Schlossanger Alp, Allgäu, Deutschland
Musikliebhaber trifft Klangarchitekt

Protagonist: Bernd Ebert, Gastgeber der Schlossanger Alp
Pfronten: Die Schlossanger Alp auf 1.130 Höhenmetern empfängt mit einer heimeligen
Atmosphäre geprägt durch Holz, warme Stoffe und viele Allgäuer Accessoires. 18
Doppelzimmer und 17 Suiten im edlen alpenländischen Stil sind der perfekte Ort zum
Wohlfühlen.
Vorspann: Sich vom Klang einfangen lassen und ihn bewusst wahrnehmen – In einer Zeit in
der in jedem Supermarkt oder Aufzug eine Musik im Hintergrund dudelt, haben viele
verlernt genau hinzuhören. Auf der Schlossanger Alp im Allgäu hat Gastgeber Bernd Ebert
eine Mission: Er möchte nicht weniger als mit einem Plattenspieler ein Musikerlebnis
schaffen, das berührt.
Story:
Gespannt sitzen die Gäste in den Sesseln. Der Martini ist geschüttelt, nicht gerührt. Ein
erstes Knacken, dann ertönt die Musik. Die Klänge der Schallplatte erwecken James Bond
in der Kaminstube des Berghotels Schlossanger Alp zum Leben. Gebannt lauschen die
Zuhörer:innen und reisen, getragen durch den unvergesslichen Klang der Titelsongs, mit
Hotelinhaber Bernd Ebert durch die verschiedenen Agententhriller.
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Bernd Ebert hat sich mit seinem neuen Klangraum in der Schlossanger Alp einen eigenen
Traum erfüllt: „Ich liebe Musik und wollte ihr schon immer mehr Bedeutung in unserem
Hotel geben. In einer Zeit, in der Musik immer und überall präsent ist, ist es ein
besonderer Hörgenuss, sie bewusst wahrzunehmen. Ich möchte unsere Gäste dazu
inspirieren, sich Zeit und Muße zu nehmen, um den Melodien zu lauschen.“ Dafür bietet er
seinen Gästen zwei Mal pro Woche Themenabende, bei denen sich alles um eine bestimmte
Musikrichtung dreht. Neben James Bond-Klassikern stehen Jazz, Rock oder Soul auf dem
Programm. Ebenso können Gäste ihre eigenen Vinyl-Alben mitbringen. Das Kaminzimmer
soll ein Treffpunkt sein für Gleichgesinnte, die gemeinsam neue Töne (wieder)entdecken
und sich austauschen möchten.
Für Ebert selbst bedeutet die Schallplatte noch viel mehr als nur guter Klang. „Die
Leidenschaft dazu ist eng verbunden mit meiner großen Liebe, meiner Frau Barbara,“
erklärt er. „Als wir uns kennengelernt haben, haben wir viele Platten gekauft und
gemeinsam gehört. Phil Collins, Cat Stevens oder die Beatles… Es sind unzählige
Erinnerungen damit verknüpft.“ Das Strahlen, mit dem er von seiner Frau und dem
gemeinsamen Herzensprojekt erzählt, ist ansteckend. Musikgenuss und Lebensqualität
gehen bei ihm Hand in Hand. Begeistert schwärmt Bernd Ebert: „Das Auflegen, den Tonarm
langsam absenken, das erste Knacken, wenn die Nadel aufkommt und dann der Klang, bei
dem man den Herzschlag spürt. Wow!“
Um das Klangsystem harmonisch in die Kaminstube zu integrieren, wandten sich die Eberts
an die Allgäuer Manufaktur Der Klangarchitekt. Die Technik hinter einem Plattenspieler ist
ein echtes Kunst-Handwerk und so konnte es kein 0815-Plattenschrank sein. Nach einigen
Klang-Verkostungen fiel die Wahl auf die Marke Pro-Ject. „Als wir zum ersten Mal in das
Studio bei uns im Nachbardorf gekommen sind, wollten wir eigentlich nur ein Paar
Kopfhörer“, lacht Ebert. „Umso mehr freuen wir uns, dass daraus eine so tolle Idee
entstanden ist. Nie hätten wir gedacht, dass so ein tolles Klangergebnis hier in unserer
Kaminstube möglich ist. Wir sind schon auf die Reaktionen unserer Gäste gespannt, wenn
wir sie wieder begrüßen dürfen.“ Diese können sich auf eine Auszeit besonderer Art
freuen, wenn die Schlossanger Alp wiedereröffnet.
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Info/Service:
Über die Schlossanger Alp
Die Schlossanger Alp auf 1.130 Höhenmetern ist mit der vorzüglichen Küche der Gastgeberin Barbara
Schlachter-Ebert ein Paradies für Feinschmecker. Das Hotel empfängt mit einer heimeligen
Atmosphäre geprägt durch Holz, warme Stoffe und viele Allgäuer Accessoires. 18 Doppelzimmer und
17 Suiten im edlen alpenländischen Stil sind der perfekte Ort zum Wohlfühlen. Der gemütliche
Wellnessbereich lockt mit beheiztem Außenpool, einer Panoramasauna, verschiedenen Dampf- und
Schwitzstuben sowie behaglichen Ruhebereichen.

Preise: Ab 209 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück.
Buchungskontakt: Reservierungen werden unter +49 (0)8363 / 914 55-0 oder
info@schlossanger.de entgegengenommen. Ansprechpartner ist Beatrice Ebert.
Social Media: Schlossanger Alp
www.schlossanger.de/
Über Der Klangarchitekt
Um seinen Klang(t)raum umzusetzen, arbeitete Bernd Ebert mit der Allgäuer Manufaktur Der
Klangarchitekt zusammen. Die beiden Spezialisten für authentische Musik-Wiedergabe, Marcel Reski
und Thomas Winter, erstellten verschiedene Klangkonzepte und passten diese vor Ort an die
Begebenheiten an. Neben dem optimalen Standort für den Plattenspieler im Kaminzimmer sorgten
sie auch für die dezente Hintergrundbeschallung in den verschiedenen Restaurantbereichen, auf der
Terrasse und an der Rezeption.

www.der-klangarchitekt.de/

