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«Wahnsinn, von hier wegzugehen»  
Hotelliteraten Ob St. Petersinsel, Interlaken oder Luzern – Orte in der Schweiz haben Autoren aus aller Welt inspiriert, verärgert und ihnen 
Glücksmomente verschafft. In ihren Werken sind Spuren davon zu finden, etwa bei Jean-Jacques Rousseau, Thomas Mann oder Leo Tolstoi.

Susanne Wagner 

Das Wasser schwappt träge ans 
Ufer der St. Petersinsel, die gelben 
Blätter der Bäume leuchten in der 
Herbstsonne. Solch idyllischen 
Stimmungen haben es nicht nur 
Touristen von heute angetan. Vor 
genau 250 Jahren entzückten sie 
bekanntermassen auch Jean-
Jacques Rousseau. Vom 12. Sep-
tember bis 25. Oktober 1765 
wählte er den Ort für ein «Time-
out». Vor allem die Einsamkeit ge-
fiel dem Genfer Aufklärer und Phi-
losoph. Der 53-Jährige genoss 
Stunden auf dem Wasser und stu-
dierte auf Feldern und Wiesen die 
Botanik. Aber schon nach sechs 
Wochen musste er sein Paradies 
verlassen und flüchtete weiter 
nach England. Nach seinem Tod 
1778 wurde die St. Petersinsel zu 
einem literarischen Wallfahrtsort, 
zu dem Bewunderer wie Kaiserin 
Joséphine Bonaparte oder Johann 
Wolfgang von Goethe pilgerten. 

Husten, Lachen, Schnarchen 

Hermann Hesse, der sich aus ge-
sundheitlichen Gründen immer 
wieder in Baden aufhielt, be-
schreibt die Problematik der Un-
terkunftsuche wie folgt: «Ein Ho-
telzimmer zu nehmen, ist für nor-
male Menschen eine Kleinigkeit... 
Für unsereinen aber, für uns Neuro-
tiker, Schlaflose und Psychopathen 
wird dieser banale Akt, mit Erinne-
rungen, Affekten und Phobien 
phantastisch überladen, zum Mar-
tyrium.» In seinem Roman «Der 
Kurgast» schildert Hesse  Aufent-
halte im Hotel Verenahof in Baden 
und beklagt sich über missliche 
Umstände, unter denen er als Ho-
telgast zu leiden hatte. 

Vor allem missfielen ihm die Ge-
räusche aus anderen Zimmern, 
nämlich «zu Boden fallende Spa-
zierstöcke», «mächtige rhythmi-
sche Erschütterungen (auf hygie-
nische Turnübungen deutend)» 
oder «das Husten, das Lachen, und 
das Schnarchen!» Trotz dieser ver-
zweifelten Ausführungen scheint 
es Hesse im «Verenahof» gefallen 
zu haben, von 1923 bis 1952 lo-
gierte er dort regelmässig. 

Russen und Amerikaner 

Auch Leo Tolstoi liess sich von 
einem Hotelaufenthalt in der 
Schweiz 1857 zu einem Text inspi-
rieren. Nicht gerade zu «Krieg und 
Frieden», sondern nur zu einer Er-
zählung mit dem schlichten Titel 

«Luzern». Darin verarbeitete er 
ein Erlebnis im Speisesaal des Ho-
tels Schweizerhof, bei dem ein ein-
facher Strassenmusiker von Gäs-
ten und Kellnern ungerecht be-
handelt wird. 

Geradezu entzückt vom Kontakt 
mit den Einheimischen scheint 
der Amerikaner Mark Twain ge-
wesen zu sein. In seinen Reiseme-
moiren «Bummel durch Europa» 
schildert der Schriftsteller seine 
Erlebnisse im Grandhotel Victo-
ria-Jungfrau in Interlaken im Jahr 
1878. Angetan von den Kellnerin-
nen in der «altmodischen kleidsa-
men Schweizer Bauerntracht» no-
tierte er: «Sie gibt der Trägerin ein 
ausserordentlich pikantes und 
verführerisches Aussehen.» Ge-
nauso begeistert war der Amerika-
ner vom Blick aus dem Hotelfens-
ter auf die «kalte und weisse Jung-
frau». 

Hochstapler – Zauberbergler 

Zum Schauplatz des Romans «Be-
kenntnisse des Hochstaplers Felix 
Krull» wäre beinahe das Hotel 
Baur au Lac in Zürich geworden. 
Dort wohnten Thomas und Katja 
Mann in ihren Flitterwochen und 

kehrten während Jahren immer 
wieder zurück. Thomas Mann sie-
delte den Roman schliesslich im 
Hotel St. James et Albany in Paris 
an, das er ebenfalls von privaten 
Reisen kannte und schätzte. So ist 
ein anderes Schweizer Hotel das 
berühmteste «Thomas-Mann-Ho-
tel» geworden: Das heutige Hotel 
Waldhaus in Davos, dem Mann 
eines der grössten literarischen 

Denkmäler aller Zeiten gesetzt hat 
– mit dem Zauberberg. 

Luftkurorten geht Luft aus 

Als Thomas Mann 1912 seine Gat-
tin Katja im Waldsanatorium in 
Davos besuchte, bekam er etwas 
Fieber «sodass der Professor mich 
schon profitlich lächelnd für of-
fenbar etwas tuberkulös und einer 
längeren Kur bedürftig erklärte.» 

Er reiste aber nach München zu-
rück und begann die zwölf Jahre 
andauernde Arbeit an seinem Ro-
man «Der Zauberberg». In den 
1950er-Jahren ging die Epoche der 
Kuranstalten mit der Entwicklung 
von Medikamenten gegen Tuber-
kulose jäh zu Ende. So schreibt Lis 
Künzli in ihrem (vergriffenen) lite-
rarischen Hotelführer: «Als das Sa-
natorium 1957 zum Hotel umge-
baut wurde, machte man nicht nur 
allen Bakterien den Garaus, son-
dern versuchte auch, die Erinne-
rung an die morbide Vergangen-
heit auszulöschen.»   

Bergsonne in Fremdheit 

Fasziniert von der Schönheit der 
Schweizer Berge war Stefan Zweig, 
der an seine Ehefrau Friderike im 
Jahr 1926 vom Hotel Riffelalp in 
Zermatt schreibt: «Eigentlich ist es 
Wahnsinn, überhaupt von hier 
wegzugehen – eine Sonne wie hier 
zwischen 2200 und 3000 Meter 
hoch ist unvergleichlich.» Den-
noch behagte es dem schon be-
kannten Autor nicht, dass er seine 
Anonymität nicht mehr wahren 
konnte und er von vielen Hotelgäs-
ten angesprochen wurde. Er reiste 

nach gut einer Woche ab und 
schrieb seiner Friderike: «Ich mag 
Hotels, solange ich niemanden 
kenne und alle beobachte, deshalb 
meine kurzen Aufenthalte (...). Mit 
der Fremdheit ist eben das 
Schönste vorbei.» 

«Palastpoet» Nabokov 

Auch, wenn das 20. wohl das Jahr-
hundert der Hotelliteraten war: 
Kaum einer war so sehr mit einem 
Gasthaus verwachsen wie Vladi-
mir Nabokov mit dem Palace in 
Montreux. 1961 trifft der Schrift-
steller dort auf Peter Ustinov, an-
ders als Letzterer bleibt der Russe 
bis zu seinem Tode dort – 17 Jahre 
Unterkunft in einer Suite im 
sechsten Stock unterm Dach. Er-
möglicht durch die Tantiemen sei-
nes Romans «Lolita». 

Der Charme des Fin de siècle, 
bis heute in Marmorsäulen, knar-
zendem Parkett und Kronleuch-
tern im Palace spürbar, fasziniert 
den Mann aus St. Petersburg – 
hinzu kommen private Gründe: 
Schwestern beider Eheleute 
wohnten in Genf, Sohn Dimitri re-
üssiert mit seiner Bassstimme auf 
italienischen Opernbühnen. Na-
bokov  vertreibt sich in Montreux 
die Zeit mit Spaziergängen am See, 
mit Scrabble, Schach und Schmet-
terlingsforschung – laut Ustinov 
betreibt er diese Forschungen nur 
deshalb so intensiv, «um dem 
schlechten Charakter» der Falter 
auf die Schliche zu kommen, 
nebenbei entdeckt er 20 neue 
Schmetterlingsarten. 

«Keine Demos und Streiks» 

17 Jahre Schweiz schlagen sich  
weniger in «Fahles Feuer» nieder, 
dafür aber in «Ada oder Das Ver-
langen», der Geschichte, die 
eigentlich auf Antiterra spielt, in 
der Ada ihren Bruder Van liebt, sie 
aber Andrey heiratet; dieser er-
krankt während eines Aufenthal-
tes in der Schweiz an Tuberkulose, 
was die Liebenden weitere 17 (sic!) 
Jahre voneinander trennt, da Ada 
sich nicht traut, ihren kranken 
Mann zu verlassen. Dies alles 
schreibt Nabokov im wohligen 
Wissen nieder, dass es in der 
Schweiz geruhsam zugeht: «Keine 
lästigen Demonstrationen, keine 
sekkanten Streiks. Alpine Schmet-
terlinge. Phänomenale Sonnen-
untergänge – der See ein einziges 
Funkeln, Flirren, die blutrote Sonne 
zum Bersten, das Ganze direkt 
gegenüber meinem Fenster!» 

1878, Interlaken: Mark Twain schildert in «Bummel durch Europa» seine erfreuliche Begegnung mit «altmodisch kleidsamer Bauerntracht» und einen 
beglückenden Blick aus dem Fenster auf die kalte und weisse Jungfrau. Victoria Jungfrau/zvg 

W 
enn sich ein Schleier 
der Dunkelheit über 
die Strassen legt, noch 

bevor der Magen richtig knurrt, 
ist klar: Der Herbst ist da. Auch 
wenn manch einer den Sommer-
abenden nachtrauert und den 
Nebel verflucht: Kulinarisch ist 
der Herbst eine Wonne. Zu testen 
gilt es heute die Herbstkarte im 

Parktheater Grenchen, das seit 
letzten Frühling von einer Toch-
tergesellschaft der Stiftung Roda-
nia geführt wird.  

Wenige Schritte vom Bahnhof 
Grenchen Nord entfernt, deuten 
lodernde Flammen in einem 
Kupferball an, dass eine warme 
Stube auf Gäste wartet. Ein Blick 
durch die Glasscheiben zeigt ein 
einladendes, modernes Interieur. 
Hier ein junges Paar vor einem 
Glas Wein, dort eine Gruppe 
Frauen in Dirndl – es geht später 
noch ans Oktoberfest – am 
Nebentisch eine Schar Wanderer, 
die nur für das Dessert im Park-
theater einkehrt und auf Wunsch 
Vermicelles serviert bekommt, 
obwohl das normalerweise nur 
bei der Metzgete am Dienstag auf 
der Karte steht.  

Bei einem Campari und einem 
Cynar ( je 7 Franken) studieren 
wir die übersichtliche Karte. Ein-
fach und authentisch – so lautet 
das Motto. Entsprechend sind die 

Gerichte betitelt: Spaghetti und 
Gemüse etwa, Rind und Kalb oder 
Felchen und Granicum Bier. An-
sprechende und vielversprechen-
de Paare, bei denen die Partner je-
doch nicht immer gleich gut zur 
Geltung kommen, wie sich später 
zeigt. Für uns ist klar: Wild muss 
es sein – obwohl sich das entspre-
chende Angebot im Parktheater 
auf wenige Speisen beschränkt. 
Doch das muss nichts Schlechtes 
verheissen. Wir ordern Pastete 
von der Seeländer Wildsau mit ge-
rösteten Haselnüssen (12.50 
Franken) und die Suppe aus den 
fast in Vergessenheit geratenen 
Wurzelgemüsen Topinambur und 
Pastinaken (9 Franken). Der 
Gruss aus der Küche – Mozzarel-
lamousse auf Traubenchutney – 
mag noch nicht vollends zu über-
zeugen. Anders die Vorspeisen: 
Die Suppe ist herzhaft, cremig 
und geschmacklich gut abge-
stimmt. Auch die Wildsau-Pastete 
gefällt mit ihrem zarten und wür-

zigen Geschmack. Dazu wird ein 
winterlicher Salat serviert, wobei 
die prominent angekündigten Ha-
selnüsse eindeutig im Schatten 
der Pastete verblassen. Im Res-
taurant wird über die Tische hin-
weg geplaudert, man kennt einan-
der. Auch der Umgangston der 
Angestellten mit den Gästen erin-
nert eher an eine gemütliche 
Dorfbeiz denn an einen (ab)geho-
benen Gastrotempel. Entspre-
chend hoch ist der Lärmpegel. 

Zum Hauptgang kommen die 
Herbstklassiker auf den Tisch: 
Hirschpfeffer (32 Franken) und 
Rehschnitzel (44 Franken). Dazu 
empfiehlt uns die Serviceange-
stellte einen Malanser Pinot Noir 
(24.50 Franken/5dl). Optisch 
sind die beiden Teller eine wahre 
Freude: Da wacht ein Türmchen 
Rotkraut über die glasierten Mar-
roni, die sautierten Eierschwäm-
me schmücken das zartrosa ge-
bratene Rehschnitzel (das übri-
gens wie der Hirsch aus Öster-

reich kommt), die Spätzli werden 
separat gereicht. Eine rundweg 
stimmige Sache, wenn auch die 
Begleitung den kräftigen Hirsch-
pfeffer lieber eine Nuance milder 
gehabt hätte und die Spätzli mit 
weniger Salz besser geschmeckt 
hätten. Obwohl die Portionen 
nicht übermässig ausfallen, muss 
niemand mit Hunger nach Hause: 
Wer möchte, erhält Nachschlag, 
die Bedienung fragt explizit nach. 
Doch wir lehnen ab, schliesslich 
sind wir gespannt auf das Dessert.  

Und das versöhnt den letzten 
Griesgram mit dem Herbst: Das 
Lebkuchen-Panna Cotta (10 Fran-
ken) weckt leise Erinnerungen an 
die noch bevorstehende Advents-
zeit, die in Rotwein eingelegten 
Früchte mit ihrer Säure sind eine 
ideale Ergänzung. Nur die Wal-
nuss-Glacé von Mövenpick, die 
dazu gereicht wird, schmeckt 
zwar, ist aber so unnötig wie das 
Trauern um den Sommer. Jacque-
line Lipp

A Table

Ein Hoch auf 
den Herbst

Nobler Alterswohnsitz: Vladimir 
Nabokov und seine Véra lebten 
von 1961 bis zu seinem Tod 1977 
im Montreux Palace. zvg

Parktheater Grenchen 

Karte: Übersichtliche Karte mit 
Schweizer Küche, im Sommer 
mediterran. 
Preis: Vorspeisen zwischen 8 und 
12.50 Franken, Hauptgerichte 
zwischen 19 und 59 Franken. 
Ambiance: Moderne Dorfbeiz, 
wobei der kulinarische Anspruch 
klar über eine Dorfbeiz hinaus-
geht. 
Kundschaft: Grenchnerinnen und 
Grenchner, junge und ältere 
Paare, gesellige Runden. 
Aufgefallen: Jeden Dienstag-
abend Metzgete mit Blut- und 
Leberwurst, Rippli, Speck, Wädli, 
Rösti, Dörrbohnen, Sauerkraut 
und hausgemachtem Apfelmus. jl 

Info: Lindenstrasse 41, 2540 Gren-
chen, 032 654 99 22, info@parkthea-
ter.ch, ww.parktheater.ch. Montag ge-
schlossen, Di bis Fr 9 bis 00.30 Uhr, 
Sa 11 bis 00.30 Uhr, So 11 bis 17 Uhr.

Morgens Schreiben, nachmittags 
Schmetterlinge jagen: Vladimir 
Nabokov war in Montreux auch 
als Forscher unterwegs. zvg


