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Die Bauherrschaft des Bürgenstock Resorts hat diese elegante, kreisförmige Garderobeanlage von Otto Dreyer aus dem Jahr 1955 unter
Denkmalschutz stellen lassen. Auch ein dazugehöriger, nierenförmiger Pool ist geschützt worden.
Bilder zvg

Auch dieses Blockhaus mit seinem Interieur aus der Nachkriegsmoderne gehört zu den geschützten Bauten auf dem Bürgenstock.

Einzelpersonen, die dem wankelmütigen Zeitgeist widerstanden
artiges Interieur aus den Sechzi- und den Betrieb in seiner urgerjahren mit einer älteren Fassa- sprünglichen Form erhielten (vgl.
Artikel unten und auf Seite 13).
de kombiniere.
Auch das Hotel Beatus blieb
Deshalb sei kein Betrieb aus der
Nachkriegszeit im Heimatschutz- vom Druck zur Anpassung nicht
Führer «Die schönsten Hotels der verschont, doch glaubt Daniel J.
Ziegler, dass für
Schweiz» vertredie Wiederherstelten, sagt Krattin«Nicht jeder
lung des ursprüngger. Aus demselben Grund sei Bauherr kann sich lichen Zustands
nur wenige Rückbisher auch kein
den Schutz
nötig
solcher
Betrieb
historischer Bau- bauarbeiten
seien. Hier liegt
zum Historischen
Hotel des Jahres substanz leisten.» auch einer der
Gründe für seine
gekürt
worden,
Bruno Schöpfer
Idee. «Zum einen
pflichtet
Gerold
Katara Hospitality Switzerland AG
Kunz bei, der Prähat jede Epoche
sident der dafür zuständigen Ico- ihren eigenen Wert und ihr eigenes Recht. Zum anderen muss ich
mos-Jury.
Roland Flückiger betont, dass mit dem arbeiten, was vorhanden
die fehlende Wertschätzung der ist. Mir fehlen die Mittel für einen
Nachkriegsarchitektur ein inter- massiven Umbau oder gar einen
nationales Phänomen sei. Das Neubau», sagt er.
Bruno Schöpfer begründet den
Restaurant Tantris in München
und das Seehotel Ambach im hohen Stellenwert, den die NachSüdtirol, die sich mit Erfolg über kriegsarchitektur beim Bau des
ihre Herkunft aus den frühen Bürgenstock Resorts geniesst, geSiebzigern positioniert haben, nau gleich und doch völlig anders.
sprechen nicht dagegen. Es waren «Ein herausragendes Merkmal
jeweils starke und eigenwillige des Resorts wird sein, dass seine

die in der Nachkriegszeit erstellt
oder verändert wurden, schützen
lassen. Dadurch erhält er Anrecht
auf öffentliche Gelder und stärkt
er die architektonische Glaubwürdigkeit des Resorts. Allerdings hält
er diese Architektur nur für ein
Element der Positionierung. «Ein
Resort wie das unsrige braucht
weitere USP», meint er.
Daniel J. Ziegler hingegen ist
überzeugt, dass Gäste, die die
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Architektur aus ganz unterschiedlichen, weit auseinander liegenden Epochen stammt. Aber den
Schutz und die Renovation dieser
Substanz kann sich nicht jeder
Bauherr leisten», sagt der Direktor
der Katara Hospitality Switzerland
AG, die dem katarischen Staatsfonds gehört und die Bürgenstock
Selection kontrolliert.
Schöpfer schätzt, dass eine Renovation mindestens 50 Prozent

teurer sei als ein Neubau. «Ein
Hotelier, der von der Bank finanziert wird, könnte dies nie machen.» Zudem müsse «bei jedem
Schritt» mit Überraschungen gerechnet werden, wie er beim Umbau der ebenfalls zur Selection
gehörenden Luxushotels Schweizerhof in Bern und Royal Savoy
in Lausanne erlebt habe.
Dennoch hat Schöpfer im Auftrag der Investoren fünf Bauten,

Nachkriegszeit aus eigener Erfahrung oder durch die Erzählung
der Eltern kennen, vom Aufleben
der «Roaring Sixties» in seinem
Haus angetan wären. «Sie suchen
ein Gefühl der Heimat, der Einkehr. Genau dieses möchte ich ihnen bieten», sagt er. Die jüngere
Generation sei eine grössere Herausforderung. Aber die hat zur
Genüge gezeigt, dass sie für cool
hält, was «retro» daherkommt.

Das Hotel «Beatus» in Merligen – rechts der Hamam-Bereich – will seine Gäste «mit einer perfekten Inszenierung» in die aufregenden
Zeiten der Sechzigerjahre zurückversetzen.
Bilder Nina Baisch

Allen Verlockungen getrotzt
Das vermutlich erste
Haus der Nachkriegsmoderne in Europa,
das als «historisches» Hotel geführt
wird: das Seehotel
Ambach in Südtirol.
ALEX GERTSCHEN

D

as Seehotel Ambach
am Kalterer See ist
Südtirols Historischer
Gastbetrieb des Jahres
2014. Das ist deshalb bemerkenswert, weil das Hotel zwischen
1970 und 1973 erbaut wurde, also
in einer Zeit, die gemeinhin nicht
für ihre Architektur geschätzt
wird. Für den Schweizer Architekturhistoriker Roland Flückiger,
der der Jury angehört, ist es ein
«Kunstwerk» und «vielleicht in
ganz Europa das beste Beispiel»
für die hohe Bauqualität, die im
Gastgewerbe auch in den Siebzigerjahren erreicht wurde.

«Ein Kunstwerk»: das Seehotel Ambach am Kalterer See, der «Historische Gastbetrieb des Jahres 2014» in Südtirol.
Das Seehotel Ambach ist eines
der wichtigsten Projekte des renommierten Architekten Othmar
Barth, der laut der Jury «wie kaum
ein anderer» die Architektur in
Südtirol geprägt und viele Kollegen beeinflusst hat. Das Hotel

mitsamt seinem Interieur sehe
heute noch genau so aus wie vor
vier Jahrzehnten und sei «ein gelungenes Beispiel für das Bauen
in der Landschaft, einer Symbiose
von Innenraum mit der Landschaft».

Seit 2013 wird das Hotel von
Klaus Maran geführt, dem Neffen
der Bauherrin Anna AmbachWeis. Er schreibt auf der Website,
es sei in erster Linie das Verdienst
seiner Tante gewesen, «dass dieses Haus allen Verlockungen des

Marktes widerstanden» habe.
Durch ihre Verbundenheit mit
dem Architekten sei sie stets darauf bedacht gewesen, das Gebäude in unverändertem, aber kontinuierlich gepflegtem Zustand zu
belassen.

Bilder Roland Flückiger

Klaus Maran will es in diesem
Geiste weiterführen – als vermutlich erstes «historisches» Hotel,
das nicht der Belle Epoque
oder der Zwischenkriegszeit entstammt, sondern der Nachkriegsmoderne.

