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Davos im Blick: Das war die
Aussicht der Patienten des
Waldsanatoriums. Auf dem
Balkon standen die
Liegestühle für die Kur in der
Winterluft. Fotos Waldhotel Davos

E

s hat geschneit in Davos, nicht
viel, lange nicht so viel wie im
Schneekapitel des „Zauberbergs“, aber immerhin, „zur
rechten Zeit“, wie der Tourismuskommunikationschef sagt, weil nun die
Wintersaison beginnt, die Buchungslage
„sehr erfreulich“ sei, die Bergbahnen laufen
und die Skipisten geöffnet sind. Jeder darf
kommen, auch Ungeimpfte, auf der Internetseite ist kein Covid-Hinweis zu finden,
und unter dem Slogan „Sports Unlimited“
steht im verführerischen Imperativ: „Der
Winter kommt schneller, als man denkt.
Rauf jetzt!“
Auch die vierte Welle kommt schneller,
als man denkt. Die Infektionszahlen steigen
rapide, auch in der Schweiz, und während
sich Österreich, die andere Wintersportnation, im Lockdown befindet und Deutschlands Skigebietsbetreiber skeptisch auf die
Saison blicken, tut die Schweiz fast so, als
gäbe es kein Corona. Das war schon im vergangenen Winter so, und da hat es überraschend gut funktioniert. Vielleicht trägt die
Schweizer Geschichte auch ihren Teil zu
dieser Gelassenheit bei, die Geschichte des
Kur- und Krankheitstourismus, die vor 150
Jahren dazu führte, dass Orte, die man heute als quicklebendige Ferienziele kennt,
überhaupt erst entstanden sind. Allen voran
Davos, die Gebirgsstadt in Graubünden, in
der Thomas Mann seinen „Zauberberg“
angesiedelt hat, den großen Krankheitsund Niedergangsroman; der Ort, der 1926
allen Ernstes mit dem Slogan „Davos, das
neue Mekka der Schwindsüchtigen“ für
sich warb und die Kranken zu sich lockte.
Es ist ein sonniger Tag in den Schweizer
Bergen, und vom Bahnhof Davos-Platz, wo
einstmals auch Hans Castorp ankam, um
sich zu kurieren, sind es nur wenige Gehminuten zum Medizinischen Museum. Es
befindet sich gleich neben dem Wintersport-Museum – und es sagt schon eine
Menge aus, welche Themen man hier
museal pflegt. Vor der Türe steht Peter Flury, der lange Zeit in Davos als Arzt praktizierte und nun das Museum betreut.
„Grüezi“, sagt er, holt unter der Fußmatte
den Schlüssel hervor und beginnt zu erzählen: „Die Sanatoriumsgeschichte von
Davos ist einzigartig. Es gab schon auch in
anderen Schweizer Orten einzelne Sanatorien, in Montana, Leysin oder Arosa zum
Beispiel. Aber hier gab es über 30!“ Im
Museum sind Gegenstände aus der Tuberkulosezeit ausgestellt: Liegestühle, furchteinflößende Zangen, Apparaturen, um
einen Pneumothorax zu setzen und noch
ein paar weitere Folterinstrumente, von
denen man gar nicht wissen will, wofür sie
benutzt wurden. „Als vor 30 Jahren in
Davos die letzten Sanatorien abgerissen
wurden, haben wir diese Gegenstände
gesammelt“, erzählt Flury. In einer Vitrine
liegen verschiedene Exemplare des „Blauen
Heinrichs“, wie die Spucknäpfe aus kobaltblauem Glas genannt wurden. „Das, was
heute der Mundschutz ist, war damals der
Spucknapf“, erklärt Flury. Auch das „Desinfektionsgesetz der Landschaft Davos vom
1. Juni 1900“ ist ausgestellt. „Jeder Lungenkranke ist gehalten, einen Taschenspuck-

napf bei sich zu tragen. Auch ist Lungenkranken das Ausspeien in den Häusern auf
den Fussboden verboten“, heißt es da. „Frische Luft, Hygienemaßnahmen, AHA-Regeln und vor allem die Sonne reduzierten
damals das Ansteckungsrisiko“, sagt Flury,
„das war alles genau wie heute.“ An der
Wand hängen Fotos, die anhand von „Zauberberg“-Textstellen zeigen, wo sich die im
Roman beschriebenen Szenen im realen
Davos befinden. Daneben hängt ein
Gemälde von Alexander Spengler. Ohne
den gäbe es weder dieses Museum noch
Davos in seiner heutigen Form.
Spengler, ein Mannheimer Jurastudent,
kam 1854 nach Davos. Nach der Märzrevolution von 1848 floh er als Freiheitskämpfer nach Zürich und studierte dort Medizin.
Er war 27 Jahre alt, als er eine Stelle als
sogenannter Landschaftsarzt in Davos
angeboten bekam. Der Landschaftsarzt.
Das klingt wie ein Fernseh-Zweiteiler, war
damals in der Schweiz aber ein offizieller
Titel. Als Arzt nach Davos berufen zu werden mag heute attraktiv klingen, doch
damals musste Spengler es wie eine Verbannung empfunden haben. In dieses weltabgeschiedene Tal? In ein unbedeutendes
Bergdorf? Genau das war Davos damals.
Aber Spengler hat keine Wahl und macht
das Beste daraus. Er lernt eine Davoserin
kennen, mit der er später fünf Kinder hat,
seine Arbeit macht ihm Spaß, und er
bewundert die Einheimischen für ihre
Konstitution. Keiner seiner Patienten hat
Tuberkulose, die Krankheit, die in ganz
Europa grassiert. Spengler beobachtet, dass
sich Tuberkulosesymptome auch bei Gästen bessern. In seinem Text „Die Landschaft Davos als Kurort gegen Lungenschwindsucht“ schreibt er alles auf. Von
einem „immunen Ort“ ist da zu lesen, und
das liege an der „wohltuend und gesundheitsfördernden Wirkung des Hochgebirgsklimas“. So wurde Spengler, ohne es
zu wissen, zum ersten Werbebotschafter
von Davos.
Dabei hatte Spengler keine wissenschaftliche Antwort auf die Frage, warum
die Menschen zur Kur nach Davos kommen sollen. „Er hatte keine Ahnung“, sagt
Peter Flury. „Aber er hat darüber geschrieben, und das wurde in ganz Europa
gelesen.“
Der ganze Wirbel, aus dem Davos erst
hervorgegangen war, basierte also auf der
ahnungslosen Einschätzung eines deutschen Arztes. Spengler war aber nicht der
einzige Ahnungslose. Heute weiß man,
dass die Welt der Krankheit Tuberkulose
im 19. Jahrhundert machtlos ausgeliefert
war und man allenfalls die Symptome
behandeln konnte. Damals vermutete
man ein krebsähnliches Geschwür als
Auslöser. Spengler schwebten nach seinen
Beobachtungen Kuren im Hochgebirge
zur Heilung vor, mit längeren Aufenthalten in Kuhställen, deren ammoniakgeschwängerte Luft Lungenkranke heilen
könnte. Er plädierte für Spaziergänge in
der Höhenluft, exzessiven Milchkonsum
und schwor auf Murmeltierfett sowie eiskalte Duschen und die Liegekur. Viele
seiner Kollegen schüttelten nur die Köp-

Und ewig lockt
der Zauberberg
Österreich ist im Lockdown, die Schweiz
startet in die Wintersaison. Wieso auch nicht?
Hier kennt man sich seit 150 Jahren
mit Krankheit und Niedergang aus.
Ein Besuch in Davos. Von Andreas Lesti
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Mann und Hesse in Davos, 1929
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fe. Doch dann kamen im Februar 1865
zwei schwerkranke Deutsche mit der Kutsche nach Davos, checkten in der Pension
Strela ein und wurden bei Spengler vorstellig. Und siehe da: Ihr Zustand besserte
sich über den Winter – und die Erfolgsgeschichte von Davos begann. Aus ganz
Europa strömten sie nun herbei. Es
tauchten immer mehr „Winterkuranten“
auf, weil ihnen die Chance auf Heilung in
der Kälte höher erschien. Das alles wäre
in etwa so, als würde heute ein bis dato
unbekannter Virologe behaupten, man
könne Covid-19 nur in einem kleinen
Bergdorf in einem entlegenen Winkel der
Alpen heilen. Was wäre dort wohl los?
Damals war eine Menge los in Davos.
Wohlhabende Gäste reisten mit Entourage und Ballgarderobe an. Pferdekutschen brachten sie in ihren Nerzen in die
Kliniken, die sich gegenseitig an Prunk
überboten. 1885 gab es 60 Einkaufsgeschäfte, eine Pferdetram, Kaffee- und
Konzerthäuser, 1890 war die Eisenbahnlinie von Landquart nach Davos fertiggestellt, die Straßen waren gepf lastert und
elektrisch beleuchtet, und eine Kanalisation war angelegt worden. Man konnte
dabei zusehen, wie immer mehr Hotels,
Pensionen, Villen und Sanatorien entstanden. Das neueste und luxuriöseste
stand auf der Schatzalp, ein eleganter
Jugendstilbau, der noch heute als historisches Hotel über der Stadt thront.
Und zugleich blühte auch der Wintertourismus, denn viele der Kranken waren
entweder gar nicht krank, oder sie fühlten
sich nicht krank. Und dann gab es ja noch
die Gesunden, die sie besuchten. Und
ihnen war langweilig. Eiskunstlaufen, Curling, Skeleton, Bobsleigh und Eishockey –
all das betrieb man bereits in den 1870erJahren, und 1934 wurde am Bolgenhang
der erste moderne Schlepplift der Alpen
eröffnet. Die Protagonisten waren prominent: Sherlock-Holmes-Autor Arthur
Conan Doyle machte die erste dokumentierte Skitour in den Alpen, „SchatzFortsetzung auf der folgenden Seite
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Auf Mallorca
suchen alle das
Licht – das Aroma
findet man im
kühlen, dunklen
Keller.
Foto OMS

Malle
im
Mund
In zweitausend
gut gefüllten
Fässern in den
Gewölben
einer
ehemaligen
Mehlfabrik
in Marratxí,
einem
unscheinbaren
Vorort Palmas,
reifen die
Geschichte
und der
Geschmack
Mallorcas.
Auf zur
Fassprobe!

A

m Eingang zur Unterwelt wartet zum Glück kein knurrender
Zerberus, sondern Juan Mora,
Marketingdirektor der Bodegas Suau, der ältesten und lange Zeit einzigen Brennerei der Insel. „tempus est
amicus meus“ lautet die Losung in f laschengroßen Versalien überm Kellerportal: Die Zeit ist mein Freund. Dennoch
stiefele ich eher f lott als gemächlich die
Stiegen hinab – jetzt bloß keine Zeit verlieren! – und tauche ein in eine düstere,
betörend duftende Unterwelt. Goldbraun schimmerndes Licht, die Atemluft
hat mindestens zehn Promille.
Bevor wir uns auf den langen,
beschwerlichen Weg durch die Fassreihen
machen, zückt Juan ein dünnes Glasrohr.
Er zieht den Stopfen aus einem der
Eichenfässer, versenkt den Weinheber
und tröpfelt mir einen kleinen Schluck ins
Probierglas. Bernsteinfarbene Essenz,
dicke Schlieren. Das ist die Einstiegskategorie, der fünfzehnjährige Suau. Ich hatte
ihn gelegentlich schon mal im Glas, doch
die Restaurants und Bars, die Suau auf der
Karte haben, muss man selbst auf der Insel
suchen. Für den lange Zeit mallorcanoto-

rischen Party- und Sauftourismus, der die
Insel fast hatte absaufen lassen, waren die
Brände von Suau sowieso viel zu rar und
exquisit. Das merkt man schon beim ersten Schnüffeln: in der Nase Marzipan und
Orangenblüte, der Duft Mallorcas. Blühende Mandelhaine, allesamt verf lüssigt
und konzentriert in meinem Glas! Auf der
Zunge ist der Bursche kraftvoll unterwegs
und weich zugleich. Als mir Juan erklärt,
dass der Brandy aus festlandspanischem
Airén gebrannt wird, einem Grundwein
aus der meistangebauten Weißweintraube
der Welt, bin ich etwas enttäuscht. Bilde
ich mir das Inselaroma nur ein?
Juan lacht. Seine 34 Jahre sieht man
dem jugendlich wirkenden Señor nicht
an. In Oxford und den USA studierte er
Geschichte, Politik und Wirtschaft, nach
dreizehn Jahren im Ausland widmet er
sich nun wieder dem heimischen Betrieb;
er entstammt einer der beiden Familien,
die das Spirituosenunternehmen seit
Langem betreiben. Si, si, seguro,
bestimmt trage das Klima zur Aromenbildung bei, schließlich verfüge der Keller
über eine natürliche Klimaanlage. Mittels
eines einzigartigen Ventilationssystems

ströme unablässig frische Malle-Mandelluft durch Luken hinein und durch den
alten Fabrikkamin wieder hinaus. Jetzt
sollen auch wieder mehr Trauben von der
Insel selbst dazukommen.
Außerdem
werde
der
typische
Geschmack weitervererbt – im SoleraVerfahren. „Der alte Brandy lehrt den jungen“, sagt Juan. Sieben Fassreihen übereinander, unten ruht der älteste. Das frische,
noch klare Destillat kommt in Barriques
aus Limousin- und amerikanischer Eiche,
hier zieht es Farbe und Aroma. Im herkömmlichen Solera-Verfahren wird, was
dem ältesten Fass unten entnommen wird
– meist ein Drittel oder knapp die Hälfte –
, oben wieder mit Alkohol mit 65 Volumenprozent nachgefüllt. Bei Suau hingegen werden nur zehn Prozent nachgefüllt, und das bei einer Fassstärke von 39
Volumenprozent. Das dauert dann natürlich viel länger, und die Erträge sind
geringer. Juan nennt das „slow cooking“ –
man lasse sich eben viel Zeit, und das gehe
auch nur mit kleinen Mengen.
Wir gehen ein paar Fassreihen weiter
und wollen mal schauen, was die fünfundzwanzigjährige Gran Reserva die

nachtropfenden Jahrgänge gelehrt hat.
Weinheber rein und wieder raus und ab
ins Glas. Riecht rauchiger, nach Lagerfeuer und Weihnachten. Die Zunge
umschmeicheln Anklänge von Schokolade, gebrannten Mandeln, Toffee und
kandierten Früchten. Ob ich mir die
vanillige Süße bloß einbilde? Egal, die
Reserva schleicht den Schlund hinab wie
warmer Waldhonig. In einem der bunten
Kellerfenster ist über dem charakteristischen Namenszug der Bodega ein altertümlicher Dampfer zu sehen. Das sei die
Mallorquin, erklärt Juan. Ursprünglich
war die Brennerei nämlich in der Karibik
gegründet worden, vom mallorquinischen Kapitän Suau y Benassar im Jahr
1851 in Kuba. Wegen der Liebe zu einer
Mallorquinerin schiffte er seinen Brandy
in Fässern über den Atlantik nach Mallorca. Und zwar auf eben jener berühmten Mallorquin, mit der auch George
Sand und Chopin zu ihrem berüchtigten
„Winter auf Mallorca“ übersetzten.
Bevor es hier noch Winter wird, müssen wir aber noch das Flaggschiff der
Bodega verkosten, den Suau 50. Im Glas
schimmert der Fünfzigjährige erhaben

wie poliertes Mahagoniholz. In der Nase
majestätische Reife und Früchte, wie das
warme Hutzelbrot, das meine Großmutter im Dezember aus der Backröhre zog.
Als malziger Balsam schleicht das die
Kehle hinab, karamellig und voll, im
Aromenspeicher melden sich Backobst
und Rosinen. Leider gibt’s nur einen
kleinen Tropfen, der jährliche Ausstoß
der gesamten Brennerei beträgt gerade
mal 35 000 Flaschen. „Mengenmäßig
können wir uns gegen die Großen nicht
durchsetzen. Das geht nur über Qualität“, sagt Juan und verschließt das Premiumfass. „Das ist viel zu wenig, um für
einen großen Investor interessant zu
sein.“ Vor ein paar Jahren habe mal die
Firma Underberg vorgesprochen. „Für
die war aber unser Produktionsvolumen
zu klein. Suau war immer ein Synonym
für Qualität und Hingabe. Das wollen
wir nicht aufgeben.“ So werde heute
noch nach dem gleichen Solera-Verfahren hergestellt wie vor 170 Jahren.
An den legendären S’Or de Suau lässt
er mich leider nicht ran, der ist zu wertvoll: ein rarer Blend mit einem kleinen
Anteil des legendären Jahrgangs 1917.
Den gebe es auch nur auf Bestellung,
gerade mal dreißig Pullen pro Jahr. Doch
ein winziges Schlückchen Madelon ist
dann doch noch drin – als Höhepunkt
und Abschluss. Der goldbraun funkelnde
Weinbrand verbindet als einziger die
dynamische Solera-Methode mit dem
statischen Reifen im Einzelfass: „Das ist
unsere 25-jährige Gran Reserva, die
noch einmal fünfzehn Jahre im Fass reifen durfte.“ Jede Flasche ist schon eine
Rarität, davon gibt es nicht mal hundert
im Jahr, erst Ende nächsten Jahres gibt es
wieder welchen. Was ein Ausbund an
Kaffee, Malz und Melasse, unendlich
weich und magisch komplex. Und ein
Finale, das noch bis zum nächsten Winter reicht. Raum und Zeit – alles in einem
Gläschen vermählt.
Dann schiebt mich Juan unbarmherzig
wieder hinauf, ins Helle und Grelle, ins
Licht und an die frische Inselluft. Mallorca! Genau, das gibt es ja auch noch.
Dabei habe ich es schon die ganze Zeit
auf der Zunge.
OLIVER MARIA SCHMITT

Bodegas Suau. 12 c/ Cabana, Es Pont d’Inca, Marratxí,
Mallorca. bodegassuau.com. Führungen mit Verkostung
(ab 15 Euro) können über die Website gebucht werden.
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insel“-Autor Robert Louis Stevenson
rodelte per Schlitten von der Schatzalp
ins Tal, und selbst Thomas Mann, der in
Davos auch den skifahrenden Hermann
Hesse traf, erkundete die Berge und ließ
später Hans Castorp durch das Schneekapitel irren. Es ist ein Reflex, den es
heute noch gibt, durch Corona vielleicht mehr denn je: Dieser Hang, aus
der Welt der Kranken, aus der Isolation,
aus der Quarantäne auszubrechen, um
sich, und sei es auch nur für ein paar
wenige Stunden, wieder lebendig zu
fühlen. Alle drei wohnten sie übrigens in
der Villa am Stein, gleich neben dem
Waldsanatorium. Bis vor Kurzem waren
die drei Schriftsteller auf einer Bronzetafel an der Fassade vereint. Doch die
Villa am Stein soll bald abgerissen werden und mit ihr ein Stück Davoser Literaturgeschichte. Sie ist bereits entkernt,
die Tafel ist verschwunden.
Doch weder der aufkeimende Skitourismus noch die Grandhotel-Atmosphäre der Sanatorien konnte darüber hinwegtäuschen, dass die Menschen sich
die Lunge aus dem Leib husteten, Blut
spuckten, ihre Zähne verloren und reihenweise starben. Von der Schatzalp
sausten die Leichen auf der Bobbahn ins
Tal. Es war eine seltsame Gleichzeitigkeit: Auf der einen Seite die Lungenkrankheit und ihre Opfer, auf der anderen Seite der Skisport und seine Freuden. Das ist auch heute nicht anders:
Steigende Inzidenzen, volle Intensivstationen, Corona geht an den Verantwortlichen im Tourismus nicht spurlos vorbei. Aber zugleich haben sie das
Geschäft im Auge. „Eine QuarantäneRegelung für deutsche Gäste wäre eine
Hiobsbotschaft für uns“, sagt Kommunikationschef Samuel Rosenast.
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Das Waldsanatorium und
die Villa am Stein, wo
Robert Louis Stevenson,
Arthur Conan Doyle und
Thomas Mann zu Gast
waren. Nun soll das
Gebäude abgerissen
werden.
Foto Waldhotel Davos

Es gibt einen Holzschnitt, auf dem
der Künstler Philipp Bauknecht die
Situation schon vor 100 Jahren auf den
Punkt gebracht hat. Er heißt „Hochsaison in Davos“ und zeigt ein Haus, in
dessen Untergeschoss ein Arzt Patienten behandelt, während im Obergeschoss ausgelassen gefeiert wird. Es
könnte auch auf den Winter 2021
datiert sein und eine andere Atemwegserkrankung thematisieren.
Die Schweiz wurde vom Auswärtigen Amt bis jetzt
nicht als Hochrisikogebiet eingestuft, die Inzidenzen
steigen aber auch dort stark an. Die Skigebiete von
Davos haben fast alle geöffnet, es gelten keine
3-G- oder 2-G-Regelungen: davos.ch und
myswitzerland.com
Ab 28. November widmet sich im Kirchner-Museum in
Davos die Ausstellung „Europa auf Kur. Ernst Ludwig
Kirchner, Thomas Mann und der Mythos Davos“ der
Tuberkulose-Vergangenheit: kirchnermuseum.ch

