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LEBEN Eine Perle des Mittelmeers
Das malerisch auf einer Klippe bei  

Antibes thronende Hotel versprach  
seinen Gästen schon immer Diskretion 

und Privatsphäre – jetzt plaudert ein 
Buch Anekdoten aus

Felsen-Festspiele
Schon im Jahr 1976 
war der Meerwas-
ser-Pool zentraler 
Schauplatz des 
Hotels, das seit 
1987 „Hôtel du Cap-
Eden-Roc“ heißt. 
Manche Gäste 
verbringen hier den 
ganzen Sommer

Das Paradies auf Eden
Marc Chagall malte die Aussicht, Ernest Hemingway suchte 

Ablenkung von den Zeilen, und Marlene Dietrich schwamm durch 
den Pool. Zum 150. Geburtstag des Hôtel du Cap-Eden-Roc  
feiert ein Bildband das legendärste Haus an der Côte d’Azur.  

Eine Zeitreise durch die Evolution des Begriffs Celebrity
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Eigentlich sollte es voriges Jahr ein großes 
Fest geben zum 150. Geburtstag. Damit 
zählt das „Hôtel du Cap“ zu den altehrwür-
digsten Grandhotels in Europa. Der Sohn 
von Pablo Picasso war eingeladen, Jour-
nalisten, Stammgäste wären gekommen. 
Sicherlich wären die schönsten Kleider den 
Zypressen-gesäumten Weg hinunter zur 
Côte d’Azur getragen worden. Ein Weg, 
der von so vielen High Heels begangen 
wird, dass er an seiner steilsten Stelle mit 
einer Tartanbahn versehen ist. Niemand 
soll hier stürzen. Doch dann durchkreuzte 
die Pandemie alle Partypläne. 

Ein neuer Bildband, der nun anlässlich 
des Jubiläums des „Hôtel du Cap-Eden-
Roc“ erscheint, kann das Fest zwar nicht 
ersetzen, aber er hilft zumindest ein biss-
chen gegen Fernweh und stillt die Sehn-
sucht nach Glamour im Corona-Alltag. 
Das Buch erzählt nicht nur die bewegte 
Geschichte dieses besonderen Hotels, das 
118 Zimmer hat, einen 90 000 Quadrat-
meter großen Park und seit dem Jahr 1900 
sogar einen Hundefriedhof. Es plaudert 
auch Geheimnisse aus über die Berühmt-
heiten, die in den vergangenen Jahrzehn-
ten herkamen – und wirft ein Schlaglicht auf 
den aktuellen Zustand der Starkultur. Ein 
Auszug aus der Gästeliste: Sophia Loren, 
Ringo Starr, Kirk Douglas, Rita Hayworth. 

Dabei ist Diskretion sehr wichtig für die-
ses Haus, denn das sei die beste  Publicity, 
wie Michel Babin de Lignac erklärt. Er 
arbeitet seit 45 Jahren hier. Am Eingang 
des „Eden-Roc“, dem Teil des Hotels, das 
an den Klippen liegt, öffnet er Türen, fährt 
Autos in die Tiefgarage, begrüßt jeden 
Gast mit Namen. Manche Familien kom-
men schon so lange her, wie er hier steht. 
Es gibt sogar Babys, die nach ihm benannt 
wurden, sagt er. 

Und seit jeher achten er und seine über 
500 Kolleginnen und Kollegen darauf, dass 
niemand heimlich Fotos macht. Paparazzi 
gehen während des Filmfestivals im nahe 
gelegenen Cannes nur auf den außerhalb 
des Grundstücks liegenden Klippen auf die 
Jagd mit ihren großen Objektiven. 

Aber jetzt darf man ein paar Geschich-
ten offiziell erzählen. Etwa, dass der mitt-
lerweile inhaftierte Filmproduzent Harvey 
Weinstein mal von einem Dinner anläss-

lich der Filmfestspiele ausgeschlossen 
wurde, weil er unfreundlich zum Personal 
war. Oder dass Jean-Claude Van Damme 
eine Toilettentür auftrat, weil ein Repor-
ter des Magazins „Vanity Fair“ sich dort 
unfreiwillig eingeschlossen hatte.

Die Geschichte des Hotels beginnt bereits 
mit großen Namen: 1870 empfing man im 
damals „Villa Soleil“ genannten Haus vor 
allem Schriftsteller, die ihre Inspiration 
verloren hatten. Auch später noch zählten 
Hemingway, Erich Maria Remarque oder F. 
Scott Fitzgerald zu den Gästen. Fitzgeralds 
Roman „Zärtlich ist die Nacht“ enthält 
einige Referenzen zum Hotel: Partysze-
nen, Sonnennachmittage. Sie alle schauten 
auf das schwarz-blaue Meer, das hier auf 
die Klippen spritzt, hörten den Zikaden zu. 
Genossen den Duft der Côte d’Azur. 1889 
wurde es als „Hôtel du Cap“ wiedereröff-
net, 25 Jahre später wurde der ikonische 
Meerwasser-Pool in die Klippen gesprengt 
und ein Bau nebenan ergänzt. Seitdem hat 
es den Zusatz „Eden-Roc“.

Die heutigen Besitzer sind Deutsche
1969 kaufte das Ehepaar Oetker das 
Anwesen, und zwar ohne vorher das 
Haupthaus besichtigt zu haben. Wer 
einmal hier war, versteht, warum man 
dem Juwel an der Küste gleich ergeben 
ist. Denn es hält perfekt die Balance 
zwischen Tradition und Moderne. Hier 
eine Juice-Bar, da eine fast 150 Jahre 
alte Blauregenpflanze, die im Garten zu 
einem Dach zusammengewachsen ist. 
Die Zimmer werden von April bis Ende 
Oktober vermietet. Ab 650 Euro geht 
es los. Aber dafür kann man dann auch 
neben Günter Netzer Mittag essen, dem 
Regisseur Lars von Trier dabei zusehen, 
wie er mit seinem Wohnmobil eintrifft, 
während vor ihm ein Rolls-Royce Corni-
che vom Personal vorsichtig in die Tiefga-
rage gefahren wird – natürlich mit einem 
Plastikschutz über den Sitzen. 

Und vielleicht trifft man Madonna, die 
bei ihren Aufenthalten in der Suite 644 

nächtigt und gelbe Rosen, rote Früchte 
und schwarzen Kaffee zum Frühstück 
bevorzugt. Die Berühmten, Schönen, Rei-
chen benehmen sich hier relativ normal, 
denn es ist eigentlich immer jemand da, 
der berühmter, schöner und reicher ist. 

Natürlich gibt es Ausnahmen: Gérard 
Depardieu und Robert De Niro hätten sich 
fast geprügelt, weil sie sich gegenseitig 
vorwarfen, den jeweils anderen nicht zum 
Geburtstag eingeladen zu haben, erzählt 
Michel Babin de Lignac. Bruce Willis hat 
mal einen Tisch für 30 Personen reser-
viert, kam dann aber überraschend mit 
300 Gästen. Die Party endete morgens 
um sieben am Pool. Eine Schauspielerin, 
deren Name der Wagenmeister nicht ver-
raten möchte, hat sich einen Sportraum in 
ihre Suite bauen lassen – für eine Woche. 

Vor allem während der Festspiele in 
Cannes ist das Hotel voller Schauspieler. 
Viele Filmfirmen nutzen die Cabanas für 
Interviews. Das sind die einfachen grünen 
Holzhütten mit Tisch, Stühlen, Sonnen-
liegen und Umziehmöglichkeit am Rande 
des Grundstücks. Giovanni Rizzi sorgt seit 
fast 40 Jahren für den perfekten Service in 
den 32 Cabanas, balanciert Tabletts voller 
Getränke und Obst, in der linken Hand 
immer ein Handtuch. Über seine Gäste 
erzählt er nichts, nur dass einer ihm eine 
Uhr geschenkt habe.

Aber wandelt man die Flure des „Eden-
Roc“ entlang, sieht man sie alle, auf Pos-
tern mit ihren Gästebucheinträgen. Julia 
Roberts, die nebenbei bemerkt, dass 
George Clooney auch da ist. Jessica Biel, 
die Justin Timberlake beschuldigt, Hand-
tücher geklaut zu haben. Eine Zeichnung 
von Tim Burton. Auch Johnny Depp hat 
sich im Mai 2010 selbst gezeichnet. Da 
sah er noch gesünder aus. Sie alle haben 
unter den weißen Schirmen gesessen und 
vermutlich den Sonnenuntergang durch 
ein Glas Champagner gesehen.  

Für diese Gäste macht man fast alles: 
Der Hund möchte Kaviar? Sehr gern! Ein 
Herr hat zu viel getrunken? Dann chauf-
fiert Michel ihn im Golfcart zum Zimmer. 
Die demente Ehefrau von Henry Kissinger 
hat verwirrt das Hotelgelände verlassen? 
Michel sammelt sie diskret wieder ein. Für 
einen nicht näher benannten Gast wurde 
mal ein Helikopter bestellt, um tausend 
Rosen über dem Hotel abzuwerfen, seine 
Frau hatte Geburtstag. Nur mit der Kredit-
karte zu zahlen, das ging lange Zeit nicht: 
Die werden erst seit 2006 akzeptiert.

Weitere Indiskretionen, die etwas über 
den Lifestyle in diesem Hotel erzählen: 
Marlene Dietrich kam in den Jahren 
1938/39 mit ihrem Ehemann und ihrem 
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Geliebten. Nina Simone fragte nach 
einem weißen Piano, dann wollte sie 
mit ihrem Hund telefonieren, der 
in Genf verweilte. Als Elizabeth Taylor zu 
Besuch kam, mussten ihre Koffer auf einem 
Lastwagen transportiert werden. Sharon 
Stone tauchte überraschend in der Küche 
auf, fragte nach einer Portion Pommes und 
verzehrte sie gleich an Ort und Stelle. 

Zwischen den Cabanas und dem Pool 
hängen an den Klippen die berühmten 
Trapeze über dem Mittelmeer, an denen 
Karl Lagerfeld im Jahr 2012 eine Kam-
pagne fotografierte. Mittlerweile werden 
hier meist eindrucksvolle Bilder für die 
sozialen Medien aufgenommen. Dass sich 
an diesem Ort die berühmtesten Maler für 

ihre Werke haben inspirieren lassen, dürf-
te die Like-Jäger weniger interessieren.

Marc Chagall kam immer im August. 
15 Jahre lang. In einem schwarzen Citroën 
DS. Er verbrachte die Nachmittage malend 
in den Cabanas. Das Personal nannte ihn 
Maître, nicht Monsieur. Nie hat er etwas 
unterschrieben, keine Rechnung. Aus 
Angst, jemand würde seine Unterschrift 
für irgendetwas benutzen. Nur einmal 
hatte ein Angestellter Glück, er besorgte 
Chagall Medikamente, und der signierte 
ihm endlich eine Postkarte.

Pablo Picasso gestaltete das Menü 
Auch Kollege Picasso war Stammgast und 
gestaltete sogar einmal das Menü. Papier, 
Tinte und ein ruhiger Tisch, hier zeich-
nete er voller Freude in kurzer Hose und 
Wollpulli einige Motive für das „Hôtel 
du Cap-Eden-Roc“. Ein paar finden sich 
nun im Bildband, auch eine Rechnung, 
die ihm ausgestellt wurde. 

Und so zeigt das Buch nebenbei noch 
etwas anderes als die Geschichte die-
ses Hotels: die gute alte Starkultur. Wo 
Jane Birkin barfuß von Serge Gainsbourg 
durch den Park getragen wird und Romy 
Schneider mit Alain Delon nonchalant auf 
der Terrasse sitzt. Diese Zeit ist vorbei. 
Heute wird das Model Kendall Jenner 
am Pool fotografiert, das Bild über alle 
Medien verbreitet, und dabei sieht es 
viel zu perfekt aus. Denn es ist doch so: 
Legenden wie das „Hôtel du Cap-Eden-
Roc“ werden nicht auf Instagram geschaf-
fen. Alles Digitale ist vergänglich. Der 
Bildband aber mit seinem historischen 
Glamour auf Papier wird für immer auf 
unseren Coffeetables liegen. � n

Star-Refugium
Während der  

Filmfestspiele in 
Cannes trifft sich 

hier die Film- 
branche. 2014  

etwa die Crew von  
„The Expendables 

3“ mit Sylvester  
Stallone und  

Harrison Ford

Prunkpalast
Als Marlene Dietrich 
hier logierte (l.),  
gehörte das Hotel 
noch André Sella  
(u. im Jahr 1969)

Sonnenanbeter
John Lennon und Yoko Ono rasten während 

der Filmfestspiele von Cannes 1970

Das Mineralwasser kostet 14 Euro, die Pommes 20, 
und besonders zu empfehlen ist die Artischocke, 

die mit Salat von grünen Bohnen an Sherrydressing 
gefüllt und im Grill-Restaurant gereicht wird. 
Wer sein Geld nachhaltiger anlegen will, kauft 

sich in der Boutique des Hotels den aufblasbaren 
Rettungsring. Mit dem wurde Kendall Jenner mal 
fotografiert. Online kostet er 117 Euro. Das Zirpen 

der unzähligen Zikaden gibt es dagegen gratis.

Mehr Meer 
Exquisites Küstenleben

„Luxus ist  
Diskretion 

kombiniert mit  
Eleganz“


