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Hotelgeschichten zum Anfassen
und Geniessen
«Zeitreisen» heisst das neue Buch über die historischen Hotels
der Schweiz. Es entführt in eine traditionsreiche Welt voller Charme
und Emotionen.
n Von Viviane Schwizer
An der kürzlich durchgeführten Vernissage
gingen die Gäste tatsächlich auf die Reise:
Von Chur her fuhren sie mit dem historischen Pullmann-Zug der RhB nach Bergün,
machten Rast im Kurhaus und besuchten
zwei weitere geschichtsträchtige Hotels in
Bever und Sils Maria.
Staunen über den Jugendstilsaal
Andrea Badrutt, Fotograf des neuen Buches
«Zeitreisen – Unterwegs zu historischen Hotels der Schweiz», kannte den Speisesaal im
Bergüner Kurhaus schon seit Jahren – leider
jedoch nur von Bildern aus dem Internet.
Und diese hätten ihn skeptisch gemacht:
Wird da nicht etwas gemogelt und übertrieben? Kann ein Raum überhaupt so stilvoll
und ausgewogen in Farbe und Form sein,
fragte er sich. Schliesslich kam er selber
nach Bergün, um für das neue Buch, das die
Hotelvereinigung Swiss Historic Hotels in
Auftrag gegeben hatte, zu fotograﬁeren.
An der Vernissage in der vergangenen Woche,
erneut im herrlichen Jugendstilsaal verweilend, erinnerte er sich: «Beim ersten Blick in
den Saal habe ich nur noch gestaunt über das
imposante Gewölbe, über die historischen Decken- und Wandleuchten, über die Originalfenster und vor allem aber über das betörende Hellblau des Rosenhimmels.» Jürg Frischknecht und Ursula Bauer, die beiden Autoren
des «Zeitreisen»-Buches, doppelten nach. Sie

sahen es als ausserordentliche Chance, dass
die historische Substanz dieses einzigartigen
Festsaales erhalten blieb. So konnte der im
Jahr 1906 erbaute Raum fachgerecht und
sanft restauriert werden. Im Buch informieren Roland Flückiger-Seiler, Architekturhistoriker, und Flavia Flückiger, weiter über denkmalpﬂegerische Besonderheiten.
Trotzdem wirkt der Festsaal nicht museal:
Hier wird gegessen und getrunken, getanzt
und Theater gespielt und auch Musik gemacht. Maja und Christof Steiner, Gastgeber
im Kurhaus Bergün, freuten sich, dass in diesem Raum einerseits alte Hotelgeschichte
auﬂebt, hier aber auch regelmässig Bankette
abgehalten und Geburtstage und Feste gefeiert werden.
Zeitreisen in die Vergangenheit
Klar ist: Nicht nur in Bergün gibt es ein historisches Hotel. Im 220 Seiten umfassenden
Buch «Zeitreisen» (Auﬂage 3500 Exemplare)
werden auf fünf neuntägigen Reisen insgesamt 47 Hotels im ganzen Land vorgestellt.
Zu ﬁnden sind im reich bebilderten Werk mit
vielen Reiseberichten auch Geschichten aus
der Tourismus- und Kulturgeschichte des Alpenlandes. Denn was wäre die Schweiz ohne
stilvolle Herbergen, ohne Fünfsternepalast
im mondänen Skiort und charmante Privathotels im hintersten Winkel der Schweiz –
die Aufenthalte und Nächte in historischen

Christof Steiner, Gastgeber im Kurhaus Bergün (links), betrachtet mit Andrea
Badrutt, Fotograf des neuen Buches «Zeitreisen», das Werk über die historischen
Hotels in der Schweiz.

Hotels versprechen emotionales Erleben von
Tradition und Geschichte. Wer also Lust auf
ein Kontrastprogramm zum stressigen Alltag hat, macht sich – vielleicht mit dem neuen Buch im Gepäck – auf die Reise in die touristische Vergangenheit der Schweiz, wo
ganz unterschiedliche architektonische Zeitzeugen zu ﬁnden sind.
Zwei weitere Hotelperlen
Die Reiseroute der Gäste an der Vernissage
führte von Bergün aus weiter über Spinas
nach Bever, wo sie im historischen RomantikHotel «Chesa Salis», geführt von Jürg und Sibylla Degiacomi, einkehrten. In dem im Jahr
1590 erbauten ehemaligen Bauernhaus verbrachten einst wohlhabende Kauﬂeute aus
Bergamo ihre Zeit der Sommerfrische. Heute
setzt das Hotel mit den gemütlichen Lokalitäten und heimeligen Stuben auf exquisiten Genuss und kulinarische Köstlichkeiten aller Art.
Es ist fast Wasser ist den Inn getragen, das
Fünfsternhotel «Waldhaus» in Sils Maria im
Oberengadin vorzustellen. Dass das grosse
Haus mit über 100-jähriger Familiengeschichte keine Starallüren hat, bewiesen die
Gastgeber aber erneut. Die Hoteliers Felix
Dittrich und Urs Kienberger ermöglichten
den Interessierten einen Blick hinter die Kulissen und zeigten, was die im Jahre 1908 erbaute imposante Hotelburg im Wald hoch
über dem Dorf ihren Gästen zu bieten hat.
Ein historisches Haus mit Grandezza, das
weiterhin fasziniert.
«Zeitreisen – Unterwegs zu historischen Hotels der
Schweiz, Ursula Bauer, Jürg Frischknecht und Andrea
Badrutt, Herausgeber: Swiss Historic Hotels, Mattenbach Verlag, ISBN 978-3-905172-68-3.

Musiker Domenic Janett, Stuls, spielt an der Vernissage des neuen Buches zur
Freude der Gäste vor dem Kurhaus Bergün.
Bilder Viviane Schwizer

