
OLYMPI-ADE
VERTRAUEN ADE

Die UEFA® Fussballeuropameisterschaft haben wir ja 
hinter uns gebracht. Volle Stadien sorgten für Stimmung, 
eine Welle der Euphorie. Und der Pandemie. Die Zahlen 
steigen wieder an. Wie die Temperaturen. Zuvor stiegen 
die Wasserpegel in Seen und Flüssen. Deutschland hat es 
besonders schlimm erwischt. Die Warn-App ist ausgefal-
len. Weil die entsprechende Infrastruktur ausgestiegen 
ist. In der Schweiz hatten wir einfach ein besseres Timing. 
Wir sind die Meister der Zeit und Zeitmessung. Auch in 
Tokyo. Aber wie festgestellt, interessiert das niemanden 
– heisst es in gendergerechter Sprache auch niefrauden? 

Bei uns sind die Notrufnummern ohne externe Belastun-
gen ausgestiegen. Quasi zum Test. Und der CEO taucht ab,  
war für eine Stellungnahme nicht zu haben. Armer Pres-
sesprecher. Mit ihm habe ich an der HSG gelernt, sich bei  
Beratungsresistenz respektive Verschwindetendenz 
des Chefs eine neue Arbeit zu suchen. Das war vor zwei 
Jahrzehnten. In der Zwischenzeit sind wir beide in ein 
bestimmtes Alter und die damit offensichtlich zwangs-
läufig verbundene berufliche Unvermittelbarkeit ge-
rutscht. Die Blaulichtorganisationen waren also wie der 
CEO nicht zu erreichen. Immerhin gab es keine Notsi-
tuation. Man stelle sich das wenige Wochen später vor. 
Steigende Pegel, wachsende Angst, zunehmende Panik. 
Wobei: Dafür braucht es keine Wassermassen. Da genügt 
die Task-Force und ihre Prognosen, oder zu Deutsch: 
Voraus-Kenntnis. Für mich hat es im Zusammenhang mit 
Wissen etwas zu viel Konjunktiv, «eventuell», «möglich» 
in den Voraussagen und Szenarien der Fachleute. Und 
Widersprüche. Auch da geht das BAG mit schlechtem Bei-
spiel voran. Der zuständige Bundesrat zeigt sich an-
gesichts der Entwicklung der Delta-Variante nicht über-

rascht, seine Chefbeamtin schon. Das fördert das Ver-
trauen in die Institutionen nicht wirklich. Da hilft selbst 
das Verteilen von steuerfinanzierten Kuchen für Geimpf-
te nicht weiter. Süssspeisen für die Impfwilligen und 
Diskriminierung für die Unfreiwilligen. Grenzen wir doch 
noch etwas aus, nachdem uns das Virus als Gesellschaft 
anscheinend näher zusammenrücken liess. In der Zwi-
schenzeit haben wir das Abstandhalten gut verinnerlicht. 
In Tokyo wird einem das perfekt vor Augen geführt. Keine 
Zuschauer in den für Milliarden respektive Milliardende-
fiziten finanzierten Sporttempeln und -arenen. Vielleicht 
ist das der ja Grund, weshalb kein wirkliches Olympia-
Fieber – ist das der perfekte Ausdruck in Pandemiezeiten?  
– aufkommen will. Weil Sport im Allgemeinen und die 
menschliche Kultur im Speziellen auf dem unmittelbaren  
Austausch von Emotionen beruht? 

Der Blick in die mehr, weniger oder ganz vollen Stadien 
der EM hat verdeutlicht, dass die Zuschauenden der 
Freude über das pure Erlebnis der Angst vor einer Anste-
ckung den Vorzug geben. Die Tränen des Sieges und der 
Niederlage sind es im Endeffekt auch, die das Spiel und 
das Leben unverwechselbar machen. Die Konsequenzen 
einer nächsten Welle müssen wir alle tragen. Jene einer 
gesellschaftlichen Ausgrenzung, einer Apartheid zwi-
schen Ungeimpften und Geimpften jedoch auch. Welche 
Entscheidung im Endeffekt die nachhaltigeren negati-
ven Veränderungen mit sich bringt, ist so wichtig wie 
schwer zu beantworten. Wird definieren, wie wir zukünf-
tig miteinander und mit diesen Situationen umgehen 
werden – immerhin wissen wir aber, dass die Olympiade 
2032 in Brisbane stattfinden wird.

Stell’ dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das Zitat wurde nicht nur 
in Zeiten von fake news oft Bertold Brecht zugeordnet. Stammt aller-
dings vom US-Amerikaner Carl Sandburg. Als Dichter und Romanau-
tor, Journalist und Historiker auch Pulitzer-Preis-Träger. In Ableitung 
liesse sich schreiben: Stell dir vor, es ist Olympiade, und keine, keiner 
sieht hin. Oder sind Sie im entsprechenden Fieber?
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