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Kommentar 
zu Olympia 2008 in Peking.

Hoffnung auf Öffnung
Als bekannt wurde, dass Peking der Austragungsort 
der Olympischen Spiele 2008 wird, wurden große 
Hoffnungen geweckt auf eine Öffnung des Landes, 
auf mehr politische Freiheit und auch auf eine 
bessere Situation für die Kirche in China. Doch 
solche Träume sind in weite Ferne gerückt. 

Freundliche Gastgeber
Der chinesische Staat hat die Zügel fest im Griff und 
tut alles für eine perfekte Selbstdarstellung und für 
maximale Sicherheitsvorkehrungen. Dagegen ist 
zunächst auch nichts einzuwenden. Jedes Land will 
sich natürlich von seiner Schokoladenseite zeigen, 
und ein sicherer Ablauf der Spiele ist im Interesse 
aller. Nur werden halt unter dem Deckmäntelchen 
der Sicherheitsvorkehrungen auch gleich Regime-
kritiker und Oppositionelle mit aus dem Verkehr 
gezogen. Da nimmt man es dann mit den Men-
schenrechten nicht so genau.

„Störfaktor“ Tibet
Und dann kam auch noch Tibet dazu. Die Tibeter 
nutzen offensichtlich ganz gezielt Olympia, um auf 
ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Dazu muss 
man wissen, dass China ein Vielvölkerstaat ist und 
Tibet nicht die einzige Provinz ist, die nach mehr 
Autonomie strebt. Wenn es der Regierung nicht 
gelingt, die Oberhand zu behalten, könnte China 
auseinanderfallen wie ehemals die Sowjetunion. 

Drahtseilakt
So bleibt der Regierung in Peking  gar nichts ande-
res übrig als einerseits möglichst schnell und 
gewaltsam Ruhe zu schaffen und andererseits vor 
den Augen der kritischen Weltöffentlichkeit den 
Glanz des freundlichen Gastgeberlandes wahren zu 
wollen. Das ist ein politischer Balanceakt, der jetzt 
schon nicht gelingt, und beim derzeitigen Konflikt-
potenzial wohl noch schwieriger werden wird.

„Zukunftsprognose“ 
Man darf bezweifeln, ob es den dünn besiedelten 
Westprovinzen Chinas tatsächlich gelingen wird, 
sich auf Dauer gegen das übermächtige Peking zu 
stemmen. Andererseits hat uns die jüngere 
Geschichte gelehrt, dass die Dinge auch mal anders 
laufen können als gedacht. Im Moment (April 2008) 
läßt sich also kaum vorhersagen, wie Olympia 2008 
China verändern wird. Die Chinesen, die ich kenne, 
sind in ihren Kommentaren sehr zurückhaltend und 
erwarten nicht wirklich grundlegende Veränderun-
gen. Einer hat sich fast wie in einer Redensart 
geäußert: „In China ändert sich momentan fast 
alles, nur nicht die Regierung. Die ändert sich 
zuletzt, wenn überhaupt.“

Massenspektakel
Die Olympischen Spiele 2008 in Peking werden 
sicherlich ein perfekt inszeniertes Massenspektakel 
und ein bombastisches Geschäft, aber eine politi-
sche Öffnung oder eine spürbare Verbesserung der 
kirchlichen Lage ist davon eher nicht zu erwarten. 
Bevor die Spiele nicht vorüber sind, ist sowieso alles 
nur müßige Spekulation. Wir werden sehen! 
Amadeo, Phil ippinen, 1.April 2008  
P.Huber t Kranz

Das Logo der Olympischen 
Sommerspiele 2008 nennt sich 
„Tanzendes Peking“.  Wie ein 
chinesisches Siegel zeigt es auf 
rotem Hintergrund das Schrift-
zeichen „jing“, d.h. „Haupt-

stadt“, das im Wort Bei-jing enthalten ist. Es ist der 
Gestalt eines Athleten nachempfunden. Die geöffneten 
Arme des Sportlers symbolisieren die Einladung Pekings 
an die Welt. 


