
Die süDostsCHWeiz | MOnTAG, 11. FEBRuAR 2013  13

people
Christoph Blocher macht nicht
gern Zweiter, aber dieser Silber-
rang dürfte ihn positiv über -
raschen. Eine Umfrage auf dem
Internetportal der Swisscom sieht
den Zürcher SVP-Nationalrat auf
Platz 2 der schönsten Schweizer
Politiker, ex aequo mit Partei -
kollege Oskar Freysinger. Der
bestaussehende ist SP-Bundesrat
Alain Berset: Er führte die Rang-
liste gestern mit 19 Prozent 
der Stimmen deutlich an. Die 
Abstimmung läuft noch bis heute.
Dann darf das Endergebnis 
kommentiert werden. (sda)

Christoph Blocher

Die italienische Sängerin Laura
Pausini ist zum ersten Mal Mutter
geworden. Die 38-Jährige brachte
am Freitag ein Mädchen zur Welt.
«Ich und Paolo sind glücklich, die
Geburt unserer kleinen Paola
bekannt zu geben», teilten die
Sängerin und ihr Lebensgefährte
Paolo Carta mit. Der Name des
Kindes sei eine Kombination aus
ihren beiden Namen und damit
«ein Symbol unserer Liebe», 
erklärte das Paar auf seiner 
Website. (sda)

Angeblich weil Fotografen ihn 
aggressiv verfolgten, hat US-
 Rapper Chris Brown eines seiner 
Luxusautos gegen eine Wand 
gefahren. Brown sei unverletzt,
der schwarze Porsche aber nur
noch Schrott, meldeten amerika-
nische Medien gestern unter 
Berufung auf die Polizei. Mehrere
Paparazzi hätten Brown am Sams-
tag in Los Angeles mit ihren Autos
den Weg abgeschnitten, sagte 
der Sprecher des Rappers. (sda)

Hollywood-Legende Jane Fonda
(«Barbarella») trinkt jeden Tag 
einen Wodka-Martini. «Aber
wirklich nur einen», sagte die 
75-jährige Amerikanerin der
«Welt am Sonntag». Am liebsten
mag sie ihn mit sehr guten Oliven.
Fonda achtet aber auf ihre 
Ernährung und trinkt beispiels-
weise morgens heissen Zitronen-
saft statt Kaffee. (sda)

Jane Fonda
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TagesThema: Olympia 2022

«Olympiapromotoren dürfen
sich keiner Illusion hingeben»
Als langjähriger höchster Tou-
ristiker der Schweiz ist Walter
Leu skeptisch, was einen posi -
tiven Werbeeffekt nach Olym-
pischen Winterspielen betrifft.
Dies hätten ihm Gespräche mit
Organisatoren bei Kongressen
in ganz Europa klargemacht.

Mit Walter Leu 
sprach Rinaldo Tibolla

Herr Leu, als langjähriger Direktor von
schweiz tourismus müssen sie doch
Feuer und Flamme für die olympischen
Winterspiele 2022 in graubünden sein.
Walter Leu: Es wäre für den Moment
sicher ein imposanter Event, aber
dann hat es sich.

Wie meinen sie das?
Am Tag nach den Winterspielen wird
der potenzielle Feriengast bereits mit
der nächsten Grossveranstaltung ge-
ködert. Es bleibt keine Zeit sich über

das Vergangene –
die Schweiz oder
Graubünden als
Gastgeber – Ge-
danken zu ma-
chen. Das hat sehr
viel mit der verän-
derten Wahrneh-
mung zu tun. Frü-
her war dies sicher
anders. 1948 hat-

ten die Olympischen Spiele in St. Mo-
ritz noch einen exklusiven Charakter.
Die Schweiz war damals das fünft -
bedeutendste Tourismusland der Welt.
Heute pendelt unser Land um
Rang 30 herum. Die Wahrnehmung
der Schweiz ist abgeflacht. Dazu
kommt, dass Veranstaltungen wie
Olympische Spiele zum Grossteil vor
dem Fernseher verfolgt werden. Der
heutige Fernsehzuschauer identifi-
ziert das sportliche Geschehen aber
nicht mit dem Land, sondern mit dem
Event als solchem. Es ist ihm egal, ob
die Piste in Patagonien in Argentinien
oder in Norwegen ist. 

Wieso denken sie das?
Fragen Sie die Leute auf der Strasse,
ob sie die Winterspiele der letzten
20 Jahre aufzählen können. In Brüs-
sel habe ich immer wieder an Konfe-
renzen mit Olympiaorganisatoren
teilgenommen. Von keiner Person aus
den Veranstaltungsorten habe ich in
der Tat gehört, dass das Land einen
Imagegewinn erzielen konnte und im
Tourismus eine gesteigerte Nachfrage
vorweisen konnte.

Können sie ein Beispiel machen?
Ich war mit einer Parlamentsdelegati-
on vor Jahren in Lillehammer. Damals
konnte man noch «einfache Spiele»
machen. Aber auch da wurden Anla-

gen gebaut, die nachher zum Teil leer
standen. Die ganze Infrastruktur – so
architektonisch grossartig sie auch
war – musste abgerissen werden, weil
sie nicht genutzt werden konnte. 

Bundespräsident ueli Maurer hebt aber
Lillehammer – wo die olympischen Win-
terspiele 1994 stattgefunden haben –
als positives Beispiel hervor. es sei im-
mer noch ein pulsierendes städtchen
norwegens sagte er im interview mit
dem «tages-anzeiger».
Das war es schon vorher. Es heisst
auch, die Spiele seien kostenneutral
gewesen. Das stimmt nicht. Denn die
staatlichen Ausgaben für Strassen und

sonstige Infrastruktur sind nicht im
olympischen Budget aufgeführt wor-
den. Es waren zwei Budgets. Das hat
mir das Organisationskomitee erzählt.

Haben sie noch andere Beispiele?
Für die Fussball-Weltmeisterschaft
2002 hat Südkorea etliche Stadien ge-
baut und versprochen, dass diese
dann für kulturelle Anlässe zur Verfü-
gung stehen sollen. Sie stehen weitge-
hend leer. Dass solche Anlagen auch
später noch gefüllt werden können, ist
mit einem unglaublichen Aufwand –

zeitlich und finanziell – verbunden.
Mir haben viele Projektmanager aus
anderen Austragungsorten von Sport-
grossanlässen gesagt, dass sie lange an
den Schulden zu nagen hatten – wie
Albertville 1992 und Grenoble 1968
in Frankreich, auch Salt Lake City
2002 in den USA.

«Es herrscht ein
Überangebot an
Grossanlässen»

Der gebeutelte tourismus braucht doch
einen solchen grossanlass … 
Es wird immer von der Nachfrage-
schwäche wegen des starken Frankens
geredet. Das ist ein Teil des Tourismus-
problems in der Schweiz, aber nicht
alles. Wir haben damals in Brüssel vie-
le vergleichende Studien gemacht –
Stärken- und Schwächen-Profile von
verschiedenen Ländern. Für die
Schweiz stand «Landschaft und
Schönheit» immer an erster Stelle.
Der Wintertourismus bringt aber
mehr Möblierung der Landschaft als
der Sommertourismus. Das hat län-
gerfristig auch Auswirkungen. Auch
noch so einfache Winterspiele können
nicht vorbeigehen ohne eine zusätzli-
che Möblierung der Berglandschaft.
Gerade der Sommertourist kommt
mit der Erwartung in die Schweiz,

dass er eine intakte Landschaft,
Schönheit und wenn überhaupt noch
möglich Unberührtheit vorfindet. Die
invasive Bebauung für den Wintertou-
rismus oder wegen Olympischen Win-
terspielen kann zu einer gedanklichen
Erosion in den Köpfen der Gäste füh-
ren. Die Schweiz bietet ihnen nicht
mehr das, was sie sich darunter einmal
vorgestellt und erwartet haben. 

Wie kommen sie darauf?
Ich war auch 14 Jahre Präsident der
touristischen Gemeinschaft der Al-
penländer. Auf den Reisen in die ver-
schiedenen Alpenländer haben mir
damals schon ausländische Journalis-
ten vorgeworfen, dass wir in der
Schweiz weniger Sorge tragen zu un-
serer Landschaft als andere Länder.
Das hat mich schon erschrocken. 

nur «ein strohfeuer»? Walter Leu glaubt, dass die Euphorie nach einer Sport-Grossveranstaltung – im Bild Fans bei den
Olympischen Spielen 1994 im norwegischen Lillehammer – gleich wieder verpufft. Archivbild Keystone

Walter Leu

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Olympia 2022 
in Graubünden

Walter Leu … 
… war von 1979 bis 1994 Direktor
der Schweizerischen Verkehrszen-
trale (SVZ) – heute Schweiz Touris-
mus. Nach seiner Zeit als SVZ-
 Direktor hat Leu noch acht Jahre
die European Travel Commission
(ETC) in Brüssel geleitet. Der Ost-
schweizer hat sich dadurch ein
weltweites Beziehungsnetz aufge-
baut. Trotz Pension ist Leu immer
noch im Tourismus tätig. (rit)
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