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Nun sind sie also auch schon wieder 
Geschichte, die 32. Olympischen Som
merspiele, welche dieses Jahr in der 
japanischen Hauptstadt Tokio ausge
tragen worden sind. Eigentlich hätten 
die Spiele ja schon vor einem Jahr 

stattfinden sollen, doch sind sie aus 
bekannten Gründen auf  2021 verscho
ben worden. Und es war ja wirklich 
eine ganz seltsame Veranstaltung: Die 
meisten Wettkämpfe wurden vor leeren 
Rängen ausgetragen, die Athletinnen 
und Athleten waren die ganze Zeit über 
in einer «Blase» eingesperrt und konn
ten sich nicht frei bewegen. Und zudem 
war, Umfragen zufolge, ein Grossteil 
der Japanerinnen und Japaner für 
eine Absage der Spiele gewesen, doch 

die verantwortlichen Gremien zogen 
die Sache durch, nicht zuletzt wohl aus 
finanziellen Überlegungen, da bei einer 
Annullierung keine Sponsorengelder 
geflossen wären und das Internatio
nale Olympische Komitee massive 
Einbussen erlitten hätte – was schon 
ziemlich paradox anmutet: Auf  das 
Publikum kann verzichtet werden, auf  
die Sponsoren aber nicht ...

Wie dem auch sei: Die Spiele haben 
stattgefunden, und es ist müssig, jetzt 
noch danach zu fragen, ob die Ent
scheidung richtig oder falsch war. Aus 
Schweizer Sicht darf  man ja wirklich 
sehr zufrieden sein mit dem, was un
sere Athletinnen und Athleten geboten 
haben: Nicht weniger als 13 Medaillen 
hat unsere Delegation aus Tokio mit 
nach Hause gebracht, darunter solche, 
die man nicht erwartet hätte. Es seien 
so viele gewesen wie seit 1952 nicht 
mehr – auch wenn man dabei beden
ken muss, dass es heute in viel mehr 
Disziplinen Gold, Silber und Bronze 
zu holen gibt als damals und es also 
«leichter» ist, zu olympischen Ehren zu 
gelangen.

Auf  der anderen Seite haben diese ver
gangenen Olympischen Sommerspiele 
auch die dunkle Seite des Sports und 
seiner Verflechtungen so drastisch auf

gezeigt wie kaum je zuvor. So ist ein
mal mehr die vielbeschworene Parole, 
dass Sport und Politik nichts miteinan
der zu tun hätten (an die sowieso kaum 
noch jemand glaubt ausser einige 
Festredner an lokalen Kleinveranstal
tungen), ad absurdum geführt worden, 
indem eine weissrussische Sprinterin 
regelrecht in ihre Heimat entführt 
hätte werden sollen, weil sie es gewagt 
hat, einen Trainer zu kritisieren. Was 
sie dort erwartet hätte, mag man sich 
kaum ausdenken. Oder die unsägliche 
Geschichte der Misshandlung eines 
Pferdes durch eine Reiterin und ihre 
Trainerin, die aller Welt schonungslos 
vor Augen geführt hat, welche Werte 
bei gewissen Sportlerinnen und Sport
lern hochgehalten werden und welche 
nicht: Erfolg um jeden Preis, auch 
wenn dabei ein Lebewesen unbeschreib
liche Qualen leiden muss.

Noch ergreifender waren aber wohl die 
Bekenntnisse von zwei absoluten Spit
zensportlerinnen, für welche eigentlich 
schon mehrere Medaillen bereitlagen: 
Die Frauen wagten es, öffentlich über 
den ungeheuren Leistungsdruck zu 
sprechen, dem sie wie andere Sportle
rinnen und Sportler auf  dem höchsten 
Niveau ausgesetzt sind, und dass sie 
mittlerweile an einem Punkt angelangt 
seien, an dem dieser Druck schlichtweg 

zu stark geworden sei und ihnen die 
Ausübung ihres Sports nicht mehr in 
der gewohnten Weise erlaube. Solche 
offenen Aussagen war man sich bisher 
nicht gewohnt von Spitzensportlerin
nen und sportlern, welche ihre fast 
schon unmenschlich anmutenden 
Höchstleistungen sonst stets mit einem 
strahlenden Lächeln ausgeführt haben. 
Und sie bekamen viel Zuspruch von 
Kolleginnen und Kollegen, was zeigt, 
dass das Problem weit verbreitet ist.

Und apropos Spitzenleistungen: Auch 
an diesen Spielen sind phänomenale 
Rekorde gebrochen und sensationelle 
sportliche Glanzpunkte gesetzt worden 
– Leistungen, die aber oftmals von 
einem schalen Beigeschmack begleitet 
sind: Ist da wohl alles mit rechten 
Dingen zugegangen? Wenn man in die 
Vergangenheit schaut, darf  man sich 
diese Frage getrost stellen.

Die «GeisterSpiele» sind nun also vor
bei, und es ist schon etwas erstaunlich, 
dass kaum noch darüber gesprochen 
oder geschrieben wird. Als ob man er
leichtert wäre, dass alles einigermassen 
geordnet über die Bühne gegangen ist 
und man den Blick jetzt wieder nach 
vorne richten kann, auf  die nächsten 
Olympischen Wettkämpfe, die aller Vor
aussicht nach wieder ein gigantisches 

Spektakel bieten werden. Als hätte es 
Corona nie gegeben. Es stimmt, dass 
das Motto der Olympischen Spiele nach 
wie vor «Schneller, höher, stärker» 
lautet; aber ist dieser Slogan wirklich 
noch zeitgemäss? In Anbetracht all der 
Auswüchse im Spitzensport, aber auch 
mit Blick auf  die globalen Herausforde
rungen, die uns jetzt schon und in der 
nächsten Zukunft beschäftigen werden 
– Stichwort Klimaerwärmung –, wage 
ich zu bezweifeln, ob es tatsächlich 
immer schneller, höher und stärker 
weitergehen soll. Eine Besinnung auf  
andere Werte ist angesagt, nicht nur im 
Sport, sondern auf  allen gesellschaftli
chen Ebenen. Auf  Werte wie Rücksicht
nahme, Bescheidenheit und Nachhal
tigkeit, um nur einige zu nennen. Aber 
wenn man sieht, wie vielerorts mit 
unserer Erde und ihren Ressourcen 
umgegangen wird, dürfte dies wohl ein 
frommer Wunsch bleiben.

In dieser Rubrik gibt der WB verschiedenen Persön-
lichkeiten aus dem Hinterland und dem Wiggertal 
Gelegenheit, sich regelmässig zu einem selbst ge-
wählten Thema frei zu äussern. 

* Martin Baumgartner wurde 1960 in St. Urban gebo-
ren und ist dort aufgewachsen. Nach dem Studium 
der Heilpädagogik war er während vieler Jahre in ver-
schiedenen Positionen in der Arbeit mit behinderten 
und psychisch kranken Menschen tätig. Heute arbei-
tet er an der Universität Freiburg i. Ue. als Redaktor 
der Fachzeitschrift VHN – Vierteljahresschrift für 
Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete.
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ANNO DAZUMAL
Eingeweiht wurde die Guthirt-Kapelle in Richenthal 1902 – zur Zeit der Hochblüte des Kur- und Tourismuswesens im 
Kanton Luzern. Auftraggeber war Vincenz Blum, der 1898 in Richenthal eine Wasserheilanstalt gegründet hatte. Das 
Bild wurde zur Verfügung gestellt von Hermann Keist, Reiden.

Luzerns zeitgenössische Kunst
KUNST Zum 13. Mal findet 
am Samstag in und um die 
Stadt Luzern der Aktionstag 
«Kunsthoch Luzern» statt. 
Auf  dem Programm stehen 
29 Ausstellungen zeitgenössi-
scher Kunst, aber auch Füh-
rungen, Performances sowie 
Lesungen und Gespräche.

2008 wurde der gemeinsame Aktions-
tag der Institutionen zeitgenössischer 
Kunst in Luzern von einem losen Zu-
sammenschluss dreier Kunsträume 
ins Leben gerufen. Heute wird er von 
zahlreichen Akteurinnen und Akteuren 
getragen. Die Tore zahlreicher Museen, 
Galerien und Kunsträume sind von 11 

bis 19 Uhr geöffnet. Ab 19 Uhr gibts Apéro 
und Essen im Bourbaki. «Kunsthoch Lu-
zern» bietet vier kostenlose Rundgänge 
an. Dabei geben Persönlichkeiten aus 
dem Luzerner Kulturleben Einblicke in 
ausgewählte Ausstellungen. Neu ist ein 
englischsprachiger Rundgang. 

Andri Pol im Bellpark
Zu entdecken gibt es während neun 
Stunden unter anderem Blumen, Bäu-
me, Blüten und Blätter im Kunstmu-
seum Luzern oder Installationen der 
koreanischen Künstlerin Kay Yoon 
im sic! Elephanthouse. Und im Muse-
um im Bellpark können die Besuche-
rinnen und Besucher den Fotografen 
Andri Pol kennenlernen. Er zählt zu 
den bekannten Reportagefotografen 
der Schweiz. sda
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Ein guter Kompromiss
Am 6. September findet die wichtigs-
te Delegiertenversammlung der CVP 
Kanton Luzern seit der Gründung statt. 
Die Delegierten entscheiden über den 
Namen und somit über Identität, Pro-
gramm und Position in der politischen 
Landschaft. Vorausgegangen ist eine 
nicht repräsentative Basisumfrage. Ob-
wohl keine Alternative zum blutleeren 
Vorschlag «Die Mitte» vorgelegt wor-
den ist, ist der Nein-Anteil von 30 Pro-
zent respektabel. 

Nüchtern betrachtet stehen sich an 
der Delegiertenversammlung zwei La-
ger gegenüber: Die einen wollen eine 
Umbenennung in «Die Mitte». Sie ver-
sprechen sich vom Abschied vom C 
neue Wähleranteile und Narrenfreiheit 
beim Politisieren. 

Die andern wollen am C festhalten, 
weil das C für Werte wie Nachhaltig-

keit, Gerechtigkeit, Menschenwürde, 
Diversität, Ökologie und Bildung ste-
hen. Das sind alles Werte, die zeitge-
mäss sind und bei einem jungen und 
urbanen Publikum gut ankommen. 

Am 6. September hat die CVP in die-
ser angespannten Situation die Chance, 
einen durchdachten Kompromissvor-
schlag als Alternative zur unverbindli-
chen «Mitte» zu genehmigen. Der Kom-
promissvorschlag heisst «CVP Luzern 
- die Mitte». Das ist kein fauler, sondern 
ein fairer Kompromiss, weil so beide 
Lager eingebunden werden können. 
Aus meiner Sicht ist es der einzige Weg, 
dass sich nicht die einen oder anderen 
von der heutigen CVP, dieser program-
matisch grossartigen Partei, abwenden. 
Ob lautstark oder still!

Kurt Bischof, Hochdorf

Jusos blasen zum Steuerangriff
Als Präsident der Jungfreisinnigen Lu-
zern setze ich mich aus Überzeugung 
für die Freiheit und Selbstbestimmung 
ein. Die Jungsozialisten tun das Gegen-
teil davon: Sie fordern nicht nur immer 
mehr Staat – sie wollen auch die Be-
völkerung mit zusätzlichen Abgaben 
schröpfen. Jüngstes Beispiel hierfür ist 
die sogenannte «99 Prozent»-Initiative.

Mit ihrer Initiative fordern die 
Jungsozialisten neue Steuern auf  Er-
trägen und Wertsteigerungen von Ver-
mögen. Konkret sollen Kapitaleinkom-
men in Zukunft anderthalb Mal so stark 
besteuert werden wie Lohneinkommen. 
Das Motto der Juso: Reiche sollen zah-

len, alle anderen profitieren. Wenn es 
doch nur so einfach wäre!

In Tat und Wahrheit betrifft die Initi-
ative nicht nur ein paar «Superreiche», 
sondern weite Teile der Bevölkerung: 
Wer etwas Geld angelegt hat, eine Woh-
nung oder ein Haus sein Eigen nennt, 
einen Landwirtschaftsbetrieb besitzt 
oder ein Unternehmen führt, ist mitten 
im Steuer-Sog der trügerischen Initiati-
ve. Genau deshalb sage ich am 26. Sep-
tember klar Nein zum Steuer-Angriff 
der Juso.

Thomas von Allmen, Präsident  
Jungfreisinnige Kanton Luzern

80 Zeilen pro Leserbrief
Die Rubrik «Leserbriefe» dient der 
freien Meinungsäusserung. Die ver-
öffentlichten Leserbriefe können, 
müssen aber nicht mit der Meinung 
der Redaktion über einstimmen. Die 
Länge soll sich auf  maximal 80 Zei-
len zu 34 Anschlägen beschränken. 
Die Redaktion behält sich das Recht 
vor, Leserbriefe ohne Rücksprache 

zu kürzen. Beiträge mit persönli-
chen Attacken und ehrverletzenden 
oder kreditschädigenden Äusserun-
gen werden nicht veröffentlicht. Es 
werden nur Beiträge aufgenommen, 
deren Absender mit vollständigem 
Vor- und Nachnamen und vollstän-
diger Adresse (Strasse, Wohnort) 
versehen sind. WB Die Ausstellung «Planty of love» in der 

Kunsthalle in Luzern. Foto Kunsthoch Luzern


