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Abgründe (325)Angelika Overath

dierten «Nichtchristen», bekeh
ren, bis dem der Geduldsfaden
riss und er ihm schrieb: «Pack
Dich Sophist oder es gibt Stösse.»
Doch Könige und Kaiser baten
weiter um seinen Rat. Er publi
zierte am laufenden Band und
schrieb ein Erfolgsbuch des
18.Jahrhunderts, das in gewisser
Weise ein Pendant zu Knigges
Lehre von den Umgangsformen
darstellt. In einer Zeit der zuneh
menden Individualisierung ent
wickelte er eine Lehre derminu
ziösenMenschenbeobachtung,
die versprach, den Einzelnen
verlässlich taxieren zu können.
Der Körper liess sich lesen. Der
Auferstehung des durchgeistig
ten Fleisches war er sich sicher.
Doch der Tod blieb ein heikles

gebenen Blatt einfach korrigiert.
Auch sein irdischer Vater hielt zu
ihm; er durfte die besten Schu
len Zürichs besuchen und Theo
logewerden.

Besessen von derWahrheit
seines Glaubens, wurde er ein
charismatischer Prediger, ein
rasender Briefsteller (er schrieb
simultanmit der Sanduhr; über
20000 Briefe sind erhalten). Er
wurde so populär, dass ermit
«Herzerleichterung oder Ver
schiedenes an Verschiedene»
eine Anleitung für Besucher
veröffentlichte: nicht lange blei
ben, nur zielgerichtet fragen,
keine Bewirtung erwarten!

Er war ein Gottesfanatiker.
Nach anfänglicher Freundschaft
wollte er sogar Goethe, den dezi

Kapitel. Zumindestmit einem
seiner verstorbenen Freunde hat
er kommuniziert. Er spürte
jesuanische Kräfte zu heilen an
sich,machte sich kundig im
«magnetischen Streichen» und
erklärte, Christus sei der erste
Magnetiseur gewesen.Manch
mal hypnotisierte er seine Gattin
(ein «taubenähnliches, anmut
volles, mich unaussprechlich
beglückendesWeibchen, unge
lehrt, ungeschützt, ohne
Koketterie und Prätention»),
bis sie ihm in Trance die
Heilmittel gegen ihre nervö
sen Beschwerden diktierte:
Klistier amDonnerstag,
Aderlass am 15.Tag derMens
truation, jeden Freitag Kräu
tertee gegen Verstopfung.

Auf Einladung eines «weisse
Magie» betreibendenmysti
schen Zirkels reiste er nach
Kopenhagen, woman Engel und
selbst Christus in Lichtbündeln
beschwor und befragte. Als er
erfuhr, dass der Evangelist
Johannes noch lebe, liess er ihm
Kost und Logis bei sich anbieten.
In einem 14jährigen Hirtenkna
ben ausWädenswil meinte er ein
Medium gefunden zu haben,

über das ermit demHeiligen
würde sprechen können. Er
nahmden visionierenden
Knaben für einige Jahre bei
sich auf. Schliesslich kam
es zur Begegnungmit

Johannes: «Ihn selbst sah ich
wieder lieblich. Ich badete in
demBade, in welchemEr

badete. Er nimmt alle Gestalt
an. Bald kommt er als Greis,
bald als Jüngling, bald als klei
ner Knabe. Er ist unerkennbar
und unverkennbar.» Doch als
sein Knabe beginnt, ihm Briefe
zu schreiben, stutzt der Physio
gnomund Graphologe: Ein
wahresMedium kann keine
solche Handschrift haben!

Wer war der «sehsüchtige»
Gottesgelehrte zwischen den
Welten?

Alphanumerische Lösung:
10-15-8-1-14-14-3-1-19-16-1-18
12-1-22-1-20-5-18

Die «Abgründe» gibt es auch in
Buchform. Der dritte Band, «Die
Geheimnisse der genialen
Leute», ist bei BTB erschienen.

Er hatte eine böseMutter und
einen lieben Gott.Wo die eine
schimpfte und entmutigte, da
tröstete der andere und half.
Auchmit privatenWundern.
Noch als erwachsenerMann
erzählte er, wie ihm als Bub in
einer Lateinarbeit ein grober
Fehler unterlaufenwar. Da
habe Gott eingegriffen und das
Falsche auf dem schon abge

Obwohl er
Johannes in einer
Vision sah, liess
sich Goethe nicht
von ihm bekehren

«Du bist ...»

FortsetzungvonSeite67

alt bin. Aber ich hatte nie Angst, keine Arbeit
zu finden. Ichwusste, ichwürde nicht ver
hungern.

Was hätten Sie sonst gearbeitet?
Ich habe an der Uni Kostümdesign stu

diert, darin habe ich abgeschlossen. Ich habe
Anne Roth und ihre Designs bewundert.
Diese Leute haben ein sehr interessantes
Leben und etwasmehr Kontrolle als wir
Schauspieler. Ich liebe es auch zu schreiben,
ich bin eine sehr gute Kellnerin, was ich
daheim beweise.

Wie gelingt es Ihnen, seit über 40 Jahren kon-
stant gute Arbeit abzuliefern?Werden Sie nie
müde?

Manchmal schon. DieMüdigkeit kommt
aber nicht von der Arbeit. Die sporntmich
nachwie vor an. Es ist das Drumund Dran,
das dich verschleisst. Vielleicht spiele ich als
nächstes Theater.

Ermüden auch Award Shows?
Ich binmir bewusst, dass es inzwischen

eine StreepMüdigkeit gibt. Dass die Leute
sagen, nicht schonwieder die, wenn ich
nominiert werde. All dieses Getue umAus
zeichnungen verunsichert mich oft.Wenn
ich einen Filmmit Schauspielern anfange,
die ich nicht kenne, ist es wie ein Urwald,
durch den ichmich zunächst kämpfenmuss.
Ein Urwald der Erwartungen und Vorurteile,
die Kollegen haben, wenn siemich kennen
lernen. Es wäre schön, einfach nur zuhören,
beobachten und fühlen zu können.

Ihre Kolleginnen werden um Sie herum
nervös?

Die jungen kommen nervös aufs Set, und
dann vergesse ichmeinen Text, und die
denken, wie bitte? Das passiert öfter, als es
mir lieb ist. Ich bin alt. Die Älteren kennen
meist jemanden, der schonmitmir gearbei
tet hat und ihnen sagt, es sei kein «big deal».

Wie sehr hat sich die Award-Saison in den
letzten 40 Jahren verändert?

Heute ist es einMarathon, zwischen
Januar undMärz jagt eine Show die andere.
Früher gab es nur die Baftas – die britischen
Filmpreise –, die Oscars und die Golden
Globes, die amNachmittag stattfanden und
nur vom lokalen Fernsehsender ausgestrahlt

wurden. Ich ging jeweils selber insWaren
haus, wühlte die Fummel durch und zer
brachmir den Kopf, welchen ichmir leisten
konnte. Das ist zumGlück vorbei. Heute
habe ich eine gute Freundin, diemir jeweils
hilft, Kleider zu finden. Die Designer
schmeissen dir die Klamotten hinterher, aber
du kannst sie nicht behalten.

Jacqueline Bisset war völlig überwältigt, als sie
den Golden Globe gewann.

Ja, es bedeutete ihr so viel. Viel zu viel,
wenn Siemich fragen. Aber es war ein realer
Moment. Es gibt nur nochwenige davon, die
nicht vorbereitet sind und aus der Büchse
kommen. Alle sind immer «so überrascht».
Nein, das bist du nicht ... Wenn einwahrer
Moment passiert, sindwir immer überrascht.
Wie bei einemAutounfall müssenwir ein
fach hinsehen. Du fühlst es auf deiner Haut.

Stört es Sie, wenn dieModeratorinnen auf Ihre
KostenWitze machen? Dass Sie die einzige
Frau über 60 sind, die arbeitet?

HelenMirren hat doch eine ganze Reihe
von AcademyAwards gewonnen, oder? [Sie
gewann einen Oscar als beste Schauspielerin
für «The Queen», Anm. d. Red.] Judi Dench
arbeitet ständig, auch Susan Sarandon.
Glenn Close hat ihre Serie «Damages». Und
Sandra Bullock ist inzwischen 50 Jahre alt.
Ich habe aus unerfindlichen Gründen einmal
einen Fuss in die Türe Hollywoods gekriegt,
und das hat es für andere Frauen, die nach
mir kamen, einfacher gemacht. Das ist gut.
Aber ich bin nicht die, die das Geld fürmeine
Filme aufbringt.Wäre ich Studioboss, würde
ich viel mehr Filme über 60 Jahre alte Frauen
machen.

Mit sehr erfolgreichen Filmen wie «Mamma
Mia!» und «The Devil Wears Prada» haben Sie
Hollywood eine neue Sicht auf Chick-Flicks
ermöglicht.

Das ist gut, und ich bin froh. Solange die
denken, sie könnten an einer gewissen
Schicht von PublikumGeld verdienen,
werden die Filme gemacht.

«August: Osage County» ist ein Theaterstück,
das für die Leinwand adaptiert wurde. Glau-
ben Sie, Stücke sorgen für gute Filme?

Es ist definitiv nicht einfach, Theaterstü
cke für die Leinwand zu adaptieren. Aber es
macht Spass. Im Theater wird eine andere
Sprache gesprochen. Als Zuschauer kannst
du dich nicht zurücklehnen. Dumusst am
Rande deines Stuhls sitzen und aufpassen.
Interview: Gabriela Tscharner Patao

«August:OsageCounty»: BitterböseTrauerarbeit

Auch Trauer schützt nicht vor
Grausamkeit – im Gegenteil:
Als ihr Mann verschwindet und
schliesslich tot aufgefunden
wird, nutzt die krebskranke
Matriarchin Violet (Meryl Streep)
die Familienzusammenkunft, um
in alle Richtungen Giftpfeile zu
schiessen. Paroli bietet ihr die
Lieblingstochter Barb (die wie
Streep zu Recht für einen Oscar
nominierte Julia Roberts).

Allmählich erfahren wir von
Kränkungen und Geheimnissen
dieser höchst dysfunktionalen
Familie. Das auf einem Bühnen-
stück von Tracy Letts basierende
Drama besticht durch messer-
scharfe Dialoge – die oft in
Monologe münden – und durch

grosse Schauspielkunst aller
Beteiligten. Eine Hauptrolle
spielt auch die Landschaft
Oklahomas: So flach ist sie und
so heiss, dass es allen die Luft
abschnürt. Flavia Giorgetta

Skepsis beim Tisch
gebet: Vi (Streep)
mit den beiden
jüngeren Töchtern
(Julianne Nicholson,
Juliette Lewis).

Lieber in der Bar
als im Himmel
David Weiss zählte mit Peter Fischli zu den Vaterfiguren
der Schweizer Gegenwartskunst. Sein zeichnerisches
Einzelwerk wird derzeit im Bündner Kunstmuseum in Chur
wiederentdeckt. Von Gerhard Mack

D
asWeltall ist eine blaue
Ursuppe. Aus allen Richtun
gen zucken bunte Farb
schlangenwie Blitze auf das
schwarze Loch in seiner
Mitte. Der Untergang scheint
unausweichlich, aber er

wirdmit grösster Fröhlichkeit gefeiert.
Farbig darf dieWelt zugrunde gehen. So
scheint es DavidWeiss gesehen zu haben.
Seine grossformatige Gouache «Mickykos
mos» aus derMitte der siebziger Jahre zitiert
im Titel dieWelt der sorglosen Reisen und
der bestehbaren Abenteuer herbei, mit der
Walt Disneys Comics die realen Gefahren der
kapitalistischenWeltbeherrschung in erträg
liche Sprechblasen und klare Bilder übersetzt
und Generationen begeistert haben.

Das bunteWerk setzt derzeit einen kräfti
gen Akzent im Bündner Kunstmuseum. Aus
gerechnet in Chur kannman einen ersten
Einblick in das zeichnerischeWerk gewin
nen, das DavidWeiss in den Jahren 1968
bis 1979 geschaffen hat, bevor er sichmit
Peter Fischli zusammentat und bis zu seinem
frühen Tod 2012 im TandemFischli/Weiss zu
einem der wichtigsten Akteure in der Gegen
wartskunst der letzten Jahrzehnte wurde.
Als die Zusammenarbeit der beiden begann,
brach er die Arbeit am bisherigen Solowerk
ab.Was vorhandenwar, verschwand im eige
nen Archiv. Zeitgenossen und Freundewuss
ten davon. Schliesslichwaren Blätter immer
wieder öffentlich zu sehen gewesen. Als
JeanChristophe Ammann 1976 imKunst
museumLuzern acht Schweizer in einer Aus
stellung unter demTitel «Mentalität Zeich
nung» versammelte, war DavidWeiss einer
von ihnen. Damals galt die Zeichnung als ein
offenesMedium, in demKünstler am direk
testen ihre Gedanken und ihre Suche nach
neuen Positionen ausdrücken konnten. Hier
waren Kraftmeiereien im grossen Bildformat
ebensoweit entfernt wie die Eitelkeiten
einer sich formierenden internationalen
Kunstszene. Und die Schweizer schienenmit
ihrerMischung aus Zurückhaltung, Skepsis
undHumor prädestiniert dafür zu sein, die
Vielfalt dieserMöglichkeiten vorzuführen.
Von «Schweizer Innerlichkeit» war ebenfalls
die Rede. Vielleicht war das Lob desMedi
ums Zeichnung auch als diskrete Anmerkung

gedacht zur Berner Ausstellung «When
Attitudes Become Form»,mit der Harald
Szeemann 1969 einer jungen Generation eine
internationale Plattform gegeben hatte.

Als Stephan Kunz, der damals noch im
Aargauer Kunsthaus arbeitete, 2009 die
Sammlung Andreas Züst aufarbeitete und
mit Ausstellung und Katalog der Öffentlich
keit bekanntmachte, stiess er vermehrt auf
frühe Arbeiten von DavidWeiss. Er fragte
den Künstler an, obman den vergessenen
Schatz nicht heben könnte. Die Begeisterung
war nicht eben gross, aber eine Neugierde
war geweckt. DavidWeiss hat sich vor
seinemTod dem frühenWerkabschnitt
wieder zugewandt, hat gesichtet und sortiert
und die Neuveröffentlichung von neun

Mit BlumenMenschen darstellen: «We are a
happy family, Me,Mum and Dady», 1979.

1946 in einen Pfarr
haushalt geboren,
blieb DavidWeiss
ein Fragender. Von
1968 an schuf er ein
eigenständiges
Werk, bevor er sich
1979mit Peter
Fischli zusammen
tat undweltbekannt
wurde. Er starb im
Jahr 2012. (gm.)

DavidWeiss
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Erfahrung undWortwitz: «Ich habe die
Nase voll von Drogen», um 1975.

AbMitte der siebziger Jahre beschäftigen DavidWeiss Nacht und Kosmos, bis hin zumUrknall in Farbe auf der Gouache «Mickykosmos».

Büchlein in dieWege geleitet, die gerade im
Verlag Patrick Frey erschienen sind und als
bibliophile Kostbarkeit gelten. Kunz erhielt
die Bewilligung, eine Präsentation dieses
Werkabschnitts vorzubereiten, und zeigt nun
mit der Ausstellung in Chur, dass auch ein
Haus, das gemeinhin nicht unter den ersten
Adressen für zeitgenössische Kunst gehan
delt wird, durch Kenntnis und Engagement
mancher anderen Institution den Rang
ablaufen kann.

Denn gleich auf den ersten Blick wird
deutlich: Die Präsentation in Chur ist ein
Glücksfall für diesesWerk. In der historis
tischen Villa Planta, in der dasMuseum
residiert, finden sie einen idealen Rahmen:
kleine, wohlproportionierte Räume, ein
wechselndes Ambiente aus prächtigem
Dekor und aus zurückhaltender Stille und
Raumfolgen, die einen unbemerkt dazu ver
führen, hinzuschauen, stehenzubleiben,
zurückzugehen und zu vergleichen. Da säuft
nichts ab in hallenartigen Spaces, da wird
nichts vonmusealer Schwere erdrückt.
Federleicht kommt zur Geltung, wie ein
junger Künstler sich aufmacht, sich und die
Welt zu erkunden, das eigene Tun immer
wieder infrage zu stellen und im Chaos einer
gesellschaftlichen Aufbruchszeit für sich
Orientierung zu gewinnen.

Kunst war nur eine Option
DavidWeiss ist in den sechziger Jahren gross
geworden. Der Vater war seit den fünfziger
Jahren Pastor in Zürich Albisrieden. Der
Sohn besuchte als 16-Jähriger ab 1963 den
Vorkurs an der Kunstgewerbeschule Zürich
undwechselte 1964 an die Kunstgewerbe
schule Basel, weil es in Zürich noch keine
freie Kunstklasse gab. AmRheinknie assis
tierte er demBildhauer Alfred Gruber, einem
Österreicher. Danach ging es hinaus in die
Welt. Nach England, nach Kanada, wo er ein
halbes Jahr als Tellerwäscher des Schweizer
Pavillons an derWeltausstellung inMontreal
jobbte, und hernachweiter nach NewYork,
Mexiko und Kuba. Die Unruhe undNeu
gierde einer Generation erhielt in jenen
Jahren eine globale Geografie der Reisen.

Mit Drogen, politischem Protest auch in der
Schweiz undmit allenmöglichen Aktivitäten
bis hin zu Journalismus und derMitbegrün
dung von Zürichs erstemmakrobiotischem
LadenmachteWeiss seine Erfahrungen.

Kunst war da lange nur eine nicht einmal
besonders favorisierte Option. DemFrage
zeichen hat er 1969 ein ganzes Blatt gewid
met und esmit der Bemerkung «sowhat»
versehen. Künstlersein war vielleicht eher
der Ausdruck einer Haltung als eine Produk
tion. Man verstand sich als Teil einer Kultur,
der Bewegung einer Generation, und lebte
und arbeitete lieber zusammen als allein.
Zumindest sind in dieser Zeit eine Reihe von
Gemeinschaftswerken entstanden, in denen
auch heute noch die Atmosphäre jener Auf
brüche unmittelbar zu spüren ist. Zuvorderst
gehören dazu die Fotografien, diemit dem
Studienkollegen Urs Lüthi undmitWilly
Spiller entstanden sind. Inszenierte Augen
blicke, MomentPerformances, die Freude,
Gemeinsamkeit und Unsicherheit in einem
ausdrücken. DavidWeiss hält die Zigarette
imMundwinkel und die ausgestreckten
Finger in Urs Lüthis Rücken. Der hebt im
ZuhälterSakko die Hände. So unschuldig
und so subversiv wurde ein Überfall wohl
selten gespielt.

Das Hinter und das Abgründige durch
ziehen das Frühwerk von DavidWeiss.Wenn
das All auseinanderfliegt, ist auch auf Erden
nichtsmehr sicher. Das gibt Gelegenheit
zu den schönsten visuellen Grenzgängen.
Grosse Blätter im Treppenaufgang desMuse
ums zeigen schwarze Flächen. Durchzogen
werden sie von feinenweissen Linien.Wer
sie anschaut, wird sofort in ein ständiges Auf

und Ab einbezogen, das die Fläche durch
pulst. Es ist wie bei Unwetter auf hoher See.
Manweiss nicht, ob die Umgebung oderman
selbst sich bewegt. Zustande gekommen ist
der Effekt durch höchste Konzentration: Der
Künstler hatmit schier unendlicher Geduld
so lange dünne Tusche aufgetragen, bis das
Schwarz ohne Struktur war, und nur die
Linien ausgespart.Wer dieWelt schwanken
lässt, braucht vielleicht eine schier buddhis
tische Gleichmut, um sich dagegenzustem
men und zumindest für die eigene Kunst
Ruhe zu bewahren. Das strengt an, Kunst
hat da viel mit Arbeit zu tun. Bei seinem
«Regenbüchlein» hatWeiss jede fertige Seite
mit einem Strichmarkiert.

Das Prinzip der Aussparung hat der Künst
ler auch in anderenWerkgruppen eingesetzt.
Dawird 1978 auf einer Serie von Kleinforma
ten das Papiermit bunten NeocolorWachs
kreidestiften bemalt. In die schwarze Deck
schicht, die darüber gelegt ist, werden dann
Motive eingekratzt, in denen sich Phantasie
und Alltagmischen können: ein Selbstpor
trät im Strahlenkranz, ein Liniengeschlinge,
das als Völkerwanderung gedeutet wird, und
ein relaxtes Paar nach demBesuch einer Bar.
Das kommt alles so leichthändig und unauf
wendig daher wie die Technik, die wir vom
Zeichenunterricht in der Schule her kennen.
Das scheinbar Banale und das angeblich
Komplexe findenwie selbstverständlich
zusammen. Und in der Bar um die Eckewar
es doch schöner als imweiten Himmel. Die
Mixtur aus High and Lowwar ein Zug der
Zeit, die Popkultur erlebte ihre Blüte. Um
die eigene Verunsicherung und die Unüber
sichtlichkeit derWelt zu formulieren, durfte
man nehmen, was gerade vorhandenwar.

Melancholie und Humor
Leichtigkeit ist vielleicht auch keine ganz
unpassende Haltung, wenn dieMelancholie
die Säfte zu schwärzen und schwer zu
machen droht. Der Zeichner DavidWeiss ist
fasziniert vomAlltag um ihn herum. Er zeigt
sich aber auch immer offen für die Vergäng
lichkeit derWelt. Zahllos sind die Blätter, in
denen Dinge zu verschwinden drohen. In der
schnellen, fast seriellen Produktionsweise,
in der Spiegelung von Figuren imWasser, in
dem sie zu Hell und Dunkel verschwimmen,
imAbtauchen vonMenschen in der Stadt.
DemMorgengrauen, wenn alles imHalblicht
verschwimmt, sind gleich zwei Skizzenbü
cher gewidmet.Wir sehen leere Strassen in
grellem Licht, nächtliche Szenen, Loners wie
seine PhilipMarloweFigur und nicht zuletzt
dieMetamorphose als Prinzip. Da ist auf
einer Suite von Blättern eine fast surrealis
tische Assoziationskraft zu beobachten. Aus
einemQuadrat wird ein Gesicht, eine Land
schaft, ein abstraktes Gebilde und zuletzt
eine Figur, die sichmit einem Purzelbaum
entfernt. Und auf den Serien zu Blumen und
Frauenwird allzumenschliches Verhalten

mit Humor in Szene gesetzt. Mutter, Vater,
Kindwogen ironisch imGleichklang. Der
Gigolo darf sich lächerlich verhalten, ohne
ausgelacht zuwerden. Die Distanz zu sich
selbst und eine feine Ironie bewahren David
Weiss vor schwer erträglichem Pathos. Und
erinnern, wie die handwerkliche Perfektion,
mit welcher der Zeichner Kürzel erfindet, die
an den Rand der Abstraktion führen, immer
wieder anMarkus Raetz, mit demWeiss
befreundet war.

Natürlichmöchteman gernewissen, wie
dieses Frühwerk sich zu dem verhält, was
DavidWeiss ab 1979 zusammenmit Peter
Fischli geschaffen hat. Da künden sich zum
einen bereits Motive anwie dieMaus, die
später wiederkehrt. Auch ein schwarzes
Blatt, auf demumEifersucht, Gemeinheit
undMord dieWelt in zahllosen Stichworten
rotiert, scheint auf die vielen Arbeitenmit
Fragen vorauszuweisen, die bei Fischli/
Weiss das Ich zumUniversumund dasWeite
zumNahen in Bezug setzen.

Vor allem ist da aber auch eine Neigung
zumErzählenmit Bildern, eine Lust an
Geschichten, die sich schon in der Faszina
tion fürWalt Disney bemerkbarmachte und
sich später anWilhelm Busch und Ernst Krei
dolf nährte. 1978 fertigte DavidWeiss in
Aquarelltechnik das Skizzenbuch «Im Bad».
Von zwölf Sujets wurden sechs Editionenmit
Originalen herausgegeben. Im Jahr darauf
entstanden als erste gemeinsame Arbeit mit
Peter Fischli die neun Fotos der «Wurst
serie». Der Gegenstand ist gänzlich verschie
den, die Haltung sehr verwandt. DavidWeiss
hat in der Zusammenarbeit neue Formen für
seine Suche gefunden, die zu ungeahnten
Formaten und Techniken führten.

Die Distanz
zu sich selbst
und eine
feine Ironie
bewahren
David Weiss
vor schwer
erträglichem
Pathos.

Ausstellung
undBücher

Das Bündner
Kunstmuseum
in Chur gibt (bis
18.5., Katalog)
einen Überblick
über das Früh-
werk von David
Weiss. In der
Edition Patrick
Frey ist ein
Reprint seiner
«Nine Books», bei
Walther König
der Band «Peter
Fischli & David
Weiss» erschie-
nen. (gm.)
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CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
081 838 51 00, www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger HHHHH

A family affair since 1908

Geschichte und gelebte Gegenwart in
einem sehr persönlich geführten Hotel
mit 5 Sternen, aber ohne Star-Allüren.

Wintersaison:
18. Dezember bis 22. April 2014

Skipass inkl. à CHF 25.–
pro Person/ab 2. Tag!
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