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Winterschlaf

Aus dem

BÜRGENSTOCK
Am Pool fläzen wie Adenauer.
Freiluft-Lift fahren wie Sean Connery.
Und endlich verstehen, was mondän bedeutet

erwacht

Von Christiane Peitz

D

a gibt es zum Beispiel die Geschichte vom Hündchen, dessen Herrschaft dafür sorgt,
dass es mit der Limousine bis
vors Hotel chauffiert und
vom Portier gemeinsam mit zwei Pagen
zur Suite geleitet wird. Oder die Story
vom New Yorker Ehepaar, das seine Sommerurlaube auf dem Berg verbringt und
täglich mit dem Rolls-Royce Cabriolet
die Zeitung holen fährt – ein Weg von ein
paar hundert Metern. Oder die Anekdoten von der Unterwasserbar, durch deren
Bullaugenfenster die Gäste die strampelnden Beine der Schwimmer im nierenförmig geschwungenen 50er-Jahre-Hollywood-Pool beäugen können.
Wer wissen will, was das schöne, alte
Wort „mondän“ bedeutet, der ist auf dem
Bürgenstock gut aufgehoben. Um den Hotelberg in der Zentralschweiz ranken sich
zahlreiche Legenden des Luxustourismus. Historie, die gerade wieder neu mit
Leben gefüllt wird. Nach fast neunjährigem Dornröschenschlaf und diversen Besitzerwechseln hat eine staatliche Investmentfirma des Emirats Katar eine halbe
Milliarde Franken investiert, in ein neues
Resort am altehrwürdigen Ort.
Hoch ragt er auf über dem Vierwaldstättersee im Kanton Nidwalden in der
Zentralschweiz, der Bürgenberg mit dem
Hoteldorf oben auf dem Kamm. Vier Hotels wurden und werden neu oder wieder
eröffnet, das „Palace“ hinter historischer
Fassade, der Glas-Kalkstein-Bau des „Bürgenstock Hotels“, die rustikale „Taverne“
und das „Waldhotel“ von Stararchitekt
Matteo Thun für medizinische Behandlungen. Hinzu kommen zwölf Restaurants und Bars, Villen mit 68 Residenzsuiten, ein 10 000-Quadratmeter-Spa, der
Neun-Loch-Golfplatz, zwei schicke, holzbedachte Tennishallen samt -platz, der
im Winter zur Schlittschuhbahn wird,
denkmalgeschützte Kleinode vom Stickereihaus bis zur Wetterstation und ein alpiner Garten mit Picknickplätzen für Tagesgäste. Ein Refugium für alle, lautet die
Philosophie der neuen Betreiber. Nicht
mehr mit exklusiven Clubs wie weiland
in den Sixties, sondern inklusiv soll es
sein, für die Mondänen von heute ebenso
wie für die Wanderer, die bloß das Panorama genießen und dabei eine Bratwurst
verspeisen wollen.
Dem Bürgenstock nähert man sich mit
dem Schiff von Luzern aus und fährt auf
eine fast senkrecht aus dem Wasser ragende Felswand zu. In Kehrsiten steigt
der Gast in die Bürgenstock-Bahn, die älteste, schwindelerregend steile Standseilbahn der Schweiz, eingleisig mit Ausweichstelle und 90-Grad-Knick. Der Zielbahnhof auf 870 Metern liegt direkt im
Fünf-Sterne-Hotel. Linkerhand erspäht
man den nicht weniger schwindelerregenden Felsenweg, über den schon Konrad
Adenauer mit Theodor Heuss spazierte,
und der zum Hammetschwand-Lift führt,
einem direkt an den Kalkfelsen montierten stählernen Freiluft-Fahrstuhl. Es ist
der höchste Europas, ein schnelles Himmelsvehikel, das kaum eine Minute
braucht bis zur Aussichtsplattform auf

1132 Metern. Sean Connery soll bei den
Dreharbeiten zu „Goldfinger“ hier
schummrig geworden sein. Ein Bond mit
Höhenangst, noch so eine Legende. Die
gesamte „Goldfinger“-Crew wohnte
1964 auf dem Bürgenstock; auch Gert
Fröbe schwamm im Hollywood-Pool.
Nur ein paar Schritte weiter heiratete
Audrey Hepburn ihren Mel Ferrer in der
Kapelle. Sophia Loren residierte in den
60er Jahren mit Ehemann Carlo Ponti allsommerlich in der Villa Daniel. Und ein
waschechter Magnum-Fotograf soll dem
hobbyfotografierenden Nidwaldner Kantonspolizisten Arnold Odermatt erklärt
haben, wie er Charlie Chaplin am besten
ablichtet. Eigentlich war Odermatt für
die Sicherheit der illustren Gäste abgestellt. Erzherzöge, Zaren, Grafen, Generäle hielt der Ordnungshüter mit seiner
Rolleiflex fest, auch Königin Amélie von
Portugal und den indischen Premierminister mit Tochter Indira Gandhi.
Die besten Bürgenstock-Anekdoten
hat Jo Müller auf Lager. Die vom Hündchen mit Limousine, die vom 100-Dollar-Trinkgeld-Amerikaner oder auch von
jenen ausländischen Gästen, die den Concierge baten, in der Früh doch bitte die
„Cow Bell Machine“ abzustellen. In den
70er Jahren arbeitete sich Müller vom
Kassierer über den Empfangschef bis
zum Hoteldirektor auf dem Bürgenberg
hoch, heute ist er
das offizielle Gedächtnis des HauDer Ponti,
ses. „Zukunft hat
der hatte
Herkunft“,
lautet
sein Motto, viele
immer
Schätze hat er geretsolchen
tet und so manches
Mundgeruch Mal die Bauarbeiten
gestoppt. In sieben
Hallen bewahrt er
Mobiliar, Kunstwerke und Dokumente
auf, anderes fand Platz in den neuen alten
Hotels: kostbare Kachelöfen, Fischskulpturen oder die Horgen-Glarus-Gartenstühle, auf denen Adenauer und Co. sich
beim Kaffeekränzchen am Pool fläzten.
Auchdie letztenGemälde ausder einsttausend Werke umfassenden Kunstsammlung seines Vor-Vorgängers Friedrich
Frey-Fürst hängen dank Müller wieder in
den Salons.
Jo Müller sitzt in der Lake View
Lounge des Bürgenstock Hotels mit dem
spektakulären Seeblick bis rüber nach Luzern. Viel zu dunkel hier, das Lichtdesign
stimmt noch nicht, ruft ein Herr vom Nebentisch. Es ist Projektleiter Bruno H.
Schöpfer, der Erfinder des neuen Resorts. Wenn das nicht ebenfalls mondän
ist: ein Chef namens Schöpfer und ein Generalmanager namens Robert Herr. Dazu
Investoren aus Katar – jeder Ankömmling wird arabisch-gastfreundschaftlich
mit einem Glas Tee empfangen – und
Ex-Direktor Müller, der als Kurator fungiert und auf drei Ausstellungskorridoren die Hotelhistorie präsentiert. Von
den Anfängen mit den Tourismuspionieren Franz Josef Bucher und Josef Durrer
über den Glamour der 60er Jahre bis zu
sage und schreibe drei der von Legenden

Neuer Glanz. Aus dem Neubau des Hotels ragt der Kubus des Restaurants „Spices“ heraus (oben). In den 60er Jahren gehörten Sophia Loren (unteres Bild links) und Audrey Hepburn
(unteres Bild Mitte) zu den illustren Gästen des Resorts, das mit dem Hammetschwand-Lift warb (unteres Bild rechts).
Fotos: akg, pa/dpa, Bürgenstock Resort (2)

und Verschwörungstheorien umworbenen Bilderberg-Konferenzen mit Weltgrößen aus Politik, Wirtschaft und Militär.
Müllers bezaubernde Gattin Marianne
stößt zur Lounge-Runde hinzu. Sie arbeitete hier viele Jahre als Sekretärin, auch
bei den Bilderberg-Treffen. Diskretion
versteht sich von selbst, aber eins verrät
sie dann doch. Die Loren war wahnsinnig
nett, sagt sie. Aber den Ponti mochte sie
nicht, wenn sie zum Diktat ins Chalet gebeten wurde. Er hatte so schrecklichen
Mundgeruch.
Nicht dass die Müllers immer dabei waren. Aber den charmanten Kunstsammler-Sohn Fritz Frey, der in den 60er Jahren Showbusiness und Politikprominenz
auf den Berg lockte, haben sie gut gekannt. Frey kurvte mit seiner orangefarbe-
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nen Vespa über das einen Kilometer
lange Hotelgelände, geleitete die Loren
mit Sonnenschirm ihres Wegs und baute
den damals tollkühnen Pool samt Unterwasserbar mit Seepferdchen- und Meerjungfrauendekor. Rockefeller war hier,
Kissinger und Walter Scheel, Joan Fontaine, Shirley MacLaine, die Liste ist
lang. Auch Marcel Reich-Ranicki und
Georges Simenon. Apropos Kultur: Das
Bürgenstock-Hotel besitzt ein eigenes
Kino, und das Hotelschiff legt am Luzerner Pier direkt vor Jean Nouvels spektakulärem Konzerthaus ab. Die neuen Betreiber hoffen, mit dem bald noch
schnelleren Boot auch Klassikstars auf
den Berg locken zu können.
Was Franz Josef Bucher wohl zu all
dem gesagt hätte? Es war der Bauernsohn
aus dem Dorf Kerns, der mit seinem Kompagnon Durrer zunächst eine Parkettfabrik betrieb und dann die Idee hatte, das
Gelände mit dem Flurnamen Alp Tritt zu
kaufen und auf der Bergkuppe Hotels zu
errichten. Das erste wurde 1873 eröffnet, bald folgten Standseilbahn und Felsenlift. Ein knorziger Typ mit Vollbart,
ein Raufbold, der sich zum geschickten
Unternehmer mauserte. Jo Müller erzählt, wie Bucher in Genua einmal eine
Tram baute, um sie der Stadt alsbald zu
verkaufen, für eine Million Franken. Die
gebündelten Scheine brachte er im Leinensack heim und breitete sie vor sich
aus. Das Foto hängt jetzt im Hotel. In der
Gotthardbahn fuhr Bucher dritter Klasse;
weil es keine vierte gibt, soll er gesagt
haben. Als er 1906 starb, hinterließ er
zehn Luxushotels, sechs Bergbahnen und
ein Millionenvermögen.
Vielleicht liegt es ja an Buchers Geist,
dass das Mondäne sich auf dem Bürgenstock bis heute mit dem Bodenständigen
verbindet. Naturstein, Holz, Wasser: Das

Resort bezieht seine Eleganz aus nachhaltigen Materialien. Gneis- und Kalkgestein aus den Alpen, Lärche aus dem Bürgenbergwald, europäische Eiche, amerikanischer Nussbaum, Granitböden in
den Bädern, Teppiche aus Neuseeland-Wolle – und das Wichtigste: Wasser
aus dem Vierwaldstättersee.
Auch das ist dem Hotelkönig Bucher
zu verdanken, der das Wasser schon im
19. Jahrhundert auf den Berg hochpumpen ließ. Wärme- und Energiebedarf des
Resorts speisen sich aus dem See, das
Wasser im Spa sowieso, auch das im Infinity-Pool. Man liegt im warmen Wasser
draußen vor dem Wellnessbereich, und
der Blick verliert jeden Halt, wenn er hinüber in die milchige Dämmerung
schweift und nahtlos hinunter zum fast
500 Meter tiefer liegenden See. Wenn
dann der Morgennebel aufreißt und sich
mit den Poolwasserdämpfen vermischt,
wenn die Wintersonne auf den Puderzuckerschnee trifft und schließlich die
graue Wolkentrübnis ins Gleißende umschlägt, begreift man: Der Berggott hier
muss ein Lichtkünstler sein.
Überhaupt, der Blick. Von den Bullaugen im historischen Schwimmbecken
über die Lake View Lounge bis zu den
hölzernen Pergolen vor der Glasfassade
des Waldhotels: Die gesamte Resort-Architektur ist um das Panorama herum gebaut. Fast jedes Hotelzimmerfenster gibt
die Sicht frei auf ein je eigenes Naturkino.
Richtung Rigi und Pilatuskette, die wie
Inseln aus dem Abendlicht aufsteigen,
über Wälder und Weiden oder eben vom
Kamm über die schroffen Felswände hinunter bis zu den Fährschiffen auf dem
schimmernden See.
Mondän kommt von „mundus“, lateinisch für: die Welt. Auf dem Bürgenstock
versinkt sie im Wolkenmeer.

REISETIPPS FÜR BÜRGENSTOCK
50 km

Luzern
Bern
Bürgenstock

Tsp/Bartel

HINKOMMEN
Von Berlin aus fliegen Easyjet und Swiss
nach Zürich – ab 30 Euro pro Strecke. Vom
Flughafen weiter mit dem Zug nach Luzern
in rund einer Stunde Fahrtzeit, je nach
Verbindung. Tickets kosten umgerechnet
11,20 Euro. Ab Luzern verkehrt der
Shuttle: Mit dem Schiff über den
Vierwaldstättersee und ab Kehrsiten geht
es mit der Seilbahn hoch und direkt ins
Resort. Beides ist im Hotelpreis inklusive.
Fahrplan und Infos: buergenstock.ch
UNTERKOMMEN
Am günstigsten ist ein Zimmer in der
Taverne, ab 111 Franken pro Nacht für ein
Doppelzimmer, umgerechnet 93 Euro.
Im Waldhotel, das von Thun entworfen
wurde, liegt der niedrigste Zimmerpreis bei
234 Franken (200 Euro), im Bürgenstock
Hotel bei 595 Franken (500 Euro). Infos
unter buergenstock.ch
RUMKOMMEN
Das Bürgenstock-Resort genügt sich weitgehend selbst. Gäste können in der „Shopping Arcade“ zwischen Boutiquen und Edelgeschäften flanieren. Gesundheitsbewusste
gehen ins Spa – es gibt eines nur für Frauen.
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REISETIPPS FÜR BAD GASTEIN

erwacht

HINKOMMEN
Easyjet fliegt mittwochs, freitags und
sonntags von Schönefeld nach Salzburg,
das billigste Hin- und Rückflugticket ist ab
90 Euro zu haben. Von Salzburg mit dem
Zug etwa 90 Minuten weiter oder gleich die
gesamte Strecke mit der Bahn fahren.
Dank der neuen Schnellverbindung nach
München geht es schon in knapp siebeneinhalb Stunden nach Bad Gastein. Den
Spartarif gibt es auf dieser Strecke ab
160 Euro für die Hin- und Rückfahrt.
UNTERKOMMEN
Das Hotel „Grüner Baum“ liegt etwa zwei
Kilometer außerhalb von Bad Gastein, direkt am Eingang des Naturschutzgebiets.

Die Preise beginnen ab 148 Euro pro Nacht
im Doppelzimmer, (Buchungen unter hotelgruenerbaum.com).
Das „Regina“ mit 32 Zimmern liegt zentral
im Ort und kostet ab 128 Euro pro Nacht
(dasregina.com). Mit ein wenig Glück kann
man dort bei einem Glas Chardonnay mit
„Monocle“-Chef Tyler Brûlé über die Hundebilder in der Bibliothek plaudern. Die hat
nämlich seine Mutter gemalt.

100 km

Wien
Salzburg
Bad Gastein

Tsp/Bartel

RUMKOMMEN
Die Felsentherme ist an Abreisetagen im
Winter erstaunlich leer. Drei Stunden kosten 24 Euro, der Eingang ist gleich gegenüber dem Bahnhof. Noch mehr Infos über
die Region unter gastein.com

BAD GASTEIN
DJs, Rapper und andere Lebenskünstler lernen hier,
zu entspannen und die Alpen zu lieben.
Wie die Berliner Clubszene Sisis einstiges Refugium für sich entdeckt
Von Ulf Lippitz

N

ormalerweise weiß er ein halbes Jahr vorher, welche Stadt
gerade die besten Sushi-Restaurants und Kellerclubs hat.
Doch wovon redet er heute?
Von Bergen! Till Harter sitzt am Kamin
und trinkt Champagner. Der 47-jährige
Berliner ist Nachtlebenphilosoph, Partyorganisator und Hotelexperte in einem,
er trägt wirklich fast immer einen Borsalino auf dem Kopf und ein feines Lächeln
im Gesicht. Und wo loungt Harter mit seinem langstieligen Glas? Im österreichischen Kötschachtal, in der schönsten
Sackgasse der Alpen.
Bad Gastein, eine Stunde Autofahrt
südlich von Salzburg, und Harter ist
nicht allein. Seine halbe Berlin-Clique
kommt regelmäßig her. Der Sänger Friedrich Liechtenstein („Supergeil“) hat dem
Städtchen kürzlich ein Album gewidmet.
Fanta-Vier-Rapper Michi Beck macht
hier Urlaub. Die Gründer der „Bar 25“
feiern manchmal im sogenannten Hippie-Haus an der Kaiser-Wilhelm-Promenade. Auch Till Harter hat zu Feierlichkeiten geladen, zu einem Pop-up-Event im
Hotel „Grüner Baum“, bevor der Laden
wieder seine Türen öffnet. Zwei Wochen
Party, Champagner und nur die besten
Leute. Was praktisch bedeutet: ein Berliner Klassentreffen.
Er brauchte nicht lange werben. Als er
im Dezember ein Bild des Ortes auf Facebook postete, verbunden mit der Frage,
wer Lust habe, zu kommen und vielleicht
auch zu helfen, da bekam er so viele Likes
„wie sonst nur bei Babybildern“, sagt er.
Harter glaubt, es liege daran, dass Menschen seiner Generation gerade die
Berge entdeckten.
Kuchen,
Jahrelang habe man
Kokain,
mit Billig- oder
Nichtbilligfliegern
Kirche –
die große weite
so geht es
Welt erkundet, sich
bis zur Erschöpfung
talwärts
an die schönsten
Strände der Welt geschleppt und die Alpen höchstens überflogen. „Die waren spießig, man dachte
sofort an Heimatfilme.“ Inzwischen suchen dieselben Leute Nachhaltigkeit und
Lebensqualität. Und auch ein bisschen
Ruhe nach dem Club-Marathon in ihrem
früheren Leben.
Till Harter kam vor sechs Jahren das
erste Mal nach Bad Gastein, 4000 Einwohner, 8000 Hotelbetten, sah das ehemalige Kaiserbad, in dem Sisi, Franz Joseph, Bismarck, Kaiser Wilhelm und
Grillparzer badeten, nacheinander, nie
gleichzeitig, und dachte angesichts der
verblichenen Jugendstilpaläste sofort: Ist
ja wie Berlin-Mitte früher.
Das war der Spielplatz, auf dem er
groß geworden ist. 1990 zog er von Freiburg in die wiedervereinte Ruinenstadt,
bildete sich in Clubs wie dem „Eimer“
oder „WMF“ fort, bevor er seine eigenen
Läden, „Club 103“ und „Bar Tausend“, eröffnete. Damals standen viele Gründerzeithäuser in Mitte leer, heute verblühen
Prachtbauten in Bad Gastein.
Am nächsten Morgen will er einige davon auf einem Spaziergang zeigen, damit
man versteht, was den Ort so einzigartig
macht. Er wartet schon vor dem verschneiten Hotel, das wie eine dreigeschossige Berghütte ausschaut. Früher haben hier Kohl und Weizsäcker übernachtet, dann ging der Betrieb pleite, jetzt sollen nach dem Willen der neuen Pächter
stilgeschulte Großstädter rein. Hipster,
Designfans, Lebenskünstler. So jemand
wie Tyler Brûlé, der kanadische Journalist, der das Lifestyle-Magazin „Monocle“
gegründet hat und erklärter Fan von Bad
Gastein ist. Vor zwei Jahren verkündete
er bereits seinen Lesern: „Bad Gastein ist
das neue Berlin.“
Vor dem „Baum“, wie hier alle sagen,
stapft das alte Berlin, das einmal das neue

New York war, in Gestalt von Harter
durch den Schnee. Die knorrige Kastanie
vor dem Hotel schläft nackt durch den
Winter, der Boden ist rutschig, und an
Harter sitzt der Hut wie angegossen.
Funktionskleidung sieht anders aus.
Seine Nase läuft, während er die Geschichte von Aufstieg und Niedergang
Bad Gasteins erzählt. Von den noblen
Gästen, die im 19. Jahrhundert wegen der
ANZEIGE
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Hausboote mit Stil
England – Schottland – Wales
Schalten Sie einen Gang runter und genießen Sie Vielfalt! Sightseeing aus einer
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spannender Urlaub! 10 Marinas, 4*-Boote für 2 bis 10 Pers., führerscheinfrei!
Fair Winds
Yacht Charter GbR
Moosbeerweg 8 c, 22175 Hamburg
Telefon: 040 / 63 97 79 95
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www.NarrowBoats.de

heilenden Thermalquellen kamen, von
den Wintersportlern, die in den 1970er
Jahren weniger wurden, weil Bad Gastein
eben nicht eines der besten Skigebiete hat.
Harter gehtnahtlosüberzuden Kurpatienten, die in den 1980er Jahren die Hotels
füllten, als die Krankenkassen noch Geld
hatten. Geblieben sind Erinnerungen an
Liza Minnelli, Shirley Bassey und Falco,
an extravagante Persönlichkeiten.
ANZEIGE
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Accamino, Ihr Spezialist für barrierefreies Reisen mit Schwerpunkt Kreuzfahrten auf Fluss und Meer sowie
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Besuchen Sie uns in unserem Reisebüro in Moabit oder rufen Sie uns an!
Gerne beraten wir Sie ausführlich.
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Oldenburger Str. 6, 10551 Berlin
Tel. 030/74924391
www.accamino.de
Mo – Fr 10.00 – 16.00 Uhr

Auf dem glatten Nadelwaldpfad kreuzt
ein schwarzes Eichhörnchen den Weg.
Als Harter in der Hosentasche kramt,
hopst es heran. „Die kannst du auch im
Volkspark Friedrichshain sehen“, sagt
Harter, mäßig beeindruckt. Dann stellt
sich das Tier auf die Hinterbeine, die Ohren steil nach oben. „Ganz schöner Styler.“ Hat Till Harter gerade sein Ebenbild
in der alpinen Fauna getroffen?

Der Weg wird zur Kaiser-Wilhelm-Promenade, an der nach einer halben Stunde
Spaziergang die ersten Sehenswürdigkeiten stehen. Links das Café „Schuh“, das
die Eltern von Christiane Hörbiger für
ihre Tochter gekauft hatten, bis die Wienerin doch lieber Schauspielerin wurde –
und in dem seit 37 Jahren ein austroitalienisches Paar die verrücktesten Torten der Stadt verkauft. MarzipanMohn-Pistazien, Eierlikör-Sahne, Pannacotta-Heidelbeere.
Gleich gegenüber lottert das Hippie-Haus vor sich hin, ein viergeschossiger Jugendstilkasten am Hang, in dem die
Besitzer Gleichgesinnte aufnehmen. Das
heißt, man sollte lieber seine eigene Bettwäsche mitbringen und Gemeinschaftstoiletten mögen. Till Harter geht hinein.
Lange Flure, Wäsche hängt auf Ständern,
alle Türen sind verschlossen, niemand ist
zu sehen.
Silvester fand hier eine legendäre
Goa-Party statt, an diesem Tag gibt es
höchstens eine legendäre Geruchsnote:
die von muffigen Laken. Auf der anderen
Straßenseite talwärts wacht eine katholische Kirche über die geistige Erbauung
der Einwohner. Was für eine praktische
Abfolge von Stationen den Hang hinab:
Kuchen, Kokain, Kirche. Erst sündigen,
dann beichten.
Harter geht wieder hinaus. Mindestens
drei zugesperrte Hotels passiert er, die
alle gut ein „Grand Budapest Hotel“ werden könnten. Man müsste nur zu träumen wagen und das nötige Kleingeld haben. Bis zu zehn Etagen hoch stapeln sich
Zimmer, an der Fassade bröckelt verblasstes Habsburgergelb, Bauzäune sollen
Neugierige abhalten. Bauzäune ziehen
Till Harter magisch an. Er will sofort hinüberklettern. Zeigt auf eine Tür im
Untergeschoss. Wo andere nur eine marode Treppe in den Keller sehen, stellt er
sich schon den Eingang zu einem coolen
Club vor.
Der berühmte Wasserfall von Bad Gastein teilt den Ort. Hoch vom Felsen stürzt
er sich ins Tal, unten führt eine Fußgängerbrücke über das tosende Wasser. Harter biegt ins Gebüsch ab, stoppt vor einem versteckten Betonverschlag. Darin
ist ein kleines Bad in den Stein eingelassen, heißes Wasser dampft aus der Naturwanne heraus, heruntergebrannte Kerzen kleben an den Sockeln. „Nachts ist
das hier eigentlich ganz romantisch“, sinniert er, offensichtlich in einer Erinnerung versunken.
In den vergangenen Jahren hat Harter
weniger Clubs als Hotels gestaltet. Mit
der Crew der „Bar 25“ einen Strandclub
im mexikanischen Tulum eröffnet sowie
Hotelprojekte in Rio und Lissabon realisiert. Jetzt hilft er den Besitzern des „Grünen Baum“, die ersten Schritte als Alpendesignhotel zu machen. Es ein paar
Nächte zu bespielen, die holterdipolter
umgestalteten Räume (in kräftigen Farben gestrichen, das Mobiliar aus den Zimmern bis auf die bunt lackierten Bauernbetten rausgeschmissen) einzuweihen.
Harter sagt: „Die Hotellerie ist die Weiterführung des Nachtclubs mit anderen
Mitteln.“
Die Entourage ist jedenfalls dieselbe.
Zum Beispiel Joel Isaac Black, den Harter
das „Jewish kid from Texas“ nennt, legt in
Berlin Platten auf und fungiert nun als DJ
für die freundliche Übernahme. Da ist
„Grumpy Frank“, Frank Rübcke, ein
grummeliger Typ aus Hamburg, der die
ganze Zeit auf seinen Laptop starrt. Er
soll eine Songliste für den „Baum“ erstellen, eine musikalische Ortsbestimmung.
Auf seiner Playlist „Edelweiss Casino“ findet sich viel Soul und R&B. Passt gut zum
Kamin, neben dem das DJ-Pult von Joel
steht. Feuer, Funken, Kabel.
Der Spaziergang von Till Harter endet
im Hotel „Regina“. Die beiden Betreiber
haben auch den „Baum“ übernommen.
Brûlé schaut hier regelmäßig vorbei, um

Aus dem
Winterschlaf

Alter Charme. In Bad Gastein kurten Kaiser und Könige in für die damalige Zeit schicken Jugendstilhotels (oben). Heute schauen Gäste
aus dem Boutiquehotel „Regina“ (rechts unten) durch die Panoramafenster auf die Stadt, die gerade von stilbildenden Menschen wie
dem früheren Clubbetreiber Till Harter aus Berlin (links unten) entdeckt wird.
Fotos: Manuel Markt, Das Regina, privat

zu sehen, wie weit das neue Berlin ist.
Vermutlich genießt er, wie Harter, den
Blick durch die Panoramafenster im Wintergarten, aus denen man die beste Sicht
auf die Stadt hat. Wie hingeblättert liegt
sie vor einem. An manchem Felsen hat
sich abtropfendes Schmelzwasser in eine
bizarre Eiszapfenarmee verwandelt. Die
beiden Hunde der Betreiber schleppen
sich durch das Foyer. Ein alter Dalmatiner und ein etwas jüngerer Mischling, die
„Tibetanische Bracke“, wie sie getauft
wurde.
In dem Boutiquehotel hat die Renaissance von Bad Gastein begonnen. Olaf
Krohne übernahm das Haus 2009 und

legte erst mal die schönen Holzböden
frei. Der 43-Jährige ist Hamburger und
hat sich bereits früh in Bad Gastein verliebt. „Als Kind habe ich gedacht, so wie
hier müsste New York aussehen.“ Und ja,
wenn man unterhalb des alten „Grand
Hotel de l’Europe“ steht, den Kopf in den
Nacken legt, die aufragende Felswand erblickt, schließlich die stolze Fassade und
erst dann den winterblauen Himmel, hält
man Wolkenkratzer für eine Erfindung
der Alpenländler.
Man kann sich auch gut vorstellen, wie
Bad Gastein für das gut ist, was nach dem
Absturz kommt: die Rekonvaleszenz.
Nach der Goa-Party in die Felsentherme

gehen, sich in das Badewannenwasser
des Außenbeckens legen und von den Skigondeln zum Graukogel hoch hypnotisieren lassen, ein ständiges Auf und Ab von
orangefarbenen Kabinen. Das hat etwas
leicht Psychedelisches, ohne unangenehme Nebenwirkungen.
Till Harter malt sich philosophische
Konferenzen und ganzheitliche Retreats
im Ort aus. Nur eine Sache, die störe. Das
kulinarische Angebot in Bad Gastein sei
doch sehr einseitig, Schnitzel und Kaiserschmarrn überall. Im „Regina“ träumt
man von einem österreichischen Ramen-Laden oder veganen Fusion-Restaurant.

