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Ruth Licht im Portrait

Ein Leben 
für den Gast
Erinnerungen an den Hof Maran

Mit fast 98 Jahren gehört Ruth Licht wahrscheinlich zu den ältesten Zeitzeugen des 

Hof Maran. Ruth lebt seit 1928 in Arosa. Ihre Eltern zogen 1910 dorthin und wa-

ren danach beruflich einige Zeit in Glarus tätig, bevor sie 1928 gemeinsam mit der 

fünfjährigen Ruth sowie ihren zwei älteren Schwestern wieder nach Arosa zurück-

kehrten. Ihr Vater war selbstständiger Architekt und ihre Mutter leidenschaftliche 

Köchin. Sie führte mit sehr viel Engagement die Pension «Haus am See» in der 

Nähe des Untersees. Ruth hatte bereits als kleines Kind sehr viel Kontakt zu den 

Gästen und liebte es, am späten Abend, wenn die Mutter offiziell schon längst das 

Licht gelöscht hatte, mit ihnen noch heimlich eine Partie Karten zu spielen. So ent-

wickelte sich früh ihre Passion dafür, dem Aroser Feriengast eine schöne Zeit zu 

bereiten.

Gemeinsam mit ihren Eltern und Gästen der Pension war sie als Kind häufig zu 

Gast im Hof Maran. Ein grosses Bild in der heutigen Hotellobby zeugt von dieser 

Zeit. Auf dem Bild ist die sechsjährige Ruth mit ihrer Mutter und Pensionsgästen 

beim Kaffeetrinken auf der Hof Maran Terrasse zu sehen.

«Es war immer herrlich im Hof Maran einzukehren. Als Kinder liebten wir den 

Hund der Direktion. Er liess sich verkleiden und wir konnten ihn mit Mütze, Schal 

und Sonnenbrille ausrüsten. Sogar Handschuhe liess er sich anziehen. Ein grosser 

Spass für uns Kinder.»

Ruth Licht absolvierte nach der Schulzeit auf Wunsch ihrer Mutter ein Haushalts-

jahr, bevor sie einige Zeit im Kinderheim «Haus Hildegard» arbeitete. Dort konn-

ten sich Kinder, die unter Lungentuberkulose litten, in Arosa erholen. Später 

machte Ruth auf Anraten ihres Vaters, der selbst 20 Jahre lang fotografiert hatte, 

eine Ausbildung zur Fotolaborantin beim angesehenen Aroser Fotografen Carl 

Franz Julius Brandt. Bald arbeitete sie nicht nur im Fotolabor, sondern auch als 

Fotografin.

Im Hof Maran war Ruth Licht des Öfteren in dieser Funktion tätig. Bereits der Weg 

zum Hof Maran war für die junge Fotografin jeweils ein Erlebnis. Die Fotoausrüstung 

wurde schneesicher auf dem Schlitten befestigt, und dann ging es durch den Schnee 

hinauf zum Hof Maran. Nach getaner Arbeit im Hotel war es dann eine wahre Be-

lohnung, mit dem Schlitten den Maraner Hang hinunter ins Dorf zu sausen, um 

dort anschliessend die Fotos in der Dunkelkammer zu entwickeln, damit sie am 

nächsten Morgen beim Hotelconcierge abgegeben werden konnten.

Ruth fotografierte viele Galas im Hof Maran. Einmal jedoch hatte sie ein ganz be-

sonderes Erlebnis. Sie war an einem Galaabend als Fotografin eingeladen. «Fa-

sching» lautete das Motto des Abends. Ruth Licht trat den Gästen bei Abendanläs-

sen jeweils so entgegen, wie die Gäste selbst gekleidet waren. An diesem besonderen 

Abend kleidete sich Ruth Licht als Rembrandt: entsprechend geschminkt, mit Farbe 

betupft, einer Bäckerhose, roten Schuhen und einem Hut mit einem Vogel. Auf dem 

Rücken trug sie ein grosses Plakat – Rembrandt. Das «Rem» hatte sie durchgestri-

chen, sollte man doch gleich erkennen, von welchem Fotogeschäft sie kam.

Als sie die grosse Hotelhalle betrat, traf sie der Schlag – statt einer Faschingsgala 

fand sie ein exklusives Galadinner vor. Die Hof Maran Gäste staunten nicht 

schlecht, als sie sie in diesem Aufzug sahen. Nun musste schnell eine Lösung her. 

Zum Glück konnten die Servicekräfte ihr mit Schuhen, Rock und Bluse aushelfen. 

Nachdem sie sich dann noch die bunte Farbe vom Gesicht gewischt hatte, war sie 

bereit für ihren Abendeinsatz. Leider blieb die Fotoausbeute an diesem Abend ge-

ring. Nach ihrem Faschingsauftritt konnten die Gäste sie nicht mehr recht ernst 

nehmen. 

Von der Dunkelkammer hinaus in die weite Welt

Nach langen Tagen und oft auch Nächten in der Dunkelkammer zog es Ruth hin-

aus in die weite Welt. Arosa war und ist für sie der schönste Ort, doch hatte sie eine 

unbändige Lust, die Welt zu entdecken und Neues zu erleben. Ruth Lichts Augen 

strahlen, wenn sie von ihrer schönsten Reise erzählt: «Meine eindrücklichste Reise 

war nach Peru – auf den Machu Picchu.» Ein ihr bekannter Pfarrer wurde zum 

Präsidenten einer Stiftung gewählt und wirkte von dort an in Peru. Auf einem sei-

ner Besuche in der alten Heimat Arosa zeigte er bei einer öffentlichen Veranstal-

tung der Kirchgemeinde Bilder vom Machu Picchu. Die junge Ruth Licht ver-

sprach den anwesenden Teilnehmern: «Vom Machu Picchu sende ich euch 

demnächst eine Karte.» Und es dauerte nicht lange, bis sie ihren Plan in die Tat 

umsetzte und mit ihrer Freundin sieben Wochen lang Südamerika bereiste, unter 

anderem Peru, wo sie auch den Titicacasee besuchte. Ruth Licht war eine der ers-

ten Personen, die mit dem Tragflügelboot den Titicacasee überquerten.

«DIE PRÄCHTIGE NATUR, 
DIE SANFTEN FARBEN 

UND STIMMUNGEN AUF MARAN 
SIND EINFACH EINMALIG. 

EIN ORT, AN DEN ES EINEN 
IMMER WIEDER ZURÜCKZIEHT.»
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land und Südafrika brachte Ruth Licht eindrückliche 

Aufnahmen mit nach Hause, die sie jeweils nach ih-

rer Rückkehr in Arosa stolz den Gästen der Pension 

ihrer Eltern präsentierte. So entstanden allmählich 

ihre öffentlichen Diavorträge.

Die langen Arbeitstage sowie die ständige Bereit-

schaft der berufstätigen Fotografin forderten auch 

ihren Preis. Ruth blieb alleinstehend. Zur damaligen 

Zeit war dies nicht immer ganz einfach.

Sie tat sich mit anderen ledigen Frauen zusammen 

zum «Kreis der Berufstätigen». Gemeinsam wollten 

sie sich Gehör verschaffen. Sie organisierten Vorträ-

ge, Tagesausflüge, Lesungen und Kochveranstaltun-

gen. Dabei war es ihnen ein Anliegen, nicht nur Aro-

sa in den Vordergrund zu stellen, sondern auch die 

umliegenden Talschaften. «Einige von uns waren zu 

der Zeit bereits in Paris oder London gewesen, aber 

wir wussten nicht, was zwischen Chur und Arosa 

passiert. Also nahmen wir uns vor, das Schanfigg zu 

erkunden.» Sie kontaktierten den Pfarrer oder je-

manden aus der jeweiligen Gemeinde und liessen 

sich die Kirche sowie besondere Bauwerke des jewei-

ligen Ortes zeigen. Ferner interessierten sie sich auch 

für die individuellen Probleme der Dorfschaften.

In den 1960er-Jahren war Ruth Licht wieder einmal 

ihrer Zeit voraus und erkannte recht früh, dass sich 

die Fotografie langfristig ändern würde. Sie begann, 

in einem Andenkengeschäft zu arbeiten, wo sie bis zu 

ihrer Pensionierung beschäftigt war.

Arosa Tourismus – durch ihre Diavorträge auf sie 

aufmerksam geworden – bot ihr an, nach ihrer Pen-

sionierung als Gästebetreuerin bei der Tourismusor-

ganisation zu arbeiten. Während dieser Zeit leitete 

sie unter anderem Führungen im Alpengarten Ma-

ran. Später übernahm sie das Kuratorium des Hei-

matmuseums und hielt weiterhin Vorträge über die 

Geschichte Arosas. Zudem war sie schon sehr früh 

ehrenamtlich für den Kulturkreis Arosa tätig.

Ruth Licht verbindet vieles mit dem Hof Maran. «Für 

mich ist der Hof Maran mit Abstand das Hotel mit 

der schönsten Lage in Arosa – die prächtige Natur, 

die sanften Farben und Stimmungen sind einfach 

einmalig. Ein Ort, an den es einen immer wieder zu-

rückzieht.»

Eine feste Tradition: Der 25. Dezember

Der 25. Dezember ist auf Ruth Lichts Agenda jeweils 

fest mit dem Hof Maran verbunden. Viele Jahre lang 

feierte sie gemeinsam mit ihrer Schwester und einer 

Freundin im heutigen Golferstübli den Weihnachtstag.

«Dort haben wir immer richtig geschlemmt und es 

uns gutgehen lassen.» Die üppigen Portionen hätten 

sie nicht immer geschafft. Einmal hätten sie noch ein 

grosses Stück Fleisch übrig gehabt und den Oberkell-

ner gefragt, ob er ihnen dieses nicht mitgeben könne. 

Die Freundin hatte nämlich einen Hund daheim. 

«Selbstverständlich», erwiderte der Oberkellner und 

verschwand in der Küche. Es dauerte eine Ewigkeit, 

bis er wiederkam, aber vom Fleisch für den Hund 

war nichts zu sehen. Die Damen genossen das Des-

sert und den guten Tropfen Wein, bevor es an der 

Zeit war, sich auf dem Heimweg zu machen. Da frag-

ten sie beim Kellner noch mal nach, ob er ihnen noch 

das Bettmümpfeli für den Vierbeiner daheim mitgeben könne. Der Oberkellner schoss zurück in die Küche und 

kam mit hochrotem Kopf zurück zur Damenrunde: «Meine Damen, es tut mir leid, ich kann das Fleisch nicht 

mehr finden. Es ist weg. Aber ich lasse mir etwas einfallen. Bitte geben Sie mir einen Moment.» Es dauerte eine 

Weile, bis er wiederkam. Mit geradem Rücken und einer galanten Handbewegung transportierte er einen gros-

sen Teller, bedeckt von einer silbernen Cloche. Unter dem Gelächter der Damenrunde über diesen Aufzug hob 

er die Cloche an, und es kam eine riesengrosse Hundewurst zum Vorschein. Nun war der Weihnachtstag für den 

Vierbeiner gerettet.

Auch heute noch ist Ruth Licht am 25. Dezember im Hof Maran zu Gast. Gemeinsam mit anderen Alleinstehen-

den geniesst sie jeweils das Weihnachtsdinner des Lions Club Arosa. «Eine sehr schöne Tradition», wie Ruth 

Licht findet.

Ruth Licht ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die ihrer Zeit irgendwie immer ein bisschen voraus zu sein 

scheint. Sie hat Spass daran, neues Terrain zu betreten, sich mit viel Fleiss in eine Sache hineinzuarbeiten und 

das ihr anvertraute Projekt zu etwas ganz Eigenem zu gestalten. Dabei hat sie das Erlebnis für den Gast immer 

fest im Blick. Oftmals erfuhr sie auch Gegenwind – etwa, als sie mit ihrer Ausbildung zur Fotografin ein fast 

ausschliesslich männliches Berufsfeld betrat oder zur damaligen Zeit auf wenig Verständnis für ihre Lebens- 

und Reiselust stiess, und natürlich auch, weil sie ledig geblieben war.

Die Lust auf neue Orte, Erlebnisse und Begegnungen und die Konsequenz, den Plan dann auch umzusetzen, 

haben ihr unzählige unvergessliche Momente beschert. Ebenso zieht sich die Liebe zu Arosa und dem Schanfigg 

sowie die Möglichkeit, den Gästen aus aller Welt die Schönheit und die Traditionen dieser herrlichen Umgebung 

auf interessante Weise näherzubringen, wie ein roter Faden durch Ruth Lichts Leben.
Ruth Licht im Winter 1929

auf der Terrasse des Hof Maran 


