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Niederlage oder Sieg 
für Merkel?

D ie deutschen Parteien haben die Krise um
Christian Wulff überraschend schnell ge-

löst – durch den eigentlich naheliegenden
Rückgriff auf Joachim Gauck. Doch wie es eben
so geht bei der riesigen, in Berlin versammelten
Journaille und dem ständigen Parteientanz.
Statt sich zu freuen, dass Deutschland mit dem
durchaus redegewandten ostdeutschen Pastor
und Stasi-Aufklärer einen mit Sicherheit bril-
lanten obersten Repräsentanten bekommt, wird
jetzt darüber gerätselt, für wen denn diese
schnelle Kür ein Sieg oder eine Niederlage sei:
für die rot-grüne Opposition, die eben Gauck
schon vor zwei Jahren auf ihren Schild erhoben
hatte? Für die serbelnde FDP, die schnell und
zäh innerhalb der Regierungskoalition die Op-
tion Gauck hervorgeholt hat? Oder gar für die
Kanzlerin, die höhere Einsicht bewiesen hat,
über den Wulff-Schatten gesprungen ist und da-
mit den Weg ins Bundespräsidialamt für den po-
pulären «Lernreisenden in Sachen Demokra-
tie» vollständig freigemacht hat?

Dieses Endresultat ist höchst erfreulich, die
Diskussion darüber ebenso unerfreulich. Aber
die deutsche Politik ist nun einmal so beschaf-
fen, dass eigentlich nur die Macht- und Koali-
tionsfrage interessiert. Da könnte Deutschland
in Klima-Erwärmungsnebeln untergehen, da
könnte der Euro schwindsüchtig versinken, da
könnte die Welt gemäss Maya-Prophetie tat-
sächlich am 21. Dezember untergehen, das al-
les interessiert in Berlin – wie früher in Bonn –
nur mässig. Aber wenn der zweite FDP-Vorsit-
zende im kleinen Saarland sagt, die Koalition
gehe vielleicht bald einmal in die Brüche, dann
ist was los, dann wird gesendet und geschrie-
ben, was das Zeug hält.

Und nicht nur dies. In der Diskussion um die
Wulff-Nachfolge wird jetzt sogar die Frage
hochgespielt, ob es denn jetzt für die deutschen
Katholiken nicht zu viel sei, wenn jetzt die bei-
den obersten Staatsämter von einer protestan-
tischen ostdeutschen Pastorentochter und ei-
nem protestantischen ostdeutschen Theologen
besetzt sein werden. Dabei müsste jeder auf-
merksame Beobachter wissen, dass dies gerade
im Falle von Gauck keine Rolle spielen wird.
Tatsächlich haben die norddeutschen Protes-
tanten einen Hang zum moralischen Rigoris-
mus, zur kategorischen Sittenstrenge und zum
Denken in Systemen. Doch gerade für Joachim
Gauck, den frühen Kämpfer gegen die kommu-
nistische Diktatur, trifft das keineswegs zu. Er
ist weder ein hohler Moralprediger, wie es
Wulff zu oft war, noch ein starrer Staatsgläubi-
ger. Sein Motto war schon immer und auch
schon vor der letzten Wahl: «Die Deutschen
können Freiheit.» Das ist für einen deutschen
Denker ein ungewöhnlicher Ansatz. Wenn
Gauck dies jetzt mitten im Berliner Parteien-
streit durchhält, dann wird er als Kenner der
Diktatur jenseits von heuchlerischer Salbade-
rei à la Wulff ein guter Präsident aller Deut-
schen. Hansmartin Schmid
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Dem Bündner Touris-
mus geht es zurzeit
schlecht. Der Franken

ist zu teuer, das Wetter lau-
nisch, die Wirtschaft lahmt.
Die Deutschen gehen nach
Österreich, die Italiener nach
Alta Badia, viele Schweizer
auch. Und die Asiaten wollen
auf den Titlis, die Jungfrau

und zum Matterhorn. Ein En-
de der Misere ist nicht in
Sicht. Ideen sind gefragt.

Langfristig könnten es die
Olympischen Winterspiele
2022 (OWS) richten. Namhaf-
te Mitglieder des Internatio-
nalen Olympischen Komitees
(IOC), inklusive Präsident
Rogge, haben signalisiert,
dass «weisse Spiele» bei einer
Kandidatur Schweiz durchaus
Chancen hätten. Und Grau-
bünden hat in einer Evaluation
von «Bern» locker den Zu-
schlag erhalten. Diesen No-
vember soll das Bündner
Stimmvolk über eine Kandi-
datur befinden. Und das dürfte
die Haupthürde des Olympia-
Traums sein.

In meinen drei Jahrzehnten
als Kurdirektor habe ich man-
che Bündner- und Schweizer
Olympia-Kandidaturen er-
lebt, und alle sind gescheitert.
Die wenigsten am IOC oder
«Bern», die meisten an der
Bevölkerung. So sehr unser
Tourismus heute Schub und
Werbung von «weissen Spie-

len» brauchen könnte, so
schwierig ist es, die Bündner
Bevölkerung davon zu über-
zeugen, dass ein solcher Me-
ga-Anlass mehr bringt, als er
kaputt macht.

Trotz Skepsis finde ich, dass
Graubünden dies-
mal die Chance pa-
cken und das Feld
nicht einfach den
Bernern oder Walli-
sern überlassen
sollte. Schon eine
Kandidatur bringt
der Region viel
Geld, Publizität und
Winterwerbung.
Die Frage ist, wie
die grosse «Kiste» konzipiert
werden kann, dass sie für
Graubünden Sinn macht und
politisch mehrheitsfähig wird.
Und die Abstimmung fällt
zwischen zwei nationale Ur-
nengänge zu Bau- und Um-
welt-Themen, die die Bevöl-
kerung dafür zusätzlich sensi-
bilisieren (Franz Weber und
Pro Natura). 

Die einzige Erfolgschance
sehe ich in einem Konzept,
das den Begriff «weisse Spie-
le» wörtlich nimmt und tat-
sächlich nur jene Disziplinen
in den Bergen durchführt, die
draussen in der Natur stattfin-

den. Damit kann sich Grau-
bünden optimal präsentieren
und – zusammen mit der
Schweiz – auf Jahre hinaus als

führende Winterferienregion
profilieren. Alle Hallen-Dis-
ziplinen – und das ist  gut die
Hälfte der Wettkämpfe – kön-
nen irgendwo zwischen Do-
mat/Ems und Zürich stattfin-
den, ebenfalls die zahlreichen

Kongresse und an-
dere Indoor-Veran-
staltungen, die im
Umfeld von OWS
stattfinden. Hier
merkt der TV-Zu-
schauer wenig von
Graubünden, mit
Ausnahme etwa
von der Eishalle Da-
vos, die sicher aus-
gelastet wird. 

Auf diese Weise sind «weis-
se Spiele» wirklich weiss und
damit glaubwürdig – hoffent-
lich auch für den Stimmbür-
ger. Das ist gerade in Grau-
bünden, dem Land der Jäger,
Fischer und Natursensiblen
matchentscheidend. Je mehr
Last und grosse Zahlen im
Unterland gelassen werden
können, umso leichter fällt es,
an der Urne Ja zu stimmen. 

Zürich ist mit Davos und 
St. Moritz mit schnellen Na-
tionalstrassen und komfortab-
len Eisenbahnen verbunden,
was innerhalb der OWS ra-
sche und dichte Mobilität ge-
währleistet. Das war 2010 in
Kanada auch so, nur hiessen
die Spiele dort Vancouver und
nicht Whistler. Wenn die
Bündner im November für
wirklich «weisse Spiele» vo-
tieren, können diese durchaus
St. Moritz heissen …

Es war ja vor etwa 100 Jah-
ren, als in Kreisen von Sport-
lern und (französischen) Adli-
gen die Idee Olympischer
Winterspiele diskutiert wur-
de, als Ergänzung jener im

Sommer, die Baron de Cou-
bertin 1896 nach altgrie-
chischem Vorbild wieder ins
Leben gerufen hatte. 1924
fand in Chamonix eine Art
Probeanlass statt, dem später
auf Wunsch der Grande Nati-
on rückwirkend olympischer
Status zuerkannt wurde. Die
ersten offiziellen Olympi-
schen Winterspiele fanden
1928 in St. Moritz statt. Dort,
wo Johannes Badrutt gut 60
Jahre vorher die Wintersaison
in den Bergen und den alpinen
Wintersport zusammen mit
Britischen Gästen erfunden
und entwickelt hatte (1864 bis
1886). 

Nach den gigantischen
Spielen von Vancouver und
denen, die sich 2014 in Sot-
schi am Schwarzen Meer und
2018 in Südkorea abzeichnen,

stünde es der olympischen
Idee gut an, an ihren Ursprung
in den Alpen zurückzukehren
und sich mit wirklich «weis-
sen Spielen» in vernünftigem
Rahmen auf ihre Wurzeln zu
besinnen. Graubünden ist da-
für von der Geschichte, Land-
schaft und Natur her der rich-
tige Ort. 

Hanspeter Danuser war gut 30 Jahre Kurdi-
rektor von St. Moritz. Heute arbeitet er für die
Deutsche Bank (Schweiz) AG und nimmt ver-
schiedene Mandate wahr, unter anderem als
ETH-Dozent für Marken-Management. Im BT-
Tourismusforum kommen wöchentlich Per-
sönlichkeiten zu Wort, die mit dem Tourismus
in Graubünden verbunden sind.
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Ja zu wirklich «weissen Spielen»

Hanspeter Danuser

Der Franken ist zu
teuer, das Wetter

launisch, die
Wirtschaft lahmt

Nur jene Disziplinen
in den Bergen

durchführen, die
draussen stattfinden

Diesen November
soll das Bündner

Stimmvolk über eine
Kandidatur befinden

Feuerwerk an Farben und Musik
Mit dem Umzug der besten Sambaschulen hat der Karneval in Rio in der Nacht auf gestern seinen Höhepunkt erreicht. Das alljährliche
Spektakel in der brasilianischen Metropole begann mit einem Feuerwerk und ohrenbetäubendem Getrommel. Anschliessend zogen
Tausende Tänzer zu heissen Rhythmen an den 72500 Zuschauern im sogenannten Sambodrom vorbei, die ihrerseits stundenlang tanz-
ten und kreischten. (Ky)

Momentaufnahme


