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Auch die Dinosaurier müssen
sich auf dem gegen Norden steil
abfallenden, südlich in die Po-
Ebene gleitenden Monte San
Giorgio wohl gefühlt haben. Auf-
regende, weltweit einzigartige
Fossilien von Meeres- und Land-
reptilien zeugen von jahrmillio-
nenalter Vergangenheit des reich
bewaldeten, 1097 Meter hohen
Pyramidenbergs am südlichen
Ende des Luganersees.
Fest in den Urwald eingebettet,
duckt sich 650 Meter über dem
Meer mit herrlicher Aussicht auf
den Ceresio das Wellnesshotel
Serpiano ins Weltnaturerbe der
Unesco. In der Ferne ist bei klarer
Witterung die Spitze des Matter-

HOTEL ZUM TRÄUMEN

horns erkennbar. Hier, im nur
zwanzig Minuten von Mendrisio
und eine halbe Stunde von Luga-
no entfernten Vogel- und Blu-
menparadies, rufen Kuckucke
und Grillen um die Wette und
hausen Siebenschläfer im Geäst.
Dichte Waldpartien umschlies-
sen die saftige, vor dem Hotel ge-
legene Wiese. Wilde Gladiolen
und Edelkastanien prägen das
Landschaftsbild. Der zum Hotel
gehörende Bauernhof rundet
das idyllische Bild ab. «Wir bezie-
hen viele Produkte direkt von
dort», erklärt Direktor Matthias
Thomann die Frische der von
Chefkoch Nicola Rigamonti zu-
bereiteten Gerichte. Natürlich,

köstlich, Gault-Millau-würdig
präsentiert sich jeder einzelne
Gang des Gourmetmenüs. Ein
samtweicher Merlot aus der Re-
gion vollendet den Genuss.
Ursprünglich als Kurhaus zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts er-
baut, präsentiert sich das Well-
nesshotel Serpiano in aller Abge-
schiedenheit heute als rundum
aussergewöhnlicher Dreisterne-
betrieb. «Wir leben für unsere
Gäste», sagt der Baselbieter, der
das Haus zusammen mit seiner
Frau Cristina Laffranchini Tho-
mann seit fünf Jahren führt. Dar-
an änderte sich auch nichts, als
der mit hundert Hektaren gröss-
te Privatbesitz in der Schweiz im

Jahr 2008 an einen Investor aus
Katar ging.
In den letzten Jahren wurden der
Seminar- und Wohlfühlbereich
laufend ausgebaut. Auch das
Wellnesscenter mit Hallenbad,
Sauna und Dampfbad lässt keine
Wünsche offen. Doch das
schönste Angebot bietet die Na-
tur. Wanderungen und Kultur-
ausflüge beginnen oft mit der
hauseigenen Funivia. Die aus
dem Jahr 1957 stammende
Drahtseilbahn bringt die Gäste
hinunter nach Brusino, wo die
Reise per Schiff fortgesetzt wird.

Angela Kreis-Muzzolini

Hotel Serpiano, Telefon 091 986 2000,
www.serpiano.ch, DZ ab Fr. 220.–

Aussteiger, Querdenker, Künstler: Sie trafen
sich auf dem Monte Verità oberhalb des Lago
Maggiore. Heute ist es dort oben ruhiger
geworden. Trotzdem: Im Hotel und im Park
spürt man sie noch, die wilde Vergangenheit.

A L B E R G O M O N T E V E R I T A , A S C O N A

Auf der Terrasse: Ein schwarzer
Falter mit weissen Tupfen flat-
tert über den Espresso, eine
Braut mit langem Schleier
schreitet die Treppe hinunter
zum Energieweg, die Hochzeits-
gesellschaft applaudiert und lä-
chelt. Unten, viel weiter unten,
glitzert der Lago Maggiore und
strahlt mit seinem Tiefblau eine
solche Ruhe aus, dass man für
immer auf diesen Gartenstühlen
dösen möchte. Oder in einem
Bett im Hotel, diesem architek-
tonischen Bijou hoch oben auf
dem Monte Verità.

Diese kraftspendende Ruhe
hat in den letzten 100 Jahren Per-
sönlichkeiten aus Kultur, Kunst
und Politik gelockt, Anarchisten,
Vegetarier, Luftbadende und
Kunstsammler. Würde er spre-
chen, könnte der Hügel über As-
cona mit dem verheissenden Na-
men Monte Verità ganze Romane
erzählen. Einer, der das konnte,
hat sich so ausgedrückt: «Sie
müssen diesen Ort erleben. Dort
gibt es alles: die Alpen, den See,
die Inseln, wilde Felsen, Nackte
in der Natur, Sonne und Luft.»
Hermann Hesse war einer der
wichtigsten Bergbewohner, al-
lerdings noch nicht im Hotel.

Aussteiger – und ein Baron
Direktor Claudio Rossetti teilt
die Geschichte um die Bewohner
des Monte Verità in Phasen ein.
Die erste beginnt um 1900.
«Schon damals erfuhr der Berg
eine Art touristische Ausnüt-
zung.» Damals in Form einer
Stätte für Aussteiger, Vegetarier,
Tänzer. Die Pioniergeneration
sah den Ort als einer der Begeg-
nung, der Philosophien, anarchi-
schen Ideen und Utopien.

Dann kam der Baron: Eduard
von der Heydt, Bankier Kaiser
Wilhelms II. und grosser Kunst-
sammler, übernahm den Monte
Verità 1926 und liess das Hotel
im Bauhausstil errichten. Der Ba-
ron empfing die Internationale
Schickeria. Politiker und Kultur-
schaffende feierten mit ihnen
nach Meditationssitzungen in
Champagner getränkte Partys.

Berg erstrahlt kulturell
Im Jahr 1964 geht der Berg in den
Besitz des Kanton Tessins über.

Der Baron wünschte sich vor sei-
nem Tod, dass der sagenumwo-
bene Hügel als kulturelle Stätte
weiter bestehe. Sein Wunsch
wurde vor allem durch eine Per-
sönlichkeit mehr als erfüllt: Der
Kunstsammler Harald Szee-
mann (1933–2005) entdeckte den
Ort in den 1970er-Jahren, sam-
melte zahlreiche Zeugnisse und
zeigte 1978 die Ausstellung
«Mammelle delle verità», die an-
schliessend auch in Zürich,
Berlin, München und Wien zu se-
hen war. Der Berg erstrahlte
dank Szeemann in neuer Blüte.

Gäste schlafen im Bauhaus
Auch Claudio Rossetti versucht,
das kulturelle Erbe zu ehren und
vor allem den Tessinern, die den
Aussteiger auf dem Berg immer
etwas misstrauisch gegenüber-
standen, etwas näher zu brin-

gen. «Das ist ein langer Prozess»,
sagt er. «Wir merken aber lang-
sam, dass wir in diesen ‹Polo cul-
turale› des Tessins hineinwach-
sen.» Er organisiert diverse Rei-
sen – und natürlich auch zahlrei-
che Anlässe auf dem Berg selber.
Heute Abend etwa spielen Stiller
Has auf dem Monte Verità – ein
Versuch, die Hotelgäste zu er-
freuen, einige Deutschschweizer
auf den Berg zu locken und Tessi-
ner «gwundrig» zu machen.

Überhaupt geht es voran in
der Ära Rossetti. Heuer nimmt
das Hotel zum Beispiel erstmals
individuelle Gäste auf. Vorher

war der Aufenthalt in der Alber-
go Monte Verità Gruppen vorent-
halten, die Kongresse in
den Seminarräumen besuchten.
Individualtouristen nächtigen
nun in einem Zimmer, das ganz
im Bauhausstil eingerichtet ist:
karg, dafür in diesen speziellen
blassen Farben, und an den Wän-
den hängen Bilder aus der
Sammlung Szeemann. Auch in
der Jugendstilvilla befinden sich
Zimmer für Individualtouristen.

Dösen und Tee trinken
Die wahre Erholung auf dem
Berg mit der wilden Vergangen-
heit findet man aber rund um die
Bauten: Ein historischer Tennis-
platz thront über dem Zen-Gar-

TEIL 2 In der Schweiz gibt es
zahlreiche Hotels, in denen auf
die eine oder andere Weise
Geschichte geschrieben wurde.
Wir stellen Ihnen in sieben Bei-
trägen Hotels vor, zu denen sich
eine Reise lohnt – alleine schon
aufgrund ihrer Vergangenheit.
Der nächste Beitrag folgt in
zwei Wochen: ein Besuch bei
Gilberte in Courgenay.
Bisher erschienen: Hotel Des Trois
Couronnes, Vevey (9. Juli).

SERIE: HOTELS MIT
VERGANGENHEIT

ten mit seinen exotischen Pflan-
zen. An dessen Rand steht ein
Teehaus, in dem Zeremonien
stattfinden. Im kleinen Pavillon
auf der anderen Seite weiss man
gar nicht, ob man nun auf die
Teeplantage oder auf den See
schauen soll. Setzt man sich dort
hin, überkommt einen wieder
diese seltsame Trägheit, die
doch voller Energie ist. Das
könnte auch am Parcours liegen,
der von Künstlern gestaltet wur-
de: Der kurze, geschlungene
Weg vor dem Hauptgebäude en-
det in einem farbenfrohen Man-
dala – an einem der vielen Kraft-
orte auf dem Berg der Wahrheit.

Ob das mit Esoterik zu tun hat,
findet Rossetti, solle jeder für
sich selbst entscheiden. «Man-
che können hier oben erstmals
seit Jahren wieder schlafen. An-
dere klagen, dass sie keinen
Schlaf finden. Ich habe keine Ah-
nung, ob die Kraftpunkte einen
Einfluss haben.»

An Schlaf muss das Brautpaar
von eben jedenfalls noch nicht
denken: Die Gesellschaft ist auf
die nahen Brissago-Inseln gefah-
ren, um dort zu feiern. Zurück
bleibt nur der schwarze Falter
mit den weissen Tupfen. Und ein
Berg, der tausend Geschichten
zu erzählen hätte – könnte er
denn reden. Nina Kobelt

• www.monteverita.org

Hotel Serpiano, Serpiano

Auf dem Hügel der Utopisten

Idyllisch gelegen weit über dem Luganersee und inmitten der Natur.
Eine Drahtseilbahn bringt die Gäste zum Hotel Serpiano.

Casa Centrale: Dieses Gebäude wurde von Vegetariern als Gemein-
schaftsraum erbaut. Heute befindet sich darin das Restaurant.

Der damalige Buchhalter
der Kooperative bei der Feldarbeit.

Das vor wenigen Jahren renovierte Hotel Monte Verità – umrahmt von einer Skulptur von Emil Fahrenkamp.

Beim Teehaus der Sonnenkuranstalt. Der Monte Verità zog
neben Pazifisten, Nudisten und Feministen auch viele Künstler an.
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