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«Hier darf ein Boden auch knarren»

Krimis in
Slowmotion

HISTORISCHE HOTELS Vor
10 Jahren schlossen sich acht
Hoteliers zum Verein Swiss
Historic Hotels zusammen.
Präsident Claude Buchs war
mit dabei. Noch ist er nicht
wunschlos glücklich.

BERNER BÜCHER Multiresistente Erreger, ein toter ITSpezialist und skrupellose
Psychiater: Drei neue Berner
Krimis sorgen für (späte) Spannung und Lokalkolorit.

Claude Buchs, Ihr Grand Hotel
Bella Tola & St-Luc im Val d’Anniviers wurde 2001 als historisches
Hotel des Jahres ausgezeichnet.
Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern von Swiss Historic
Hotels. Was war Ihre Motivation, eine Hotelgruppe ins Leben
zu rufen?
Claude Buchs: Meine Frau AnneFrançoise und ich verfügen über
ein Haus mit einer besonderen
Ausstrahlung und einem speziellen Angebot. Wir dachten, wenn
es uns gelingt, ähnlich gelagerte
Betriebe über eine strenge Selektion zusammenzuführen, dann
werden wir interessanter. Im Fokus hatten wir Gäste, die Häuser
mit kulturellem Hintergrund
schätzen.
Haben sich Ihre Erwartungen
erfüllt?
Ja, im Laufe der Zeit. Unsere Gäste verstehen, dass ein historisches Haus kein perfektes Haus
ist. Hier darf ein Boden auch
knarren. Wir hatten verschiedene Hotelgruppen ausprobiert.
Swiss Historic Hotels ist die einzige, in der die Mitglieder dasselbe Ziel vor Augen haben, auch
wenn die Angebote sehr verschieden sind.
Beim Start 2004 hiess es: Historisch gilt als verstaubt, unmodern, nicht trendy. Wie würden
Sie historisch in Bezug auf die
Hotellerie heute definieren?
(Denkt lange nach). Die Leute
verbinden das nicht mehr mit
verstaubt, sondern mit lebendig,
dynamisch und echt.
Was macht ein Swiss Historic
Hotel aus?
Das ist nicht einfach zu beschreiben . . . Sagen wir es so: ein Haus
mit einer Geschichte und einer
Seele – ein lebendiges Museum.
Nun gibt es unter Ihren Mitgliedern aber auch historische Häuser, die erst in jüngster Zeit zu
Hotels umfunktioniert wurden.
Ganz zu Beginn hielten wir fest,
dass ein Mitgliedshaus mindestens seit 50 Jahren in Betrieb
sein muss. Doch dann stiessen
wir auf Betriebe, die das nicht erfüllten und uns doch interessant
schienen. Ihre Aufnahme ermöglichte eine attraktive Erweiterung des Angebots. Darunter sind
auch einmalige Gasthäuser mit
nur wenigen Zimmern.

Ganz nach dem Klischee geht in
diesen drei neuen Kriminalromanen bernischer Herkunft die
Aufklärung von Kapitalverbrechen recht gemächlich voran, die
Spannung steigert sich erst spät
zur Atemlosigkeit. Dafür stimmt
das ausführlich geschilderte Lokalkolorit bis zu den Strassennamen. Und es bleibt viel Raum
für die Weiterbildung der Leserschaft auf unterschiedlichsten
Wissensgebieten: Wirtschaftskriminalität, Tuberkuloseerreger, Borderlinesyndrom oder
Nostalgiehotellerie.

Swiss-Historic-Hotels-Präsident Claude Buchs anlässlich der Jubiläumsfeier seines Vereins im Grandhotel Giessbach.

10 Jahre nach der Gründung
zählt Ihr Verein 51 Betriebe. Wie
beurteilen Sie Verteilung und
Grösse?
Die Anzahl stimmt, 50 war eine
angestrebte Zielgrösse. Bei der
Verteilung jedoch haben wir
noch Schwachpunkte. In der
Westschweiz sind wir klar untervertreten, auch die Ostschweiz ist
etwas schwach auf der Brust.
Welche Häuser möchten Sie
gerne ins Boot holen?
Vorab sollten alle Betriebe, die
von Icomos als historisches Hotel
51 HOTELS

1997 verleiht Icomos (Internationaler Rat für Denkmäler und historische Stätten) in der Schweiz
erstmals den Titel «Historisches
Hotel des Jahres». 2004 wird der
Verein Swiss Historic Hotels mit
acht Betrieben ins Leben gerufen. Er ist mittlerweilse auf 51
Betriebe angewachsen. Im Kanton Bern sind dies: Romantik Hotel Bären (Dürrenroth), Grandhotel Giessbach (Brienz), Alpinhotel
Grimsel Hospiz (Guttannen), Hotel Royal-St.Georges (Interlaken),
Landgasthof Ruedihus (Kandersteg), Hotel Bellevue des Alpes
(Kleine Scheidegg), Hotel Falken
(Wengen). sk/wü

des Jahres ausgezeichnet werden, auch Mitglied bei Swiss Historic Hotels werden. Gerne hätten wir das Hôtel des Trois Couronnes in Vevey und das Beau-Rivage in Genf dabei. Manchmal
dauert es Jahre, bis wir mit der
richtigen Person ins Gespräch
kommen. Für uns ist wichtig,
dass die Besitzer oder die Direktion mit der Idee nicht nur einverstanden sind, sondern sie
auch leben. Den Entscheid zur
Mitgliedschaft sollte man nicht
nur aus Marketinggründen fällen. Das würde der Gast spüren.
Sie sind ja vor allem stark in der
Kategorie der 2- bis 4-SternHäuser vertreten. Warum tun
sich die grossen 5-Stern-Hotels
so schwer beizutreten? Am maximalen Mitgliederbeitrag von
10 000 Franken kann es gewiss
nicht liegen.
Oft ist man in dieser Kategorie
noch zu stark auf Luxus fixiert. Es
gibt aber ein Potenzial an Gästen,
denen dies nicht das Wichtigste
ist.
2006 gab es für den Verein einen
überdurchschnittlichen Zuwachs. Es war das Jahr, in dem
es zu einer Kooperation mit
Schweiz Tourismus kam.
Das wurde von potenziellen Mitgliedern als Garantie betrachtet.
Und auch als Katalysator, vor

«Den Entscheid zu
einer Mitgliedschaft
bei den Swiss
Historic Hotels
sollte man nicht nur
aus Marketinggründen fällen. Das würde der Gast spüren.»
Claude Buchs, Präsident des
Vereins Swiss Historic Hotels

Markus Hubacher

allem auf dem internationalen
Markt. Schweiz Tourismus erhält
von uns als Gruppe einen gewissen Betrag für ihre Leistungen.
Christoph Juen, CEO Hotellerie
Suisse, sprach an der Jubiläumsfeier von 40 Jahren Stagnation
im Hotelgewerbe. Wie ist die
Entwicklung innerhalb der
Swiss Historic Hotels?
Die Anzahl der Übernachtungen
wächst gegenüber andern Hotelgruppen überdurchschnittlich.
2013 lancierten Sie das Buch
«Zeitreisen», in dem viele Swiss
Historic Hotels vorgestellt werden. Bereits ist die zweite Auflage im Verkauf. Sind aus den Lesern auch Gäste geworden?
Wir konnten Reisende begrüssen, die sich auf den Weg gemacht
haben. Von der Presse her gab es
ein enormes Echo. Beides freut
uns. Je mehr Gäste wir haben,
umso mehr können wir investieren.
Wie steht die Schweiz bezüglich
historischer Hotels im internationalen Vergleich da?
Wir sind sowohl als Verein wie
auch als einzelne Betriebe Mitglied der Vereinigung Historic
Hotels of Europe. Europaweit
sind wir bezüglich Kriterien an
der Spitze und werden oft als Beispiel genannt.
Interview: Stefan Keller

Zweiter Frühling für die Hochbahn
NEW YORK Einst eine vergammelte Hochbahntrasse, ist
die High Line heute ein blühender Park und gehört zu
New Yorks beliebtesten Touristenattraktionen. Vor kurzem wurde das letzte Teilstück
eröffnet.
«Wenn der neueste und letzte
Teil der High Line nicht bewirkt,
dass Sie sich noch einmal ganz
neu in New York verlieben»,
schwärmte die «New York
Times», «dann wissen wir wirklich nicht mehr, was wir sagen
sollen.» Von Einheimischen
ebenso geliebt wie von Touristen,
ist die High Line seit ihrer Eröffnung 2009 ein weltweit nachgeahmtes Erfolgsprojekt.
Wo einst Güterzüge neun Meter über der Erde auf einer Hochbahntrasse Fleisch und andere
Lebensmittel transportierten,
blühen heute Astern, Petunien

und Goldruten. Diesen Herbst
öffneten die Betreiber das letzte
Teilstück der nun komplett zum
Park ausgebauten 2,5 Kilometer
langen Hochbahntrasse an der
Westseite Manhattans für Besucher. «Es ist inzwischen wirklich
schwer, sich vorzustellen, wie das
hier vorher aussah», sagte Hollywoodschauspieler Edward Norton, der sich seit Jahren für den
Park einsetzt und sich auch bei
der Eröffnungsfeier unter die Besucher mischte. Die Schienen der
Trasse sind vielerorts geblieben,
aber dazwischen grünt und blüht
es, führen Wege durch und stehen Bänke.
1934 war die Hochbahntrasse
gebaut worden, damit Güterzüge
ihre Ware direkt in die oberen
Stockwerke der Fabriken und Lagerhäuser an der Westseite Manhattans liefern konnten. Weil
später aber immer mehr Lastwagen anstelle von Zügen einge-

setzt wurden, wurde die Strecke
weniger und weniger genutzt, bis
1980 der letzte Zug fuhr.
Die Trasse vergammelte und
mit ihr die Stadtteile um sie herum. Der Abriss der Trasse war
schon beschlossene Sache, aber
Joshua David und Robert Hammond hatten andere Pläne. Die
Nachbarn hatten sich auf einem
Gemeindetreffen kennen gelernt
und eine Vision entwickelt: Die
High Line sollte zum Park werden. Sie klagten gegen den Abriss,
mobilisierten Prominente wie
Schauspieler Norton und die Designerin Diane von Fürstenberg,
sammelten Millionen – und hatten Erfolg. «Wir haben eine neue
Art und Weise geschaffen, wie
man in New York und überall
sonst über öffentlichen Raum
nachdenkt», sagte David bei der
Eröffnungsfeier.
Längst hat die High Line die
Viertel um sie herum komplett

Peter Beutler: Morgarten. Emons-

Verlag, 268 S.

Leichen in Bümpliz
Im dritten Krimi der Könizer
Sozialepidemiologin Nicole Bachmann plagt sich ihre Berufskollegin Lou Beck
in einem Berner Privatspital mit einem
neuen Direktor und mit
Beziehungsknatsch. Vor
allem aber ist sie konfrontiert mit
dem multiresistenten Erreger einer tödlichen Krankheit. Nicht
minder aktuell ist die Problematik
der illegalen Einwanderer, die zu
Mordopfern werden. Doch die Suche nach den Schuldigen wirkt
mehr als leserfreundliche Verkleidung eines engagierten Plädoyers
für mehr Menschlichkeit.
Nicole Bachmann: Endstation Bern.

Emons-Verlag, 302 S.

verändert. Der Meatpacking District, wo sie beginnt, Chelsea, wo
sie durchführt, und Hell’s Kitchen, wo sie nun aufhört, sind zu
teuren Szenevierteln geworden,
wo Promis und Gutverdienende
hinziehen. Haute-Couture-Läden, Galerien, Cafés und teure
Restaurants prägen die sorgfältig
renovierten Strassenzüge. Nicht
für alle früheren Bewohner der
Quartiere sind das gute Nachrichten, viele konnten sich die
hohen Mieten nicht mehr leisten
und mussten wegziehen.
Mehr als 20 Millionen Menschen haben den Park seit 2009
schon besucht. Darunter sind
auch viele Touristen, die sich vor
allem an den Rundblicken, unter
anderem auf das Empire State
Building, die Freiheitsstatue und
den Hudson River, gar nicht sattsehen können.
sda
Touristenmagnet: Die zum Park
umfunktionierte High Line.
Fotolia

Leiche am Vierwaldstättersee
An der Morgartenstrasse in Luzern stirbt ein IT-Spezialist, verurteilt wegen des Verkaufs brisanter Daten
an die deutschen Steuerfahnder. Der
bald erhärtete Verdacht,
es könnte sich
nicht
um
Selbstmord handeln, ruft in
«Morgarten»
Polizeileutnant
Lauber und Wachtmeister Minder auf den Plan. Man kennt sie
aus früheren Krimis des lange in
Luzern ansässigen Berner Oberländer Autors und SP-Politikers
Peter Beutler. Auch diesmal
überzeugt seine detaillierte
Kenntnis polizeilicher Ermittlungsarbeit.

Leiche im Giessbachfall
Auch der dritte Kriminalfall der
Thuner
Psychotherapeutin
Esther Pauchard spielt im ärztlichen Milieu,
das sie von ihrer Arbeit in
einer Suchtklinik bestens
kennt. Hoffentlich sind
ihre dortigen
Kollegen nicht so übel wie die
skrupellos
geltungssüchtigen
Psychiater, mit denen ihre Heldin Kassandra Bergen bei ihrer
fast selbstmörderisch naiven
Mördersuche zu tun bekommt.
Und man hofft auch, dass die ausführlich beschriebene neue Therapie von Borderlinepatienten
per Mail blosse Fiktion ist.
Marie-Louise Zimmermann
Esther Pauchard: Jenseits der Rache.

Info: www.thehighline.org.
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