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Die traditionelle Anordnung der Gemeinden im Wallis ist oft vertikal: 
unten im Talboden der Hauptort, und in der Falllinie aufwärts 
die Alpen und Maiensässe der lokalen Bauern. Für das Gebiet von 
Crans - Montana bedeutet dies, dass sich der Kern des Ferienortes 
über fünf Gemeinden erstreckt – was nicht immer reibungslos blieb.

Text: Jon Bollmann, Bild: Alex Wydler

Eine Stadt in den Bergen

Crans - Montana

Die erste Erwähnung Montanas stammt aus dem 

13. Jahrhundert, als die verschiedenen Gemeinden 

noch Untertanengebiete von Klöstern und Adeligen 

waren - und auf deren Geheiss bei der Bewirtschaf-

tung der Alpen sowie der Erstellung und dem Un-

terhalt der Suonen zusammenarbeiten mussten. 

Dies änderte sich mit dem Abzug Napoleons, in 

dessen Folge die Gemeinden ihre Unabhängigkeit 

erhielten und sich um die genauen Grenzen und 

Zusammenarbeitsmodelle zu zanken begannen. 

Eine partielle Gemeindefusion der Orte, mit der 

man die Streitereien beilegen wollte, war erfolglos 

und wurde 1905 wieder aufgegeben.

Dabei spielte auch die Entwicklung in den 1890er 

Jahren eine Rolle, als in Montana mit dem «Hôtel 

du Parc» das erste Hotel in der Maiensässzone 

eröffnet wurde und ein Streit um die Steuerein-

nahmen entbrannte. Bald nach dessen Eröffnung 

bescherte der Genfer Arzt Théodore Stefani, wel-

cher von der wohltuenden Wirkung der Höhenluft 

für Patienten mit Lungenkrankheiten überzeug 

war, dem Hotel einen stetigen Gästestrom. Doch 

das Nebeneinander von Patienten und Touristen 

im gleichen Esssaal ging nicht lange gut, so dass  

Stefani ein eigenes Sanatorium errichtete, dem bald  

weitere Institute nachfolgten. Dadurch entwickelte 



tour super crans von unten (standort: beim halbrunden gebäude)

Aussicht aus dem obersten stockwerk der tour super crans
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sich das Hochplateau von einer Weide zum Höhen-

kurort, welchen Stefani griffig «Montana» nannte.

1905 transformierte eine englische Agentur eines 

der älteren Sanatorien, das Beauregard, zum Hotel 

Palace, errichtete einen Golfplatz und half bei der 

Organisation des weltweit ersten Abfahrtsren-

nens mit. Weitere Häuser folgten und der Winter-

sporttourismus blühte auf, bis mit Ausbruch des  

ersten Weltkrieges die Entwicklung abrupt zum 

Stillstand kam. Immerhin wurden in den kalten 

Betten von 1916 bis 1919 französische und belgische 

Soldaten interniert, was den Ruf Montanas als Kur-

ort verstärkte und in den Nachkriegsjahren viele  

Heilsuchende anzog.

In den 1920er Jahren wurde jedoch das Nebenein-

ander von Kurgästen und Sportlern immer schwie-

riger, woraufhin die Einheimischen im Westen 

des Hochplateaus eine Gesellschaft zur Entwick-

lung von Crans - sur - Sierre gründeten. Da die dort 

entstehenden Hotels keine Patienten aufnahmen, 

konnten sich die beiden ungleichen Geschwister 

in der Folge parallel entwickeln, woraufhin die  

Popularität des gesamten Hochplateaus stieg. Als 

in den 1950er Jahren wirksame Medikamente 

gegen die Tuberkulose gefunden wurden und die 

Patientenzahlen rapide zurückgingen, wurde ein 

grosser Teil der Sanatorien zu Hotels umgebaut 

und Montana zum Wintersportort umfunktioniert.

Heute ist Crans - Montana zu einer kleinen Stadt in 

den Bergen zusammengewachsen, welche in Mon-

tana Familien und in Crans den italienischen, fran-

zösischen und englischen JetSet beherbergt (Roger 

Moore und Alain Delon haben hier ihre Chalets).

architektur auf hohem Niveau

Wer erstmals nach Crans - Montana kommt, der 

muss sich erst an den Ort herantasten. Die Zeit-

zeugen aus den 1920er Jahren und die Neubauten 

aus den für eine neue Architektur in den Bergen 

sehr aufgeschlossenen 1960er Jahren sind auf den  

ersten Blick sehr gewöhnungsbedürftig und für 

eine Hanglage auf 1500m ausserordentlich gross-

zügig dimensioniert. Doch bei einem näheren Hin-

sehen, kommen unzählige Perlen zutage die einen 

genaueren Blick lohnen.

Um diese zu erleben, lassen wir uns von Philippe 

Bestenheider durch den Ort führen. Der Designer 

ist 1971 in Montana geboren und aufgewachsen. 

Später studierte er an der ETH Zürich Architek-

tur sowie an der von Gianfranco Ferré und Philip-

pe Stark gegründeten Domus Academy in Mailand 

Design. Als die Stardesignerin Patricia Urquiola 

für die Gründung ihres eigenen Studios Mitstreiter 

suchte, stiess er zum initialen Dreierteam und 

arbeitete an den Modellen und Entwürfen für die 

grossen Möbelhersteller. 2006 machte er sich selb-

ständig und entwirft heute Möbel für renommierte 

Produzenten, beispielsweise für Moroso oder für die 

Schweizer Ledermöbelspezialistin de Sede, die ihre 

Klassiker von ausgewählten Jungdesignern sanft 

aufmöbeln lässt.

Als Kompetenz auf den Gebieten Design und Ar-

chitektur hat Bestenheider ein gutes Auge für die 

Hochbauten auf dem Hochplateau, welches bis zum 

Ende des 19. Jahrhunderts unberührtes Maiensäss-

gebiet war.

Bauhaus und Sechzigerjahre

Zu den ältesten und schönsten Bauten gehören die 

Bauhaus - Repräsentanten aus den 1920er Jahren; 

allen voran das Hotel Bella Lui, welches von Flora 

und Rudolf Steiger - Crawford gebaut wurde. Flora 

war die erste diplomierte Architektin der Schweiz 

und Rudolf hat später zusammen mit Werner M. 

Moser und Max Ernst Häfeli massgeblich zur Eta-

blierung der Moderne in der Schweiz beigetragen. 

Nach einigen unglücklichen Renovationen sind 

heute wieder Liebhaber am Ruder, die den Charme 

des Bella Lui herausstreichen und erhalten. Durch 

aufwändige Arbeit konnten sie zudem für ein Zim-

mer das ursprüngliche Mobiliar auftreiben und so 

herrichten, dass es sich dort heute wieder schlafen 

lässt wie vor 80 Jahren.

Weitere Bauhäuser von Richard von Muralt (Zü-

rich), Markus Burgener (Präsident der Gesellschaft 

zu Entwicklung von Crans) und weiteren Archi-

tekten komplettieren die feine Auswahl aus dieser 

Epoche.

In den 1960er Jahren, mit dem Niedergang der 

Kurhäuser und der Umwandlung von Montana 

zum Sportort, erfuhr die Sonnenterrasse einen 

weiteren Bauschub, von dem die Résidences Kan-

dahar sowie die Tour Super - Crans herausstechen. 

Von den markanten Türmen in Aminona mit ihren  

eigenwilligen Dächern waren ursprünglich 23 Ein-

heiten geplant. Aufgrund der Ölkrise ging jedoch 

die involvierte Genfer Bank ein und es blieb bei 

den drei heute noch bestehenden Türmen, welche 

der Architekt André Gaillard auf der grünen Wie-

se geplant hatte. Sie markieren die Geburt eines 

neuen Skiortes, der nun eventuell von einem rus-

sischen Konsortium fertig gebaut wird, welches 

weitere fünf Türme, 32 kleinere Chalets, eine neue  

Seilbahn und ein Einkaufszentrum errichten will.
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gut getarnte garagenabfahrt

kleines chalet im käseladen
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Die 19 - stöckige Tour Super - Crans stammt aus 

derselben Zeit. Sie war die Antwort des renom-

mierten Architekten Jean - Marie Ellenberger aus 

Genf auf den Auftrag, 70 Wohneinheiten in ein von  

üppiger Vegetation geprägtes Gebiet zu bauen. Auf  

diese Weise konnte er einen grossen Teil des Waldes 

erhalten und einen architektonischen Leichtturm 

bauen, der zum Markenzeichen Crans - Montanas 

hätte werden können. Doch trotz Anleihen bei  

Alvar Aalto und den farbigen Storen, die an Le  

Corbusier erinnern, konnte die Bevölkerung sich nie 

mit dem Turm anfreunden und ignoriert ihn so gut 

als möglich. Die Aussicht aus dem obersten Stock 

über das Wallis ist aber doch sehr empfehlenswert. 

Schade, dass die dort eingerichtete Lounge aus  

unerfindlichen Gründen nur an wenigen Tagen im 

Jahr genutzt wird.

Wer akzeptiert, dass Crans - Montana sehr prag-

matisch gebaut wurde und auf den Chaletstil ande-

rer Wintersportorte verzichten kann, der wird die 

Einzigartigkeit dieses kleinen Städtleins bald au-

sserordentlich schätzen. Und wer das grosse Porte-

monnaie mitbringt, der kann sich hier nach allen 

Regeln der Kunst verwöhnen lassen.  

1. Hotel le Crans wurde mit viel Holz & prunk renoviert, hat 

sehr gutes Essen, eine fantastische Aussicht und ebensol-

che preise - wir empfehlen eine heisse schokolade auf der 

terrasse. rte de plans - mayens, crans, lecrans.com

2. restaurant la dent Blanche macht seit 200 Jahren 

Fondue und raclette vom Feuer. Hier essen die promis «ein-

fach». rte de plans - mayens 37, crans, ladentblanche.ch

3. Hotel Bella lui hat eine tolle Architektur und eine sym-

pathische staubschicht, in der man sich gerne niederlässt. 

rte du Zotset 8, montana, bellalui.ch

4. Hostellerie du Pas de l'ours in einem grossen alten  

chalet habe das beste restaurant in crans. rue du 

pas - de - l‘ours 41, crans, pasdelours.ch

5. laiterie au Petit Chalet hat die beste Auswahl an käse 

aus der region. Avenue de la gare 4, montana

6. Chocolatier david macht köstliche schokolade. Wenn sie 

einmal davon gekostet haben, werden sie andere schokolade 

nicht mehr ansehen. Avenue de la gare 6, montana, chobricot.ch

7. Tour Super Crans. rte de la tour 10, montana, supercrans.ch

8. résidences Kandahar. Aminona, aminona.com

9. Hotel restaurant Panorama besticht mit seiner Aus-

sicht und einer sehr guten küche. rte de sierre 2, mollens, 

hotelrestaurantpanorama.com

 caprices Festival bietet seit 2004 jeden April ein kleines 
rockfestival mit einer feinen Auswahl an musikern, bei-
spielsweise Aloan aus genf oder William White aus Winterthur, 
capricesfestival.ch

iNFORmATiONEN
Damit die illustren Gäste nach einem Tag auf der Piste oder auf dem Golfplatz wieder zu 

Kräften kommen, gibt es in Crans - Montana ein paar empfehlenswerte Adressen:


