
gesellschaft

8180 FITforLIFE 10/11-15

nd dann auch noch 
das Logo! Gerade hat-
ten die Organisatoren 
voller Stolz ihr neu-
es grafisches Gesicht 
präsentiert, da ver-
loren sie eben dies – 

ihr Gesicht. Das offizielle Logo von «Tokyo 
2020», entworfen vom hochgelobten Gra-
fikdesigner Kenjiro Sano, soll aus Belgien 
geklaut sein. Als «zeitloser Stil», war das 
schlichte schwarz-gold-rote Logo in T-Form 
gelobt worden (vgl. rechts aussen), für 
«team», «tomorrow» und «Tokyo» soll es ste-
hen. Seit aber ein belgischer Designer Klage 
eingereicht hat, witzeln Kritiker, es erinne-
re eher an «theft» – wie Diebstahl. Und ob-
wohl das Organisationskomitee und Sano, 
der im Sommer in eine weitere Plagiatsaf-
färe verstrickt war, die Vorwürfe vehement 
zurückweisen, klebt die Sache an den Ver-
anstaltern. Zu viele negative Schlagzeilen 
hagelte es in den letzten Monaten.

Japans Hauptstadt, mit 35 Millionen Ein-
wohnern die grösste Metropolregion der 
Welt, bereitet sich auf das weltweit gröss-
te Sportevent vor. In fünf Jahren kommen 
die Olympischen Sommerspiele nach To-
kio. Wie so oft, nachdem sich das Interna-
tionale Olympische Komitee (IOC) für einen 
Veranstaltungsort entschieden hat, kom-
men von dort zunächst vor allem schlechte 

Nachrichten. So fanden die Spielstätten von Athen 2004 
nach dem Event kaum Verwendung, Peking 2008 stellte 
sich als viel teurer heraus als zunächst verkündet und Lon-
don 2012 wurde zum Einfallstor für die Überwachung der 
Bürger durch den Staat. Das Konzept für Tokyo 2020 ver-
sprach Besserung in allen Belangen. Doch mittlerweile 
steht die Frage im Raum: Wird es das auch?

FRAGEZEICHEN FUKUSHIMA
Vor gut zwei Jahren erhielt Tokio den Zuschlag für die 
2020er-Spiele, weil die Bewerbung seriöser, zuverlässiger 
und sicherer als die der Mitbewerber schien. Die Konkur-
renten Istanbul und Madrid, die sich beide schon mehr-
mals beworben hatten, aber noch nie durchsetzen konn-
ten, plagten offensichtliche Probleme. In der Türkei rollten 
gerade Panzer über die Strassen, um demonstrierende Bür-
ger unter Kontrolle zu bringen. Ausserdem wütet im Nach-
barland Syrien ein Bürgerkrieg. Und Spaniens öffentlicher 
Sektor ist seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise ab 
2008 so stark angeschlagen, dass die Finanzierung nicht 
sicher schien.

Hinter Tokio setzte die Nuklearkatastrophe 
von Fukushima ein Fragezeichen. Im März 
2011 folgte 250 Kilometer nördlich von Ja-
pans Hauptstadt auf ein Erdbeben und ei-
nen Tsunami eine dreifache Kernschmel-
ze. Viele Gebiete der Region sind seitdem 
unbewohnbar, Hunderttausende mussten 
evakuiert werden und warten noch im-
mer auf ihre Rückkehr. Bei der entschei-
denden Sitzung des IOC in Buenos Aires im 
September 2013 konnten die Tokioter den-
noch überzeugen: «Alles ist unter Kontrol-
le», versprach Premierminister Shinzo Abe 
bezüglich der Situation in Fukushima. Aus-
serdem: Bei Olympischen Spielen in Tokio 
würden 80 Prozent der Wettkämpfe in ei-
nem Acht-Kilometerradius um das Olym-
pische Dorf steigen. Zudem stünden die 
meisten Sportstätten längst – keine Stadt 
sei infrastrukturell besser vorbereitet. Und 
über das Budget müsse man sich ebenfalls 
keine Sorgen machen: Alles sei durch Spon-
soren und Bürgschaften gesichert.

UMSTRITTENER «FAHRRADHELM»
Und jetzt, zwei Jahre später? Von den gros-
sen Versprechen ist nicht viel geblieben. Da 
ist zunächst das Chaos mit dem Prestige-
bau jeder Sommerspiele, dem Olympiasta-
dion. Wie viele andere Stätten gibt es die 
Grundstruktur zwar bereits. Das Hauptsta-
dion von 2020 soll dort stehen, wo bis heu-
te dessen Vorgänger von den Olympischen 
Spielen von 1964 steht, als Tokio die ersten 
Olympischen Spiele auf dem asiatischen 
Kontinent veranstaltete. In Shinjuku, am 
Westrand des Tokioter Stadtzentrums, 
sollte die irakisch-britische Stararchitek- 
tin Zaha Hadid das alte Stadion in einen 
futuristischen Sporttempel umbauen. Das 
Konzept war schon so heissblütig disku-
tiert worden, dass es wegen der seltenen 
Form des Daches seinen eigenen Spitzna-
men erhielt: «der Fahrradhelm».

Doch dann riss sich Japans Premierminis-
ter Shinzo Abe Mitte Juli den Helm vom 
Kopf und schmiss ihn in die Ecke. Schliess-
lich sollte das Stadion plötzlich 252 Milli-
arden Yen kosten – umgerechnet rund 
1,96 Milliarden Franken und rund doppelt 
so viel, wie in der Bewerbung veranschlagt. 
Ein Vergleich mit zwei anderen technisch 
und architektonisch hochgelobten Stadi-
en: das «Vogelnest», das Pekinger Olympia- 
stadion von 2008, und die Allianz Arena in 
München haben je nur rund 320 Millionen 
Franken gekostet, gerade Mal einen Sechstel. 
«Ich habe mir einen Monat lang Stimmen 
aus dem Volk und Expertenmeinungen an-
gehört», sagte der Premier Abe während 
einer Pressekonferenz. Die einzige Mög-
lichkeit sei, die Planung von ganz neu zu 
beginnen.

KEIN STADION FÜR DIE RUGBY-WM
Damit wird für «Tokyo 2020» jetzt nicht 
nur die Zeit knapp. Das Stadion wird auch 
für die Rugby-WM 2019 fehlen, deren Fi-
nale eigentlich in der Schüssel in Fahr-
radhelmform hätte steigen sollen. Dass es 
zum Eklat kam, war Mitte Juli längst unver-
meidlich geworden. Seit dem Zuschlag für 
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die Austragung war das Budget für «Tokyo 
2020» immerzu angeschwollen. Die übliche 
Begründung, wie auch im Fall des Olympia- 
stadions, sind steigende Kosten für Bau-
materialien und -personal. Egal, wie viel 
der Mehrkosten dadurch tatsächlich zu er-
klären sind: Das anfängliche Versprechen, 
Tokio werde günstige und finanziell seriö-
se Spiele veranstalten, wirkt seitdem wie 
eine Farce. 

Bereits Ende 2014 entschloss das Organisa-
tionskomitee, vom zentralen Konzept der 
«kompakten Spiele» und dem Acht-Kilome-
terradius vom Olympischen Dorf abzurü-
cken. Weil alles zu teuer wurde, könnten 
nun bis zu 14 Spielstätten auch an ande-
ren Orten stehen. «Wir überdenken den 
gesamten Plan noch einmal», sagte Masa 
Tayaka, Sprecher von «Tokyo 2020» in ei- 
nem Interview. Und irgendwie erleich-
tert sah der Offizielle aus, als er bestätigen 
konnte: «Mehrere Lokalregierungen haben 
uns angesprochen, weil sie gerne Wett- 
kämpfe austragen wollen. Unser Präsident, 
Yoshiro Mori, hat gesagt, dass das eine gute 
Idee sein könnte.»

NEUE CHANCEN
Dass nun alles in Tokio neu durchgedacht 
werden muss, zeigt einerseits das Einge-
ständnis einer Organisationspleite und 
stellt damit die Wahl Tokios aus Austra-
gungsort auch grundsätzlich infrage. An-
dererseits aber bietet die Situation eine ein-
malige Chance, nun doch noch alles besser 
zu machen. Mit einem günstigeren Olym-
piastadion wird man vielleicht nicht die 
ganze Welt architektonisch beeindrucken, 
womöglich aber die Steuerzahler der Stadt 
weniger belasten. Ebenso wenig wird wohl 
aus «kompakten Spielen» werden. Doch 
vielleicht kann an dessen Stelle ein grösse-
res Versprechen eingelöst werden.

Als Shinzo Abe nämlich im September 2013 vor dem IOC 
und laufenden Kameras aus aller Welt die flammende Wer-
berede für «Tokyo 2020» hielt, sagte er zwei entscheiden-
de Dinge über die bis heute verheerende Zerstörung im 
Nordosten des Landes und das Nuklear-Desaster in Fu-
kushima: «Tokyo 2020 werden die Spiele der Wiederaufer-
stehung werden», und: «Keine Sorge, alles ist unter Kon- 
trolle!» Zudem sei Fukushima ohnehin 250 Kilometer von 
Tokio entfernt. 

Viel deutlicher hätte man nicht heucheln können. Einer-
seits drückte der Premierminister auf die Tränendrüse, in-
dem er die Zerstörung nach Erdbeben, Tsunami und Reak-
torkatastrophe zur Berechtigung Tokios als olympischen 
Austragungsort erklärte. Andererseits versicherte er, dass 
die Probleme aber auch nicht derart gross seien, dass man 
in Tokio sonderlich davon gestört würde, denn schliesslich 
sprach man in der Bewerbung ja von «kompakten Spielen». 
Was übersetzt bedeutete: Nur gerade in der vergleichs-
weise schnell wieder aufgebauten und von der nuklearen 
Strahlung nicht belasteten Metropole Sendai sollten laut 
Plan zwei Fussballpartien ausgetragen werden. Mehr Wett-
kämpfe sollte es im zerstörten Nordosten nicht geben. 

IOC-EINWAND MIT AGENDA 2020
Keine wirkliche Bestrebung also für «Spiele der Wiederauf- 
erstehung». Doch dann kam den Tokioter Organisatoren 
die letzte IOC-Generalversammlung in die Quere. Auch 
diese hat den Plan von Tokyo 2020 über den Haufen gewor-
fen, ermutigt aber gleichzeitig zur Einlösung der ursprüng-
lichen Versprechen. Die im letzten Dezember in Monaco 
verabschiedete «Agenda 2020» soll Olympische Spiele in 
Zukunft günstiger, transparenter und liberaler machen. 

Ab 2020 können damit mehrere Wettkämpfe ausserhalb 
der Veranstalterstadt liegen – im Fall von «Tokyo 2020» 
zum Beispiel in Fukushima oder den umliegenden Gebie-
ten. Und weil Masao Uchibori, der Gouverneur von Fuku- 
shima, nach dem IOC-Beschluss postwendend anbot, dass 
seine Präfektur gerne Wettkämpfe veranstalten würde, 
mussten sich die Organisatoren in Tokio diesem Gedanken 
auch öffnen. Die Entscheidung, wie genau sich die Wett-
kämpfe aufteilen sollen, steht aktuell bevor – doch einige 
von ihnen könnten jetzt tatsächlich zur «Erholung» der zer-
störten Regionen beitragen.

Dank der «Agenda 2020» des IOC könnten die Spiele zudem 
einen sportlich lokalen Anstrich bekommen, denn eine 
weitere Neuerung ist, dass der Veranstalterort landes- 
typische Sportarten ins Wettkampfprogramm miteinbe-
ziehen darf. Im Fall von Japan kamen von Anfang an Karate, 
Sumo und Baseball infrage. Nun sind als neue Kandida-
ten auch Squash, Surfen und Softball im Rennen. Dadurch 
wiederum soll die Stadt Tokio profitieren. «Wir wollen die 
lebenswerteste Stadt der Welt werden», sagt Sprecher Masa 
Tayaka.

GENÜGEND GELD IST DA
Während viele andere Vorhaben schiefgehen könnten, 
scheint dieses nicht unrealistisch: Tokios Züge fahren oft 
und pünktlich, in Anbetracht der hohen Bevölkerungs- und 
Fahrzeugdichte sind Luftverschmutzung und Geräusch-
pegel gering. Und für 2020 arbeitet man schon an neuen, 

grossen Plänen. Bei den Tokioter Spielen 
1964 beeindruckte die Stadt neben mo-
dernen Hotels und einem neuen Flughafen 
vor allem durch den extrem schnellen Zug 
Shinkansen. Diesmal hat der Autoherstel-
ler Toyota, der seit diesem Jahr auch offizi-
eller Olympiapartner ist, ein neues Wasser-
stoffauto entwickelt. Andere Unternehmen 
arbeiten zudem an automatisch fahrenden 
Wagen, die bis 2020 als Taxis fungieren sol-
len – ohne Fahrer. Für Barrierefreiheit sorgt 
die Stadt schon allein deshalb mehr als an-
dere, weil Japan die älteste Bevölkerung der 
Welt hat. Die Paralympischen Spiele wer-
den hier nur zu einem noch höheren Stan-
dard beitragen.

Und das nötige Geld – wie in der Bewer-
bung versprochen – steht tatsächlich zur 
Verfügung. Als Ziel für Sponsoreneinnah-
men hatten die Veranstalter 150 Milliar-
den Yen (rund 1,17 Franken) erklärt. Wie 
der Chef des japanischen Olympischen Ko-
mitees Tsunekazu Takeda zuletzt erklärte, 
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Die IOC-Agenda 2020 
soll Olympische Spiele 

günstiger, transparenter 
und liberaler machen.

wurde dieser Wert schon im Sommer und 
allein durch die oberste Sponsorenkatego-
rie der «Gold Partner» erreicht. Damit ist 
man fünf Jahre früher als geplant, und das 
bloss mit einem Bruchteil aller Sponsoren. 
Olympischer Rekord! Hidetoshi Maki, der 
bei «Tokyo 2020» für den Bereich Sponso-
ring zuständig ist, verspricht zudem: «Es 
werden noch deutlich mehr Partner hinzu-
kommen. Sehr viele heimische Unterneh-
men wollen die Rückkehr der Olympischen 
Spiele nach Japan unterstützen.»

Für alles, was bisher unerwartet teurer ge-
worden ist, wollen die Sponsoren aber nicht 
eintreten. Das Olympiastadion zum Bei-
spiel. «Das wird ja in Staatsbesitz sein, des-
halb muss der Staat auch dafür zahlen. Das 
ist vertraglich so gesichert», sagt Hideto- 
shi Maki. Dass die Sponsoren neben ihren 
Ausgaben für Werbung irgendetwas retten 
wollen, vielleicht auch das Land massgeb-
lich wiederaufbauen, ist also nicht zu er-
warten. Beruhigend daran ist aus japani-
scher Perspektive zumindest dies: Für den 
Umstand einer eigennützig kommerziellen 
Sponsoringkultur ist das Marketingkon-
zept des IOC verantwortlich, nicht Tokio. 

Das Ausmass der Wiederauferstehung 
nach der Katastrophe von 2011 bleibt nach 
wie vor ungewiss. So könnte die T-Form 
des Logos für die Spiele 2020 irgendwann 
auch für «tricked» stehen – ausgetrickst. 
Diese Gefahr zumindest ist jetzt abge-
wendet. Anfang September zog das 
Organisationskomitee, ähnlich wie 
beim Olympiastadion, den Stöp-
sel. Das Logo soll ganz neu ent-
worfen werden. f

Die T-Form des Logos 
steht in den Augen der 
Kritiker nicht für 
«Team», sondern viel 
eher für «tricked».

FO
TO

: I
M

AG
O


