
Der reine Luxus. „Der Gast ist König, doch nur, wenn er sich entsprechend benimmt“,
sagt Felix Dietrich vom „Waldhaus“ in Sils-Maria. In diesem berühmten Grand Hotel
definiert man den Luxus nicht neureich. Was zählt, ist der herzliche, vollkommene Service.
Eine Zeitreise mit fünf Sternen in die Schweiz.

Das 1908 eröffnete „Waldhaus“ ist ein berühmtes Schweizer Grand Hotel. Die Besitzer haben den Charme des vergangenen
Jahrhunderts gewahrt – ein Museum aber wollen sie nicht: Kinder sind ausdrücklich erwünscht.  Fotos: Waldhaus

Das imposante „Waldhaus“ stammt aus einer Zeit, als sich in der Schweiz der Fremdenverkehr fürstlich in neu gebauten Burgen, Schlössern, Palästen einrichtete.

Was ist der reine Luxus?
Goldstaub auf dem Milch-
schaum des Cappuccinos?

Ein mit Diamanten verzierter Whirl-
pool in einem der drei Badezimmer
einer Senior-Suite im 53. Stock mit
eigenem Lift?

„Nein, Raum und Zeit sind unser
Luxus“, sagt Felix Dietrich vom
„Waldhaus“ in Sils-Maria. Dieser
Satz bleibt haften. Er klingt zwar et-
was esoterisch nach Gemeinschafts-
erlebnis auf der Selbstfindungs-
farm, aber weit gefehlt, das „Wald-
haus“ ist ein vornehmes, ein sehr ge-
diegenes Grand Hotel mit großer
Vergangenheit – und eines der be-
rühmtesten in der Schweiz. Fünf
Sterne, das Einzelzimmer kostet ab
228 Franken in der Nebensaison,
herzlicher, vollkommener
Service – aber den Luxus
darf man an diesem Ort
nicht neureich definieren.
„Der Gast kann fast alles ha-
ben, aber nicht um jeden
Preis, er kann nicht für
10 000 Franken einfach die
Bar mieten“, sagt Hotelier
Dietrich: „Der Gast ist König,
doch nur dann, wenn er sich
entsprechend benimmt.“ Das
ist eine klare Ansage. Russi-
sche Oligarchen gehören
nicht zur Stammkundschaft.

Es geht nicht um Öl und Gas
und Aktien, sondern um ein an-
deres teures Gut im datenver-
netzten 21. Jahrhundert: um
die fortrasende Zeit. Im „Wald-
haus“ kann man sie anhalten,
denn dieses Hotel selbst ist aus der
Zeit gefallen.

Die Entschleunigung beginnt bei
der Anreise mit der Rhätischen
Bahn. Von Chur im Rheintal aus
schlängelt sich der Zug in zwei Stun-
den auf der Albula-Linie, einem
Welterbe der Unesco, hoch auf gut
1800 Meter nach St. Moritz. Kehr-
tunnels, steil abfallende Schluch-
ten, Viadukte, ehe sich das Plateau
des Oberengadins öffnet. Dann war-
tet am Bahnhof ein Chauffeur des
Grand Hotels. Zehn Minuten benö-
tigt der Kleinbus nach Sils-Maria.
Wie eine Trutzburg thront das 1908
eröffnete „Waldhaus“ auf einem Hü-
gel – dem Himmel nah und umge-
ben von grandioser Landschaft.

Es stammt aus einer Epoche, als
sich der Fremdenverkehr fürstlich
bettete, in neu errichteten Schlös-
sern, Palästen. Und ein entfernt von
Ortschaften gelegenes Hotel, das
schon baulich den sozialen Unter-
schied zu den Einheimischen zum
Ausdruck brachte, hatte gehobenen
Luxusrang: Ozeandampfern gleich,
nur dass Hotels unsinkbar waren.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts warben Hotels in vielen Län-

dern damit, dass ihr Haus unter
Schweizer Management stehe; das
war der oberste Standard. Josef Gi-
ger war einer dieser begehrten Di-
rektoren, der sich, nach langer Kar-
riere, selbstständig machte und das
„Waldhaus“ als Ergebnis seiner Er-
fahrungen baute und führte. Im Fa-
milienbesitz ist das Hotel bis heute
geblieben: „A family affair since
1908“ heißt das Motto der Nachfah-
ren, der Dietrichs und Kienbergers.

Herrliche Jugendstilleuchter, end-
lose Perserteppiche auf den Korrido-
ren. Die Zimmer sind historisch
möbliert oder auch modern, alle-
mal komfortabel. Aber man urlaubt
weder im Museum noch im Sanato-
rium, Familien mit Kindern sind

sehr willkommen. Das Publikum re-
krutiert sich aus gutbürgerlichen
Kreisen, doch darf man sich in die-
sem Grand Hotel, das auch „freund-
lich wie eine warme Stube“ erschei-
nen will, ungezwungen bewegen.
Das „Waldhaus“ lebt – durchweht
von Nostalgie.

Das Raucherzimmer heißt „Fu-
meur“, in der Bibliothek steht ein
Schachtisch, ein Buch liest man in
der so weiträumigen Hotelhalle mit
den hochaufgerissenen Panorama-
fenstern und den vielen Sitzgrup-
pen. Das hauseigene Klaviertrio
spielt dort abends noch Salonmu-
sik, ein Potpourri vielleicht aus
Franz Lehárs Operette „Das Land
des Lächelns“. Ein Ausklang nach
dem Abendessen. Im Sessel lässt

sich noch einmal rekapitulieren,
dass luxuriöse Erholung auch durch
den Magen geht: Steinpilzkraft-
brühe mit Portwein und Grießno-
cke; Puschlaver Bio-Kaninchen im
Raviolo mit Karotten-Süßwein-
sauce und als Filet mit Grünkohl;
Gurkensalat mit Sauerrahm und
Minze; Tagliata vom Schweizer
Rind (auf dem 104-jährigen Holz-
kohlegrill gebraten) mit marinier-
ten Schwarzwurzelspänen und Kar-
toffelkroketten; Schokoladenku-
chen vom venezolanischen Edelka-
kao mit Haselnuss-Eis. Dazu ein
Glas Rotwein, einen Pernand-Verge-
lesses, Domaine Cornu.

Was auch immer Hermann
Hesse, Thomas Mann, Theodor W.
Adorno oder die unzähligen ande-
ren prominenten Menschen seiner-
zeit im „Waldhaus“ gespeist haben
mögen, sie saßen nach dem Dinner
in der Lobby und warteten auf die
Gelegenheit, zu Bett zu gehen. Ale-
xander Kluge hat in seinen „Wald-
haus-Notizen“ wunderbar über
diese Dämmerstunde und den gu-
ten Schlaf geschrieben: „Grand Ho-
tels liefern ein Stück institutionelle
Beruhigung. Wie Schiffe, die durch
die Zeiten fahren ins nächste Jahr-
hundert, transportieren sie dieses
Produkt, lebensnotwendig für je-
den Menschen, erschwinglich nur
für wenige.“ Dann geht man auf

Marmorstufen hoch ins Zim-
mer, durch ein Treppenhaus
der Belle Époque; kurz raus
noch auf den Balkon, Berg-

luft einatmen – wo führen ei-
nen dann noch die Träume
hin? Die Matratzen des „Wald-
hauses“ stammen übrigens

nicht aus der Gründerzeit,
WLAN und Satelliten-TV sind
auch vorhanden (pro Jahr inves-
tiert das Hotel drei Millionen
Franken ins Heute).

Wer dann morgens in hochal-
piner Ruhe durch die Lobby und
den Blauen Salon mit seinem
noch funktionsfähigen elektri-

schen Welte-Mignon-Piano und
dem Schränkchen mit den origina-
len Papierrollen in den lichtdurch-
fluteten großen Speisesaal geht

und dort, freundlich begrüßt vom
Maître d’Hôtel, mit dem Silberbe-
steck und einem Blick auf die Berge
das Bündnerfleisch zum Laugen-
croissant genießt, fühlt sich roman-
haft entrückt – oder wie im Film.

Im 1. Kapitel des „Zauberbergs“
von Thomas Mann macht sich Hans
Castorp aus dem deutschen Norden
auf nach Davos. Die Reise will die-
ser schnell abtun, um „ganz als der-
selbe zurückzukehren, als er abge-
fahren war, und sein Leben genau
dort wieder aufzunehmen, wo er es
für einen Augenblick hatte liegenlas-
sen müssen“. Castorp täuscht sich
gewaltig: „Zeit, sagt man, ist Lethe“
(Vergessen), so schreibt Thomas
Mann, „aber auch Fernluft ist so ein
Trank, und sollte sie weniger gründ-
lich wirken, so tut sie es dafür desto
rascher.“ In Sils-Maria kann einem
der Alltag auch ziemlich schnell ab-
handen kommen.

„Raum und Zeit ist unser Luxus“,
hat Felix Dietrich gesagt. Der Hote-
lier hat Recht. Ist ein Aufenthalt im
„Waldhaus“ geradezu Medizin für
gestresste Menschen? „Ja, hier kön-
nen sie Lebensfreude tanken, ei-
gentlich müssten die Ärzte das ver-
schreiben.“  JÜRGEN KANOLD

Mehr im Internet: swp.de/lebensfreude – In der nächsten Folge lesen Sie: Lebensfreude im Rollstuhl

Seit fünf Generationen füh-
ren die Familien Dietrich und
Kienberger das 1908 eröffnete
Hotel Waldhaus in Sils-Maria
(Graubünden, Schweiz). 145
Menschen aus zwölf Nationen
arbeiten dort in den traditions-
reichen Berufen eines Grand Ho-
tels: Da gibt es zum Beispiel
den Chef-Concierge, den Eta-

genportier, den Maître d’Hôtel,
die Weinkellnerin, den Commis
de Salle, den Chef Pâtissier, den
Demi-Chef Saucier oder die
1. Glätterin in der Wäscherei.

Über 220 Betten verfügt das
„Waldhaus“, und keine zwei
Zimmer sind genau gleich, es
gibt sogar Zimmer mit der res-

taurierten Originaleinrichtung
von 1908. Die Lage spielt auch
eine Rolle: Blick zum Silvaplana-
see und zum Piz Corvatsch oder
zu den Fexer Bergen oder zum
Silsersee . . . Die Preise fangen
an beim kleinen Doppelzimmer
für 456 Franken (380 Euro) pro
Nacht in der Nebensaison; 598
Franken (500 Euro) kostet die-

ses Zimmer zur winterlichen
„Peak“-Zeit zwischen dem 8.
und 23. Februar. Inbegriffen ist
das vorzügliche Abendessen so-
wie der Zutritt zum Hallenbad
mit Sauna. Angeboten werden
auch Familienermäßigungen.

Informationen im Internet
unter www.waldhaus-sils.ch

■ Luxus und Exklusivität. Die Zahl
an Fünf- und Sechs-Sterne Hotels
geht in die Tausende: Die edlen Häu-
ser versprechen den Himmel auf Er-
den. Doch der Luxus hat seinen
Preis. 2367 Euro pro Person und
Nacht kostet die Panorama Suite im
Burj al Arab in Dubai. Das wie ein
aufgeblähtes Segel auf einer Insel ge-
baute Sechs-Sterne-Hotel ist mit sei-
ner Silhouette zum Wahrzeichen
der Arabischen Emirate geworden.
Und wer immer irgendwie kann,
will wenigstens einmal in seinem Le-
ben dort eine märchenhafte Nacht
verbringen. Immerhin – es gibt
auch Suiten ab 521 Euro.
■ Luxusreisen boomen. Der Veran-
stalter Dertour hat seine Kataloge
„Deluxe“ von einem (2006) auf
heute fünf erhöht. FTI in München
hat sein Edelprodukt Gold by FTI
schon nach dem ersten Jahr 2011
auf jetzt zwei Kataloge verdoppelt,
und Tui-Tochter Airtours (inzwi-
schen zehn Kataloge) ist schon seit
über 40 Jahren mit Luxusreisen auf
dem Markt. „Luxusreisen bedeutet
das treffgenaue Erfüllen von Reise-
wünschen“, sagt Beate Arnold, Pres-
sesprecherin von Airtours. Darun-
ter seien auch Menschen, die sich
einmal in ihrem Leben etwas Außer-
gewöhnliches gönnen wollten.
■ Die klassischen Hotels liegen
meist in den Metropolen. Etwa das
The Plaza in New York. Das weiß
strahlende Nobelhotel direkt am
Central Park hat schon vor rund
hundert Jahren internationale
Maßstäbe gesetzt, um die Gäste zu
verwöhnen. Die Terrace Suite – 140
Quadratmeter, zwei Badezimmer, ei-
gene Terrasse – belastet das Porte-
monnaie mit 2734 Euro pro Nacht
in der Hochsaison. Wer sich die Zim-
mer Deluxe King zu dritt teilt, kann
aber auch für 195 Euro einchecken.
■ Vergleichsweise preiswert aber
schlägt eine Nacht im renommier-
ten Brenner’s Parkhotel in Baden-
Baden, ebenfalls ein Sechs-Sterne-
Haus, mit Preisen zwischen 240 und
818 Euro zu Buche, Badezimmer in
Marmor und WLAN inklusive. Das
Spielcasino liegt nur wenige
Schritte entfernt. Ebenfalls zu den
Klassikern in Deutschland zählt das
Sechs-Sterne-Hotel Adlon Kempin-
ski in Berlin, wo der rote Teppich
nicht nur Politikern und Stars ausge-
legt wird. Das luxuriöse Ambiente
ist ab 154 Euro pro Nacht zu bu-
chen. Wer in der Junior Suite träu-
men möchte, muss bis zu 544 Euro
hinblättern.
■ Teure Reiseträume von Exotik,
Sonne und Meer werden weltweit er-
füllt. Fernab vom Massentourismus
kostet im Raffles Praslin (sechs
Sterne) auf den Seychellen beispiels-
weise die Beachfront Pool Villa 3307
Euro pro Nacht, dafür steht einem
ein persönlicher Butler 24 Stunden
zur Verfügung. Der Sandstrand liegt
vor der Tür, das Meer strahlt einla-
dend blau, und die Fische kommen
fangfrisch auf den Tisch – halt Lu-
xus pur.  HUBERT KALTENBACH

1. Lebensfreude ganz individuell
2. Kochen, Schlemmen, Genießen
3. Landlust
4. Durchatmen im Alltagsstress
5. Die Passion Oper
6. Endlich Ruhe
7. Ist Lebenslust überhaupt möglich?
8. Der reine Luxus
9. Lebensfreude im Rollstuhl
10. Lust am Laster
11. Shoppen ist schön . . .
12. Helfen mit Mehrwert
13. Tierisch gut!
14. Das Prickeln über dem Abgrund
15. Der Kick der Jugend
16. Nicht zu vergessen – Sex
17. Ein wunderbar langes Leben
18. Kinder, Kinder!

Alle Folgen im Internet unter:
swp.de/lebensfreude

Fünf und

mehr Sterne

Im Grand Hotel die Zeit anhalten
Das „Waldhaus“ in Sils-Maria: Wer es sich leisten kann, erholt sich dort großartig

Unsere Serie im Überblick

Das Pensionsmenü gehört dazu
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