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25 JAHRE ICOMOS-AUSZEICHNUNG VON HISTORISCHEN HOTELS UND RESTAURANTS

Fruchtbare Zusammenarbeit von
n/

Tourismus und Denkmalpflege
Seit 1995 würdigt die Arbeitsgruppe «Historische Hotels und Restaurants» von ICOMOS Suisse Gastbetriebe,
die nach denkmalpflegerischen Grundsätzen gepflegt und betrieben werden. Wichtigste Kriterien für die
Auszeichnung sind der respektvolle Umgang mit der authentischen Bausubstanz und eine Unternehmens-

Philosophie, die das historische Erbe mit einbezieht und vermittelt.
Moritz Flury-Rova, Jurypräsident «Historische Hotels und Restaurants»

ie Faszination von Drehtüre, Messing-Uniformknöpfen,

Silberbesteck - eine Nacht oder ein paar Tage sich bezau-

bern oder gar «verwandeln» lassen wie die Protagonistin

in Stefan Zweigs Rausch der Verwandlung: Ein Grand-Hotel der

Belle Epoque übt eine besondere Faszination aus. Man kann sich

als Normalsterbliche für eine kurze Zeit in die Welt der Eleganz,

der Noblesse versetzen. Das Hotel als Bühne der (Selbst-)Darstel-

lung, als Theater - gewiss ist es das heute nicht mehr im selben

Ausmass wie um die Jahrhundertwende. Aber ein bisschen von

dieser Luft schnuppern ist immer noch möglich - dort, wo diese

«Bühnen» noch vorhanden und (in einem gewissen Paradox) die

«Kulissen» noch echt sind.

Dass es diese noch gibt, ist nicht selbstverständlich. Zog doch der

Heimatschutz schon mit seiner Gründung 1905 gegen die «häss-

lichen Hotelkästen» ins Feld; seit dem Ersten Weltkrieg galten sie

als «Symbol einer alten, überlebten Ordnung». Erst im Verlauf der

1970er-Jahre erfolgte eine Rehabilitation der Historismusarchi-

tektur, doch damit waren die Hotelpaläste dieses Stils noch lange

nicht gerettet - zu altmodisch und viel zu aufwendig für einen

zeitgemässen Hotelbetrieb erschienen sie; entsprechend zahl-

reich blieben die Abbruche. Zudem ist ja kaum an einem anderen

Ort der Zyklus der Renovationen so hoch wie in einem 5-Sterne-

Hotel - auch Hotelbauten, die bestehen blieben, waren nicht vor

radikalen Erneuerungen gefeit.

Geburtsstunde in Luzern
Im Jahr 1993 konstituierte sich eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel,

in Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen das Verständ-

nis Rir die Geschichte des Tourismus und seiner kulturellen Hin-

terlassenschaften zu fördern. An der 1995 in Luzern durchge-

führten Tagung zum Thema «Historische Hotels erhalten und be-

treiben» entstand die Idee, Hotels und Restaurants auszuzeich-

DerRougemont-Saal
im Schloss Schadau in
T/iun (BE), dem histo-
rischen Hotel des Jahres
2021.
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Schloss Schadau, ä
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nen, die nach denkmalpflegerischen Grundsätzen gepflegt und

betrieben werden. Die Jury konstituierte sich aus den Mitgliedern

der Arbeitsgruppe «Historische Hotels und Restaurants» von

ICOMOS Suisse, aus Vertretern von GastroSuisse, Hotellerie-

Suisse und Schweiz Tourismus sowie aus weiteren beigezogenen

«Es ist erfreulich zu sehen,

dass die Wertschätzung des

Historischen zunimmt.»

Experten aus den Bereichen Architektur, Geschichte, Hotellerie

und Gastronomie. 1996 wurden erstmals Auszeichnungen ver-

liehen. Durch die Würdigung der Preisträger an einer Zeremonie

mit Resonanz in der Presse soll bei Eigentümern und Betreibern

der Wille zur Erhaltung der historischen Bausubstanz gefördert

und gleichzeitig in der Öffentlichkeit die Lust auf einen Besuch
historischer Hotels und Restaurants geweckt werden.

Breites Spektrum
Von Anfang an lag der Fokus nicht ausschliesslich auf den pom-

pösen Hotelpalästen der Jahrhundertwende, auch einfachere

Landgasthöfe oder Altstadtrestaurants wurden ausgezeichnet,

vorausgesetzt, das Gebäude wurde schon mindestens eine Gene-

ration langals Restaurant oder Hotel betrieben. So kamen Z.B. die

seit dem 19. Jahrhundert in älteren Patrizierhäusern geführten

Hotels Albrici (Poschiavo) oder Palazzo Salis (Soglio) in die Krän-
ze. Neben jahrhundertealten Gasthäusern wie der ins Mittelalter

zurückreichenden Chasa Chalavaina in Müstair stehen Bauten der

Moderne wie der Monte Veritä in Ascona, das Bella Lui in Crans-

Montana oder die Jugendherberge Zürich aus dem Jahr 1965.

Mehrfach wurden Dampfschiffe ausgezeichnet, zuletzt 2019 die

Belle-Epoque-Flotte des Genfersees.

Das Spektrum ist also breit. 2017 lockerte die Jury zudem die Kri-

terien, indem nun auch Betriebe zugelassen sind, die neu in histo-

rischen Gebäuden eingerichtet wurden. Wichtigste Kriterien

bleiben der respektvolle Umgang mit der authentischen Bausub-

stanz und eine Unternehmensphilosophie, die das historische

Erbe mit einbezieht und vermittelt. Der Gast soll erfahren, wo er

ist, und er darf ein echtes historisches Bauwerk erwarten, nicht

eine Replik ä la QuellenhofRagaz. Es ist erfreulich zu sehen, dass

trotz (oder wegen?) dem Boom von Disneyland & Co. die Wert-

Schätzung des Historischen zunimmt. Der Erfolg der aus den

ICOMOS-Auszeichnungen hervorgegangenen Vermarktungs-

Organisation «swiss historic hotels», des Heimatschutzbüchleins

über die schönsten Hotels oder der Heimatschutz-Stiftu'ng Feri-

en im Baudenkmal sprechen eine deutliche Sprache. Dass nach

25 Jahren und 94 Auszeichnungen immer wieder neue Bewer-

bungen an die Jury gelangen, ist ebenfalls ein schönes Zeichen

und ermutigt weiterzumachen - und immer wieder erwartungs-

voll eine Drehtüre aufzustossen.

Literatur:
• Historische Hotels erhalten und betreiben, Publikation der Fachtagung

in Luzern, hrsg. von Roland Flückiger-Seiler, Luzern 1996
' Historische Hotels und Restaurants in der Schweiz 2016, hrsg. von

ICOMOSSuisse, Baden 2015

• Ursula Bauer, JürgFrlschknecht:Zei'treisen. Unterwegs zu historischen
Hotefs derSchwefe, Wlnterthur 2013

DIE PREISTRÄGER 2021

Historisches Hotel des Jahres 2021:

Schtoss Schadau, Thun

Das 1847 bis 1852 erbaute Schloss ist eines

der bedeutendsten Werke des romantischen

Historismus in der Schweiz, seine ausser-

gewöhnlich aufwendige Innenausstattung

ist fast vollständig erhalten. Seit 1925 im

Besitze der Stadt Thun und seit 1928 als

Restaurant geführt, eröffnete das Schloss

nach einer sorgfältigen Restaurierung 2017-

2019 als Hotel. Obschon als private Som-

merresidenz erbaut, war Schloss Schadau

schon damals einer der gesellschaftlichen

Mittelpunkte am See - heute steht es allen

Besuchern als erleb- und bewohnbares Ge-

samtkunstwerk zur Verfügung.

Historisches Restaurant des Jahres 2021:

Brasserie La Bavaria, Lausanne

Als die 1892 eröffnete Brasserie vor einigen

Jahren schloss, war der Aufschrei über den

Verlust des Traditionsbetriebs gross. Eine

neue Eigentümerschaft eröffnete die Bras-

serie nach einer sorgfältigen Restaurierung

2019 wieder. Seither erstrahlt die restau-

rierte Fassade mit ihrem aufwendigen De-

kor zwischen Neugotik und Jugendstilwie-

der, ebenso der Gastraum mit seinen

Malereien, Täfern, dem Mobiliar - und der

traditionellen Brasseriekarte.

Spezialpreis2021:

Genossenschaft Baseltor, Solothurn

Mit einem Spezialpreis zeichnet die Jury

das langjährige Engagement der Genossen-

schaft aus, die heute vier Hotels/Restau-

rants und einen Saal bewirtschaftet, alle in

historischen Gebäuden, aber mit ganz un-

terschiedlichen Renovationskonzepten,

und damit auch einen wichtigen Beitrag zu

einer lebendigen Altstadt leistet.

-> Alle bisher ausgezeichneten Betriebe unter

www.icomos.ch/workinggroup/hlstorlsche-
hotels-restaurants

-> Die nächste Ausschreibung erfolgt Anfang

2021, Bewerbungen willkommen. Die Unter-
lagen können ab Januar 2021 von der ICOMOS-

Website heruntergeladen werden.
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