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Swiss Olympic hat entschieden: Das Projekt Sion 2026 
erfüllt die Kriterien, um bei der Vergabe der Olympi-
schen Winterspiele 2019 Chancen auf den Zuschlag zu 
haben. Deshalb soll die Kandidatur lanciert werden.

Der Entscheid ist trotz vieler noch unbeantworte-
ter Fragen richtig. Der Mut zu diesem Risiko tut der 
Schweiz gut, sie ist fähig, ein solches Megaprojekt zu 
organisieren. Sie hat das mit der Durchführung der 
Euro 2008 bewiesen, und verschiedene Schweizer 
Wintersportverbände haben mehrfach erfolgreich 
Weltmeisterschaften durchgeführt. Zudem macht das 
Projekt der vier Kantone Wallis, Waadt, Bern und 
Freiburg den Anschein, viel weniger der Tourismus-
rettung dienen zu müssen als die Pläne der Bündner. 

Damit ist ab Frühling 2018 das Internationale 
Olympische Komitee (IOK) der Partner der Schweiz, 
ein Weltunternehmen mit riesigem Imageproblem. 
Die Entwicklung der Spiele seit Beginn der 90er-Jahre 
hin zum Gigantismus hat jüngst zahlreiche interes-
sierte Bewerberstädte abgeschreckt. Denn: Finanziel-
ler Profiteur war letztlich immer nur das IOK.

Präsident Thomas Bach hat dies erkannt und  
die Agenda 2020 erstellt: mehr Transparenz, mehr 
Unterstützung, dezentralere Spiele, weniger neue 
 Infrastruktur. Der Beweis, den Weg zurück wirklich 
gehen zu wollen, fehlt allerdings noch – vor allem an-
gesichts der Wahl Pekings für die Winterspiele 2022.

Die Einführung der Agenda 2020 kann die grosse 
Chance für Sion 2026 sein, die Schweizer Bewerbung 
ist es aber auch für das IOK, Spiele in einem Land mit 
intaktem Demokratieverständnis durchzuführen. Die 
Kandidaturkosten haben bislang keine Abstimmung 
erfordert. Besser wäre es aber auf jeden Fall, wenn 
auch das Volk noch die Gelegenheit erhielte, die Be-
werbung gutzuheissen.

Unbestritten ist: Mit einer Olympiaaustragung hat 
bisher noch niemand schwarze Zahlen geschrieben. 
Es wäre also naiv, zu glauben, die Schweiz schaffe die 
Premiere. Denn neben abschätzbaren Investitionskos-
ten bleiben jene für die Sicherheit die grosse Unbe-
kannte. Sich darauf einzulassen, ist die grosse Heraus-
forderung. Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts.

Kommentar Monica Schneider, 
Sportredaktorin, über den Sinn 
von Olympia 2026 in Sitten. 
 

Eine Chance  
für die Schweiz
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Welt im Bild 
Gut versteckt ist halb 
gewonnen: Seelenruhig 
hocken diese zwei 
Tauben auf dem 
 Eisernen Steg in 
 Frankfurt. Die  
Touristin auf der  
Fussgängerbrücke  
wird sie kaum  
entdecken. (TA)

Neulich sass ich mit dem Schrift-
steller Cees Nooteboom auf der 
Bühne des Berner Stadttheaters. 
Wir sprachen im Rahmen der 
«Berner Reden» über westliche 
Werte und die vermeintlich 
post-westliche Welt, die nun 
mutmasslich anbricht. Und ich 
befragte Herrn Nooteboom 
nach einer Passage aus seinem 
Essay «Wie wird man Euro-
päer?» von 1993, die wie folgt 
lautet: «Aus Europa kann sich 
niemand losreissen, ohne sich 
selbst zu verletzen, … und die 
Strukturen, die sich hier in den 
vergangenen vierzig Jahren, 
auch durch die Arbeit des Sich-
Erinnerns, gebildet haben, kön-
nen nicht so leicht ins Wanken 
gebracht werden.» Meine Frage 
dazu lautete: Gilt diese Aussage 
heute noch, wo wir quasi die 
Rückkehr des Territorialen und 
Nationalen in die Politik zu ver-
zeichnen haben? Darauf Noote-
boom: Nein. Das gelte heute 
nicht mehr.

Das fand ich bemerkenswert 
und gut. Nicht, dass die Struktu-
ren Europas womöglich ins 
Wanken geraten sind, sondern 
dass ein gewichtiger Teilnehmer 
des öffentlichen Diskurses 
lapidar feststellt, dass die Welt 
eine andere sei und dass seine 
Position von früher nicht mehr 
gelte. Ich meine, wir alle stellen 
dauernd fest, dass die Welt sich 
ändere, aber die wenigsten sind 
bereit, ihren Standpunkt zu 
relativieren und revidieren, und 
sei er noch so obsolet. Der 
Zweifel ist aus der Mode, das 
Dogma ist gefragt, und zwar 
nicht nur von rechts, auch von 
links, zum Beispiel von Dogma-
tikern wie dem Soziologen 
Didier Eribon, der die Gesell-
schaft hartnäckig als eine Art 
Maschine versteht, die gemäss 
einer neomarxistischen Bedie-
nungsanleitung soziale Schick-
sale produziert. Hier wird dem 

Zuhörer klar, wie wichtig Ab-
standsvermögen für die Qualität 
der Debatte ist. Besonders das 
Vermögen zum Abstand der 
eigenen Position gegenüber. 
Vielleicht schaffen das heutzu-
tage nur noch Grandseigneure 
wie Cees Nooteboom.

 «Für mich gibt es nur eine 
Macht, die bewirkt, dass es sich 
zwischen unseren beiden 
unendlichen Abwesenheiten 
hier auf Erden aushalten lässt, 
und das ist die Macht der Fanta-
sie.» Das ist ebenfalls von Noo-
teboom. Allerdings scheint die 
Fantasie inzwischen zu einer 
ambivalenten Entität geworden 
zu sein; wir reden von «Post-
faktizität» und «Fake-News» als 
Merkmalen der geistigen Situa-
tion der Zeit. Dabei scheint 
unsere Zeit neben dem Starr-
sinn doch vor allem durch eine 
Art Sprachlosigkeit gekenn-
zeichnet zu sein, weil wir näm-
lich gar nicht mehr an jene 
Diskontinuitäten geglaubt 
haben, wie wir sie letztes Jahr 
erlebt haben. Derartige Zivilisa-
tionsbrüche und Transformatio-
nen waren nicht nur in der 
Geschichtswissenschaft, son-
dern zum Beispiel auch in der 
Soziologie nicht mehr vorstell-
bar, wo es eben – bei aller Unter-
schiedlichkeit der Theorie – im-
mer nur um die Reproduktion 
und graduelle Verschiebung der 
sozialen und politischen Ord-
nung ging, nicht um ihren 
Um- und Abbruch ins Unbe-
kannte. Solcher Offenheit und 
Kontingenz aber begegnet man 
am besten mit: Zweifel. Nicht 
Dogmen. Dogmen haben noch 
nie funktioniert.

Diskutieren Sie mit unter  
www.blogmag.tagesanzeiger.ch

Blogmag Gegen das Dogma  
–Von Philipp Tingler

Es war eine der hitzigsten 
Hauptversammlungen einer 
Sektion des Schweizer Alpen-
Clubs (SAC) seit langem: Bei den 
St. Gallern stand vergangene 
Woche «Louis Agassiz» auf der 
Traktandenliste, was im Raum 
dicke Luft verursacht habe «wie 
in einer Sauna», berichtet das 
«Tagblatt». Gegen 120 Personen 
erschienen.

Im Fokus stand ein Antrag 
des Historikers Hans Fässler, 
der sich seit Jahren für die 
«Demontage» von Louis Agassiz 
einsetzt. Agassiz (1807–1873) 
stammte aus dem Kanton Frei-
burg und war Gletscherforscher. 
Nach ihm wurde das Agassiz-
horn (3946 m ü. M.) im Grenzge-
biet Bern und Wallis benannt. 
1863 verlieh ihm der SAC die 
Ehrenmitgliedschaft. Doch 
Agassiz war auch Rassentheore-
tiker. Er emigrierte in die USA 
und nutzte seine Berühmtheit, 
um Behauptungen populär zu 
machen, die selbst zu damaliger 
Zeit extrem waren. Etwa: «Das 
Hirn des Negers entspricht dem 
unvollständigen Hirn eines 
siebenmonatigen Fötus im 
Mutterleib einer Weissen.»

Für Fässler ist Agassiz ein 
«Vordenker der Apartheid und 
des Rassenwahns», darum 
initiierte er die Diskussion, dass 
der SAC Agassiz die Ehrenmit-
gliedschaft aberkennt. Darüber 
befinden kann jedoch nur die 
Abgeordnetenversammlung 
– und nur dann, wenn ihr ein 
Antrag einer Sektion vorliegt. 
Fast wäre das Fässler gelungen: 
Er hatte seiner St. Galler Sektion 
an der letztjährigen Hauptver-
sammlung den Antrag gestellt. 
Die anwesenden Mitglieder 
entschieden mit 49 zu 34 Stim-
men und 16 Enthaltungen dafür. 
Im Nachhinein erhoben aller-
dings zwei Mitglieder Einspra-
che, weil Fässlers Antrag nicht 
«statutenkonform traktandiert» 

war. Die Abstimmung wurde für 
ungültig erklärt.

Vergangene Woche stand der 
Antrag schliesslich formell 
korrekt auf der Traktandenliste 
der St. Galler – und wurde mit 
65 Nein- zu 50 Ja-Stimmen bei 
9 Enthaltungen abgelehnt. Der 
Entscheid fiel eher gegen die 
Person Fässler, den «Linken», 
als für Agassiz, den Rassisten. 
Wie das «Tagblatt» berichtet, 
stiessen sich die Nein-Stimmer 
daran, dass Fässler zuletzt kaum 
noch zu den Sektionsversamm-
lungen erschienen war, dass er 
den SAC für seine Zwecke 
«instrumentalisiert» und die 
Sektion «ins Rampenlicht ge-
zerrt» habe.

Fässler selber sagt, er habe 
aufgrund der «aggressiven 
Stimmung der Gegenseite» mit 
der Ablehnung des Antrags 
rechnen müssen. Enttäuscht sei 
er wegen der Argumentation, 
wonach der SAC nicht «verpoli-
tisiert» werden dürfe und dass 
Agassiz’ Rassismustheorien zu 
lange her seien. Er findet, es 
wäre ein Zeichen gewesen, 
«damit sich der SAC mit seiner 
rechtsextremen Geschichte in 
den 1920er- und 1930er-Jahren 
auseinandersetzt».

Das äusserst formschöne 
Agassizhorn wollten die Stand-
ortgemeinden nicht umbenen-
nen. Nun trägt es unter Alpinis-
ten den Übernamen «Rassisten-
horn», (fast) jeder weiss jetzt, 
dass es nicht nach einem Ten-
nisspieler benannt ist. Ganz 
verloren hat Fässler seinen 
Kampf nicht.

Der Entscheid 
fiel eher gegen 
die Person 
Fässler.

Outdoorblog Geht der Rassismusstreit im 
SAC weiter? – Von Natascha Knecht


