WINTERMÄRCHEN mit
RETRO-CHARME
Der französische Skiort Avoriaz
war in den Sechzigerjahren
ein ambitioniertes Architekturexperiment. Als eigenwilliges
Stil-Monument funktioniert es
auch 50 Jahre später noch.

Das Hôtel des Dromonts
entstand 1967 als erstes
Gebäude am Ort. Seine
skulpturale Form atmet
den Geist der Zeit und
verbindet ihn mit Elementen
alpiner Architektur.
Typisch für das Innere sind
intime Winkel, wie eine
Sitznische im Hotelrestaurant.
Tische und Vertäfelungen
wurden aus lokaler
Zeder geschreinert. Auch
der Schiefer der Sitzbank
stammt aus der Region.

u einem Retortendorf fällt einem auf Anhieb nichts Gutes ein. Vor dem geistigen
Auge entstehen Bilder maßstabsloser Größe und sozialer Anonymität. Doch kommt man nach Avoriaz
in der französischen Ski-Region Portes
du Soleil, werden die eigenen Vorurteile einem Stresstest unterzogen: Nichts
davon stimmt.
Das Dorf im alpinen Hochgebirge
besticht mit schlüssiger Architektur.
Durch und durch von der Moderne der
Sechziger geprägt, verzichtet sie auf alpine Folklore und ist dennoch ortsbezogen, diskret und angemessen. Sogar den
vielen Schnee macht sie sich zu eigen.
Der legt sich in dicken Schichten auf
Dächer und Balustraden und umhüllt,
dank abgeschrägter Flächen, auch die
Fassaden.
Auf diese Weise offenbart sich ein
doppelt überraschender Anblick, wenn
man sich Anfang April die schmale
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Straße die Hänge hinaufgequält hat.
Überall nur braune Hänge, darin schon
erste Frühlingsboten – nach Skivergnügen sieht hier erst mal gar nichts aus.
Doch nur eine Kurve weiter taucht wie
aus dem Nichts eine weiße Winterlandschaft auf. Avoriaz liegt auf 1800 Metern Höhe und ist eines der sichersten
Skigebiete in den Alpen. Geprägt ist der
Ort von eigenwilligen Gebäuden: teils
zwölfgeschossig und von irregulärer
und skulpturaler Geometrie, zugleich
mit Holzschindeln in alpiner Tradition
verkleidet. Auf diese Weise passen sich
die modernen Betonbauten in Form und
Farbe den Felsmassiven rundherum an.
Obwohl kein Haus dem anderen
gleicht, entsteht im ganzen Ort ein einheitlicher Look. Viele Gebäude, wie die
Residenzen Séquoia und Mélèzes, entstanden in den Sechzigerjahren. Aber
auch Bauten, die erst kürzlich fertiggestellt wurden, fügen sich nahtlos in das
fünfzig Jahre alte Ensemble. Zufall ist
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Nicht nur das
Hotel, das
ganze Dorf
stammt aus
der Hand
eines einzigen
Architekten.

Hintereinanderfolgende
Bögen schaffen eine höhlenartige Gemütlichkeit.
Der neue Spa-Bereich imitiert
mit seinen hängenden
Sitzkörben den Stil der 60er.
Et ad moluptis as eum elesed
quatusam fuga. Lorecusaes

das nicht. Avoriaz trägt die Handschrift
nur eines einzigen Architekten. Der damals erst 32 Jahre alte Jacques Labro
wurde Ende der Sechziger mit der Planung des Resorts beauftragt. Er gründete dafür das Atelier d’Architecture
d’Avoriaz (AAA) und blieb damit fünfzig
Jahre lang in Avoriaz federführend tätig.
Nun, nach einem halben Jahrhundert,
ist das Projekt abgeschlossen.
Bereits 1967, bei der Einweihung
des Hôtel des Dromonts, waren die
Umrisse des ganzen Ortes am Reißbrett skizziert. Straßen werden in dem
autofreien Ort übrigens nicht geräumt
– sie verwandeln sich im Winter in Skipisten und Wege für Pferdeschlitten,
die Neuankömmlinge samt Gepäck zu
ihren Unterkünften bringen. Wir haben natürlich das Hôtel des Dromonts
gewählt, mit dem die Entwicklung von
Avoriaz begann. Das kleine Viersterne168

hotel ist das Herzstück des Skigebiets
und übersetzt die architektonischen
Ideen von Jacques Labro auch ins Innere: Es gibt kaum rechtwinklige Räume,
dafür Schrägen, Wölbungen, Höhenunterschiede und Plateaus. Bereits die
Eingangshalle mit ihrer steilen Treppe
erinnert an einen Kletterstieg. Kleine,
gemütliche Sitzecken mit spitz zulaufenden Winkeln an Höhlen oder Felsspalten und die 34 Zimmer wirken wie
behagliche Nester mit Blick auf die imposante Naturkulisse. Dicke Teppiche
schlucken Geräusche, die Wände sind
mit schweren Stoffen bespannt, dunkle
Farben betonen den Höhlencharakter.
Und auch, wenn sich einiges als unpraktisch erweist, wie etwa die winzigen, mit
Schiefer verkleideten Bäder im Schummerlicht, sieht man darüber großzügig
hinweg, denn das Hotel vermittelt Geborgenheit und Extravaganz zugleich.

Das Interieur des Restaurants wurde – ohne die
Architektur anzutasten –
plüschig-rot erneuert. Die
Schwarz-Weiß-Fotos zeigen Sportstars der Region.
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Abhängen wie in einer Zeitkapsel: Flokatikissen,
Kuhfellschaukelstühle und
ein schwülstiges Violett
erschaffen typische SixtiesAtmosphäre. Die hölzerne
Treppe darüber windet
sich wie ein Klettersteig zum
Restaurant und den
Zimmern der ersten Etage.

Wie ein Splitter ragt die
moderne Kirche im
Dorf empor. Der Leuchter
im holzvertäfelten Bistro
wurde schon vor rund 50
Jahren aus Skiern gebaut.

Das Vintage-Mobiliar rund um Kaminecke und Bistro beamt die Gäste
stilistisch in die 1960er-Jahre. Alpine
Dekors und massive Holzstühle mischen sich mit kurvigen Sitzbänken und
Klassikern der Zeit, wie etwa den „Ball
Chairs“ von Eero Aarnio. An der Bar gelangt man zum Après-Ski allein beim
Betrachten der originalen Holzverzierungen in Form von Sonnenstrahlen
in einen fast psychedelischen Zustand.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Ein-

richtung munter erneuert, schönerweise ohne Eingriffe in die Architektur
vorzunehmen. Das rote Restaurant
etwa, vorgesehen für festliche Diners,
präsentiert sich losgelöst vom sonstigen Interior. Die Wände schmücken
Schwarz-Weiß-Fotografien berühmter
Skifahrer. Das moderne Spa hingegen
mit Sauna- und Massageräumen imitiert die 60er. Tunnelartige Gänge führen zu verspiegelten Ruhezonen, und
man wähnt sich unvermittelt am Set
von James Bonds „Goldfinger“.
Begibt man sich hinaus aus der Hotelhöhle, kann man gleich auf die Skier
steigen. Denn die Grenzen zwischen
Dorf und Skigebiet sind porös; mehrere Pisten sowie zwei Sessellifte und ein
Skilift führen unmittelbar durch das Resort hindurch. „Ski au pied“ heißt die
Devise, Ski zu Fuß, ob zum Einkaufen
oder auf dem Weg in die Bar. –

DAS RESSORT
Avoriaz liegt auf 1800 Metern und gehört
zu den sichersten Schneegebieten Europas.
Der Ort ist autofrei. Pferdeschlittentaxis und
Raupenfahrzeuge bringen Gäste und Gepäck
zu den Unterkünften (je nach Strecke 5–14 €,
Gepäck zusätzl. 3 €). Vor dem Ort gibt es kostenpflichtige Parkplätze (10 €/Tag, 65 €/Woche).
avoriaz.com
DIE ANREISE
Die nächstgelegenen Flughäfen sind Genf
Cointrin (80 km) und Lyon Saint-Exupéry
(200 km). Von hier fahren Shuttle-Busse.
Thonon les Bains (TGV), Cluses und Genf sind
ebenfalls über Shuttle-Busse angebunden
DAS HOTEL
Das Viersterne-Hôtel des Dromonts ist von Mitte
Dezember bis Ende April geöffnet. DZ ab 300 €
hoteldesdromonts.com
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