Eine olympische Kurzreise nach RIO
Von Thomas Lippert, Rostock
Bisher wurden meine Olympiareisen, auch wenn sie meist nur eine Woche dauerten, sehr
langfristig geplant und die Vorfreude und Spannung wuchs umgekehrt proportional zum
ablaufenden Countdown. Doch dieses Mal war es anders. Der Countdown hatte mit 16
fast den zweistelligen Bereich erreicht, als die Sehnsucht doch zu groß wurde und sich
nach einigen Stunden am PC herausstellte, dass es noch bezahlbare Flüge und wenige
Quartiere gab. Damit war aber ein anderes Problem noch nicht gelöst: Üblicherweise sind
Olympiatickets sehr begehrt, und so war wieder das Internet gefragt. Zur großen
Überraschung war es kein allzu großes Problem, sogar Tickets zu interessanten
Wettbewerben zu erwerben und das zu Preisen, die unterhalb des offiziellen lagen.
Die Spiele waren schon fast eine Woche alt, als die lange Reise über Rom startete. Schon
vorher hatte Volker Kluge nach seiner Rückkehr am Telefon einen Kurzbericht gegeben,
der die vagen Voraussagen in Sachen Philatelie-Programm während der Spiele bestätigte.
Ab Rom wurde es ein richtiger Olympia-Flug – nicht etwa, weil er in die Olympiastadt 2016
führte, sondern weil sehr viele Olympiateilnehmer aus zahlreichen Ländern erst jetzt die
Reise antraten, darunter die italienischen und griechischen Sportgymnastinnen,
Leichtathleten, Kanuten und deren Betreuer und Trainer. Ohnehin ist schon lange klar,
dass es den einen Olympiaflug für ein Team nicht mehr gibt, auch wenn bei
Olympialuftpost-Sammlern häufig ein solcher Eindruck erweckt wird, um Belege
abzusetzen.
Italiens Hochspringerin Alessia Trost war beim Abflug guter Stimmung
und zu einem Foto bereit. In Rio wurde sie mit 1,93 m Fünfte.

Da ich unserem Autogrammsammler Christian Kunz keine
Konkurrenz machen wollte, hatte nicht nur ich eine ruhige
Nacht, die kurz vor 5 Uhr mit der Landung auf dem
internationalen Airport Galeo beendet wurde. Das Abenteuer
Rio 2016 konnte beginnen.

Bei der frühen Ankunft und nach zügiger
Abfertigung blieb noch Zeit, das erste sehr
nützliche Sammlerstück zu erwerben: eine
Fahrkarte für die Olympiatage. Solche gab
es für ein, drei oder sieben Tage zu einem
fairen Preis.

Dann hieß es nach dem Einchecken im kleinen Stadthotel durchhalten – um 15:30 Uhr
begann im Maria Lenk Aquatics Centre die Qualifikation im Kunstspringen der Damen.
Es war die erste Gelegenheit, in den Olympiapark
im ca. 20 km entfernten Barra de Tijuca zu
gelangen, wo sich eines der Zentren der
Sommerspiele mit neun Wettkampfarenen befand.
Die Sicherheitskontrollen an einem der zentralen
Eingänge waren erstaunlich unkompliziert und
schnell, ohne lax zu sein.

Zum Olympiapark gehört auch das Velodrom, das als
einzige dieser Arenen im Zusammendruck für die
Olympischen und Paralympischen Spiele erscheint. Dessen
Radrennbahn entwarf mit Ralph Schürmann ein deutscher
Architekt, dessen Architekten-Familie seit 1936 die Planung
von acht olympischen Radrennbahnen übernahm!

Im mäßig besetzten Wassersportzentrum waren
nach Abschluss unter den 18 für das Halbfinale
Qualifizierten auch die deutschen Starter Tina
Punzel und Nora Subschinski, allerdings auf den
Plätzen 13 und 16. Im Finale zwei Tage später
dominierten die Chinesinnen, Nora Subschinski vom
Berliner TSC rangierte sich im Einzel als Neunte ein.
Die allgemeine Marke „Desportos Aquaticos“ setzt mit dem
Startsprung als Motiv zwar das Schwimmen in den
Vordergrund, bei genauem Hinsehen erkennt man aber
auch eine Sprunganlage. Über die Besonderheiten der
Sport-Marken wird am Beispiel des nachfolgen-den TurnMotivs berichtet.
Der Tag 2 – es war der 13. August – sollte der
philatelistische Start werden und begann mit dem
hoffnungsvollen Ausflug ins Zentrum zum Hauptpostamt,
genauer der dortigen Agencia Filatelia. Enttäuschung: die
große Tür war verschlossen, auch gab es keine Erklärung
dafür. So blieb nur der Blick auf den schönen Briefkasten.

Ich war nicht der Erste, dem dies widerfuhr. Auch Volker Kluge machte schon eine Woche
vorher diese Erfahrung mit dem von Rios Bürgermeister ausgerufenen public holiday, über
den zwar die Cariocas, die Einwohner Rios, informiert waren, nicht aber die
Olympiatouristen (von denen allerdings die wenigsten das Bedürfnis gehabt haben
dürften, das Postamt oder eine Dienststelle aufzusuchen).
Die freie Zeit brachte die Gelegenheit, dem nahe gelegenen Olympic Boulevard einen
Besuch abzustatten. Am frühen Morgen präsentierte er sich noch relativ leer. Dort – und
nicht im Olympiastadion – war auch das Olympische Feuer in einer Flammenschale, für
jedermann leicht zugänglich, zu bewundern. Die Vorbereitungen für die vielen Offerten der
Sponsoren liefen an, die dann nachmittags und abends Tausende anzogen.
Mein
Wettkampf am zweiten Olympiatag war das
Trampolinspringen der Herren. Diese Disziplin wird dem
Turnen zugerechnet. Es ist übrigens eine der sehr
wenigen Sportarten, wo mit Horst Kunze ein deutscher
Sportfunktionär als Präsident agiert, wenn auch nur für die
Gruppe
der
Trampolinsportler
innerhalb
der
Turnerföderation FIG.
Der Sportart Turnen wurde eine Marke innerhalb des
Ausgabeprogramms gewidmet, bei der im Hintergrund
verschiedene Geräte zu sehen sind, die auch das
Trampolinspringen und die Rhythmische Sportgymnastik
einbeziehen.
Die Marke mit diesem Design eines etwas grimmig
dreinschauenden Turners an den Ringen selbst gibt es –
wie alle Sport-Marken – dreimal.

Durch die großflächige Hintergrundgestaltung, die den „Look of the
Games“ wiedergibt, ergeben sich allerdings folgende Varianten:


zwei Marken in einem der drei ersten Bögen (Turnen im Bogen III vom
o
12.12.2015 für den Tarif 1 Porto Carta Comercial und



eine Marke im Bogen mit allen 28 olympischen Sportarten vom
15.12.2015 mit einer Nominale von 1,40 R$.

Das Porto von 1,40 R$ war zum Zeitpunkt des Druckes gültig.
Einen Tag vor dem Ersttag wurde es erhöht. Dieser Nominale
entsprach auch der Tarif für die erste Stufe eines Firmenbriefes
(1o Porto Carta Comercial), der geringfügig über dem einfachen
Porto liegt. Danach (und damit während der Olympischen Spiele
gültig) erhöhte sich der Portowert der Marken ohne explizite
Wertangabe auf 1,70 R$.

Am Tag 3 – am Sonntag, dem 14. August – hieß es früh
aufstehen, um rechtzeitig im Sambódromo zu sein, wo
Start und Ziel des Marathonlaufs der Frauen lagen. Es
war eine gute Gelegenheit, um jenen legendären Ort zu
sehen, der eines der Zentren zur Karnevalszeit ist. Der
Start des großen Pulks der Läuferinnen, die wie
Gladiatoren zur Startlinie einzogen, die in der Bestenliste
vorn platzierten zuerst, war schon sehenswert.
Zweieinhalb Stunden sollte es dann dauern, ehe das Finale eingeläutet würde. Ich hatte
richtig spekuliert: Natürlich ließ man uns in der prallen Sonne nicht allein.
Die karnevalsbegeisterten Cariocas ließen es sich nicht
nehmen, den Olympiagästen einen einstündigen
Vorgeschmack auf die kommende Karnevalssaison zu
geben. Und das farbenprächtige Spektakel bei
ohrenbetäubender
Musik,
von
verschiedenen
Themengruppen zelebriert, war schlichtweg mitreißend.
Der Versuch, den Rest des Sonntags noch zu einem
ersten
„philatelistischen Erfolgserlebnis“ zu nutzen,
klappte nur teilweise. Ziel war der Komplex der vier IOC
Family Hotels in Barra de Tijuca, wo laut Postankündigung
ein Sonderpostamt im frei zugänglichen Hotel „Windsor
Barra“ eingerichtet worden sein sollte. Das klang
ermutigend.

Doch leider erwies sich diese Information als
nicht zutreffend. Immerhin gab es die dann
korrekte Auskunft, dass sich dieses SPA im
ca. drei Kilometer entfernten Hotel „Windsor
Marapendi“, dem Quartier des IOC befinden
sollte – und das bedeutete natürlich hinter für
den
Normal-Olympiafan
verschlossenen
Türen.
Nun, den Versuch war es wert, zumal der Weg
entlang des Strandes von Barra de Tijuca
führte, der nicht weniger attraktiv ist als jene
legendären der Copacabana oder von
Ipanema.
Blick auf das IOC-Hotel
„Windsor Marapendi“ zur Olympiazeit

Wenigstens gelang es, im Nachbarhotel drei Briefe für die Aufgabe im Sonderpostamt
vorzubereiten. Sie trafen dann auch wirklich bei den Empfängern ein, zwei davon
brauchbar.

Mit 5,10 R$ (3 x1,70 R$) frankierter
Brief, aufgegeben im Sonderpostamt
im
IOC-Hotel
„WINDSOR
MARAPENDI“ am 21. August 2016,
dem Abschlusstag der Sommerspiele –
der
korrekte
Tarif
für
einen
Auslandsbrief betrug 3,90 R$.

Die Stempelinschrift benennt mit AC Vendas á Distância nicht den Einsatzort, sondern
jenes innerstädtische Postamt (Agência dos Correios), das dort den Dienst übernahm.

Das kleine Sonderpostamt im IOC-Hotel „WINDSOR MARAPENDI“ (Foto: F. de Angelis/Correios)

Mit besonderer Spannung fieberte ich meinem Olympia-Tag 4 entgegen, war es mir doch
gelungen, für diesen Tag einen so genannten Guest Pass für das Olympische Dorf zu
erhalten.
Doch führte der Weg heute zuerst in die Stadt in das Hauptpostamt in der Rua 1º de
Março, 64, wo sich auch die Philatelie-Agentur befand. Nach dem ersten erfolglosen
Versuch am Sonnabend, als der public holiday für verschlossene Türen bei öffentlichen
Einrichtungen sorgte, war der zweite Versuch erfolgreich.

Kartengruß vom Eröffnungstag – mit 3,90 R$ tarifgerecht
frankiert, doch leider ohne Olympiamarke und –stempel,
aber mit Eingangscodierung

Das im Grußtext der Karte angesprochene Thema der portgerechten Frankatur erwies
sich in der Tat als Problem, weniger im abgetrennten Areal der Philatelie-Agentur im HPA,
wo – so zumindest die eigene Erfahrung – kaum Publikumsverkehr herrschte und die sehr
wenigen Sammler vor allem postfrische Stücke erwarben, so dass dann auch Zeit blieb,
mit der freundlichen Postangestellten noch mögliche Frankaturvarianten zu suchen. Das
gelang in der Regel auch trotz der
Verständigungsschwierigkeiten.
Mit Verspätung traf dann auch der
Sonderstempel ein und lag bei meiner
Visite am 15. August vor. Er wurde im
Hinterzimmer aufbewahrt und auf
Verlangen bereitgestellt.

Blick in die Philatelie-Agentur, wo die Post nicht
nur postalische Olympia-Produkte anbot

Mit 3,90 R$ tarifgerecht frankierter Auslandsbrief, abgefertigt
in der Philatelie-Agentur im HPA Rio de Janeiro

Doch angesichts des vorgesehenen Besuchs im Olympischen Dorf blieb kaum Zeit für
Experimente. Und nach ca. 1,5 Stunden war dann auch das Olympic Village erreicht.
Schon im unmittelbaren Umfeld des Dorfes konnte man
auf Sammler stoßen. Dieses Areal haben traditionell die
Pin-Sammler – meist aus den USA – und auch die
Liebhaber von Autogrammen für sich entdeckt.
Blick auf die Wohnblöcke der Mannschaften im Olympic Village

Rios Bürgermeister Paes, OK-Chef
Nuzman
sowie
die
ehemalige
Basketballspielerin und zweimalige
Olympiamedaillengewinnerin Janeth
Arcain als Bürgermeisterin des Areals
nahmen die Eröffnungszeremonie am
24. Juli 2016 vor.

Auch die Olympia-Teams, so sie im Olympischen Dorf untergebracht waren, mussten auf
die Dienste eines Sonderpostamtes nicht verzichten. Ein genauer Zeitpunkt der Öffnung
des Sonderpostamtes wurde nicht veröffentlicht.

Der Schein trügt, so entspannt wie auf
den beiden Bildern ging es oft nicht zu.
Vor allem Sportler aus asiatischen
Ländern und deren Gäste nahmen das
Postamt oft in Beschlag – die Post
freute es ob des hohen Umsatzes.

In den ersten Tagen – und
selbst am Eröffnungstag –
lag noch kein Sonderstempel vor. Dafür fand ein
Tagesstempel von einem
anderen
innerstädtischen
Postamt (AC Praça Mauá)
Verwendung.

Hier gab es die Möglichkeit, sich sofort personalisierte Marken anfertigen zu lassen, von der
reger Gebrauch gemacht wurde. Dazu wurde vorher ein Markenbogen aufgelegt, der auch
von brasilianischen Sammlern gern genutzt wurde für private Zudrucke, die üblicherweise
über den Philatelie-Service aber erst in 10 Tagen ausgeliefert wurden. Mein tschechischer
Sammlerfreund Josef Koci hatte Glück und wurde im SPA sofort „beliefert“ – ich kam zu
einem ungünstigen Zeitpunkt.

Versandtasche im Olympia-Look mit dem Zusammendruck
(minifolho) „Olympische Sportstätten“

Das SPA verfügte über den Sonderstempel in zwei
Exemplaren. Einer davon stand im Schalterraum zum
Abstempeln zur Verfügung. Leider wurde er durch den
robusten Gebrauch einiger übereifriger Sammler aus
dem Reich der Mitte in der Datenleiste in Mitleidenschaft
gezogen. Ein zweiter kam im Hinterzimmer zum Einsatz.
Auf dem Großbrief sind Abschläge beider zu finden.

Auch Quittungsbelege können vom Postalltag während
der Spiele berichten. Dieser Zusatz weist auf die
Verkehrseinschränkungen hin, die auch die Post und
ihren Service während „der Olympiaden“ vom 28. 7. bis
18.9. betreffen. Bekanntlich wurden am 18. September
die Paralympischen Spiele beendet.

Die erhoffte kurze Verschnaufpause bei einem Kaffee
musste ausfallen. Die Möglichkeiten in der so genannten
Mixed Zone waren sehr begrenzt, eine bekannte FastFood-Kette die einzige Option – und dort standen die
Sportler Schlange, gab es doch das Gewünschte für die
Sportler kostenlos.
Ein Höhepunkt sollte noch am Abend folgen: der
Leichtathletik-Wettbewerb im Olympiastadion. Auf dem
Weg dorthin gab es noch das unerwartete – und im Vorfeld trotz gegenseitigen Wunsches
nicht planbare – Treffen mit meinem schon vorgestellten tschechischen Sammlerfreund.
Das passierte dann inmitten großer Menschenmassen auf einem 400 m langen UBahnsteig. Dieser Zufall ließ uns dann auch gemeinsam den Abend im Estádio Olímpico
verbringen.
Dort angekommen, begann der Regen, erst leicht, und dann – nach
offiziellem Wettkampfbeginn – öffnete der Himmel seine Schleusen.
Die 110-m-Hürderläufer, die zunächst dennoch zu ihrem Vorlauf
antreten mussten, konnten einem leidtun. Die Gnade, ca. eine
Stunde später im Trockenen ihren Lauf zu wiederholen, war kein
wirklicher Ausgleich. Von den Wettkämpfen des Abends seien die
spannenden Finals (800 m Männer und 400 m Frauen) ebenso wie
die Siegerehrung für einen der Helden der Spiele von Rio, Usain
Bolt, hervorgehoben.
Spannend das 400-m-Finale der Frauen, bei dem die haushohe
Favoritin Allyson Felix aus den USA auf ungewöhnliche Weise
noch durch Shaunae Miller von den Bahamas abgefangen
wurde – mit einem Hechtsprung über die Ziellinie.
Doch an Dramatik wurde alles überboten vom spannenden
Finale im Stabhochsprung, das ich aus direkter Nähe verfolgen
konnte. Unbeschreiblich der Jubel, als Thiago da Silva die
6,03 m übersprang und das Pokerspiel des französischen
Weltmeisters, der nach zwei Fehlversuchen über die gleiche Höhe sich mit seinem letzten
Sprung an 6,08 m versuchte, scheiterte. Wie schwer dem Franzosen diese Niederlage fiel,
machten seine Publikumskritik und sein unpassender und historisch falscher Vergleich mit
Jesse Owens in Berlin 1936 deutlich, der natürlich auch in Brasiliens Zeitungen für Furore
sorgte.
Kurz vor Mitternacht ging es dann nach einem wahrlich ereignisreichen Tag zurück zum
Hotel.
Den Tag 5 hatte ich mir frei gehalten – schließlich bietet Rio auch außerhalb der
Wettkampfstätten Interessantes. So blieb Zeit, noch einmal etwas ausführlicher dem
populären Olympic Boulevard einen Besuch abzustatten und auch andere
Sehenswürdigkeiten Rios zu besuchen. Ein Besuch des Hauptpostamtes gehörte natürlich
dazu, zumal am Vortag nur wenig Zeit zur Verfügung stand.

Einschreiben mit dem Block „Fackellauf und Zeremonien der Olympischen Spiele“ (ET 5. August 2016) –
aufgegeben als Einschreiben am 16. August in der Agência Filatélica des Hauptpostamtes. Der Brief ist mit
12,20 R$ geringfügig überfrankiert (Auslandsbrief 3,90 R$ + Einschreibgebühr 8,25 R$ = 12,15 R$).

Zu den Offerten der Post gehörten –
überall angebotene – sechs Postkarten
(Serie
Valores
Paralímpicos
bzw.
Olímpicos).
Valores Paralímpicos:
Coragem,Determinação,Igualdade,Inspiração
(Mut,Entschlossenheit,Gleichheit, Inspiration)
Schwimmen, Leichtathletik, Judo

Valores Olímpicos
Excelência (Exzellenz) – Reiten
Amizade (Freundschaft) – Volleyball
Respeito (Respekt) – Taekwondo

Olympische Sommerspiele waren bisher auch kulturelle Spektakel. Wir erinnern uns noch
an den Begriff Olympic Arts Festival, der allerdings mittlerweile aus dem Wortschatz der
Organisatoren verschwunden ist und – so zumindest der Eindruck – nicht mehr den
Kernaufgaben zugeordnet wird. Für Olympiasammler waren vor allem zwei Ausstellungen
von Interesse – maßgeblich gefördert durch den Olympiasammler und Sportfunktionär
Roberto Gesta de Melo, der Hochwertiges aus seiner Sammlung präsentierte.
Zum einen zeigte er olympische Memorabilien – angefangen von Olympiafackeln über
Medaillen, Poster, Diplome (darunter auch eines von Gisela Köhler-Birkemeyer aus dem
Olympiajahr 1956, wie Volker Kluge berichtete) u.a.m. Dazu wurden im Caixa Cultural
Center, dem Kulturzentrum einer Bank, mehr als 2000 Artefakte aus dem alten Ägypten,
dem antiken Griechenland und dem antiken Rom gezeigt. Mir selbst fehlte die Zeit, diese
Ausstellung zu besichtigen. Dafür blieb die Gelegenheit, die zweite Ausstellung im Centro
Cultural Correios, dem Kulturzentrum der Post, gegenüber vom Hauptpostamt in
Augenschein zu nehmen. Genaugenommen handelte es sich um drei parallel laufende
Ausstellungen, die alle auf Olympia und Sport ausgerichtet waren. Zum einen berichtete
die brasilianische Post in „Correios no Esporte“ über ihr Engagement bei der
Unterstützung von Sportlern. Dazu gab es eine Exposition zur Sportfotografie und über
Sportfilme, bei der die FICTS, die Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs,
Pate stand. So waren dort in Endlosschleife die allerersten kleinen Filmchen zu sehen, bei
denen sportliche Darbietungen gezeigt wurden – im Filmclip der Gebrüder Lumière vom
April 1896 z.B. ein Boule-Wettkampf. Vier Monate vorher hatten beide gerade mit der
Vorführung ihrer Kurzfilme mit ihrem neuen Projektor (dem Cinématographe) im Grand
Café von Paris für die Weltpremiere dieses Massenmediums gesorgt.
Schließlich kam die Philatelie im dritten Komplex zum Zuge, für den wieder Roberto Gesta
de Melo das Material lieferte. Das Ziel war es, sowohl Spezialisten als auch jüngeren
Sammlern etwas Attraktives zu bieten. Das kann man durchaus als gelungen bezeichnen,
auch wenn mancher die tiefer gehende Beschreibung, die „philatelistische Forschung“,
bei vielen Stücken vermisst haben mag.
Die Philatelie der jüngsten Olympischen Spiele
wurde mit personalisierten Medaillengewinnerbögen
belegt – darunter waren durchaus Besonderheiten.
Zu diesen gehörte im „klassischen“ Teil jener Brief für die
Olympischen Spiele 1940, bei dem der Rigaer
Maschinenstempel zur Helsinki-Reise über Lettland einlädt.
Die Variante mit dem Unterscheidungsbuchstaben B gehört
zu den sehr seltenen Stücken.

Im IMOS-Sonderheft 2016 referierte
Manfred Bergman ausführlich über
die ungezähnten Berliner Olympiablöcke mit den nicht exakt
positionierten Marken – hier war
einer der unter Spezialisten viel
und ob seiner Provenienz auch
konträr
diskutierten Blöcke mit
einer
Abstempelung
„Berlin
Olympia-Stadion“
mit
dem
Unterscheidungsbuchstaben „b“ zu
sehen.

Neben dem kulturellen Aspekt
im Zentrum der
Post gab es
aber noch einen
profanen philatelistischen. Im
Haus befindet
sich auch ein
reguläres Postamt.

Auf einer der Sonderpostkarten lassen sich damit auch
diese Ausstellungen „authentisch“
belegen,
die
ein
interessanter Farbtupfer für die
Sportfans waren.
Verwendet
wurde
dort
ein
Tagesstempel mit dem Kürzel AC JK,
das für „Agência dos Correios
Juscelino Kubitschek“ steht, benannt
nach dem langjährigen Präsidenten
Brasiliens (1956-1961).

Tag 6 sollte mich eigentlich wieder in den Olympiapark führen, doch wurde ich angesichts
des schönen Wetters dann doch zum Touristen in der Metropole. Angesichts der zentralen
Lage des Hauptpostamtes führte der Weg auch wieder dorthin.

Mit 0,15 R$ unterfrankierte Postkarte vom 17. August, als die deutsche U23-Nationalmannschaft
im Fußball-Halbfinale in Sao Paulo Nigeria 2:0 schlug und das Traumfinale im Maracanã-Stadion
(Postkartenmotiv) gegen Brasilien perfekt machte.

Mit der Zahnradbahn ging es dann zu Cristo
Redentor, der monumentalen Christusstatue
im Süden von Rio auf dem Berg Corcovado,
von wo aus man einen herrlichen Blick auf die
Metropole genießen konnte und schon einen
Blick auf mein Ziel des morgigen Tages, die
Regattastrecke Lagoa, werfen konnte.

Neben dem Zuckerhut
das beliebteste Motiv
von Rio – hier auf einer
Postkarte,
die
Dr.
Christian Kunz aus dem
Österreich-Haus
mitbrachte und auf einer
Marke aus dem Jahr
2014.

Tag 7 sollte wieder ein sportlicher Tag werden. Frühes
Aufstehen
war
angesagt,
um rechtzeitig
zu
Wettkampfbeginn um 9 Uhr am Estádio da Lagoa zu sein.
Und es ging gleich im ersten der vier Finalläufe mit einem
Paukenschlag los, als im Zweier-Kajak über 1000 m Max
Rendschmidt und Marcus Gross souverän ihr Rennen
fuhren und Gold holten.
Philatelie gab es nicht – wieder machte mir ein public holiday
einen Strich durch die Rechnung. Vor dem HPA und dem
benachbarten Kulturzentrum der Post angekommen, glaubte ich in
einen Demonstrationszug geraten zu sein. Doch weit gefehlt – es
waren die Cariocas und ihre Gäste, die des Bürgermeisters
Angebot eines freien Tages ausgiebig nutzten, um auf den
Olympic Boulevard zu strömen. „Des einen Freud, des anderen
Leid“ wäre wohl etwas zu dramatisch formuliert, doch wäre es
meine letzte Gelegenheit gewesen, noch Olympiagrüße zu senden
und diese auch mit einem Sonderstempel versehen zu lassen. Es
sollte nicht sein.

Eintrittskarte für den Kanu-Sprint – neben dieser Ausführung gab es noch
Karten mit einer universellen Gestaltung (alle Piktogramme auf einer Karte) und
das ausgedruckte Online-Ticket auf einem schmucklosen A4-Blatt, was wohl
kaum Eingang in die sammelwürdigen Memorabilien finden wird.

Tag 8 stand im Zeichen der Rückreise zur Mittagsstunde. Die begann am „kleinen“
Flughafen Santos Dumont unweit des Stadtzentrums. Die Wartezeit war schnell ausgefüllt,
da das Flughafenpostamt dienstbereit war und somit die Chance bestand, die restlichen
Marken noch sinnvoll zu verwerten. Und natürlich war mir als Luftpostsammler bewusst,
dass sich zum Abschluss auf diese Weise noch unerwartet ein Kreis schloss.
Der Flugpionier Santos Dumont war der erste Brasilianer, dem
olympische Ehre zuteilwurde. Seine aeronautischen Erfolge machten
ihn in Europa populär, besonders, nachdem ihm 1901 in Paris die
Umrundung des Eiffelturms auf vorgegebener Strecke und in einer zu
unterbietenden Zeit mit seinem Luftschiff geglückt war und er dafür
den begehrten Deutsch-Preis erhielt.
Das und seine weiteren luftsportlichen Aktivitäten beeindruckten
auch die Herren des IOC. 1905 gehörte er zu den ersten vier
Auserwählten, denen ein Olympischer Orden zuerkannt wurde.

Eine der vielen brasilianischen Marken nimmt Bezug auf den Rekordflug um
den Eiffelturm am 19. Oktober 1901. Der Aufdruck ZEPPELIN schlägt
wiederum den Bogen zum berühmten Grafen, dem die gleiche Ehre dann auf
der IOC-Session 1909 in Berlin widerfuhr. Beide nahmen die Ehrung
allerdings nicht persönlich entgegen.

Auf dem Flughafenpostamt (AC Aeroporto Santos Dumont)
konnte dann doch noch restliche Post aufgegeben werden, zwar
ohne Olympia-Sonderstempel, doch mit einem Tagesstempel,
der auch auf brasilianische Olympiageschichte verweist.

Einschreiben mit dem Block „Fackellauf und Zeremonien der Paralympischen Spiele“ (ET 5. August 2016) –
aufgegeben als Einschreiben am 19. August im Flughafenpostamt. Der Brief ist mit 12,15 R$ tarifgerecht
frankiert (Auslandsbrief 3,90 R$ + Einschreibgebühr 8,25 R$ = 12,15 R$).

Damit fand meine kleine Olympiareise ihren Abschluss. Aus Philatelistensicht war es kein
spannendes Abenteuer, abgesehen von den durchaus attraktiven Olympiaserien, die nach
dem holprigen Start ab 2015 an die Schalter kamen. Aber wer fährt schon nur wegen „ein
paar Sonderstempeln“ zu Olympischen Spielen?
Vier Sonderstempel zur Olympiazeit (Ersttagsstempel ausgenommen), über die selbst
Insider nur unzureichend im Voraus informiert wurden und die auch auf dem Postweg
weitgehend unerreichbar waren, trugen
zweifellos nicht zur Popularität des
Sammelgebiets bei, wo sich allzu viele ohnehin nur auf den Retrolook beschränken.

PS. Zu Hause angekommen war das philatelistische Abenteuer noch nicht ganz zu Ende.
Es folgte das gespannte Warten auf die Rio-Belege. Und damit kann dann auch der letzte
der vier Sonderstempel präsentiert werden, für den Volker Kluge durch seinen Besuch im
Sonderpostamt des Medien-Komplexes (Hauptpressezentrum/MPC und Internationales
Radio- und TV-Zentrum/IBC) sorgte.

Zu dessen Angeboten
gehörten auch hier die
personalisierten Marken.

Zwei Sonderstempel lagen vor, doch leider wurde
aufgegebene Olympiapost oft sehr nachlässig
behandelt, leider nicht nur hier.

Postkarte mit rück-datiertem
Sonder-stempel des MPC

