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ZEITGEMÄSSE ARCHITEKTUR IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Mit großem Respekt vor dem Altbestand haben Theo und Eva Peter an der St.-Martin-Straße ein neues Hotel errichten lassen. Das Deutsche Architekturmuseum

hat jetzt das Projekt „Quartier Garmisch“ für den DAM-Preis für Architektur in Deutschland 2018 nominiert – warum, das zeigt ein Rundgang durchs Haus.

das Material lebt und sich so
gut anfühlt, sondernweil es die
CO2-Belastung im Vergleich
zu Massivhäusern enorm ver-
ringert. Peter rechnet gern vor,
wie viel Kohlendioxid man
schon bis zur Fertigstellung ei-
nes Gebäudes spart. Auch bei
der Entsorgung kann der na-
türliche Baustoff in derÖkobi-
lanz punkten. Ebenso bei der
Heizung. Im „quartier“ kom-
men da weder Öl noch Gas,
sondern ausschließlich Holz-
pellets zum Einsatz. Die Um-
weltbelastung soll so gering
wie möglich sein. Sein An-
spruchanNachhaltigkeit beim
Bauen hat Peter schon einige
Umweltpreise eingebracht.
Wer indemHotel logiert,hat

im Süden die Bergwelt und im
Norden das neue Wohnviertel
samt dem Garmischer Kirch-
turm vor Augen. Die dreifach
verglasten Fenster dämmen
den Schall. „Man liegt im Bett
und schaut auf die Skipiste“,
sagt Peter und grinst. In den
Lodges gibt es, um den Elek-
trosmog zu reduzieren, weder

blieb die Fassade im Original
erhalten. Drinnen herrscht ein
„ausgeglichenes Klima ohne
Feuchteansatz“, betont Peter.
Unverändert blieb das Holz-
treppenhaus samt der handge-
machten blauen Fliesen. Ein
Schmuckstück im Erdge-
schoss mit dem öffentlichen
Gastronomiebereich. Ein
Durchbruch sorgt für mehr
Raum und Licht in der Tages-
bar. Dort werden demGast re-
gionale Speisen aus frischen
Biozutaten und hausgemachte
Kuchen serviert. Im Oberge-
schoß können die Hotelgäste
in der Bibliothek stöbern. Im
Seminarraum wird fleißig ge-
tagt. Unterm Dach wurde eine
Ferienwohnung eingerichtet.
Nun kommt der Teil, mit

dem so mancher Betrachter
seine Schwierigkeiten hat: ein
zeitgenössischer Komplex aus
Holz und Beton. Mit Dachfor-
men, welche die Bergwelt wi-
derspiegeln. Mit bodenständi-
gen Ornamenten, die ein
Drechsler nach dem Vorbild
des Landhauses gefertigt hat.

schieden sich dagegen für eine
behutsame Sanierung und da-
für, den Altbau in ihr Hotel-
Projektzu integrieren.Obwohl
das viel Zeit und eine zusätzli-
che Million kostete, war dies
die „klügste Entscheidung,
denn die Villa ist die Seele des
Projekts“.
Was dann geschah, nennt

Peter eine „sensibleÜberarbei-
tung“. Das ist schon sehr tief-
gestapelt. Um das alte Gebäu-
de in seiner Form zu halten,
musste es unterfangenwerden.
Diese Sicherung allein war
schon aufwändig und „richtig
teuer“. Das stattliche Haus mit
der Holzverschalung und den
Rundbögen sollte seinen Cha-
rakter nicht verlieren. Deshalb
gingen die Betreiber mit gro-
ßem Respekt vor dem Altbe-
stand an die Arbeit. Man ver-
zichtete auf die heute übliche
Außendämmung mit Styropor
und vertraute statt dessen auf
die energetische Wirkung der
handgebrannten Tonziegel.
Doppelte Kastenfenster ergän-
zen die dicken Mauern. So

In der Schweiz, in Öster-
reich und in Südtirol ist
man, was zeitgemäßeAr-
chitektur angeht, viel
mutiger als hierzulande.
Endlich haben sich auch
BauherrenausderRegion
getraut. Seither sorgt das
„quartier“, Garmisch-
Partenkirchens jüngstes
Hotel, fürGesprächsstoff.
Dabei braucht der Touris-
musort genau solcheVor-
zeige-Objekte.

VON EVA STÖCKERL

Garmisch-Partenkirchen –
Seit Jahrzehnten herrschte in
Garmisch-Partenkirchen, was
den Neubau von Hotels an-
geht, Stillstand. Endlich rührt
sich was. Nach dem vielver-
sprechenden Neubeginn im
Forsthaus Graseck bereichern
fünf Geschäftspartner die Ho-
tellandschaft mit einem klei-
nen, aber feinen Haus, dem
Appartementhotel „quartier“.
Der Banker Theo Peter und
seine Frau Eva, die Architek-
ten Felix Bembe und Professo-
rin Anne Beer sowie der Jurist
Wolfgang Münst haben das
Projekt nicht nur gemeinsam
entworfen, gebaut und finan-
ziert, sondern sie betreiben es
auch selbst. Wieviel Herzblut
in dem Vorhaben steckt, kann
jeder Besucher bei einem
Rundgang erspüren.
Mit der Neugestaltung eines

ganzen Wohnquartiers fing es
an. Als Projektentwickler hat
Peter 27 Familien beim ge-
meinschaftlichen Bauen im al-
ten Krankenhausviertel von
Garmisch begleitet. Die Archi-
tektenAnneBeer,FelixBembé
und Sebastian Dellinger ent-
warfen dafür eigens die „GAP
Häuser“, beidenensie traditio-
nelle lokale Elemente wie Gie-
belformen aufgreifen und in
die Moderne umsetzen. Der
Name der Architektengemein-
schaft bürgt fürQualität.Zu ih-
ren Referenzen gehören der
Deutsche Städtebaupreis 2014
und der Deutsche Holzbau-
preis 2017. Das Deutsche Ar-
chitekturmuseum hat jetzt das
Hotel-Projekt „Quartier Gar-
misch“ für den DAM-Preis für
Architektur in Deutschland
2018 nominiert.
Als die Planer an die Bebau-

ung des gemischt-gewerbli-
chen Grundstücks gingen,
mussten sie erst ein grundsätz-
liches Problem lösen: Denn
das Areal grenzt an die viel be-
fahrene St.-Martin-Straße.
„Ohne einen Riegel an der
Durchfahrtsstraße hätten wir
die Schallschutzwerte für das
Wohngebiet nicht einhalten
können“, erklärt Peter. Eine
übliche Gewerbeansiedlung
war für ihn,dermit seinenPart-

Das gesamte Hotel-Ensemble
lebt von diesem Alt-Neu-Kon-
trast. Schon das Entree an der
Gartenstraße ist für Garmisch-
Partenkirchen einNovum.Ein
Würfel aus Beton, der Archi-
tektur aus zwei Jahrhunderten
verbindet. Das Foyer wirkt
licht und klar, geht hoch hi-

nauf, ist pfiffig möbliert. Ein
Blickfang. Es führt in den Lau-
bengang, der auf drei Etagen
denZugangzudenLodgesund
zum Forum erschließt. In kur-
zer Zeit werden wilder Wein
und blaue Klematis den Neu-
bau begrünen. Auf zwei Ebe-
nenbefinden sich je neunLod-
ges, im Obergeschoss bis über
sechs Meter hoch. Die Appar-
tementsbestehenkomplett aus
unbehandeltem Holz. Holz ist
der Stoff, aus dem Projektent-
wicklerPeter seit 25 Jahren sei-
neHäuser baut. Nicht nurweil

Ein Vorzeige-Objekt

nern das separate Teilgrund-
stück an der St.-Martin-Straße
erworben hatte, keine Option:
„Das wäre ästhetische Körper-
verletzung.“ Da kam ihm die
Idee mit demHotel, von der er
seine Mitgesellschafter über-
zeugen konnte. Und so wurde
aus der Not eine Tugend: Der

langgestreckte Bau hält den
Verkehrslärmvondenbenach-
barten Anwohnern weitge-
hend fern. Insgesamtwirkt das
neue Viertel samt Hotel wie
aus einem Guss.
DassesdaauchnochdieVil-

la Friedheim gab, stellt sich im
Nachhinein als Glücksfall he-
raus. Der Oberschleißheimer
Gärtnermeister Bischoff hatte
das Landhaus kurz nach der
Jahrhundertwende 1900 er-
baut. „Wir hätten es ohne Auf-
lagen abreißen können“, sagt
Peter. Die Hotelplaner ent-

Reizvolle Kombination: Die Villa atmet den Geist von anno dazumal. Die Giebel der zeitgemäßen Lodges sind den Bergspitzen nachempfunden.

Fühlt sich gut an und riecht gut: Die Lodges bestehen kom-
plett aus unbehandeltem Holz. FOTOS (2): BERT HEINZELMEIER

Ein Blickfang ist das Foyer. Eva und Theo Peter, Miteigentümer des Apart-Hotels, in ihrer
neuen Rolle als Hoteliers. Hinter dem Tresen die fachliche Leiterin Anke Boehm. FOTO: SEHR

Fernseher noch Internet. Wie
der Gast auf den „Luxus von
offline“ reagiert? „Eine vier-
köpfigeFamilie ausSaudi-Ara-
bien hat beim Einchecken be-
kundet, dass sie dieHerausfor-
derung gespannt annehmen
will“, erzählt Peter. Beim Au-
schecken sagten die Gäste,
dass sie sich nicht hätten vor-
stellen können, gänzlich ohne
Strom auszukommen. Diese
Erfahrung würden sie allen
Freunden empfehlen. Dabei,
sagtPeter, „warnur eineSiche-
rung defekt“.
Nicht nur Internet-Absti-

nenz, natürliche Materialien
und gesunde Kost gehören
zum Konzept. Der Gast wird
auch zur Bewegung angeregt.
Um diesen Bereich kümmert
sich der Sportwissenschaftler
Philipp Peter. Er lässt sich wie

seine Eltern ganz auf das Ho-
tel-Projekt ein. Schneeschuh-
wandern oderNordicWalking
sind im Übernachtungspreis
inclusive. Der Gast kann aus
einer Palette von Angeboten
dazubuchen, wenn er sonst
noch im „FitnessstudioNatur“
aktiv sein will.
Und dannmöchteman ihm,

ebensowiedenHiesigen,noch
etwas für die Seele und fürs
Köpfchen bieten. Im „Forum“,
einem großen Ausstellungs-
undVeranstaltungsraum, zeigt
bis zum 16. Juli der Holzbild-
hauer Hans Panschar seine
Kunst. Lesungen zu Nachhal-
tigkeitsthemen sind in Vorbe-
reitung. Im Herbst kommt ein
Sportwäscheproduzent aus
Neuseelandmit einer digitalen
Modenschau. „Das Beleuch-
tungs- und Beschallungskon-
zept ist variabel“, erklärt Peter,
„es wird spannend, das zu be-
spielen“. „Spannend“ ist über-
haupt sein Lieblingswort. Die
BegegnungmitdenMenschen,
die in das Haus kommen, ist
spannend, ebenso, „welche
positiven Resonanzen und
Schwingungen es auslöst“.
Dass die Architektur des

Hotels in der Bevölkerung
nicht nur positiv gesehenwird,
blieb den Betreibern nicht ver-
borgen. Ob es gefällt, liegt ja
auch im Auge des Betrachters.
„Aber die Kritiker sollten sich
wenigstens die Mühe machen,
sich unser Haus anzuschauen
und zu sehen, was dahinter
steckt“, wünscht sich Peter.
Und weil er – im Sinne von
Nachhaltigkeit – irgendwie ein
unverbesserlicher Optimist ist,
erhofft er sich noch viel mehr.
Dass die Leute das Projekt
auch als Chance begreifen,
„dass sie verstehen, warum
wirdas sogemachthaben,und
dass sie das auch für sich ma-
chen können“.

Das alte Landhaus ist
die Seele des Projekts

Spannender Mix aus
Alt und Neu

Statt Internet lieber
ins Fitnessstudio Natur

kann sich noch gut an seinen
Großvater erinnern, der 1900
als junger Bursch’ von Ober-
schleißheim ins Oberland
kam. „Ehrgeizig war er
schon“, erzählt der Enkel des
Gärtnereigründers. Der habe
seinerzeit schon in Holland
und England die Kunst des
Gartelns studiert. Auch die
Geschichte, wie der Zugereis-
te in die besten Garmischer
Kreiseeinheiratete,wird inder
Familie von Generation zu
Generation übermittelt. Als
erstes ging der Gärtnermeister
zum Stammtisch im Kainzen-
franz.Dorthat er anscheinend
keinen schlechten Eindruck
gemacht, denn die Stamm-
tischbrüder meinten dann
zumZimmerermeisterMatthi-
as Ostler: „Der wäre doch was

Garmisch-Partenkirchen –
Nicht nur dasHotel „quartier“
kann sich mit einer Villa im
ländlichen Stil schmücken,
wie sie um 1900 in den Bergen
Mode war. Auch am anderen
Ende des neuen Wohnviertels
steht so ein schmuckes Haus.
Der Besitzer hat es ebenso be-
hutsamsaniertwiedieErbauer
desneuenHotelsdas ihre.Den
akademischen Kunstgärtner
KarlBischoff (1874-1960)hät-
te das sicher gefreut. Denn der
ließ sich vor über 110 Jahren
die zwei opulenten Bauten er-
richten. Dazwischen lag seine
Gärtnerei, in der sich die Gar-
mischer bis nachdemZweiten
Weltkrieg mit den Geranien
für ihre Balkone und sonsti-
gem Grünzeug versorgten.
Karl Bischoff derDritte (84)

Bischoff-Kreationen gehen bis zum Zarenhof und ins englische Königshaus
ein guter Geschäftsmann war
er nicht.“ So habe sich jedes
Anwesen, das sein Großvater
erwarb, ob nun das Wirtshaus
in der Schalmei oder ein Rais-
tingerBauernhof,baldzumFi-
asko entwickelt und mit Ver-
lust verkauft werden müssen.
AberzumGernhabenwarer

ebenauch.AlsSchwiegervater
Ostler starb, wollte Bischoff
dessenletzteRuhestättemitet-
was ganz Besonderem schmü-
cken. Er ließ 100 Palmen vom
Gardasee kommen und plat-
zierte etliche davon um das
Grab. Nicht ohne Hinterge-
danken.AlsdieTrauergästeob
der exotischenZier in Bewun-
derung ausbrachen, sagte er
ganz nüchtern: „Die könnt Ihr
alle bei mir kaufen.“

EVA STÖCKERL

für Deine Tochter.“ „Meine
Mutterwarsehrklein“,berich-
tetBischoffderDritte.Aber ihr
Vater hat gesagt: „Des is
wurscht. Wenn sie auf einem
Geldsack steht, ist sie die
Größte.“
„Einmal hat mein Großva-

ter 2000 Edelweiß gepflanzt,
weil die im Tal gut wachsen“,
erinnertsichderEnkel.DieAl-
penrosen dagegen nicht. Den
Almarausch und die Latschen
mussten die Garmischer
Buam vomKramer holen. Da-
raus hat der akademische
Gärtnermeister dann Sträuße
und Kränze gebunden und bis
zum Zarenhof in Russland
und ins englische Königshaus
verschickt.
„Er war ein Visionär“, sagt

Karl Bischoff der Dritte, „aber
Ein Schmuckstück ist das Landhaus , das sich Karl Bischoff 1900 bauen ließ, noch heute. Im
Vordergrund sieht man seinen Alpengarten, hinten das alte Garmischer Krankenhaus. FKN


