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Der Knecht der Ringe
Von Michael Böhnke

Kraftlos und abgedroschen, in die umfassende Absicherung der eigenen
Verantwortungslosigkeit verstrickt: Thomas Bach gibt eine traurige Figur ab. Der Geist der
Spiele braucht gerade heute einen Repräsentanten, der für ihn einsteht; jemanden der zu
Frieden und Völkerverständigung aufruft, der die Kriegstreiber vor der Jugend der Welt und
um deren Zukunft willen ermahnt, die Waffen – zumindest für die Dauer der Spiele –
schweigen zu lassen, der die mächtigen Funktionäre und Etablierten losschickt, Druck auf
die Regierungen ihres Landes auszuüben, sich für eine humanere Welt einzusetzen, der die
Jugendlichen für einen Einsatz zugunsten einer humanen Zukunft zu begeistern vermag.

Stattdessen macht Bach sich zum Knecht der Ringe, verstrickt sich in die Unlogik eines
Pilatus, wäscht seine Hände in Unschuld, macht sich zum Statthalter des dritten Rom. Als
Diener imperialistischer Strategien gerät sein Bekenntnis zu olympischen Werten zur
kraftlosen Farce.

„The games must go on!“ Warum eigentlich? Als überteuertes Projekt der Stadtentwicklung
und des Tourismusmarketings? Dass diese Rechnung nicht aufgeht, haben die Bürger von
Hamburg und München längst durchschaut. Als Generator vermarktbarer Aufmerksamkeit?
Weil es die bunten Bilder schon richten werden? Bunte Bilder in einem eigenen
Fernsehkanal, sollte das das alles gewesen sein? Ruft man deshalb die Jugend der Welt alle
vier Jahre zum sportlichen Wettstreit zusammen?

Was ist mit Begegnung, Frieden und Völkerverständigung? Warum sind sie kein olympisches
Thema mehr? Wo bleibt die olympische Vision für den blauen Planeten? Was ist mit dem
Kampf gegen Terrorismus, Hunger und Armut? Wo bleibt die olympische Vision für ein
lebenswertes und friedvolles Zusammenleben auf dem Planeten Erde? Wie steht es um den
Einsatz für die Erhaltung und Schutz der Umwelt? Wenigstens das kam, wenn auch nur
wohldosiert, bei der Eröffnungsfeier in Rio vor. Was mit der olympischen Vision für
Gleichberechtigung und Gerechtigkeit?

Warum kein olympischer Aufruf zur Bekämpfung der Krankheiten und Seuchen weltweit?
Warum kein Einsatz des Profits der Spiele für Projekte zur Bekämpfung des Zika-Virus,
anderer verheerender Krankheiten oder des Elends der Flüchtlinge?

Stattdessen Dopingdiskussionen in Hinterzimmern von Hintermännern. Wer nicht auf Linie
bleibt, kann in diesem IOC nichts werden. Die prophetischen Visionäre für eine bessere Welt,
sie haben in einem IOC, das die Sportler und Sportlerinnen längst instrumentalisiert hat,
keine Chance.


