Ein Traum wurde wahr – und man erlebt ihn anderswo
Von Ellis Kwok-Yiu Kwan

Für einen passionierten Olympiasammler war es seit jeher ein Traum, Olympische Spiele in
seinem Heimatland zu erleben, und das gilt besonders für jene, die in einem kleinen Land
dieser Welt leben. So war es nur natürlich, dass ich nie daran dachte, dass es jemals
Olympische Spiele in Hongkong geben würde. Und dennoch wurde mein Traum wahr, als
das IOC am 8. Juli 2005 bekanntgab, dass die Reiterwettbewerbe der Sommerspiele
BEIJING 2008 in Hongkong ausgetragen werden würden.

Für die Post von Hongkong war es selbstverständlich, eine Olympiausgabe vorzubereiten,
die am 9. August 2008, einen Tag nach der Eröffnung der Sommerspiele in Beijing, ihren Ersttag hatte.

Die Einrichtung eines Postamtes im Olympischen Dorf von Hongkong war indes nie eines
der Hauptthemen von HONGKONGPOST. Wahrscheinlich stand dies im Zusammenhang
mit fälligen Lizenzgebühren bzw. den Interessen anderer Hauptsponsoren, die - wie bei
Olympischen Spielen in jüngerer Zeit oftmals -

das Auftreten der Post restriktiv

beeinflussten bzw. unmöglich machten.
Erst in letzter Minute gab HONGKONGPOST im Juli 2008 bekannt, dass sie innerhalb des
Olympischen Dorfes ein Postamt betreiben würde.

An und für sich eine gute Nachricht für einen Olympiasammler, doch es gab nicht nur einen
Haken an der Sache. Der erste betraf die Lage des Sonderpostamtes in einer
Sicherheitszone, für deren streng kontrollierten Zugang man eine Akkreditierung benötigte.
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Andererseits war es wegen der kurzfristigen Bekanntgabe nicht möglich, ein Arrangement
mit jemandem zu treffen, der über diese Zutrittsberechtigung verfügte – wenn

man sich

selbst nicht die Chance entgehen lassen wollte, vor Ort in Beijing auf philatelistische
Entdeckungsreise zu gehen und die Reise schon gebucht hatte.
Der rettende Anruf kam, als ich am Beijing Capital International Airport eintraf. Einer meiner
langjährigen Sammlerfreunde, in der Regierungsverwaltung beschäftigt, informierte mich,
dass er für einige Tage die Zutrittsberechtigung für das Olympische Dorf habe und fragte
mich, ob ich Interesse hätte an Post von dort. Ich hoffte, ihn mit meiner Antwort nicht
schockiert zu haben, als ich ihm sagte, dass ich möglichst von allen offerierten Leistungen
einen Beleg für meine Dokumentation haben möchte. Er war ein geduldiger Freund…

Beispiel für eine der besonderen Versendungsarten: Parcel Mail
(Päckchen bzw. Paket) aus dem Olympic Village in Hongkong: Die
Buchstaben SCL 2 stehen für das für jene Region zuständige Shatin
Zentral-Postamt, von wo auch der Stempel stammt. Obwohl im Stempel
kein Olympiabezug zu finden ist, wurde dieser Stempel exklusiv für die
Olympischen Spiele angefertigt, weder zuvor noch danach weiter
verwendet.

.
Auch postalische Cachets kamen zum Einsatz – vier verschiedenen Entwürfe wurden dafür angefertigt, die in
zwei Farben während der Öffnungszeit (26. Juli – 14. September 2008) zu den Olympischen und
Paralympischen Spielen abgeschlagen wurden.

Auch wenn ich das Erlebnis “Olympische Spiele zu Hause” nur partiell erleben konnte, die
Reise nach Beijing war mit vielen schönen Erinnerungen verbunden – nicht zuletzt durch
die vielen Begegnungen dort mit meinen Freunden von der IMOS, Bob Farley, Thomas
Lippert, Manfred Winternheimer und Klaus Fink.
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