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Kultur & Gesellschaft

Ich und mein Grüpplein tun das ab und 
zu: aus einer Stadt hinauswandern. 
Diesmal ist unser Startpunkt St. Gallen 
und das Ziel der Ausserrhoder Kurort 
Heiden hoch über dem Bodensee. 
Dessen Glück wurzelt im Unglück: 1838 
brannte das Dorf in einem Feuer nie-
der. Der Wiederaufbau machte es zum 
klassizistisch-biedermeierlichen Bijou.

Vom Bahnhof St. Gallen ziehen wir 
an den Rand des Klosterviertels. Am 
Wildbach Mülenen geht es, parallel 
zum Mühlegg-Bähnchen, steil aufwärts. 
Oben erreichen wir einen Panorama-
weg. Zu seiner Rechten zieht sich das 
Areal Drei Weieren, eine der schönsten 
Badeanlagen im Land. Zur Linken liegt 
in weiter Senke die Stadt. Hinter ihr 
glitzert der Bodensee in der Sonne – 
wir haben strahlendes Wetter.

Bei der Notkersegg erreichen wir 
das Kloster Maria vom guten Rat. Wir 
schauen kurz in die Kirche. Dann eine 
stark befahrene Strasse mit angeglie-
dertem Bahngeleise, die Verbindung 
St. Gallen–Speicher–Trogen. Hernach 
wird es sehr schnell sehr ländlich. Und 

es geht bald abwärts ins Gebiet Schau-
gen. Feucht ist es in dem Geländeloch 
und sumpfig, dafür erfreuen uns 
Primelteppiche. Über zwei kleinere 
Bäche kommen wir zur Goldach.

Sollen wir in der Achmühle einkeh-
ren? Es ist noch etwas früh, wir ver-
zichten schweren Herzens; Internet-
auftritt und Karte sind anmächelig.

Was wir an Höhe verloren haben, 
müssen wir uns nun wieder erkeuchen. 
Wir schwitzen in der Sonne, freuen uns 
auf das Urwaldhaus in der Streusied-
lung Robach – dort wollen wir essen. 
Gemein! Es zeigt sich, dass das Lokal, 
das ich aus meiner Kindheit kenne, 
geschlossen ist, Wirtewechsel. Es 
öffnet erst im Mai wieder.

Das Urwaldhaus ist ein Appenzeller 
Unikat. Nur schon der Name. Eigent-
lich heisst die Wirtschaft in dem Haus 
aus dem 16. Jahrhundert Bären. Aber 
seit in ihm vor gut 60 Jahren die Bären-
Frieda wirtete, die die Balken des 
Hauses mit Urwald-Baumstämmen 
verglich und das passende Fantasie-
schild malen liess, dominiert der 
exotische Name. Hier gibt es übrigens 
eine Zimmerschützenanlage von neun 
Meter Länge, ein Gaudi für Gruppen.

Aufwärts und aufwärts und auf-
wärts, ein Knurren im Magen. Im Gupf, 
einem Restaurant mit aufwendiger 
Küche, könnten wir wieder einkehren, 
der Blick zum Säntis und zum Boden-
see ist überwältigend. Wir stellen 
allerdings fest, dass der hinterletzte 
Platz besetzt ist. Und das ganz offen-
sichtlich von Nichtwanderern; der 
Parkplatz ist voll, zudem steht neben 
dem Restaurant ein Helikopter.

Gefasst gehen wir weiter, die Wie-
sen, der weite Himmel und die letzte 
Steigung zum Kaienspitz lenken uns ab. 
Der Hügel, Teil der allgemeinen Ku-

piertheit der Gegend, bildet mit 
1122 Metern den höchsten Punkt unse-
rer Route. Hernach ein übrig gebliebe-
nes Schneefeld, das wir hinabschlittern 
und dabei grinsen wie Kinder.

Das Naturfreundehaus Kaien ist 
offen. Wir kehren ein, trinken ein Bier, 
essen aber immer noch nichts; wir 
haben uns unterdessen darauf geeinigt, 
aus dem Hunger eine Kunst zu machen 
und erst am Schluss in Heiden zuzulan-
gen. Herrlich ist der Apéro in der 
Frühlingssonne. Bald darauf erreichen 
wir Heiden und haben derart Appetit, 
dass wir die Biedermeierhäuser kaum 
anschauen. Wanderer sind durchaus 
interessiert an Kunst und Kultur. Aber 
nur, wenn die Kalorien gesichert sind.
Thomas Widmer

Achmühle: Mi bis Sa ab 11 Uhr, So ab 
10 Uhr. Durchgehend warme Küche.  
Gupf: Mi bis So. Teures Lokal. Naturfreun-
dehaus Kaien (Kaienhaus): Jeweils von  
Sa 14 Uhr bis So 17 Uhr. Einfache Speisen, 
schöne Terrasse. Das Urwaldhaus (schöne 
Gaststube) öffnet am 6. Mai wieder.

Zu Fuss Diese Woche von St. Gallen via Achmühle und Kaienspitz nach Heiden (SG/AR)
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Unterwegs zum Kaienspitz, dem höchsten 
Punkt der Wanderung. Foto: Thomas Widmer

Teodor Currentzis dirigierte 
beim Lucerne Festival zu 
Ostern Werke von Rameau – 
sehr kantig, sehr effektvoll. 

Susanne Kübler

Das Ensemble Musica Aeterna tritt auf, 
es wird stockdunkel im KKL; fast sieht 
man nicht, dass auch der Dirigent Teo-
dor Currentzis hereinschleicht. Aber 
dann geht das Licht an, zumindest akus-
tisch: in einer innigen, hellen Orchester-
version von Jean-Philipp Rameaus «La 
Cupis». Innig und hell wirds auch später 
gelegentlich; aber öfter klingt der fran-
zösische Barock in diesem (wegen der 
Erkrankung der Sängerin Nadine Kout-
cher kurzfristig umprogrammierten) 
Konzert hart und hochtourig. Da schlet-
zen Bogen über die Saiten, die Tempi 
sind so schnell, dass die Musiker grad 
noch mitkommen, die Perkussionisten 
haben viel zu tun, und stampfend leis-
ten ihnen die Geiger Gesellschaft.

Auch das Publikum möchte gerne 
mittun. Es applaudiert kräftig zwischen 
den meist kurzen Stücken, obwohl Cur-
rentzis ihm konsequent den Rücken zu-
kehrt: Ovationen erst am Ende, bitte. 
Nicht einmal vor der Pause lässt er sich 
erweichen, da verlassen die Musiker fast 
wie in Haydns Abschiedssinfonie spie-
lend den Saal. Dann klappen die Türen 
zu, man beklatscht ein leeres Podium. 

Currentzis distanziert sich nun mal 
bewusst und ein bisschen theatralisch 
von den Ritualen des Konzertbetriebs. 
Er tat es, als er sein Ensemble Musica Ae-
terna im sibirischen Perm gründete, als 
verschworene Gemeinschaft weit ab von 
den Klassikzentralen. Und er tut es im 
Konzert, wo sich diese verschworene 
Gemeinschaft als solche präsentiert: Wir 
sind anders, signalisiert der Auftritt.

Spielen sie denn auch anders? Und ist 
anders gut? Mit der Antwort auf diese 
Fragen muss man sich ein wenig Zeit las-
sen an diesem Abend. Klar, mit dem bu-
kolisch-idyllischen Rameau eines Wil-
liam Christie hat diese (auch auf CD do-
kumentierte) Interpretation nichts zu 
tun. Ebenfalls klar: Das Ensemble spielt 
wie aus einem Guss und überaus effekt-
voll. Und doch: Trotz grosser Besetzung 
will sich der kantig akzentuierte Klang 
zunächst nicht entfalten, der KKL-Saal 
ist schwer in Schwingung zu versetzen. 
Aber je länger der Abend dauert, desto 
besser gelingt es; und wenn Currentzis 
bei den Zugaben mit grosser Trommel 
durchs Orchester streift, dann ist das 
keine Community-Show – sondern ein 
musikalisches Fest. 

Das Lucerne Festival zu Ostern dauert bis 
zum Sonntag, 29. März.

Am 3. Mai dirigiert Currentzis im Zürcher 
Opernhaus ein Rameau-Programm mit 
dem Orchestra La Scintilla.

Applaus für  
einen Rücken

Andres Herzog

Pfeiler und Bögen ragen aus dem Wol-
kenmeer, die Bergspitzen sind kristall-
förmig behauen, auf Gipfeln balancieren 
nadeldünne Pyramiden. Es sind traum-
ähnliche Bilder, mit denen der deutsche 
Architekt und Stadtplaner Bruno Taut 
1919 in der Publikation «Alpine Architek-
tur» seine Utopien einfing, die Architek-
tur und Natur verschmelzen sollten. 

Seit er die Berge verschönern wollte, 
geistern alpine Megalomanien durch die 
Architektur, die jedoch meist Fiktion 
blieben. Das zeigt derzeit die Ausstellung 
«Dreamland Alps» in der Architektur-
galerie in München, die bis zum 10. April 
22 vorwiegend utopische Projekte in den 
Bergen präsentiert. 1913 ersann Adolf 
Loos ein gigantisches Wintersporthotel 
in Österreich. Ein Sanatorium gross wie 
ein Kreuzfahrtschiff bahnt sich 1927 auf 
den Plänen von Henry-Jacques Le Même 
den Weg durch das Plateau d’Assy. Eben-
falls in Frankreich projektierte Fernand 
Ottin 1946 ein Solarium, das sich um die 
eigene Achse drehte. 

Gebaut wurde nichts davon, was den 
Gipfelträumen jedoch keinen Abbruch 
tat. Dies zeigt auch das Musée de Bagnes 
in Le Châble, das bis Ende Mai Walliser 
Visionen vorstellt. Etwa eine Hochhaus-
siedlung mit 23 Türmen, in den 60er-Jah-
ren am Hang über Crans-Montana projek-
tiert. Nur drei Türme wurden realisiert, 
doch ein wohlhabender Russe glaubt 
heute wieder an die Idee: Er will fünf 
neue Türme errichten. 

Abschied vom sanften Tourismus
Das ist kein Einzelfall. Das Konzept des 
Tourismusresorts, erfunden in den 60er- 
und 70er-Jahren, ist wieder en vogue – 
nur spektakulärer und luxuriöser. Wäh-
rend sich die Schweiz in den letzten Jah-
ren zusehends vom sanften Tourismus 
verabschiedete, können die Resortpläne 
nicht überrissen genug sein. Architekto-
nisch scheinen sich zwei Varianten 
durchzusetzen. Einerseits der gequälte 
Verschnitt aus Chalet und Betonklotz, 
wie es Samih Sawiris’ Hotel The Chedi in 
Andermatt vormacht. Andererseits der 
unförmige Blobb, abgeworfen aus der vir-
tuellen Welt, wie etwa das Hotel Inter-
continental in Davos. Die dritte Möglich-
keit liegt in der Höhe, mit der angeblich 
die Zubetonierung der Berge gestoppt 
werden soll. Der Haken dabei: Das Hoch-
haus spart zwar Land, versperrt aber 
das, wofür alle hergereist sind: den Blick 
auf die Berge. Davor steht nun eine Haus-
wand und will mit der Magie der Fels-
wände mithalten, ein gleichermassen 
 arroganter wie kümmerlicher Versuch.

Zu den ersten Projekten dieser Kate-
gorie in jüngster Zeit gehört der Hotel-
turm auf der Schatzalp in Davos, 2003 
entworfen von der Architekten Her-

zog & de Meuron, lange bevor sie für Ro-
che den Basler Himmel eroberten. Der 
Bau sollte so hoch wie das bestehende 
Hotel lang werden: 105 Meter. Land-
schaftsschützer liefen gegen das Projekt 
Sturm, das die Davoser mit 54 Prozent Ja-
Stimmen befürworteten. Der Turm blieb 
trotzdem nur Papier. Die 200 Millionen 
Franken wollte bisher niemand stem-
men, schon gar nicht, bevor die Zweit-
wohnungshüter in Bern sich einigen.

Abfuhr für Mario Botta
Auch der Tessiner Architekt Mario Botta 
ist am Turmbau in den Alpen geschei-
tert. Seinem 77-Meter-Hochhaus in Cele-
rina im Oberengadin, das nicht die 
Berge, aber doch die Kirche überragen 
sollte, erteilte die Gemeindeversamm-

lung 2008 eine deutliche Abfuhr. Der 
Walliser Gemeinde Lax schwebte gar ein 
Drehturm vor, der auf 2200 Meter über 
Meer 100 Meter hoch durch den Wind 
rotiert. 2007 hätte das Projekt des Ber-
ner Architekturbüros X6 eröffnet wer-
den sollen. Doch der Baugrund liegt an 
der Grenze zum Unesco-geschützten 
Aletschgletscher. Entschieden schüttel-
ten Umweltschützer darum den Kopf 
und bald auch die Investoren, die nicht 
60 Millionen Franken in den Schnee set-
zen wollten. 

Auf die Spitze trieb die Idee der Höhe 
in der Höhe der Architekt und Künstler 
Heinz Julen. Er träumte im Auftrag der 
Zermatter Bergbahnen von einer 117 Me-
ter hohen pyramidenförmigen Konstruk-
tion aus Stahl und Glas, die er auf dem 

Kleinen Matterhorn montiert und so aus 
dem 3883-Meter-Berg den 77. Viertausen-
der der Alpen gemacht hätte. Bruno 
Tauts Kristallberg lässt grüssen. «The 
World’s Dream Peak», wie das Projekt 
hiess, hätte ein Luxushotel mit Wellness-
anlagen und Kongressraum beherbergen 
sollen. Die Konstruktion glich einer 
Raumstation, inklusive Druckausgleich-
kapseln. Doch der Alptraum platzte. Die 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz er-
hob Einsprache gegen die Einzonung der 
Bergspitze, 2012 begrub der Bauherr die 
Pläne für die Gipfelprothese. 

Seit Tauts malerischen Visionen re-
gen die Berge architektonische Gipfel-
stürmer an. Doch so hochfliegend diese 
fantasieren, so hart landen sie auf dem 
Talboden der Realität. 

Alpine Luftschlösser
Die Idee für Hochhäuser in den Bergen wie in Vals ist nicht neu: Seit 100 Jahren wollen Gipfelstürmer  
die Alpen mit Megabauten verschönern, sind aber bisher grandios gescheitert. 

Wollte bislang niemand finanzieren: Entwurf von Herzog & de Meuron für einen Hotelturm auf der Davoser Schatzalp. Foto: PD


