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Miguel kennt den Weg nicht. Aber es ist ein Leichtes, das gesuchte Objekt zu finden. Miguel ist
Mitarbeiter des kubanischen Volleyball-Verbandes. Er soll uns zu einer Ikone fahren, und um die zu
finden, befragt er einfach die Menschen am Straßenrand: „Wo wohnt Mireya?” Und weil jeder in
Havanna Mireya Luis kennt, landen wir ohne Probleme am Ziel.
Ein Besuch bei einer Legende: Mireya Luis, dreifache Olympiasiegerin (1992, 1996, 2000), zwei Mal
Weltmeisterin (1994, 1998), wohnhaft in Playa, einem Vorort im Nordwesten der Hauptstadt. Hier ist
es ruhig, kein Vergleich mit der historischen, aber heruntergekommenen und verdreckten Altstadt.
Die Welt in Playa ist wohltuender, trotz offenkundiger Schwachstellen: Zwischen Flachdachhäusern
und vielen Gärten, gibt es Straßen, die schlecht bis gar nicht gepflastert. In Playa wohnen auch
andere Sportheroen. Felix Savon, der Boxer, einige Basketball- und Fußball-Nationalspieler und eben
Mireya Luis. „Die Leute lieben und verehren uns Sportler”, wird sie uns später erzählen, „deshalb
wissen sie auch ganz genau, wer wo wohnt.”
Auf dem Nachbargrundstück spielen zwei Jungen Volleyball, als Netz dient das Gartentor. Mireya ist
noch nicht zuhause, und so bittet uns Juan Carlos herein. Begleitet von zwei gutmütigen Rottweilern,
Bruno und Lala. Juan Carlos ist seit zehn Jahren mit Mireya verheiratet und hat einen Sohn mit in
die Ehe gebracht. Es ist Samstagnachmittag, Juan Carlos schaut WM-Fußball. England gegen die
USA. Auf dem Tisch steht eine halbvolle Flasche Johnny Walker, und wir trinken erst einmal ein Glas
mit ihm. Mit mir gekommen ist Toni Kass, Ex-Nationalspieler und in Havanna als Teamarzt der
DVV-Männer unterwegs. Kass kann recht gut spanisch und noch besser fotografieren.

Zu Gast bei einer Legende: vm-Chefredakteur Klaus Wegener besuchte
die dreimalige Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin Mireya Luis
in deren Haus in Havanna. Die frischgebackene Oma hatte viel zu Erzählen

Etwa eine Viertelstunde später kommt Mireya Luis nach Hause. 43 Jahre ist sie mittlerweile, eine
Figur wie in ihren besten Tagen als Spielerin, enges Top, dreiviertel lange Jeans, Flipflops und ein
freundlich breites Grinsen, bei dem in der oberen Zahnreihe eine kleine Lücke sichtbar wird.
„Ach, Fußball”, sagt sie zur Begrüßung und macht eine schnelle wegwerfende Handbewegung.
Es ist die erste Geste zum Auftakt eines zweistündigen Gesprächs, bei dem Mireya Luis nie still
sitzen kann, Power ausstrahlt und mit viel Gestus ihre Erinnerungen, Erlebnisse und Gewohnheiten
zum Besten gibt.
Dass sie seit einem halben Jahr Oma ist, ist ihr erstes Thema. Tochter Idanaysi, 23, hat im Februar
Dario zur Welt gebracht, und der ist Mireyas ganzer Stolz: „Wenn es nicht anders geht, fahren wir
noch abends um neun los, um Dario zu sehen.” Mehr Zeit hat sie ja, seit sie vor zehn Jahren mit dem
Leistungssport aufgehört hat. Nach den Spielen in Sydney und der dritten Goldmedaille war Schluss.
Zuletzt hatte sie kaum noch spielen können, der Körper wollte nicht mehr. In Sydney
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durfte die damals 33-Jährige einen Satz in der Vorrunde gegen
Korea spielen, dazu kamen zwei Kurzeinsätze. Im Finale gegen die
Russinnen griff sie sich ohne Anweisung der Trainer eine Einwechselkarte, blieb aber letztlich auf der Bank sitzen.
Nun macht sie täglich eine Dreiviertelstunde Aerobic, „ein paar
Übungen mit der passenden Musik.” Mehr will sie nicht. Danach
fährt sie zur Geschäftsstelle des Verbandes. Die Pflege internationaler Beziehungen ist ihr Ressort, zudem ist sie Mitglied der
IOC-Athletenkommission. Es reicht ihr, um glücklich zu leben und
sich um Dario und Idanaysi zu kümmern.
Sie war 19, als ihre Tochter zur Welt kam. Der Vater des Kindes,
Roberto Sotolongo, war als erster Beachprofi Kubas unterwegs.
Auch Mireya hatte andere Pläne, als ein Kind zu kriegen: Sie stand
am Beginn einer einzigartigen Karriere. Also verbrachte Idanaysi
die ersten sieben Jahre bei Mireyas Mutter in Camaguey, im Nordwesten Kubas. Mireya ist dort aufgewachsen, die Eltern waren
Landwirte mit neun Kindern: „Ich habe sieben Brüder und eine
Schwester.” Eine Übersetzung ins Deutsche für Mireya gibt es
nicht. Aber eine für mirandus: wunderbar, bewundernswert.
Mit zehn schaffte sie die Aufnahmeprüfung in eine Sportschule in
Havanna. Es war der Sprung ihres Lebens, von dem sie vielleicht
gerade deshalb so lebhaft erzählen kann. Wie sie sich bei der
Sichtung immer wieder vordrängelte, um endlich zu zeigen, wie
gut sie schon springen kann. „Alle Mädchen sollten an einem
Basketballbrett so hoch wie möglich springen, aber keine hat das
Brett berührt. Ich habe immer wieder gesagt, lasst mich mal bitte,
ich kann das.” Das Energiebündel war heiß und ungeduldig.
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Irgendwann, als die Talentsucher schon müde und auch ein wenig
genervt waren, durfte sie endlich ran. „Ich bin gesprungen, habe
mit der ganzen Hand das Brett abgeklatscht und danach waren
die Prüfer wieder wach.” Sofort habe die Späherin gesagt: „Dich
setze ich auf Platz eins meiner Liste.”
Sechs Jahre später hatte sie ihren ersten Einsatz mit der FrauenNationalmannschaft und gewann gleich die panamerikanischen
Spiele in Caracas (Venezuela). Nach der Rückkehr in die Heimat
entstand das erste Foto, auf dem Mireya Luis mit Fidel Castro zu
sehen ist. Luis und Castro, zwei Commandantes, jeder auf seine
ganz persönliche Art und Weise.

Als junges Mädchen mit allen Privilegien ausgestattet:
„Ich durfte um die Welt fliegen und Volleyball spielen”
Für Mireya Luis war es der Beginn einer Ära, in der sie zur erfolgreichsten Volleyballerin weltweit wurde. „Ich durfte als junges
Mädchen um die Welt fliegen und Volleyball spielen. Damit gehörte ich zu den privilegierten Kubanerinnen.” Als Idanaysi
sieben Jahre alt war, ist sie mit der Oma in die Hauptstadt umgezogen. „So konnte ich sie wenigstens jeden Tag sehen”. Der
eigentliche Lebensinhalt Mireyas hieß aber weiterhin Volleyball.
Die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles hätten ihr erster Auftritt auf der ganz großen Bühne werden können. Doch wegen des
Boykotts fehlte Kuba in den USA. Auch vier Jahre später bei den
Spielen in Seoul durften Kubas Weltklassesportler nur zuschauen.
Wer weiß, vielleicht hätte es Mireya Luis auf fünf Goldmedaillen
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ZUR PERSON
Name: Mireya Luis
Position: Außenangreiferin

fotos: reuters, toni kass, daniela tarantini
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Links: Mireya Luis in ihrem
Wohnzimmer (2010)
Mitte: Empfang bei Kubas
Staatschef Fidel Castro (2001)
Rechts: Strahlen nach dem
Goldgewinn in Atlanta (1996)

Geboren: 25. Februar 1967 in Camaguey/Kuba
Größe: 1,76 Meter
Familienstand: verheiratet, eine Tochter
Idanaysi (23), ein Enkelsohn Dario (sechs Monate)
Erfolge:
Olympiasiegerin: 1992 (Barcelona/Spanien),
1996 (Atlanta/USA), 2000 (Sydney/Australien)
Weltmeisterin: 1994 (Brasilien), 1998 (Japan)
WM-Zweite: 1986 (Tschechoslowakei)
Grand Prix-Platzierungen: 1993 (Erster), 1994 (Zweiter),
1996 (Zweiter), 1997 (Zweiter), 1998 (Dritter),
2000 (Erster)
World-Cup: 1995 (Zweiter), 1989 (Erster), 1991 (Erster),
1995 (Erster), 1999 (Erster)
Panamerikanische Spiele: 1983 (Erster), 1987 (Erster)

gebracht, wenn der allmächtige Staatsführer Castro mit seinem
politischen Willen nachgiebiger gewesen wäre.
So mussten die Kubanerinnen und damit auch Luis bis 1992 warten, bis sie im Palau San Jordi in Barcelona wie ein Tornado übers
olympische Parkett fegten und im Finale die damaligen GUSStaaten mit 3:1 besiegten. Es war der Auftakt zu einer einzigartigen Jagd nach Gold. Bis 2000 holte sich Kuba im Zwei-JahresRhythmus Titel um Titel ab: Weltmeister 1994 in Brasilien,
Olympiasieger 1996 in Atlanta, Weltmeister 1998 in Japan,
Olympiasieger 2000 in Sydney. Und immer dabei: Mireya Luis.
Zu den aufregendsten Momenten rechnet sie die Schlachten
gegen Brasilien. „Wir sind uns emotional und vom Temperament
her sehr ähnlich, deshalb ging es immer heiß zu.” Wie 1994 im
Ibiraquera Park in Sao Paulo beim WM-Finale vor 16 000 Leuten.
Fans provozierten die Kubanerinnen verbal und warfen Gegenstände aufs Feld. Mireya und ihr Team reagierten mit obszönen
Gesten und warfen die Gegenstände kurzerhand zurück. Mitte des
zweiten Satzes wurden die Spielführerinnen Mireya Luis und Ana
Flavia zum ersten Schiedsrichter zitiert. Doch die beachteten den
Pfeifenmann nicht, sondern lieferten sich ein hitziges Rededuell.
Erst im dritten Satz legten sich die Emotionen, als auch der
letzte Fans eingesehen hatte: Kuba war einfach zu stark – ohne
Satzverlust in sieben Spielen wurde die Übermannschaft als
Weltmeister gekrönt. Zwei Jahre später in Atlanta blieb es nicht
nur bei Wortgefechten, wie im vm in der Februar-Ausgabe in der
Geschichte „Glanz und Armut” nachzulesen ist: „Mireya Luis
hatte im Halbfinale gegen Brasilien den Matchball
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Keine sprang so hoch wie Mireya Luis: Endspielszene
bei den Spielen 1996 in Atlanta gegen China (3:1)
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versenkt und bearbeitete schreiend das Netz, da fuhr ihre
Gegnerin Ana Moser die Krallen aus. Die Emotionen mündeten in
einer handfesten Keilerei zwischen den Teams, die auf dem Weg
in die Kabinen fortgesetzt wurde.” Heute kann sie darüber entspannt lachen: „Ich mochte diese Spiele sehr, vor allem, weil unser
Selbstvertrauen unerschütterlich war. Uns konnte keiner was, weil
wir so stark waren.”
Gern denkt sie auch an die vielen Auftritte in Deutschland zurück.
Da war vor allem ihr Rekordsprung. Bei einem Trainingslager im
Jahr 1988 in der Sportschule Rabenberg im Erzgebirge, „da, wo
die schönen Berge waren”, hatten die Trainer Sprungkrafttests auf
den Plan gesetzt. Als Mireya Luis (1,76 Meter groß) an der Reihe
war, schraubte sie sich hoch und schlug bei einer Höhe von 3,38
Meter ab. „Danach hatte ich trainingsfrei…” Noch heute gilt diese
Marke als Rekord. Wie ein Denkmal haben sie die Markierung im
neuen Trainingszentrum in Havanna aufgehängt.
Mireya Luis erinnert sich auch an das Bremer Turnier immer zum
Jahreswechsel: „Da hatten wir viel Spaß.” Kuba war Dauergast in
der mehr als zwanzigjährigen Geschichte des Frauen-Nationenturniers in der Stadthalle. Einmal haben sie am letzten Tag gegen
die Deutschen gespielt, „aber deren Trainer hatte sie am Spieltag
für ein paar Stunden in die Sauna geschickt. Danach waren sie so
entspannt, dass sie auf dem Feld gegen uns nichts mehr gerissen
haben.” Deutschlands Bundestrainer war damals der Pole Andrzej
Niemczyk, „ein netter Kerl, auch, wenn er sehr viel geraucht hat”.
Ab und zu begegnen sie sich bei internationalen Events, wenn
beide die Nationalteams begleiten.
Dort trifft sie auch gelegentlich kubanische Landsleute, die sich
aus der Heimat abgesetzt haben, um im Ausland ihr Glück zu suchen. „Wir haben viele Probleme, die Leute im Land zu halten. Die
Spieler erleben die internationalen Ligen und erfahren, wo sie
Geld verdienen können und bessere Lebensbedingungen haben.”
Sie macht nicht den Eindruck, als hege sie einen Groll gegen die
Auswanderer: „Unsere Regierung weiß um die Probleme, kann
aber nichts dagegen tun.”
Vielleicht war das Wissen um ihren Sonderstatus ein Grund, sich
nie gegen die Heimat zu entscheiden. Sie hätte viel Geld verdienen können, war aber letztlich nur jeweils zwei Jahre in Japan

Ein Rekord für die Ewigkeit: 3,38Meter, wie ein Mahnmal
aufgehängt im Trainingszentrum in Havanna
(1995/1996) und Italien (1998/1999) als Profi tätig. Nicht als Abtrünnige, sondern in Absprache mit ihrem Verband, der in erster
Linie finanziell profitierte.
Ähnlich wie der Boxer Felix Savon hat sie den Verlockungen des
Geldes nie nachgegeben. Savon ist ein halbes Jahr jünger als
Mireya, hat 1988 auch den Olympia-Boykott erlebt und sich danach mit seinen drei Olympiasiegen als Schwergewichtler (1992,
1996, 2000) zum unsterblichen Nationalhelden aufgeschwungen.
Schon in den 90er Jahren soll der US-Promoter Don King mit
hochdotierten Angeboten gelockt haben. Doch Savon ist im Land
geblieben. Wie Mireya Luis. Eine Flucht aus der Heimat kam für
sie nie in Frage: „Wenn Du gehst, gibst Du alles auf, deine Familie,
deine Kinder, deine Freunde. Mich hat es nie gereizt, zu gehen.”
Kuba ist ihre Welt: „Hier bin ich geboren, hier habe ich alles erreicht, hier werde ich auch sterben.”
Klaus Wegener 䊏

Videos auf youtube
Eindrücke von dem Besuch bei Mireya Luis finden Sie auch
auf www.youtube.de im Videochannel des vm. Dort liefern
wir bewegte Bilder, auch von den Auswärtsspielen der
Männer-Nationalmannschaft auf Kuba und in Argentinien.
Und auf unserer Website www.volleyball.de gibt es mehr
zu Kubas Erfolgen unter dem Webcode vm081002.
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