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Dietmar Mueller-Elmau beschreibt seine Geschichte und den Plan, den G7-Gipfel nach Elmau zu holen

Sein größtes politisches Projekt
Es ist ein kleines Detail, das

eine Weltanschauung offenbart.
Dietmar Mueller-Elmau, der Au-
tor dieses Buches, schreibt seinen
Namen amerikanisch. Der Groß-
vater, der Schloss Elmau gründe-
te, hieß noch Johannes Müller.
Der Vater führte den Zusatz Mül-
ler-Elmau und der Sohn interna-
tionalisierte den Namen. Mueller-
Elmau also – während in seinem
Pass immer noch Müller-Elmau
steht.

Er hat in New York studiert und
erfand Software für Hotels, die
sich international durchsetzte und
ihn als Unternehmer reich und er-
folgreich machte. Er kehrte zu-
rück und übernahm das Hotel,
das der Großvater vor hundert
Jahren als eine Art protestantisch-
missionarisches, zivilisationskriti-
sches Projekt gegründet hat. Die
Gäste des Theologen und Philoso-
phen Johannes Müller sollten in
der bayerischen Berglandschaft
Urlaub vom Ich machen und der
„göttlichen Wirklichkeit“ gewahr
werden. Entweder durch das Er-
lebnis der Stille in der Natur oder
bei Konzerten und Tanzabenden
mit klassischer Musik – Klatschen
war verboten. So erzählt Mueller-
Elmau den Gründungsgedanken.

Dietmar Mueller-Elmau ist 1954
geboren in Zimmer Nummer 54.
Den Gründer und Großvater
kannte er nur aus Erzählungen.
Doch Elmau war für ihn immer
eine Last, die ihn bedrückte. Ein
Gefängnis mit Traditionen, die ihn
gefangen nahmen. Bis es 2005 ab-
brannte. Das Zimmer, in dem er
geboren wurde, gibt es nicht mehr.
Der Brand war für Mueller-Elmau
eine Erlösung, weil er das Hotel
damals so aufbauen konnte, wie er

sich das vorstellte. Einen weltoffe-
nen Geist ins Hotel ziehen lassen
konnte – auch gegen den Willen
der Stammgäste, die deshalb
streikten.

Mueller-Elmau vermeidet es,
ausführlich über berühmte
Stammgäste zu schreiben. Der
ehemalige Bundespräsident Jo-
hannes Rau gehörte zu ihnen. Lo-
riot verbrachte gerne Zeit auf
Zimmer 219 und erfand Fernseh-
Sketche. Das Hotel ist heute ein
exklusiver Ort, dessen Luxus sich
nicht jeder leisten kann. Man liest
im Buch aber kaum von Luxus-
Suiten, sondern über den Großva-
ter, der seine jüdischen Gäste ge-

schätzt hat, aber zugleich Hitler
verehrte und für eine Art Erlöser
hielt. Davon, dass Elmau vor dem
dem Krieg gerne von Juden be-
sucht wurde und danach Flücht-
linge aufnahm.

Mueller-Elmau sieht sich selbst
offenbar weniger als traditionellen
Hotel-Chef, sondern mehr als Phi-
losophen, der mit Schloss Elmau
ein politisches Projekt leitet, der
den Gästen neben Saunen und
Restaurants auch Bibliothek und
Buchladen bietet und sich sorgt,

dass selbst in der dunklen Bar das
Licht hell genug ist, um dort ein
Buch zu lesen. Er liefert einen Ab-
riss der Familiengeschichte von
Elmau. Dann – in Teil II des Bu-
ches – philosophiert er über Reli-
gion, Politik und Gesellschaft.
Man könnte ihm das als Ab-
schweifen vorwerfen.

Es erklärt aber offenbar den
Kern seines Denkens. Er habe
sich immer gefragt, warum ausge-
rechnet die Deutschen, die den Ju-
den doch so viel verdankten, sie
vernichten wollten. Ebenso fragte
er sich, warum der Antiamerika-
nismus bei deutschen Eliten so
verbreitet sei, obwohl wir den
USA Freiheit, Wohlstand und Wi-
dervereinigung verdanken. Nach
dem Brand baute er ein Hotel im
Hotel mit Suiten, die groß genug
sein sollten für den Gipfel der
mächtigen Staatschefs. Der
G7-Gipfel im Juni ist sein Projekt
– sein ganz persönlicher Erfolg.

Es wirkt, als sei auch dieses
Buch Teil des Projektes. Jeden-
falls ein Spiegelbild dieses Man-
nes. Selbstkritisch gegenüber dem
Gründer und der eigenen Familie,
im Ton philosophierend und er-
klärend und großzügig gegenüber
sich selbst. Widersprüchlich
dann, wenn er von seinem Ziel
schreibt, seinen Gästen ein maxi-
males Gefühl der Freiheit und
Geborgenheit zu geben – und
meist aber doch den Verstand
(und nicht das Gefühl) anspricht.
Die Konflikte innerhalb der Fa-
milie erwähnt er als „unüber-
brückbare Gegensätze“, aber sie
bleiben unklar.

Stellenweise zeigt das Buch den
Charakter eines exklusiven Wer-
be-Prospektes, wenn der Autor

passagenweise Auszeichnungen
aufzählt und vom Kreisbaumeis-
ter bis zur Versicherung und An-
waltskanzlei namentlich alle er-
wähnt, die ihn unterstützt und
ihm geholfen haben – es aber bei
einer Aufzählung belässt und kei-
ne Geschichte erzählt. Dann wird
das Buch ermüdend und langwei-
lig. Es wirkt dann, als missbrau-
che er es für PR-Zwecke. Es
zeigt, wie Mueller-Elmau Dinge
für sich nutzbar macht.

In Presse-Artikeln kann man
lesen, wie er etwa die Schule un-
terbrach und nach Asien reiste,
um nachzudenken – so erklärte
er das damals angeblich dem
Lehrer. Nach der Rückkehr über-
sprang er dann eine Klasse. Das
lässt erahnen, welcher Willen in
ihm steckt. Schade nur, dass er
solche Erfahrungen und Anekdo-
ten nicht erzählt. Erzählende Pas-
sagen überlässt er Gastbeiträgen
aus der Nazi- und Nachkriegs-
zeit. Selbst wie er das Feuer 2005
erlebte, bleibt unklar, weil er da-
rüber distanziert wie ein Chronist
berichtet – und nicht aus der Per-
spektive eines Betroffenen. Mag
sein, dass er zum Erzählen wegen
all der Gipfel-Vorbereitungen
nicht genügend Zeit und Muße
hatte. Schade ist es doch.
> THOMAS SCHULER

Dietmar Mueller-Elmau. FOTO DPA

Dietmar Mueller-
Elmau, Schloss El-
mau. Eine deut-
sche Geschichte,
Kösel, München,
160 Seiten, 16,99
Euro.

ISBN 978-3-466-37132-7

kompliziert geworden ist – auch weil
sie womöglich oft nicht gut erklärt
wird. Dann geht es schnell um den
„faulen Griechen“ oder gar den
„frauenbesessenen Schwarzen“ wie
soeben in Ingolstadt. Und leider ar-
beitet auch die Politik selbst immer
wieder mit Gut-Böse-Bildern.
Schließlich lässt sich mit einfachen,
prägnanten Gegensätzen am leich-
testen Aufmerksamkeit erzielen.

BSZ Was also muss getan werden für
mehr Toleranz in Bayern?
BECHER Es muss in Bayern vermehrt
eine Zusammenarbeit auf Augenhö-
he zwischen Politik und Zivilgesell-
schaft geben. Dazu braucht es ein
landesweites Programm. Der Bund
oder einzelne Kommunen wie Mün-
chen oder Nürnberg haben hier kon-
zeptionell wie finanziell in letzter
Zeit sehr positive Zeichen gesetzt.

Interview: ANGELIKA KAHL

denfalls viel höher. Und heute haben
wir sprudelnde Steuerquellen.

BSZ Aber auch viele Kommunen, die
tatsächlich überfordert sind.
BECHER Das ist ja ein strukturelles Pro-
blem im Föderalismus. Da sind die
Kommunen oft das schwächste
Glied. Viele sind so klamm, dass sie
keine freiwilligen Leistungen mehr
erbringen dürfen. Von daher sind die
Kosten für Flüchtlinge als gesamt-
staatliche Aufgabe zu betrachten, die
auch so finanziert werden müssen.

BSZ Aber gibt es nicht auch eine gro-
ße Solidarität mit den Flüchtlingen?
BECHER Ja, und das ist auch gut so. Es
ist aber leider so, dassThemen nach
Gut-Schlecht-Mustern schnell emo-
tionalisieren können. Sie eignen sich
immer besonders gut, um Menschen
zu mobilisieren. Gerade auch Men-
schen, denen die Politik vielleicht zu

ge wie in Vorra, für die es kein Be-
kennerschreiben gibt. Und das vierte
Megathema ist der Umgang mit
Flüchtlingen und die Instrumentali-
sierung durch die extreme Rechte.

BSZ Das Thema spielt den Extremis-
ten in die Hände?
BECHER Ja, es ist doch erschreckend,
wie die Zahl der Angriffe gegen
Flüchtlingsunterkünfte gestiegen ist.
Die extrem Rechten versuchen, eine
vermeintliche Stimmung in Teilen der
Bevölkerung aufzugreifen. Auf der
Homepage der rechtsextremen Be-
wegung „Der dritte Weg“ findet
man zum Beispiel eine mehrseitige
Anleitung, wie man ein „Asylanten-
heim“ im Ort verhindern könnte. Klar
ist das Flüchtlingsthema eine große
Herausforderung. Aber es ist doch
nicht das große Problem, als das es
immer wieder dargestellt wird. In den
1990er-Jahren waren die Zahlen je-

eine ganz andere Dimension als ei-
ner im Kneipen-Hinterzimmer. Es ist
ein sensibler Ort. Für mich persön-
lich ziehe ich die Grenze dann, wenn
jemand mit menschenfeindlichen
Äußerungen auffällt. Frau Petry
macht solche Äußerungen intelli-
genterweise zwar nicht selbst. Sie
grenzt sich aber auch auf Nachfrage
nicht von Menschen ab, die dies auf
Kundgebungen ganz offen tun. Ich
halte eine Einladung in den Landtag
deshalb für schwierig.

BSZ Sie sprachen von vier Trends.
BECHER Ja, der zweite Trend ist, dass
es im extrem rechten Lager Konkur-
renzkämpfe gibt – bedingt unter an-
derem durch das Verbot des Neona-
zi-Netzwerks Freies Netz Süd. Dazu
kommen drittens Nachahmer-Taten
im Kontext des NSU-Terrors. Hier
lässt sich vielleicht auch Old School
Society verorten. Aber auch Anschlä-

BSZ Die NPD hat – nach dem Wirbel
um den Ausschluss von Asylbewer-
bern aus Ingolstädter Diskotheken –
der Stadt angeboten, eine Schutz-
truppe aufzustellen, um „hellhäuti-
ge Frauen“ zu schützen. Woran liegt
es, dass Rechtsextreme aktuell so
selbstbewusst agieren?
BECHER Ich sehe vier Megatrends,
die sich gegenseitig beeinflussen
und auch verstärken. Einer ist das
Phänomen Pegida und dessen Aus-
wirkungen, zu denen auch die AfD
als deren parlamentarischer Arm
(speziell in Ost-Deutschland) ge-
hört. Es wird ja immer gerne be-
hauptet, dass sie die große schwei-
gende Mehrheit vertreten. Ich halte
das für anmaßend und übertrieben.
Aber das stärkt das Selbstbewusst-
sein der extremen Rechten, lässt sie
sich mächtiger fühlen.

BSZ Aber waren nicht auch viele
„Normalbürger“ bei den Demos?
BECHER Man muss bei Pegida genau
hinsehen. In Bayern marschierten
hauptsächlich extreme Rechte. In
Dresden waren tatsächlich keines-
wegs nur Nazis dabei, vielleicht nicht
einmal nur Rassisten. Hört man sich
aber deren Meinungen an, muss man
feststellen, dass es an grundlegender
politischer Bildung fehlt. Deshalb
fand ich es völlig unangebracht, dass
die dortige Landeszentrale für Politi-
sche Bildung als Mit-Verursacherin
des Problems nun als große Vermitt-
lungsinstanz mit Pegida-Vertretern
Gespräche geführt hat.

BSZ Aber ist denn Dialog nicht
grundsätzlich sinnvoll? Aktuell gibt
es in Bayern Streit, weil die Stiftung
Maximilianeum die AfD-Politikerin
Frauke Petry für eine Veranstaltung
in den Landtag eingeladen hat.
BECHER Ein Auftritt im Landtag hat

BSZ Herr Becher, vergangene Wo-
che gab es Razzien und Festnah-
men von Mitgliedern der rechtsex-
tremen Gruppe Oldschool Society,
die Anschläge geplant haben soll.
Angeführt wird sie von einem
Augsburger. Kannten Sie die Grup-
pe?
MARTIN BECHER Nein, aber ich bin kein
Rechercheur, der sich in verschiede-
nen Netzwerken tummelt. Dafür gibt
es in Bayern viele aufmerksame Kol-
leginnen und Kollegen.

BSZ Auf Facebook hat sie überhaupt
keinen Hehl aus ihrer rassistischen

Hetze gemacht. Ist so viel dreiste
Offenheit nicht ungewöhnlich?
BECHER Ja, und es ist ehrlich gesagt
auch ein bisschen dumm, zumal
wenn man terroristische Aktionen
plant. Allerdings wird die Szene tat-
sächlich nicht nur insgesamt ag-
gressiver, die Aggressivität wird
auch stärker nach außen getragen.
Denken Sie etwa an die Partei Die
Rechte, die in Stammheim bei
Schweinfurt am Pfingstsonntag ihre
Landeszentrale eröffnen möchte.
Mitglieder bedrohen auf Facebook
den Bürgermeister, veröffentlichen
Adressen von Gemeinderäten und
verbrennen Transparente mit der
Aufschrift „Stammheim ist bunt“.
Das hat schon eine neue Qualität.

Martin Becher, Geschäftsführer des Bayerischen Bündnisses für Toleranz, über das steigende Selbstbewusstsein von Neonazis und die neue Qualität der Gewalt

„Die Szene wird immer aggressiver“
Bürgermeister werden auf Facebook bedroht, Anschläge auf

Flüchtlingsunterkünfte verübt – die Gewaltbereitschaft von

Rechtsextremen hat eine neue Dimension erreicht, sagt

Becher. Seine Forderung: Politik und Gesellschaft müssten

endlich auf Augenhöhe agieren. In Sachen Dialog aber kennt

er auch Grenzen: Die AfD-Politikerin Frauke Petry im

Bayerischen Landtag sähe er jedenfalls nicht gerne.

Martin Becher
(54) leitet die
Projektstelle ge-
gen Rechtsex-
tremismus und
das „Bayerische
Bündnis für To-
leranz“, dem 56
Organisationen
angehören.

Plakate als Protest gegen ein „patriotisches Zentrum“ der Partei Die Rechte. Die Rechtsextremen bedrohen im Netz den Bürgermeister.  FOTOS DPA

Chef Thomas Beyer. Außerdem be-
stehe die Gefahr, dass sich die
meisten Lehrlinge am Ende der
Ausbildung für die Kinder- oder
Krankenpflege entscheiden und
kaum noch jemand für die Pflege
älterer Menschen. Die Zahl der
Pflegekräfte ist zwar seit 2009 um
ein Viertel gestiegen, auch die Grü-
nen im Landtag befürchten aber,
dass bis 2020 im Freistaat 18 000
Pflegekräfte fehlen. > DPA

Die Arbeiterwohlfahrt in Bayern
fürchtet wegen der geplanten ein-
heitlichen Pflege-Ausbildung um
Qualität und Fachkräfte in der Al-
tenpflege. Die Bundesregierung
will Kranken-, Alten- und Kinder-
krankenpflege in einer Ausbildung
zusammenfassen. Dadurch könn-
ten jedoch spezifische Kenntnisse,
die in der Altenpflege nötig seien,
in der Ausbildung unter den Tisch
fallen, meint der bayerische AWO-

Arbeiterwohlfahrt kritisiert Pflege-Einheits-Ausbildung

Altenheime im Hintertreffen


