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für diese zwei Wochen, lange im Voraus geplant; 
es stand ja ebenfalls leer. Doch kurzfristig wurde es 
umgebaut, der indische Markt war entdeckt.

Da hatte man eine andere Idee, und es war eine 
Mischung aus Glück, Freundlichkeit und Wohlwol-
len, dass die Besitzerin des Gasthauses Grünenwald, 
die Erbengemeinschaft Infanger, den Schlüssel für 
zwei Wochen aushändigte. Man öffnete die Tür: Die 
Glühbirnen funktionierten noch, die Schalter aus 
Porzellan – veraltet, wunderhübsch. Zu entdecken 
gab es Reminiszenzen an die Jahrhundertwende, 
auch Lieferantenrechnungen von 1970, da war das 
Gasthaus hundert Jahre alt, Gästebücher von 1888, 
Konserven aus den 1950ern. Und ein Zapfhahn 
stand da. Er wurde gesäubert und in Betrieb genom-
men, das Schlagzeug aufgestellt, auch Mischpult 
und Gitarre und Bass und Verstärker und noch mehr 
Kabel, Mikrophone und Handorgel und Trompete 
und Saxophon.

Ferien für laute Leute

Nach diesen zwei Probewochen wäre es eigentlich 
vorbei gewesen. Aufräumen, auf Wiedersehen. 

Stand leise da und leer – bis 1998: das Gasthaus 
Grünenwald. Da wurde es laut. Und statt Restau-
rant gibt es seither selbst gemachte Gitarrenriffs 
und andere schöne Sachen.

Gleich mal etwas Nostalgie: Für viele war das Gast-
haus Grünenwald ein grossartiges Restaurant, was 
konnte man da schlemmen, und für andere war es 
so etwas wie, sagen wir, Hergiswil-Matt: Eine völlig 
unnötige Haltestelle, die sowohl die Heimkehr nach 
Engelberg wie auch den Weg in die grosse Welt 
– Luzern!, Bern!, Basel!, Zürich! – unnötig verzö-
gert hat. Die LSE rumpelte, hielt an, und es dauerte 
eine Ewigkeit, bis es weiterging.

Dann stand der Grünenwald selber still. Da war, bis 
auf das Rumpeln der LSE, nichts mehr, das Haus 
stand leer. Bis im Dezember 1998, und so ist das 
jetzt, 2018, ein Jubiläum, und ich erlaube mir, etwas 
ausführlicher zu berichten.

Also, Dezember 1998. Da wurde dieses Gasthaus für 
zwei Wochen zum Proberaum für die Engelberger 
Band Jolly and the Flytrap. Eigentlich aus Mangel 
an Alternativen: Abgemacht war das Hotel Terrace 

Gasthaus Grünenwald

Rumpelt – zwanzig 
Jahre schon

Im Gasthaus Grünenwald lässt sich kulturellen Projekten nachgehen, allein oder mit anderen.
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Tourismus oder Kultur

Doch dann, vier Jahre nach den Probeferien, eben-
falls Weihnachten: Da erfuhr man, dass dieses Glück 
verkauft werden sollte. Es hatte jemand ein Angebot 
gemacht. Aus dem Gasthaus Grünenwald sollte eine 
Snowboarder-Unterkunft werden. Und das nicht 
irgendwann, sondern umgehend. Die Sachlage war 
klar: Die Erbengemeinschaft würde auf das Angebot 
eingehen. Verübeln konnte man ihr das nicht, es war 
ja sehr vernünftig. Schliesslich war die Miete, die 
wir zahlten, schon sehr symbolisch. Doch das, was 
diese tiefe Miete und dieses Gasthaus ermöglichten, 
sollte jetzt also bald vorbei sein.

Was also tun? Krisensitzung, alle Jollys dabei. 
„Machen wir halt selber ein Angebot. – Wie soll 
das gehen, es hat doch niemand Geld von uns? – 

Doch betörte das Gasthaus Grünenwald den Fabian 
„Hefe“ Christen, Techniker der Jollys, dermassen, 
dass er sich gleich einmietete; im Februar 1999 
schloss auch ich mich an. Die Erbengemeinschaft 
hatte eine Miete vorgeschlagen, die für uns Stu-
denten überaus gut zu bewältigen war. Und: Dank 
dieser tiefen Miete konnten – zu einem guten Preis 
– „Ferien für laute Leute“ angeboten werden, also 
Proberäume für all diejenigen, deren Budget stra-
paziert war, die aber trotzdem für eine gewisse Zeit 
konzentriert arbeiten wollten: Theatergruppen, 
Bands, Kreative; hier, wo man niemanden stört, 
im Gasthaus Grünenwald. Richtige Betten wurden 
organisiert, alles geputzt und eingerichtet. Und die 
Leute kamen. Sie fanden das Angebot toll und das 
Gasthaus Grünenwald erst recht. Sogar Aufnahmen 
fanden statt, immer mal wieder unterbrochen durch 
das Rumpeln der LSE.

Fabian „Hefe“ Christen, der Präsident des Vereins zur Erhaltung des Gasthaus Grünenwaldes (und eine Art Hotelier und Hausmeister 

und Soundtechniker und Organisator in Personalunion), ist schon während der Probeferien 1998 eingezogen (Foto: Mo Henzmann).
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„Verein zur Erhaltung des Gasthaus Grünenwaldes“. 
Dem Paar, das das Gasthaus ursprünglich kaufen 
wollte, konnte ein anderes Gebäude vermittelt wer-
den, das den Absichten dieses Paares sogar besser 
entsprach. Alles paletti.

Mit dem Kauf kam Arbeit: Zuallererst wurde die 
Elektrizität komplett erneuert; die Arbeiten dauer-
ten Monate. „Und all das Feuerpolizeiliche erst“, 
sagt Hannes Blatter, Verwaltungsratspräsident 
der AG: Eine Feuerleiter musste angebaut wer-
den, Brandschutzwände im Treppenhaus montiert, 
eine Fluchtbrücke über die Terrasse. „Das hat mich 
finanziell etwas verzweifeln lassen, deshalb erin-
nere ich mich auch so gut.“ Auch die Gastroküche 
wurde entfeuchtet, das Garagendach neu betoniert, 
eine weitere Dusche eingebaut. Alles Eigenleistun-
gen von Aktionären und Vereinsmitgliedern, dazu 
mehr als nur einige Handwerker, die dem Haus und 
ihren Besitzern verbunden sind.

Erfreulich die Finanzen über all die Jahre: Der Ver-
ein ist Mieter der AG und nimmt aus Vermietungen 
und Anlässen Geld ein. Vermietet wird hauptsäch-
lich an Gruppen, die an einem kulturellen Projekt 
arbeiten. Und die meisten Anlässe sind Teil von 
Leistungsvereinbarungen, die mit den Kantonen 
Ob- und Nidwalden definiert wurden. Dazu gehört 
zum Beispiel das „Halt auf Verlangen“-Musikfes-
tival. 

Der Verein überweist monatlich eine Miete an die 
AG, die damit sicherstellt, dass das Gasthaus sei-
ne Substanz erhält und, wenn möglich, verbessert. 
So wurden in den letzten Jahren eine Kläranlage 
gebaut und alle Fenster erneuert. Es hat ja unglaub-
lich viele davon, und deshalb war man froh, auf 
Spenden zurückgreifen zu können, zumal sich 
niemand für Standard-Plastikrahmen begeistern 
konnte. Man wollte richtige Rahmen und Läden. 
Zitieren wir aus dem offiziellen Organ des Gast-
hauses Grünenwald, dem „Grünenwaldboten“ von 
2015: „Die Gemeinde Engelberg unterstützt uns 
mit 5 000 Franken, Marcel Frank (Frank Türen AG 
Buochs) mit 5 000 Franken und die Herren Jacky, 
Peter und Martin von der Steinag Rozloch AG mit 
rund 5 000 Franken. Vor ihnen ziehen wir den Hut 
und danken herzlich.“

Viel wenig kann auch viel ergeben oder zumindest 
genug. – Da müssten wir aber sicher noch 50 ande-
re oder noch mehr finden. – Und die sollen ihr Geld 
da investieren, wo sie sicher keinen Profit haben 
werden? Einfach so? – Hm. Hm.“

Einmal da, war diese Idee in den Köpfen. Doch 
wollte man wirklich ein altes Gasthaus kaufen, das 
zwar in seiner Bausubstanz gut erhalten war, bei 
dem jedoch einiges im Argen lag: uralte Elektrizität, 
Feuchtigkeit in der Gastroküche, das Garagendach, 
das als Terrasse diente, bröckelig? 

Jetzt geht es richtig los

Man wollte. Sprach mit allen, die einem über den 
Weg liefen. Organisierte Workshops, um Vision und 
Plan klar werden zu lassen: „Das Gasthaus Grünen-
wald bietet die eigenständige, Vernetzungen för-
dernde Nische von überregionaler Bedeutung, um 
unabhängig zu gestalten, zu produzieren, sich zu 
erholen und zu geniessen.“ Jeder, ob er wollte oder 
nicht, erfuhr: Wir haben da ein Projekt, das sich 
nicht lohnt, es ist irgendwie hirnrissig, aber es hat 
wunderbar begonnen und steht jetzt vor dem Aus. 

Und tatsächlich: Innerhalb von zwei Monaten stand 
die Finanzierung. Es waren nicht 50 Personen, 
sondern über 100, die eine oder mehrere Aktien zu 
1 000 Franken kauften, und das im Wissen, die-
ses Geld wohl nie wieder zu sehen. Und so wurde 
die Gasthaus Grünenwald AG gegründet, dazu der 

Die Leute da drin
Im Vorstand des Vereins: Beat Barmettler, Fabi-
an „Hefe“ Christen (Präsident), Andrina Brun, 
Sidonia Brun, Barbara Bünter, Martin Infan-
ger, Jürg Siegenthaler, Anita Z'Rotz, Michel 
Zumstein. Der Verein hat 104 Mitglieder. Im 
Verwaltungsrat der AG: Hannes Blatter (Prä-
sident), Richard Blatter, Andreas Dorn, Roger 
Filliger, Sepp Häcki, Caroline Järmann, Niklaus 
Reinhard, Martin Rutishauser. Die AG hatte bei 
der Gründung 79, heute 101 Aktionäre; sie ver-
fügen über 190 Aktien à 1 000 Franken.
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Es ist schön, dass der Grünenwald also alles ande-
re als leise ist und in der Schweizer Kulturszene 
gut bekannt. Wem muss man danken? Der Erben-
gemeinschaft Infanger natürlich, dann den vielen, 
die den Verein lebendig halten. Und dem Hefe, also 
dem Fabian Christen. Er, der Präsident des Vereins 
zur Erhaltung des Gasthauses Grünenwald, wohnt 
hier; er organisiert alles, vom Wäscheservice über 
die Reservierungen und Vermietungen bis hin zu 
den Veranstaltungen. 

Eine Befürchtung gab es. Die altehrwürdige LSE 
gibt es nicht mehr. Viele, ja die meisten Gäste, sind 
mit ihr angereist. Doch der Zentralbahn-Zug fährt 
jetzt durch den Tunnel, unter oder neben dem Grü-
nenwald im Berg. Würde sich das auf die Gästezah-
len auswirken? Jetzt, nach ein paar Jahren, kann 
man sagen: Nein. Es ist einfach sehr unpraktisch. 
Doch sie alle, zum Beispiel Delilahs, Famiglia Ros-
si, Heidi Happy, Hendrik Belden, Stahlberger, sie 
nehmen die umständlichere Anreise auf sich. Und 
rumpeln, das kann der Grünenwald notfalls auch 
selber, zumindest im Gedenken an die LSE.

 Martin Rutishauser

www.gasthaus-gruenenwald.ch

Oha, das Schaffen wird ja honoriert

Gleich weiter im Zitat: „Darüber hinaus haben wir 
uns beworben für den Zentralschweizer Förderpreis 
des Migros-Kulturprozent, und zu unserer grossen 
Freude haben wir den mit 15 000 Franken verbun-
denen Preis auch tatsächlich erhalten.“ Und dann, 
aus heiterem Himmel, kam noch ein riesiger Batzen 
dazu: Die Albert-Koechlin-Stiftung aus Luzern hat 
2017 dem Gasthaus Grünenwald einen Förderpreis 
von 50 000 Franken gesprochen. Die Überraschung 
war gross, denn weder der Verein noch die AG hatte 
ein Gesuch gestellt; dies ginge auch gar nicht, wur-
de erklärt: Die Albert-Koechlin-Stiftung sucht sich 
jeweils selber geeignete Preisträger.

Die Delegation des Gasthauses Grünenwald nimmt den Förderpreis der Albert-Köchlin-Stiftung im Hotel Schweizerhof, Luzern, 

entgegen. Von links nach rechts: Fabian „Hefe“ Christen, Andreas Dorn, Andrina Brun, Beat Barmettler, Barbara Bünter, Martin  

Infanger, Trix Meier, Anita Z’Rotz, Thomas Vetterli, Michel Zumstein, Niklaus Reinhard, Roger Filliger (Foto: Monique Wittwer). 

Das Gasthaus Grünenwald
Ein Proberaum mit all dem, was man so 
braucht, wenn man laut sein will. Dazu fünf 
Doppelzimmer, eingerichtet als Südsee-, 
Fussball-, Herbert-Matter-, Star-Wars- und 
So-wie-es-ist-Zimmer. Eine Gastro- und eine 
Wohnküche, plus zwei Salons, WLAN und 
Abgeschiedenheit. Im Grünenwald lässt sich 
kulturellen Projekten nachgehen, allein oder 
mit anderen.


