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Schon heute weiß ich genau, was ich am 20. November nicht 

tun werde. Ich werde nicht das Eröffnungsspiel der Fußball- 

WM schauen. Mich interessiert der Wüstensport grundsätz-

lich kaum. Trotzdem werde ich mein Weggucken später als 

aktiven Boykott auslegen.

Weggucken, das tut man bei Missständen ja gerne als Sport-

nation oder als jemand, der gewaltfrei erzieht und gluten-

frei einkauft. Wird irgendwann alles zu viel, irgendwas muss 

man schließlich kaufen, essen, tanken und fernsehen. 

Schön, dass wir jetzt in Katar hinsehen, genauer: an den 

Spielen vorbei messerscharf ins Dunkle dahinter gucken. 

Dann sieht man plötzlich sehr viele, die eigentlich nicht im 

Lichte stehen sollen.

Das war nicht immer so. Als man 1978 die Militärdiktatur 

in Argentinien mit einer WM ehrte, haute Berti Vogts den 

Spruch raus: „Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung 

herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen 

gesehen.“ Also hingeglotzt, aber trotzdem nix gesehen.

Da hat sich was getan. 2018 grummelte und murmelte es, 

kaum vernehmbar, zu den Fifa-Spielen in Russland. Die 

deutsche Mannschaft leistete heldenhaft Widerstand gegen 

die Putinparty. In einem Akt der Totalverweigerung schoss 

man gerade mal zwei Törchen und boykottierte so den Rest 

der WM nach der Vorrunde. 

Katar bietet genug Sand, um viele Köpfe hineinzustecken. 

Die Kritik wegen der menschenverachtenden Bedingungen 

auf den WM-Baustellen, der Toten und Ausgebeuteten ist 

trotzdem wichtig, richtig und gut. Wir sollten nur aufpassen, 

dabei nicht von allzu weit oben herabzusehen. 

Auch wenn Sponsoren 2022 ihre Gewinnspiele eher ver-

druckst auf Bierflaschen und Schokoriegeln bewerben. Mit 

jedem Ryal, der in Katar für das Spektakel ausgegeben wurde, 

stopft sich irgendwo in Europa nicht nur die FIFA eine Hand-

voll Schmutz-Euro in die Tasche.

P.S.: Für eine Protestaktion gegen die WM sucht die AWO 
am 20.11.2022 im Stadion in Herne noch ehrenamtliche 
Helfer*innen. Infos unter awo-ww.de/katar.
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Martin Kaysh 
schreibt für die Arbeiterwohlfahrt

Martin Kaysh (Geierabend) schreibt 
jeden Monat in bodo für die AWO.
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