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Meine zehnjährige 
Tochter hat eine 
Vorliebe für 
 Nagellacke und 
Schminke ent-
wickelt. Ich bin 
aber dagegen, dass 
sie sich bereits in 
diesem Alter die 
Fingernägel in 
allen möglichen 

und unmöglichen Farben lackiert, was 
regelmässig zu Krach führt.  
Was meinen Sie? 

L. W. 

Liebe Frau W., 
ich bin ja pädagogisch in keinster Weise 
vertrauenswürdig, von daher nähere ich 
mich der Angelegenheit nicht von der 
Verbots-, sondern mehr von der allge-
meinen Seite her. Ich vermute, Sie be-
fürchten zum einen eine unterschwel-
lige Sexualisierung Ihrer Tochter durch 
lackierte Nägel und dass sie dadurch Si-
gnale aussenden könnte, derer sie sich 
nicht bewusst ist. Dafür habe ich Ver-
ständnis, das ist ein elend heikles Thema 
– dennoch würde jetzt frei von der Leber 

weg sagen, dass Sie da zu viel hinein-
interpretieren. Zehnjährige Mädchen 
haben kurze Nägel, die sehen schon mal 
nicht nach Krallen aus. Zudem wählen 
sie meist Farben, die gerade hip sind, 
zum Beispiel Gelb oder Grün, also recht 
eigentliche und entsprechend harmlose 
Kinderfarben. Und es handelt sich da-
bei, zum anderen, um ein Spiel, ein 
 Verwandlungsspiel, was auch heisst: 
 Lackierte Fingernägel machen Ihre 
Tochter noch nicht zur Barbie oder zur 
Tussi. Das ist nämlich keine Frage von 
Nagellack und Lippenstift, sondern eine 
Frage der Haltung.

Bettina Weber beantwortet jede Woche 
Fragen zu Mode und Stil.

Lackierte Fingernägel 
bei Zehnjährigen? 

Stilfrage

Senden Sie uns Ihre Fragen an 
gesellschaft@tagesanzeiger.ch.

Von Ulrike Hark, Sent
Zwei Jahre lang war Carlos Gross auf 
Achse. Zusammen mit dem Bündner 
Architekten Duri Vital ist er durchs Un-
terengadin gefahren – Scuol, Ftan, Ta-
rasp, Tschlin, Lavin –, immer auf der Su-
che nach dem passenden Ort für seine 
Idee: ein kleines Berghotel mit Charak-
ter, in dem er seine Giacometti-Samm-
lung endlich öffentlich machen könnte. 
Und dann sass er eines schönen Nach-
mittags mit einem Freund im Garten des 
ehrwürdigen Hotels Rezia in Sent, beide 
bereits ein wenig weinselig, als der 
Freund meinte: «Kauf dieses Rezia, das 
wärs doch!» Gross ging nach Hause und 
schrieb der Besitzerin einen freundli-
chen Brief, ob sie das Hotel nicht verkau-
fen wolle. Sie wollte.

Nun heisst es Aldier, ist architekto-
nisch eine schlichte, elegante Schönheit 
geworden und künstlerisch etwas Ein-
maliges. Im grossen Gewölbekeller hän-
gen rund 100 Lithografien und Radie-
rungen von Alberto Giacometti, die 
 Carlos Gross in 25 Jahren rund um den 
Globus gesammelt hat. Kleinode, Selten-
heiten – eine fast komplette Sammlung 
von Giacomettis druckgrafischem Werk, 
das in dieser Weise in keinem Museum 
ausgestellt ist. Einige der Lithos sind 
skizzenhaft von leichter Hand wie hinge-
worfen, nur wenige Linien umreissen 
das Gesicht der Mutter – und doch ist 
klar, dass sie es ist. Andere zeigen Giaco-
mettis furiosen Strich, der das Blatt mit 
unzähligen Linien kreuzt. Eine tolle Aus-
stellung, die Gross gern für Hotelgäste 
öffnet, aber auch für andere Besucher, 
die an Giacometti interessiert sind. 

Hommage an drei Künstler
Nun wäre Alberto (fast) nichts ohne sei-
nen Bruder Diego, den treuen Assisten-
ten, der ihm zeit seines Lebens zulie-
ferte und unter anderem die Gipsab-
güsse für die Skulpturen machte. Betritt 
man das Hotel, steht man denn auch 
rasch vor einer Vitrine mit Tierfiguren 
von Diego Giacometti – «ich habe sie auf 

einer Auktion in Deutschland kaufen 
können», sagt Carlos Gross. Auf der an-
deren Seite des Eingangs zwei Original-
lithosteine aus dem Atelier Mourlot und 
ein seltenes Modell einer Gipsschale. In 
der Lounge dann Schwarzweissfotogra-
fien von Ernst Scheidegger. Alberto, 
Diego und Ernst – aus ihren Anfangs-
buchstaben setzt sich der Name des 
 Aldier zusammen. 

Wie kam es zu dieser Hommage an 
die Kunst? Die Verbindung reicht zurück 
nach Zürich, in die 80er-Jahre, als Car-
los Gross zusammen mit seiner Frau Su-
zanne das Restaurant Rosengarten in 
Zürich-Hottingen führte, damals eine 
absolute Trendbeiz. Gleich um die Ecke 
befand sich die Galerie von Ernst Scheid-
egger, dem Magnum-Fotografen und 
späteren Verleger, der einen grossen 
Fundus an Zeichnungen von Giacometti 
besass. Gross ging oft in Scheideggers 
Galerie und blätterte in den Mappen, 
«aber ich hatte kein Geld, um etwas zu 
kaufen». Immerhin konnte er so jenem 
Künstler nahe sein, der ihn schon in sei-
ner Gymizeit fasziniert hatte. 

Dass er kaufen konnte, was ihm so 
sehr gefiel, wurde erst später möglich, 
als Gross, dieser gebildete Hansdampf in 
vielen Gassen, mit seiner Frau ins Pie-
mont zog und dort mit grossem Erfolg 
eine kulinarische Manufaktur für italie-
nische Produkte aufbaute. Das Wirten 
im Rosengarten sei ohnehin nichts für 
die Ewigkeit gewesen, meint er, «wir 
wollten nicht, dass unsere beiden Söhne 
als Beizenkinder aufwachsen, für die 
man keine Zeit hat». Im Moment küm-
mert sich seine Frau um die Firma in Ita-
lien, doch mittelfristig möchten beide 
ihre neue Herzensangelegenheit in Sent 
gemeinsam führen.

Vieles in dieser Senter Mariage von 
Kunst und Hotelkultur ist das Ergebnis 
von Freundschaft. Zwischen dem heute 
90-jährigen Ernst Scheidegger und dem 

60-jährigen Carlos Gross entwickelte 
sich mit den Jahren ein so enges Verhält-
nis, dass Scheidegger ihm viele Fotogra-
fien zu einem Freundschaftspreis über-
lassen hat. Scheidegger wiederum war 
ein enger Freund von Alberto Giaco-
metti gewesen, er hat ihn in fast allen 
Phasen seines Schaffens fotografisch 
 begleitet, vor allem in dessen Pariser 
Zeit. Etliche der Schwarzweissfotogra-
fien im Hotel zeugen von der Vertraut-
heit zwischen Fotograf und Künstler. 
 Alberto ganz nah – mit seinem giganti-
schen Gesicht, die Kerben so tief wie ein 
Bergcouloir. 

Die Bilder hängen im Restaurant, 
schwarz gerahmt und sec in einer Reihe 
platziert auf dem alten Holztäfer, aber 
auch in der Lounge mit den naturfarbi-
gen, tiefen Ledersesseln, die einer alpi-
nen Bar von 1920 entnommen sein könn-
ten, in der Luis Trenker Anekdoten zum 
Besten gab. Scheidegger hat aber auch 
viele andere Künstler im Bild festgehal-
ten – Miró, Dalí, Chagall, Varlin. Die 
Fotos sind im ganzen Haus verteilt, auch 
in den 16 Gästezimmern. Jedes Zimmer 
ist anders, aber alle strahlen einen 
schnörkellosen Alpenchic aus. Alte Ma-
terialien wurden, wo immer möglich, 
bewahrt.

Duri Vital, der Bruder des Künstlers 
Not Vital, hat das 1865 errichtete Haus 

mit feiner Hand geschmackvoll umge-
baut. Gästen, die das alte Rezia noch in 
Erinnerung haben, wird einzig der 
grosse Ahornbaum im Garten fehlen, er 
musste der Erdwärmeheizung weichen. 
Man fühlt sich wohl in all dem schlichten 
Holz, den Naturfarben, aber auch des-
halb, weil einen die Kunst unprätentiös 
und mit grosser Gelassenheit umgibt. 
Wer sie geniessen will, kann das tun, 
muss aber nicht.

Vertrauen in die Gäste
Gesichert sind die Bilder nicht speziell – 
ein gewisser Vertrauensvorschuss in die 
Gäste ist da, schliesslich wollte Gross ein 
einladendes Hotel kreieren und keinen 
Hochsicherheitstrakt. Ehrlichkeit ist Eh-
rensache wie in der Bibliothek im ersten 
Stock, wo man sich nach britischer Art 
den Drink selber einschenken und auf 
einer Liste eintragen kann.

Menschen zusammenbringen, das 
möchte Gross. «Den Anwalt aus Zürich 
wünsche ich mir ebenso wie den Bauern 
aus dem Dorf, der hier sein Bier trinkt», 
sagt er. Ob das klappt, wird man sehen. 
Doch wer Sent und die benachbarten 
Dörfer ein bisschen kennt, weiss, dass 
die Bewohner aufgrund ihrer Geschichte 
Italien immer zugetan waren. Viele gin-
gen als Zuckerbäcker in den Süden und 
bauten sich, inzwischen wohlhabend ge-

worden, daheim ihre Palazzini. Vor al-
lem in Lavin ist das gut zu sehen. «Viele 
Familien haben Verwandtschaft in Ita-
lien», sagt Gross, «das merkt man der ge-
lösten Atmosphäre im Dorf an.» Wohn-
lichkeit und Ruhe zu schaffen, sei ihm 
als Hotelier wichtiger als das Streben 
nach Sternen und Punkten. Im Restau-
rant kocht denn auch ein waschechter 
Neapolitaner, «und die Teller sind rund», 
sagt Carlos Gross und lacht. 

Die Idee, Kunst ins Hotel zu bringen, 
ist nicht neu – der Teufelhof in Basel war 
in den 80er-Jahren eines der ersten Ho-
tels, das zeigte, wie gut die Kombination 
von Kunst, Kultur und Kulinarik funktio-
nieren kann. Es ist nicht das einzige ge-
blieben. Ein anderes Beispiel im Enga-
din ist etwa das Castell in Zuoz. Was im 
Aldier besonders elegant gelungen ist: 
der Spannungsbogen zwischen der In-
tensität der Kunst und der zurückhalten-
den Strenge des Hotels. 

Und weil das Einfache, wenn es mit 
so grosser Sorgfalt gemacht ist wie hier, 
nicht günstig ist, sind auch die Zimmer-
preise gehoben. Ein Doppelzimmer mit 
Frühstück etwa kostet pro Person zwi-
schen 150 und 180 Franken. Aber wo 
kann man schon zu Gipfeli und Konfi 
ganz entspannt Giacometti schauen? 

www.aldier.ch

Mit Giacometti im Hotel
Carlos Gross hat in Sent GR ein kleines Kunstwerk geschaffen. Sein Hotel Aldier beherbergt  
Alberto Giacomettis grafisches Werk, das in dieser Breite sonst nirgendwo zu sehen ist. 

Der Gewölbekeller in des Hotels ist ein Kunstmuseum mit Werken von Alberto Giacometti. Fotos: Nicola Pitaro

Carlos Gross hat das alte Hotel umbauen lassen. Ein Zürcher Banker soll sich hier ebenso wohlfühlen wie der Senter Bauer. 

Vieles in dieser Senter 
Mariage von Kunst  
und Hotelkultur ist  
das Ergebnis von 
Freundschaft. 

Kyoto
Fenster zur japanischen Kultur
20. Juni Do 18.30 – 19.45 Uhr

Während über tausend Jahren
diente Kyoto als Hauptstadt des
japanischen Kaiserreiches.
Buddhistische Tempel, Shinto-
Schreine und Volksfeste zeugen
von der Lebenskraft der kulturellen
Traditionen.
Dr. Bruno Rhyner, der mehrere Jahre
in Kyoto gelebt hat, vermittelt Ihnen
die japanische Kultur anhand der
Grossstadt Japans, die viel vom alten
Flair in die Neuzeit retten konnte.

Königsstädte in Myanmar
Mandalay, Bagan, Amarapura
27.Juni Do 18.30 – 19.45 Uhr

Die burmesischen Herrscher liebten
es, immer wieder neue Hauptstädte
nach astronomischen und religiösen
Vorgaben zu bauen und mit allen
Bewohnern umzuziehen.
Zurück blieben Tempel, Klöster und
Pagoden, deren Schönheit wir heute
bewundern. In Bagan sind es über
2000 Monumente. Warum wurden
stets neue Hauptstädte gegründet,
zuletzt vor 7 Jahren?

Bilbao – Valencia:
Mit Architektur gegen den Verfall
4.Juli Do 18.30 – 19.45 Uhr

«Efecto Bilbao» nennt man die
städtebaulichen und politischen
Bemühungen Bilbaos und Valencias,
dem Untergang der grossen Werf-
ten entgegenzuwirken.
Der Vortrag zeigt die Gemeinsam-
keiten der beiden Hafenstädte und
die grossen Unterschiede in der
konzeptuellen und urbanistischen
Umsetzung seit dem Ende der
Franco-Diktatur.

Ort: Zentrum Karl der Grosse
Kirchgasse 14, Zürich (hinter dem Grossmünster)
1 Vortrag: Fr. 20.–, 3 Vorträge: Fr. 50.–
Voranmeldung empfohlen:
T 056 221 68 00, www.rhzreisen.ch

Reisehochschule Zürich
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Dr. Bruno
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Johanna
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Bestellen Sie den rhz Katalog
mit Studienreisen weltweit!
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