Die Südamerikanische Postunion UPAEP feiert die Olympischen Spiele 2016
Die Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) beging im Jahr 2016 ihren
105. Geburtstag. Gegründet im Januar 1911 auf dem 1. Postkongress der
südamerikanischen Länder in Montevideo/Uruguay gab es naheliegende Ziele: die
Verbesserung der Kooperation zwischen den einzelnen nationalen Körperschaften zur
Gewährleistung eines reibungsfreien Postbetriebs zwischen ihnen und dessen
Weiterentwicklung. 1921 erfolgte eine geografische Erweiterung gen Norden, 1931 war
schließlich Madrid Gastgeber des dritten panamerikanischen Postkongresses und 1990
wurde auch Portugal aufgenommen und der Name der Union in der heutigen Form
festgelegt.
So wie wir es von den EUROPA-Serien kennen, spiegelte sich die Gemeinsamkeit auch in
den Ausgaben der Länder wider. So rief man im Jahr 2013 zum „Kampf gegen
Diskriminierung“ auf, 2014 sollte der „Helden und Führer“ gedacht werden und 2015 stand
der „Kampf gegen Menschenhandel“ im Fokus. Was lag näher angesichts der ersten
Olympischen Spiele in Südamerika, diese zum Thema für die UPAEP-Ausgaben 2016 zu
proklamieren.
Davon schloss sich auch die brasilianische Post natürlich nicht
aus, doch fallen nicht alle Olympiaausgaben in die Kategorie
Gemenschaftsausgabe. Wer seine Rio 2016-Marken genauer
betrachtet, wird das UPAEP-Logo nur auf den beiden Zusammendrucken mit den Sportstätten vom 1. August 2016 entdecken.
Übrigens ist einer der beiden ZD den Paraylampischen Spielen
gewidmet, hat streng genommen mit dem Einheitsthema nichts zu
tun.
Viele Länder folgten der Aufforderung. Einige Beispiele für jene Ausgaben mit
Doppelcharakter sollen folgen, die sehr unterschiedlich ausfallen.

Costa Rica: Zwar nicht auf den Marken selbst, dafür aber auf dem Blockrand ist das Emblem des NOK von
Costa Rica zu finden, das entsprechend den neuen Regeln des IOC für Olympiaausgaben eines Landes dort
sein muss. Zusätzlich ist das UPAEP-Logo eingefügt.
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Vier Werte steuerte Uruguay bei, die im
Zusammendruck erschienen.
Hier
wiederum stellte man das UPAEP-Thema
in den Vordergrund, die Olympischen
Spiele werden ganz allgemein nur zu
Olímpiadas, ein Begriff, der nicht
geschützt sein dürfte.

Chile verzichtete auf eine Olympiaausgabe für Rio, hat aber sich nicht dem UPAEPMotto „Olímpiadas“ verweigert. Die fünf Ringe sind auf kurze Balken in den bekannten
Farben reduziert.
Gleich zweimal legte Kolumbiens Post für Rio 2016 auf:
zunächst eine originelle mit allen olympischen Symbolen,
bei der die olympische Waffenruhe thematisiert wurde
und bei der ein Bezug zum aktuellen Friedensprozess im
Lande unterstellt werden durfte, und dann wurde noch
eine Ausgabe (4 Werte im Zusammendruck) für die
Medaillengewinner des Landes nachgereicht. Das
kleingedruckte Rio 2016 steht hier sowohl für die
Olympischen als auch Paralympischen Spiele. Auf die
fünf errungenen Goldmedaillen (3/2) weist dieser Wert
hin.

Viele Sportarten werden auf dem Block
von Paraguay bedacht, der damit auch
konkrete Olympioniken nach Brasilien
verabschiedete.
Er ist als Teil der
Gemeinschaftsausgabe gekennzeichnet
und hält auch die neuen IOC-Spielregeln ein. Ein konkreter Bezug auf RIO
2016 fehlt allerdings.

Spanien, seit 1931 Mitglied der UPAEP, steuerte im Rahmen des Jahresmottos
einen Einzelwert mit dem Bildnis Coubertins bei. Ein Sprinter im aktuellen
Sportdress mag den Bezug zu heute herstellen, auch wenn die Rio-2016Symbolik fehlt – trotz Einbindung des NOK.

Weitere Länder schlossen sich an. Der Blick auf diese
Ausgabe mit „doppeltem Thema“ und die
unterschiedlichen Herangehensweisen lohnt allemal.
PS. Etwas hinterher hinkte Argentiniens Post, die sich im
Olympiajahr des Themas von 2015 annahm. Mit der Kampagne
gegen den Menschenhandel war sie jedoch keineswegs
unaktuell, wie ein Info-Stand vor dem Rathaus von Rio während
der Spiele deutlich machte.
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