UTA GRUENBERGER besucht für VON ganz besondere „musze“-Plätze.
Im Herbst tauchte sie in die bezaubernde Welt des BERGHOTEL LADINIA in Corvara am Fuße der Dolomiten ein.

E

s gibt Momente im Leben, die sind von einem Glanz, den man nicht
mehr vergisst. Meine Ankunft im Berghotel Ladinia war ein solcher.
Ein später Sonntag Nachmittag, Ende September – nach meiner Reise

Uta Gruenberger auf musze-Tour im Alta Badia

durch das herbstbunte Val Badia, hinein in den alten, oberen Ortskern von
Corvara und direkt am Berghang das knatsch-hellblau beschilderte Hotel Ladinia.
Exakt in dem Moment, da ich den kleinen Salon am Eingang betrete,
bricht eine Flut von rotgoldenem Abendlicht durch die Fenster der Veranda,
hinein in die stille Gaststube mit duftendem Heidekraut auf den Holztischen.
Ein Sirup von Sonnenwarm fließt durch die Blätter der Geranien direkt über
in den Apfelton der Vorhänge und ins samtene Jägergrün der Stühle. Es ist
wie „Licht an“ für ein Ambiente, im dem die alten original Holzmöbel vermutlich tausend Geschichten zu erzählen haben und in dem mit souverän
leichter Hand durch eigenwillig moderne Kombination von Farben, augenzwinkernden Accessoires und Bildersammlungen an der Wand, die Persönlichkeit und Nostalgie einer Pension aus den 1950er Jahren gefeiert werden.
Ich steh da, in diesem Licht und bin hingerissen von der Atmosphäre,
deren Charme man buchstäblich riechen kann. Die Fotos klicken.
„Bëgngnüs“ Willkommen im Reich von Familie Costa, in dem historischen Haus, welches Cesco Kostner 1930 im damals noch Mini-Dorf Corvara baute – als tatsächlich erste, offiziell lizensierte Pension und wahres
Panorama-Paradies. Denn das Ladinia wie auch später La Perla bieten dort
oben am Berghang den direkten Blick auf die Felszacken von Sella und Sassongher.
Ernesto Costa, Handwerker aus Bozen und beliebter Skilehrer in Corvara, baute 1957 mit seiner Frau Anne das weit größere Hotel La Perla direkt
daneben. Es war ursprünglich ganz praktisch als Unterkunft für seine zahlreichen, begeisterten Kursgäste gedacht. Seine Söhne Michil und Mathias
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IM DOLOMITENGLÜCK

übernahmen schließlich auch die Pension Ladinia als unkonventionelle
Bühne ihrer Ideen und Lebensphilosophie.
Ich lasse auf der Stelle meine Taschen stehen, denn nun erröten ringsum
die herbstlichen Wiesen und im Spotlight erstrahlt der Saum von Felsgipfeln.
Der Berg ruft, ich schnapp mir ein E-Bike und kurble mit der untergehenden
Sonne fast um die Wette die Höhenmeter hinter dem Ladinia auf das Hochplateau zwischen L’Tabla und Pralongia hinauf.
Zwei bärtige Liftjungs rattern mir ganz oben noch im Jeep entgegen, den
Beat in den Boxen voll aufgedreht, dann herrscht nur mehr Stille. Licht und
Stille über dieser unfassbaren Weite von immer neuen, weichen Hügeln und
strohgoldenen Wiesen auf zwei tausend Meter Höhe. Zwischen spröden
Herbstgräsern und Kräutern, deren Name ich nicht kenne, schnappe ich letzte
Bilder im Gegenlicht und bin, bin allein und doch so eins und mitten drin in
diesem erhabenen Abendfrieden. Ein Tag geht dahin, doch es bleibt das ergreifende Gefühl von Ewigkeit.
Schon so lange habe ich von den Dolomiten geträumt, von diesen über
dreitausend Meter hohen, bestechend hellen Felswänden, die so unverschämt
sexy auf den Postkarten und Prospekten des Alta Badia glänzen. Nun steh
ich da, in diesem einzigartigen Panorama von weißen Zacken, welches nicht
von ungefähr zum „Welterbe der Menschheit“ ernannt wurde. Wohin das
Auge schaut – weite, weiche Hügel, von Fels und Liften gesäumt – wie großartig muss es hier auch im Winter auf Ski oder Snowboard sein. Kling ich
betört? Allzu begeistert? Ich bin’s in der Tat. Keine zwanzig Minuten auf
dem Bike wieder hinunter ins Dorf Corvara und als neuer Mensch tauche in
nun restlos beglückt in die Welt des bezaubernden Berghotel Ladinia ein.
Das Restaurant im Haus ist ebenso wie die Terrasse auch für auswärtige
Gäste geöffnet. Das wird fleißig genutzt, denn hier finden sich die Knödelklassiker ebenso auf der Karte, wie spannend neue Kombinationen von soliden Zutaten aus der Region und aus dem Costa-Garten. Ich habe nicht nur
Appetit, sondern göttlichen Hunger und die Kellnerin versteht sofort, dass
ich nun bitte schön die ganze Speisekarte rauf und runter kosten möchte. Es
wird ein wahres Petitessen-Fest und mit den erlesenen Südtiroler Weinen bin
ich zügig in himmlischer Federleicht-Stimmung – reif für meine kleine Prinzessinnen-Kammer.
„Es knarzen die Holzplanken, die Bäder sind klein und haben kein
Bidet“, so steht’s in der wohl bewusst publizierten Hotel-Kritik zu den dreizehn Zimmern im Ladinia und wenn man in seiner Dachstube in die gute
Bettwäsche sinkt, denkt man: Herrje ja, genau so soll es auch sein und bleiben. Behaglich ist wohl das Wort für diese unaufgeregt komfortable Gemütlichkeit in altem Holz und immer unterschiedlichen Textildesigns. Ich putze
mir die Zähne mit Dolomitenwasser aus dem Hahn und stell mir das ganze
Szenario auch im Winterweiß, mit Schneeflocken auf dem Balkon und in
den Armen eines Prinzen ziemlich herrlich vor.
Wenn die Sonne am späten Morgen in den türkisenen Schirmen der Ladinia-Terrasse aufgeht, ist allzu sportlicher Ehrgeiz schnell verflogen. Auf
den Bänken mit den vielen Tonarten von Kissen in Blau will man einfach
nur sitzen. Sitzenbleiben und schauen und der ladinischen Sprache der Einheimischen am Nachbartisch lauschen. Und sich dabei eine Frühstücksköstlichkeit nach der andern auf diesem inspirierenden Allerlei von pastellfarbem
Geschirr servieren lassen.
Die sportlich elegante Dame, die mit Eimer und Schere die Blumendekoration zu richten beginnt, erkennt man schnell als die Frau Mama der beiden
Hoteliersbrüder, Michil und Mathias Costa. Sie hat nicht nur den Interieurstil
im Ladinia wie auch im Haupthaus La Perla direkt gegenüber geprägt, sondern ist noch heute mit ihren 84 Jahren die Deko-Chefin und jeden Morgen
mit ihrem langjährigen Assistenten Stefan am Zupfen, Schneiden und Arrangieren.
Annie Costa nimmt mich sogleich mit zu einer persönlichen Führung
durch das zweite, weit größere Haus der Familie, das „Leading Hotel of the
World“ La Perla – mit 54 Zimmern, Wellness-Bereich, dem Michelin prämierten À-la-Carte-Restaurant „La Stüa de Michil“ mit Stuben und Bistrot
sowie einer zünftigen Trattoria in der alten Mühle – alles auch offen für die
Gäste im Ladinia.

Sommer wie Winter – in Augenhöhe mit den Dolomiten-Gipfeln.

Himmelblau & Grün in allen Tonarten – Farbenspiel im Ladinia.

Das Dorf Corvara im Abendlicht.

Reise
Stephanie Völser, die
Kommunikationsfrau
der Costa-Family.

Best musze-Place – die Terrasse des Ladinia.

Annie Costa auf täglicher Blumen-Deko-Tour.
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ns Hotel La Perla geht’s nur einmal quer durch den blühenden Garten vor dem Ladinia,
vorbei am Hühnergehege, vorbei am plätschernden Mühlstein und vorbei an der weit über
Corvara hinaus bekannten Après-Ski-Tanzbar & Birreria „L’Murin“. Es braucht nicht viel
Phantasie, um sich vorzustellen, wie lustig es hier in der Wintersaison im historischen Gebälk, auf den Holzdielen und unter der Disco-Kugel zugeht. Aus ganz Alta Badia heisst es,
kommen die Gäste allein wegen der Spareribs und Auswahl von Craft Beer angereist.
Annie Costa wiederum strebt mit mir direttissima in den berühmten Weinkeller des La
Perla und in das seit 2002 Michelin-Stern-prämierte Feinschmecker-Restaurant „La Stüa de
Michil“. Im „Gleichklang mit der Natur“ kreiert hier der Küchenchef Nicola Laera seine raffinierten Gerichte und überraschenden, kulinarischen Zauberstücke. Gleich dahinter – „Les
Stües“, die gelbe, blaue, rote und grüne Stube, mit kunstvollsten floralen Dekors und Ornamenten von Frau Annie und schließlich das Bistro, mit ebenfalls dem Besten aus bella Italia
auf der täglich neuen Speisekarte. Ich fühl’ mich ein bisschen wie Alice im Wunderland,
während sich das Innenleben vom La Perla so entblättert und mit am meisten beeindruckt
mich das Lächeln in den Augen der Mitarbeiter. Eine irgendwie bemerkenswert fröhliche
Leichtigkeit schwebt über dem ganzen, gewachsen alpinen Hotel-Ambiente vom La Perla.
„Für die Familie Costa zu arbeiten, bedeutet Verantwortung übernehmen und dafür gibt
es enorm viel Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeit“, berichtet mir die strahlende Sales
& Marketing Assistentin Stephanie später. Vertrauen und Verantwortung heißen die beiden
Schlüsselwörter in den drei Costa-Hotels. (Die Posta Marcucci, das dritte Haus mit Thermalbädern in den Hügeln der Toskana bei Bagno Vignoni, bekommt eine eigene Geschichte
in der nächsten VON-Ausgabe.)
Stephanie berichtet mir ausführlich, wie das eigenständige Direktorium, bestehend aus
drei Frauen und einem Mann, jede Aktion und Investition in den drei Häusern der sogenannten Gemeinwohl-Bilanz unterzieht und dabei versucht, so konsequent wie möglich zu sein.
Wie soziale Verantwortung und Demokratie im Team tatsächlich praktiziert werden und wie
schwer es ist, Nachhaltigkeit nicht nur als Fähnchen vor die Tür zu hängen.
All das entspricht dem Pioniergeist der Familie Costa, wobei der ältere Bruder Michil
in der Branche und weit über Südtirol hinaus, als radikaler Provokateur, engagierter Tänzer
auf politischen Parketts und Visionär zahlreicher Initiativen zum Schutz und Erhalt der Natur
und Schönheit Südtirols gilt. Seit 1997 ist er Präsident des Dolomiten Marathons und 2007
gründete er mit seiner Frau Joe die Costa Family Foundation, die mittlerweile rund um den
Globus eigene soziale und ökonomische Entwicklungsprojekte betreibt. (Siehe Weihnachtsaktion im Kasten).
Als Michil Costa 2003 begann, im Weinkeller seines Vaters die interessantesten Weine
Südtirols mit erlesensten Tropfen aus Frankreich in einem artistischen Parcours zusammenzustellen, war er seiner Zeit weit voraus. Erstmals wurden die Winzer als Persönlichkeiten
präsentiert. Eine Vinothek als Erlebniswelt zu gestalten, war zu damals eine Sensation, erst
recht mit Video-Installation. 2006 gab’s bereits die Auszeichnung „Bester Weinkeller Italiens“. Zu jener Zeit erwartete man auch auf der Speisekarte eines Dolomiti-Hotels ausschließlich den deftigen Bauernschmaus – e basta. Entsprechend mühsam war es zu Beginn
für Michil Costa. Heute pilgern die Gäste für genau diesen Gourmet-Genuss nach Corvara
und die besagte Weinkarte ist eine voluminöse, gefeierte Bibel.
Die Suiten und Zimmer im Hotel La Perla sind in ihrer ländlichen Gediegenheit auf eigene Art alle höchst romantisch. Mir persönlich liegt zwar mehr das unkonventionell freche
Styling im Ladinia, jedoch die Großzügigkeit der Räume und Balkone mit dem Ausblick auf
die Dolomiten-Gipfel – einfach umwerfend. In Kopf und Sinnen breitet sich in dieser Kulisse
bemerkenswert schnell die Kraft und Schönheit der Berge als wirklich gespürte Muße aus.
Die vielen kleinen Aufmerksamkeiten im La Perla wie echte Rosenblätter in der Toilette
oder die besonders hochwertigen, eigenen Kosmetika aus der Region im Marmorbad, hinterlassen so auch weit mehr als ein Lächeln. Hier wird an luxuriösen Details genau nicht gespart und dennoch schreibt Michil Costa auf seiner Website: „Die Faszination dieses Hauses
liegt weniger in dem, was es bietet, sondern in dem, worauf es verzichtet.“
Die Minibar zum Beispiel ist grundsätzlich gestrichen, weil man seine Gäste lieber zum
Drink an die Bar einlädt, um sie kennenzulernen. Auch gibt es kein Coca Cola, kein Prosecco
– siehe Interview – kein Fleisch am Freitag und den Apfelstrudel nicht im Hochsommer,
sondern erst nach der Südtiroler Apfelernte. Der einzige Champagner auf der Karte wird mir
dafür in außergewöhnlichster Manier serviert. Dafür kraxle ich hinter einem höchst stilvoll
gekleideten Kellner die ziemlich steile Leiter ins Baumhaus des La Perla hinauf. Dort im
Nadelgrün mit Panorama-Blick, auf soliden Holzästen und Brettern, schwebe ich erneut im
Dolomiti-Glück. Gibt es ein besseren Platz, um das Leben, jetzt hier zu feiern? Eine raffinierte Holzlade am Seilzug als Tablett liefert von unten die gekühlte Flasche mit dem exquisiten Sprudel samt köstlichem Fingerfood. Ich lass’ es mir schmecken, proste mir selber
zu – es geht auch auch ohne Prinz – „Salute“ auf das fürwahr super Dolce Vita im Ladinia/La
Perla. Eines ist schon jetzt gewiss: Ich komme wieder!

Michil Costa mit seiner Frau Joe Pedrollo, Anni und Ernesto Costa,
sowie Petra mit ihrem Mann Mathias Costa.

Im Spiegel der Historie – original erhalten – das Ladinia.

Die Costa Family Foundation: XMAS-Charity-Pantone
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Willkommen bei Michele Albertelli in der Birreria L’Murin.

egründet 2007 von Michil Costa und seiner Frau Joe, kümmert sich die Costa Family
Foundation um Menschen, „die einfach weniger Glück im Leben“ haben. Es begann
mit dem „Haus Nr. 13“ in Dharamsala, einem Zuhause für 32 tibetische Kinder und ging
weiter mit einem Schulprojekt in Togo, Afrika. In Uganda startete die Stiftung eine
Frauen-Initiative, die mittlerweile recht erfolgreich Stoff- und Ledertaschen für den Benefiz-Vertrieb in Italien fabriziert. In Afghanistan aktivierte die Foundation eine SafranPlantage, ebenfalls unter der Regie von Frauen. Und nach der spontanen Wieder-Aufforstungsaktion für die Südtiroler Wälder nach einem zerstörerischen Sturm diesen Sommer, präsentiert die Costa-Family zur kommenden Weihnacht ein ganz besonders
schmackhaftes Charity.
Italiens ebenso berühmter wie fescher Patissier, Andrea Tortora, international renommiert und ausgezeichnet mit drei Michelin Sterne, ist der Hüter einer eigenen, ganz besonderen Hefe, mit der er nun in vierter Generation den berühmten Panettone produziert.
Diesen Winter backt Andrea exklusiv für die Foundation – den Panettone Solidale für
ein neues Sozialprojekt in Mexiko.
Die Lum Ha’ Ranch, am Fuße der Berge von Chichihuistán beginnt mit der Reanimierung einer verlassenen Landwirtschaft. Die Gegend gilt als eine der ärmsten des Landes. Unkontrollierte Abholzung, Umweltverschmutzung und die Vernachlässigung von
Nutzpflanzen haben katastrophale Spuren hinterlassen. Im Kleinen wird hier nun mit
ökologischer Wieder-Aufforstung, Wasser-Reinigung, der generellen Re-Naturierung wie
auch Bildungsprojekten begonnen.
Drei-Sterne-Panettone als Charity-Present „Slumina, Speranza. Amur“ – der Panettone Solidale kommt in einer eigens produzierten Xmas-Box und ist exklusiv der Lum
Ha’ Initiative gewidmet. Direkt zu bestellen bei Andrea Tortora:
Link via Costa Foundation (siehe unten).
Für zusätzliche Spenden an die Stiftung gibt es nicht nur eine Quittung, sondern jede
Menge Karma-Punkte. www.costafoundation.org/en/donate-now

„Mit Freude & Leichtigkeit“
– Michil Costa im Interview mit Uta Gruenberger
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