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Wir machen es Recht.

Ihre Fachanwältin für Arbeitsrecht
RAin Christina Lorenz

Kanzlei Radtke & Collegen
Hauptstraße 25, 82467 GAP

Tel: (0 88 21) 5 30 11
www.advocatenhaus.de

Ihr Fachanwalt für Familienrecht
RA Thomas Radtke

Alle�Branchen�leiden�unter�der�
Krise.�Wie�schaffen�Sie�es,�dass�
die� Menschen� zu� Ihnen� kom-
men?

Wir betreiben einen enor-
men Aufwand, ohne den geht 
es nicht. Die Gäste kommen 
nicht von alleine. Obwohl 
die Region wunderschön ist, 
müssen wir immer wieder 
viel Überzeugungsarbeit leis-
ten. Nur glauben wir nicht an 
Anzeigen im herkömmlichen 
Sinne. Allerdings veröffentli-
chen wir Beilagen für unsere 
Konzerte, denn diese können 
im Landkreis von jedermann 
genossen werden. Zum Preis 
von 25 Euro können Gäste ein 
Abo für fünf Konzerte inklu-
sive Restaurantgutschrift von 
zehn Euro kaufen. Darüber 
hinaus haben wir einen tägli-
chen Informationsdienst sowie 
unser eigenes Magazin, das be-

reits Kult-Status hat. Über PR 
konnten wir uns in den ver-
gangenen vier Jahren seit Wie-
dereröffnung des Hotels nicht 
beklagen. In Zukunft wollen 
wir uns intensiv mit sozialen 
Netzwerken, insbesondere mit 
Facebook, beschäftigen. 

Sehen�Sie�dort�Ihre
Zielgruppe?

Wir wollen versuchen, unse-
re Zielgruppe auf Facebook 
anzusprechen, ohne uns am 
oberflächlichen Klatsch zu 
beteiligen. Wir haben ein sehr 
junges Publikum mit vielen 
Kindern. Die Hotelgäste sind 
in etwa zur Hälfte Familien 
und Paare, jeweils zwischen 40 
und 50 sowie Kinder bis etwa 
16 Jahre. Ich vermute, dass von 
den Familien etwa 90 Prozent 
auf Facebook registriert sind. 
Wegen der Kinder, aber auch 

Alles auf
eine Karte
Große Herausforderungen, Veränderungen 

sind sein tägliches Brot: Dietmar Müller-El-

mau führt das Hotel Schloss Elmau in vier-

ter Generation - und wird nicht müde, sich 

immer wieder neu zu erfinden. 
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Chamonixstraße 16 · Garmisch-Partenkirchen · durchgehend geöffnet von 9 – 18.30 Uhr · Sa. 9 – 18 Uhr
www.schuh-schindl.de

Passende Schuhe 
für unsere BERGWELTEN

Tradition ist bei Schuh Schindl Motivation – Unser Familienunternehmen verkauft Schuhe seit Generationen.

aus eigenem Interesse. Von den 
Paaren ist wahrscheinlich etwa 
die Hälfte dort aktiv. Ich selbst 
bin nicht auf Facebook, eini-
ge meiner Kinder, insbeson-
dere die Größeren durchaus. 
Angesichts der weltweit 845 
Millionen Nutzer sehe ich 
dort ein unglaubliches Werbe-
Potenzial. Insbesondere in der 
verfeinerten Gestaltung der 
Möglichkeiten sehe ich große 
Chancen. Die Technologie ist 
schon fantastisch. 

Wie�stellen�Sie�sich�das�„bes-
sere“�Facebook�vor?

Wir haben im Gegensatz zu 
vielen anderen Unternehmen 
jeden Tag eine neue Geschich-
te zu erzählen, vor allem we-
gen unserer Veranstaltungen. 
Diese ergeben anspruchsvollen 
Stoff rund um Literatur, Jazz 
und Klassik. Mit immerhin 200 
Konzerten im Jahr und vielen 
großen Künstlern und Welt-
stars ist jeder von ihnen eine 

Geschichte für sich. Sie alle 
sind auf Facebook und haben 
jeweils einen Riesenfanclub. 
Das ergibt einen gigantischen 
Multiplikator-Effekt, allein im 
Bereich Musik und Kultur. 
Darüber hinaus gibt es etliche 
weitere interessante Menschen, 
die mit sich und ihrem Umfeld 
das Interesse auf unser Hotel 
lenken, beispielsweise unser 
Chefkoch, der Hoteldirektor 
oder unser SPA-Direktor mit 
seinen Yogaprogrammen. Das 
Negativimage sinnloser, zeit-
aufwendiger und inhaltsloser 
Gespräche muss nicht sein.

Vor�57�Jahren�sind�Sie�hier�im�
Schloss� geboren� worden.� Was�
erinnert� Sie� noch� an� Ihr� El-
ternhaus?�

Den Begriff Elternhaus kenne 
ich so nicht. Wir haben eine 
sehr große Familie. Mein Vater 
ist vor fünf Jahren gestorben, 
seitdem lebt meine Mutter 
bei uns im Haus. Bis zu mei-

nem 18. Lebensjahr habe ich 
hier gewohnt, danach bin ich 
ins Ausland gegangen. Inzwi-
schen befinden wir uns hier in 
vierter Generation, vor zehn 
Jahren haben hier noch rund 
30 Personen gelebt. Nicht alle 
jedoch würde ich im engeren 
Sinne als Familie bezeichnen, 
denn ich selbst hatte mit der 
Großfamilie wenig zu tun. 
Mein Großvater hat Schloss 
Elmau für seine Leser, seine 
Familie und für sich gebaut. 
Das war vor fast 100 Jahren. 

Nach� dem� großen� Brand� im�
Jahr� 2005� haben� Sie� neben�
der�Versicherungssumme� einen�
zweistelligen� Millionenbetrag�
investiert.�Was�treibt�Sie�an?�

Viele Monate vor der schick-
salshaften Nacht hatte ich mit 
diversen Renovierungsarbei-
ten begonnen. Der spontane 
Gedanke zum Unglückszeit-
punkt war: Hoffentlich ist nie-
mandem etwas passiert. Der 

Gedanke, dass Menschen und 
Kinder verbrennen, ist furcht-
bar. Als ich wusste, dass alle in 
Sicherheit sind, war ich beru-
higt und froh. Außerdem war 
mir klar, dass die Versicherun-
gen einen Teil des Schadens 
erstatten würden. Nach dem 
ersten Schock wurden mir 
relativ schnell die Chancen 
bewusst, etwas Neues aufzu-
bauen. Die Hälfte des zu in-
vestierenden Geldes stammte 
von der Versicherung, knapp 
die andere Hälfte von mir, 
meinen Geschwistern und den 
Banken. Das sind große Sum-
men, dennoch ist es für mich 
ganz normales Unternehmer-
tum. Schon vor dem Brand 
habe ich viele Millionen in 
das Hotel investiert, darunter 
in umfangreiche Brandschutz-
maßnahmen. Ohne diese 
Maßnahmen wäre der Brand 
zu einem Debakel ausgeartet. 
Ohne den Komplettumbau 
wäre Elmau heute nicht mehr 
konkurrenzfähig.

Fo
to

s:
 p

ri
va

t



12   Bergwelten Frühjahr 2012

Warum�ist�das�Schloss�wichtig�
für�die�Region?

Weil es zeigt, was touristisch 
möglich ist. Das alte Hotel 
hatte keinen Bezug zur Regi-
on. Nun ist es unser Bestreben, 
mit unserer Außendarstellung 
die Region und ihre Beson-
derheiten in den Vordergrund 
zu stellen. Sicherlich haben wir 
einen der größten Betriebe 
im Landkreis, das schafft auch 
Neid. Das Hotel war nicht nur 
ein wichtiger Arbeitgeber, son-
dern für Krün und die Region 
auch ein wichtiger kultureller 
und touristischer Mittelpunkt. 
Trotz großer Schwierigkeiten 
und Widerstände im Vergleich 
zu anderen Hotelprojekten 
wurde das Hotel ein wichti-
ger Bestandteil der Region. 
Bis alle Arbeiten abgeschlossen 
waren, vergingen zwei Jahre, 
in denen das Hotel geschlos-
sen war. Aus heutiger Sicht 
hat diese Umbruchphase das 
Hotel an die Spitze aller Ho-
tels weltweit gebracht, aber 
auch der gesamten Region als 
„Motor“ enormen Auftrieb 
und viel Wertschätzung ver-
schafft. 

Sie� haben� viele� Jahre� in� den�
Vereinigten� Staaten� und� Indi-
en� gelebt.�Was� waren� Ihre� in-
teressantesten� Erfahrungen� im�
Ausland?�

Im Ausland habe ich viel ge-
lernt, was sich auf einen ein-
fachen Nenner bringen lässt. 
USA und Indien sind sich sehr 
ähnlich, beides sind sehr indi-
vidualistische Länder. Es wird 
nicht gefragt, wo kommst Du 
her, sondern: Was kannst Du 
für mich tun? Die Menschen 
denken nützlich: Wer einen 
Vorteil verschafft, ist will-
kommen. Auch wenn dieser 
Gedanke in Bayern und in 
anderen Teilen Deutschlands 
ebenfalls nicht abwegig ist, 
wird das praktische Denken 
hier eher verleugnet. Der 
Traum vom ganz großen Er-
folg, dem „American Dream“ 
oder dem indischen „Slumdog 
Millionär“, ist im Ausland we-
sentlich stärker ausgeprägt als 
hier. Das hat mir immer sehr 
imponiert. Auch bei uns gibt 
es viele Individualisten, aber 
leider auch viel Neid. In Ame-
rika ist es anders. Dort gilt ver-
einfacht: Der Vorteil für Dich 
ist auch ein Vorteil für mich. 
Diese Einstellung hat auch 
mich geprägt. 

Sind� Sie� ein� traditioneller�
Mensch?

Ja, denn ich verstehe Traditi-
on im korrekten wörtlichen 
Sinne, nämlich als eine perma-
nente Weiterentwicklung. Ste-
hen bleiben ist immer schlecht.

Was� ist� die� Einzigartigkeit�
der� Region� gegenüber� anderen�
Ländern�dieser�Welt?�

Als größte Besonderheiten 
gelten sicherlich die Vielfalt 
der Möglichkeiten und die 
Anbindung an urbane Zent-
ren wie München, Salzburg, 
Zürich, Wien oder Innsbruck. 
Innerhalb von vier Stunden 
gibt es wahnsinnig viele Mög-
lichkeiten: Berge, Land, Seen 
und Meer. Garmisch-Parten-
kirchen liegt mittendrin und 
grenznah zu Österreich, Italien 
und Schweiz. Die wunder-
schöne, schroffe Landschaft des 
Karwendel- und Wetterstein-
gebirges am Rande der Alpen 
ist einzigartig. Wir haben nicht 
nur die Berge, sondern auch 
das flache Land. Bedingt durch 
die Lage, haben wir außerdem 
fantastische vier Jahreszeiten. 

Wie�beurteilen�Sie�den�Touris-
mus�in�der�Region?

Ich sehe für die Region noch 
viel Entwicklungspotenzial. 
Denkbar wäre meiner Ansicht 
nach eine Fokussierung auf 
Wellness, Kultur und Sport, 
aber auch Medizintourismus. 
Manchmal wünsche ich mir 
mehr Wertschätzung für die 
Schätze der Natur. Meine feste 
Überzeugung ist: Touristische 
und architektonische Maßnah-

* zzgl. einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale von jeweils 19,90 €.
Duschen 50 Cent / 5 Min. Unverbindliche Preisempfehlung. In allen
teilnehmenden Studios bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Mona

IN ist wer
DRIN ist!

*

*

ten.

6-23 Uhr*
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Art-Galerie, Fürstenstr. 27, Garmisch-Partenkirchen
Telefon 08821/2958  |  www.artgalerie-hoffmann.de

Vollmer & Selinger GbR
Hauptstraße 29 · 82490 Farchant · Tel. 0 88 21 / 9 44 90 90

www.vollmer-m.de · pflegedienst@vollmer-m.de

· häusliche Pflege
· Betreuung & Begleitung
· Hilfe im Haus
· 24 Std. Notruf

· gleichbleibendes
Pflegepersonal

· „kostenlose Pflegeberatung“
· „Essen auf Rädern“

was wir Ihnen bieten:

Wir pflegen,
wie auch wir gepflegt werden möchten.

men müssen die Schönheit der 
Natur bereichern und aufwer-
ten. Das heißt, die Architektur 
muss versuchen, wenigstens so 
schön zu sein wie die Natur, 
und diese ergänzen. Das ist 
der Respekt für die Landschaft 
und die Menschen, die dort 
wohnen. Darüber hinaus muss 
sich das Marketing anstrengen, 
auch wenn Landschaft und 
Natur scheinbar für sich spre-
chen. Gerade weil beispiels-
weise die Alpspitze schön ist, 
muss sich das Marketing dop-
pelt engagieren. Mit der rich-
tigen Portion aus Investition, 
Mut und dem Blick über den 
Tellerrand können wir mit den 
schönsten Urlaubsregionen auf 
der Welt konkurrieren.

Was�sind�Ihre�Visionen?

Es klingt banal, meine Zauber-
formel lautet Wärme, denn wir 
haben immerhin sechs Mona-
te Kälte. Wenn die Gäste und 
Urlauber nicht ans Mittelmeer 
fahren, so wollen sie den-
noch die Wärme hier haben. 
Das klingt provokativ, ist aber  
wahr: Garmisch-Partenkirchen 
braucht einen SPA-Tourismus, 
gekoppelt mit Sport und Kul-
tur. Der Ort braucht eine 
Therme für die Öffentlichkeit 
und die vielen kleinen Hotels 
ohne eigenen SPA-Bereich. 
Das Alpspitzwellenbad könnte 

ein guter Standort sein, und 
auch das Einzugsgebiet ist groß 
genug. Außerdem fehlt eine 
Handvoll moderner Hotels, 
gleichgültig, ob es sich um 3-, 
4- oder 5-Sterne-Häuser han-
delt, sie müssen nur architek-
tonisch und vom Design her 
spektakulär sein. Für die Kul-
tur wäre ein Richard-Strauss-
Konzertsaal sinnvoll, der dem 
Komponisten alle Ehre macht. 
Wir haben wunderbare kultu-
relle Gegebenheiten vor einer 
spektakulären Naturkulisse. 
So könnte sich Garmisch-
Partenkirchen von Kitzbühel, 
Sonthofen und St. Moritz dif-
ferenzieren. Die Schanze war 
sicherlich ein Durchbruch, der 
den Ort auch architektonisch 
von 1936 distanziert. Nun 
müssen neue Projekte folgen. 

Was� schätzen� Ihre� Gäste� be-
sonders,�was�ist�das�Geheimnis�
im�Schloss�Elmau?

Das wichtigste ist, ein behagli-
ches, wohnliches Ambiente zu 
schaffen. Das ist keine Zaube-
rei. Der Anspruch der Gäste an 
die Architektur ist gewachsen, 
die Zeiten haben sich ver-
ändert. Früher waren kühle, 
moderne Designer-Hotels ge-
fragt. Heute haben unpersön-
liche, aber auch kommerziell 
orientierte Bauwerke keine 
Chance mehr. Um erfolgreich 

zu sein, bedarf es eines beson-
deren Sinns für Design und 
Ästhetik. Wir haben modernes 
Design, was dennoch Wärme 
ausstrahlt. Das scheint eine 
ungewöhnliche Mischung zu 
sein, die viele überrascht hat. 
Zeitlosigkeit und Wärme sind 
es, was die Menschen suchen. 
Darüber hinaus bekommen 
wir Ruhe und eine familien-
freundliche Umgebung unter 
einen Hut, beispielsweise über 
unterschiedliche Wellness-Be-
reiche.

Wie� lässt� sich� in�der�heutigen�
Zeit� ein� Hotel� profitabel� füh-
ren?�

Es ist immer das gleiche. Es 
braucht gute Gäste und gute 
Mitarbeiter. Doch zunächst 
braucht es ein gutes Produkt, 
nur dann funktioniert auch 
gutes Marketing.

Ist� Schloss� Kranzbach� eine�
Konkurrenz�für�Sie?

Jedes Hotel auf der Welt ist 
eine Konkurrenz. Für viele 
unterschiedliche Bedürfnisse 
gibt es unterschiedliche Ho-
tels. Es gibt hier im Süden 
wohl kein 4-Sterne-Wellness 
Hotel, das auch nur annähernd 
so gut ist wie Kranzbach. Wer 
nur Schwimmen, Schwitzen 
und Ruhe will, geht dorthin. 
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Wer das und mehr will, kommt 
nach Schloss Elmau. Konkur-
renz belebt das Geschäft.

Würden�Sie�sich�als�Perfektio-
nist�bezeichnen?

Das perfekte Hotel gibt es 
nicht, ebenso wenig wie den 
perfekten Gast oder den per-
fekten Mitarbeiter. Perfektion 
ist unmöglich, aber es gibt kei-
nen Grund, es nicht wenigs-
tens immer wieder zu versu-
chen.

Was�sind�Ihre�persönlichen
Visionen�und�Ziele?

Ich habe keine Träume wie 
Strandurlaub, wohl aber poli-
tische Visionen. Ich wünsche 
mir ein weltoffenes, kosmo-
politisches Deutschland, das 
Gastfreundschaft nicht nur 
gegenüber seinen Gästen, 
sondern auch Mitarbeitern 
aus aller Welt praktiziert.  Als 
Unternehmer konzentriere 
mich auf das nächste Vorhaben, 
den Neubau eines kleinen 
5-Sterne-plus Wellness-Hotels 
und eines neuen Gut Elmau. 
Das Gut muss ein Vorzeigeob-
jekt werden, denn auch hier 
gilt für mich die strikte Devi-
se, sich an nichts Geringerem 

als an der wunderbaren Lage 
zu messen. Es wird wieder 
ein Restaurant und ein klei-
nes Hotel geben. Das Ziel ist, 
ein 3-Sterne-Haus mit einer 
4-Sterne-Qualität zu bauen. 
Ich plane große Zimmer für 
Familien zu erschwinglichen 
Preisen. Mit rund 20.000 Be-
suchern pro Jahr ist das Al-
pengut der zentrale Wander-
knotenpunkt der Region und 
daher auch für uns ein wichti-
ges Aushängeschild.
Schon zu König-Ludwig-
Zeiten war das Gut der Auf-
takt zum Schachen-Schloss, 
die Architektur muss daher 

seiner Lage und Geschichte 
gerecht werden. Davon abge-
sehen ist und bleibt es meine 
große Lebensaufgabe, Schloss 
Elmau und sein wohl welt-
weit einzigartiges kulturelles 
und politisches Programm zu 
erhalten. Das Anwesen war für 
mich zeitlebens von Investitio-
nen geprägt, und das wird sich 
vermutlich auch nicht mehr 
ändern.
Schon immer habe ich alles auf 
eine Karte gesetzt und immer 
alles getan, was möglich ist. 
Renovieren und Erhalten, das 
ist mein Motor und wohl auch 
der Sinn meines Lebens. n sc

Unzählige seiner Sketche und 
Drehbücher schrieb Loriot im 
Schloss Elmau. Besonders liebte 
Victor von Bülow den Schreibtisch 
im Erker des „Fürsten-Zimmers“ 
mit einem Panorama-Blick auf die 
Wiesen und das Wettersteinge-
birge. „Loriot hat sich sämtliche 
Filme hier ausgedacht und entwi-
ckelt“, sagt Hotelinhaber Dietmar 
Müller-Elmau und schmunzelt. 
Zusammen mit seinem Regisseur 
habe sich Loriot mitunter tagelang 
im geliebten Zimmer eingeschlos-
sen. 1959 war der im vergangenen 
Jahr verstorbene Komiker zum 
ersten Mal in Elmau. Es gab viele 
Aufführungen und Lesungen, vor 
allem aber habe der prominente 
Dauergast im Hotel Menschen 
studiert. „Aus seinen Beobachtun-
gen hat er unzählige seiner Sket-
che gedreht, unter anderem auch 
die berühmte Nudel-Szene im 
Restaurant“, erinnert sich Mül-
ler-Elmau und lacht. „Elmau war 
für ihn wie Theater, auch wegen 
der großen freien Flächen.“ Ei-
gentlich wollte der Künstler nach 
dem Umbau nicht mehr wieder-
kommen. Zwei Jahre lang zeigte 
Loriot dem Hotel die kalte Schul-
ter. Müller-Elmau: „Weil er zu 
viele Veränderungen in seinem 
ehemaligen Zimmer befürchtete. 
Dabei habe ich es auch ihm zu-

liebe fast originalgetreu wieder 
aufgebaut.“ Schließlich tauchte 
der Komiker unangekündigt auf 
einer Benefiz-Gala des Hotels in 
München auf und überraschte mit 
einer sentimentalen Abschluss-
Rede. Loriot war angetan von den 
Veränderungen im Hotel – und 
war fortan wieder als Stammgast 
anzutreffen. „Obwohl er den Aus-
bau des SPAs zunächst ablehnte, 
war er während seiner Aufenthalte 
danach fast nur noch im Bade-
mantel im Hotel unterwegs.“ 
Das letzte Mal war der Erfinder 
von Wum & Wendelin vor drei 
Jahren im Schloss und feierte dort 
seien 85. Geburtstag. „Loriot war 
zehn Tage mit seiner Familie hier 
und war den ganzen Tag im SPA“, 
erinnert sich Müller-Elmau, für 
den die Komiker-Legende ein 
echter Freund wurde. „Das Ho-
tel war für ihn aus privaten und 
geschäftlichen Gründen ein wich-
tiger Teil seines Lebens, das hat 
er immer wieder zum Ausdruck 
gebracht.“ Als Zeichen des Danks 
schenkte Loriot dem Hotel an 
seinem Geburtstag eine Illustra-
tion seines Knollenmännchens 
und dem Elmauer Elefanten mit 
persönlicher Widmung. Er ver-
abschiedete sich mit den Worten: 
„Es ist phänomenal, es hat sich ja 
überhaupt nichts geändert.“ n sc

Opa Hoppenstedts heimliche Liebe:
Das Fürstenzimmer


