
rüher war nicht alles besser  
– aber überschaubarer. An 
den ersten Winterspielen 
1924 in Chamonix kämpf
ten 258 Athletinnen und  
Athleten um 48 Medaillen.  

94 Jahre später in Südkorea wäre jeder dieser 
258 Sportler mit (mindestens) einem Stück Edel
metall nach Hause gefahren: Als am 25. Februar  
im Olympiastadion von Pyeongchang das Feuer  
erlosch, waren in den zwei Wochen davor 306  
Medaillen vergeben worden – unter 2903 Teil
nehmern aus 94 Ländern. Darunter traditionelle  
Wintersportnationen wie Puerto Rico, Madagas
kar oder Ghana. 

Der olympische Fortschritt beschränkt sich 
nicht auf die ethnische Vielfalt der Hauptdarstel
ler. Der Wintersport hat sich vom Winter eman
zipiert. Schnee und Eis kann per Knopfdruck 
geliefert werden. Skipisten werden wie Auto
bahnen in die Landschaft gestanzt. Und die geo

grafische Lage des Austragungsorts 
ist von sekundärer Bedeutung.  

Sotschi, der Olympiaort von 
2014, befindet sich auf 

der Höhe von Nizza und 
war zu Sowjetzeiten 
die beliebteste Bade

destination zwischen 
Wladiwostok und Ka
liningrad. Pyeong
chang liegt so süd
lich wie Sizilien und 
hat Anschluss an 
Strände ähnlich der 

Copacabana. Zwar 
war es dort im Fe

bruar so kalt, dass 
manche Medienbericht

erstattung an die Überlebens
woche einer GrenadierRe

krutenschule erinnerte, 
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doch Schnee ist in Südkorea ein seltenes Gut. 
Deshalb erhielt Frau Holle von einem Schnee
kanonenArsenal Unterstützung, das selbst den 
nordkoreanischen Sportsfreund Kim Jongun 
zum Einlenken brachte. An der Eröffnungsfeier 
und im FrauenEishockey trat Korea als verein
tes Land an – eine wirklich gute Falle machten 
die einträchtigen Nachbarn aber nur beim reprä
sentativen Aufmarsch.

Das Budget der 23. Winterspiele betrug umge
rechnet 12 Milliarden Franken. Wer diese Zahl 
hoch findet, sei beruhigt. In Sotschi kostete 
Olympia das Vierfache. 2022, wenn das winter
liche Feuer in Peking entzündet wird, rechnen 
die Veranstalter (bis jetzt) mit Ausgaben von 
3,5 Milliarden Franken. Allerdings ist diese Zahl  
entweder auf einen Fehler in der Währungs
umrechnung oder auf eine Offensive der chi
nesischen Propaganda zurückzuführen. Die 
Sommer spiele 2008 am selben Ort verschlan
gen 40 Milliarden. Der Return on Investment 
drückt sich aber in sporthistorischen Dimensi
onen aus. Peking ist die erste Stadt, die sowohl 
Winter als auch Sommerspiele veranstaltet(e). 
Dass die 22MillionenEinwohnerMetropole mit 
einem Bergsportort ähnlich viel gemeinsam hat 
wie das Palace Hotel St. Moritz mit dem Pfuusbus 
von Pfarrer Sieber, ist Nebensache.

Apropos St. Moritz. Die Engadiner Feriendes tina
tion ist einer von drei Orten (neben Lake Placid  
und Innsbruck), der schon zweimal (1928, 1948) 
olympische Winterspiele durchführen durfte. 
Die dritte Austragung (2026) scheiterte vor Jah
resfrist an den Bündner Urnen. Die St. Moritzer 
Stimmbürger sagten mit 56 Prozent «Nein» zu 
Olympia. Es ist ein Ergebnis, das die Unwägbar
keiten der neuen Schweizer Kandidatur «Sion 
2026» aufzeigt: Mit den demokratischen Ver
hältnissen der westlichen Welt ist der olympi
sche Gedanke kaum mehr vereinbar. Zwar ruft 
das IOC zur Mässigung und Redimensionierung 

auf, doch diese Botschaft wirkt so glaubwürdig 
wie eine Nomination von Donald Trump für den 
Friedensnobelpreis. 

Die Gegner haben stichhaltige Argumente –  
ökonomisch wie ökologisch: Olympia ist eine 
Geldvernichtungsmaschine. Die Veranstaltung 
gefährdet unsere Sicherheit, untergräbt den Frie
den im Land und zerstört die Umwelt. Gelegent
lich entsteht das Gefühl, alles Böse dieser Welt 
würde sich im Schein der fünf Ringe spiegeln.

In Sion war man im Hinblick auf 2006 ganz nah 
dran, doch in der olympischen Euphorie und 
weinseligen Vorfreude bemerkte man nicht, 
dass Signore Agnelli in Turin Taten statt Worte 
sprechen liess und die Spiele mit wirtschaftli
chen Argumenten ins Piemont lotste. Damit er
öffnete er den Reigen von schneefreien Winter
sdes tinationen. Sion wird kaum dazu kommen, 
diesen Prozess rückgängig zu machen – selbst 
wenn Christian Constantin nach dem Abstieg des 
FC Sion alle seine Anwälte auf den olympischen 
Gedanken einschwört, das Trainingsgelände in  
Martigny zum Olympiadorf umfunktioniert 
und das Tourbillon zum olympischen Parkplatz 
befördert. 

Die Skeptiker sind immer am längeren Hebel.  
Bis in der Schweiz der letzte politische Rekurs  
behandelt ist, findet bereits die Eröffnungs
zeremonie statt – an den Winterspielen 2034 in 
Katar. f
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helden», «Lauffieber»). In seinen wildesten Zeiten 
träumte Renggli von einer Karriere als Fussballer.  
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