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Endlich einmal bei denen sein, die gewinnen! Das tut sooooo gut! Nur 

leider gilt das nur für das Engadin und Südbünden, wo am Sonntag ausser 

Bever, Brusio, Lavin und La Punt alle Gemeinden  das notwendige Geld für 

Olympische Winterspiele (OWS) 2022 gesprochen hätten. Auch das 

Surses, Bergün, Davos und Klosters, unsere unmittelbaren Nachbarn im 

Norden also, wollten diese Spiele.  Aber schade, schade, dass wir im 

Kanton hier halt zu wenige sind, und dass es jetzt 2022 keine OWS in 

Graubünden geben wird. Der bevölkerungsstärkere Norden hat Angst vor 

der „grossen Kiste“, hat deren Chancen auch für ihn selber nicht 

gecheckt, oder ist neidisch auf unsere Chancen und hat deshalb nein 

gesagt. Denn soviel ist klar, die Sorge um die Umwelt kann es kaum 

gewesen sein, denn diese wird wohl bei OWS anderswo dann mehr 

malträtiert, als dies in Graubünden der Fall gewesen wäre. Hier steht ja 

der Grossteil der Infrastruktur schon bereit. Das Nein-Komitee meinte, 

man würde bei einem JA „die Katze im Sack“ kaufen und die beginne dann 

zu stinken. Aber es ist ja so, dass NIEMAND die Zukunft kennt, und so 

besteht unser Leben aus täglichem „Katze-im-Sack-kaufen“. Mit oder 

ohne OWS. Das war also auch kein wirklich gutes Argument dagegen, hat 

aber die Mehrheit im Norden überzeugt.  

 

Also gilt es jetzt den Schaden zu begrenzen. Neben den 

Sportbegeisterten und der Jugend werden vielleicht die 15 

Kulturpreisträger und 210 Kulturschaffenden am meisten unter dem Nein 

leiden. Sie haben sich mit ganzseitigen Inseraten gegen OWS engagiert. 

Dabei entgehen ihnen nun Chancen wie die Übersetzung der Olympischen 

Hymne in alle Romanischen Idiome und das Komponieren der Musik und 

Choreographie für eine Eröffnungs- und Abschlussfeier. Es sind auch 

keine Olympiabriefmarken zu gestalten, es sind keine Eishallen zu 

zeichnen, zu planen, zu bauen und auszustatten. Gediegen designte, 

bequeme und stapelbare Holzbänke und -sitze  braucht es ebenso wenig 

wie heimelige Textilien aus einheimischer Wolle für die extra 

geschaffenen mobilen Hotelzimmer. Ein Engadiner Olympia-

Arvenkernkuchen bleibt ungebacken, das spezielle Davoser Olympiaragout 

wird auch nicht kreiert. Die Voluntari-Bekleidung braucht nicht neu 

entworfen zu werden, um Jugendlichen ebenso gut zu stehen wie 

übergewichtigen Seniorinnen. Leider sind auch keine Broschüren und 

Webseiten über den Kanton in allen Sprachen der anreisenden 



Olympioniken zu schreiben, übersetzen und fotografieren. Am meisten 

werde ich das Theaterstück vermissen, das unter Einbezug norwegischer 

Langlauf-Fans hätte aufgeführt werden sollen — mit Dario Cologna, 

Petter Northug, Selina Gasparin, Lara Gut und Ueli Maurer in Haupt- und 

Nebenrollen. 

 

Und so bin ich echt gespannt zu beobachten, wie die Kulturpreisträger 

und Kulturschaffenden es anstellen werden, die „Bundesmilliarde“, welche 

die Durchführung von OWS dem Kanton beschert hätte, mit ihrem 

Können und viel Phantasie bis 2022 nach Graubünden zu holen. Sollte das 

nicht gelingen wäre zu überlegen, ob sich Südbünden nicht als 27. Kanton 

selbständig machen sollte, um sein Schicksal und eine Olympia-Kandidatur 

2030 selber in die Hand nehmen zu können. Vielleicht würden sich uns 

dann auch gleich noch das Veltlin und die anderen südlichen ehemaligen 

Untertanenlande anschliessen. Statt Wein aus der Herrschaft bräuchte 

dann ja nicht gleich vermehrt wieder Veltliner angesagt zu sein. Skål. 
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