
Suite mit Aha-Effekt 
Vieles erinnert noch an die Zeit vor über 100 Jahren, doch das meiste ist längst auf  

den neuesten Stand: Das Grandhotel Sonnenbichl diente einst herrschaftlichen Gästen als 

Unterkunft. Heute kommen Urlauber aus aller Herren Länder. 

G anz schön „cool“ empfand die 
Filmcrew von Paramount Pictures 
den Ort Garmisch-Partenkirchen 

und seine Umgebung. Die meisten Szenen 
der offiziell im österreichischen St. Anton 
spielenden Kinokomödie „Powder Girl“ 
wurden hier abgedreht. Für das Hauptmotiv, 
das Urlaubs-Chalet, wählten die Amerikaner 
den Ortsteil Kaltenbrunn. 

Der Film handelt von der 19-jährigen 
Kim (Felicity Jones), die einen Job als Dienst-
mädchen im Luxus-Chalet des schrulligen 
Ehepaares Richard und Caroline Madsen 
(Bill Nighy und Brooke Shields) antritt und 
sich in dessen Sohn Jonny (Ed Westwick) 
verliebt. Kim entpuppt sich als Snowboard-
Talent und beginnt, für einen großen Wett-
bewerb zu trainieren. Gipfel der turbulenten 
Liebeskomödie ist die platzende Hochzeit 
von Jonny: Vor versammelter Hochzeitsge-
sellschaft bekommt er von seiner Verlobten 
Chloe (Sophia Bush) eine Ohrfeige. 

Nicht nur, dass die pikante Hochzeitssze-
ne im „Ballsaal“ des Grandhotels Sonnen-
bichl gedreht wurde, das Filmteam und die 
Hauptdarsteller nächtigten auch mit Be-
geisterung im Traditionshaus am Fuße des 
Kramers: Hauptdarstellerin Brooke Shields 
schnappte sich das schönste Zimmer im Ho-
tel, die Richard-Strauß-Suite. Dort genoss 
sie nach ihrem abendlichen Cognac an der 
Bar die Stimmung und den wunderbaren 
Bergblick in vollen Zügen. 

Kein Wunder also, dass die Traumfrau aus 
den 1980er Jahren („Blaue Lagune“) jeden 
Abend zeitig gegen 22 Uhr auf ihr Zim-
mer ging, um frisch und ausgeruht bereits 
morgens um 5.30 Uhr das Haus wieder zu 
verlassen. Hoteldirektor Christoph Mathes: 
„Miss Shields hat sich täglich um 4.30 Uhr 
wecken lassen, nachdem sie am ersten Dreh-
tag verschlafen hatte.“ 

Mathes leitet das ehrwürdige Haus an der 
Burgstraße seit gut einem Jahr. Er erinnert 

sich gut, dass der Lapsus der disziplinierten 
Schauspielerin sehr unangenehm gewesen 
sei. „Sie fragte von da an jeden Abend noch 
einmal nach, ob der Weckruf auch einge-
richtet sei.“ Peinlich war der sympathischen 
46-Jährigen, als sie ihren Zimmerschlüs-
sel verlegt hatte. „Brooke Shields war sehr 
nervös und hatte offensichtlich wirklich 
Angst, den Schlüssel ganz und gar verloren 
zu haben. Es war faszinierend zu beobach-
ten und eine eher ungewöhnliche Geste für 
einen Hotel erfahrenen und international 
bekannten Star.“

Auch Hauptdarsteller Bill Nighy, bekannt 
aus „Fluch der Karibik“, hatte viel Spaß in 
seinem Hotel. Der 61-jährige Filmstar hat 
sich vor allem an der Rezeption prächtig 
unterhalten. Mit einer Mitarbeiterin hatte 
er sich angefreundet, und mehrmals fuhr er 
mit ihr in die Garmischer Fußgängerzone 
zum Einkaufen.

Die prominente Suite von Brooke Shields 
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im vierten Stock lässt sich mit der 20 Meter 
langen Dachterrasse auch ohne vorherigen 
Einkaufsbummel genießen. Der wohl ein-
malige Blick reicht über den ganzen Ort, bis 
zur Sprungschanze, und über die gesamte 
Bergkette vom Karwendel- und Wetterstein-
gebirge bis hin zu Kramer und Wank. Die 
großen Balkonfenster schenken dem über 
100 Quadratmeter großen Appartement viel 
Licht. Im Wohnzimmer an der Wand steht 
ein antiker Esstisch aus hellem Wurzelholz 
mit sechs eleganten Stühlen. Am anderen 
Ende des Raumes ist ein offener Kamin 
mit einem großen, hellen Sofa platziert. 
Daneben steht ein moderner 40-Zoll-TV-
Bildschirm. 

Den Charme der Suite macht auch die 
Aufteilung der Zimmer aus: Neben dem 
46 Quadratmeter großem Wohnraum sind 
Schlafzimmer, Flur und Bäder voneinan-
der getrennt. Direktor Mathes erinnert sich 
gern an eine urkomische Situation: Einer 
der Gäste war nach seiner Ankunft von der 
Raumaufteilung wenig begeistert. Zwar 
gefiel ihm das Zimmer sehr, nicht aber die 
Größe des Badezimmers. Des Rätsels Lö-
sung: Der Hoteldirektor verließ das Gäste-
WC mit einem Schmunzeln und schob eine 

schwere Schranktür beiseite. „Dahinter ver-
birgt sich das eigentliche Bad. Im Gegensatz 
zur Fernseh-Komödie ist bei uns nicht der 
Liebhaber im Schrank versteckt, sondern 
das Badezimmer.“ 

Der Gast war zufrieden, viele andere 
Gäste waren es ebenso. Mit einheitlich 490 
Euro pro Tag ist die Suite im Sommer und 
im Winter gleichermaßen beliebt. Beson-
ders arabische Gäste empfehlen die kleine 
Wohnung mit dem gigantischen Blick gern 
weiter. 

Räume, Restaurant, Bar und Terrasse des 
4-Sterne Hauses erinnern mit Einrichtung, 
Böden und Dekorationen noch an die guten 
alten Zeiten vor über 100 Jahren. 1827 von 
der Familie Bader erbaut und ursprüng-
lich als Sensenschmiede gedacht, wurde 
das Gebäude zunächst zu einem Gasthaus 
und 1890 zum Palast-Hotel erweitert. Im 
späteren Mädchenpensionat haben sich in 
den Jahren danach viele Urlauber und Gäste 
niedergelassen. 

Viele Berühmtheiten aus Wirtschaft, Po-
litik, Adel und Showbusiness sind in den 
vergangenen Jahrzehnten in den elegan-
ten Suiten ein- und ausgegangen. Schon 
die zweite Veranstaltung der alljährlichen 

Nächtigten mit Begeisterung: US-Filmschauspieler Brooke Shields und  
Bill Nighy während ihrer Dreharbeiten in Garmisch-Partenkirchen
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„Bilderberg Konferenz“ fand im Septem-
ber 1955 im Sonnenbichl-Hotel statt. Be-
rühmte Gäste waren die Weather Girls, die 
Band Deep Purple, Bergsteiger Luis Trenker, 
Boxer Max Schmeling, die Kabarettisten 
Ottfried Fischer, Ingolf Lück und Hape Ker-
keling, Sängerin und Schauspielerin Jeanet-
te Biedermann oder Moderator Günther 
Jauch.  Das Haus gehörte seinerzeit zu den 
Vorreitern mit direkter Telefonverbindung 
der Zimmer untereinander“, erzählt Mathes 
schmunzend. „Das war für viele ein großes 
Argument.“

Bis zum Ersten Weltkrieg wurde das Haus 
hauptsächlich von nationalem und interna-
tionalem Adel frequentiert; danach schätz-
ten viele Großindustrielle den luxuriösen 

Stil. Das ehemalige Palast Hotel hatte viel 
Charme: Jahrzehnte grasten viele Kühe, und 
die Kinder spielten am kleinen Weiher, denn 
vor dem Haus lagen zwei Seen und Kuh-
weiden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war 
es vorbei mit der ländlichen Idylle, fortan 
führte die B23 direkt am Hotel vorbei. 

Während des Zweiten Weltkriegs wurde 
das Hotel zu einem Lazarett umfunktio-
niert,  danach baute Georg Bader junior den 
Hotelbetrieb wieder auf. Bis 1982 war das 
Hotel im Besitz der Familie, danach wurde 
es an einen engen Vertrauten des Sultans von 
Oman verkauft. Seit gut einem Jahr wird 
das Hotel von der Schweiz aus gemanagt, 
als Hoteldirektor begann Christoph Mathes 
seinen Dienst. 

Im Haupt- und in den Nebentrakten ließ 
Mathes nach und nach Zimmer renovie-
ren sowie Fassade, Restaurant und Bar ver-
schönern. Viele kleine Handgriffe gehörten 
dazu: „Ein wunderschöner, schwerer alter 
Tisch stand jahrelang versteckt unter einer 
Tischdecke.“ Jetzt ist er Herzstück und 
Augenweide in der beliebten Zirbelstube 
mit dem Holzofen. Auch im Wellness- und 
Spa-Bereich ist bereits viel passiert. Direk-
tor Mathes will ihn noch weiter ausbauen, 
außerdem die Zielgruppen neu fokussieren: 
„Ein Augenmerk werden wir auf das Ta-
gungsgeschäft legen.“ 

Veränderungen zu einem Kongresshotel 
oder ein Neubau von Chalets sind nicht 
beabsichtigt. Auch über Gerüchte zu exo-
tischen Eigentumsverhältnissen oder einen 
Verkauf kann der gebürtige Bremer nur 
lachen. „Der Urlauber wird nach wie vor 
im Mittelpunkt stehen. Das Haus ist natür-
lich kein Neubau, aber das ist es eben auch 
gerade.“ Neben der zentralen Lage, dem 
Charme und dem Charakter des Hotels sei 
vor allem seine Ursprünglichkeit die große 
Besonderheit. „Das lieben unsere Gäste.“ 

Zu den Stammkunden zählen Araber, 
Amerikaner und Asiaten. Davon abgese-
hen stammt mit durchschnittlich rund 70 
Prozent das Gros der Gäste nach wie vor 
aus Deutschland. „Auf das Jahr gesehen, 
kommen die meisten Urlauber aus Baden-
Württemberg und Westdeutschland.“ Immer 
mehr buchen nach Auskunft des Hoteldi-
rektors direkt über den Computer. Mathes: 
„Selbst Suiten im gehobenen Preissegment 
suchen Gäste und Urlauber gezielt im In-
ternet.“ (sc)
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