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SAMSTAG, 16. JUNI 2012

Unterwegs Von Insel zu Insel

Eine Schaltsekunde

Studieren wird teurer

Wer Pflanzen und Wandern mag, ist auf der portugiesischen
Vulkaninsel Madeira richtig. Die Nachbarinsel Porto Santo
ist zwar kleiner, aber unberührter. reisen 19

In der Nacht zum 1. Juli wird eine Schaltsekunde eingeführt. Das stört Computerund Navigationssysteme. seite 14

Die Studiengebühren steigen. Wie
finanzieren Studenten und Studentinnen in
der Ostschweiz ihr Studium? zoom 20

«Hierher kommt die Welt»
Grossartige Hotels gibt es im Engadin genug. Jedes hat seine eigene Geschichte. Das «Maloja Palace»

war einst das grösste Hotel der Alpen, jetzt steht es wieder einmal auf wackligen Füssen.
Während das Hotel Waldhaus in Sils berühmte Künstler beherbergte. Bernadette Conrad

V

on St. Moritz her kommend, hat man es schon
von weitem gesehen:
auf der Höhe ein anmutiges Schloss in Weiss, halb hinter
Bäumen versteckt – der Vorposten
von Sils-Maria. Betritt man das
Foyer des grossräumigen BelleEpoque-Baus von 1908, lässt sich,
freundlich begrüsst, bei einem
ersten Glas Wein nieder in der
grossen zentralen Kaminhalle mit
der gerundeten Fensterfront, beginnt man zu ahnen, warum das
«Waldhaus» Sils unter den Grands
Hotels der Schweiz ganz vorne in
der Beliebtheit steht.

einnahmen, hatten beide an etlichen anderen Orten gearbeitet und
sich gründlich Zeit zum Hinterfragen all dessen genommen, was
das «Waldhaus» ausmacht. «Wollen sie innerhalb der Philosophie
weitergehen, die das hier alles zusammenhält? Geht es ihnen selbst
gut damit? Es gibt eine Ethik, die
uns die Grosseltern vorgelebt haben; die zu ändern, wäre der Anfang vom Ende», ist sich Dietrich
sicher. Wesentlicher Aspekt dieser
Ethik: Der Gewinn muss konsequent wieder ins «Waldhaus» investiert werden. «Das Haus gehört
uns nur auf Zeit.»

«Hier soll Alltag stattfinden»

In Rekordzeit gebaut

Das hat nicht nur mit der
Schönheit des Baus zu tun, den
vielen sorgsam erhaltenen Gründerzeit-Details. Dass man sich
schon nach zehn Minuten zu erholen beginnt, liegt daran, dass
sich im «Waldhaus» auf seltene Art
der hohe Standard eines Fünfsternehauses mit entspannter Lockerheit verknüpft.
«Wir sind weder ein Wellnessnoch ein Kultur- noch ein KidsHotel – auch wenn es von allem
hier etwas gibt. Hier soll Alltag
stattfinden», formuliert Felix Dietrich mit heiterem Lächeln. «Wir
sind auch nicht das Haus oben auf
dem Hügel, sondern ein Teil des
Ortes. Unsere fünf Kinder sind

Ob es vielleicht gerade dieses
Bewusstsein von Vergänglichkeit
ist, das es ermöglicht, ein so grossartiges Zeugnis wie das «Waldhaus» über die Zeiten zu retten?
Darüber mag man nachdenken,
während man auf dem Höhenweg
Via Engiadina am Silsersee entlang nach Südwesten geht, Richtung Maloja. Hier, am Ende des
Sees, ist ein zweiter «Zeitzeuge»
der Gründerzeit zu bestaunen.
Monumentaler als das «Waldhaus» präsentiert das «Maloja Palace» eine klassizistische Aussenfront von zweihundert Metern.
Einst war es das grösste Hotel der
Alpen. Ein Vierteljahrhundert vor
dem «Waldhaus» liess es der über-

Das Hotel Waldhaus in Sils (links)
eröffnet heute mit
Beethoven die Saison.
Das «Maloja Palace»
wollte einmal das
«Monte Carlo der
Alpen» werden.
Bilder: ky/pd

Auf den Spuren
berühmter Künstler
befindet man sich im
«Waldhaus» sowieso.

Das «Palace» scheint
von Beginn unter einem schlechten Stern
gestanden zu haben.

hier zu Schule gegangen.» Dietrich, 62jährig, hat 35 Jahre lang in
der Geschäftsführung des Familienunternehmens Waldhaus dessen «Aura» mitgeprägt. Nie allein –
auch das ist Devise im «Waldhaus». Schwager Urs Kienberger,
Ehefrau Maria Kienberger – das
Schiff wird immer gemeinschaftlich gesteuert.

aus ehrgeizige belgische Graf Camille de Renesse in nur fünfzehn
Monaten erbauen: Mit Casino
und Golfplatz, Schlittschuhbahn
und dreihundert ozonbelüfteten
Zimmern sollte es das «Monte
Carlo der Alpen» werden.
Unter einem schlechten Stern

Von St. Gallen nach Sils
Eigentlich kommt Dietrich aus
St. Gallen – und wenn nicht
«Waldhaus»-Hotelier Rolf Kienberger sein Firmgötti gewesen
wäre, dem er 15jährig mit dem
Töff einen Besuch abstattete, wäre
später dann aus Felix Dietrich und
Kienbergers Tochter Maria kein
Paar geworden, dann wäre die Geschichte anders verlaufen. «Als ich
19jährig aus London wiederkam,
sagte ich immer: In St. Gallen kann
ich nicht mehr leben, das ist mir
zu eng, zu klein. Jetzt lebe ich in
Sils, das viel kleiner ist – aber hierher kommt halt die Welt.»
Wenn nun die Saison am heutigen Samstag mit dem grossen
Auftakt einer Beethoven-Nacht
eröffnet wird (alle 32 Klaviersonaten des Meisters von bedeutenden Pianisten gespielt), wird die
Nacht zum Tag. Bei den ersten
Takten wird es noch – und bei den
letzten wieder hell sein. «Ab fünf
Uhr wird Frühstück serviert»,
heisst es in der Ankündigung. Dieser Auftakt hätte vielleicht auch
Friedrich Nietzsche gefallen.

«Ohne Musik ist das Leben ein Irrtum», soll Sils Marias berühmtester Gast gesagt haben.
Auf den Spuren berühmter
Künstler befindet man sich im
«Waldhaus» sowieso. Thomas
Mann oder Friedrich Dürrenmatt,
Theodor W. Adorno, Hermann
Hesse sind nur wenige auf der
endlosen Liste der lange Jahre
treuen VIPs. Dann geht man
durchs Haus, die idyllische Bibliothek, der Aussenplatz, an dem an
jedem schönen Sommertagnachmittag die Musiker aufspielen, die
langen Gänge mit den Zimmern,
von denen keines gleich wie das
andere ist.
Damit alles beim alten bleibt
«Wir werden häufig dafür gelobt, dass sich nie etwas ändere»,
sagt Dietrich. «Was man investieren muss, damit alles beim alten

Von Sils
nach Maloja
Anreise: ab St. Moritz mit
dem Postauto Richtung
Chiavenna bis Sils Maria
(Waldhaus) oder Maloja
Bellavista (Maloja Palace).
www.sbb.ch.
Hotel: www.waldhaussils.ch, Tel. 081 838 51 00
Information: www.engadin.stmoritz.ch
Wandertip: Der letzte Teil
des grossen Engadin-Höhenwanderwegs Via Engiadina
führt in etwa zwei Stunden
von Sils nach Maloja.
www.wandersite.ch
Buchtips: Paul Raabe: Spaziergänge durch Nietzsches. (B.C.)

bleiben kann, ist nicht so leicht zu
sehen.» Mehr als drei Millionen
Franken pro Jahr wenden die
Familienaktionäre seit vielen Jahren auf: hier die Fensterbucht erweitert, dort eine neue Smoker’s
Lounge installiert, damit die wunderschön altmodische, dunkel getäfelte Bar rauchfrei sein kann. Ins
Bestehende investieren: Gilt dies
Prinzip vielleicht gar nicht nur für
die Umbauten? Ja, stimmt Dietrich zu. Damit das Familienunternehmen von Generation zu Generation glücken kann, brauche es
ehrliche, offene Auseinandersetzung. Regelmässige Familientreffen genügen nicht.
Der Gewinn muss zurück
Als Dietrichs Söhne Patrick und
Claudio vor zwei Jahren die Stelle
des Vaters in der Geschäftsführung
neben dem Onkel Urs Kienberger

Aber so konsequent wie sich
die Geschichte des «Waldhauses»
als Erfolgsgeschichte liest – so
scheint diejenige des «Palace» von
Beginn an unter einem schlechten Stern gestanden zu haben.
Nicht nur, dass noch im Eröffnungsmonat 1884 die Cholera
ausbrach und den neugierigen
ersten Gästen den Weg abschnitt.
Nicht nur, dass der Graf Insolvenz
anmeldete und seine junge Frau
eines mysteriösen Todes starb.
Nach vier Jahrzehnten, in denen
es als Ferienheim für belgische
Kinder genutzt wurde, steht aktuell die Zukunft des «Maloja
Palace», derzeit im Besitz eines
genuesischen Millionärs, wieder
einmal auf wackligen Füssen.
Dann läuft man am Silsersee
zurück – über den einst, in einer
kurzen glücklichen Periode des
«Palace» vor vielen Jahrzehnten,
seine Gäste im motorisierten Boot
des «Waldhauses» schippern
durften und dafür den Golfplatz
mit den Gästen des «Waldhauses»
teilten. Das ist wirklich sehr lange
her – davon berichten könnten
allenfalls die majestätischen Berge ringsherum.

SCHEIN & SEIN

Ungesunde
Kartoffel-Crème
Im Laden entdeckt man einen
schönen Lippenstift, will ihn ausprobieren – und hält sich dann
doch zurück. Weil: All die Bakterien, die dort lauern könnten…
Schliesslich haben zuvor schon
unzählige andere Frauen den
Tester benutzt. Man malt sich
Ausschläge und allerhand anderes Unangenehmes aus. Alles
nichts im Vergleich zu den Entzündungen an Haut, Augen und
Ohren, die eine Lotion verursacht
haben soll: Das Bundesamt für
Gesundheit ruft die «KartoffelErdäpfel Crème» der deutschen
Marke «Pullach Hof» (Lotnummer 0370, haltbar bis 30. November 2014) zurück. Es ist eben
doch nicht alles gesund, was sich
gesund anhört. (dbu)

TOP & FLOP

Marc Forster
muss leiden
Stetig war seit seinem Drama
«Monster’s Ball» (2001) der Aufstieg von Marc Forster. Der Davoser Regisseur schien in Hollywood alles erreichen zu können.
Dann kam das «007»-Abenteuer:
Doch «Quantum of Solace» bekam viel Kritik, und auch sein
neuer Streifen «Machine Gun
Preacher» floppte in den USA.
Und nun bereits der neuste Rückschlag: Sein Zombie-Film «World
War Z» mit Brad Pitt steckt in der
Krise: Es wurde ein Drehbuchautor engagiert, um den dritten
Akt des Filmes neu drehen zu
können; der Kinostart wurde um
ein halbes Jahr verschoben. Das
passiert zwar öfter in Hollywood,
doch aus solchen Rettungsaktionen resultiert kein Meisterwerk
mehr. Forster braucht nun selber
«ein Quantum Trost». (as)

ZITAT

Der Jazz hat die
Gegenwart und
herrschende
Missstände immer
gespiegelt. Die Frage
stellt sich, ob er
diesem Anspruch
noch gerecht wird.
Till Brönner
Jazzmusiker (siehe seite 15)

