
FITforLIFE 7/8-14FITforLIFE 7/8-14

gesellschaft | 51

Dass Tokio die Olympischen Spiele 2020 austragen  
darf, ist auch der Tränendrüse zu verdanken. Das  
Organisationskomitee warb mit der Wiederauferstehung  
Japans, und dies obwohl die beschädigten Gebiete in 
Tohoku kaum profitieren werden. Der ambitiöse Plan  
lautet: Die japanischen Athleten sollen 80 Medaillen  
holen. Das wäre einsamer Rekord, ist aber kaum  
realistisch.

TexT: Felix lill

or genau 50 Jahren präsentierte 
sich Japan als eine Nation, mit der 
wieder zu rechnen war. Im Zwei-

ten Weltkrieg war das Land fast 
völlig zerstört worden. Bis auf das altkai-
serliche Kyoto hatten die USA jede Gross-
stadt durch Luftangriffe oder die Atom-
bombe in Schutt und Asche verwandelt. 
Der Eindruck der Welt von Japan war seit-
her geprägt gewesen durch Bilder der Ver-
wüstung nach der Bombe über Hiroshima 
oder Vogelperspektiven auf das nahezu 
völlig geplättete Tokio. Erst die Sommer-
spiele 1964 brachten eine Wende in der  
internationalen Wahrnehmung.

Durch neue Satellitentechnologie waren 
während der Spiele erstmals interkonti-
nentale Fernsehübertragungen möglich. 
Die Welt sah so nicht nur, wie der Äthiopi-
er Abebe Bikila als erster Marathonläufer 
seine Goldmedaille verteidigte und dabei 
auch noch einen unglaublichen Weltre-
kord von 2:12:11 Stunden scheinbar mü-
helos aufstellte. Die für alle Länder pro-
duzierten Bilder von Japans öffentlichem 
Rundfunk NHK zeigten auch fortschritt-
liche Infrastruktur: ein dichtes Nahver-
kehrssystem, der gerade eingeweihte 
Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, 
der hochmoderne Flughafen Tokio-Ha-
neda, tolle Hotels und Bauten. Dieses Ja-
pan war keines, das noch an der Tragik der 
Vergangenheit hing. Es war vielmehr eine 
Nation, die mit ihrer Fortschrittlichkeit die 
Zukunft der ganzen Welt prägen sollte.

Symbol der Wiederauferstehung
In sechs Jahren, wenn Tokio im Jahr 
2020 zum zweiten Mal die Olympischen 

Sommerspiele veranstalten darf, soll es 
wieder so sein. «Diese Entscheidung wird 
Japan viel Hoffnung geben», sagte der 
glückliche Premierminister Shinzo Abe 
im vergangenen September in Buenos 
Aires direkt nach der Abstimmung, als das 
Internationale Komitee das Austragungs-
recht an Japan verliehen hatte. Wie schon 
1964 soll Japan auch dann der Welt bewei-
sen, dass es wie Phönix aus der Asche auf-
erstehen kann.

Dreifach-Katastrophe
Die Zerstörung ist diesmal zwar noch 
nicht so weit her, aber nicht minder hef-
tig. Vor gut drei Jahren wurde das Land 
von der sogenannten «Dreifach-Kata- 
strophe» ereilt; Erdbeben, Tsunami und 
der Beginn einer bis heute andauernden, 
atomaren Reaktorkatastrophe haben rund 
20 000 Menschen getötet, 300 000 mussten 
an den Tagen und Wochen danach eva-
kuiert werden. Die Situation um die drei 
havarierten Reaktoren in Fukushima ist 
bis heute nicht unter Kontrolle und nie-
mand weiss, welche Hiobsbotschaften in 
Zukunft noch kommen werden.

Eine Party wie die Olympischen Spie-
le, dannzumal neun Jahre nach dem Un-
glück, kommt als willkommene Gelegen-
heit, einmal mehr mit der Vergangenheit 
abzuschliessen. Genau dies ist es, was 
Premierminister Abe in Buenos Aires mit 
«Hoffnung» meinte. Und Tsunekazu Ta-
keda, NOK-Präsident und Chef des Tokio-
ter Bewerbungskomitees, teilt Abes Auf-
fassung: «Wir wollen die Olympischen 
Spiele 2020 zum Symbol der japanischen 
Wiederauferstehung machen.»

Und Fukushima?
Nur: Wer wird wiederauferstehen? Kaum 
etwas deutet darauf hin, dass es die Men-
schen in Fukushima oder den umliegen-
den Präfekturen sein werden, deren Leben 
von einem Tag auf den anderen auf den 
Kopf gestellt wurde. Die Dekontaminie-
rungsarbeiten sind allerorten im Verzug. 
Die Trümmer, die das Erdbeben und der 
Tsunami verursachten, sind zwar gröss-
tenteils weggeräumt. Doch von Wieder-
aufbau ist man vielerorts nach wie vor weit 
entfernt. Und in Fukushima ist weiterhin 
nicht einmal das ganze Ausmass der nuk-
learen Katastrophe bekannt. Dabei wären 
es genau diese Regionen im Nordosten Ja-
pans, für die eine Austragung olympischer 
Wettkämpfe Anlass für einen umfassen-
deren Wiederaufbau böten. 

Doch «Tokyo 2020» warb im Vorfeld der 
Abstimmung immerzu damit, dass 85 
Prozent der Wettkämpfe in einem Acht-
Kilometer-Radius um das olympische 
Dorf stattfinden würden. In der teilwei-
se durch den Tsunami zerstörten Präfek-
tur Miyagi, nördlich von Fukushima, sol-
len immerhin Gruppenspiele im Fussball 
stattfinden. Nur hat sich diese Region inf-
rastrukturell ohnehin vergleichsweise gut 
erholt. In Fukushima hingegen ist nichts 
Olympisches geplant.

Was die radioaktiv verstrahlten Gebiete 
angeht, fuhr das Tokioter Komitee trotz 
aller Versprechen des Wiederaufbaus eine 
komplett gegensätzliche Strategie, man 
distanzierte sich gar dezidiert von mög-
lichen Gefahren: «In Tokio geht das Le-
ben völlig normal weiter», betonte Japans 
NOK-Vorsitzende Tsunekazu Takeda 
mehrmals. Auch Premierminister Abe 
bekräftigte, die Hauptstadt sei nicht von 
Strahlung bedroht. Tokio sei weit genug 
von Fukushima entfernt, sodass die Be-
sucher im Jahr 2020 nichts zu befürchten 
hätten. Von der Strahlenruine in Fukushi-
ma distanzierte man sich entschieden.

Unzufriedenheit wächst
Kein Wunder, dass sich Menschen wie 
Katsunobu Sakurai, Bürgermeister des 
teilweise evakuierten Dorfs Minamisoma 
in Fukushima, von der Idee «Tokyo 2020» 
nicht begeistern liessen: «Wir stecken 
noch immer inmitten eines nuklearen De-
sasters. Ich kann doch jetzt nicht denken 
‹lass uns die Spiele veranstalten›, während 
viele Menschen nicht zurück nach Hause 
können», sagte er vor einiger Zeit. In den 
zerstörten oder verstrahlten Regionen ist 

Spektakel  
oder 

HeucHelei?

Tokio ist Ausrichterin der  
Olympischen Sommerspiele 2020

Mit den Olympischen Sommerspielen  
1964 zeigte sich Japan nach vielen  
Katastrophen als aufstrebende Nation.  
Von den Spielen 2020 in Tokio erhoffen  
sich die Verantwortlichen eine  
ähnliche Euphorie.
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die Unzufriedenheit mit dem Krisenma-
nagement gross. Dass sich dies nun än-
dert, da die Welt mit der Aussicht der Spie-
le 2020 verstärkt auf Japan schauen wird, 
ist möglich, aber keineswegs garantiert. 
Denn selbst das Segeln, ein olympischer 
Wettbewerb, der gewöhnlich etwas wei-
ter entfernt vom Epizentrum der Spiele 
ausgetragen wird, steigt nicht im Norden, 
sondern in der Bucht Tokios.

Profitieren dürfte dagegen Japans Sport- 
elite. Ende vergangenen Jahres kündig-
te die Regierung an, bei den Spielen 2020 
zwischen 70 bis 80 Medaillen gewinnen 
zu wollen, darunter 25 bis 30 goldene. Da-
für soll als Ableger des Bildungsministeri-
ums eine Art Sportministerium aufgebaut 
werden, das alle präolympischen Anstren-
gungen zentral regulieren, finanzieren 
und kontrollieren soll. Bisherige offiziel-
le Äusserungen liessen darauf schliessen, 
dass die nationale Politik dabei vor allem 
jene Sportarten fördern will, welche die 
besten Aussichten auf Medaillen haben. 
In Japan wären das insbesondere Diszip-
linen wie Judo, Ringen, Turnen, Schwim-
men, aber auch verschiedene leichtathle-
tische Wettbewerbe.

Auch China und Südkorea investieren
Kann das gut gehen? «Das gesteckte Ziel 
ist extrem schwer zu erreichen», sagt der 
Sportsoziologe Toshio Saeki von der Ja-
pan Sports Wellness University, nach-
dem er von den Plänen hörte. Ein Grund 
dafür sei, dass China und Südkorea we-
gen historischer Ressentiments mit Ja-
pan ebenfalls besondere Anstrengungen 

aufbringen dürften, um bei «Tokyo 2020» 
Asiens Nummer eins zu sein. Hinzu 
kommt, dass Japans Athleten schon 2012 
in London einen Medaillenrekord aufstell-
ten – und der lag inklusive sieben Gold-
medaillen bei 38. Von 70 oder 80-fachem 
Edelmetall scheint das Land weit entfernt. 

Allerdings trägt ein Heimvorteil in der Re-
gel auch zu athletischen Erfolgen bei. Die 
Briten erreichten 2012 in London mit einer 
ähnlich konzentrierten Strategie 29 Gold-
medaillen und 65 insgesamt, die Chinesen 
2008 in Peking 100 Medaillen und sogar 
51-mal davon Gold. Beide Nationen hat-
ten in der Vorbereitung extreme Anstren-
gungen unternommen. Die Briten hatten 
aus den Einnahmen der nationalen Lotte-
rie einen üppigen Elitesportfonds einge-
führt, Chinas Führung installierte neben 
einer systematischen Förderung ab dem 
frühen Kindesalter auch ein eindeutiges 
Anreizschema für Medaillenerfolge. Hohe 
Geldprämien und Grundstücke sollen bei 
einer goldenen Medaille gerufen haben.

Eine Frage der Prioritäten
Tokios Organisatoren scheint etwas Ähn-
liches vorzuschweben. Aber beim jetzigen 
Stand müsste sich noch einiges tun. «Ja-
pan ist ein Land, dessen sportbezogenes 
Budget im Vergleich mit internationalen 
Standards immer recht begrenzt war», 
sagt der Sportmanagement-Professor 
Yoshio Takahashi von der Tsukuba Uni-
versity in der Nähe von Tokio. Und da die 
Regierung in Tokio mit rund 250 Prozent 
der jährlichen Wirtschaftsleistung ver-
schuldet ist, stehen dem Staat nicht endlos 
Mittel für die Sportförderung zur Verfü-
gung. Mehrere der medaillenverdächtigen 
Sportarten sind aber typischerweise von 
staatlicher Förderung abhängig, da sich 
nicht genügend Sponsoren finden.

Das Geld könnte irgendwann fehlen, bei 
der Sportförderung oder anderswo. Denn 

FElix lill ist studierter Ökonom und Philosoph, arbei-
tet als freier Journalist. Sportlich faszinieren ihn der Tri-
athlonsport, das Marathonlaufen und als Ausgleich Boxen, 
Squash und Fussball. 

In den zerstörten oder 
verstrahlten Regionen ist 
die Unzufriedenheit mit 
dem Krisenmanagement 
gross.

da ist noch der Wiederaufbau im zerstör-
ten Nordosten des Landes, für den Japans 
Regierung schon mehrmals zusätzliche 
Mittel lockergemacht hat, während Kriti-
ker weiterhin bemängeln, es sei nicht an-
nähernd genug, um den Menschen vor Ort 
zu helfen.

Im Oktober 1964 wurde das olympische 
Feuer vom damals 19-jährigen Yoshinori 
Sakai entfacht. Der Nachwuchsstaffelläu-
fer durfte die Fackel deshalb tragen, weil 
er am 6. August 1945 in Hiroshima ge-
boren wurde, dem Ort und dem Tag des 
Einschlags der Atombombe. Damals ver-
stand die Welt nicht nur dieses Zeichen 
des Friedens, sondern ob des technologi-
schen Fortschritts des Landes auch: Japan 
war wieder da. 16 japanische Goldmedail-
len bei den Spielen 1964, bis heute eine 
nationale Bestleistung, trugen zu diesem 
Eindruck bei.

Damit das Land 2020 ähnliche Botschaf-
ten verbreiten wird, könnte auch entspre-
chende Symbolik helfen. Diesmal also ein 
Fackelträger, der am 11. März 2011 im vom 
Erdbeben, Tsunami oder Reaktorkatast-
rophe zerstörten Gebiet zur Welt kam? So 
ganz wahrscheinlich scheint das nicht, 
denn so würde Japans Regierung die  
internationale Aufmerksamkeit auch auf 
ihr oft unglückliches und unehrliches  
Krisenmanagement im Zuge dieser Tragö-
die lenken. Bisher hat sie genau das tun-
lichst vermieden und spielte stattdessen 
diverse Risiken für die Bevölkerung he-
runter. So halten viele Japaner, wie Mi-
namisomas Bürgermeister Katsunobu 
Sakurai, Tokios Spiele nicht nur für ein 
einmaliges Spektakel, sondern auch für 
eine grosse Heuchelei. F

Ein Baseballfeld rund zehn Kilometer von  
Fukushima entfernt dient als temporäre  
Deponie radioaktiver Abfälle: Auch drei  
Jahre nach der Reaktorkatastrophe sind  
viele Aufräumarbeiten noch unerledigt.
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