Das Waldhaus ist ein reiner Familien
onen
betrieb: Seit vier Generati
hrt –
wird es von derselben Familie gefü
ße
Grö
r
diese
els
für heutige Hot
eine Seltenheit. »A family affair since
1908«, so lautet folglich der Slogan.
Die Geschwister Urs Kienberger und
Maria Dietrich-Kienberger sind
im Haus aufgewachsen und führen
den Betrieb gemeinsam
mit Felix Dietrich-Kienberger,
der das Hotel auch seit Kinderjahren
kennt: erst als junger
her
Feriengast, bald auch als jugendlic
ilfe,
aush
Büro
oder
ier
Golfkass
und
dann als Hotelfachschulabsolvent
Ehemann von Maria Kienberger.

Legendäre literarische Orte

Waldhaus Sils Maria
Wer das Oberengadiner Dorf Sils Maria kennt, nennt meist zwei Dinge: Friedrich Nietzsche
und das Hotel Waldhaus. Das legendäre Grandhotel, knapp ein Jahrzehnt nach dem Tod des
Philosophen gebaut, ist seit über hundert Jahren ein Magnet für bekannte Denker, Literaten und
andere Künstler. Zu Besuch an einem Ort, an dem Friedrich Dürrenmatt seine Geburtstage feierte, Thomas Mann sich über schlechte Beleuchtungsverhältnisse beschwerte, aber trotzdem
regelmäßig wiederkehrte, und Donna Leon ums Frühstücksbuffet kurvt.
enn sich der Blick nach der eher
engen Julierstrecke weitet und
sich das Oberengadin zu beiden Seiten des Weges ausbreitet, erscheint
schon bald ein leuchtender weißer
Fleck am oberen Talende, der seit
über hundert Jahren Ziel mancher
Reise ist. Der Erste, der diese wunderschöne Gegend für sich entdeckte,
war Friedrich Nietzsche, der gegen
Ende seines Lebens während sieben
Sommern in Sils Maria lange Spaziergänge tat und einige Werke zu Papier
brachte, darunter auch den zweiten
Teil von Also sprach Zarathustra.
Während Nietzsche in einem kleinen
Häuschen in einfachen Verhältnissen
lebte und arbeitete, können Besucher
heute ein wenig bequemer residieren.
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Und die erste Adresse am Ort
sticht einem förmlich ins Auge: Auf
einer bewaldeten Anhöhe über dem
Dorf thront das Hotel Waldhaus wie
eine Burg über dem Tal. Etwas näher
gekommen, sieht man, dass die ver-

Kann man sich einen
schöneren Ort zum Lesen
oder Schreiben denken?
meintlichen Burgmauern mit unzähligen Fenstern gespickt sind, so dass
sich für die Gäste in jede Richtung
eine fabelhafte Aussicht über das
ganze Tal ergibt. Im letzten Abschnitt
der Anreise durchquert man die

Ebene zwischen den zwei Seen und
schließlich auch den Dorfkern. Die
Gemeinde Sils, die Sils Maria und Sils
Baselgia umfasst, liegt auf 1802 Metern über dem Meeresspiegel; auf die
Frage nach den Einwohnern wird die
Zahl »500 –4500 (inkl. Gäste)« angegeben. Das Nietzsche-Haus hinter
sich lassend, gelangt man schließlich
an den Fuß des Felsbuckels, auf dem
das Grandhotel liegt. Im Winter ist
die Begehung der oft vereisten steilen
Straße im Schatten des Hangs eine
halsbrecherische Angelegenheit. Nur
die Schlittenpferde, die dick eingemummte Touristen ziehen, trotten
dann immer noch mühelos den Hang
hinauf, am Hotel vorbei und weiter
hinauf ins beliebte Fextal.
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Bücherseiten und das leise Klirren der
Teelöffel; ab und zu ein paar kreischende Kinder, die über die Teppichböden poltern und wieder irgendwohin verschwinden. Die Mobiltelefonie
hat diesen Raum nicht erobern können: Für den Handygebrauch sind seit
einigen Jahren zwei Kabinen beim
Eingang vorgesehen. Kann man sich
einen schöneren Ort zum Lesen oder

zum Schreiben denken? Vielleicht
schon: Ein paar Ecken von der Halle
entfernt findet sich etwas weniger exponiert ein stiller Schreib- und Lesesaal. Neben den wie Inselchen beleuchteten Pulten befindet sich auch
eine kleine Bibliothek im Raum. Bücher von bekannten Autoren reihen
sich hinter der Glasvitrine, viele mit
persönlichen Widmungen der Verfasser. Und tatsächlich zieht das Wald-

haus seit jeher Schriftsteller und Büchermenschen an.
Thomas Manns Schwiegereltern
reisten mit seiner Frau bereits 1911
das erste Mal an, er selber war hier
später regelmäßig zu Gast. Bereits der
zweite Abschnitt in Erika Manns Das
letzte Jahr. Bericht über meinen Vater
beginnt mit den Worten: »Wir waren
wieder im Waldhaus.« Klaus Mann
war oft im Dorf, wo er mit seiner
Schwester Erika im Haus von Annemarie Schwarzenbach wohnte, in dem
heute die Gemeindebibliothek untergebracht ist. Der Vater Thomas Mann
stieg jedoch standesgemäß stets im
Waldhaus ab, zum ersten Mal 1950,
wo er auf Hermann Hesse traf. Erika
Mann erinnert sich: »Im Speisesaal
saßen Hesse und seine Frau nicht weit
von uns, doch es war stillschweigend
beschlossene Sache, dass man die
Mahlzeiten gesondert einnahm. Erst
nach Tisch, abends, kam man zusammen, und obwohl gewiss manches
ernste Gespräch geführt wurde, sind
diese Stunden mir als vorwiegend heiter in Erinnerung.«
Hesse gehörte zu den »stämmsten
Stammgästen«, zwischen 1949 und
1961 wohnte er fast 400 Nächte im
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Wer über die breite Treppe das Entree betritt, meint, in eine andere Zeit
geraten zu sein. Das Waldhaus wurde
1908 gebaut und ist in seinen Grundzügen bis heute unverändert geblieben. Auf den ersten Blick lassen sich
nur wenige Dinge entdecken, die auf
die Gegenwart verweisen, die Teppiche und das Mobiliar erinnern an
Tage um die Jahrhundertwende, in
denen man noch zwangsläufig mit der
Kutsche anreiste. Geräusche sind
durch Teppiche gedämpft, die Farben
warm, Linien großzügig gesetzt und
die Räume hoch. Das eindrückliche
Treppenhaus mit dem Kronleuchter
in der Mitte diente schon so manchem
Hochzeitsfoto als Kulisse. Hinter
einer großen Glastür sieht man direkt
in das Herzstück des Hotels, die
Halle. Früher auch als Ballsaal genutzt, stehen heute Sessel und Sofas in
dem riesigen Saal, dessen abgerundete
Fensterfront direkt in die Bäume hinausragt. Zu wohl jeder Tages- und fast
jeder Nachtzeit lässt sich hier in irgendeiner Ecke jemand ausmachen,
der den Krimi noch nicht weglegen
konnte oder der als Erster die Tageszeitung überfliegt. Oft hört man hier
nur das Rascheln der Zeitungen oder
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Entwurf für einen
Eintrag ins Gästebuch,
aus dem Nachlass
Friedrich Dürrenmatts.

Waldhaus. Nur ein Mal störte ihn
etwas – Musik. »Letzte Nacht ging es
um halb vier wieder an, ich stand auf,
ging zur Halle hinunter, sah Licht in
der Bar, und als ich wütend hineinging, saß da auf dem Musikpodium
am Klavier der Hausdiener, der
Nachtwache hatte, und spielte mit
drei Fingern seine Lieblingsmelodien.« Thomas Mann lamentierte über
schlechte Beleuchtungsverhältnisse in
seinem Zimmer, kam aber immer wieder, wie viele nach ihm. Von Erich
Kästner beispielsweise weiß man, dass
er gerne des Nachts noch lange in der
Halle sitzen blieb, um zu schreiben.
Alberto Moravia war da, François
Mauriac, Pierre Jean Jouve oder Thomas Bernhard. Letzterer schrieb eine
giftige Miniatur-Erzählung mit dem
Titel Hotel Waldhaus, die in ihrer
Gänze wie folgt lautet: »Wir hatten
kein Wetterglück und in jeder Beziehung auch widerwärtige Gäste an unserem Tisch gehabt. Selbst Nietzsche
haben sie uns verleidet. Auch als sie
mit ihrem Auto tödlich verunglückt
und schon in der Kirche von Sils auf-

gebahrt waren, haben wir sie immer
noch gehasst.« Da auch Thomas
Bernhard Stammgast war, ist die Erzählung wohl als pure Fiktion zu
lesen.
Friedrich Dürrenmatt, der das
Waldhaus liebte, ließ sich vom Hotel
zu einem bitterschwarzen Stück Literatur inspirieren. In seinem Roman
Durcheinandertal kauft ein Gangsterboss ein Schweizer Grand Hotel auf,
um daraus im Sommer eine Armenschule für Millionäre zu machen und
im Winter darin steckbrieflich gesuchte Gangsterkollegen zu verstecken. Zwar kam Dürrenmatt die Idee
zum Buch durch Besuche im Waldhaus Vulpera, das 1989 abbrannte
(übrigens nur ganz kurze Zeit nach
Erscheinen des Romans, in dem das
Hotel am Ende auch abbrennt), doch
ließ er sich beim Schreiben ebenfalls
vom Waldhaus Sils anregen, in dem er
seine Geburtstage zu feiern pflegte.
Die Liste der berühmten Gäste ist
endlos: Da war Adorno, der regelmäßig zu Gast war und sich trotzdem
schreibend über das Engadin ausließ,

es kamen Einstein und Beuys, aber
auch David Bowie, C.G. Jung, Visconti und Chabrol, der auch gleich
einen Film im Hotel drehte; oder
Alexander Kluge, der sich seit Jahrzehnten sehr wohl im Hotel fühle und
hier auch viel geschrieben habe, so
Direktor Urs Kienberger. Sogar der
richtige James Bond habe im Haus genächtigt; gemeint ist der US-Ornithologe, dessen Namen Ian Fleming für
seine Figur 007 ausgeliehen hatte.
Auch viele Musiker waren und sind
gerne zu Gast, so zum Beispiel Richard Strauss, Georg Solti, Arthur
Honegger, Maurizio Pollini oder
Clara Haskil. Urs Kienberger erzählt,
dass nicht selten befreundete Bewohner des Hotels füreinander musiziert
hätten; so spielte der Cellist Pierre
Fournier beispielsweise gerne für
Hermann Hesse. Doch es gibt auch
eine andere musikalische Tradition:
Nicht nur Friedrich Dürrenmatt
lauschte abends in der Hotelbar gerne
den drei slowakischen Hausmusikern,
die seit mehreren Jahrzehnten zur Tea
Time in der Halle klassische Evergreens und abends in der Bar (wo das
Cello gegen einen elektrischen Bass
ausgetauscht wird) Jazz-Standards
zum Besten geben.
Diogenes Magazin
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Das Waldhaus war das Wunschkind des erfahrenen Hoteliers Josef
Giger, der sich im Alter von 61 Jahren
sein eigenes, vollkommenes Haus
schaffen wollte und 1905 den ersten
Spatenstich dazu tat. Nach eigener
Aussage wollte er »etwas Schönes,
Praktisches und Solides« bauen. Als
Hoteldirektor war er schon mit 24
Jahren in der Schweiz, später auch in
Russland und Italien tätig gewesen.
Giger war ein Perfektionist, beim Tafelsilber bestand er zum Beispiel darauf, dass »die beiden großen Vorleglöffel höchstens 17 Centl. enthalten
dürfen, besser nur 16, Stiel in der
Länge den bestellten 10 Liter haltenden Suppenschüsseln angepasst, der
Griff hübsch abgerundet, überhaupt
recht bequem«. Fertiggestellt wurde
Gigers Haus mit allen technischen
Neuerungen seiner Zeit. Man errichtete sogar ein eigenes Elektrizitätswerk, damit das Licht in möglichst
allen Räumen per Glühbirne leuchten
konnte. Heute noch immer in Betrieb
ist die zentral gesteuerte Uhrenanlage
Magenta: Von einer Mutteruhr, die
mit Gewichten funktioniert, geht jede
Minute ein elektrischer Impuls auf
alle eingebauten Wanduhren im Haus
aus, worauf ihre Zeiger vorrücken.
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Auch wenn im Haus alle Uhren im
Gleichtakt schlagen, so stehen doch
das Wohlbefinden jedes einzelnen
Gastes und der persönliche Service im
Waldhaus im Mittelpunkt. So werden
alle Gäste bei ihrer Ankunft persönlich von einem Mitglied der Direktion
begrüßt und täglich unzählige Sonderwünsche erfüllt. Da kann es schon
mal vorkommen, dass 16 Kissen für
einen Gast aufgetrieben oder die Betten kompassgenau in die richtige
Richtung gedreht werden, da der Gast
nur mit dem Kopf ostwärts und den
Füßen westwärts schlafen kann. In
umständlicher Knobelei werden täglich neue Lösungen für die ideale Belegung der 140 Zimmer ausgetüftelt.
Jeder Raum ist schließlich ein Unikat,
hat seine ganz eigenen Besonderheiten, die vom einen Gast als Vorzug,
vom andern als Mangel empfunden
werden. Keines wurde eingerichtet
wie das andere, manche Zimmer sind
modern, manche historisch, das Thomas-Mann-Zimmer ist natürlich unverändert.
Wenn Venedig versinken würde,
würde Donna Leon wahrscheinlich
ins Waldhaus umziehen. Für die
Wahl-Venezianerin ist das Waldhaus
schlicht »ihr Lieblingshotel«, in das
sie gerne im Winter kommt, um ihrer
ganz speziellen Auffassung von Wintersport zu frönen: »Für mich ist
Wintersport, auf dem Sofa zu liegen

und zu lesen. Ich liebe es auch, aus
dem Fenster zu schauen und den anderen beim Skilaufen zuzusehen.«
Wirklich sportlich wird es dann bei
ihrer anderen Lieblingsbeschäftigung:
beim allmorgendlichen Lauf ums
Frühstücksbuffet.
Ulrich Greiner nannte das Waldhaus in der Zeit »wahrscheinlich das
berühmteste Hotel im Schweizer Engadin und eines der schönsten« und
auch eines der einzigartigsten, weil
»Berühmtheiten der seriösesten Art
zu Gast waren«. Seit jeher gilt: In St.
Moritz steigen die Reichen ab, die sogenannte Snowciety, in Sils die Büchermenschen. Welche berühmten
Schriftsteller kommen heute? Hoteldirektor Urs Kienberger nennt natürlich keine Namen, discrétion oblige,
weiß aber, dass 27 Diogenes Autoren
schon Gast im Waldhaus waren. Und:
»Beim Abschied sagte neulich ein
Gast zu mir: Ich habe drei Bücher
zum Lesen mitgenommen, und alle
drei Autoren waren in dieser Zeit hier
im Hotel.«
»Joseph Roth hat sich selbst
als ›Hotelmenschen‹ bezeichnet«, so
Arnon Grünberg. »Für einen echten
›Hotelmenschen‹ gibt es nur ein einziges Hotel, um zu heiraten, schreiben,
essen, trinken und zu sterben: das
Hotel Waldhaus in Sils Maria.« Man
möchte nur noch hinzufügen: Und
um zu lesen. js / kam
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Musik für ein Hotel von
einem Mitglied zweier
Familien: Jürg Kienberger,
Hotelmitbesitzer und Schauspieler des Ensembles um
Christoph Marthaler.

