Bedingungen trainieren, über die Besucher aus dem reichen
Westeuropa nur den Kopf schütteln konnten. Wer das Trainingszentrum in Havanna
betrat, sah eine marode Halle mit
schummriger Beleuchtung, in der der Putz

d Armut
Gegensätze: Die unvergleichliche
Mireya Luis strahlend und mit Gold
dekoriert und junge Kubaner, die in
den maroden Straßen Havannas über
ein Wäscheleine Volleyball spielen

von den Wänden bröckelte. Bei normalen
Bedingungen war es schwül und stickig,
an eine Klimaanlage war nicht zu denken.
Schlimmer wurde es, wenn es regnete.
Dann lief das Wasser die Wände herab,
weil die Fenster kaputt waren oder sich
die intakten nicht richtig schließen ließen.
Und im Kraftraum gab es außer ein paar
Langhanteln und den dazugehörigen
Gewichtscheiben nichts.

Die Erfolge Kubas hatten
drei Bausteine: Die Physis, das
Trainerduo und den Willen
Das sollen die Bedingungen sein, unter
denen die besten Volleyballerinnen der
Welt reifen? Ja, so ist es gewesen, und es
grenzt im Nachhinein noch immer an ein
Wunder, wie dies gelingen konnte. Wenn
Josefina Capote über ihren Sport und ihre
Heimat philosophiert, fallen ihr drei wesentliche Bausteine ein, die für die fantastischen Erfolge der Kubanerinnen ausschlaggebend waren: Die körperlichen
Voraussetzungen, das Trainergespann und
der enorme Wille der Spielerinnen. Mit
ihren Worten ausgedrückt, klingt das so:
„Die Idee, die Liebe und die Physis – zusammen ergibt das ein großes Team.”
Als erstes fällt dem Beobachter die
enorme körperliche Präsenz der dunkelhäutigen Kubanerinnen auf. Die Legende
dieser Mannschaft wird vor allem aus der
Optik genährt. Als Kolumbus 1492 Kuba
entdeckt hatte, brachten die neuen spanischen Herrscher afrikanische Arbeitskräfte aus den Stämmen der Guatusis und
der Pygmäen auf die Insel.
䉴
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Spanier und Afrikaner – das scheint eine gute Mischung zu sein.
Kubas Boxer bestimmten über viele Jahre das Niveau im Amateurbereich, das Baseballteam wurde zwei Mal Olympiasieger, der
Läufer Alberto Juantorena und der Hochspringer Javier Sotomayor erlangten Weltruhm. So wie die Volleyballerinnen. Deren
Körperproportionen sind ideal, dazu kommt eine besonders
schnelle, explosive Muskulatur, die Voraussetzung ist für die legendäre Sprungkraft der Kubanerinnen. „Wir konnten uns auf diese Stärke immer verlassen”, sagt Josefina Capote. Das wussten
nicht nur die Spielerinnen, sondern auch die Gegner. So agierte
Kuba weiter mit zwei Zuspielerinnen, als dieses System längst antiquiert war. Sie konnten sich das leisten, weil eine kubanische
Zuspielerin im Zweifel noch immer so hoch springen und hart angreifen konnte, dass sie dem Block unlösbare Probleme bereitete.
Das Paradebeispiel für die unglaubliche Power ist Mireya Luis.
Trotz ihrer geringen Größe von 1,76 Meter erreichte sie eine fabel-

Die größten Erfolge der Kubanerinnen
Drei Mal Gold bei Olympischen Spielen: 1992, 1996, 2000
Drei Mal Weltmeister: 1978, 1994, 1998
Vier Mal World-Cup-Gewinner: 1989, 1991, 1995, 1999
Zwei Mal Grand-Prix-Sieger: 1993, 2000
Acht Mal Gewinner der Panamerikanischen Spiele:
1971, 1975, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 2007
hafte Abschlaghöhe von 3,38 Metern. Zum Vergleich: Deutschlands Vorzeige-Volleyballerin Angelina Grün (1,85 Meter) kommt
auf 3,09 Meter. Mireya Luis war die personifizierte kubanische
Überlegenheit, für viele ist sie die beste Volleyballerin der Geschichte. Auch andere schraubten sich in fantastische Höhen: Die
anmutige Regla Torres, Mireya Luis Nachfolgerin Yumilca Ruiz,
Magaly Carvajal oder Lily Izquierdo, die überall auf der Welt als
Hauptangreiferin gespielt hätte, in Kuba jedoch die Bälle verteilte.

Kubas Frauen sprangen nicht nur höher als die
Konkurrenz, sie spielten auch mit mehr Leidenschaft
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Kubas Frauen waren jedoch nicht nur physisch top, sondern verfügten auch über eine mentale Stärke, wie sie nur wahre Champions haben. Je heißer es auf dem Spielfeld herging, desto bereitwilliger liefen die Kubanerinnen zur Bestform auf. Eine Spielerin
wie Regla Torres, bei der die Beobachter beim Aufwärmen ernsthaft befürchten mussten, sie schlafe gleich ein, war im Wettkampf
nicht zu stoppen. Und Mireya Luis konnte dermaßen viel Willen
und Energie freisetzen, dass sie die großen Spiele im Alleingang
entschied. Niemals zuvor oder danach ist Volleyball mit so viel
Leidenschaft vorgetragen worden. „Unsere Extrastärke war, dass
wir an unsere Grenzen und darüber hinaus gehen konnten”, sagt
Josefina Capote: „Wir wussten, wenn es schwer wird, können wir
mehr geben als unsere Gegner.”
Das legendäre Trainerduo und seine beste Spielerin:
Antonio Perdomo und Eugenio George (Foto
rechts) und das Sprungwunder Mireya Luis (links)

V O L L E Y B A L L - M A G A Z I N

0 2 • 2 0 1 0

Unvergesslich sind die Szenen nach dem legendären Halbfinale
der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta, als sich die in inniger
Abneigung verbundenen Teams aus Kuba und Brasilien prügelten.
Mireya Luis hatte den Matchball versenkt und bearbeitete schreiend das Netz, da fuhr ihre Gegnerin Ana Moser die Krallen aus. Die
Emotionen mündeten in einer handfesten Keilerei zwischen beiden Teams, die auf dem Weg in die Kabinen fortgesetzt wurde.
Vorbildlich war ein solches Verhalten nicht, doch es verdeutlicht,
wie sehr die Kubanerinnen den Sieg wollten. Im Leben stets fröhlich und ausgeglichen, auf dem Feld jedoch unter Starkstrom. Kein
anderes Team war bereit, so viel zu geben.
Auch das war die Handschrift von zwei Männern, die das kubanische Wunder geschaffen hatten: Eugenio George und Antonio
Perdomo. Trainer, die in der Welt der Volleyballer längst Legendenstatus erreicht haben. 1963 begann Eugenio George seinen
Job auf der Bank, ab 1968 führten George und Perdomo die kubanische Frauenmannschaft. Immer ruhig, immer souverän, immer
vorbildlich. Offiziell war George der Chef und Perdomo der zweite

Hahn im Korb: Der Maximo Lider Fidel Castro mit Kubas
Team: Zweite von rechts: Joseﬁna Capote,
Zweite von links: Die 16-Jährige Mireya Luis
Mann, doch de facto bildeten beide ein kongeniales Duo, das sich
perfekt ergänzte. Oft sprach Perdomo in den Auszeiten und
George in der Pressekonferenz – oder umgekehrt. Kubas Gespann
auf der Bank, das war eine faszinierende Symbiose. Nie hat ein
Trainerduo so eng zusammengearbeitet, nie haben sich zwei
Fachleute in so idealer Weise ergänzt. „Beide”, sagt Josefina
Capote, „haben ihre ganze Persönlichkeit gegeben.”
Perdomo, der 1964 im thüringischen Bad Blankenburg studiert
hatte, fuhr mit einem Motorroller über seine Insel, den er sich aus
der DDR mitgebracht hatte. Noch viele Jahre später, als die Mauer
gefallen und solch putzige Gefährte längst zum Bestandteil von
Ostalgie-TV-Shows geworden waren, versorgten Bundestrainer
Siegfried Köhler und Scout Berthold Fröhner den befreundeten
Kollegen mit Ersatzteilen für den Oldtimer auf zwei Rädern. 䉴
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Antonio
Perdomo
ist tot
Am 9. November starb ein
großer Trainer: Antonio Perdomo erlag in seiner Heimatstadt
Havanna einer Herzattacke, er
wurde nur 66 Jahre alt. Ein
Jahr zuvor hatte er Kubas
Mannschaft noch beim olympischen Turnier in Peking gecoacht, auch danach deutete nichts auf das frühe Ableben
hin. Für Josefina Capote, die viele Jahre unter Perdomo
gespielt hatte, war die Nachricht „sehr traurig. Wir sind
alle mit ihm gewachsen. Ich war von den Juniorinnen an
jeden Tag mit Antonio zusammen, er war für mich ein Teil
meiner Familie.” Perdomo bekam ein Staatsbegräbnis, „er
war für den Sport in Kuba eine enorm wichtige Figur”, sagt
Josefina Capote. Besonders schmerzlich ist der Verlust für
Eugenio George, der mit Perdomo seit 1968 für Kubas
Volleyballerinnen verantwortlich war. 2007 war Georges
Frau Graciela gestorben, nun hat der 76-Jährige auch
noch seine zweite wichtige Bezugsperson verloren. Antonio Perdomo war für Eugenio George mehr als ein Kollege:
Er war sein bester Freund.

Perdomo und George verfügten aufgrund ihrer Erfolge – vor allem
jedoch wegen ihres Auftretens – über eine Reputation, die über
jeden Zweifel erhaben war. „Für mich war es das größte Glück
meines Lebens, unter der Führung dieser Männer spielen zu können”, sagt Josefina Capote. Eugenio George hatte eine Ausstrahlung, die weit über das rein sportliche hinaus ging: „Er war für uns
nicht nur Trainer, sondern auch Kamerad, Vater und Freund”, sagt
die ehemalige Athletin. Auch die unvergleichliche Mireya Luis, die
mittlerweile für den kubanischen Verband tätig ist, hat stets die
väterliche Rolle ihres Förderers herausgestellt: „Eugenio war für
mich ein Lehrer für das Leben.”

Eugenio George, ein Trainer aus Überzeugung, der
seine Spielerinnen auch außerhalb der Halle prägte
Der Trainer selbst hat seine Rolle immer als Pädagoge definiert.
Ein Überzeugungstäter, dessen Einfluss am Ausgang der Halle
nicht aufhörte. „Ich werde auch dann weiter Volleyball unterrichten, wenn ich nicht mehr Trainer der Nationalmannschaft bin”,
sagt der 76-Jährige: „Und wenn es an der kleinsten Schule Kubas
ist. Das ist es, was ich kann – ich habe nie etwas anderes gemacht.” Eugenio George und Antonio Perdomo brachten ihren
Spielerinnen mehr bei als Baggern und Pritschen: „Sie zeigten uns
ihre Sicht vom Leben”, betont Josefina Capote: „Und, was die
Geschichte und die Kultur Kubas ausmachen.” Eltern waren froh,
wenn ihre Kinder die Möglichkeit bekamen, in diesem Umfeld
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Volleyball zu spielen. „Wir waren doch alle arme Mädels”, sagt
Josefina Capote, „Sport war eine Möglichkeit, eine vernüftige
Erziehung zu bekommen und aufzusteigen.”
Eugenio George bevorzugte einen betont ruhigen Führungsstil,
der auf Autorität und gegenseitigem Respekt beruhte. Im Training
wurde kaum gesprochen. Kurze Anweisungen, mehr nicht. Der
Rest war schweißtreibende Arbeit. Und in den Auszeiten, erinnert
sich Josefina Capote, „konnte er in zwei Sätzen alles sagen. Das
ging so tief, dass wir unser Spiel sofort ändern konnten.”
1978 hatte das Duo George und Perdomo seine Mannschaft zum
ersten Mal nach ganz oben geführt. Doch zur totalen Dominanz
der 90er Jahre reichte es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch
deshalb, weil Kuba 1984 und 1988 die Olympischen Spiele in Los
Angeles und Seoul boykottierte. Es waren die besten Jahre von
Josefina Capote, der noch mehr als 20 Jahre später die Tränen in
die Augen schießen, wenn sie über dieses bittere Thema spricht
„Wir hätten hundertprozentig Medaillen gewonnen. Aber was
sollten wir machen? Das Wort Fidel Castros galt.” Es klinkt paradox, doch ausgerechnet der große Förderer der Volleyballer verhinderte weitere Triumphe.

Als Mireya Luis gefragt wurde, ob sie gern im
Ausland spielen würde, vergoss sie bittere Tränen
Zudem sorgten Castro und sein System auch dafür, dass die begnadeten Spielerinnen mit ihrem Sport keine Reichtümer verdienen konnten. Es ging um die Ehre und um das Land, wer nach
mehr verlangte, wurde als Verräter gebrandmarkt. Für die Stars
war das schwer zu verkraften. Sie mussten zusehen, wie weit
weniger begabte Kolleginnen in Italien, Japan oder den USA
gutes Geld verdienten. Als Mireya Luis 1996 in Atlanta nach dem
Gewinn der Goldmedaille gefragt wurde, ob sie nicht auch mal
gern im Ausland spielen würde, brach sie vor der versammelten
Weltpresse in Tränen aus. Bevor die Lage eskalierte, erlaubte
Castro seinen Stars, als Profis in Italien aufzulaufen. Um die Kontrolle nicht zu verlieren, schickte er Perdomo und dessen Trainerstab gleich mit. Natürlich mussten die Spielerinnen einen Großteil
der eingesammelten Devisen abgeben.
2000 in Sydney hatte die Jahrhundertmannschaft ihren letzten
glanzvollen Auftritt. Danach sank der Stern, weil Ausnahmekönnerinnen wie Mireya Luis und Regla Torres selbst in Kuba nicht
wie Äpfel auf den Bäumen wachsen. Die Konkurrenz hat aufgeholt
und ist vorbeigezogen. Bei den Olympischen Spielen 2008 in
Peking war im Halbfinale Schluss, die Goldmedaille ging an den
ewigen Rivalen aus Brasilien. Werden die Kubanerinnen jemals
dorthin zurückkehren, wo sie zu ihren Glanzzeiten gestanden haben? Im Prinzip schon, glaubt Josefina Capote, „das Potenzial und
die Spielerinnen werden immer da sein.” Doch um eine große
Mannschaft zu formen, braucht es mehr als eine Komponente.
Genau: Die Idee, die Liebe und die Physis. Felix Meininghaus 䊏
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Las morenas del caribe
Der Kubaner Salvador Hidalgo Oliva vom SCC Berlin über die
ungeheure Popularität, die die Volleyballerinnen in Kuba genießen
Kennen Sie Josefina Capote und Mireya Luis?

Na klar, las Morenas del caribe. Bei uns auf Kuba sind sie Helden.
Morena ist eigentlich ein Fisch, aber der Name steht für die
schönsten Frauen der Karibik. Der Fisch schwimmt um die Welt
und trägt die Botschaft hinaus. Ich war noch klein, als Josefina
Capote und Mireya Luis gespielt haben. Ich habe sie bewundert.

ich nicht. Wir haben keine Liga wie in Deutschland. Bei uns werden alle Spieler in Havanna konzentriert.
Haben Sie Fidel Castro mal kennengelernt?

Bei den so genannten kubanischen Olympischen Spielen habe ich
ihn mal getroffen. Da hab ich von ihm ein Siegerzertifikat bekommen, das er selbst unterschrieben und mir überreicht hat.

Warum ist deren Popularität so groß?

Sport spielt im Leben der Kubaner eine wichtige Rolle. Wenn
irgendwo auf der Welt eine wichtige Entscheidung ansteht und
bei uns ist es halb drei nachts, geht keiner ins Bett.
Wer war für Sie ein Vorbild?

Mein Vater, der war Nationalspieler. Ich bin in Leningrad geboren,
meine Eltern studierten dort. Als ich drei war, gingen wir zurück
nach Kuba. Mein Vater hat sich dann für den Beruf entschieden.
Waren Sie auch Nationalspieler?

Ich war drei Jahre in einer Vorauswahl. Aber Nationalspieler war

Warum sind Kubas Männer nicht so stark wie die Frauen?

Die Frauen haben immer zielgerichteter gearbeitet, was sicher
auch an Trainern wie Perdomo und George lag. Jeder Erfolg wie
die drei Olympiasiege war ein big point, der sie ein Stück weiter
nach vorn gebracht hat.
Haben die Frauen eine bessere Förderung genossen?

Nein. Aber bestimmt war es ihr Vorteil, dass sie im Training
ständig gegen die Männer angetreten sind. Ich habe auch gegen
Frauen gespielt. Die waren immer frech, und wir haben uns nicht
getraut, voll durchzuziehen.
Interview: weg 䊏
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