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Ernst «Aschi» Wyrsch, Glücksbotschafter von Davos

«Ich glaube an die Erneuerungskraft der Bündner»
Der Traum einer Winterolympiade im Jahre 2022 in Davos
und St. Moritz ist ausgeträumt.
Die Mehrheit des Bündner
Stimmvolks beendete die Olympia-Träume am Wochenende
brüsk. Fehlte es in diesem Zusammenhang etwa am notwendigen Glück? Wer könnte das
besser wissen als der Davoser
Glücksbotschafter Ernst «Aschi»
Wyrsch, Autor des Bestsellers
«Mit Herzblut» und seit dem 18.
Januar dieses Jahres auch Präsident der hotelleriesuisse-Sektion Graubünden.
Heinz Schneider

Herr Wyrsch, wo waren Sie als
Davoser Glücksbotschafter am letzten Wochenende?
Ernst Wyrsch: Am Samstag weilte ich Ernst Wyrsch, vom Gastgeber zum Glücksbringer: «Es gibt keinen Weg zum
Foto S.
an einer Versammlung in Bad Ragaz, Glück – Glücklichsein ist der Weg!»
und am Sonntag habe ich mich auch
zum Rathaus von Davos begeben, um noch speziell die Frauen begrüssen? gewesen! Sie haben doch dieses Prodie Abstimmungsresultate zu erfahren.
Männer tendieren, alles über die Lo- jekt auch unterstützt!
gik und über den Verstand zu lösen. Der Bevölkerung von Graubünden geht
Frauen hingegen urteilen mehr über es noch nicht genügend schlecht, um
In Ihrem Werk «Mit Herzblut» die Herz-Ebene. Darum braucht es in den Abfluss der Arbeitskräfte, die eibezeichnen Sie sich als GlücksbrinOK’s auch Frauen, und der Königsweg gentliche Landflucht, zu erkennen und
ger. Warum haben Sie dem Olympia- ist die duale Führungsstruktur. Das zu verstehen und darauf richtig zu reaGedanken kein Glück gebracht?
habe in meiner unternehmerischen gieren. Der Zeitpunkt der Olympia-AbEs ist den Olympia-Promotoren nicht Tätigkeit erfahren.
stimmung war zu früh. Es muss uns
gelungen, die Neid-Dosen in den vernoch schlechter gehen, die Wirtschaft
Warum können wir im Leben muss uns noch härter treffen, damit wir
schiedenen Bündner Tälern zu schliessen. Zudem haben es der von Männern das Glück nicht erzwingen? Olympia die Sinnhaftigkeit einer Olympiade für
dominierte Verein wie auch die Bran- 2022 wäre doch eine tolle Sache
chen-Vertreter, z.B. unsere hotelleriesuisse-Sektion Graubünden, nicht fertig
gebracht, auch die Frauen mit ins Boot
zu holen.
Sie sind der Erste, der dieses
Manko aufdeckt. Wie kommen Sie zu
dieser Theorie? Muss man in Zukunft
bei allen Abstimmungsvorlagen auch

uns als Tourismuskanton erkennen und
richtig einschätzen können. Die fehlenden Marketing- und Investitionsmittel
werden wir allerdings zu einem späteren Zeitpunkt schmerzlich vermissen.
Nun brauchen wir Glück,
damit wir die Olympia-Depression
erfolgreich überwinden können.
Es braucht vor allem ein neues Denken, neue Perspektiven, um in der Lage
zu sein, das Tal der Tränen zu verlassen.
Diese Gegenwartshaltung ist von allen
anwendbar und wird letztlich zur Zufriedenheit führen. Ich glaube an die
Erneuerungskraft der Bündner, die sich
auch nach dem Glück sehnen und die
latente Unzufriedenheit, den Neid, verlassen möchten. Sie haben bestimmt
mein Buch gelesen und sind auf die
Weisheit gestossen: «Es gibt keinen Weg
zum Glück – Glücklichsein ist der
Weg!» Wenn Sie sich daran halten, fallen Sie nie in eine Depression.
Hätten wir mit unserer Olympia-Vision nicht mehr Glück gehabt,
wenn die ganze Schweiz hätte
abstimmen können?
Die offizielle Schweiz wollte Graubünden ein Milliarden-Geschenk machen,
und wir Bündner haben es grosszügig
abgelehnt. Deshalb erübrigt sich die
Vertiefung dieser Frage.
Wie können Sie als neuer
Präsident von hotelleriesuisse
Graubünden, der immerhin 400
Hotels angeschlossen sind, vom
Glück profitieren?
Indem man bewusst dem OlympiaFaustschlag ausweicht und die offensive
wie positive Grundhaltung beibehält. Es
gilt jetzt, mit all meinen Kräften nach
neuen Perspektiven Ausschau zu halten. Dabei steht uns das Glück bei, weil
wir die Perspektiven auch gezielt anstreben, und als tüchtige Unternehmer
schmieden wir bekanntlich unser
Glück selbst.

