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Luxustourismus trotz Corona

Der Tegernsee wird das neue Sylt
Spa-Tempel und geheimes Schloss: Nirgendwo gibt es mehr
Fünfsternehotels als am Tegernsee – und es werden immer
mehr. Doch was halten die Anwohner vom Ansturm der
Schickeria?
Von manager-magazin-Redakteurin Gisela Maria Freisinger • 24.03.2021,
00.43 Uhr
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E

s kräuselt sich der See, wirft kleine Wellen wie
Kusshände. ��� Meter Luftlinie vom Ufer entfernt sitzt in
einer urigen Almhütte Christian Ehrmann, �� Jahre, blaues
Poloshirt, blaue Daunenweste, Jeans; Schalk blitzt aus seinen
lebhaft blauen Augen. Seit ���� ist Ehrmann der
Vorstandsvorsitzende der gleichnamigen Molkerei,
Familienbesitz in dritter Generation, die Geschäfte mit
Almighurt und allem drum herum bringen es bald auf eine
Milliarde Euro Umsatz pro Jahr.
Hier aber ist der Milchmann in anderer Mission: Im
vergangenen Jahr kaufte er das Fünfsterne-»Parkhotel Egerner
Höfe«; eines der besten Häuser in Rottach-Egern, formidabel
gelegen am südlichsten Ufer des Tegernsees.
Und damit mittendrin in Deutschlands Kernkampfzone des
Luxustourismus.
Die Almhütte, original nachgebaut, gehört zu Ehrmanns neuem
Fünfsternereich. Strotzend vor Selbstbewusstsein ruckelt er auf
seinem Holzstuhl am Törggelen-Tisch, an dem statt Jause
Strategiesitzungen stattﬁnden, und »spürt die ganz besonderen
energetischen Schwingungen« seines neu erworbenen
Luxusﬂeckens. »Ein Sehnsuchtsort« sei der Tegernsee für ihn,
sagt Ehrmann.
Gleich mehreren mittelständischen Unternehmern geht es ganz
genauso. Im vergangenen Jahr zog ein Kaufrausch die
Uferpromenade entlang. An Rottach-Egerns Seestraße, dem
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teuersten Terrain am Wasser, schlug der Bremer Kurt Zech (��)
auf, Deutschlands umtriebigster Baulöwe (Jahresumsatz einiges
über zwei Milliarden Euro) und selbst auf der Liste der
reichsten Deutschen
vertreten (Platz ���). Zech sicherte
sich das Terrain der einstigen »Seeperle«.

Fotostrecke

Kaufrausch

6 Bilder

Christian Hirmer (��) übernahm per Erbpacht das »Bachmair
am See«, wo einst Gunter Sachs den deutschen Society-Größen
beibrachte, wie man weltmännisch Exzesse inszeniert. Im
Hauptberuf zieht Hirmer die Männer in München an, mit
seiner Immobilienﬁrma baute er aber auch schon das »Campo
Bahia« in Brasilien, ���� das Hauptquartier der deutschen
Nationalelf, die dort weltmeisterliches Format entwickelte.
Die Herren der Molke, des Mörtels, der Mode mögen ganz
verzückt sein ob ihrer Neuerwerbungen. Nur: Sie müssen sich
auf einen harten Konkurrenzkampf einstellen.
Lediglich ein paar Steinwürfe entfernt stehen weitere
Fünfsternetempel: die »Überfahrt« des Thomas Althoff (��),
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lagemäßig unübertroffen direkt am See; das »Bachmair
Weissach« des Gmunder Unternehmererben Korbinian Kohler
(��), dessen missionarischem Wirken niemand im Tal
entkommt. Am Tegernsee herrscht schon jetzt eine
Sternendichte, die ihresgleichen im ganzen Land nicht ﬁndet.
Und das Gedränge wird noch größer werden. Auch in den
anderen vier Talgemeinden, in Tegernsee, Gmund, Bad
Wiessee und Kreuth balgen sich plötzlich die Investoren, als
würden sie angezogen wie Honigbienen vom süßen Nektar.
Tatsächlich gibt es hier Bayern im Bilderbuchformat. Die
Berge, die Waldfeste, die großartigen Golfplätze, die
bescheidenen Jachtgeﬁlde, die Badestege – garniert mit der
ganzen Bandbreite der Kulinarik: bayerisch-bodenständig
ebenso wie Haute Cuisine.
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Foto: manager magazin

Schon Ludwig Erhard hatte am Tegernsee sein Domizil
aufgeschlagen. Und für steten Frühkontakt mit der potenziellen
Luxusklientel, den Einstieg in den Sales-Funnel, wie sie wohl
neudeutsch sagen würden, sorgten die hochmögenden
Münchener Konzerne. Unternehmen hielten sich hier früher
Erholungshäuser für ihre Führungskräfte. Unter der Knute der
Compliance wurden sie aufgegeben oder zu Bildungszentren
umgemodelt.
Oben in Tegernsee am Berg thront aber nach wie vor, weithin
sichtbar, die Tagungstopadresse von Corporate Germany, »Das
Tegernsee«, während sein Besitzer, die Bayerische
Versicherungskammer, im Hintergrund bleiben und am liebsten
gar nicht genannt werden möchte. Majordomus Sven
Scheerbarth (��), dynamischer Berliner im ﬂotten Turnschuh,
richtet auch alljährlich die Gala des Ludwig-Erhard-Gipfels aus.
Mit dem Platzhirschprivileg wird es bald vorbei sein. Gleich in
der Nachbarschaft entsteht inmitten einer hochpreisigen Anlage
ein nagelneues Haus der Autograph Collection, des gediegenen
Ablegers des Marriott-Hotelkonzerns. Exklusiv soll es werden,
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natürlich mit fünf Sternen gekrönt, auf dass nur kapitale
Topkundschaft auf diesem Logenplatz den Seeblick genieße.
Auch die geistige Elite hat der Gegend längst Brief und Siegel
gegeben: Am Ringberg, versteckt in den Kiefernwäldern,
leuchten des Nachts die Zinnen vom »geheimen Schloss«. Es
gehört der Max-Planck-Gesellschaft, die dort den
Nobelpreisträgern dieser Welt und jenen, die noch danach
streben, Heimat und Begegnung bietet.
In Tegernsee möchte auch Andreas Greither (��) bauen. Seine
Finanzkraft verdankt er Produkten wie Darm-Care und
Alpenkraft Kräutertee, die die familieneigene Firma Salus
mischt, braut und vertreibt. Obendrein ist er Arzt, Besitzer
zahlreicher Immobilien im Tal, gern der geschichtsträchtigen
Art, und auch schon Hotelier. Bekommt er seinen Willen, wird
»Der Westerhof«, aufgebaut vor mehr als ���� Jahren von
Benediktinermönchen, abgerissen und als groß angelegtes
Gesundheitszentrum auferstehen, eine Art »Lanserhof«, so
schwebt es ihm vor. Das erfolgreiche Original des Christian
Harisch (��) liegt nur ein paar Kilometer nördlich.
Tegernseer Grund, einer der bestvernetzten Immobilienmakler
vor Ort, notiert zufrieden: »In den letzten �� Jahren hat das
Tegernseer Tal keine Phase erlebt, in der so viel
zukunftsweisende Hotelneubauobjekte geplant wurden und an
den Start gehen.«

Ein Luxusdorf am See
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Kein Wunder, dass der Krieg der Sterne die Grundstückspreise,
eh schon jenseits bergbauerlicher Vorstellungskraft durch den
Zuzug vieler Hochvermögender, weiter aufpumpt; sie sind
inzwischen so exorbitant und die Kosten für Neu- oder
Umbauten auf Fünfsterneniveau darüber hinaus dermaßen
gepfeffert, dass an einen wirtschaftlichen Hotelbetrieb
eigentlich nicht zu denken ist. Als einzig rationale
kaufmännische Motivlage, urteilen Experten, könne eigentlich
nur die Hoffnung auf noch weiter steigende Preise für Grund
und Boden herhalten.
Wichtig ist daher, dass die Gesamtkalkulation auch einen
großen Posten Emotion enthält: Ein Fünfsternehaus mit
exquisiter Klientel ist für manche eine hübsche Trophäe. Denn
der Mensch braucht eine Leidenschaft zur Stärkung des
Charakters, das propagierten schon die altgriechischen
Philosophen.
Bauherr Thomas Strüngmann (��), Hauptﬁnanzier vom
Impfstoffhersteller Biontech und mit seinem Bruder Andreas
schon ���� zum Milliardär avanciert durch den Verkauf des
Generikaherstellers Hexal, sieht sich allerdings als ein
Hotelbesitzer durch Zufall. Sein »Pueblo«, ein
Hoteldorfprojekt entworfen vom mexikanischen Architekten
Manuel Cervantes, liegt direkt am Ufer in Bad Wiessee, besser
geht's kaum. Auf einem Areal, das mittlerweile eine Größe von
��.��� Quadratmetern hat. Rein theoretisch Platz für �� große
Villenanwesen. Al-lein der Grundstückswert löst
Schnappatmung aus.
Er habe doch nur aushelfen wollen, sagt Strüngmann. Die
Gemeinde sei auf ihn zugekommen, auf dem Grundstück der
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ehemaligen Spielbank sollte ein Hotel entstehen. Nach und
nach vergrößerte Strüngmann sein Terrain, es kamen weitere
Anwesen der Nachbarschaft hinzu. Darunter das
geschichtsträchtige »Hotel Lederer«, in dem ���� das blutige
Gemetzel des Röhm-Putsches stattfand, die »Nacht der langen
Messer«. Mittlerweile ist es abgerissen, um dem »Pueblo« Platz
zu machen.

Ende der Mittelklasse
Überall Projekte, überall Millionen, der Krieg der Sterne
erhöht inzwischen im gesamten Tal den Blutdruck. Selbst
Vincent Ludwig (��) konzediert: »Natürlich hätten wir ohnehin
renoviert, aber unter der gegebenen Situation machen wir das
jetzt schneller.« Ludwig, Bügelfaltenhose, Kaschmirweste,
Rolex, strahlt die liebenswürdige Wärme und Diskretion eines
englischen Butlers aus. Er ist Direktor der »Überfahrt«, ein
Fünfsternehaus (what else) der Althoff Collection, das lange als
Lieblingsdomizil der Prinzen und Prinzessinnen aus Arabien
galt. ���� kam er vom »Palais Coburg« aus Wien nach
Rottach-Egern, »es sollte eigentlich nur für das Rebranding
sein«. Inzwischen weiß er, dass es spannender als hier für einen
Hotelier der Luxusklasse kaum irgendwo sein könnte: »Der
Tegernsee ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht«, ﬁndet
Ludwig, inzwischen ein enger Vertrauter des usbekischen
Oligarchen Alischer Usmanow (��), der nach und nach Häuser
in den besten Lagen der Nachbarschaft aufkauft und trotzdem
in der »Überfahrt« wohnen bleibt.
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Schon deutet sich an, dass es für Häuser der Vier- oder gar
Dreisternekategorie schwer wird. Die Luxusinvasion erhöht
auch auf alteingesessene Hotelfamilien den Druck, ihre Häuser
zu modernisieren. Viele sind am Ende ihres Erwerbslebens und
wollen sich nicht mehr verschulden. Da die Gemeinden
obendrein Umnutzungspläne verweigern, können sich die
Erben nicht auf schöne Privatdomizile freuen. Dann lockt
Mammon, und die Makler beharken sich um jedes Objekt wie
Kampfhähne. Bekommen sie den Kaufauftrag, zieht noch mehr
Luxushotellerie am Tegernsee ein. Schon jetzt lebt die Region
zu �� Prozent vom Tourismus.
Ob sie davon wirklich gut lebt, wird indessen zunehmend
erbittert diskutiert. »Syltisierung« heißt das Schreckgespenst,
das umgeht. Wie viel Aggression sich inzwischen im Tegernseer
Tal eingenistet hat – ��.��� Erstwohnsitzler und ���� mit
Zweitwohnsitzen sind registriert – zeige sich in den
Lockdowns.
Die Münchener Tagesausﬂügler zog es auf die Berge und die
heilklimatischen Wanderwege wie eh und je. Weil aber die
Almen, Biergärten und Wirtschaften geschlossen blieben,
stiegen sie in den Augen der Einheimischen herab zu
Schmarotzern. Der Tegernseer Bürgermeister schrieb einen
Brandbrief an Landtagspräsidentin Ilse Aigner (��; CSU), zu
Hause bleiben sollten sie gefälligst, er wisse nicht, wer den
Dreck hinter ihnen wegräumen solle. Und schon nahmen die
Gehässigkeiten ihren Lauf.
Sven Scheerbarth, Geschäftsführer des »Das Tegernsee«, stand
mit seinem Dienstwagen mit Münchener Kennzeichen an der
roten Ampel, als ihm ein enthemmter Einheimischer was aufs
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Dach gab und schrie: »Ver... dich, du sch... Münchener.«
Scheerbarth wundert sich: »Da schafft und sichert man
Arbeitsplätze und muss fassungslos mitansehen, wie schnell die
Stimmung umschlagen kann.« Korbinian Kohler erlebte, wie
das Auto einer Mitarbeiterin mit rohen Eiern beworfen wurde.

Lass knallen! Alpenglühen und knackige Bergluft gibt's gratis unterm Champagnerhimmel

26.08.2022, 07:37

Luxustourismus trotz Corona: Der Tegernsee wird das neue Sylt - DER...

11 von 15

https://www.spiegel.de/reise/luxustourismus-trotz-corona-der-tegernsee...

des Rottach-Egerner Seefests Foto: Simon Koy

Sylt, Mallorca, Tegernsee
Bei den Kommunalwahlen ���� konnten die Grünen die Zahl
ihrer Sitze in den Gemeinderäten insgesamt vervierfachen und
sind nun in sämtlichen Talgemeinden vertreten. »Wir wollen
keine Käseglocke über das Tal stülpen«, beschwichtigt Thomas
Tomaschek (��), einst der erste grüne Gemeinderat in RottachEgern. Aber so wie bisher gehe es auch nicht weiter. »Wir
bauen für die Touristen, die dann nicht mehr kommen, weil wir
so viel gebaut haben.«
Kurt Zech weiß, wie es sich anfühlt, nicht willkommen zu sein.
Als er auf Sylt sein »Severin's Resort & Spa« baute, schlug ihm
offene Feindschaft entgegen. In Rottach-Egern ist man froh,
dass das wegen Spekulation lange brachliegende Filetstück
»Seeperle« endlich bebaut wird. Und Zech hat einen Plan – er
will an allen Stützpunkten der Upperclass vertreten sein: Sylt,
Tegernsee, Mallorca. »Auch Kitzbühel wäre interessant, wenn
was Passendes des Wegs käme.«
Unweit von Zech und all den anderen hat Korbinian Kohler
sein »Bachmair-Weissach«. Der ungekrönte König des Tals
entlockt den einen Schimpftiraden (»so ein aufgeblähter
Angeber«), den anderen Bewunderung (»der bewegt was«).
Unstrittig immerhin: Kohler ist einer von hier. Zusammen mit
seinem Bruder hat er einige Jahre die Geschäfte des fast ���
Jahre alten Familienunternehmens Gmund Papier geführt. Eine
Spezialität des Hauses: Die Umschläge für die Oscar-
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Verleihungen in Hollywood. Kohler steht auf große Bühne.
Neben seinem Papiergeschäft kaufte er Immobilien aus
Insolvenzen auf, stieß dabei auf das »Bachmair Weissach«, da
hat es ihn gepackt, er wurde Hotelier.
Mehr zum Thema
Save our Sails: Kreuzfahrten – die Irrfahrt
der Goldreeder Von Michael Machatschke

Einmal Reisehölle und zurück: Welche
Geschäftsmodelle im Tourismus untergehen –
und welche nicht Von Michael Machatschke

In den vergangenen zehn Jahren kam das »Bussi Baby« dazu,
die Einstiegsdroge für die jungen Hipster, die »hart arbeiten,
hart sporteln, hart feiern«. Das »Wallberghaus« für alle
Wanderbegeisterten wie ihn selbst. Das »Clubhaus« in
Tegernsee, direkt am Wasser, als Treffpunkt seiner Community.
Hotelier sein bedeutet für ihn, »eine Plattform zu schaffen, in
der eine bestimmte Lebenssituation gelebt werden kann«.
Dick eingemummelt in feinstes Kaschmir, königsblau, führt der
Spaziergang um Wildbad Kreuth. Nicht ohne Grund, wie sich
bald herausstellen wird. Kohler hat noch seine liebe Not mit
Reizhusten, er hat eine schwere Corona-Erkrankung hinter
sich. »Der Tourismus muss so gestaltet werden, grade mit den
neuen Hotels, dass er auch von der Bevölkerung akzeptiert
wird«, fordert er. »Und dass des gut ist für die Menschen hier
und nicht schädlich.« Derzeit, sagt er, sei es auch schädlich, weil
ein »wahnsinniger Wohnungsmangel herrscht und ein
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furchtbarer Verkehr«.
Wenige Tage später kommt die Meldung, dass Kohler das
immense Anwesen Wildbad Kreuth per Pacht für die nächsten
�� Jahre übernommen hat. Ein Areal von fünf Hektar Ausmaß,
���� Quadratmetern Wohnﬂäche, historisch geadelt von Zarund Sissi-Kuraufenthalten. Bekannt im ganzen Land durch die
Treffen der CSU, die dort alljährlich in telegener
Winterlandschaft in Klausur gingen, bis die Besitzerin des
Anwesens, Herzogin Helene in Bayern (��), den Vertrag nicht
verlängerte.
Kohler will daraus nun ein »Mental Retreat« machen,
»superextramega High End«. Das Versprechen, frei übersetzt:
Die Kunden sollen zur Besinnung kommen. Klingt eigentlich
vernünftig.
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