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Das Grand Hotel Giessbach liegt hoch 
über dem Brienzersee im Berner Ober-

land. Es grenzt an ein Wunder, dass 
diese architektonische Perle mit ihren 

Spitztürmchen heute noch existiert.

In der Belle Époque entstanden zahlreiche Grand Hotels  
für gut betuchte Reisende. Die Luxus tempel wurden bejubelt 

und geliebt, später verschmäht und vielerorts abgerissen.  
Mit der Rettung des «Giessbach» bei Brienz BE fand jedoch 

ein Umdenken statt. Und es begann eine neue schöne Epoche.
Text Christine Zwygart Fotos Suzanne Schwiertz

Aus einer 
anderen Zeit

Grand Hotels
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Belle Époque – die Zeit von Gustav       Klimt, Claude Debussy, Marie Curie

Viermal im Jahr bildet der Belle-
Époque-Saal des «Giessbach»  
die romantische Kulisse für Bälle. 
Diese gesellschaftlichen Anlässe 
haben hier seit über 140 Jahren 
Tradition und sind sehr beliebt. 
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A rchitektonische 
Glanzstücke,  
aus gestattet mit  
jeder nur erdenk
lichen Annehm

lichkeit – so präsentierten sich die 
Grand Hotels der Schweiz, die zahl
reich in der Belle Époque zwischen 
1880 und 1914 entstanden sind. 
Kein Wunder, werden sie noch 
heute gern mit dem Ozeandampfer 
«Titanic» verglichen. In Sachen 
Luxus und Komfort  standen die 
noblen Gasthäuser dem schwim
men den Giganten in nichts nach. 
Damals verpflichteten Adel und 
Geld zu Grandezza, die selbst beim 
Reisen, egal ob an Land oder auf 
See, ihren Ausdruck in pompösen 
Unterkünften suchte. Ironischerweise 
sind die Parallelen zur «Titanic» 
nicht nur im Lebensstil zu finden, 
sondern auch im Untergang. Wäh
rend das unsinkbare Schiff 1912 
sank, erschütterten zwei Weltkriege 

und eine Weltwirtschaftskrise die 
Hotelpaläste. Die Leichtigkeit des 
Seins ging verloren. Und das bedeu
tete das Ende der Grand Hotels; viele 
wurden umgenutzt oder abgerissen. 
Trotzdem haben ein paar Perlen 
überlebt. «Dank einer Nostalgie
welle ist in den 1980erJahren das 
Bewusstsein zurückgekehrt, dass sie 
Augenzeugen einer speziellen Epoche 
und so  mit schützenswert sind», sagt 
HansUeli Gubser, der sich mit seiner 
Hotelgruppe «Club Grand Hôtel & 
Palace» für den Erhalt der histori
schen Gebäude einsetzt. Der Wende
punkt kam mit der Rettung des 
Grand Hotels Giessbach, das seit 
1875 über dem Brienzersee thront.

ZEITREISE IN DIE BELLE ÉPOQUE
Man verliebt sich auf den ersten 
Blick. Oder gar nicht. Wer sich auf 
den Flirt einlässt und durch die 
Salons des «Giessbach» wandelt, 
spürt eine Art Sehnsucht, die vor

Traditionen bewahren und sie 
mit heutigen Werten ergänzen

Häppchen, Champagner, Kerzenlicht. Die Ballnacht im «Giessbach» beginnt mit einem Apéro im Salon Davinet.

Im historischen Ambiente  
verschmilzt die Gegenwart  

mit der Vergangenheit.  
Schönheit und Stil von heute 

treffen auf Dekor aus der  
Belle Époque – sie bilden  
eine perfekte Symbiose.

her nicht da war. Die Augen er
freuen sich an glitzernden Kristall
leuchtern, verspielten Decken
stuckaturen und daran, wie die 
bodenlangen Rüschenvorhänge  
sich sanft im Luftzug des offenen 
Fensters aufbauschen. Doch das 
alles ist nur Staffage – eine schöne, 
keine Frage. Aber die eigentliche 
Ergriffenheit löst etwas anderes  
aus. Es ist die Gewissheit, dass dieses 
Hotel eine bewegte Geschichte er
zählt. Es ist beseelt. Von den Men
schen, die in all den Jahren darin 
lebten, arbeiteten, sich vergnügten, 
litten, stritten, Verträge aushandelten, 
sich verliebten und tanzten. Die  
stilgerechte Einrichtung begleitet uns 
zurück in die Zeit der Belle Époque, 
und die moderne Infrastruktur macht 
uns klar, dass das Haus nicht in der 
Vergangenheit erstarrt ist. Perfekt 
ist die Symbiose zwischen einst und 
heute an den Bällen, die hier viermal 
im Jahr stattfinden: In den histori
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Wer damals reiste, war adelig 
oder reich – und hatte Zeit

schen Salons treffen Damen und 
Herren zum Apéro ein. Zu sehen 
sind tiefe Rückendekolletés, raffi
nierte Clutchs, kunstvolle Frisuren, 
elegante Broschen und auf Hoch
glanz polierte Schuhe. Die einen 
bestaunen die antiken Spiegel, Möbel 
und Gemälde, die anderen schreiten 
zügig Richtung Buffet, wo sich die 
Düfte von Rosenessenz und Rasier
wasser mit jenen der Häppchen  
vermischen. Dezent im Hintergrund 
überschaut Hoteldirektor Roman 
Codina das Geschehen, auch mit 
einem gewissen Stolz: «Solche gesell 
schaftlichen Anlässe gab es bereits 
vor 140 Jahren, sie sind eine Tradi
tion des Hauses.»

NEUE FERIENORTE ENTSTEHEN
Die ersten Grand Hotels der Schweiz 
entstanden in den Städten, wo sie 
adeligen und reichen Touristen eine 
standesgemässe Unterkunft boten. 
Die riesigen Bauten erstrahlten meist 

Die Postkarte aus den Jahren um 1900 rückt die Realität zurecht. Die Giessbachfälle sowie die umliegenden 
Berge und Seen wurden versetzt, damit sie die Schönheit des Hotels und der Anlage unterstreichen.

in griechischrömischer Architektur 
mit klassizistischen  Fassaden und 
beeindruckten mit grosszügigen 
Eingangshallen, Treppenaufgängen 
und Salons. Vorzeigeobjekte aus 
jener Zeit sind das Hôtel des Bergues 
in Genf (eröffnet 1834), das «Baur 
en Ville» in Zürich (1838) oder der 
«Schweizerhof» in Luzern (1845). 
Der Name Grand Hotel ist übrigens 
nicht geschützt, erklärt Experte 
Gubser, «aber oft krönten sich die 
besten Häuser am Platz mit diesem 
Attribut». Ebenfalls beliebt waren 
Bezeichnungen wie Palace, Royal 
und Majestic.
Wirtschaftsaufschwung und bessere 
Verkehrswege sorgten dafür, dass 
immer mehr gut betuchte Touristen 
unser Land besuchten und auch 
entlegene Bergtäler aufsuchten.  
Hier lockten luxuriöse Hotels mit 
schöner Aussicht wie das Hôtel 
Kursaal de la Maloja (1884) im 
Oberengadin (GR) oder das Palace 

(1904) auf dem Bürgenstock (NW). 
Gar neue Ferienorte entstanden:  
So fand Gstaad BE dank dem Bau 
der MontreuxOberlandBahn  
den An  schluss an die grosse Welt. 
Alles in allem ist die Zahl der Hotels 
in der Schweiz zwischen 1880  
und dem Ersten Weltkrieg von rund 
1000 auf 3600 angestiegen.

WEGWEISENDE ARCHITEKTUR
Der Giessbach und seine vierzehn 
Wasserfälle sind ein Magnet, der 
Touristen seit über 200 Jahren an
zieht. René Ingold amtet als Archivar 
des Grand Hotels und betrachtet 
alte Stiche, die gefertigt wurden, 
lange bevor hier ein Haus stand: 
«Damals gab es keine Bücher über 
Kraftorte. Man musste es spüren, 
wie Johannes Kehrli.» Der Lehrer 
aus Brienz baute vom Seeufer aus 
eigenhändig einen Fussweg zu  
den Fällen und zimmerte dort um 
1810 eine Ruhebank zum Verweilen. 

Die Zeit  
steht nicht  

still. Das alt-
ehrwürdige 

 «Giessbach» 
wagte den 

Schritt in die 
Moderne, denn 

nur so hat ein 
historisches 
Hotel heute  

die Chance, zu 
überleben. 
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Nach und nach entstanden hier  
ein Schutzhaus, dann ein Gast  
und ein Pensionshaus – alles Vor
läufer des Grand Hotels, das der 
französischschweizerische Archi
tekt Horace Edouard Davinet  
1873 für die Besitzefamilie Hauser 
entwarf. Um überhaupt am opti
malen  Aussichtspunkt bauen zu 
können, musste Fels weggesprengt 
und dem abschüssigen Terrain eine 
gerade Terrasse abgerungen werden. 
Nach zweijähriger Bauzeit eröff
nete das Grand Hotel im Juli 1875 
seine Tore und bot 150 Zimmer  
mit 225 «HerrschaftsBetten» an. 
Der Hotelführer von anno dazumal 
hob speziell den Mittelbau hervor, 
der nach «Art des Louvre» in Paris 
erbaut worden sei. Die prägnante 
Dachkuppel gefiel und wurde später 
vielfach nachgeahmt, vom Vierwald
stättersee bis zum Genfersee.

BESUCHER AUS ALLER WELT
Im «Giessbach» gingen bald Adelige 
ein und aus, weit hergereist aus Russ 
land, Indien, Afrika und Europa, 
dazu Industrielle, Pfarrer und Juris
ten. Archivar Ingold schlägt einen 
Rezeptionsrodel von 1881 auf,  
wo Namen, Berufe und Wohnorte 
der Gäste eingetragen sind. «Manch
mal gab es hier Treffen von Unter
nehmern, vor allem aus der Uhren
branche.» Doch die Freude währte 
nicht lange. Im Oktober 1883  
zerstörte ein Grossbrand das Grand 
Hotel «bis auf die steinige Haupt
eingangstreppe und die Galerien  
in Eisenkonstruktionen», wie  
die «Berner Post» berichtete. Unter 
Davinets Leitung entstand in nur 
einem Jahr ein neues Hotel. Noch 
grösser, noch moderner. Mit Spitz
türmchen statt Kuppeln. Das «Giess
bach», wie wir es heute kennen.
Während früher vor allem Berg
steiger in die Alpen strömten, 
eroberten in der Belle Époque auch 
alle anderen die inzwischen gut 
erschlossenen Täler. Sie begnügten 
sich damit, die Gipfel mit einem 
Teleskop zu betrachten, statt sie 
 selber zu besteigen. Und die Grand 
Hotels boten dazu den geeigneten 
Rahmen. «Das Leben spielte sich 
damals nicht in den Zimmern, son
dern in den Gesellschaftsräumen 

und im Park ab», erzählt «Giess
bach»Direktor Codina. Als «Erbe» 
dieser Lebensweise verfügen noch 
heute viele Grand Hotels über ver
hältnismässig kleine Zimmer und 
grosse Säle.
Die Gäste blieben früher meist über 
Wochen oder gar Monate. Ihnen 
standen Schreib und Leseecken  
zur Verfügung, Salons für Damen, 
Raucherzimmer für Herren, Billard, 
Musik und Spielsäle. Wer mochte, 
konnte Tennis oder Krocket spielen, 
kegeln oder turnen, rudern oder 
fischen. Dazu kamen in Parks oder 
Seen entlang unzählige Spazierwege, 
auf denen die Touristen zwischen 
Lunch und Dinner pro menierten. 
Die Damen hielten dabei gern 
 Ausschau nach geeigneten Heirats
kandidaten für ihre Töchter.

KONFLIKTE UND ARBEIT
Während sich die Adeligen vergnüg
ten, kämpften die Einheimischen 
vielerorts gegen Armut. Das führte 
unweigerlich zu Konflikten. Gäste 
echauffierten sich über stinkende 
Miststöcke oder Bettler, die Bevöl
kerung empfand die Touristen als 
Eindringlinge und begegnete ihnen 
skeptisch. Die Situation entspannte 
sich erst nach und nach. Menschen 
aus der Gegend fanden in Hotels 
und im Tourismus Arbeit. Und mit 
der Zeit entstanden neue Geschäfts
zweige, da die Gäste ein Souvenir 

Ein Grand Hotel ist            das beste Haus am Platz

Spezialisten, die bereits im Vatikan und im Kreml am Werk waren, restaurierten den historischen Speisesaal  
im «Giessbach». Die barocken Engel, Girlanden und Stuckaturen erstrahlen seither in neuem Glanz.

In den hintereinanderliegenden Salons – heute Davinet-Säle genannt – spielte sich einst das gesellschaftliche 
Leben ab. An der Wand im Hintergrund hängt ein Selbstbildnis der Künstlerin Clara von Rappard.

Für «Giessbach»-Direktor Roman Codina ist das «Gesamtpaket eine Perle». 
Zum Hotel gehören Bahn, Schiffsstation, Quelle und 22 Hektaren Land.

mit nach Hause nehmen wollten. 
Geklöppelte Spitzen aus dem Lauter
brunnental, gewobene Seide aus 
dem Haslital, kunstvolle Schnitze
reien aus Brienz.

TECHNISCHE ERRUNGENSCHAFT
Auch wenn sich die Fassaden der 
Grand Hotels nostalgisch gaben, 
wehte in ihren Gängen stets Pionier
geist. Schliesslich waren die Eigen
tümer darauf bedacht, ihren Gästen 
die neusten technischen Fortschritte 
anzubieten und ihre Konkurrenten 
damit auszustechen.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts 
war es selbstverständlich, dass die 
Kosten für Kerzen im «Les Trois 
Rois» in Basel separat verrechnet 
wurden und – mit einem Franken 
fünfzig pro Stück bei Zimmer prei sen 
von fünf Franken –  ein teurer  
Spass waren. Bald wurden sie von 
Petrollampen und Gaslicht abgelöst. 
Die erste Strombeleuchtung erhellte 
1879 das Hotel Engadiner Kulm  
in St. Moritz GR mit sechs elek
trischen Kerzen. Seiner Zeit weit 
voraus war das Hôtel des Bergues 
in Genf, das 1834 bereits über 
 fliessend  Wasser in den Etagen ver
fügte. Und zu Beginn des 20. Jahr
hunderts galt das Telefon als Objekt 
der Begierde und war somit in jedem 
besseren Haus anzutreffen.
Das neue Grand Hotel Giessbach 
bot 1884 Annehmlichkeiten wie 
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elektrische Beleuchtung, Wasser
klosetts und Badekabinette. Bis 
heute stellen sich die Betreiber der 
Herausforderung, mit der Zeit zu 
gehen, Vorschriften einzuhalten  
und dennoch Charme und Patina 
des Hotels zu bewahren. Direktor 
Roman Codina arbeitet dazu eng 
mit der Denkmalpflege zusammen, 
bespricht bauliche Schritte und  
setzt diese dann um. «So wurden 
beispielsweise Fenster, die wir 
 ersetzen mussten, nach historischen 
Vorgaben von einer spezialisierten 
Manufaktur mit einer verbesserten 
Wärme isolation nachproduziert.»

DER UNTERGANG EINER ÄRA
Das unbeschwerte Leben nahm  
mit dem Ausbruch des Ersten 
 Weltkrieges ein jähes Ende. Gäste 
blieben aus, eine Weltwirtschafts
krise folgte, dann der Zweite Welt
krieg. Was mit dem «Giessbach»  
in all den Jahren geschah, steht 
exemplarisch für viele Grand Hotels: 
Schliessung, Internierungslager, 
Besitzerwechsel, Renovationen 
(wobei so manch Antikes zerstört 
wurde), Wiedereröffnung, Miss
erfolg. Die einst stolzen Betriebe 
gingen reihenweise zu, wurden 
umgenutzt oder abgebrochen.
Erschwerend kam dazu, dass Kunst
historiker und der Heimatschutz  
die Bauten aus der Belle Époque nun 
als Verschandelung der Landschaft 
brandmarkten und gezielt gegen  
die «alten Hotelkästen» kämpften. 
Man stelle sich vor, erzählt Kenner 
HansUeli Gubser, «1951 verkaufte 
der Heimatschutz seine Schoggi
taler, um mit dem Erlös die Rigi  
von ihren historischen Bauten zu 
befreien» – was dann auch geschah. 
Der Name Grand Hotel stand 

Hinter 
den 

Kulissen 
wird 

fleissig 
gearbeitet

Für Genuss sorgt im «Giess bach» 
auch Küchenchef Tobias Hanne.

Aufschütteln und Glattstreichen 
der Duvets in den Zimmern.

Auf und ab. Zwischen Küche und 
Anrichte liegt eine Holztreppe.

Die Teller für das Ball-Dinner 
 werden parat gemacht.

Archivar René Ingold liest in 
einem Rezeptionsrodel von 1881.

Im Speisesaal laufen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren.

Man wartet förmlich auf den 
 Luftzug, der die Gardinen  
sanft aufwirbelt. Wer aus den 
Fenstern schaut, überblickt von 
hier den ganzen Brienzersee.
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KÖRPER-KULTUR

FRÜHER HATTEN DIE GÄSTE 
NOCH ZEIT. Die gut betuchten 
Touristen verbrachten oft Wochen 
oder gar Monate in den Grand 
Hotels, umgeben von ihrer Entou-
rage, gesunder See- oder Berg- 
luft und mit dem Willen, etwas für 
den eigenen Körper zu tun. So 
kamen Kuren und Kneippen in der 
gehobenen Gesellschaft in Mode.  
Im «Giessbach» wurde 1885 eine 
 Wasserheilanstalt eingerichtet,  
wo Moor-, Kohlensäure- und Elek-
trobäder parat standen. Natürlich 
gehörten Massagen und Gymnastik 
zum Angebot, ebenso Diäten mit 
«frischer Alpenmilch», Molke sowie 
Wasser aus der eigenen Quelle.  
In Broschüren speziell hervor-
gehoben wurde zudem die «durch 

nahe Wälder und Wasserfälle  
stets rein und staubfrei erhaltene, 
kräftige Bergluft». Dies sei ein vor-
züglicher Ort für Nervenleidende, 
Ruhe- und Erholungsbedürftige.
Unter der Leitung von Arthur Ab-
planalp eröffnete das Grand Hotel 
auch eine Abteilung für Heilgym-
nastik, die den Herrschaften vor 
allem bei Fettleibigkeit helfen sollte. 
Wer seinen Bauchumfang verrin-
gern und Muskeln aufbauen wollte, 
musste mehrere Turnlektionen  
pro Tag besuchen. Die Übungen 
fanden unter den strengen Augen 
eines Arztes statt, der – so wird  
gemunkelt – auch darauf achtete, 
dass die Gäste bei den Mahlzeiten 
nicht zu arg reinhauten und den 
Erfolg dadurch torpedierten. 

Die Broschüre von 1909 zeigt mit einem imposanten 
Vorher-nachher-Vergleich, wie das Turnen im «Giess-
bach» den Körper scheints entschlackte und stärkte.

Stolz listet das Inserat von damals auf, was der Gast alles erwarten darf. 

plötzlich für schmuddeligen Plüsch, 
verstaubte Atmosphäre und über
teuerte Zimmer. Rasch benannten 
sich noch bestehende Häuser um, 
hiessen neu Sport oder Parkhotel.
Bis heute kämpft HansUeli Gubser 
für die Rehabilitation und weibelt 
unermüdlich, damit Grand Hotels 
wieder als Markenzeichen von Qua 
lität anerkannt werden. Und dafür, 
dass ihre Geschichte nicht vergessen 
geht: Über 100 000 historische Post
karten, Kofferkleber, Hotelführer, 
Plakate und andere Dokumente  

hat der Experte in all den Jahren 
zusammengetragen. Ein Archiv,  
das die Glanzjahre detail und  
facettenreich aufzeigt. Dank Gubsers 
Engagements ist ein Umdenken – 
und wieder Umbenennen – im Gang. 
Seinem Ruf folgte als Erstes das 
«Giessbach», das sich vom ver
schämten Parkhotel wieder zum 
stolzen Grand Hotel mauserte.

VOM VOLK GETRAGEN
Dabei schien ein paar Jahre zuvor 
das letzte Stündchen geschlagen zu 

haben: Das inzwischen ge  schlossene 
und vor sich hin serbelnde Hotel 
sollte einem JumboChalet Platz 
machen. Doch Umweltschützer 
Franz Weber bewahrte es 1982  
mit seiner Aktion «Giessbach dem 
Schweizervolk» in letzter Minute 
vor dem Abriss. Dank Spenden 
konnte er die Anlage kaufen und 
dann Schritt für Schritt restaurieren. 
Sein Aufruf, stilgerechte Möbel zu 
stiften, fand im ganzen Land An 
klang; die Originale wurden nach 
dem Zweiten Weltkrieg verscherbelt. 

Im Juni 1984 öffnete das «Giess
bach» aufs Neue – eingerichtet und 
wiederhergestellt wie zu Architekt 
Davinets Zeiten. Seither ist eine 
neue schöne Epoche angebrochen. 
Ehemalige Grand Hotels rappelten 
sich wieder auf und finden nun 
ihren Platz in der Geschichte und in 
der Gesellschaft. Die Belle Époque 
lebt so in den beseelten Häusern 
weiter. Und mit ihr diese Sehnsucht, 
die so schwer zu beschreiben ist. 
Erleben Sie sie am besten einfach 
mal selber.   C

Ein Grand Hotel ist  
wie eine grosse Theaterbühne

Es hätte zwar einen  
Fahrstuhl. Doch wer die  
Treppen hier herunter- 
steigt, fühlt sich mit  
jedem Schritt ein wenig  
majestätisch. Und erreicht  
man dann das Vestibül,  
kommt dies dem Auftritt  
auf eine Bühne gleich.
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Das grosse Abc        der Grand Hotels

Pomp, Pracht und Pioniergeist
In den Jahren um 1900 erlebten die Grand Hotels ihre Blütezeit. Erfahren Sie mehr 
über damalige Parallelwelten, technische Erfolge und gesellschaftliche Possen.

Baukonflikte Pläne für grosse 
Hotels wurden oft von weit ge-
reisten Architekten entworfen, die 
mit einheimischen Handwerkern 
zusammenarbeiteten. Dass dies 
schwierig war, ist im Buch «Berg
hotels» (siehe Box ganz rechts) nach 
zulesen. So enervierte sich Architekt 
Louis Maillard 1882 beim Bau des 
Hôtel Bella Tola bei SaintLuc VS 
(www.bellatola.ch): «Der Zimmer
mann, dem ich meine Pläne über
gab, hielt sie verkehrt herum und 
interpretierte die gezeichneten Dach 
sparren als Treppe.»

Club Grand Hôtel & 
Palace 1984 von HansUeli 
 Gubser gegründet, vereint die Hotel 
gruppe auf freundschaftlicher Basis 
heute 93 Betriebe in der Schweiz, 
dazu kommen 19 Grand Hotels in 
Europa sowie weitere Sympathisan

BUCH-TIPPS

Netzwerk www.giessbach.ch V www.swiss-historic-hotels.ch

Worum es geht Die drei 
Bücher Berghotels (264 Seiten, 
Fr. 92.–), Hotelträume (192 Sei-
ten, Fr. 91.–) und 
Hotelpaläste 
(240 Seiten,  
Fr. 91.–) befas-
sen sich mit der 
Tourismus- und 
Hotel ge schichte 
der Schweiz.  
Im  Zentrum ste-
hen Architektur, 
Technik und 
gesellschaftliche 
Aspekte.
Wer sie liest 
Kultur- und Rei-
se be geisterte.
Wer sie 
schrieb Archi-
tekturhistoriker 
Roland Flücki-
ger-Seiler. 

Verlag: www.
hierundjetzt.ch

Das Royal Hotel &  
Winter Palace in  

Gstaad BE wurde 
1913/14 erbaut. Das  

Foto mit Gästen  
auf der Eisbahn  

entstand um 1940.

Hotel-Omnibus zwischen St. Moritz und dem «Maloja Palace», um 1900.

Ein Plakat der Jungfrauregion um 
1900 idealisiert die Harmonie zwi-
schen Einheimischen und Fremden.

ten (www.clubgrandhotelpalace.ch). 
Der Klub setzt sich für den Erhalt der 
historischen Gebäude ein und pflegt 
eine Sammlung mit 100 000 Doku
menten über alle hierzulande beste
henden und verschwundenen Grand 
Hotels und Palace Hotels.

Fahrstuhl Gross war der Stolz, 
als das Grand Hôtel in Vevey VD 
der Schweiz 1867 den ersten Per
sonen lift des Landes präsentierte.  
Fünfzehn Jahre später gehörte ein 
Fahrstuhl zur damals üblichen Aus
stattung eines gehobenen Hotels.

Heimatstil Das «Adlon» in 
Berlin, das «Imperial» in Wien, das 
«Savoy» in London – natürlich gibt 
es weltweit Grand Hotels. Doch  
bei der Architektur haben sich die 
Schweizer Häuser hier und da regio
nale Eigenheiten erhalten. Nach 

Steinbauten entstanden ab 1890 
vermehrt Holzhäuser, die mit deko
rativen Elementen wie Laubsäge-
ornamenten und Schnitzereien 
verziert waren. Typischer Vertreter 
dieses Schweizer Holzstils ist das 
«Dolder» in Zürich (eröffnet 1899, 
www.thedoldergrand.com).

Konzerte In der ersten Saison 
1884 erlebten die Gäste im Maloja 
Palace Hotel (früher auch Hôtel 
Kursaal de la Maloja genannt, 
www.malojapalace.com) pro Tag 
zwei Konzerte, gespielt von den 
Musikern der Mailänder Scala.

Kosmetik Damen benutzten  
in der Belle Époque nur ein wenig 
Puder und Rouge. Lippenstift  
und Nagellack kamen erst 1915 
und 1920 auf den Markt. Und die 
damals erhältlichen Lidschatten 

und Lippenfarben waren nicht  
in Mode. Reichlich verwendeten  
die Frauen hingegen Cremes und 
Parfums. Und ihre Haare steckten 
sie stets hoch, denn offenes Haar 
war nur bei Mädchen schicklich.

Literatur Schriftsteller und 
Grand Hotels scheinen sich magisch 
anzuziehen. So gibt es zahlreiche 
Autoren, die bekennende Hotel
bürger waren und hier Inspiration 
für ihre Geschichten fanden. Zu 
ihnen gehören Thomas Mann, Stefan 
Zweig und Agatha Christie. 

Mahlzeiten Das Essen war  
ein Ereignis, dem höchste Priorität 
eingeräumt wurde. Weniger wegen 
der Speisen, sondern wegen des Auf 
tritts. Extravagante Abendgarde
robe, funkelnder Schmuck, sittliche 
Manieren – sehen und gesehen 
werden, einen guten Eindruck  
hinterlassen und zugleich einen 

Blick auf die anderen Gäste werfen. 
Kein Wunder, liegen viele Speise
säle nicht auf der aussichtsreichen 
Seite des Hauses, denn die Gesell
schaft hatte nebst dem kulinarischen 
Schaulaufen schlicht keine Zeit, 
das Panorama zu geniessen.

Paarlauf Die Dame war immer 
an der «starken Seite» des Mannes 
platziert, also rechts von ihm, egal 
ob bei Tisch oder beim Spazieren.

Preisklasse In einem Grand 
Hotel einzuchecken, heisst nicht 
automatisch, viel Geld auszugeben. 
So sind im «Club Grand Hôtel & 
Palace» von Fünf-Sterne- bis Null-
Sterne-Häuser alle Luxus und Preis 
klassen vertreten. Das Grand Hotel 
Glacier du Rhône in Gletsch VS 
(www.glacierdurhone.ch) zum  
Beispiel verfügt über keinen Stern, da 
es nicht in allen Zimmern fliessend 
Wasser gibt – dennoch ist das Haus 
ein faszinierendes Kleinod. Es lohnt 
sich, einen Blick auf die Mitglieder
liste des Klubs zu werfen.

Premiere Das erste Grand Hotel 
der Schweiz entstand zwischen 1829 
und 1834 am Ufer des Lac Léman 
in Genf nach den Plänen des Archi
tekten Augustin Miciol aus Lyon, 
Frankreich. Die Fassade präsen 
tiert sich noch heute im neoklassi
zistischen Stil und kommt ohne 
Schnörkel und Verzierungen aus. 
In all den Jahren wurde das Hôtel 

des Bergues (www.fourseasons.com/ 
geneva) mehrmals umgebaut, ver
grössert, renoviert und modernisiert. 
Übrigens: Der 1920 neu gegründete 
Völkerbund führte seine allererste 
Versammlung hier in der Salle des 
Nations durch.

Trennung Für Grand Hotels 
der Belle Époque war es typisch, 
dass Personal und Gästebereiche 
klar getrennt wurden. So entstand 
hinter repräsentativen Salons und 
Sälen eine Art Parallelwelt mit 
Gängen und Arbeitsräumen für das 
Personal. Erst diese strikte Trennung 
ermöglichte es, die Heerschar von 
Bediensteten zu «verstecken» und 
den Gästen ein Leben wie bei Hofe 
vorzugaukeln – was damals das 
Ziel vieler Hoteldirektoren war.

Zeit Herren trugen eine Taschen
uhr bei sich, Damen banden sich  
ein kleines Exemplar wie Schmuck 
ums Handgelenk. Die Armbanduhr 
kam gerade erst auf.   C
 Text Christine Zwygart


