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Gästebuch
Was wir zu Hotels, die wir besucht haben, noch sagen wollten

Legendärer Promi-Treff 
im Süden Andalusiens
Lieber Graf Rudi von Schönburg,

Sie können stolz sein auf das, was
Sie vor gut 60 Jahren zusammen mit
Prinz Alfonso an der andalusischen
Küste aufgebaut haben. Wenn man
bedenkt, dass alles mit einer alten
Finca begann – und nun gehört der
Marbella Club zu den Leading Ho-
tels weltweit. Das setzt perfek-
ten Service voraus. Und den be-
komme ich gleich bei der An-
kunft am Flughafen Malaga zu
spüren. Dort erwartet mich
ein Chauffeur mit klimatisier-
ter Limousine, um mich nach
gut 20-minütiger Fahrt zum
Hotel zu bringen. Erholung
pur von der ersten Minute.

Die meisten Ihrer Gäste
verstehen darunter auch das
Golfspielen. Der Transfer
zum eigenen Platz, ein paar
Kilometer weiter, ist gratis. Von
den Hügeln dort kann man an
guten Tagen bis nach Afrika
schauen. Ich staune – auch über
die Art, wie mein Golflehrer Ga-
ry mir den richtigen Abschlag
beibringen will. Mit einem Lap-
top. Wie aufbauend: Offenbar
ähnelt mein erster Schlag dem einer
Profispielerin. Wenn da nicht die
Rotation wäre . . . Am Abend genieße
ich nach einem Cocktail im Cham-
pagne-Room – glamourös eingerich-
tet und bei angenehmer Livemusik –
Risotto und fangfrischen Fisch im
Grill-Restaurant. Der Blick in die
Speisekarte zeigt: Ich hätte auch ein
„Health-Menue“ auswählen können.
Lieber nicht! Schon für einen Tinto
Verano (Rotwein mit einem Spritzer
Zitronensprudel) werden am Pool
zehn Euro berechnet.

Bei diesen Preisen und der Viel-
zahl an wohlhabenden Gästen könn-
te sich eigentlich so etwas wie eine
Atmosphäre kühler Eleganz ein-
schleichen. Aber dem ist nicht so.
Im Gegenteil: Es herrscht eine
warmherzige Atmosphäre im Club;
viele Familien gönnen sich hier eine
entspannte Auszeit. Mit Kindern!
Trotzdem spürt man sie nicht. Bei
einem Spaziergang durch die liebe-
voll angelegte Anlage entdecke ich
den Grund: Für Kinder bis zu 14 Jah-
ren gibt es einen Kids-Club – auf
5000 Quadratmetern! Wie ein Dorf
im Dorf ist er angelegt: Hier können
Kinder unter Anleitung töpfern, ko-

chen, Musik machen, tanzen und tun,
wozu sie sonst noch Lust haben.

Mein Spaziergang durch die Anlage
führt mich Richtung Beach Club zum
geheizten Meerwasser-Pool (27 Grad!)
und dem legendären Mittagsbuffet.
Vorher darf ich noch einen Blick in die
Villa del Mar werfen, ein Anwesen mit
sechs Schlafzimmern, in dem schon La-

dy Gaga und Lenny Kravitz genächtigt
haben – für bis zu 17.000 Euro die
Nacht. Wer möchte, kann die Nobel-
herberge auch für eine Hochzeit bu-
chen. Alles ist perfekt dafür. Sogar ein
Altar im andalusischen Stil steht im In-
nenhof. Nebenan soll bald ein großer
Wellnessbereich den Gästen zur Verfü-
gung stehen – in Ergänzung zum vor-
handenen Spa. Mir reicht mein mor-
gendliches Laufen am Strand. Der Bou-
levard amMeer ist perfekt dafür. Wenn
ich reich wäre, würde ich beim nächs-
ten Mal das Candle-Light-Dinner auf
der Terrasse buchen. Es heißt, es soll
zu den herausragenden dieser Welt
zählen. Mich wundert das nicht.

Herzliche Grüße, Anette Bethune

Das Marbella Club Hotel liegt nur wenige 
Kilometer vom Ortszentrum Marbella entfernt in 
direkter Strandlage. Es hat Zimmer, Suiten, Grand 
Suiten und Villen . Der Preise für ein 
Doppelzimmer je nach Saison ab ca. 350 Euro. 
Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 
29602 Marbella, Málaga, Spanien
Tel.+34/95/282 22 11, www.marbellaclub.com

FELICITAS WILKE

Das Glück leuchtet bernsteinfarben,
schmeckt malzig und süffig. Oben auf
dem Hügel thront das Schloss Unterauf-
seß, unten im Biergarten des Braugast-
hofs Rothenbach genießen Gäste die
Sonne – und das gute Dunkle, aber auch
Pils, Zwickl oder Hefeweizen von der
Privatbrauerei. Das Wirtshaus ist nicht
das einzige in der Gegend, wo noch eige-
nes Bier verkauft wird. Mit vier Brauerei-
en hält Aufseß den Weltrekord mit der
größten Brauereidichte pro Einwohner.
Auf einem 14 Kilometer langen Wander-
weg kann man sie besuchen – und wäh-
rend eines Kurzurlaubs obendrein die
Fränkische Schweiz kennenlernen.

Die Region liegt im Norden Bayerns
zwischen Bamberg, Bayreuth und Nürn-
berg. Mit Hügeln, Felsen, Höhlen, klei-
nen Flüssen und mehr als 70 Burgen und
Schlössern hat sie alles zu bieten, was
eine verwunschene Gegend braucht. Das
handwerklich hergestellte Craft-Beer,
das in Großstädten seit einigen Jahren
vermehrt gebraut wird, kennt man hier
seit Jahrhunderten: Mehr als 200 Braue-
reien gibt es in Oberfranken, etwa 70 al-
lein in der Fränkischen Schweiz.

Nachdem eine bereits getestet wur-
de, ist jetzt die zweite dran. Das nächste
Seidla, so heißt der halbe Liter Bier in
Franken, muss man sich verdienen: Auf
fünf Kilometern geht es von Aufseß den

Wegweisern nach in Richtung Sachsen-
dorf, wo in der Ortsmitte die Bierbänke
vor dem Brauereigasthof Stadter schon
gut gefüllt sind. Die Preise in der „Frän-
kischen“ muten für Großstädter paradie-
sisch an: Das Bier von Stadter, mild und
süffig im Geschmack, kostet gerade mal
2,20 Euro. Und auch beim Essen wird es
selten zweistellig.

Die zweite Etappe des Aufseßer
Brauereienwegs führt von Sachsendorf
nach Hochstahl und erstreckt sich wie
das erste Teilstück auf etwa fünf Kilome-
tern. Es geht an Weizen- und Maisfel-
dern entlang, dann geht es durch ein
Waldstück, bevor man kurz nach dem
Ortseingang von Hochstahl den Braue-
reigasthof Reichold erreicht. Dort kön-
nen Wandersleute auf der Rast zwischen
vier Bieren und einigen Braten wählen.

Nach zehn Kilometern in den Bei-
nen und anderthalb Liter Bier im Bauch
führt ein zwei Kilometer kurzer Weg
nach Heckenhof zur „Kathi-Bräu“. Im
Biergarten dort schmeckt das dunkle La-
ger auch als Radler hervorragend.

Auf der letzten Etappe über zwei Ki-
lometer zurück nähert man sich Aufseß
von oben – und erhält einen schönen
Ausblick auf das Schloss aus dem 11.
Jahrhundert. Der Bierwanderweg endet,
wo er begann: am Gasthof Rothenbach.

Tourismus Fränkische Schweiz, Tel. 09191/
86 10 54, www.fraenkische-schweiz.com

Von Seidla zu Seidla –
Bierwanderwege in Franken
Die Gemeinde Aufseß hält mit vier Privatbrauereien einen Weltrekord

Berlin, jetzt beherbergt der Komplex
den wichtigsten Club für Livemusik in
der Stadt, das Control. Im Sommer
spielt sich das Leben im Garten ab, den
man nach dem Drink zum Essen oben
im Restaurant Alt Shift verlässt, hier
herrscht industrieller Loft-Charme.
Konzerte von Indierock-Bands oder
Elektropop-Combos wiederum finden
unten im Saal des ehemaligen Berlin
statt, das hier ist das Bukarester Epi-
zentrum der Hipster-Kultur.

„Fixme a drink“ heißt die
erste Botanik-Bar der Stadt
Nicht weit entfernt, findet sich in der
Strada Sarindar das alte Zeitungsviertel.
Hier ist der Universul-Palast von 1926
ein Idealbeispiel für zeitgemäße Ver-
wandlung, seit vergangenem Jahr haben
sich hier unterschiedliche kreative Ein-
richtungen niedergelassen. Den Keller
hat das unabhängige Theater Apollo 111
übernommen, nebenan eine kosmische
Bar gleichen Namens, im Erdgeschoss
erholen sich Kreative bei einer Latte im
Beans & Dots, und abends wechseln sie
nach oben ins Fix me a drink, der ersten
Botanik-Bar Bukarests, wo Blütenstaub-
Bellinis aus Pflanzen der Saison serviert
werden. Ansonsten spielen Kräuter hier
die Hauptrolle, sowohl als Teil der De-
koration wie als Ingredienz in Cocktails.
„Wir stützen uns auf nostalgische Zu-
taten, wie ich sie nenne, mixen mit Ho-
lunder, Blütenstaub oder getrocknetem
Basilikum“, sagt Betreiber Alexandru
Ciomartan, Barkeeper mit Londoner
Uni-Abschluss in Kräutermedizin.

In den letzten Jahren haben vor al-
lem Kulinarik und Design das Gesicht
der Stadt verändert. „Viele dieser Plätze
können problemlos mit Locations in
New York, Paris oder London konkur-
rieren“, sagt Architekt Dragos Epure,
der selbst einige Lokale in seiner Hei-
matstadt gestaltet hat. Viele Besucher
vergleichen die Aufbruchstimmung mit
jener in Berlin vor 20 Jahren. „Für Buka-
rest sind Architektur und Design heute
wie Lokomotiven für die gesamte Stadt-
entwicklung“, sagt Dragos Epure. Zu
sehen beispielsweise in der „Paine si
Vin“-Gastrobar, was schlicht „Brot und
Wein“ heißt. Hier können die Gäste in
einem informellen, aber eleganten, von
Klostermilieu und religiösen Elementen
inspiriertem Design aus weißen Porzel-
langlocken im Holzambiente schlichte
Mahlzeiten genießen.

Die Platte mit traditionellen rumä-
nischen Vorspeisen hat es in sich, sie
biegt sich unter etlichen Wurst-, Schin-
ken- und Salamisorten, dazu Slanina,
rumänischer Speck, und deftiger Käse,
begleitet von knusprigem Flachbrot. Zu
trinken gibt es hervorragende einheimi-
sche Weine. Bevor man kugelrund das
Lokal verlässt, zahlt man zu zweit nicht
einmal 30 Euro. Merke: Es muss nicht
immer Molekular-Kost oder Blüten-
staub-Bellini sein, Bukarest macht auf
vielerlei Weise glücklich, oft mit ganz
simplen Mitteln. Und die rumänische
Hauptstadt ist auf jeden Fall sicherer,
günstiger und unterhaltsamer als viele
andere, bekanntere Metropolen.

den Orten, Bukarest ist eine eklektische
Hauptstadt mit dem unübersehbaren
Drang, sich zu erneuern.

Neben dem neoklassizistischen Pa-
last des Cercul Militar verschwinden ge-
stylte junge Leute in einem unauffälli-
gen Eingang. Folgt man ihnen, entfaltet
sich auf einmal unter freiem Himmel
eine unerwartete Stadtoase mit Efeu,
der sich an allen Wänden entlang rankt,
davor sitzt eine bunte Schar, redet und
trinkt, sogar Holsten Bier vom Fass gibt
es am Tresen. Früher, im Sozialismus
war hier das renommierte Restaurant

te Osteuropas, aber viele Sehenswürdig-
keiten lassen sich zu Fuß erwandern.
Auf dem von Bäumen gesäumten Avia-
torilor Boulevard gelangt man in einer
guten halben Stunde in die Calea Victo-
riei, eine der wichtigsten Prachtstraßen
mit vielen stolzen Villen aus der Belle
Époque. Hier zeigt sich, warum Buka-
rest zu Recht schon vor 100 Jahren als
„Klein-Paris“ galt. Wichtige Adresse ist
die Hausnummer 147, eine Villa von
1880, die vor Kurzem von dem holländi-
schen Starkoch Paul Oppenkamp zu
neuem Leben erweckt wurde. In seinem
Molekularrestaurant The Artist wird
mit rumänischen Zutaten gezaubert. Es
gilt als bestes Speiselokal der Stadt.

Auf jedem Tisch im Speiseraum der
Villa, in dezenten Grau- und Weißtönen
gehalten, steht effektvoll eine rote Rose.
Die zurückhaltende Eleganz bietet den
perfekten Rahmen, um nicht von der
kulinarischen Artistik abzulenken, die
den Gast erwartet. An einem regne-
rischen Mittag sind fast alle Tische
besetzt, die meisten von Touristen, die
sich freuen, hier die Qualität eines Ster-
nerestaurants zu genießen, aber ohne
den dafür sonst üblichen heftigen Preis
zahlen zu müssen. Ein Essen für zwei
mit Weinen ist hier bereits für rund
80 Euro zu haben. Die Menüs des Artist
wechseln alle drei Monate und enthal-
ten Gaumen- und Augenschmeichler
wie Langusten-Carpaccio mit Foie Gras
und Vanille, Parfait vom Fetakäse mit
Melone, Joghurt und Minze, oder heiß
geräucherte Forelle.

Es ist selten, dass Gerichte, die der-
art kunstvoll aussehen, auch so über-
zeugend gut schmecken. Am unterhalt-
samsten ist das Degustationsmenü, das
für jeden Gang angeboten wird und bei
dem alle Speiseproben auf Esslöffeln
drapiert vor dem Gast aufgebaut wer-
den. Ein Muss zum Abschluss ist das le-
gendäre Gurkensorbet. „Das bestellt
fast jeder“, sagt lachend Paul Oppen-
kamp, der gern mit Gästen plauscht.

Mit einer Vielzahl an neuen Flug-
verbindungen entwickelt sich Bukarest
gerade zu einem hippen europäischen
Städteziel. Günstig, überraschend und
unkonventionell ist die rumänische
Hauptstadt eine attraktive Alternative
zu den bekannteren Touristenmagne-
ten.

Bukarest verströmt derzeit eine
überbordende kreative Energie, Scharen
von Jungunternehmern zelebrieren die
reiche Geschichte der Stadt jetzt auf
moderne Weise. „Früher, nach dem Fall
des Kommunismus, war Bukarest grau
und überheblich, jetzt hat die Stadt den
Mut und die Energie, sich neu zu erfin-
den und aus ihren physischen und men-
talen Ruinen eine der interessantesten
Plätze Europas in Sachen Design zu ma-
chen“, sagt Architekt Dragos Epure, der
in Deutschland studiert hat. Kommunis-
tische Plattenbauten mischen sich mit
einer endlosen Vielfalt an wiederbeleb-
ten Wahrzeichen und neuen spannen-

MONICA SUMA

Eine ruhige Straße, von hohen Bäumen
überragt, in einem von Bukarests wohl-
habendsten Stadtvierteln. An einer un-
scheinbaren Stelle führt der säulen-
gesäumte Eingang zu einer eleganten
Villa. In dem reich verzierten Foyer
sammeln sich Gäste für eine Hausfüh-
rung durch eine der jüngsten Touristen-
attraktionen der rumänischen Haupt-
stadt: Hier im Palatul Primaverii, dem
Frühlingspalast, lebten der 1989 hin-
gerichtete rumänische Diktator Nicolae
Ceaucescu und seine Frau Elena die
letzten 25 Jahre ihres Lebens. Inmitten
der Stadt, aber völlig inkognito, ohne
dass jemand wusste, wer hier residierte.
Das seit vergangenem Jahr für Besucher
geöffnete Anwesen bietet eine andere
Perspektive auf die umstrittenste Figur
der rumänischen Geschichte als das
Parlament – das bekannteste Bauwerk
Bukarests und zweitgrößte Gebäude der
Welt nach dem Pentagon.

Gebaut wurde der 80-Zimmer-
Frühlingspalast (Codename in der kom-
munistischen Ära: P50) bereits 1965,
und er bietet einen guten Eindruck vom
pompösen Lebensstil des rumänischen
Diktators und seiner Familie zu einer
Zeit, als die Bevölkerung sich mit ratio-
nierten Lebensmitteln herumschlagen
musste und in ständiger Angst vor der
Geheimpolizei Securitate lebte. Selbst
die Wandlitzer Bonzen-Villen der SED-
Führung wirken kleinbürgerlich im Ver-
gleich zur Opulenz in Bukarest. Das De-
kor im Inneren ist eine seltsame Mi-
schung aus überbordendem Kitsch,
überladener Hässlichkeit – und un-
erwarteter Schönheit. Ein üppiges Ge-
wächshaus zum Beispiel oder die Pfau-
en, die durch einen japanischen Garten
stolzieren, erfreuen das Auge. „Wir
müssen weiter, es gibt 30 weitere Räu-
me zu sehen“, drängt der Tourleiter, als
sich keiner von den beeindruckenden
Mosaiken in der privaten Schwimmhalle
trennen will. Zwei Jahre hat allein die
Fertigstellung dieser künstlerisch wert-
vollenWanddekoration gedauert.

Vergoldete Badezimmer und
Privatkino im Frühlingspalast
Beim Marsch von Raum zu Raum wirkt
es leicht unheimlich, die Zimmer exakt
so vorzufinden wie das Diktatorenpaar
sie verlassen hat. Die Schränke hängen
voll mit Elenas Pelzen, Schlafanzug und
Nachthemd der beiden liegen fein säu-
berlich auf dem Ehebett gefaltet. Ge-
nauso seltsam ist das Gefühl von Nor-
malität und Spießigkeit, das einen hier
beschleicht. Trotz vergoldeter Bade-
zimmer und Privatkino. „Er hatte auch
eine Sauna, Spa und ein Sonnenstudio,
während es für uns gerade mal vier oder
fünf Stunden Strom am Tag gab“, er-
zählt der Palastführer.

Bukarest ist mit rund zwei Millio-
nen Einwohnern eine der größten Städ-

Eine mit farbigem Glasdach versehene Einkaufsmeile zum Flanieren mit vielen kleinen Cafés stammt noch aus der Zeit der Belle Époque PICTURE ALLIANCE (2)

Blütenstaub-Bellini in Bukarest
Die rumänische Hauptstadt erfindet sich ganz neu als kreatives Zentrum Osteuropas –
das ist momentan etwa so spannend wie in Berlin vor 20 Jahren

Cafés in der Altstadt sind bei
Touristen beliebt GETTY IMAGES

Tipps &
Informationen

Anreise z. B. mit Lufthansa, Aus-
trial oder Ryanair von Berlin nach
Bukarest.

ÜbernachtungModern und gut
gelegen ist das Mercure Bucharest
City Center, Doppelzimmer ab
56 Euro, www.mercure.com

Restaurants z. B. The Artist
www.theartist.ro oder
Paine si Vin, www.painesivin.ro

Frühlingspalast Eintritt ca.
10 Euro, Buchung von Tickets
auf www.casaceaucescu.ro

Auskunft (auf Englisch)
http://romaniatourism.com/
bucharest.html,
http://bucharestcityapp.com/
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Der beheizte Pool unten am Beach
Club und ein Apartment HF, BETHUNE


