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Schönheitsfleck
mit Schweizer

Präzision
Die Villa Castagnola
in Lugano. Wer mit

gewöhnlicher Brief-
tasche an diesen

außergewöhnlichen
Ort will, kann gleich
zu sparen beginnen.

Von Uschi Loigge

Es ist eine jener Erfolgs-
geschichten, an deren
Beginn ein Bankrott
steht. Nachdem ihr

Mann, der Luzerner Adelige
Karl Schnyder von Wartensee
(1839–1894), mit Bankgeschäf-
ten auf die Nase gefallen war,
wagte seine Frau Charlotte im
nahen Lugano als Sprach- und

Musiklehrerin einen Neuan-
fang. Weil sich (da kommt uns
1885 vor, als wäre es heute!) die
Nachbarn beschwerten, musste
sie nach einem geeigneten Ort
für ihre Schüler suchen und
fand ihn – in der Villa Castagno-
la, 1880 alsWintersitz der russi-
schenFamilieVonRitter erbaut.
Charlotte Schnyder machte

aus der Villa in wenigen Jahren
eines der bekanntesten Hotels
der Schweiz. „Eine richtige Po-
werfrau! Um den Weg in die
Stadt für die Gäste angenehm
zu machen, setzte sie durch,
dass an der Straße Kastanien
gepflanzt worden sind“,
schwärmt Christina Scheiring.
Die Eventmanagerin aus Tirol
ist die einzige Österreicherin

Herausragender Kulturpalast
200Millionen Franken kos-
tete der L-förmige Neubau
auspoliertemSteinundGlas.
Er beherbergt ein mit golde-
nem Birnenholz ausgeklei-
detes Auditorium (Platz für
1000Zuschauer) undeinMu-
seummiteinerGesamtfläche
von 2500Quadratmetern auf
fünf Stockwerken (imUnter-
geschoß die kleine feine
Sammlung mit Arbeiten von
Jean Arp bis Not Vidal). Auf
die derzeit laufende Ausstel-
lung des Schweizers Marco
Scorti folgt eine vonMeret
Oppenheim (11. 2.–28. 5.).

Über Finanzierung und
Architekturwurdeüberzwei
Jahrzehnte gestritten, ehe
im September 2015 das LAC,
Lugano Arte e Cultura, auf
dem Grundstück des ehema-
ligen Hotel Palace eröffnet
werden konnte. Per Volks-
entscheiddurftenämlichdas
1993 völlig ausgebrannte Ho-
tel nicht abgerissen werden,
worauf Architekt Ivano Gia-
nola (er hatte sich in einem
Wettbewerb gegen über 120
Mitbewerberndurchgesetzt)
einen neuen Kern hinter die
historische Fassade setzte.

Einfach schöne Aussichten
Berner undWalliser Alpen
sowie der schwindelerregen-
de Blick auf den tief unten
liegenden Luganer See. Im
Restaurant Vetta oder in der
Osteria della Funicolare bei
der Bergstation genießt man
landestypische Spezialitäten
zu ebensolchen Preisen. Die
Seilbahn ist täglich ab 9.15
Uhr(bis 18.15Uhr) inBetrieb,
im Juli und August freitags
und samstags bis 23 Uhr.

Er gilt als der sonnigste Berg
der Schweiz. Seit 1908 führt
eine Seilbahn auf den 933
Meter hohen Monte Brè,
Konditionsstarke erreichen
den Gipfel auf anspruchsvol-
lenWanderwegen oder mit
demMountainbike. Bis zum
Dörfchen Brè kommt man
auchmit demAuto. Egal wie
man es nimmt – oben wartet
das atemberaubendePanora-
mamit demMonteRosa, den

Architektoni-
scher und
kultureller
Glücksfall: das
LAC in Lugano

Blick vom
Monte Brè
nach Süden
zumMonte
San Salvatore

Luganos Kulturzentrum

Luganos Hausberg



Schönheit,
nicht nur im
Beauty Corner:
Blick vom
Restaurant
„Arte“ auf
Paradiso am
Seeufer
vis-à-vis, vom
Strandkorb auf
denMonte San
Salvatore, ins
Kaminzimmer
undaufdieVilla
Castagnola im
Skulpturen-
park KK/CASTAGNOLA
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ANZEIGEHerrn Direktor die Intimität
und der Charme der Villa wich-
tiger sind als die maximale Be-
legung.
Zu belegen gibt es neben 74

außergewöhnlichen Zimmern
(Schneiderin Lucia näht für je-
des farblich auf Tapeten, Flie-
sen und Möbel abgestimmte
Vorhänge etc.) heimelige Beau-
ty Corners, Pools, Seeterrasse,
zwei Restaurants im Haus und,
wenige Schritte vommit Skulp-
turen bestückten Park entfernt,
das Restaurant Galerie Arté.
Dort kocht derdeutscheSterne-
koch FrankOerthle, der sich am
Namen des Ortes am gegen-
überliegenden Ufer des Luga-
ner Sees bedient – Paradiso auf
Tellern.

pichbodenbeimkleinstenScha-
den hinausfliegt.

Patina haben das Personal
und die vielenKunstwerke – die
Tapisserie imKaminsaal datiert
aus dem 17. Jahrhundert, auch
der Kamin ist älter als die Villa,
im Originalspeisesaal der russi-
schen Bauherrenfamilie hängt
Goyas „Stierkampf“-Zyklus.
Hoteldirektor Ivan Zorloni ist
sich nämlich in zwei Punkten
absolut sicher: „Wenn die Mit-
arbeiter mit dem Management
zufrieden sind, dann sind auch
die Gäste zufrieden.“ Und:
„Schöne Hotels gibt es viele,
aber die Villa Castagnola hat
eben eine Seele.“ Da kann es
schon vorkommen, dass dem

unter den 120 Mitarbeitern, die
der internationalen Gästeschar
im Fünf-Sterne-Resort der Lu-
xusklasse jeden Wunsch von
den Augen ablesen. Wie etwa
jenen einer abergläubischen
Runde nach einem Teddybären
als 13. Gast an der für 14 Perso-
nen gedeckten Festtafel.
Nach drei Generationen

Schnyder schrieb ab 1982 mit
Marisa Garzoni die nächste Po-
werfrau die Erfolgsgeschichte
weiter. Seither wird in der Villa
Castagnola „nichts mehr dem
Zufall überlassen“, weiß Sales-
undMarketingmanagerinAnto-
nella Archidiacono. Dazu ge-
hört etwa, dass im Dreijahres-
rhythmus alle Badewannen er-
neuert werden und der Tep-

Die Villa Castagnola in Lugano
gehörtzuden„SmallLuxuryHotelsof the
World“. Traumhaft, aber teuer.
Angebote.PaketzumValentinstag(inkl.
Champagner, Gourmetmenü für zwei):
560Schweizer Franken (523Euro; Paket
Villa, Art &Gastronomy imDZ: 1195
Franken (1116Euro, inkl.Öffis-Tageskarte).

Tipps für die Luxusecke

Die Reisewurde vomGrandHotel Villa Castagnola unterstützt.
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