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Haben Sie Fuleco auch bereits ken-
nengelernt? In unseren Brasilien-
ferien anfangs Mai ist er uns auf 
Schritt und Tritt begegnet. Fuleco ist 
das offizielle Maskottchen der 20. FIFA-
Weltmeisterschaft, die in Brasilien nur 
«la copa» genannt wird. 
Fuleco ist ein Dreibinden-Gürteltier, 
das sich bei Gefahr zu einer kompakten, 
bestens geschützten Kugel zusammen-
rollen kann. Eine Luftschicht zwischen 
Panzer und Körper bietet ihm so gute 
Isolation, damit er auch in den tro-
ckenen Gebieten Brasiliens im Nordos-
ten, dem Sertão, überleben kann. Diese 
Eigenschaft hilft ihm auch gegenüber 
seinen natürlichen Feinden in der Na-
tur, macht ihn aber für den Menschen 
zur leichten Beute. Daher gilt das nörd-
liche Kugelgürteltier als gefährdete Art. 
Seinen Namen, gebildet aus den Sub-
stantiven «Futebol» (Fussball) und 
«Ecologia» (Ökologie), bekam er durch 
eine Publikumsbefragung in der be-
liebten Fernsehsendung «Fantastico»  
am 25. November 2012. Ob Fussball und 
Nachhaltigkeit an diesem Grossanlass, 
der am 12. Juni mit dem Eröffnungsspiel 
von Gastgeber Brasilien gegen Kroatien 
in Sao Paulo beginnt, wirklich im Vor-
dergrund stehen werden, muss leider 
ernsthaft bezweifelt werden. 
Selbst im fussballfanatischen Brasilien 
hält sich die Begeisterung, wie wir in 
vielen Gesprächen festgestellt haben, in 
Grenzen. Natürlich fiebern alle mit der 
Nationalmannschaft, der «Selecão», mit 
und erwarten von ihr nichts anderes als 
den ersehnten sechsten Titel. Noch 
mehr aber wird über die masslose Kos-
tenüberschreitungen und die allgegen-
wärtige Korruption geklagt. Umgerech-

net mehr als 10 Milliarden Franken hat 
der Staat in Baustellen gebuttert, die von 
Woche zu Woche teurer geworden sind. 
Bei etlichen Bauprojekten wurden in-
zwischen Unregelmässigkeiten festge-
stellt. So auch beim Bau des National-
stadions in Brasilia, der am Ende fast 
750 Millionen Franken verschlungen 
hat. Wer hat mitverdient? Brasilien wird 
das – wenn überhaupt – erst erfahren, 
wenn das Fest und die nationalen Wah-
len drei Monate später vorbei sind.
Die FIFA, als verantwortlicher Veran-
stalter, drängt auf Einhaltung von Zeit-
plänen und Auflagen, weist aber jede 
Verantwortung von sich, wenn es um 

illegale Umsiedlung von Familien oder 
katastrophale Arbeitsbedingungen auf 
den Baustellen geht. 
Diesen kritischen Fragen müssen auch 
wir Schweizer Fussball-Fans uns stel-
len, obwohl wir die WM wahrschein-
lich gemütlich zu Hause vor dem Fern-
seher oder an einem Public-Viewing 
verfolgen werden. Schliesslich verdankt 
die FIFA ihre enorme Macht den finan-
ziellen Einnahmen, die durch geschick-
te Vermarktung der TV-Rechte und 
dem Merchandising vor allem in den 
Ländern der westlichen Welt entstehen. 
Ohne weltweite Zuschauer wäre die 
WM nicht der zweitgrösste Sportanlass 
nach den Olympischen Sommerspielen.
Vielleicht kann Fuleco uns doch einen 
Gedankenanstoss geben: In der Sprache 
der Tupi-Guaraní-Indianer heisst er 
«Tatú» und wird geschätzt, weil er sich 
vorrangig von Termiten und Ameisen 
ernährt sowie durch seinen Kot auch 
Samen verbreitet. Der Tatú wird oft aus 
Holz geschnitzt und gehört wie alle 
Tiere zu einer gemeinsamen Lebens-
welt, die von der obersten Gottheit Ña-
mandú geschaffen wurde. Ein gemein-
sames Zusammenleben von Menschen, 
Tieren und Pflanzen ist ein zentrales 
Motiv, das bei allen indigenen Völkern 
Südamerikas zu finden ist. Natürlich 
sind diese Vorstellungen nicht direkt in 
unsere moderne, postindustrielle Ge-
sellschaft übertragbar. Aber der Gedan-
ke einer nachhaltigen Partnerschaft von 
Mensch und Natur als Gegensatz zum 
okzidentalen Herrschaftsgedanke, der 
leider auch biblische Wurzeln in der 
Schöpfungsgeschichte hat, war wohl 
noch nie so aktuell und notwendig. 
                         Martin Günthardt, Pfarrer 

«Stell Dir vor, es ist Fussball-WM,
und keiner sieht hin.»

Máximo Acosta, von 
der Ethnie der M’bya-
Guyaraní, beim Schnit-
zen von Holztieren, 
Misiones, Argentinien.


