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Liebe Leser,

S

tellen Sie sich vor, Sie gehören zum glücklichen Teil der Bevölkerung, der ein
Ankleidezimmer hat. Sie stehen morgens aus Ihrem King-Size-Bett auf, in dem
Wissen, dass der Koch Ihnen gleich frisch gepressten Orangensaft und auf den
Punkt gekochte Eier mit Weißbrot serviert. Sie strecken sich und wandern in
dieses wunderbare, mit dunklem Holz verzierte Zimmer, zu Ihren Schubladen und
Schranktüren. Ihr Spiegelbild blickt Sie erwartungsfreudig an und Sie beginnen, Ihre
auf dicken Holzbügeln aufgehängten Kleider durchzusehen …
Als Gast eines schönen Hotels darf man sich ohne Vorbehalte fürstlich fühlen. Wo Herzogin Kate jeden Knopf prüfen und jedes Wort drei Mal umdrehen muss, bevor sie vor
die Haustür geht, darf ein Hotelgast getrost abschalten von den Sorgen des Alltags. Wo
bei Prinz William jedes ausgefallene Haar offiziell notiert wird, kann ein Hotelgast entspannt das Leben am Pool genießen. Er braucht, während er am Wunschziel residiert,
nicht die Welt zu retten. Denn er repräsentiert das Königreich Dolcefarniente.
Um in den Genuss eines Ankleidezimmers zu kommen, empfiehlt es sich übrigens, eine
Suite oder Juniorsuite zu mieten. Doch auch wenn im Zimmer der Wahl klassische
Kleiderschränke stehen, gibt es im Hotel vieles, was die königliche Laune hebt. Zum
Beispiel den Zimmerservice, der liebenswürdig, schnell und diskret Wünsche erfüllt
und somit eines Ludwig II. würdig wäre. Abendliche Buffets voller Speisen, deren Vielfalt Sonnenkönig Louis XIV erstaunt hätte. Oder persönliche Beratung am Empfang,
zum Beispiel zur idealen Wiese für ein Schäferpicknick à la Marie-Antoinette.
Ist es nicht fantastisch, dass solche Freuden keinen Staatshaushalt mehr verschlingen?
Ein Beitrag aus der Privatschatulle ist natürlich vonnöten. Aber das, was man dafür bekommt, war für viele Könige unerreichbar: Privatleben. Loslassen. Spaß an der Freude!
Lassen Sie sich von den folgenden Seiten inspirieren. Wir wünschen Ihnen wunderschöne Tage im Palast Ihrer Träume.
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E

ndlich, geschafft! Erleichtert und voller Vorfreude steht der Urlauber nach einer mehr oder
minder strapaziösen Anreise in der Lobby seines
Traumhotels. Und an der Rezeption empfängt
ihn – wie eigentlich immer im Hotel – eine adrett gekleidete, freundliche Dame. Doch auf den zweiten Blick
scheint mit ihr irgendetwas nicht zu stimmen: Seltsam
steif wirkt sie, ihre Augen blicken immer gleich und auch
die Haut ihres Gesichtes schimmert merkwürdig hell, ist
scheinbar makellos. Ein Gesicht wie aus Wachs.
Geduldig beantwortet die Sonderbare mit leicht monotoner Stimme die Fragen der Gäste – immer in deren Muttersprache und mit einer stets gleichbleibenden, unerschütterlichen Freundlichkeit. Steht man ihr
dann direkt gegenüber, weiß man auf einmal, was mit
ihr los ist: Die merkwürdige Dame ist ein Empfangsroboter. „Das ist ja unglaublich“, entfährt es einem

DIGITALE SYSTEME der Hotellerie

da als ziemlich irritierter und nur wenig IT-begeisterter
Ankömmling. Und sofort versucht die Roboter-Dame zu
beruhigen – kann sie doch auch noch via bestimmter Sensoren die Gefühle ihrer Gäste wahrnehmen und auf diese
entsprechend eingehen….
Alles nur Fiktion? Ein Traum von der Schönen Neuen
Hotelwelt, weit weg von der Realität? Mitnichten. So
hat etwa 2015 in einem Vergnügungs- und Freizeitpark
in Nagasaki das erste voll automatisierte Hotel der Welt
eröffnet – unter anderem mit weiblich aussehenden Robotern hinter dem Empfangstresen. Allerdings sind sie
in ihrer Interaktion mit den Gästen noch relativ eingeschränkt, da sie im Wesentlichen das Prozedere des Einund Auscheckens abwickeln. Und auch in Las Vegas beantwortet seit 2017 Roboter „Pepper“ in der Sky Lobby
des Luxus-Hotels Mandarin Oriental fröhlich die Fragen
der Gäste. Seine Bewegungen und Gesten wirken dabei

....

Buchung, Housekeeping, Gastronomie:
Hotels verlassen sich heute immer öfter auf digitale Prozesse

wie echt, zudem kann er die Seelenlage seines Gegenübers
an dessen Mimik, Körpersprache sowie Stimme erkennen.
„In einigen Bereichen der Hotellerie können wir uns auch
den Einsatz von Robotern vorstellen, denken wir zum Beispiel an das Housekeeping, also die Hauswirtschaftsprozesse, oder standardisierte Rezeptionsleistungen“, sagt Stefanie
Heckel, Pressesprecherin des Hotelverbandes Deutschland
(IHA). „Aber trotzdem bleibt das Gastgewerbe ein sogenanntes People Business – von Menschen für Menschen.
Gastfreundschaft sowie der aufmerksame, persönliche und
individuelle Service sind durch nichts zu ersetzten.“
Online-Reservierungsplattformen, digitale Bestellmöglichkeiten sowie elektronische Bezahlsysteme und das
sogenannte Hotel Property Management System (PMS)
böten allerdings bereits jetzt vielen Hoteliers interessante
Möglichkeiten, sagt Heckel. Sie garantierten sowohl einen effektiven Hotelbetrieb als auch das Eingehen auf die
individuellen Wünsche der Gäste, etwa bei Wellness-Angeboten oder dem sogenannten Food and Beverage, dem
Gastronomiebetrieb.
„Die Hotellerie hat schon seit einigen Jahren das Problem,
dass die Gäste nicht mehr in dem Sinne treu sind. Sie
buchen meist flexibel im Internet über Online-Buchungsportale, wie etwa booking.com, hrs.com oder expedia.
com“, sagt Christian Feser, Senior Account Manager für
die Hospitality-Branche bei Infor, einem Anbieter von
Unternehmenssoftware mit Sitz in München. „Auf diesen
Portalen muss ein Hotel daher präsent und für den Gast
zu finden sein, das ist gewissermaßen existentiell.“
Die Anbindung eines Hotels an diese Portale erfolgt heute
meist über das Hotel-PMS – eine Softwareplattform, über
die die Buchung von Reservierungen, die Verwaltung der
Zimmerpreise sowie das Ein- und Auschecken der Gäste,
die Zimmerzuweisung oder die Rechnungsstellung abgewickelt wird. Auf diese Weise werden zeitaufwendige, vormals
auf Papier und Tabellen basierende Prozesse eingespart.
Diese Hotel-PMS-Technologie hat sich allerdings in den
vergangenen Jahren weiterentwickelt: Jetzt ist es auch möglich, neben der Unterstützung von mobilen Endgeräten,
noch andere Services im Hotel, die über den Empfangsbereich hinausgehen, zu integrieren. „Beispielsweise gibt es
Datenschnittstellen zu Programmen für das Housekeepingund Wartungsmanagement. Hierbei verfügen etwa der
Hausmeister oder der Putzservice über einen Tabletcomputer und erhalten via App Nachrichten darüber, auf welchem
Zimmer gerade etwas dringend repariert werden oder wo
das Zimmer für die neuen Gäste fertig gemacht werden
muss. Das erspart uns Zeit, da wir keinen extra Arbeitsauftrag erstellen müssen“, erklärt Feser. Oder die Gäste buchen
bereits von zu Hause aus online ihre Wellnessanwendungen
sowie die Menüs im Hotelrestaurant.
Per Tablet rund um die Uhr Anfragen und Wünsche an
den Zimmerservice oder das Housekeeping richten, das
kann der Gast etwa im Mandarin Oriental in München.
„Mit den Tablets, die unserer Gäste auf ihren Zimmern
vorfinden, können sie außerdem noch via App Zeitung lesen, die Menüs im Haus einsehen und buchen oder einen
Tisch reservieren“, sagt Isabelle Winter, Marketing- und
Kommunikations-Manager des Fünf-Sterne-Hotels. „Das

ist eine tolle, unkomplizierte Möglichkeit für uns, weil wir
viele Gäste aus anderen Ländern haben. Diese können so
zum Beispiel in ihrer Sprache ein Gericht bestellen und ihr
Wunsch kommt dann bei uns im Restaurant oder der Küche auf Deutsch oder Englisch an.“
Außer Software für Kassen oder für die Finanzbuchhaltung nutzen vor allem größere Hotels und Hotelketten
IT-Lösungen zur Instandhaltung sowie Verwaltung ihrer
Anlagen und Maschinen, oder auch für den Hausmeisterservice (Facility Management) und verwandte Prozesse, etwa Ersatzteillogistik oder Beschaffung. „Gerade bei
Letzteren ist es möglich, die Anforderungen exakt vorzudefinieren, was wiederum Zeit spart und die Kosten
in einem gewissen Rahmen hält“, erläutert Feser. „Zum
Beispiel ist die Wäsche für das Hotel immer ein zeit- und
kostenintensiver Posten, unter anderem, weil oft relativ
viel Wäsche etwa auf dem Weg in die Wäscherei verloren
geht. Deshalb wird in die Wäschestücke ein Mikrochip
eingenäht und jeder Abgang erfasst.“ Außerdem könnten über dieses System gezielt die richtigen Personen, wie
Techniker, schnell mobil benachrichtigt werden.
Doch nicht nur der Schwund der Hotelbettwäsche wird
elektronisch „aufgedeckt“ und gemeldet, auch die Warenwirtschaft größerer Hotels wird heute bei gefährlich leeren
Kühlregalen mit Fisch, Fleisch oder Getränken auf diesem
Wege umgehend benachrichtigt. „Dabei handelt es sich allerdings um ziemlich große Datenmengen der Hotels, die
verarbeitet werden müssen. Möglich ist das so erst durch die
Speicherung in der sogenannten Cloud, also die Nutzung der
Software über das Internet“, sagt der IT-Experte. Die Server stehen dann nicht mehr im Keller des Hotels, sondern
auf großen Server-Farmen etwa in Frankfurt am Main. „Das
spart Platz und Kosten. Zudem müssen Software-Updates
und Upgrades dann nicht mehr von den Mitarbeitern vor
Ort eingeplant und manuell installiert werden“, sagt Feser.
Als 2002 das Fünf-Sterne-Hotel Burg Staufeneck auf den
südwestlichen Ausläufern des Rehgebirges quasi seine Burgtore öffnete, nutzte es gleich von Anbeginn für die Hotelverwaltung das Hotel-PMS und das Kassensystem in der
Datenwolke. „Für uns war es neben Platz- und Kostenersparnis auch wichtig, dass alle Mitarbeiter in kurzer Zeit,
einfach und an allen Standorten unserer Bars und Restaurants Zugriff auf das System sowie unsere Daten haben“,
sagt Ramona Rack, Assistentin der Geschäftsleitung auf
Burg Staufeneck in Salach bei Göppingen.
Hausmeister und Zimmerservice nehmen jedoch in dem
Hotel mit 41 Zimmern und Suiten sowie vier Familienapartments die Wünsche und Bestellungen der Gäste
noch persönlich auf. Auch das Informationsmaterial rund
um das Hotel und über die Freizeitmöglichkeiten liegen
weiterhin in gedruckter Form am Empfang aus. „Noch
mehr digitale Angebote passen nicht zu uns und würden
die meisten Gäste wohl eher abschrecken. Wer zu uns hier
oben kommt, sucht in erster Linie Ruhe, etwas Abstand
von allem. Außerdem sind solche Software-Lösungen relativ teuer. Da muss gerade bei einem kleineren Hotel der
Kosten-Nutzen-Faktor genau abgewogen werden“, erklärt
Rack. Roboter am Empfang kann sie sich in Zukunft im
Burghotel jedenfalls nicht vorstellen.  Franziska Günther

Willkommen in
									der Sterne-Cloud!

SCHÖNE HOTELS     5    

DIGITALE SYSTEME der Hotellerie

....

6    SCHÖNE HOTELS

Der Mensch,
eine Zimmer- und
Lachnummer
Warum so viele
großartige Filmkomödien
in Hotels spielen

C

ary Grant ist verwundert: Er steht in einem Zimmer des New Yorker Plaza Hotels und fragt das
Zimmermädchen: „Woher wissen Sie, dass ich
Herr Kaplan bin?“ Elsie, die gerade die Handtücher getauscht hat, antwortet: „Aber wer sollen Sie denn sonst
sein? Das ist doch Zimmer 796, nicht wahr? Also sind Sie

KOMÖDIEN in Nobelherbergen

der Herr aus Zimmer 796!“ Knapper lässt sich die Verwechslungs-Logik von Hotelkomödien nicht zusammenfassen.
In einem Hotel werden Menschen zu Zimmernummern, und
Nummern zu Figuren. Ist eine Person zum falschen Zeitpunkt
im falschen Raum sind Komplikationen die unvermeidliche
Folge. Wie Cary Grant in der rasantesten Agentenkomödie
aller Zeiten erleben muss, Alfred Hitchcocks „North by
Northwest“ („Der Unsichtbare Dritte“, 1959) – denn Grant
ist eben nicht jener geheimnisvolle George Kaplan, der einem Spionagering auf der Spur zu sein scheint.
Verwechslung ist das halbe Komödienleben. Ob durch eine
ungewollte Identitätstransaktion – wie bei Grant, oder auch

wie bei Bette Midler und Lily Tomlin, die in „Big Business“
(„Zwei mal zwei“, 1988) ständig mit ihren Zwillingsschwestern verwechselt werden, übrigens ebenfalls im Plaza. Oder
aber durch gezielten Rollentausch, den Michael Caine, Steve Martin und Glenne Headly in Frank Oz‘ „Dirty Rotten Scoundrels“ („Zwei hinreißend verdorbene Schurken“,
1988) in den Hautevolée-Palästen an der französischen Riviera praktizieren.
In Blake Edwards „Victor Victoria“ (1981) wiederum geht
es völlig kunterbunt zu. Julie Andrews ist eine Sängerin, die
vorgibt, ein polnischer Graf zu sein, der als TransvestitenEntertainer das Pariser Publikum in seinen/ihren Bann
schlägt. Darunter den US-Gangster James Garner, ein echter Macho, der jedoch mit viel Kajal und Wangenrouge selber an den Geschlechtergrenzen wandelt ... Klar, dass sich
die beiden irgendwann in einer Suite in den Armen liegen –
eine Edelabsteige an den Champs Élysées spielt in diesem
Film eine entscheidende Rolle.
Ein Hotel ist eine Welt für sich, es repräsentiert die Vielfalt
des Lebens. Jedes Zimmer eine andere Biographie, das Haus
eine große Metapher für die Welt im Kleinen. Klar, dass
Drehbuchschreiber und Regisseure davon nicht genug bekommen können. Zumal die Hotelmetapher den Zelluloidfans mindestens seit „Grand Hotel“ (1932, Regie: Edmund
Goulding, nach dem Roman „Menschen im Hotel“ von Vicky Baum) geläufig ist. In dem Zwei-Stunden-Schinken gibt
es freilich wenig zu lachen, was einer der Gründe ist, warum
Greta Garbo hier ihr legendäres „I want to be alone“ seufzte.
Prompt warb MGM für das spätere Garbo-Werk „Ninotchka“ (1938), eine Ernst-Lubitsch-Komödie, mit dem Satz:
„Garbo laughs!“ Die Göttliche lacht dort tatsächlich, erstmals
in ihrer Filmkarriere: Der Aufenthalt im Pariser Luxushotel
Clarence ändert das Leben der Titelheldin, einer verhärmten
sowjetischen Funktionärin, so gründlich, dass sie selbst Melvyn Douglas‘ Tölpeleien lustig und verliebenswert findet.
Zahlreiche Goulding- und Lubitsch-Nachfahren verbeugten sich vor diesen Klassikern und ihrer Epoche.
Zum Beispiel Wes Anderson in „Grand Budapest Hotel“
(2014), John Madden in „The Best Exotic Marigold Hotel“ (2012, Fortsetzung 2014) oder auch Leander Hausmann in „Hotel Lux“ (2012), der dabei vermutlich auch
Lubitschs Nazi-Satire „To be or not to be“ (1942) im Sinn
hatte, in dem ein Gestapo-Spion in einem bestens bewachten Hotel residiert und trotzdem ums Leben kommt.
Warum so viele Filmkomödien in eleganten Hotels spielen?
Vielleicht, weil unterbezahlte Drehbuchautoren sehr viel
Zeit in miesen Absteigen verbringen müssen und sich dort
nach einem besseren Leben sehnen. So wie Barton Fink in
dem gleichnamigen Streifen der Gebrüder Coen (1991).
Oder wie der Wetterfrosch (auch so ein Illusionistenberuf)
Bill Murray in „Groundhog Day“ („Täglich grüßt das Murmeltier“, 1993), den es immerhin in eine charmante Bed
and Breakfast-Herberge verschlagen hat. Er muss, wie alle
Komödienhelden, erst einen schmerzhaften Transformationsprozess durchleben, bevor er mit der zauberhaften Andie
McDowell eine komplette Nacht verbringen darf.
Die berühmtesten Verwandlungskünstler des Hotelkomödien-Genres sind indes Jack Lemmon und Tony Curtis
in Billy Wilders unsterblichem Opus „Some like it hot“
(„Manche mögen‘s heiß“, 1959). Im Seminole-Ritz in
Miami versuchen sie als Musiker in Frauenkleidern den
Nachstellungen tumber Mafiosi und noch tumberer Millionäre zu entgehen. Dass eine Transvestiten-Klamotte im
prüden Eisenhower-Amerika (und der mindestens ebenso
prüden Adenauer-BRD) ein Hit werden konnte, ist eines
der großen Wunder der Leinwandkunst. Noch dazu mit
der berühmten Schlusspointe. Lemmon in Frauenkleidern
zu seinem Verehrer Osgood, einem verwirrten Millionär:
„Wir können nicht heiraten!“ „Warum?“ „Ich rauche wie
ein Schlot!“ „Stört mich nicht.“ Lemmon (mit Tremolo):
„Ich kann niemals Kinder bekommen!“ „Wir können welche adoptieren!“ Lemmon reißt sich die Damen-Perücke
vom Kopf: „Du verstehst mich nicht, Osgood – ich bin ein
Mann!!“ „Well, nobody is perfect.“ 
Horst Kramer

....

....
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Logieren hinter Gittern

Verliese, Mauern, Streifenhemden:
In Deutschland werden
Knasthotels immer beliebter

E

in leichter Schauer jagt dem Gast über den Rücken, wenn er durch das eiserne Gitter den Zellentrakt aus dem 19. Jahrhundert betritt. In den
komfortabel umgebauten Zimmern kann man
noch die ehemaligen Zellen spüren. Die Fenster sind vergittert, manche Waschbecken und Toiletten sind aus Stahl
und die Zellentüren aus dicken Holzbohlen im Original
erhalten. „Mithäftlinge“ ziehen in gestreifter Sträflingskleidung über den gefliesten Gang zum „Knastessen“…
Die Gäste, die dort Gefängnisluft schnuppern, sind zu
einer Event-Tagung im „offenen Schlafvollzug eingebuchtet“, wie es in der thüringischen Fronveste Meiningen
augenzwinkernd heißt. Die Kleidung wird zum Spaß gestellt, das „Verlies“ entpuppt sich als gemütliche Kneipe
und das „Monte Cristo“ als Skyline-Restaurant mit Blick
über die Dächer Meiningens. Die Fronveste Meiningen
ist eine von mittlerweile sechs ehemaligen Haftanstalten
in Deutschland, in denen man – teils sogar recht nobel –
nächtigen kann. Die meisten dieser Gefängnishotels stammen aus dem 19. Jahrhundert, und die Gründe für die
Verwandlung liegen auf der Hand: Die massiven Mauern,
denen neues Leben eingehaucht wurde, verfügen über
eine gute Bausubstanz. Und die Raumaufteilung kommt
der Umnutzung als Hotel entgegen.
Als ältestes Knasthotel Deutschlands gilt die Fronfeste Amberg in der Oberpfalz. Sie liegt direkt in der mittelalterlichen Altstadt, die zu den besterhaltensten Europas zählt
und ein beliebtes Ausflugsziel in der Region ist. Die geschlossene Stadtbefestigung Ambergs mit einer zweireihi-

GEFÄNGNISSE zum Verlieben

gen Stadtmauer galt als uneinnehmbar. Über 100 Türme
beschützten die Amberger vor feindlichen Truppen. Die
Fronfeste Amberg ist ein Teil dieser historischen Stadtmauer, von der heute noch große Teile erhalten sind – sie
diente von 1699 bis 1966 als Gefängnis.
Nach aufwendigen Umbau- und Restaurierungsmaßnahmen
wurde die Fronfeste Amberg 2013 als Hotel eröffnet. Von
der historischen Substanz und der Gefängniseinrichtung
wurde viel erhalten, und das Hotel deshalb für den Umbau
mit dem Deutschen Denkmalschutzpreis ausgezeichnet.
Der Gast kann zwischen verschiedenen individuell eingerichteten Themenzimmern wählen. Da gibt es den „Hochsicherheitstrakt“ mit einem Eisengitter um das Bett, das schlichte „Wärter-Zimmer“, oder das „Arzt-Zimmer“ mit altem
Röntgengerät. Auch eine geräumige „Direktoren-Suite“ mit
stilvollen Ledermöbeln und nicht vergitterten Fenstern wird
geboten. Zur Begrüßung der „Häftlinge“ gibt es auf den
Zimmern Wasser und Brot. Ansonsten wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet geboten. Für Tagungen und Events
stehen außerdem verschiedene Räume zur Verfügung.
Ungestörte Ruhe der Veranstaltungen verspricht nicht nur
die Lage in der Altstadt, sondern auch die massiven, historischen Wände, die zum Teil über einen Meter dick sind.
Jüngster Neuzugang unter den Knasthotels ist das stylisch
designte Liberty in Offenburg, das im Oktober 2017 seine
Tore öffnete und 38 Zimmer und Suiten beherbergt. Der
Name des Hotels kommt nicht von ungefähr: Die ersten
Gefangenen in dieser 1840 erbauten ehemaligen Justizvollzugsanstalt waren badische Revolutionäre, Visionäre

und Vordenker der Freiheit und Demokratie in Deutschland. Viele der damals Inhaftierten waren renommierte
Offenburger Bürger.
Der Bau der Haftanstalt an der Grabenallee war vom
Großherzog Leopold von Baden initiiert worden. Die
Gefangenen sollten nicht mehr in dunklen Verliesen dahinvegetieren, sondern – nach amerikanischem Vorbild
– menschenwürdig untergebracht werden. Das Gefängnis
wurde zum Muster für alle Haftanstalten in Baden. Tagesablauf und Speiseplan waren vorgegeben, und es gab
sinnvolle Beschäftigungen für die Inhaftierten.
2009 schlossen sich die Gefängnistore für immer. Der
insgesamt fast fünfjährige Umbau sollte den Respekt vor
der Geschichte widerspiegeln, wie die beiden Offenburger
Hotelpioniere Dietmar und Christian Funk betonen. Der
Gefängnishof wurde mit einem luftigen Kubus aus Glas
überbaut und beherbergt nun die Lobby, das Restaurant
Wasser und Brot und die Bar. Die dicken Backsteinmauern und die wuchtigen Zellentüren wurden im Original
erhalten, von den Decken baumeln Fabriklampen.
Als Erlebnis- oder Themenhotel sieht sich das Liberty
aber nicht. Mit ihrem Konzept wollen die Brüder Dietmar und Christian Funk Businessreisende und gehobenes
Klientel ansprechen, die modernes Design in alten Mauern schätzen – auch wenn es die eines Gefängnisses sind.
Das Konzept scheint aufzugehen. Für Tagungen, Firmenevents, Partys, Konzerte oder Ausstellungen hat sich Offenburgs außergewöhnlichste Location bereits zu einer der
ersten Adressen entwickelt. 
Wolfram Seipp

....
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Hoteliers aus Leidenschaft
Orietta und Franco Tommasi teilen ihre liebevoll restaurierte Villa mit Gästen aus aller Welt

D

as italienische Ehepaar Orietta und Franco
Tommasi hat sich 2001 einen Lebenstraum
erfüllt: Die zwei erwarben ein Anwesen aus
dem 15. Jahrhundert und haben es zu einem
kleinen außergewöhnlichen Hotel umgebaut, das seinen
historischen Charakter bewahrt hat. Das Relais Corte
Guastalla ist ein ruhiger Rückzugsort mit sechs Gästezimmern und liegt zwischen Verona und der Südspitze des
Gardasees.
Frau Tommasi, was war zuerst da: Der Wunsch, ein Hotel
zu führen oder die Idee, ein antikes Anwesen zu kaufen?
Orietta Tommasi: Beides zur gleichen Zeit. Wir wollten
ein altes Haus renovieren, etwas ganz Spezielles haben. Aber
wir wollten auch viele Leute in unser Haus einladen. Wir
sind immer gern gereist und in der Welt herumgekommen.
Und jetzt wollten wir, dass die Welt zu uns kommt (lacht).
Corte Guastalla ermöglicht Ihrem Mann und Ihnen also,
Ihre beiden Leidenschaften auszuleben: die Liebe zu alten
Gebäuden und die Lust, Gäste zu empfangen...
Ja, genau. Mein Mann hat ganz viel bei der Renovierung
mitgearbeitet und diesem alten Gebäude dadurch wieder
neues Leben eingehaucht. Und jetzt hilft er im Garten und
mit Reparaturen und ich kümmere mich um die Gäste.

Kommen diese wirklich aus der ganzen Welt?
Ja, wobei 90 Prozent aus Europa sind. Und ganz viele kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Haben Sie das Haus damals eher zufällig entdeckt oder
haben Sie konkret nach einem solchen Objekt gesucht?
Wir haben schon danach gesucht, weil wir ja etwas in diese
Richtung machen wollten. Aber es war auch ein bisschen
Zufall und ein großes Glück, dass wir genau das Richtige,
unser Herzensprojekt, gefunden haben.
Das Relais Corte Guastalla stammt aus dem späten 15.
Jahrhundert…
Ja, es gibt schon sehr, sehr alte Bilder von diesem Gebäude.
Wir haben auch ein paar Materialien dazu in einem Museum gefunden. Das war damals das Haus einer Adelsfamilie
aus der Umgebung, die relativ bekannt war. Da gibt es aber
keine Nachkommen mehr.
Stand das Gebäude leer, als Sie es erworben haben?
Ja, es war leer und auch ein bisschen ruiniert. Deshalb hat
die Renovierung auch fünf Jahre gedauert. Aber ich denke,
es war gut, dass wir uns so lange Zeit gelassen haben, weil
wir dadurch die Möglichkeit hatten, die richtigen Materialien und Möbel zu suchen und zu finden.

Das Besondere an Corte Guastalla ist ja, dass Sie es geschafft haben, seinen antiken Charakter zu bewahren.
War das schwierig? Es gibt sicher auch in Italien viele
Denkmalschutzvorgaben.
Ja, das war schon sehr schwer. Man muss bereit sein, viel
Zeit und Geld zu investieren. Das Gute war, dass die Struktur des Hauses im Prinzip genauso war wie jetzt, da mussten wir keine großen Änderungen machen. Das Wichtigste
für uns war, das Haus zu respektieren.
Was meinen Sie damit?
Wir haben zum Beispiel bei den Fassaden- und Wandfarben
ganz viel ausprobiert, um wirklich die schönsten zu finden.
Und wir haben viele Materialien, die wir hier vorgefunden
haben, wieder benutzt, vor allem von den Böden und Decken. Es wurden Ziegel ausgebaut, geputzt und wieder verlegt. Und wenn dabei ein paar kaputtgegangen sind, haben
wir versucht, ähnliche Ersatzteile in Antiquitätenfirmen zu
bekommen.
Auch das hat sicher Zeit gebraucht.
Ja, wir haben oft sehr lange gesucht und geschaut. Unseren
Frühstücksraum haben wir zum Beispiel nicht sofort renoviert, sondern erst als wir das Material gefunden hatten, das
zu dem alten Boden passt. Und die antike Truhe, auf der
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wir das Buffet anrichten, haben wir auch bei einem Antiquitätenhändler entdeckt. Wir glauben, dass sie aus einer
alten Apotheke stammt. Viele unserer Möbel sind ein paar
hundert Jahre alt.
Was ist an Ihrem Hotel noch besonders?
Dass wir hier mitten in der Natur sind. Man kann sehr gut
entspannen, ist aber auch schnell auf der Autobahn. Und
dass wir als Gastgeber authentisch sind. Wir teilen unser
Zuhause wirklich gerne mit unseren Gästen.
Sie sprechen sehr gut Deutsch. Haben Sie länger in
Deutschland gelebt?
Ja, ich war 1994 eine der ersten Erasmus-Studentinnen.
Ich habe damals in Italien Englisch und Deutsch studiert
und bin dann für ein Semester nach Kassel gegangen. Das
war eine gute Gelegenheit, meine Sprachkenntnisse zu
verbessern.
Haben Sie früher auch Erfahrungen in der Hotellerie gesammelt?
Ich nicht, aber mein Mann hat
ein Jahr in einem Schweizer
Hotel gearbeitet, bevor er in die
Baufirma seiner Familie eingestiegen ist. Aber als wir dann
2001 Corte Guastalla entdeckt
haben, war es wirklich, wie sagt
man: erste Liebe?
Liebe auf den ersten Blick?
Ja, weil es genau das war, was
wir immer wollten.

Interview: Elke Eckert
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Fotovorlage des Hauses
von Elke Eckert.
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Die
Geheimnisse
des Pessach

Wer das hohe jüdische Fest einmal in einem
Hotel in Tel Aviv miterlebt, will am liebsten mitfeiern

M

anchmal kann ein Hotel noch so schön
sein – und doch gibt es dort nicht alles,
was das Touristenherz gerade begehrt.
Stattdessen gibt es beglückende Erlebnisse
und echte Lehrstücke in Sachen Toleranz und Gastfreundlichkeit. Zum Beispiel in Israel zur Osterzeit 2018.
Wer dorthin fährt, kennt die langwierigen, mühseligen Prozeduren der Ab- und Anreise, die vielen Sicherheitskontrollen, die umständlichen Befragungen am Abflughafen München und am Ben Gurion Airport in Tel Aviv. Er kennt den
Dauerstau auf dem Highway von Tel Aviv nach Jerusalem.
Und er kennt die Vorfreude auf ein kühles Bier an der Hotelbar. Doch es gibt „no beer“ vier Tage vor Ostern im Jerusalemer Grand Court. Warum nicht? „Pessach – Passah“
ist die knappe, aber bestimmte Antwort des Barkeepers.
Fragendes Heben der Augenbrauen. Zwei Herren mit Kipa
grinsen und erklären den unwissenden Touris: Alle paar
Jahre falle das jüdische Pessach-Fest mit dem christlichen
Ostern zusammen. Was aus astronomischen (erster Früh-

JÜDISCH FEIERN im Hotel

lingsvollmond) und religiösen (Christus wollte Pessach in
Jerusalem feiern) Gründen nachvollziehbar ist. Das sei heuer der Fall. Daher würden sieben Tage lang im öffentlichen
und privaten Leben Israels ganz spezielle Regeln gelten, die
selbstverständlich auch der arabische Barmann einhalten
müsse. Denn eine Vorschrift lautet: „Nichts Ver- oder Gegorenes darf gegessen und getrunken werden“. Doch der
israelische Wein sei sehr gut und sehr gestattet. Aha.
Kaum zwei Gläser vorzüglichen Weins und viele Infos später verabschieden sich die Herren und grinsen womöglich
noch ein wenig breiter: „Shalom, bis morgen zum Frühstück. Da gibt es noch eine Überraschung“. Soso. Die
Überraschung entpuppt sich als vollkommene Abwesenheit
der deutschen Lieblingssättigungsbeilage am frühen Morgen, nämlich Brot. Es gibt Matze – ungesäuertes Brot –,
prominent angerichtete Schalen mit (Bitter-)kräutern, unfassbare Mengen kalter und warmer Gerichte, Fischvariationen, Gemüse- und Salatdelikatessen, Eingelegtes, Käse,
Kuchen und Torten. Spätestens jetzt wird es Zeit, die ru-

dimentären Kenntnisse über Pessach zu erweitern, zumal
an vielen Restaurants und Hotels im ganzen Land zu lesen
ist „Kosher for passover – Koscher während Pessach“. Das
bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, dass ein besonders qualifizierter Rabbiner die Einhaltung aller Vorschriften überprüft, ein entsprechendes Zertifikat ausstellt.
Dass Pessach an den Exodus, den Auszug der Kinder Israels aus Ägypten erinnert, dass ungesäuertes Brot und Bitterkräuter eine Rolle spielen, ist irgendwo im Gedächtnis
des Reisenden begraben. Stimmt, sagen auskunftsfreudige
Hotelgäste. Deshalb ist die Woche vom 15. bis 22. Nisan,
das war heuer vom 31. März bis zum 7. April, so symbolträchtig. Los geht es aber bereits am Vorabend, am 14.
Nisan mit dem Seder-Mahl. Bis das auf dem Tisch steht,
geht es in jüdischen Haushalten buchstäblich rund. Das
ganze Haus muss von Chametz, Gesäuertem, befreit werden. Auch jedes Hotel muss sich dieser mehr als aufwändigen Prozedur unterziehen, wenn es das „Kosher“-Zertifikat
erhalten will. Als Säuerndes gilt jede der fünf Getreidear-
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ten Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel, die für
mindestens 18 Minuten mit Wasser in Kontakt gekommen
ist, aber auch jede Speise und jedes Getränk, das daraus
hergestellt wird oder sie enthält. Deshalb also kein Bier.
Aber Mazze ist doch auch ein Getreideprodukt? Ja, aber
es wird so zubereitet, dass von der Teigherstellung bis zum
Ende des Backvorgangs weniger als 18 Minuten vergehen.
Das ungesäuerte Brot soll an die Hektik beim Aufbruch
der Israeliten aus Ägypten erinnern. Und deshalb finden
sich weder Brot noch Brötchen, weder Müsli noch Nudeln
oder Couscous unter all den Frühstücksbuffet-Herrlichkeiten oder beim koscheren Essen. Was aber ist mit den
unendlichen Kuchen und Törtchen, die jeden Gedanken
an Kalorien zählen vergessen lassen? Sie werden aus Kartoffelmehl oder aus Mazzemehl – das sind feinstens zerbröselte Mazze – hergestellt.
Dass während Pessach alle Speisen koscher zubereitet werden, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber wer
hat in einer engen Wohnung schon Platz für spezielles
Pessach-Geschirr, wenn er das ganze Jahr über nicht unbedingt koscher kocht, also kein getrenntes Geschirr für
Milchiges und Fleischiges besitzt? Das sei einer der Gründe, erzählt Ada aus Wien, warum so viele Familien Pessach
im Hotel feiern: „Ich habe keine Lust und keine Kraft
mehr, diese ganzen Vorbereitungen zu treffen. Das dauert
Wochen.“ Schließlich müssten nicht nur alle Küchenutensilien teils mehrfach abgekocht oder gar weggeschlossen
werden, auch die Einkäufe seien eine echte Strapaze. So
beobachtet die 89-jährige Wienerin nun in der Hotellobby
streng, ob sich auch alle Hotelbesucher an die Aufforderung halten, keine Speisen und Getränke mitzubringen.
Tun sie übrigens nicht. Dabei wäre es so einfach, im Supermarkt um die Ecke alles entsprechend den Vorschriften
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zu kaufen, was man braucht. Steht „koscher le pessach“
auf der Verpackung, „können auch orthodoxe Juden unbesorgt zugreifen“, sagt Ada. Sie und ihre Freundinnen
versammeln am Abend ihre Familienclans um sich. Es ist
der erste von zwei Sederabenden. Und die stehen ganz im
Zeichen der Familie. Der sonst eher nüchterne Speisesaal
ist festlich eingedeckt. Nobles Silber, funkelnde Weingläser, edles Porzellan, blendend weiße Tischtücher zaubern
eine feierliche Stimmung. Viele Männer kommen in traditionellen Gewändern. Die Frauen legen die orthodoxen
Kleidervorschriften eher modisch aus. Bevor Ada förmlich
entschwebt, winkt sie energisch einen Kellner herbei und
führt den Reisenden vor Beginn der geschlossenen Gesellschaft in den Speisesaal. Schließlich will sie ihren mit
viel Humor gewürzten Pessach-Crash-Kurs nicht beenden,
ohne die traditionelle Seder-Tafel vorzuzeigen und den
Ablauf der Feier in Kurzfassung zu erklären. Der Reisende hört zu und staunt – nicht zum ersten und nicht zum
letzten Mal. Ada zeigt ein kleines, kunstvoll eingebundenes
Buch mit vielen kolorierten Stichen. Es heißt Haggada,
und enthält Geschichten aus dem Alten Testament. Die
werden während des Mahls vorgelesen. Viermal wird das
Weinglas gefüllt – und geleert. Für Kinder gibt es Traubensaft. Auf dem Sederteller liegen drei Mazze, ein Stück
Keule, ein Ei, Petersilie und Meerrettich; ein Schälchen
mit Salzwasser und eines mit Charosset. Das ist ein Mus
aus geriebenen Äpfeln, Mandeln, Zimt und Wein. Die
Mazze erinnert an die Urväter Abraham, Isaak und Jakob,
der Knochen an das Lamm, das die Israeliten vor dem Aufbruch aus Ägypten geschlachtet haben. Die Bitterkräuter
sind ein Gedenken an die Gefangenschaft. Das Salzwasser
symbolisiert die Tränen, die während dieser Zeit geflossen
sind, das Charosset steht für den Lehm, aus dem die Ge-

fangenen in Ägypten Ziegel herstellen mussten. Noch einen Rat gibt Ada: „Es gibt mindestens so viele Richtungen
im Judentum wie es christliche Kirchen gibt – und jede
hat ihre eigenen Vorschriften. Also keine Sorge, dass Sie
irgendetwas falsch machen könnten“. Der Reisende beschließt, dem Wein-Gebot des Seder-Mahls zu folgen und
bedauert, dass der Rest der Reise nicht weiter im Zeichen
von Pessach steht. 
Dorothea Friedrich

....
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Gestern
Kaiser
Wilhelm,
heute
Hipster
und FengShui –
das Dorf
mit dem
Wasserfall
ist nicht
tot zu
kriegen

Die Metamorphose
von Bad Gastein

B

ereits die Zugfahrt lohnt sich. Gemächlich schlängeln sich die Waggons an den Bergen entlang, in
Richtung des legendären Alpendorfs Bad Gastein mit seinen sehr engen und steilen Gassen
am Fuße der Hohen Tauern im Salzburger Land. Schluchten, Täler, grüne Hänge, ein Dorf, geteilt von einem
kraftvollen Wasserfall. Hoch vom Felsen stürzt er sich
rauschend ins Tal. Ein Ort mit Geschichte, ein Ort der
neugierig macht.
Früher häufig als das „Monte Carlo der Alpen“ bezeichnet,
konnte sich das einst mondäne Bad Gastein nach den Weltkriegen nicht mehr als nobler Kurort behaupten. Heute
zeugen neben Bauten der 1960er und 1970er Jahre bröckelnde Jugendstilfassaden vom Glanz vergangener Zeiten.
Einige der glanzvollsten Prachtbauten der Belle Époque
stehen seit vielen Jahren leer, längst verblichene Hotelpaläste, die Gedanken an das „Grand Budapest Hotel“ von Wes
Anderson wecken. Bis heute prägen sie das Bild der österreichischen Kur- und Nationalparkgemeinde mit ihren gut
4000 Einwohnern.
Grandhotels und atemberaubende Bergpanoramen, vom Stubnerkogel bis zum Gamskarkogel: Hier verbrachte die High Society im 19. Jahrhundert die Sommerfrische. Das heute denkmalgeschützte Grand Hotel de l’Europe galt als eines der
besten Luxushotels der gesamten Alpen. Fürsten, Könige,
Kaiser, Industrielle, Künstler, Gutbetuchte: Sie alle kamen
aus ganz Europa, erholten sich bei der heilenden Kraft der
berühmten Gasteiner Thermalquellen. Kaiser Wilhelm I.
kurte von 1863 bis 1887 jedes Jahr im Hotel Badehaus, gegenüber des Grandhotels Staudinger, einige Jahre später auch

BAD GASTEIN in Hipsterhand

die österreichische Kaiserin Sisi. Der Schah von Persien
war da, Liza Minelli sang auf Galas in den Grandhotels –
man fuhr nach Bad Gastein. Genau wie heute wieder. Denn
der besondere Zauber von Bad Gastein lebt wieder auf!
Der morbide Charme der Architektur, verbunden mit
der Aufbruchstimmung einiger junger Hoteliers wie
Olaf Krohne (Das Regina) oder Architekt Ike Ikrath
(Designhotel Miramonte, Hotel Hirth), zieht seit einigen Jahren die Kreativen aus den Großstädten an. Sie
kommen aus Berlin, Hamburg, München, Wien. Drehen hier Musikvideos und arbeiten in Foto-Workshops.
Der Berliner Künstler Friedrich Liechtenstein hat sogar
sein jüngstes Elektropop-Album „Bad Gastein“ genannt.
Blogger, Autoren, Designer, Grafiker, Künstler kommen
zur Erholung, zum Feiern, zum Kulturgenuss. Genießen
den Ort der Ruhe, Yoga-Retreats und Meditationen.
Yoga findet in Hotels oder der freien Natur statt, etwa
am weltberühmten Wasserfall von Bad Gastein, auf Almen oder Gipfeln. Auch in Sachen Kulinarik bietet das
Gasteinertal einiges, etwa Haubenköche oder die Salzburger-Nockerl-Weltmeisterin Elfriede Berti, die ein FengShui-Restaurant führt. Auch Superfood und vegane Menus findet man in dem Ort. Und auf Europas höchstem
Grasberg, dem Gamskarkogel, gibt es im Sommer einen
Kaiserschmarrn-Workshop.
Statt Erholung für Körper und Sinne – Body and Soul –
heißt es heute „Detox ganzheitlich“. Die Gäste tanken auf
bei kristallklarer Luft inmitten der Natur. Genauso wie
früher. Gewohnt wird in den behutsam renovierten, neu
gestalteten Hotels, die sich zu gemütlichen und lässigen

Design-Refugien gewandelt haben und ebenso in Amsterdam oder London stehen könnten. Olaf Krohne ist ebenso
wie Ike Ikrath einer, der mit dazu beiträgt, dass das leicht
verstaubte Image des Skiortes Bad Gastein heute cool und
auch ein ganz klein wenig urban ist. 2009 hat Krohne Das
Regina gepachtet, und das über 100 Jahre alte Gebäude zu
einem Designhotel in den Bergen umgebaut. Eines der vielen architektonischen Glanzlichter. Ebenso wie der Bau des
direkt in den Felsen geschlagenen Felsenbades im Jahr 1968.
In diesem Jahr feiert die heutige Felsentherme – die übrigens
als die Mutter aller Thermen gilt – ihren 50. Geburtstag!
Und da Kunst und Kultur ebenso zu Bad Gastein gehören wie die einst prachtvollen Hotels im Belle-ÉpoqueStil und die majestätischen Berge, findet vom 6. Juli bis
31. August das internationale Kunst- und Kulturfestival
„Sommer Frische Kunst“ (www.sommerfrischekunst.de)
bereits zum neunten Mal statt. Im Rahmen des Artist-inResidence-Programms wohnen und arbeiten junge Künstler den Sommer über in Bad Gastein. Mit der Konzertreihe
„Summer Jazz in the City“ (27. Juni bis 22. August) beleben
internationale Jazz-Acts die Sommer-Open-Air-Konzertserie in Bad Gastein. Und bei „Music in the Alps“ (31. Juli bis
17. August) musizieren Musikprofessoren mit Teilnehmern
im Rahmen einer Musikakademie.
Der einstige Kurort von Weltruf bietet bis heute grüne
Hänge, hohe Gipfel, tiefe Täler. Heilstollen, Bäder und
Thermen. Skilifte und Bergsport. Historische Gebäude und
viel Geschichte. Vor allem aber eine belebende Szene, die
den Ort mit neuer Energie – und Projekten – bereichert.
Der Zauber besteht bis heute. 
Nicola Seipp

....
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Die schönsten Hotelbibliotheken im Alpenraum
Auch der Geist will
gefüttert werden –
vorzugsweise in
schöner Umgebung.
Wir wissen, wohin sich
die Lesereise lohnt

I

m Urlaub lesen? Ja, unbedingt. Nirgendwo kann
man entspannter ein Buch genießen als im Hotel.
Aber nicht jedes Hotel verfügt über eine eigene
Bibliothek, lange Zeit gab es Bibliotheken, wenn
überhaupt, nur in der Luxuskategorie. Wir stellen Ihnen
fünf besondere Hotelbibliotheken vor, die jeweils die
kulturelle Seele ihres Hauses widerspiegeln.
B2 Boutique Hotel, Zürich, Schweiz
Dort, wo früher ein natürlich gespeistes Thermalbad war
und noch viel früher die größte Schweizer Brauerei (mit
Eisenbahnanschluss), befindet sich heute ein schickes
Boutique Hotel: das B2, sprich Boutique und Bookmark
Hotel am Sihlberg im Züricher Enge-Quartier. Dessen
„Wine Library“ ist ein überwältigender Raum mit elf
Meter hohen Wänden, die komplett mit Büchern gepflastert sind. In ihm stand früher der Braukessel, die
schönen Bogenfenster sind noch erhalten. Für die Bibliothek aus 33.000 Exemplaren, darunter bibliophile
Schmuckstücke, hat man die Bestände eines Antiquariats
aus Niederdörfli übernommen. Passend zur Geschichte
der Location hängen Hunderte Bierflaschen, zu imposanten Kronleuchtern angeordnet, von der Decke. Die
Weinbar, die allen Besuchern offen steht, ist der Beweis
dafür, wie schön es ist, mit Büchern zu leben. Und wie
gut, alte Industriegemäuer zu sanieren und umzunutzen.
Hotel Böglerhof, Alpbach, Tirol, Österreich
Der Böglerhof im Alpbachtal präsentiert seit über 200
Jahren traditionelle Gastlichkeit auf hohem Niveau,
alpenländisch gemütlich, mit vorzüglicher Küche und
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ohne Jodelschnickschnack. Ganz neu ist die Bibliothek des Hauses, die ein Herzenswunsch der Inhaberin
Michaela Duftner war. Man sitzt in ihr sehr schön mit
Bergblick vor dem (demnächst echten) Kaminfeuer und
steckt seine Nase in eines der Bücher, darunter viele
Bildbände. Die Auswahl hat Frau Duftner gemeinsam
mit der Buchhändlerin vor Ort getroffen und dabei
auf individuelle Gästevorlieben Rücksicht genommen.
Rücksichtnahme und Vielfalt prägen auch sonst den
Spirit des Hauses, das bereits Bergbauernhof, Gerichtsstätte und Verwaltungssitz der Fugger war. Im alten Wasserhaus stehen Bücher zu religiösen Themen, und eine
Kapelle lädt zur inneren Einkehr.
Schloss Elmau, Krün, Bayern, Deutschland
Schloss Elmau bietet Luxus pur im Einklang mit einer
erhabenen Natur am Fuße des Wettersteinmassivs. Die
Kultur im Haus brilliert entsprechend mit Jazz, Klassik
– und Literatur. Ingeborg Prager aus München führt die
kleine Buchhandlung im ersten Stock bereits im zehnten
Jahr. Sie könne mutig sein und kaufen, was ihr gefällt,
sagt sie. Die Gäste wissen das zu schätzen. Der exquisite Literaturgeschmack zeichnet auch die drei (zählt man
die im Spa dazu, sogar vier) Bibliotheken des Schlosshotels aus. Im Retreat, das im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel entstand, versammeln sich in der Lobby bibliophile Ausgaben der großen deutschen Meister von Goethe
bis Grass. Aber auch in den anderen Räumen, darunter
insbesondere im Silentium des Stammhauses, kann man
schmökern und den kulturellen wie politischen Begegnungen nachspüren, die hier über die Jahre stattfanden.

Hotel Hochschober, Turracher Höhe, Kärnten, Österreich
Das Hotel Hochschober in Kärnten hat sich ganz der Literatur verschrieben. Im Wortreich, der umfangreichen Bibliothek, in der auch Lesungen und Kamingespräche stattfinden, kann man in großer Ruhe in über 4000 Büchern
schmökern, die die Hoteliers über die Jahre zusammengetragen haben. Für eine veritable Studienatmosphäre sorgt
der moderne Raum mit offenem Holzgebälk, der an eine
amerikanische Hochschulbibliothek erinnert. Konzentration eingeschlossen. Mit der Reihe „Literatur am Berg“ ermöglicht das Haus immer wieder interessante Begegnungen mit Schriftstellern, in vertraulichen Kamingesprächen
rücken sie noch näher ans Publikum heran. Heuer war
unter anderen schon Isabella Straub zu Gast, deren Bücher
im Münchner Blumenbar Verlag erschienen sind.
Juffing Hotel & Spa, Thiersee, Tirol, Österreich
Im Juffing Hotel & Spa, oberhalb vom Thiersee gelegen,
empfängt die Bibliothek des Hauses den Gast gleich im Eingangsbereich. Man betritt den abgeschirmten Raum und ist
mittendrin im literarischen Österreich. Alle interessanten
Neuerscheinungen stehen in den Regalen, von Christoph
Ransmayr, Thomas Glavinic, Arno Geiger oder Paulus
Hochgatterer. Die letztgenannten Autoren haben auch
schon in Juffing gelesen, wo man monatlich eine literarische
Lesung veranstaltet. Da kommt was zusammen, 2600 Titel
gibt es bereits im Hotel, verteilt auf zwei Bibliotheken und
über sämtliche Zimmer und Suiten verstreut. Die zweite
Bibliothek des Hauses ist die im Spa, sie ist nach Themenfeldern bestückt und bietet dem Gast das, was für Hotelière
Sonja Juffinger Literatur ist: Inspiration.  Bettina Rubow

....
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Viele Mücken für
wenig Kohle

H

otel? Wieso Hotel? Ich buch‘ nur noch über
die Home-Sharing-Plattform im Internet“,
sagt meine Freundin Theresa. Wir wollen
nach Österreich übers Wochenende, zum
Outlet-Shopping. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob
ich schon wieder „sharen“ will. Natürlich habe ich es schon
ausprobiert, weil es so günstig und nett und persönlich ist.
Aber eben auch speziell. Manchmal zu speziell.
Wie zum Beispiel das „freundliche Zimmer“ in London,
das ich im Dezember für einen Christmas-Shopping-Trip
gebucht habe. Meine Tochter und ich mussten bei unserer Gastgeberin Beatrice – ein Schatz! – vor Betreten des
Zimmers unbedingt die Schuhe ausziehen, und es war auch
schnell klar warum: Die uns zugedachten sieben Quadratmeter waren komplett mit Bett und Schränken ausgefüllt,
man konnte darin gar nicht stehen! Tür auf, aufs Bett werfen, schlafen lautete die Anleitung. Mit etwas Glück und
Gewalt stopften wir unseren Koffer zwischen das Fußende
des Betts und ein Sideboard. Unsere Einkaufstüten bildeten
in den folgenden Tagen ein Kissengebirge. Aber: Beatrices
Riesenküche, mit persönlichem Tratsch der Hausherrin im
Morgenmantel, Gasthund Harry (auch er bei ihr in Pensi-

on) und kostenlosem Frühstück war urig und nett – und
toll für meinen Englisch lernenden Teenager.
Da war es in Regensburg schon gruseliger. Meine bessere
Hälfte und ich reisten zu einem Rockkonzert dorthin und
wollten dabei Bier trinken, ergo übernachten statt heimfahren. Wir buchten in weiser Voraussicht eine riesige Zwei-Zimmer-Wohnung für schlappe 30 Euro pro Nacht. Platz muss
sein! Nur war nicht ganz klar, wie wir einchecken sollten. Der
Hausherr weilte nämlich in Griechenland. Erst nach drei unbeantworteten Nachrichten verriet er: „Der Schlüssel liegt in
einem Spalt in der Wand hinter dem Rosenbusch, links um
die Ecke hinter der Eingangstür.“ So kamen wir nach Zweifeln und Diskussionen am Tag des Konzerts tatsächlich in die
Wohnung. Drinnen gerieten wir mächtig ins Staunen. Im
Kühlschrank: zwölf Flaschen Wein, zehn Flaschen Bier. Im
Vorratsschrank: drei Kisten Wein, mehrere Flaschen Cognac.
Im Wohnzimmer in den Schubladen unter dem Fernseher:
genug Wodka für eine sibirische Kleinstadt. Der Mann hatte
uns mit der Rockband verwechselt. Und über dem Fernseher
zeigte eine Kamera auf uns – mit aktiv-rotem Lämpchen. „Ach
die“, mailte der Gastgeber vom griechischen Strand, „zieht
einfach das Kabel raus. Nur eine Sicherheitsmaßnahme, wenn

Apartment-Sharing ist
toll – wenn man einen
Sinn für Skurriles hat

die Wohnung nicht belegt ist.“ Noch während wir über Kameras nachdachten, von denen wir nichts wussten, entdeckten wir zum Glück zwei Klinikpackungen Kinderschokolade
im Schrank. Eine Aufmerksamkeit des Hauses, wie El Greco
schrieb. Und da sonst alles sauber und komfortabel war, gab
es überhaupt keinen Anlass, sich zu beschweren.
Trotzdem. „Persönlich“ ist toll. Aber manchmal eben auch
merkwürdig. Oder anstrengend. So wie die Fotografin in
Pisa, die uns vor zwei Jahren nicht nur ihr Haus zum Spottpreis vermietete, sondern beim Check-in als Zugabe einen
zweistündigen Vortrag über ihre monochromen Bilder von
Kieselsteinen am Turm hielt. Wir wurden schön müde und
schliefen trotz Mückenplage gut.
„Weißt du was, Theresa“, sage ich, „lass uns was Ausgeflipptes machen. Buchen wir in einem Hotel. Mit Empfang,
Hotelbar, Restaurant und Zimmermädchen. Vielleicht sogar mit Pool und Spa.“
Theresa war zum Glück leicht zu überreden. Wo hätten wir
sonst auch unsere neuen Klamotten aus dem Outlet vorführen sollen? Nur Wodkaflaschen, Bilder und Mücken sind
ein zu lahmes Publikum. Nur im Hotel findet das wahre
Leben statt. Diesmal mit uns! 
Luisa Weißmann
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Erst Party, dann „Pling!“
In zwei Tagen drei Zimmer
nacheinander beziehen?
Für Autorin Bettina Rubow
war das im schicken
Waldorf Astoria in New York
gar kein Problem

D

as Waldorf Astoria in New York ist ein amerikanischer Mythos. Seine Ersterrichtung im
Jahr 1893 leitete weltweit die Ära der Palasthotels ein. Damals bestand es noch aus zwei
Hotels, dem Waldorf von William Waldorf Astor sowie dem
Astoria, das dessen Cousin, John Jacob Astor IV., gehörte.
Der wiederum ging nicht nur mit der Titanic unter, sondern
war auch der Sohn von The Mrs. Astor, geborene Caroline
Schermerhorn, die die Society in New York und Newport
mit ihren berühmten Gästelisten dirigierte. Logisch, dass die
Cousins, beides Urenkel des reichsten Mannes seiner Zeit,
Johann Jakob Astor (geboren 1763 in Walldorf, Kurpfalz),
sich nicht ausstehen konnten.
Das erste Waldorf=Astoria, mit doppeltem Bindestrich geschrieben, stand an der Kreuzung Fifth Avenue, 33. Straße, dort, wo später das Empire State Building als höchstes

....

....
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Gebäude der Welt in Windeseile in den Himmel wachsen sollte. Der
Doppelbau wurde von dem damals berühmten Architekten Hardenbergh nach dem Vorbild des Pariser Le Grand Hotel erbaut – und sollte
nicht nur britische Etikette und französisches Savoir-vivre
nach New York bringen, sondern auch die Nachbarn
beeindrucken: Mrs. Astor wohnte nämlich gleich
nebenan. Das Hotel, das mit seinen 13 Stockwerken die umliegenden Townhouses buchstäblich in
den Schatten stellte, läutete das Ende der Ladies‘
Mile und den Aufstieg der Fifth Avenue als
Shoppingmeile ein. Durch seine 13 Eingänge, einige davon nur für Frauen
begehbar, passierten täglich Tausende New Yorker, die sich durch
die Anlage führen ließen, die
moderne Haustechnik im Keller
bestaunten oder in der Peacock’s
Alley ihren neuesten Hüte präsentierten. „Smoothness“ im
Service war damals schon das
A und O der Luxushotellerie.
Was nun zu meiner privaten
Geschichte mit dem Waldorf
Astoria führt. Seit seinem
Neubau im Art-Déco-Stil im
Jahr 1931 liegt es an der Park Avenue. Keine schlechte Lage, um in den Central
Park zu spazieren, wird sich mein Mann gedacht
haben, als er einen verhältnismäßig günstigen
Zimmerdeal für uns tätigte. Mit 47 Stockwerken und 1245 Zimmern plus Apartments sowie
mehreren Ballsälen, ist das Waldorf Astoria ein
Flaggschiff amerikanischer Lebensart – natürlich bezogen auf die happy few, zu denen im
Hotel Marilyn Monroe, die Windsors, Frank
Sinatra, sämtliche US-Präsidenten sowie die spätere Eigentümerfamilie Hilton zählten. Unzählige
Menschen hätten Erinnerungen an diesen Ort, sagte die Hotelsprecherin anlässlich der Schließung zu Beginn des vergangenen Jahres.
Das kann ich bestätigen. Als wir ankamen, legten wir uns gleich ins
Bett. Es war Nacht in der Stadt, die niemals schläft. Im Zimmer nebenan ging eine Party ab, die gegen drei Uhr morgens Ortszeit ihren
Höhepunkt erreichte. Mein Mann verständigte den Concierge. Der
kam – und richtete nichts aus. Gegen fünf Uhr morgens klopfte dann
mein Mann selbst an die benachbarte Zimmertür, eine atemberaubende Schönheit öffnete und gab den Blick auf fünf betrunkene Kerle frei,
die offensichtlich um sie buhlten... Wir entschlossen uns zu einem frühen Frühstück in Brooklyn und beobachteten vom Brooklyn Bridge
Park aus, wie die Sonne langsam Manhattan illuminierte.
Bei unserer Rückkehr ins Hotel erkundigten wir uns in der fabelhaften
Lobby, wie lang denn die Herrschaften von Zimmer 769 noch blieben
…? Sie blieben länger und wir bekamen am Abend ein neues Zimmer.
Ein Upgrade, mit großem Bad und King-Size-Bett, ich probierte gleich
beides aus und saß selig in den Laken, als mich ein Pling irritierte.
Pling, Pling. Amerikanische Aufzüge können einfach nicht stille sein!
„Hältst du das aus?“, fragte mich mein Mann (überflüssigerweise).
Wir begaben uns erneut in die Lobby, wo die Angestellten an ihren
Desks saßen. Wir benötigten dringend ein neues Zimmer, am besten
im letzten Winkel der Anlage. Wir bekamen es, ohne dass eine einzige
Wimper gezuckt hätte. Danach hatten wir die schönsten Tage, an deren Abenden wir uns an der legendären Goldsmith-Clock trafen und
Jazzpianisten lauschten, die den Steinway spielten, der einst Cole Porter
gehört hatte usw. usf.
Nur eines war eigenartig: wenn wir aus einem der Aufzüge stiegen,
duckten sich die zahlreichen Angestellten rund um die Lobby unter
ihre Desks …
Alle Angestellten wurden übrigens großzügig abgefunden (im Durchschnitt 145 Tsd. Dollar pro Person), als das noble Haus 2017 wegen
nötiger Renovierungsarbeiten geschlossen wurde. Das Architekturbüro
SOM und Pierre-Yves Rochon wurden mit der Mammutaufgabe betraut, für die ein chinesischer Investor eine Milliarde vorsieht. In zwei
Jahren soll es wiedereröffnet werden – dann allerdings mit deutlich weniger Zimmern und mehr privaten Apartments. 
Bettina Rubow

ZIMMERJAGD im Luxushotel

....
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Der
Adlon
Mythos
Hedda Adlon, die zweite
Frau von Hotelgründersohn
Louis Adlon, ist die
eigentliche Schöpferin der
Hotel-Legende

D

as Hotel Adlon direkt am Brandenburger
Tor umweht ein Hauch des Mythischen, wie
er wohl nur in Berlin entstehen konnte. So
wie ein „Märchenkönig“ eben nur in Bayern möglich war. Beide Phänomene haben mit Verlusten
zu tun: Der Adlon-Mythos ist in Westberlin entstanden,
in einer amputierten Stadt, die ihrer eigenen Bedeutung
hinterher trauerte. Der Märchenkönig-Mythos in der Zeit
des zweiten Kaiserreichs und der Weimarer Republik, als
Bayern nur noch ein Land unter vielen war.
Der Märchenkönig-Mythos hat viele Erzähler, der AdlonMythos hat hingegen eine klar benennbare Schöpferin:
Hedda Adlon (1889 – 1967), die zweite Frau des Hotelbesitzers Louis Adlon (1874 – 1945). Im Jahre 1955 veröffentlichte sie das Buch „Hotel Adlon. Das Berliner Hotel,
in dem die große Welt zu Gast war“. Zu einem Zeitpunkt,
als die große Welt einen großen Bogen um die vormalige Hauptstadt machte. Louis Adlons Vater Lorenz (1849
– 1921) hatte das Haus 1907 eröffnet, Kaiser Wilhelm II
(1859 – 1941) stand Pate, Anfang Mai 1945 brannte es
ab. Doch Hedda Adlons Opus wurde ein Bestseller. Der
mit der Wiedereröffnung des Hotels unter den Fittichen
des Kempinski-Konzerns im Jahre 1997, dem hundertsten
Geburtstag zehn Jahre später, sowie einem opulenten ZDFMehrteiler beständig neue Leser fand.
Obwohl sie selbst eine umstrittene Figur war: Geboren als Hedwig Leythen im Rheinland, kam sie schon
„in jungen Jahren nach Amerika“, wie sie vage schreibt.
Ende 1920 fasste sie „plötzlich den Entschluss (…), meine Verwandten in Deutschland zu besuchen“, die in der
Nähe Berlins lebten. Doch die hatten Grippe, sie zog ins
Adlon, traf dort auf den 15 Jahre älteren Louis – und
schon war es um die beiden geschehen. Dass der Hotelerbe zu diesem Zeitpunkt schon 14 Jahre verheiratet

war und Vater von fünf Kindern, lässt Hedda außen vor.
Dichtung und Wahrheit vermischen sich in „Hotel Adlon“
zu einem spannenden und amüsanten Kolportage-Gebräu.
Hedda zitiert Dialoge ihres Schwiegervaters (den sie kaum
kannte) mit Kaiser Wilhelm II, als ob sie selber dabei gewesen wäre. Ihr Bericht über ein vereiteltes Bombenattentat
auf den Hotelgast Zar Nikolaus II im Mai 1913 (das in allen
Zeitungen stand) ist ein echter Thriller. Zur Visite des englischen Königs Eduard VII im Februar 1909 steuert sie die
Adlon-Mär hinzu, dass es der Kaiser persönlich war, der den
französischen Koch des Hotels dazu inspirierte, eine eigene
Sauce für ein Dinner der beiden Herrscher zu erfinden (für
ein Seezungen-Gericht). Glaubt man Hedda Adlon, so sind
sie und ihr Mann letzten Endes für die Weltkarriere von
Marlene Dietrich verantwortlich – denn die beiden machten den Oscar-Gewinner Emil Jannings auf die junge Maria
Magdalena von Losch (so der Geburtsname der Dietrich)
aufmerksam, als der Mime nach einer Besetzung für die Figur der „feschen Lola“ im „Professor Unrat“ suchte.
Unstrittig ist: Die Prominenz gab sich vor und nach dem
Ersten Weltkrieg die Adlon-Klinke in die Hand, darunter der
Hochadel aus ganz Europa, internationale Spitzenpolitiker
wie der französische Ministerpräsident Pierre Laval und sein
Außenminister Aristide Briand oder auch Großindustrielle
wie Henry Ford, Carl Duisberg und Hugo Stinnes. Musiker
und Showgrößen, darunter Enrico Caruso, Josephine Baker,
Charlie Chaplin oder Erich von Stroheim, spielen bei Hedda
Adlon amüsante Rollen. Literaten wie Thomas Mann, Sinclair Lewis und Gottfried Benn (der ihr anscheinend kein
Begriff ist) treten auf, samt Verleger Ernst Rowohlt.
Der indische Maharaja Bhupinder Singh oder der persische
Fürst Khalil Esfandiary Bakhtiary mit Töchterchen Soraja
bringen exotisches Flair nach Berlin, ins Adlon und in Hedda Adlons Schmöker.

....

Zudem gibt sie interessante Einblicke in das Funktionieren des Großhotels. Wer wusste schon, dass der Portier
kein Angestellter des Hauses war, sondern 3000 Mark
monatlich an Louis Adlon zahlte, um Trinkgelder und
Provisionen kassieren zu können?
„Für Politik habe ich mich nie interessiert“, schreibt Hedda Adlon in einem der vorderen Kapitel. So muss sie zur
Machtübernahme der Nationalsozialisten keine Stellung
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beziehen. Sie raunt stattdessen über „schlechte Omen“
wie das Abholzen der Linden vor dem Hotel durch die
neuen Herrscher, über Goebbels Vorliebe für die Tänzerin La Jana oder Hitlers Interesse an der Schauspielerin
Lida Barowa. Hedda Adlons Kritik am Dritten Reich beschränkt sich im Grunde darauf, dass dessen Regenten
den Krieg katastrophal verloren hatten – eine Stimmung,
die im Nachkriegs-Westberlin weit verbreitet war.

Hedda Adlon war eine Zeitzeugin, die es mit einem großen Wurf schaffte, den Zeitgeist zu erfassen: den der
Jahre bis 1945, aber auch der Jahre danach. Ihr Buch ist
sicherlich keine zuverlässige Quelle für Historiker, jedoch
für diejenigen unerlässlich, die sich mit der Legendenbildung rund um die deutsche Geschichte in der ersten
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts beschäftigen.

Horst Kramer

....
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Luxuriöse Seiten
Bücher über besondere Unterkünfte und traumhafte Destinationen

Hütte ist nicht
gleich Hütte

Die hohe Kunst
des Ferienhauses

Englische Gärten
der Spitzenklasse

Natur entstresst – das bewiesen Forscher mit einem Experiment im schwedischen Dalsland. Sie ließen Probanden 72
Stunden lang in einer gläsernen Hütte inmitten der Natur leben und stellten fest, dass ihre Belastungssymptome anschließend um rund 70 Prozent gesunken waren. Inzwischen ist der
Panoramaschlafplatz für die Öffentlichkeit freigegeben. Wer
sich hier einmietet, kann freilich wandern, Bogen schießen
und angeln. Entstressen heißt ja nicht langweilen.
Solche und andere Unterkünfte sind in „Zauberhütten“
versammelt. Wobei gläserne Wände keineswegs der Höhepunkt sind. Der Leser entdeckt zum Beispiel ein Open-AirZimmer in den Appenzeller Alpen, das gar keine seitlichen
Begrenzungen hat, dafür aber einen Butler. Ein altes Kirchlein im englischen Northamptonshire, in dem Sofas und
ein Spielteppich auf Familienbesuch warten. Oder eine gemütliche, mit Teppichen ausgelegte Jurte in Sussex. Beeindruckend sind auch avantgardistische Schutzhäuser hoch in
den Bergen, wie das Camp Luca Vuerich auf dem Foronon
del Buinz in Slowenien oder der Starlight Room in Cortina
d’Ampezzo – ein Holzkubus, der auf Skiern davon zu gleiten scheint. Ob das für guten Schlaf sorgt?
Jede Hütte wird auf zwei oder vier Seiten vorgestellt, mal
mehr, mal weniger ausführlich. Manche sind bereits berühmt, wie das Baumhaushotel in Harads in Lappland oder
der Underwater Room bei Pemba Island in Tansania. Gerade bei diesen erscheint das Bildmaterial eher durchschnittlich. Bei den unbekannteren Hütten dagegen erwarten den
Betrachter ungewöhnliche Blickwinkel und stimmungsvolle Einsichten. Fest steht: Das Blättern in diesem Buch
entstresst genau so wie die gläserne Hütte.
Robert Klanten, Caroline Kurze (Hrsg.):
„Zauberhütten. Doppelzimmer mit Aussicht“
Gestalten, 256 Seiten, 39,90 Euro

„Das mediterrane Haus ist (…) niemals eine vom Kontext
der unberührten Natur isolierte Architektur, wie die Gebäude, die verloren an tropischen Stränden stehen. Es ist,
nach meinem Empfinden, seit jeher ein Teil des Systems,
welches das Dorfgefüge heraufbeschwört (…).“ So beschreibt der italienische Architekt Cherubino Gambardella den Charakter europäischer Ferienhäuser, insbesondere
jener rund um das Mittelmeer. Sein Essay beschließt den
Jubiläumsband von „Urlaubsarchitektur“, der architektonisch anspruchsvolle Ferienunterkünfte vorstellt. Das Buch
erscheint seit zehn Jahren jährlich neu.
Ein gutes Ferienhaus imitiere stets ein Dorf, stellt Gambardella fest – und der Leser kann über 34 bebilderte Porträts
hinweg prüfen, ob das stimmt. Da ist zum Beispiel das ringförmige Solo Office in Aragonien, ein Haus, das den Gemeinschaftsgedanken schon in seiner Form beinhaltet und
mit offenen Seiten die Natur als titanische Großeltern mit
einbezieht. Man lernt die Finca Extremadura in Spanien
kennen, die mit ihren vielen Räumen, Sitzgruppen, Brunnen
und Treppen tatsächlich so etwas wie ein stilles Dorf darstellt.
Oder man verliebt sich in die schneeweiße Villa Vendicari
im Osten Siziliens, deren Rundungen und Einrichtung den
geselligen Charakter des Besitzers widerspiegeln.
In manchmal sehr konventionellen Texten werden die Häuser mit allem vorgestellt, was der mögliche Gast wissen muss.
Ein Katalog ist „Urlaubsarchitektur“ trotzdem nicht, denn
Normalleser können sich die Übernachtung in den meisten
Häusern kaum leisten, sie kostet bis zu 400 Euro pro Tag.
Es ist vielmehr eine wunderbare Einladung zum Träumen.
Jan Hamer, Tina Barankay, Ulrich Stefan Knoll, Britta
Krämer, Anke Steinweg:
„Urlaubsarchitektur – Selection 2018“
Edition Urluabsarchitektur, 272 Seiten, 36,95 Euro

Die Kinderbuchautorin Beatrice Potter durfte man dieses Jahr im Kino kennenlernen – sie erschien als eine der
Hauptfiguren in der Verfilmung ihres Kinderbuch-Klassikers „Peter Hase“. Anja Birnes Bildband „Neue romantische Gartenreisen in England“ führt den Leser nun direkt
in Potters Anwesen: Die großbürgerliche Ehefrau und
Schriftstellerin lebte und wirkte auf der Hill Top Farm im
Lake District, einem wild-romantischen Landhaus mit einem Garten voller Blumen, Obst- und Gemüsebeete. Falls
Hasen und Menschen jemals Freundschaften schließen,
dann hier – so viel erzählen die traumhaften, sanft belichteten und doch farbenreichen Bilder.
Bezaubernde Gärten sind in England eine großbürgerliche
Angelegenheit, lernt der Leser schnell. Wie etwa der Garten
von Lady Xa Tollemache in Helmingham Hall in Suffolk,
mit seinem gezirkelten Knot Garden aus Heiligenkrauthecken im Stil der Renaissance. Oder die herrlichen Staudenwiesen der Müslikönige Deborah und Bill Jordan in Norfolk,
die den Pensthorpe Millennium Garden zieren. Ein anderes
Kapitel ist dem Schneeglöckchengarten von Anglesley Abbey
gewidmet, dessen „Winter Walk“ im Februar bis zu 4000
schneeglöckchenverrückte Besucher täglich anlockt.
Autorin Anja Birne stellt die Gärten vor, als wären es Persönlichkeiten. Ihre Eigentümer spielen eine genau so große
Rolle wie die Pflanzen, und die Geschichten, die Birne erzählt, sehen immer das große Ganze. Da ist es nur folgerichtig, dass im letzten Teil des Buchs typisch englische Rezepte
versammelt sind, zum Beispiel Trifle oder Cheese Scones mit
Stilton – natürlich im Freien fotografiert.
Anja Birne:
„Neue romantische Gartenreisen in England“
Callwey, 192 Seiten, 39,95 Euro

Isabel Winklbauer

LESESTOFF zum Träumen
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