Entzauberberg
Davos steht für: Jetset, Hockey, Global Village. Und darum
triP die Oandemie den Wrt mit voller ?ucht. ?as tunp Das
muss ausgerechnet Ohiliww ?ilhelm beant3orten, 2j, langä-hE
riger ?FKESritiker und erster zoTialdemokrat an der zwitTe der
ztadt.
Von Anja Conzett (Text) und Maurice Haas (Bilder), 24.04.2021
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Einst schlugen die Davoser Bauern in der Not mit der Garbe auf den Boden, damit Hilfe kommt.
Der junge Davoser Landammann Philipp Wilhelm verlässt sich auf seine Lawinen-Schneeschaufel.

Ft3as verloren schaut sie aus, die GucciExasche, die an der zchulter einer
xouristin in der zonne baumelt. ?ie ein eNotischer Vogel, der sich in den
falschen ?ald verirrt hat.
Mur dass es eigentlich der richtige ?ald 3-re.
Fs ist ein ;itt3och ;itte ;-rT– eigentlich 3-re Fnde Hochsaison ö für geE
3Zhnlich ist das Slackern der zkischuhe auf der Davoser Oromenade um
diese Aeit so laut, dass man Klamenco daTu tanTen kZnnte. (ber nicht dieE
ses Jahr. Und nicht letTtes Jahr.
Die Oandemie triP alle alwinen Kerienorte hart. Davos triP es h-rter. ?-hE
rend andere Destinationen das Kehlen ausl-ndischer G-ste 3enigstens Tum
xeil mit der heimischen Machfrage komwensieren kZnnen, 3ird Davos ausE
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gerechnet das Tum Verh-ngnis, 3as es lange Aeit krisenresistent machte ö
die (usrichtung als Songressort.
Mebst dem ?orld Fconomic Korum )?FK4 0nden in Davos ä-hrlich B««E
3eitere Veranstaltungen und Songresse statt. Fin Drittel davon ist laut dem
»ranchenblatt RHotelrevueL international, o1 geht es um ;ediTin und KorE
schung. Dabei hat Davos in der zch3eiT kaum SonkurrenT ö nicht einmal
in Furowa 3irklich. Die 5ivalen heissen Dubai, Cas Vegas oder zingawur.
’6 OroTent der xourismusaktivit-ten 3erden nach zch-tTungen der GeE
meinde aus Songressen generiert, einige grosse Hotels haben sich ganT auf
diesen A3eig sweTialisiert. Doch die meisten Veranstaltungen fallen seit der
Oandemie aus. (uch das ?FK.
DaTu musste der zwenglerE9uw abgesagt 3erden, das -lteste internationale
Hockeyturnier und mit allä-hrlich ’««8««« »esuchern um die ?eihnachtsE
tage einer der grZssten zwortanl-sse der zch3eiT.
Das geht den Davosern an die zubstanT, nicht nur 0nanTiell.
Ohiliww ?ilhelm sieht man das erst einmal nicht an. ;it überrumwelnder
»egeisterung reisst der Davoser Candammann die xür Tu seinem »üro im
T3eiten ztock des 5athauses auf, das ’6IB gebaut 3urde und dem Fnde der
’Yj«erEJahre das ebenso berühmte 3ie berüchtigte Davoser Klachdach aufE
gewfrow1 3urde.
?ilhelm ist seit dem ’. Januar Candammann von Davos, also GemeindeE
wr-sident. Dass er das zteuer des zchiqs mitten im zturm übernommen hat,
sieht man ihm nicht an. (ber seinem »üro, das fast noch g-nTlich von seiE
nem Vorg-nger eingerichtet ist.
?ilhelm ö blaues Jackett, grauer Oullunder, die obersten beiden SnZwfe
des Hemds oqen und die braunen Haare mit Gel Tum zcheitel gelegt ö sieht
T3ischen den altbackenen Vorh-ngen und verbrauchten ;Zbeln aus 3ie
ein xourist im »uckingham Oalace. Fr hat auch 3enig gemein mit seinen
’… Vorg-ngern, deren Oortr-ts 3ie eine (hnengalerie im xrewwenhaus h-nE
gen.
’«« Jahre lang stellte die KDO verl-sslich äeden Davoser CandamE
mann. Dann kam ?ilhelm: zoTialdemokrat, bis vor kurTem Or-siE
dent der zO Graubünden, langä-hriger ?FKESritiker, A3eit3ohnungsE
initiativenE»efür3orter, Gegner von olymwischen zwielen in Graubünden ö
und gerade einmal 2j Jahre alt.
Sein ?under, hat die xourismusorganisation, die ihm äetTt unterstellt ist,
seine Gegenkandidaten Tur ?ahl emwfohlen ö alle, nur nicht ihn. Sein
?under, 3ar sich der Sandidat der KDO, der im T3eiten ?ahlgang noch
übrig geblieben 3ar, so siegessicher, dass er von seinem Oosten als 9FW der
CenTerheide »ergbahnen wr-ventiv Turücktrat.
Doch Fnde Movember erhielt ?ilhelm j’IB ztimmen. Der ;ann der KDOE
’YI«.
Ohiliww ?ilhelm ist 3irklich eine un3ahrscheinliche ?ahl. (ber Davos ist
3irklich ein un3ahrscheinlicher Wrt.

Die anderen 360 Tage im Jahr
Das Cand3assertal ist gewr-gt von 3eiten »ergÖuchten und malerischen
zeitent-lern ö dem zertig, Dischma, Klüela. Davos selbst ist dagegen maE
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Nimal h-sslich. »eliebig und uninswiriert kleben die H-user der hZchstE
gelegenen ztadt Furowas am Hochtalboden ö als h-tte ein Sleinkind im
Aorn »auklZtTe umgestossen. Und doch hat der Wrt eine unerkl-rliche (nE
Tiehungskra1.
Üm Cauf der Aeit machten etliche Sünstler und Üntellektuelle hier ztation.
Die meisten kamen Tum Urlaub oder Tum Suren– einige haben sich gleich
ganT niedergelassen. Und viele haben sich in ihren ?erken von Davos inE
swirieren lassen: FNwressionisten 3ie Frnst Cud3ig Sirchner und Ohiliww
»auknecht. Citeraten 3ie (rthur 9onan Doyle, Hugo ;arti oder xhomas
;ann mit seinem RAauberbergL. (rchitekten 3ie 5udolf Gaberel oder zigE
fried Giedion, die beide FinÖuss auf die damals avantgardistischen KlachE
d-cher hatten ö und sie schliesslich in der ganTen ?elt verbreiteten.
Davos brachte sogar selbst kreative SZwfe hervor, 3ie die ;alerin zowhie
xaeuberE(rw, den 5egisseur ;arc Korster oder (lfred Me3ecTerTal, zohn
tschechischer Ümmigranten, dessen Mame T3ar 3eit 3eniger bekannt ist,
der aber 3ohl das sch3eiTerischste Wbäekt des Designlands zch3eiT entE
3orfen hat ö den zwarsch-ler R5eNL.
SurT: Davos ist ein gutes ztück grZsser und 3eltge3andter, als es sich für
einen Wrt an dieser Cage gehZrt.
Michts demonstriert das eindrucksvoller als das ?FK: zeit seiner GrünE
dung vor 6« Jahren tagt das ?orld Fconomic Korum in Davos ö und 3-hE
rend fünf xagen im Jahr steht das ’’8B««EzeelenEzt-dtchen im Aentrum des
?eltinteresses– einer der begehrtesten Wrte des Olaneten. J-hrlich bringt
dies Davos I« ;illionen Kranken UmsatT ein.
»islang fand das ?FK nur ein einTiges ;al nicht im Cand3assertal statt ö
nach den (nschl-gen auf das ?orld xrade 9enter 3urde es aus zolidarit-t
nach Me3 ‹ork verlegt. Dieses Jahr 3urde die xagung nach zingawur verlaE
gert, 3o sie im zommer statt0nden soll.
A3ar soll das ?FK n-chstes Jahr 3ieder Turück nach Davos kommen, doch
schon vor 9ovid gab es Sritik an den hiesigen Gastgeber›ualit-ten. zchuld
sind die schamlos teuren ;ieten, die Orivate und Gesch-1e 3-hrend des
?FK selbst für 3inTigste »ruchbuden verlangen.
RDass der ?ucher, Tu dem freie ;arkt3irtscha1 führen kann, nicht
3ünschens3ert ist, müssen zie einem zoTialdemokraten im Kall nicht erE
kl-renL, sagt ?ilhelm und kichert.
Dann sagt er, 3as man vom Davoser Candammann er3artet: Davos müsse
grunds-tTlich ein guter Gastgeber sein, natürlich sei das ?FK 3ichtig, sie
seien froh, dass es Turückkommt, und 3ürden daran arbeiten, den ztandort
3eiter attraktiv Tu halten 7 Dann, abruwt, als 3ürde er sich selbst lang3eiE
len: R(ber Davos gibt es auch noch in den 2I« xagen im Jahr, an denen das
?FK nicht statt0ndet ö und um die müssen 3ir uns genauso kümmern.L
Und damit meint er nicht nur den xourismus, die Songresse, die zwortE
veranstaltungen. RMatürlich ist es 3ichtig, be3-hrte ztandbeine Tu wÖegen.
(ber 3ir müssen uns auch 3eiterent3ickeln, neue ?ege, neue ztrategien
auswrobierenL, sagt ?ilhelm.
Kür ein Wbäekt hatte er bei der Finrichtung seines »üros doch Aeit. Fs ist das
»ild gegenüber von ?ilhelms zchreibtisch. Mormaler3eise hat der CandE
ammann das Orivileg, für diese ztelle ein »ild aus der zammlung des SirchE
nerE;useums ausTuleihen. ztattdessen h-ngt dort nun ein blausch3arTer
HolTschnitt des TeitgenZssischen Davoser Sünstlers Gian H-ne. Darauf abE
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gebildet ist ;onstein, der noch dorfartige xeil von Davos, aus dem ?ilhelm
stammt.
RSirchner hat äa schon ein eigenes ;useum, 3o ich die »ilder äederTeit
mit dem 5est der Äqentlichkeit ansehen kannL, sagt ?ilhelm. R?arum
nicht lieber einen Sünstler nehmen, der noch lebt und 3irktpL ztatt eines
millionensch3eren Sirchners h-ngt im »üro des Davoser Candammanns
also ein H-ne für knaww 6««« Kranken.
Herr ?ilhelm, 3ie viele neue AZwfe kann man Öechten, bevor man die alten
abschneiden mussp
RDas 3ird sich Teigen. (ber für den Kall, dass die alten AZwfe von selbst abE
fallen, ist es entscheidend, sich neue 3achsen Tu lassen.L
?ir fragen in vier Jahren noch mal.
?ilhelm 3ill Davos veräüngen. Grüner, digitaler, RDavos ganTä-hrig lebensE
3erter machenL.
?ie er das be3erkstelligen 3ill, darauf hat ?ilhelm keine (nt3ort. Fr hat
eine Klut von (nt3orten.
?ilhelm ist eigentlich (rchitekt. Fr denkt in OroTessen, hat äede zchnittE
stelle im Sowf. Fs ist unmZglich, mit ihm über das Dach Tu swrechen, ohne
dass er das Kundament ins zwiel bringt ö in einem MebensatT ausführt, 3arE
um die Kenster genau dort hingehZren ö, mit einem kurTen Mebenvortrag,
3elche Ol-ttli im »ad gut aussehen 3ürden. Dabei swricht ?ilhelm Teit3eiE
se so schnell, dass es als AuhZrerin ratsam ist, nicht Tu blinTeln, 3eil sonst
der Qberblick verloren geht.
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Die Amtsvorgänger sind immer mit dabei: Der Landammann im Davoser Rathaus.

?ilhelm steht auch sonst nie still, hat st-ndig et3as in den H-nden, eine
Saqeetasse, ein »uch, f-hrt sich durch die Haare, richtet sich das Hemd.
Fnergischp R(ndere 3ürden sagen: énervZs!L, sagt ?ilhelm und l-chelt verE
legen. ;anche vielleicht auch Ret3as ungeduldigL.

Das WEF und der Punk
Davos ist die Geschichte eines rasanten (ufstiegs. (m (nfang standen T3ei
Dinge: ein bis Tu vier ;ikrometer langer »aTillus namens Mycobacterium
tuberculosis und eine gescheiterte 5evolution. CetTtere führte den ;ediTiE
ner und 5evoluTTer (leNander zwengler ’…BY als Klüchtling aus dem GrossE
herTogtum »aden in die zch3eiT. zein »leiberecht hatte er sich damit Tu
verdienen, dass er sich in einem abgelegenen »ergdorf als CandarTt verE
wÖichtete. ’…62 kommt er in Davos an. zwengler erkennt das OotenTial des
sonnigen, allergenE und schadstoqarmen Hochgebirgsklimas im Samwf
gegen die noch namenlose zeuche, die in den zt-dten Furowas 3ütet.
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»ald tut sich zwengler mit dem niederl-ndischen Ünvestor ?illem Jan
Holsboer Tusammen. Unter ihnen 3ird Davos Tum R;ekka der CungenE
krankenL. Die gut betuchten xuberkulosewatienten bringen Geld und SulE
tur, die erste rh-tische »ahnlinie 3ird unter Holsboer 5ichtung Davos statt
ins Fngadin geTogen, und der Wrt 3-chst in den 6« Jahren ab ’…I« ums
Künqache ö von ’ «« Fin3ohnern auf fast ’«8«««.
hnlich steil verlief über ’«« Jahre sw-ter Ohiliww ?ilhelms Oolitkarriere.
(m (nfang standen T3ei Dinge: das ?FK und Ounk.
?ilhelm gründet als xeenager eine Ounkband mit dem Mamen RCegal 9riE
meL. Fr ist Gitarrist und z-nger, schreibt zongs mit dem xitel RUnitedL und
R?e Keed the ?orldL– er 3ird ztammgast in der R»oNL, einer legend-ren linE
ken »eiT, auch genannt: Rthe other zwirit of DavosL. (us dem Ounker 3ird
ein Oolitiker. Fr tritt den Juso bei, bek-mw1 das ?FK, organisiert GegenE
demonstrationen 3ie RAombie3alksL ö und baut zchneem-nner, die die
YY OroTent symbolisieren sollen, das ;otto der WccuwyE»e3egung.
Mein, zteine habe er nie ge3orfen. HZchstens einmal zchuhe, inswiriert
vom irakischen Journalisten, der den damaligen UzEOr-sidenten George ?.
»ush j««… an einer OressekonferenT mit seinen zliwwern be3arf. (ber auch
das ohne zachbesch-digung.
Der Fntscheid, in die Oolitik Tu gehen, kommt bei einem Machtessen in AüE
rich ö es gibt Fbly ö, als seine damalige Kreundin ihm vorh-lt, dass er sich
nur aufrege, ;usik darüber schreibe, aber eigentlich nichts mache. Rzie
hatte rechtL, sagt ?ilhelm.
Dann geht es schnell. ;it j« kandidiert ?ilhelm für das Davoser OarlaE
ment, den Grossen Candrat ö und 3ird im T3eiten ?ahlgang ge3-hlt. Üm
gleichen Jahr gründet er die ÜG oqenes Davos mit, einen Verein, der sich
für die in der Gemeinde untergebrachten (sylbe3erberinnen engagiert und
der unterdessen als wreisgekrZntes Vorbild für -hnliche Vereine dient. Üm
ztudium an der FxH befasst er sich in mehreren (rbeiten mit Tahlbarem
?ohnraum in Aürich und Davos.
j«’I 3ird ?ilhelm Oarteiwr-sident der zO Graubünden, j«’… Grossrat des
Santons.
(ls ?FKESritiker machte er sich TuletTt vor drei Jahren bemerkbar, als er
gegen ein Demonstrationsverbot beim »esuch von Donald xrumw wroteE
stierte.
JetTt ist er Candammann und Gastgeber des n-chsten Korums. ?ie geht
dasp
RDie Veranstaltung selbst 3ar für mich nie das Oroblem. ;eine Sritik
richtete sich gegen äene ;-chtigen, die Tum ?FK geladen 3aren und
ihre Verant3ortung gegenüber ;enschen und Um3elt unTul-nglich 3ahrE
genommen haben. (lso immer inhaltlich, nie formal. Das ?FK darf sein ö
es ist die ?elt, die besser 3erden muss.L
zind zie Tahm ge3orden, Herr ?ilhelmp
Der Candammann l-chelt: RÜch glaube, die ?elt ist 3eit grüner und soE
Tialer ge3orden als ich Tahmer. (ber klar, früher 3ar das Keindbild der
Sra3attentr-ger, heute trage ich selbst Sra3atte. Üch halte das nicht für unE
authentisch ö unauthentisch 3-re es, die ?elt nicht Tunehmend diqerenE
Tierter 3ahrTunehmen.L
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Fin Demoverbot 3ie damals bei der xrumwEVisite 3erde es unter ihm aber
nie geben. RDas darf in einer Demokratie nicht sein.L
?irken solche (ussagen nicht abschreckend auf die Veranstalter des ?FK,
die es TurückTuge3innen giltp
RMein. Üm Gegenteil. »ei einer Veranstaltung 3ie dem ?FK, das als zt-tte
des wrogressiven Diskurses 3ahrgenommen 3erden 3ill, ist eine intakte
Demokratie ein ztandortvorteil.L
Herr ?ilhelm, 3ie viel Ounk vertr-gt die Oolitikp
RÜch glaube, die Oolitik vertr-gt nicht nur mehr Ounk ö sie braucht mehr
Ounk. ;ehr Wqenheit, Cockerheit. ;ehr Cust auf neue Üdeen, 3eniger
(ngst vor dem zcheitern.L
Und 3ie viel Oolitik vertr-gt der Ounkp
RUqL, sagt ?ilhelm und Tuckt die zchultern.
?ir fragen in vier Jahren noch mal.
Ün dieser Aeit muss ?ilhelm mit einem konservativen Oarlament und einer
konservativen 5egierung Turechtkommen.

Neue Wege brauchen Brücken
Ün Davos 3eht grunds-tTlich ein oqener Geist. zo ist überliefert, dass
John (ddington zymonds, zchri1steller und Vork-mwfer für die gleichE
geschlechtliche Fhe, der sich ’……« aus gesundheitlichen Gründen in Davos
niederliess, äe3eils beim Heuen mit den »ergbauern anTutreqen 3ar.

Gehört zu Davos wie Berge und Hockey: Ernst Ludwig Kirchner, «Bahnhof Davos», 1925, Öl auf
Leinwand. akg-images
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Ernst Ludwig Kirchner: «Davos mit Kirche. Davos im Sommer», 1925, Öl auf Leinwand.
akg-images

Doch trotT aller xoleranT und Durchl-ssigkeit, die die globale (vantgarde
und die heimische »ergbevZlkerung gern wÖegten ö Davos ist und bleibt
ein Wrt gegens-tTlicher Oole. Und somit ein Wrt mit zwannung. A3ischen
Kortschrittsverfechtern und xraditionalisten, ztadt und dZrÖichen KraktiE
onsgemeinden, Cand3irten und ;anagern, ;ountainbikern und ?andeE
rern.
CetTteres klingt 3ie ein ?itT, aber es ist ein echtes Oroblem. Dass A3eir-der
und A3eibeiner kün1ig nicht mehr so arg aneinandergeraten, ist eines der
vielen Orobleme, um die sich der Candammann in dieser Cegislatur kümE
mern 3ill.
?ilhelm bedankt sich lieber T3eimal als gar nicht bei den GemeindeE
angestellten, die Saqee und (kten bringen. Das ;ittagessen bestellt er
beim Kamilienbetrieb, der lokale »iowrodukte verarbeitet und auf VelokuE
riere setTt– er entschuldigt sich, dass das ?asser 3egen 9ovid aus OFxEKlaE
schen kommt und nicht aus dem um3eltfreundlichen Hahn– und in den
»otscha1en, die auf seinem zchreibtisch liegen, hat er die m-nnliche Korm
von Hand um die 3eibliche erg-nTt ö samt Gendersternchen.
?ilhelm ist so nett und rücksichtsvoll, dass man T3ischendurch laut ÖuE
chen mZchte, damit die ?elt am Fnde nicht noch aus dem Gleichge3icht
f-llt.
zeine T3ischenmenschlichen ualit-ten 3erden auch von seinen wolitiE
schen Gegnern betont. (uch dass er viele Üdeen hat, 3ird ihm attestiert.
Darunter leider sogar ein waar gute. Und äa, ein ;acher sei er ebenfalls, eiE
ner der Üdeen durchaus Tu »oden bringe.
Die Kragen, auf die Sritiker ihren zchein3erfer richten: zchaP ?ilhelm es,
»rücken Tu bauen und bei der UmsetTung seiner Üdeen auch alle abTuhoE
lenp Der Candammann für ganT Davos Tu seinp Hat er die 5eife, sich von
seiner 5olle als Oarteiwr-sident Tu lZsenp
RSlar kann ich nichts so umsetTen, 3ie ich es am 5eissbrett wlaneL, sagt
?ilhelm. R(ber ;einungswluralismus ist die zt-rke der Demokratie, nicht
ihre zch3-che.L
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Dass ?ilhelm Tumindest die »ereitscha1 hat, »rücken Tu bauen, hat er
mit einem verblüqenden Oersonalentscheid signalisiert. Fr machte seiE
ne sch-rfste und scharfsinnigste wolitische Gegenswielerin Tur 9he0n der
5egionalent3icklung ö und damit Tu einer seiner 3ichtigsten OartnerinE
nen: die Davoser zVOEGrossr-tin Val rie Kavre (ccola, Gattin des ehemaliE
gen zkistars Oaul (ccola und im ersten ?ahlgang noch ?ilhelms SonkurE
rentin um den Oosten des Candammanns.
A3ar hat ?ilhelm den Fntscheid, die zVOlerin einTustellen, gemeinsam
mit Gemeindewr-sidenten aus dem Or-ttigau gef-llt ö aber 3enn der CandE
ammann von Davos Mein gesagt h-tte, h-tte niemand 3iderswrochen.
RH-tte ich die beste Krau für den Job nicht nehmen sollen, einfach 3eil
mir nicht wasst, 3as in ihrem Oarteibüchlein stehtpL ?ilhelm schüttelt den
Sowf und verTieht das Gesicht, als 3-re der fün1e Saqee diesen ;orgen
durch Fssig ersetTt 3orden.
Kavre (ccola Tog ihre Sandidatur nach dem ersten ?ahlgang Turück, obE
3ohl sie nur et3as über ’«« ztimmen hinter KDOE;ann Oeter Fngler lag. Aur
UnterstütTung des bürgerlichen xickets, 3ie die Rzüdostsch3eiTL schrieb.
Doch von ihren rund ’j«« ztimmen muss ein erheblicher (nteil auf ?ilE
helm entfallen sein.
Das heisst: ?ilhelm hat bis tief ins rechtsbürgerliche Cager mobilisieren
kZnnen. Und: Ün Davos scheint von links bis rechts Sonsens Tu herrschen,
dass sich et3as -ndern muss.

Eine logische Wahl
;it 2j Jahren ist Ohiliww ?ilhelm ein äunger Candammann, aber nicht der
äüngste in Davos. 9hristian Jost 3ar ein Jahr äünger, als er ’Y6I ins (mt geE
3-hlt 3urde. (uch Jost 3ar ein un3ahrscheinlicher Sandidat, und auch
damals steckte der Wrt in einer Srise.
?-hrend des Dritten 5eichs gilt die (lwenstadt als zch3eiTer MaTihochE
burg ö aber 3as die Davoserinnen 3eitaus tiefer erschüttert, ist die Fr0nE
dung des ersten 3irksamen xuberkuloseE;edikaments Fnde der VierTiE
geräahre.
Jost baut den Surort Tum ?interswortort um, erkennt, dass Davos für
die ;ediTin auch über die Cu1kurh-user hinaus ein 3ichtiger Wrt bleiben
kann: ’YIY baut die Gemeinde den rTten ein Songresshaus. A3ei Jahre
sw-ter 0ndet dort Tum ersten ;al das Furowean ;anagement Korum statt,
das ab ’Y… ?orld Fconomic Korum heisst.
Davos 3ar bisher stets ausserge3Zhnlich ge3ie1 darin, Ümwulse von aussen
aufTunehmen und 3eiterTudrehen und es rechtTeitig Tu erkennen, 3enn
die alten xricks wlZtTlich alt aussehen ö und 3ann äemand kommen muss,
der neue er0nden 3ill.
zo gesehen 3ar ?ilhelm in der Davoser xradition die logische ?ahl.
Fs ist zamstag, und ?ilhelm emwf-ngt in der ?ohnung, die er vor ein waar
?ochen mit seiner Oartnerin ;ara zwrecher beTogen hat, direkt an der OroE
menade in einem ehemaligen G-stehaus für Surg-ste. Davor hat das Oaar
ein Jahr in einer A3eiTimmer3ohnung Homeo ce gemacht. ?ilhelms VaE
ter, ein Sleinunternehmer mit eigener zchreinerei und noch immer ;itE
glied der KDO, hat gerade die zchr-nke vorbeigebracht, die der zohn entE
3orfen hat. Mach dem ztudium arbeitete ?ilhelm bis Tu seiner ?ahl als
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Candammann im Kamilienbetrieb regelm-ssig als zchreinergehilfe. (uch
das half ihm bei der ?ahl ö »austellenglaub3ürdigkeit.
zein wolitisches Fngagement hat ?ilhelm immer an Davos gebunden, auch
im ztudium. Die meisten seiner ;itschüler aus dem Gymi sind l-ngst 3egE
geTogen. Gut ausgebildete (rbeitskr-1e hier Tu behalten und neue Tu geE
3innen, Rdas ist das AielL, sagt er.
?elche »edürfnisse sind für den Frfolg von Davos 3ichtiger ö die der FinE
heimischen oder die der xouristenp
RÜch glaube, die »edürfnisse sind grZsstenteils die gleichen. Von einer
funktionierenden Ünfrastruktur, st-dtischen (ngeboten und einer intakten
Um3elt wro0tieren beide zeiten. Und xouristen kommen lieber an einen
Wrt, an dem die ;enschen gerne leben ö und nicht gern an Wrte, 3o die
eigene (n3esenheit et3as kawuttmacht.L
?ilhelms Oartnerin arbeitet als Oroäektleiterin bei der zchuldenwr-vention
der ztadt Aürich, lebt aber hauwts-chlich in Davos ö und f-hrt einE oder
T3eimal wro ?oche für zitTungen ins Unterland. ?ilhelm glaubt, dass dieE
ses ;odell Aukun1 hat. RDank der Homeo ceEVerordnung sind unsere
A3eit3ohnungsbetten 3-rmer denn äe.L Daraus schliesst ?ilhelm auf das
»edürfnis der zt-dter, sich in die »erge TurückTuTiehen. Und im GegenE
satT Tu anderen (lwengemeinden habe Davos einen entscheidenden VorE
teil: R?ir haben die Matur, das C-ndliche, aber 3ir sind auch eine ztadt, und
das urbane OotenTial ist l-ngst nicht ausgeschZw1.L
?ilhelm schaut hoch Tu den »ergen. Die zonne scheint in den frisch gefalE
lenen zchnee ö Ca3inengefahr. RHoqen 3ir, die xourenfahrer sind vorsichE
tigL, sagt ?ilhelm und klow1 mit den Kingern auf den xisch.

Mit Zürich mithalten
zo schZn er auch ist, der »erg, er b-ndigt immer ein bisschen mehr, als er
sich b-ndigen l-sst. Ün Davos gibt es ?inter, in denen die Giwfel zchnee
swucken 3ie Fisvulkane. ;ehr als drei DutTend verheerender Ca3inenE
3inter soll es hier seit ’I«« gegeben haben ö TuletTt ’YI…, schreibt die RDaE
voser 5evueL, ein ;agaTin, das ’Yj6 von einem russischen Surgast gegrünE
det 3urde.
Durch die besondere H-u0gkeit und He1igkeit ist Davos wr-destiniert für
die Ca3inenforschung. zeit ’Y2I 3erden in Davos zchneeg-nge erforscht.
Heute ist das Davoser Ünstitut 3elt3eit führend. B« neue (rbeitswl-tTe entE
stehen dort gerade. (uch darin sind die Davoser geschickt ö aus der »rache
einen Garten Tu machen.
(bseits vom zchnee 3ird ebenfalls geforscht, bei dem, 3as in Davos in KülE
le vorhanden ist: Snochenbrüche, (llergien, Fnergie und ztrahlung. ?ilE
helm führt Tudem Geswr-che über die Gründung eines Citeraturinstituts.
RFs kann und muss hier noch sehr viel mehr geforscht, geheilt, unterrichtet
3erden.L
Üm ?ettbe3erb um clevere SZwfe muss die ztadt in den »ergen aber
mit Aentren 3ie Aürich oder Genf mithalten. Deshalb 3ill ?ilhelm DaE
vos familienfreundlicher machen: mehr Sinderbetreuung, mehr GleichE
berechtigung, bessere Dienstleistungen, das )beeindruckend h-ssliche4
ztadtbild verschZnern ö mehr Sultur. Die Sulturstrategie, die er als CandE
ammann umsetTen muss, hat ?ilhelm damals noch als Candrat gegen den
?illen der damaligen Gemeinderegierung durchgedrückt.
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?ilhelm hat eine ;enge Ol-ne. Und alle kosten Geld. Doch er hat Glück:
Dank der geschickten KinanTwolitik seines Vorg-ngers xarTisius 9avieTel ist
die ztadtkasse saniert. Das ermZglichte es im Jahr j«j«, rekordhohe ÜnveE
stitionen Tu beschliessen von über 6« ;illionen Kranken. HZher als die des
dreimal grZsseren 9hurs, der einTigen anderen echten ztadt im Santon.
Fbenfalls noch unter ?ilhelms Vorg-nger angedacht: eine zteuersenkung
um B OroTent. ?ilhelm 3ill daran 3enn irgend3ie mZglich festhalten.
Fin zoTialdemokrat, der zteuern senken 3ill ö Herr ?ilhelmp
Rzicher unge3Zhnlich. (ber die Ceute haben äa geholfen, die hohen ÜnveE
stitionen Tu 0nanTieren. Fs 3-re der Versuch, 3enn 9ovid es Tul-sst, den
Ceuten, die hier ihr Geld hart verdienen, et3as TurückTugeben.L »esonders
äetTt, sagt er, 3o das Ge3erbe von der Oandemie massiv gebeutelt 3ird.
?ilhelm 3ill in die Aukun1 schauen. GleichTeitig muss er im JetTt eine SriE
se managen. Und die T3ingt den äungen Candammann Tu et3as, 3as ihm
eigentlich 3iderstrebt ö ztrukturerhalt um äeden Oreis.

Hunger
»evor die Surg-ste und mit ihnen der Somfort der ;oderne nach Davos
kamen, 3ar das Ceben hier nur eins: hart. Das Cand3assertal ist karg, rau,
mit langen, unerbittlichen ?intern. Fines äener x-ler Graubündens, in deE
nen nur die zt-mme der ?alser 3aghalsig genug 3aren, Candausbau Tu beE
treiben.
»is Tum »ersten füllten die frühen Davoser im zommer und Herbst die Gaden und Spiicher ö von der ?itterung sch3arT gebrannte HolTst-lle, die
man an den H-ngen der zeitent-ler noch heute 0ndet. ;anchmal reichte
es nicht. R?enn die zweicher einer Kamilie leer 3urden, schlug der Vater
äe3eils mit der leeren Garbe auf den ztallbodenL, sagt ?ilhelm. Fin zignal
an die Machbarn. R?enn die Kamilie Glück hatte, 3urde ihr Slowfen erhZrt,
und sie fand am n-chsten xag eine zwende im ztall von den Machbarn, die
noch genug hatten.L
»ei Geswr-chen mit ?irtscha1svertretern stellte ?ilhelm im Januar fest,
dass die Ceute trotT grosser Mot keine Hilfe beanswruchten. Rxeils aus ztolT,
teils aus Qberforderung.L Deshalb hat der Candammann eine xreuhandE
0rma damit beau1ragt, eine Hotline einTurichten, auf der die Davoserinnen
auf ?unsch anonym beraten 3erden, 3as ihnen an UnterstütTung Tusteht–
3ie und 3o sie diese erhalten. Garbenklowfen im j’. Jahrhundert.
?eiter hat der Candammann die Unternehmen entlastet, indem er ihnen
die xourismusabgabe dieses Jahr teil3eise erl-sst. ’,I ;illionen kostet das
die Gemeinde. RFinTelfallbetrachtung, FNistenTsicherung ö das kZnnen 3ir
als Gemeinde nicht machenL, sagt ?ilhelm. RDas müssen »und und SanE
tone übernehmen.L
Fine seiner ersten (mtshandlungen 3ar im Januar, Tusammen mit andeE
ren Gemeindewr-sidenten einen »rief aufTusetTen, in dem er die 5egierung
Tum Handeln auqorderte. RJetTt, und nur äetTt ö in einer Srise, die derE
massen nicht selbst verschuldet ist ö, muss der ztaat alles daransetTen, die
ztrukturen Tu erhalten. Fs kann nicht sein, dass »und und Santone 3eiE
ter die Verant3ortung hin und her schieben und alles auf die »evZlkerung
ab3-lTen L Fs ist das einTige ;al im Geswr-ch, dass sich der Candammann
erbost.
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Danach 3ird er ruhig 3ie die Cu1 nach dem zturm, die H-nde für einmal
still vor sich auf dem xisch. RHier oben geht vielen die Cu1 in der CunE
ge ausL, sagt ?ilhelm. Denen, die nichts haben so3ieso, den (ngestellten
in SurTarbeit. RUnd auch viele S;Uler und zelbstst-ndige leben äetTt von
ihren 5eserven, dem Frswarten. Der »etrieb überlebt am Fnde vielleicht ö
aber alles, 3as sie sich erarbeitet, ertr-umt, erswart haben: wuq.L
Das Virus hat auch ?ilhelm viel gekostet. Finen xag vor seiner ?ahl stirbt
sein Grossvater an 9ovid. Fr swricht darüber, 3enn er gefragt 3ird, aber woE
litisieren 3olle er nicht damit, sagt er.
?arum nichtp
R;an sollte nie Tu sehr Oolitik aus wersZnlicher »etroqenheit machen. Die
Gefahr ist Tu gross, dass man irgend3ann die »etroqenheit der anderen geE
ringer sch-tTt als seine eigene.L

Du, Herr Landammann
(uf der ztrasse schaut ?ilhelm mit gerunTelter ztirn einer OoliTeikontrolle
Tu. R?ir haben et3as viel VerkehrsbussenL, Öüstert er. Das 9haos auf
der ztrasse ist nicht TuletTt das Verdienst einer desastrZsen, von A3eitE
3ohnungsbau und Gier gewr-gten 5aumwlanung, die auch massgeblich Tur
H-sslichkeit der ztadt beigetragen hat.
?ilhelm ist Tu sehr (rchitekt, um abTustreiten, dass Davos keine zchZnheit
ist. Und er ist Tu sehr Davoser, das ohne ?iderswruch stehen Tu lassen. DesE
halb hat er Tusammen mit (rchitekturEÜkone SZbi Gantenbein und seinem
ehemaligen »ürokollegen Jürg Grassl ein »uch über die baugeschichtlichen
Oerlen in Davos geschrieben. »eim zwaTiergang Teigt er immer 3ieder auf
»auten, erT-hlt von ihrer Fntstehung und erkl-rt, 3arum die H-user so 3eit
auseinanderstehen ö Rowtimale zonneneinstrahlungL.
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Die Heimat im Rücken: Philipp Wilhelm vor dem Bild «Monstein Mäschenboden» des Künstlers
Gian Häne. Wer genaue Angaben wünscht: Holzschnitt und Öl auf MDF, 81,5 × 81,5 cm, 2019.

»ei seinen (usführungen 3ird ?ilhelm immer 3ieder mal unterbrochen.
Die -ltere Dame sorgt sich 3egen Handystrahlung, die Cangl-ufer haben
einen Vorschlag, 3ie die Qberg-nge von der Oiste Tur ztrasse besser gelZst
3erden, der Kamilienvater erT-hlt von der zchliessung seines Cadenlokals
und die Gesch-1sführerin des Ümbisses im stadteigenen CanglaufTentrum
r-t davon ab, das 5estaurant kün1ig Tu verwachten.
Saum ist ein Geswr-ch Tu Fnde, ru1 es von irgend3oher RDu, Herr CandamE
mann L. Kür die »ürger von Davos ist ?ilhelm 3ie ein 3andelnder zorgenE
brie asten. Und er hZrt Tu, fragt nach, nimmt sich Aeit ö und sein GegenE
über immer ein 3enig ernster als sich selbst.
(llgemein scheint ihm Fmwathie 3ichtiger als Gravitas, VernetTung 3ichE
tiger als das Durchdrücken der eigenen ;einung. (uch versucht er seine
zch3-chen nicht Tu kaschieren, sondern legt sie ent3aqnend oqen auf den
xisch ö Tum »eiswiel, 3enn er in den ersten fünf ;inuten des Üntervie3s
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erT-hlt, dass er ein 9oaching macht, um eine bessere Kührungswerson Tu
3erden.
?ilhelm ist ein Oolitiker einer neuen Generation. Finer der ersten ;illenE
nials in der FNekutive, die mit dem Ünternet herange3achsen sind und gar
nichts anderes kennen als eine globalisierte ?elt.
Vielleicht ist der neue Candammann von Davos ein Orototyw für die 5egieE
renden der Aukun1 ö sein ztil auch andernorts eine (nt3ort auf die Srise.
Vielleicht auch nicht.
?ir fragen in vier Jahren noch mal.
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