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Schweiz: Die Schatzalp, Thomas Mann’s
Zauberberg

Veröffentlicht am März 6, 2017 von Rasso Knoller

Die Fahrt mit der Zahnradbahn, von der unterirdischen in die oberirdische, 1900 Meter hohe
Graubündner Bergwelt, begann unerwartet gastfreundlich. Breit lächelnd sah mich der Mann
im Kassenhäuschen an und fragte in typisch kehligem Schwyzerdütsch: „Warum wollen Sie
bei mir bezahlen? Moment mal, erst einmal suche ich Sie auf der Gästeliste.“
Und Schwups, ohne weitere Worte, drehte sich die elektronische Schranke auf. Die Fahrt war
kostenlos. Nach knappen sechs Minuten erreichte ich die Bergstation, und die Kabinentür zog
sich wiederum wie durch Geisterhand beiseite. Dann Hopps, sechs Stufen, links durch die
Schwingtür, und zehn Sekunden später tat sich ein atemberaubendes, zauberweißes
Bergpanorama vor mir auf. Eine gigantische Bühnenkulisse.

Info:
https://www.schatzalp.ch/
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Das Einsinken im Neuschnee verlangsamte meinen Schritt, als wäre ich bereits Sanatoriums-
Patient. Die abrupte Umstellung auf die dünne Höhenluft fühlte sich an wie Schwindel, wie auf
Watte -Wolken wandern.
Vor hundert Jahren pries man die würzige Höhenluft der Schatzalp wie anderswo die
Heilquellen. Wieder beschwerdefrei frei atmen zu können war für Tuberkulose-Patienten ein
Zeichen von Freiheit und Genesung.
Bis zu Thomas Mann’s luxuriöser Sanatorienwelt war es ein Katzensprung. Keine hundert
Meter. Über einen Wandelgang. Hier mussten täglich hüstelnde Kranke, zum Beispiel das von
Thomas Mann so makaber beschriebene Grüppchen “Halbe Lunge“, auf und ab getappt sein.
Durch die bogenförmige Glastür warf ich einen Blick in die prachtvolle Jugendstil-Lobby. Auf
der marmornen Theke, da wo einst illustre bourgeoise Patienten ihren Pass vorlegten oder ihre
Rechnungen mit Geldbündeln beglichen, lag tatsächlich, behaglich ausgestreckt, ein echter
schwarze Kater. Er schnurrte, als hätte man ihn mit der Gästebegrüßung beauftragt. Als ich
durch die weiteren Glastüren rechts und links in die weißen Salons spähte, dachte ich
unwillkürlich: Kein Wunder, das Thomas Mann tausend Romanseiten brauchte, um dieses
mystische Berg-Jugendstil-Milieu so ausschweifend zu huldigen.

 

 

Die Kategorisierung in Sterneklassen, ließ man mich wissen, würde das Gros der feinsinnigen
Gäste als schnöde Normierung empfinden. Auf Perfektion pocht man nicht. Jede
Restaurationsarbeit wird mit Bedacht überlegt, um den morbiden Charme nicht zu
unterwandern.
Die Gästezimmer sind schlicht. Wie einst die Krankenzimmer. Die Messinglampen, die bollrigen
Heizkörper und die eingebauten Kleiderschränke hat man im Original erhalten. Nur Bäder
wurden im Zuge der Modernisierung in die Räume gezwängt. Ein kleines hölzernes Radio am
Nachtkästchen ist für die Unterhaltung gedacht. Ein Flachbildschirm im Zimmer würde das
Ambiente verfälschen.
Die Loggia mit Panorama-Bergblick ist der Schatz der spartanischen Zelle. Sechs Stunden am
Tag, so lautete die Verordnung, hatte jeder Patient die Liegekur einzuhalten. Bei Wind und
Wetter lag man eingehüllt in braune Kamelhaardecken, und sog die Luft wie Medizin ein.

Beim Bau von 1898 bis 1900, errichtete man hundert Meter oberhalb des Sanatoriums ein
eigenes Kraftwerk. Jedes Zimmer verfügte vom ersten Tag an über elektrisches Licht. Vom
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Keller bis zum Dachboden wurde zentralgeheizt. Telefone installierte man auf allen Fluren.
Kaiser Wilhelm ließ sich in prophylaktischer Weitsicht, sollte er einmal Tuberkulose bekommen,
eine noble Suite reservieren. Er kam nie nach Davos, aber man bezahlte über Jahrzehnte. In
diesen Räumen ist heute noch das  damalige Mobiliar unberührt erhalten.
Die einstige Pracht ist in den Raucher-, Schach- und Musiksalons zu bewundern. Die
meterhohen Jugendstilfenster, volle bunter Ranken und Blumen, sind im Original erhalten. Auf
einige malte man Wolkengardinen, weil plüschig Textiles aus Hygienegründen nicht erlaubt
war. Die Ölgemälde mit ihren romantischen Motiven sollten beruhigend auf die Psyche der
Patienten einwirken.

 

Nur die kuschlig weißen Sofas sind neu. Ab 16.00 Uhr knistert das Kaminfeuer, und am Flügel
klimpert eine bezaubernde rumänische Pianistin – mit und ohne Gäste – entspannt vor sich
hin. Wer in der verträumt himmlischen Atmosphäre nüchterne Nachrichte aus der „Welt von
unten“ möchte, kann sie im ehemaligen Röntgenzimmer auf einer Riesenleinwand sehen.

Wo denn tatsächlich der original Schauplatz für den Zauberberg war, hat Thomas Mann in
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weiser Voraussicht verschlüsselt. Das Luxussanatorium Schatzalp hat er als einzigen
Handlungsort im Roman beim richtigen Namen genannt. Im „Berghof“, dem heutigem
„Waldhotel“, litt und lebte nachweislich sein Protagonist Hans Castorp. Das Haus wurde 1911
als „Wald- Sanatorium Professor Jessen“ eröffnet.

Katja Mann begann hier am 22. März 1912 ihre sechsmonatige Kur auf Grund einer
Lungenschwäche. Der Professor vermutete bei Thomas Mann während seines Davos
Aufenthalts auch eine Tuberkulose. In seinen Aufzeichnungen steht: „Ich befand mich etwa
zehn Tage dort oben, als ich mir bei feuchtem und kaltem Wetter auf dem Balkon einen
lästigen Katarrh der oberen Luftwege zuzog.“ Na, was lag näher, als den Literaten umgehend
als Patienten zu integrieren. Der Literat aber wehrte sich vehement. Sein Ansinnen war einzig
und allein, das Milieu zu studieren, und die detaillierten Schilderungen seiner Frau noch illustrer
zu Papier zu bringen.

Er schrieb: „Diese Krankenwelt dort oben ist von einer Geschlossenheit und einer
einspinnenden Kraft, die Sie ein wenig gespürt haben werden, indem Sie meinen Roman
lasen. Es ist eine Art von Lebens-Ersatz, der den jungen Menschen in relativ kurzer Zeit dem
wirklichen, aktiven Leben vollkommen entfremdet. Luxuriös ist oder war alles dort oben, auch
der Begriff der Zeit. Bei dieser Art von Kuren handelt es sich stets um viele Monate, die sich oft
zu Jahren summieren.

Seine Anmerkung, wonach man im Winter die Leichen gefroren über die Bobbahn zu Tal
schlitterte, sorgte in ganz Davon für Entrüstung. Dass es mit zur Kur gehörte, so eine Art
Seelenklempner wie Dr. Korokowski zu konsolidieren, wollte man verschwiegen wissen.
Fünfmaliges Fiebermessung als Lebensinhalt zu reduzieren, das ging zu weit. Die literarische
Verarbeitung der amourösen Patienten-Episödchen fanden Sanatoriumsbetreiber ebenso
geschmacklos. Bis sie merkten, dass der 1924 erschiene Roman „Der Zauberberg“ zum Muss
der Gesellschaftsliteratur avancierte, Davos zum magnetischen Anziehungspunkt aufstieg.

Von 1950 bis 1954 ging es mit der Sanatoriumskultur steiler abwärts als auf der Bobbahn.

Die Erfindung des Penicillins brachte raschere Heilerfolge. Das Höhenklima war nicht mehr von
Nöten und keiner wollte sich stundenlangen Liegekuren mit ungewissem Ausgang unterziehen.
Mit der Erfindung von Antibiotika wurden die Sanatorien zu einem Schwanengesang einer
Epoche, die sich überlebt hatte.
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Text: Veronika Zickendraht

Fotos: Hotel Schatzalp
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