
Die Trauerspiele von Rio
Trotz vieler Höhepunkte
hinterlassen die
Olympischen Spiele einen
bitteren Nachgeschmack.

S
portlich boten die Olympischen
Spiele alles, was man sich hätte
wünschen können. Da war etwa der
amerikanische Schwimmer Michael
Phelps, der in Rio sein Karrieren-

ende vergoldete. Fünfmal stand er ganz oben
auf dem Podest, einmal holte er Silber. Ähn-
lich dominant war die amerikanische Kunst-
turnerin Simone Biles. Aufgewachsen in
schwierigen Verhältnissen, sprang die 19-Jäh-
rige in Brasilien fünfmal aufs Podest – und in
die Herzen der Zuschauer. Was für eine Show,
was für ein Märchen! Nicht weniger spektaku-
lär waren die Auftritte von Usain Bolt. Unver-
gessen bleibt etwa der Zweikampf mit dem
Kanadier Andre De Grasse über 200 Meter.
Im Halbfinal liefen sie Seite an Seite dem Ziel
entgegen, beide mit einem Grinsen im Ge-
sicht. Bolt gewann schliesslich das Rennen,
De Grasse stellte einen Landesrekord auf.
Auch die Schweizer bekamen ihr Stück vom

Kuchen ab. Bereits in der ersten Woche erlöste
die Thurgauer Schützin Heidi Diethelm Ger-
ber die eidgenössische Delegation dank der
Bronzemedaille. Danach folgten fünf weitere
Podestplätze. Das sind deutlich weniger, als es
Favoriten gab. Die Fechter und Reiter etwa
verpassten den angestrebten Erfolg im Einzel
und mit dem Team. Auch die Leichtathleten
waren nicht so erfolgreich wie erhofft. So
schieden zum Beispiel die Hürdenläufer Lea
Sprunger und Kariem Hussein bereits im Vor-
lauf aus. Dennoch waren es mehr Medaillen
als noch vor vier Jahren in London, als die

Schweiz nur mit vier nach Hause reiste. Zu-
dem könnte der Mountainbiker Nino Schurter
heute noch für einen goldenen Abschluss aus
Schweizer Sicht sorgen. Silber und Bronze hat
er schon. Nun hofft er auf seinen ersten Sieg
an den Olympischen Spielen. Das alles sind
schöne Geschichten, für die Athleten jahre-
lang trainiert und auf vieles verzichtet haben.
Dennoch bleibt von diesen Sommerspielen
ein bitterer Nachgeschmack.

Leere Stadien, unbezahlte Löhne
Nicht alles war so schlimm wie im Vorfeld

befürchtet. Der Zika-Virus, den viele Golfer als
Grund für ihre Absage nahmen, war während
der Spiele kein Thema mehr. In Rio ist zurzeit
Winter, Mücken gibt es kaum. Das Verkehrs-
problem hielt sich dank einer separaten Fahr-
spur für Busse einigermassen in Grenzen. Und
die Probleme mit verschmutztem Wasser in
der Guanabara-Bucht waren nach Säube-
rungsaktionen ebenfalls kleiner als befürchtet.
Die Segler stürzten sich nach dem Rennen gar
ins Wasser. Doch etwas Wichtiges hat in diesen
zwei Wochen gefehlt: das olympische Feuer.
Am Strand und auf den Strassen von Rio war
nur wenig Begeisterung für die Olympischen
Spiele spürbar. Man hat gemerkt, dass ein
Grossteil der Bevölkerung nicht hinter diesem
Grossanlass stand, dass es einer zu viel war für
diese Stadt. Die Ablehnung ist verständlich.
Nur ganz wenige profitieren von den Olympi-
schen Spielen. Der grösste Teil leidet darunter.
Milliarden sind in den vergangenen Jahren in

Infrastrukturprojekte für den Grossanlass ge-
flossen. Deshalb konnte der Gliedstaat Rio de
Janeiro im Vorfeld Löhne nicht mehr oder nur
mit Verspätung bezahlen. Krankenhäuser
mussten aus Geldnot gar geschlossen werden.
Um die Sportstätten zu bauen, wurden zudem
Armenviertel geräumt. Zurückbleiben werden
am Ende nur verlassene Stadien.
Doch nicht nur deshalb waren die Tribünen

während der Wettkämpfe zum Teil fast leer,
auch wenn es umMedaillenentscheidungen

ging. Der grösste Teil der Bevölkerung konnte
sich die Tickets schlicht und einfach nicht
leisten. Auf der anderen Seite nutzten viele
Sponsoren ihre Karten nicht, weil sie nicht in
die brasilianische Metropole reisen wollten.
Die Stimmung während der Wettkämpfe war
deshalb zum Teil mehr als trist. Waren doch
brasilianische Anhänger im Stadion, fielen sie
mit unsportlichem Verhalten auf. Immer
wieder wurden Gegner ausgepfiffen und aus-
gebuht.

Russische Machtdemonstration
Daneben waren es auch Medaillen, die ein

ungutes Gefühl hinterliessen. Trotz minimier-
ter Delegation holte Russland bisher über
40 Podestplätze und belegt im Medaillenspie-
gel einen Platz unter den besten zehn. Mit
einem Ausschluss der russischen Athleten
nach dem Dopingskandal hätte das Inter-
nationale Olympische Komitee dies verhin-
dern können. Doch der Mut hat gefehlt. Die
Anwesenheit von russischen Sportlern führte
deshalb während der Spiele zu vielen unschö-
nen Randgeschichten – etwa im Schwimmen.
Julia Jefimowa, die einst in einem Dopingtest
hängengeblieben war, sicherte sich über
100 Meter Brust die Silbermedaille. Von ihrer
Konkurrenz wurde sie danach ignoriert, vom
Publikum bei der Siegerehrung ausgebuht.
Danach brach sie in Tränen aus. Dieser
Moment hinterlässt einen bitteren Nach-
geschmack – wie so viele andere unwürdige
Momente an diesen Olympischen Spielen.

Mit Haut und
Haaren gegen
Verbote

W
as Stoff alles auslösen kann: An
einzelnen Stränden in Frank-
reich und auch in ein paar
Schweizer Badeanstalten ist er

verboten, der Stoff, aus dem der Burkini ist.
Als «kulturfremd und unhygienisch» haben
ihn einzelne Badigäste angeblich empfunden.
Unhygienisch kann ein Burkini sein, wenn er
nicht ausschliesslich als Badeanzug getragen
wird. Das stimmt. Genauso wie beispielsweise
Shorts, in denen Männer nach der Velotour
direkt ins Becken springen. Kulturfremd ist
der Burkini sicher, aber darin stecken in erster
Linie Frauen und Mütter, die sich mit ihren
Kindern beim Schwimmen vergnügen wollen.
Schwimmen, das zu Recht alle Schülerinnen
und Schüler im Unterricht lernen sollten. Was
strenggläubige Muslimas beim Baden anha-
ben – anhaben müssen –, ist nüchtern be-
trachtet Stoff, der ihren Körper und ihre Haare
bedeckt. Selbstverständlich ist er auch Aus-
druck eines Frauenbilds, das uns fremd ist:
Ein Frauenbild nämlich, das sich vor allem
aus Männersicht definiert. Was Mann reizen
könnte, wird verhüllt. Frauen sollten demnach
in der Öffentlichkeit möglichst körperlos sein,
als hätten sie gar keinen. Stoff also, den
Frauen hierzulande in beiderlei Hinsicht vor
geraumer Zeit abgelegt haben. Zum Glück.
Auch vor 70 Jahren ging es um Stoff – besser

gesagt um zu wenig Stoff –, als zum ersten Mal
ein Bikini präsentiert wurde. 20 Jahre brauchte
es, dazu noch den Auftritt eines Bond-Girls,
bis sich der Zweiteiler durchsetzte. (Zur glei-
chen Zeit etwa wie der Minirock.) Und wer in
den Siebzigern in Frankreich am Strand lag,
tat das höchstwahrscheinlich ohne Bikini-
Oberteil. Seitdem veränderte sich nicht nur
die Bademode laufend. Die Röcke sind ab-
wechslungsweise kurz oder lang. Die Aus-
schnitte mal tief, die Kragen mal hoch-
geschlossen, die Shirts enganliegend oder
bauchfrei: Ja, die westlichen Frauen zeigen
Freude an ihrem Körper und dessen Erschei-
nung. Dass diese Freizügigkeit da und dort
ausgereizt wird, liegt in der Natur der Sache.
In diesem Fall ist ein Tuscheln, Kopfschütteln
oder auch einmal eine Diskussion das Resul-
tat. Mehr nicht, denn Kleiderwahl ist Privat-
sache. Dass nun ausgerechnet diese Gesell-
schaft jenen Frauen, die sich eh schon an Vor-
schriften halten (müssen), zusätzliche Verbote
auferlegen will, zeugt von zu wenig Selbst-
bewusstsein. Stattdessen gilt es, stolz und ge-
lassen die eigenen Werte zu leben – und sich
frei zu bewegen in Bikini und mit offenen
Haaren. Diese Haltung lässt sich durch den
einen oder andern Burkini nicht erschüttern.

Yvonne Stadler
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Gastkommentar – Ernst Schläpfer zum «Eidgenössischen» in Estavayer-le-Lac

Ein Oktoberfest mit etwas Schwingen

B
eachtliche 40000 Zuschauer verfolg-
ten das Eidgenössische Schwing-
und Älplerfest 1980 in St.Gallen. Als
bester von rund 290 Schwingern

wurde ich zum König gekürt. Um die Arena
herum Verpflegungsstände für die Zuschauer,
mehrheitlich vom OK selber betrieben, für
den Sieger einen Muni zum effektiven Wert,
der höchst dotierte Preis ein Appenzeller
Senntum. Im Mittelpunkt stand das Schwin-
gen, das wichtigste Fest des Schwingens halt.
Ein paar wenige Polizisten schauten zu, wenn
Besucher auf der Tribüne eine Flasche öffne-
ten und mit einem Messer den mitgebrachten
Schinken verteilten. Auf der Tribüne sass der
Arbeiter neben dem Bundesrat, der Unter-
nehmer neben der Hausfrau. Die Zuschauer
waren nah am Schwingplatz, oft in direktem
Kontakt mit den Schwingern. Um die Arena
herum friedliche Ruhe, Verpflegung ja, Spon-
sorenzelte nein.
Das Fest in Estavayer werden 52000 Zu-

schauer von der Tribüne verfolgen, und fast
noch einmal so viel werden einfach nur da
sein. Immer noch 275 Schwinger werden an-

treten, obwohl die Zahl der Aktiven um fast
40 Prozent zurückgegangen ist und damit
auch die durchschnittliche Qualität der Wett-
kämpfer. Dafür kämpfen diese um einen
«Muni», dessen Preisgeld weit über dem effek-
tiven Wert des Tieres liegt und wohl trotzdem
noch tiefer ist als der Wert der bereitgestellten
Autos oder anderer Ehrengaben. Ein beacht-
licher Teil der Zuschauer kommt allein wegen
der Party. Jene, die wegen des Schwingens
kommen, werden abgeschottet von den
Schwingern und müssen die Wettkämpfe mit
dem Feldstecher verfolgen. Es gibt für die ganz
Wichtigen VIP-Zonen und Sponsorenplätze,
das «Volk» wird ausgeschlossen. Verlässt der
Zuschauer die Arena, muss er froh sein, wenn

er sich zwischen den feuchtfröhlichen Massen
zu einem Verpflegungszelt durchkämpfen
kann. Aus dem wichtigsten Schwingfest ist ein
Oktoberfest mit ein wenig Schwingen gewor-
den. Logisch, dass ein Sicherheitskonzept mit
viel Polizei erstellt werden muss, ohne wirk-
liche Sicherheit zu gewährleisten. Nix Flasche
Wein auf der Tribüne.
Nicht wenige Schwingerfreunde verzichten

auf diesen Rummel und verfolgen die wich-
tigsten Gänge zu Hause am Fernsehen. Wenn
schon an ein Schwingfest, dann an ein kleine-
res, ursprüngliches. Sicher, das Schwingen ist
populär geworden, ein Spektakel für die halbe
Nation. Das Fest hat ein Millionenbudget, das
sich innert 12 Jahren vervierfacht hat, aber
trotzdem weniger Gewinn! Die Spitzenschwin-
ger profitieren dank Sponsoren und schönen
Ehrengaben auch. Schwinger gibt es trotzdem
immer weniger. Wer einfach wegen des
Schwingsports ans Fest geht, hat mit Sicher-
heit nichts von der ganzen Kommerzialisie-
rung. Und die Verbandsspitze? Sie sonnt sich
im Medienrummel und merkt nicht, dass die
Schwinger aussterben.

Raya Badraun
raya.badraun tagblatt.ch

Ernst Schläpfer
war im Jahr 1980
Schwingerkönig in St.Gallen und
1983 in Langenthal.
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