
Von Meike Riebau

Haidhausen – Zehn Minuten vor Beginn
des Konzerts ist die Muffathalle gut ge-
füllt – rund 1400 Menschen wollen ein be-
sonderes Konzert hören. Besonders in
den ersten Reihen herrscht großes Gewu-
sel und Aufregung: Die Kinderchöre der
Munich International School und der Bo-
genhausener Schule Phorms samt Eltern
haben Position bezogen.

Rund 100 Musiker aus vier Kontinen-
ten treten am Dienstagabend in der Muf-
fathalle auf, um gegen Rassismus im Fuß-
ball zu protestieren. Der jüdische Fuß-
ballverein Maccabi e. V. veranstaltet in
Zusammenarbeit mit dem Bayerischen
Fußballverband und der Bayerischen
Landeszentrale für politische Bildung
zum dritten Mal ein großes Konzert, um
für mehr Verständnis und Toleranz im
Sport zu werben.

Ein sehr gemischtes Publikum – vom
Studenten über den Geschäftsmann im
Anzug bis hin zur Großfamilie, viele sind
Freunde und Bekannte der Musiker oder

Fans der Münchner Soul- und Gos-
pel-Szene.

Mit etwas Verspätung beginnt der
Abend: Rainer Koch, Präsident des Bay-
erischen Fußballverbandes, und Robby
Rajber, Vorsitzender von Maccabi, begrü-
ßen die Gäste. „Fußball und Musik ha-
ben gemeinsam, dass sie keine Unter-
schiede zwischen den Menschen machen
– also let the music begin“, ruft Koch der
Menge zu. Vorher berichten aber noch
zwei Nachwuchssportler des TSV 1860,
der 20-jährige Dimitry Imbago Boele, ge-
boren im Kongo, und der 18-jährige Bob-
by Wood aus Hawaii, von eigenen Erleb-
nissen mit Rassismus im Fußball.

Den Anfang macht der Gospels at Hea-
ven-Chor mit dem Leiter und Bühnender-
wisch Charles Logan. Der US-Amerika-
ner lebt mittlerweile in Deutschland und
kann seine Herkunft aus einer Linie von
Predigern nicht verleugnen – auf jedes
Lied, jeden Künstler stimmt er emotional
ein. Wie jeder begabte Rhetoriker nutzt
er dabei die gesamte Gefühlspalette, von
Wut („They don’t really care about us“)

über beschwörend-besinnlich („Heal the
world“) bis hin zu aufmunternd („We are
family“).

Neben den Chören treten drei gelade-
ne Solokünstler auf, die alle eine ganz ei-
gene Note und Botschaft mitbringen. Da
ist die zierliche und gleichzeitig so stimm-
gewaltige Südafrikanerin Samfusi, die
unter anderem den alten afrikanischen
Freiheitssong „Pata Pata“ singt. Dane-
ben die in Köln lebende Mariama aus Si-
erra Leone, die stiller und sanfter auf-
tritt, aber ebenso eindringlich mit ihrem
Song „No way“ an „Prinzipien und
Grundsätze erinnert, für die es sich einzu-
stehen lohnt.

Spätestens mit dem Auftritt des Soul-
sängers Frank Riley hat sich auch der
letzte Besucher im Saal in eine Gospel-
queen oder einen -king verwandelt. So-
gar der Geschäftsmann hat mittlerweile
die Sakkoärmel hochgekrempelt und den
obersten Hemdknopf geöffnet. Und auch
auf dem Heimweg in der S-Bahn war da
und dort noch ein gesummtes „Heal the
world“ hörbar.

Musik gegen Rassismus
Künstler aus vier Kontinenten bei einem Konzert in der Muffathalle

Die aus Sierra Leone stammende Acoustic-Soul-Sängerin Mariama und der Chor „Gospels at Heaven“ singen gegen
Rassismus im Fußball beim „Music for Goals“-Konzert. Foto: Stephan Rumpf
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