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Hintergrund

Von Simone Rau und  
Hannes Nussbaumer, St. Moritz
Wer mit einem Bündner über das Wesen 
des Bündners spricht, landet früher 
oder später bei der Ahnenforschung. Ir-
gendwann fällt dieser Satz, der – kom-
primiert auf sechs Wörter – die Bündner 
Psychologie auf den Punkt bringt: «Der 
älteste Bündner ist der Neid.»

Man denkt reflexartig an St. Moritz – 
und findet: kein Wunder. 

Uhren und Schmuck für Zehntau-
sende von Franken? Eine Pelzdichte, die 
es mit jedem zoologischen Garten auf-
nehmen kann? Hotelsuiten für 4000 
Franken pro Nacht? Pistenrestaurants 
mit «Gault  Millau»-Format? Discos, in 
denen das Fläschchen Mineralwasser 
30 Franken kostet? Ein Skivolk wie aus 
dem Werbeprospekt eines High-End-
Sportausrüsters (wobei in der Tendenz 
gilt: je teurer die Ausrüstung, umso be-
scheidener die Skikunst)? Alles zu se-
hen, zu haben, zu erleben in St. Moritz.

Es genügt ein kurzes Flanieren auf 
der Via Serlas, vorbei am Palace-Hotel 
und an den Boutiquen rundherum, da-
nach ein kleiner Abstecher ins Corviglia-
Skigebiet, zum Beispiel ins La Marmite 
auf 2486 Metern über Meer. Die Kreation 
Carrousel, bestehend aus Entenleber, 
Lachs, Hummer und Kaviar, gibt es dort 
für 325 Franken.

Kein Wunder, kommt Neid auf
Und nun soll also dieses St. Moritz Aus-
tragungsort der Olympischen Winter-
spiele 2022 werden. Soll dieser Ort, den 
sein Spezialstatus als Kurort von Weltruf 
und Magnet der Reichen und Schönen 
ohnehin schon in eine eigene Sphäre 
hebt, noch zusätzliches Renommee be-
kommen. Sollen die Oberengadiner, de-
ren selbstverständliches Selbstbewusst-
sein den Restbündnern schon länger auf 
den Wecker geht, noch mehr Oberwas-
ser bekommen. Bezeichnend für den Lo-
kalstolz: St. Moritz – beziehungsweise 
der einstige Kurdirektor Hans Peter Da-
nuser – hat den Ortsnamen marken-
rechtlich schützen lassen und diesen 
dann auch noch mit dem Slogan «Top of 
the World» ergänzt. Nur in St. Moritz 
kommt man auf solche Ideen.

Da liegt es auf der Hand, dass die 
Oberengadiner Olympia-Promotoren in 
Sorge sind, wenn am kommenden 
3. März die Bündnerinnen und Bündner 
von Landquart bis Poschiavo und von 
Scuol bis Mesocco an die Urne gehen 
und über die Bündner Kandidatur ab-
stimmen. Und eben nicht nur in Sorge, 
dass die Auseinandersetzung um die De-
fizitgarantie Ja-Stimmen gekostet haben 
könnte. Sondern auch in Sorge, dass der 
älteste Bündner in Erscheinung treten 
könnte – wieder einmal.

Dass die Olympia-Vertreter lieber die 
Zuversicht als die Sorge betonen, liegt in 
der Natur eines Abstimmungskampfs. 
Komplett verstecken lässt sich Letztere 
allerdings nicht: «Ich habe keine Angst 
vor unseren Neidern. Doch ich weiss, 
dass es sie gibt», sagt etwa Hugo Wetzel. 
Der Präsident der Tourismusorganisa-
tion Engadin St. Moritz präsidierte das 
Kandidaturkomitee der Ski-WM 2003, 
steht aktuell demjenigen für die 
Ski-WM 2017 vor und ist so etwas wie die 
personifizierte Olympia-Euphorie. Ähn-
lich diplomatisch äussert sich der 
St. Moritzer Gemeindepräsident Sigi 
Asprion: «Im Rahmen des vernünftigen 
Denkens sollte der Neid am 3. März keine 
grosse Rolle spielen.» 

Hans Peter Danuser, der langjährige, 
den Ort in- und auswendig kennende Ex-
Kurdirektor, teilt den Optimismus nicht: 
«Ich bin fast sicher, dass die Abstim-
mung verloren geht», sagt er. «In einem 
Kanton mit 150 Tälern kann man einen 
solchen Anlass nicht in drei Täler quet-
schen» – neben der Region St. Moritz 
wäre als zweiter Standort die Region Da-
vos bei Olympia mit dabei. Die restli-
chen 147 Täler, so Danuser, würden Nein 
sagen zu Spielen, bei denen sie «nur zu-
schauen, jedoch nichts profitieren». Ge-
treu der Logik: «Die Faust im Sack ist das 
Nein an der Urne.»

Bereits vor einem Jahr schilderte Tou-
rismusexperte Danuser in einem für die 
«Südostschweiz» verfassten Blog seine 

Idee von «wirklich weissen Spielen». 
Diese sah vor, nur jene Disziplinen in 
den Bergen durchzuführen, die tatsäch-
lich in der freien Natur stattfinden. 
Sämtliche Hallendisziplinen wollte er 
«irgendwo zwischen Domat/Ems und 
Zürich» ansiedeln. «Mit diesem Konzept 
hätte man die Leute im Churer Rheintal, 
wo gut die Hälfte der Bündner Stimmen 
herkommen, für ein Ja gewinnen kön-
nen», sagt Danuser.

Die Geschichte stützt Danusers Sicht. 
Sie zeigt, wie schwierig es ist, eine Ab-
stimmung wie die bevorstehende zu ge-

winnen, bei der es um die Frage geht, ob 
der Gesamtkanton mit Steuergeldern 
einer Einzelregion ein Spektakel (mit)fi-
nanzieren soll. Als im Jahr 2000 die 
Bündner darüber abstimmten, ob der 
Kanton einen Beitrag an die Ski-WM 2003 
in St. Moritz zahlen sollte, gab es prak-
tisch keinen Abstimmungskampf, was 
rundum so gedeutet wurde, dass der 
Beitrag unbestritten sei. Bis am Abstim-
mungstag die Befürworter konsterniert 
eine Nein-Mehrheit zur Kenntnis neh-
men mussten. Auch 1980, als Graubün-
den das letzte Mal über Olympische Win-
terspiele abstimmte (es ging um eine 
Kandidatur für 1988), waren sich die Be-
fürworter ihres Sieges sicher. Doch dann 
stimmten 77 Prozent Nein.

Gewiss, das Oberengadin ist von allen 
Bündner Regionen diejenige, die am 
meisten Missgunst auf sich zieht. Das hat 
damit zu tun, dass sich die St. Moritzer 
gern ein bisschen besser, internationa-
ler, weltgewandter und innovativer 
 fühlen als der Durchschnittsbündner. 
Wobei sie dazu auch immer wieder mal 
ein bisschen Grund hatten: In St. Moritz 
stand landesweit das erste Haus mit 
elektrischem Licht, hier wurde die erste 
Tramlinie der Schweiz gebaut; hier 

 entstand das erste Curlingfeld Europas, 
und auch die St. Moritzer Tennisplätze 
gehörten zu den ersten. Bereits zwei-
mal, 1928 und 1948, war der Ort Gast-
geber Olympischer Winterspiele. Hinzu 
kommt der erfolgreich aufgebaute und 
gepflegte Status einer Top-Destination 
und – damit verbunden – der Profit, den 
nicht wenige Einheimische aus den 
 spektakulär explodierten Bodenpreisen 
zogen. 

Und doch: Die Bündner Mentalität 
hat komplexere Gründe und ist nicht 
einfach auf St. Moritz fokussiert. Grau-
bünden, flächenmässig der grösste 
Schweizer Kanton, ist ein Flickentep-
pich. Schon der Name sagts: Das Gebilde 
entstand als Fusionsprodukt aus drei 
mittelalterlichen Bünden. Graubünden 
ist der einzige Schweizer Kanton mit 
drei Amtssprachen. Seine 178 Gemein-
den besitzen eine Autonomie, die nir-
gendwo in der Schweiz grösser ist. Die 
Autonomie trug dazu bei, dass der Kan-
ton auch konfessionell und, damit ver-
bunden, politisch zu einer komplizier-
ten Konstruktion wurde. So ist zum Bei-
spiel das Vorderrheintal katholisch – 
hier ist die CVP noch immer stark, auch 
wenn es die «Lawina nera», die sich frü-
her an Abstimmungs- und Wahltagen 
durch das Tal gewälzt hatte, nicht mehr 
gibt. Das Prättigau und das Engadin sind 
mehrheitlich reformiert – politisch lie-
gen die Präferenzen bei FDP und SVP.

Lokalbewusstsein als Konstante
In einem Kanton, in dem das Lokalbe-
wusstsein eine historische Konstante 
darstellt, entsteht nur zäh ein Wirgefühl. 
Und auch wenn das kommunale Streben 
nicht mehr so ausgeprägt wie früher vor 
allem darin besteht, erstens darauf zu 
achten, dass man selbst möglichst gut 
wegkommt, und zweitens, dass niemand 
anders besser wegkommt: Solidarität 
und Gemeinsinn sind weiterhin nicht 
die Kernkompetenzen im Patchwork-
Kanton Graubünden.

Es ist folglich der anspruchsvolle Job 
der Olympia-Promotoren, den Bündner 
Stimmbürgern zu vermitteln, dass eine 
Investition ins Wir etwas Positives, Loh-
nendes ist. Und: dass es sich bei der 

Olympia-Kandidatur exakt um eine sol-
che Investition handelt – und nicht um 
eine millionenteure Standortförderung 
für das ohnehin gut gestellte Oberenga-
din. Die Verfechter der Kandidatur ge-
ben ihr Bestes: «Wir müssen die Spiele 
unbedingt nach St. Moritz holen. Sie 
sind eine unglaubliche Chance für das 
Dorf, den Kanton, die Schweiz», findet 
Hugo Wetzel. «Wenn irgendjemand auf 
der Welt einen solchen Anlass durchfüh-
ren kann, dann wir Schweizer. Wir kön-
nen das, und wir sollten stolz darauf 
sein.» Ja: wir!

Gemeindepräsident Sigi Asprion ar-
gumentiert ähnlich, wenn er erklärt, 
weshalb das Tandem St. Moritz/Davos 
ideal besetzt sei: «Man muss mit einem 
Winning Team ins Gefecht steigen, um 
wirklich eine Chance zu haben» – auch 
und gerade wenn das Ziel sei, dass «auch 
andere Regionen profitieren».

Etwas diffus sind dann freilich die 
Vorstellungen, wie genau die anderen 
Regionen profitieren sollen. Die Bünd-
ner Herrschaft etwa könne Wein in die 
Austragungsorte liefern, dieser werde 
bei den Touristen sowieso immer belieb-
ter, schlägt Hugo Wetzel vor. Sigi Asprion 
spricht derweil von der ausgebauten 
Zugverbindung, dank der die Landquar-
ter schneller nach Zürich reisen könn-
ten, und von der Hotellerie, die auch in 
Landquart Impulse erhielte.

Bloss ist das mit den Hotels so eine 
Sache. Claudio Bernasconi und sein 
Sohn Sandro führen zusammen das 
St. Moritzer Hotel Waldhaus am See. 
Beide sind klare Befürworter der Olym-
pischen Winterspiele, wie sie betonen. 
«Wir müssen für die nächsten Generatio-
nen vorsorgen», sagt Claudio Berna-
sconi. «Die Infrastruktur ist schon heute 
sehr gut, doch nach den Spielen wäre sie 

noch viel besser.» Sein Sohn fügt an, 
man könne doch gar nicht gegen die 
Spiele sein. Sie seien «ein Geschenk für 
St. Moritz und den ganzen Kanton», das 
man keinesfalls ausschlagen dürfe. 

Und doch hat Claudio Bernasconi 
nicht vergessen, wie im Februar 2003, 
als in St. Moritz die Ski-WM stattfand, die 
Hälfte seiner Stammgäste auf ihre all-
jährlichen Ferien in seinem Hotel ver-
zichtete. «Ein Teil kam im Jahr darauf zu-
rück. Der Rest blieb in anderen Skigebie-
ten hängen. Ich sah sie nie wieder», sagt 
der Hotelier.

Im Waldhaus am See treffen wir zufäl-
lig die Journalistin und Autorin Marcella 
Maier. 1920 in St. Moritz geboren, wurde 
sie 1972 als erste Frau in den Gemein-
derat gewählt, neun Jahre später gar in 
den Bündner Grossen Rat. «Bob-WM, 
Ski-WM, Pferderennen, Poloturnier, was 
wollen wir denn noch? Und wo soll man 
all die Athleten unterbringen?» Sie wisse 
es schlicht nicht, sagt die heute 92-Jäh-
rige. Die Spiele seien zu gross für das 
Tal, und sowieso glaube sie nicht, dass 
man mit ihnen langfristig viele neue 
Stammgäste gewinnen könne. Das habe 
sich bereits 1948 gezeigt.

Als Achtjährige erlebte Maier 1928 die 
ersten Spiele im Dorf mit, zwanzig Jahre 
später die zweiten. Die Aufbruchstim-
mung nach dem langen Weltkrieg habe 
der Schweiz und Europa gutgetan, sagt 
Maier. Es seien schöne Spiele gewesen, 
familiäre Spiele, voller Kameradschaft. 
Gebracht hätten sie «es bitzli Reklame» 
– mehr jedoch nicht. «Nachher ging es 
nicht aufwärts. Es gab keinen direkten 
Profit», sagt sie.

Die – in der Öffentlichkeit sehr dis-
krete – Fraktion der Einheimischen, die 
mehr oder weniger stark zweifelt, ob die 
Spiele dem Oberengadin wirklich das Er-
hoffte bringen, ist zwar gewissermassen 
die Antithese zur Fraktion der Neider 
und ihrer Furcht, St. Moritz könnte – ein-
mal mehr – bevorteilt werden. Unter 
dem Strich kommen sie aber zum selben 
Schluss: lieber nicht. Die Kandidatur-
Vertreter stehen folglich im 2-Fronten-
Abstimmungskampf. Wer da bestehen 
will, braucht olympisches Wettkämpfer-
format.

St. Moritz und seine Neider
Soll die Olympia-Hoffnung der Oberengadiner Topdestination nicht schon zu Beginn scheitern, braucht es 
am 3. März ein Ja der Bündner. Eine hohe Hürde in einem Kanton mit 150 Tälern und limitiertem Wirgefühl.

Das Selbstbewusstsein der Oberengadiner geht den Restbündnern schon länger auf den Wecker. Skijöring in St. Moritz. Foto: Andy Mettler (Swiss-Image)

1980 sagten  
die Bündner mit 
77 Prozent Nein zu 
Winterspielen.

Der flächenmässig 
grösste Schweizer 
Kanton ist ein  
Flickenteppich.


