Naherholungsgebiet / Von Ulrike Hug

Weekend in FLims

Frische Luft, Kraft
und Kultur tanken
Wandern

Massage

Museum

Film

Von Donnerstag bis
Samstag wandert man
auf dem Laternenweg
von Laax Dorf nach
Falera. Um 21 Uhr gehen
die Laternen aus.
Das Gelbe Haus zeigt bis
18. April mit «Mock-up»,
wie Architektur material
echt geplant wird.

Stille Grösse
Verglichen mit anderen Bergorten ist Flims
schön unaufgeregt geblieben. Genau wie
das legendäre Hotel Schweizerhof.

n den neunziger Jahren besuchte ich als junge Berlinerin
erstmals die Schweiz. Ein Schweizer Freund, der ums Eck
in Berlin wohnte, stammte aus der Hoteliersfamilie Schmidt und
nahm uns unwissende Plattländer zum Jahreswechsel nach Flims
mit. Das Romantik-Hotel Schweizerhof mit Türmchen und in Rosa
wurde auf dieser ersten Schweizer Reise zu unserem Zuhause. Ich
hatte noch nie solche Berge gesehen und derartige Schneemassen.
Die mir gänzlich unbekannte Alpenfesttagsdynamik in Schneeweiss
und warmem Licht machte mich dazumal sprachlos. Hier begegnete
ich auch dem Werk von Regisseur Daniel Schmid (1941–2006), der
in und mit diesem Hotel aufwuchs, um dann später aus dem Stoff
seiner jugendlichen Träume und Imaginationen Filme zu machen,
die so gar nicht schweizerisch daherkommen. Seine Filme feiern,
international besetzt, den Exzess, die Schönheit, die Liebe und das
Verschwenderische, wenn auch nicht ausschliesslich, und werden
noch heute regelmässig im Hotel gezeigt.

I

Alpenkräuter- oder
Lomi-Lomi-Massage
im «Schweizerhof» und
dann ab ins Caldarium.
Das macht Körper und
Geist wieder schön weich.
Immer montagabends
wird im «Schweizerhof»
ein Film von Daniel
Schmid gezeigt.

Erst zwanzig Jahre später besuche ich Flims
und den «Schweizerhof» erneut, obwohl ich
unterdessen schon lange in der Schweiz lebe.
Sofort spüre ich wieder diese wohlige Vertraut
heit: so, als würde ich eine Lieblingstante be
suchen. Herzlichkeit, Grosszügigkeit (selbst
verständlich) und Vertrautheit (selbstbewusste
Beständigkeit) empfangen mich. Das Hotel,
eröffnet 1903, ist bis heute in Familienbesitz,
und hierin mag diese Unaufgeregtheit liegen,
welche die Stimmung ausmacht. Zwar gibt
es zeitgenössisch Erwartbares wie Yoga und
Massagen – aber man sieht gleichzeitig auch
die Spuren der Zeit. Das Haus verändert sich,
ohne die DNA zu löschen. Selbstverständlich
bleibt man bei blauem Himmel aber nicht nur
im Hotel. Flims, auch nicht verschont von
Bausünden, ist nicht chic und cool, aber durchaus reizvoll. Es lohnt sich sehr, das Dorf zu
Fuss zu erkunden. Das Gelbe Haus des Architekten Valerio Olgiati ist wunderbar eigen
willig – er gestaltete das Haus im Dorfzentrum
Ende der neunziger Jahre unter anderem
nach den Vorstellungen seines Vaters Rudolf
Olgiati. Aber auch die Wohn- und Ferienhäuser, die Rudolf Olgiati (1910–1995) ab den
fünfziger Jahren baute, könnten heute als
gelungenes Beispiel betrachtet werden, wie
Bergdorfarchitektur zeitgemäss und wirklich gut herauskommen kann. Diese lässt sich
an einem halben Tag entdecken. Die andere
Hälfte des Tages widmet man der Umgebung
– Caumasee, Rheinschlucht, Höhenwanderungen –, viel mehr als nur Skifahren ist möglich. Keine hektischen Menschenmassen, kein
angestrengtes Sehen und Gesehenwerden –
schön normal alles.

Ulrike Hug wird sicher nicht noch einmal 20 Jahre warten, bis sie wieder nach Flims zurückkehrt.
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