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Geglückter Start 
winter wonderland – an der neuen sil-
vesterparty im Hotel schweizerhof luzern 
ging es rauschend ins neue Jahr 2018.  
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Beflügelter Virtuose 
Robert Jonas greift für uns in die Tasten 
– und möchte nie etwas anderes tun. Das 
Portrait eines Hotelpianisten.
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Mitmachen und gewinnen 
machen sie mit beim wettbewerb und 
gewinnen sie Ihre ganz persönlichen 
BesT TImes. 
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Sympathischer Bösewicht
schauspieler Anatole Taubman erzählt 
im exklusiv-Interview über sein leben 
und wirken.
seite 5

liebe leserin, lieber leser
 

Tatsächlich durften 
wir in der Vergan-
genheit schon viele 
Könige und Kaiser 
beherbergen. egal 
ob Kaiserin eugé-
nie, welche 1865 

unseren Zeugheersaal eröffnete oder 
Kaiser wilhelm, der 1893 gleich von 
drei Bundesräten empfangen wur-
de  – viele gekrönte Häupter gingen 
schon ein und aus im Hotel schwei-
zerhof luzern. spontan kommt mir 
da auch der Besuch eines anderen 
Königs in den sinn. solomon Burke,  
«The King of Rock‘n‘soul», schrieb 
2003 in unser Gästebuch: «The Hotel 
schweizerhof luzern is the only 
6 star Hotel in the world.» 

«Bei uns ist jeder Gast König» – 
diese Aussage schreiben sich viele 
Dienstleistungsbetriebe auf die Fah-
ne. Aber ist dem auch tatsächlich 
so? Ist jeder Gast König? In einem 
gewissen sinn ja, denn wir wollen 
die erwartungen unserer Gäste über-
treffen und sie königlich verwöhnen. 
In einem anderen sinn eher nein, 
da wir unsere Gäste begeistern und 
nicht einfach einfallslose Bediens-
tete sein wollen. Verstehen sie mich 
nicht falsch – aber möchten sie, lie-
be Gäste, wirklich wie Könige bei uns 
leben? Viel eher will man doch Gast 
sein. wir sind Gastgeber und lieben 
es, Gäste zu beherbergen. wir leben 
das Gastgebertum und setzen alles 
daran, dass unsere Gäste Ihre Indivi-
dualität bei uns leben können. unser 
oberstes Ziel ist es darum, sie glück-
lich zu machen. Alle unsere mitarbei-
tenden sollen Gastgeber sein: Bis zu 
130 Gastgeber stehen Ihnen bei uns 
an 365 Tagen während 24 stunden 
zur Verfügung. so betrachtet, ist es 
dann doch wieder königlich. 

Freuen sie sich mit mir über die ak-
tuelle Ausgabe der BesT TImes mit 
dem königlichen Touch.

Herzliche Grüsse
Clemens Hunziker, Direktor

Anzeige

Eine Reise in die eigene Stadt, spektakuläres Panorama aus dem Hotelzimmer inklusive. Auch das Hotel Schweizerhof Luzern macht bei der grossen Januar-Aktion mit.

Die vier Geschwister Laila, Jana, Silja und Robin Murer aus Buttisholz teilen sich nicht 
nur Familie und Verwandtschaft, sie haben sich allesamt für eine Ausbildung im Hotel 
Schweizerhof Luzern entschieden. Die wohl einmalige Familiengeschichte ist auch eine 
Erfolgstory für das System der beruflichen Grundbildung in der Hotellerie. Seite 10

Queen Victoria – eine 
königliche Touristin

Starke Familienbande

editorial 

Kaiser und 
Könige(db) es wird immer beliebter –  «The 

Retro Festival» zieht von Jahr zu Jahr 
mehr begeisterte musikfans in seinen 
Bann. Das wird auch 2018 nicht anders 
sein. Die Künstler auf jeden Fall verspre-
chen grossartige musikerlebnisse. Vom 
23.-27. mai 2018 stehen im Hotel schwei-
zerhof luzern und – als Folge des durch-
schlagenden erfolges vom letzten Jahr 
– auch im KKl luzern wiederum Top-Acts 
auf der Bühne. Die spider murphy Gang, 
suzi Quatro sowie The earth, wind & Fire 
experience werden im luzerner Festival-
hotel für eine tolle stimmung sorgen. 
und Foreigner lassen der unvergessli-
chen Premiere vom letzten Jahr zwei 
weitere Konzerte mit orchester und Chor 
im KKl luzern folgen. Tickets für die 
Konzerte sind ab sofort erhältlich. wer 
also den einen oder anderen Top-Act live 
miterleben will, sichert sich dieses un- 
vergessliche erlebnis am besten sofort. 

The First Rocklady goes Retro
suzi Quatro war eine der ersten – und 

erfolgreichsten – Rockladys, verkaufte 
sie in den 70ern doch über 55 millionen 
Tonträger. Jetzt kommt die Powerfrau 
mit Bassgitarre und Band ans «The Retro 
Festival». und natürlich werden wir dort 
zu ihren Hits wie «Can the Can», «48 
Crash» oder «Devil Gate Drive» abtanzen 
(oder headbangen) können. let’s rock 
mit suzi Quatro.

Das 5-sterne-Hotel schweizerhof lu-
zern macht (Gäste) mobil und lanciert 
ein überraschendes Angebot: mit dem 
Angebot «Handy» (ja, es heisst tatsäch-
lich so) können Gäste in Zukunft nicht 
nur gratis telefonieren, sondern auch im 
Internet surfen, Apps nutzen und von in-
dividualisierten Vorzugsangeboten profi-
tieren. lesen sie weiter auf seite 2.

Im August 2018 jährt sich der Besuch 
von Königin Victoria in Luzern zum 
150. Mal. Vom 7. August 1868 an weil-
te sie als Countess of Kent mit drei 
ihrer Kinder fünf Wochen am Vier-
waldstättersee. Die Reise der damals 
mächtigsten Frau der Welt steht am 
Anfang des boomenden Tourismus in 
der Zentralschweiz.

Von Christoph lichtin
Die Reise in die eidgenossenschaft 

nahm die Königin auch in erinnerung 
an ihren 1861 verstorbenen Gatten in 
Angriff, der von der schweiz begeis-
tert war. obwohl sie nur mit kleinem 
Hofstaat und inkognito unterwegs war, 
wusste halb europa von dieser Reise. Ne-

The Retro Festival: 
lebende legen-
den zu Gast 

Jetzt gibt’s das 
Handy für Gäste

ben einem Abstecher auf die Furka und 
auf den Brünig besuchte Königin Vic-
toria die bekannten Destinationen wie 
die Rigi und den Pilatus. Dabei führte 
sie täglich Tagebuch und hielt ihre ein-
drücke in Aquarellen fest. Für die ganze 
Dauer ihres Aufenthaltes stand der Kö-
nigin das Dampfschiff «winkelried» zur 
Verfügung.

 
Die Queen und die Königin der Berge

während Queen Victoria mit ihrer 
kleinen entourage in der Pension wal-
lis auf dem Gütsch wohnte, logierte ei-
ner ihrer söhne im Hotel schweizerhof 
luzern: Prince Arthur, damals 18-jährig, 
hatte eine eigene schweizerreise unter-
nommen und besuchte im August 1868 

für ein paar Tage seine mutter in luzern. 
wo er untergebracht war, entnehmen wir 
einem Tagebucheintrag vom 27. August 
über einen anstrengenden, aber beglü-
ckenden Ausflug. so erwähnt die Queen 
den Abstieg von der Rigi und die Rück-
reise mit kurzem stopp am schweizer-
hofquai folgendermassen: «Remained 
nearly ¾ of an hour & sketched a little, 
then went on, a steep descent, winding 
through lanes, overhung with endless 
fruit trees, getting in another ¾ of an 
hour to Küssnacht, where at the end of 
the town we found our carriages & drove 
home as quickly as we could by seeburg, 
dropping Arthur near the schweizer Hof. 
Got back at 8, all feeling, that it had 
been …» Fortsetzung seite 2
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Die schweizer Reisekasse Reka plant 
den Aufbau einer eigenen Hotelkette. 
Die erfahrungen des anfangs 2017 
erworbenen Parkhotel Brenscino in 
Brissago sollen in das Konzept ein-
fliessen. mit eigenen Häusern soll 
das Portfolio vor allem im Zwei- und 
Dreisternebereich erweitert werden. 
Bisher führt Reka zwölf Feriendörfer 
in der schweiz sowie ein Resort in der 
Toskana.

 
Die ecole hôtelière de lausanne plant 
in Chalet-à-Gobet ein eigenes Innova-
tionsdorf. Bereits im Herbst 2018 sol-
len erste start-ups einziehen. Ziel ist 
es, aus dem akademischen Rahmen 
auszubrechen und Ideen zu fördern, 
die auf die Anforderungen der Hospi-
tality-Industrie von morgen eingehen. 

In Grüsch-Danusa im bündnerischen 
Prättigau wurde die erste schweizer 
Gondel mit sitzheizung eingeweiht. 
Dank einer werbepartnerschaft mit 
einem lokalen Ingenieurbüro genies-
sen Fahrgäste in der Kabine fortan 
den zusätzlichen Komfort. Angetrie-
ben wird sitzheizung durch zwei so-
larpanels auf dem Dach der Gondel.

laut einer suchanfragen-statistik des 
metasearch-Anbieters trivago zeigen 
sich die schweizer Hotelpreise so  
wettbewerbsfähig wie noch nie. Nach 
dem sommer 2017 lagen die schweizer 
Hotelpreise auch erstmals im vergan-
genen winter 2017/2018 unter denje-
nigen der vergleichbaren österreichi-
schen mitbewerber.

NEWS & STORYS

Von Christoph lichtin, Direktor Historisches 
museum luzern

seit einigen mona-
ten bereite ich nun 
die Ausstellung über 
Queen Victorias Be-
such in luzern im 
sommer 1868 vor. 
Das Thema ist span-

nend und faszinierend, denn das leben 
dieser beeindruckenden monarchin ist 
gut dokumentiert. In ihrem Tagebuch 
beschreibt sie ihr jeweiliges Tagespro-
gramm. sie hält ihre eindrücke fest, 
notiert aber auch ihre jeweiligen stim-
mungen und so kommt sie einem schon 
bald als gute Vertraute vor. Ich berichte 
natürlich nicht nur in meinem Bekann-
tenkreis von den Projektvorbereitun-
gen, die mir und dem ganzen Team des 
Historischen museums sehr viel Freude 
bereiten, sondern eigentlich überall 
und bei jeder Gelegenheit. Denn be-
vor die Ausstellung steht, beginnt das 
marketing. Dabei fällt mir auf, wie viele 

luzernerinnen und luzerner vom Besuch 
der englischen Königin Kenntnis haben. 
Dass sie hier in luzern residierte, weiss 
man. wenn mir dann vorgetragen wird, 
wo sie gewohnt habe und was sie unter-
nommen hätte, staune ich über die vielen 
mythen und Falschinformationen. Gut, 
dem werden wir in der Ausstellung etwas 
entgegenhalten können. 

Das Bemerkenswerte in den Gesprä-
chen über Queen Victoria ist aber diese 
aufflammende Freude und der selbstver-
ständliche stolz, dass die berühmte Köni-
gin hier war. Dieser stolz gründet tief in 
der Gastgeberseele der luzerner und der 
Zentralschweizer. sie wird nicht nur durch 
die vielen Besucherinnen und Besucher 
genährt, die täglich nach luzern kommen 
und hier schöne Tage verbringen, sondern 
gründet eben auch auf den Geschichten 
berühmter Reisender. In einem Atemzug 
werden immer wieder jene bekannten 
Persönlichkeiten genannt, die einmal hier 
waren (oft bevor sie berühmt waren) und 
dann ihre eindrücke in Texten (z. B. mark 
Twain) oder Bildern (z. B. william Turner) 
verewigt haben. Dabei wird grosszügig 
auch über deren negative Äusserungen 
hinweggesehen. 

Bei etlichen Berühmtheiten wäre die 
tatsächliche wirkung luzerns auf ihr 
schaffen noch zu prüfen. so etwa bei 
Franz Kafka, der 1911 in luzern weilte (im 

Hotel Rebstock), oder marcel Duchamp, 
der 1968 hier ein paar Tage verbrachte. 

Neben Künstlern haben immer wie-
der staatsmänner und monarchen lu-
zern besucht. Der – neben Queen Victo- 
ria – berühmteste war der deutsche Kai-
ser wilhelm II. (residierte im «schwei-
zerhof»), dem am 2. mai 1893 ein 
fulminanter empfang bereitet wurde. 
er war der sohn von Queen Victorias 
ältester Tochter, also direkt mit dem 
englischen Königshaus verwandt, und 
der lieblingsenkel seiner Grossmutter 
(zumindest als er noch ein Knabe war 
und noch kein Kriegstreiber). Queen 
Victoria selbst war nach 1868 übrigens 
noch ein zweites mal in luzern und 
zwar genau vier Tage vor Kaiser wil-
helms Besuch. sie reiste 1893 von Itali-
en nach Deutschland durch die schweiz 
und machte kurz in luzern halt, wo sie 
am Bahnhof Antoine Hoffmann traf, 
der ihr 25 Jahre zuvor als Reiseführer 
diente. Die Bahnfahrt durch die Alpen 
nach luzern riefen bei ihr wunderbare 
erinnerungen hervor, die sie in ihrem 
Tagebuch festhielt: «Ich erkannte jeden 
Flecken, sie waren mir so lieb gewesen, 
die Rigi, die ich hinaufgeritten war, den 
Pilatus, der sich dort erhob, grossartig 
wie immer in seiner einsamkeit, und 
alles erinnerte mich so sehr an vergan-
gene Zeiten.»

Fortsetzung von seite 1.   

… a most successful day.» («Fast eine  
Dreiviertelstunde geblieben und ein we-
nig skizziert, dann ging es steil bergab, 
durch mit obstbäumen überwachsene 
wiesen in einer weiteren Dreiviertel-
stunde nach Küssnacht, wo wir am Dorf- 
ausgang unsere wagen vorfanden, die 
uns so schnell wie möglich zur seeburg 
fuhren, wir liessen Arthur in der Nähe 
des schweizerhofs aussteigen. um 20 
uhr zurück, hatten alle das Gefühl, dass 
es ein sehr erfolgreicher Tag gewesen 
war.»)

Die Reise nach luzern wurde über-
haupt erst möglich, nachdem die Köni-
gin in monatelanger Bearbeitung ihren 
Hofstaat und die Regierungspartei von 
der Notwendigkeit eines Timeouts über-
zeugt hatte. Die Abwesenheit der monar-
chin über einen so langen Zeitraum war 
ganz und gar unüblich. so logierte für 
alle Fälle auch der Aussenminister lord 
stanley im Hotel schweizerhof luzern.  

(ro) «I want To Know what love Is», 
«Cold As Ice» oder «Juke Box Hero» – die 
zeitlosen Hymnen der us-Kultband For-
eigner rocken noch heute Tag für Tag die 
Radios. Zum allerersten mal präsentieren 
Foreigner nun ihre Hits in orchester- und 
Chorversion. Aufgenommen wurde das 
Ganze an der spektakulären weltpremie-
re im mai 2017 anlässlich des «The Retro 
Festivals» im zweifach ausverkauften KKl 
luzern. Zu ihrem 40-jährigen Jubiläum 
wagte sich die us-Kultband Foreigner an 
ein für sie komplett neues Projekt: erst-
mals gemeinsam mit einem orchester auf 
der Bühne zu stehen, dazu noch begleitet 
von einem Chor. ernst van Tiel dirigier-
te das 21st Century symphony orchestra  
mit Chor. Begeistert vom ergebnis initi-
ierte Foreigner darauf eine orchestertour 
durch die usA.

Ab dem 27. April 2018 wird die Pre-
miere aus der leuchtenstadt weltweit 
vermarktet: CD, DVD und gar eine Dop-
pel-Vinylplatte gehen – gleichzeitig mit 
einer extrasendung auf dem TV-sender 
CBs – in den Verkauf. Die begeisternden 
Aufnahmen aus dem KKl luzern sind ein 
muss für jeden Foreigner-Fan. 

Queen Victoria hatte nach ihrem Besuch der Zentralschweiz und Luzern vieles zu erzählen.

Jetzt gibt’s das 
Handy für Gäste

Queen Victoria zu Gast im Hotel 
Schweizerhof Luzern

ein theatralisches erlebnis auf Rei-
sen: Queen Victoria erzählt an den 
originalschauplätzen ihrer Reise 
durch die Zentralschweiz Geschich-
ten aus ihrem Tagebuch. Die Tour 
mit Theater, musik und Kulinarik 
führt am Freitagabend, 11. mai 2018,  
ins Hotel schweizerhof luzern in den 
historischen Bringolfsaal.   
CHF 99.00 inkl. 4-Gang Abendessen, 
Anmeldung im Hotel schweizerhof 
luzern unter 041 410 0 410.

Dieser wurde jedoch kaum in An-
spruch genommen und verbrachte wohl 
die fünf angenehmsten wochen seiner 
Amtszeit mit ausgiebigen wanderungen 
in der schweiz.

Ausstellung im Historischen Museum
Das Historische museum widmet 

dem Besuch von Queen Victoria diesen 
sommer vom 29. märz bis 16. septem-
ber 2018 eine sonderausstellung. wäh-
rend einer Theatertour (spieldaten auf  
www.historischesmuseum.lu.ch) erzäh-
len unter Regie von ueli Blum nebst 
der Queen auch weitere Protagonisten 
aus der königlichen entourage. Dane-
ben überrascht das museum mit wei-
teren einzigartigen Veranstaltungen. 
Beim workshop «Der königliche Blick» 
wird nach Vorlage mit royalem Blick 
gemeinsam aquarelliert. Der königliche 
Familienplausch «ein Tag am Hof» be-
ginnt in den Gemächern der Prinzessin. 
Nach dem Ankleiden erhält die Familie 
Audienz bei der Königin. Der Tag endet 
mit der Krönung der Prinzessin. Queen 

Victoria unternimmt zudem eine kulina-
rische Tour durch die Zentralschweiz, wo 
sie u.a. im Hotel Rigiblick in Buochs, im 
Hotel Bären in Andermatt und im Hotel 
schweizerhof luzern zu Gast ist.

Seit einigen Wochen profitieren die 
Gäste im 5-Sterne-Hotel Schweizerhof 
Luzern von einem neuen Top-Service: 
Ein eigenes Smartphone zur freien 
Verfügung – sogar auf dem Pilatus.

 
(bh) Gäste des Hotels schweizerhof 

luzern müssen nach ihrer Heimkehr kei-
ne unerfreuliche mobiltelefonrechnung 
mehr befürchten. Die neueste Innovati-
on des 5-sterne Hotels heisst «Handy». 
Die gleichnamige Firma hat eine inte-
grierte lösung für die Hotellerie entwi-
ckelt, welche das Hotel schweizerhof lu-
zern als erstes Hotel der Zentralschweiz 
Gästen anbietet. Das smartphone steht 
in jedem Zimmer und wird dem Gast kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt. Das Gerät 
dient einerseits für Concierge-Dienste, 
kann aber auch wie ein ganz normales 
smartphone genutzt werden. Damit un-
terscheidet sich das «Handy» fundamen-
tal von bisherigen Tablet-lösungen.

mit «Handy» hat der Gast freien In-
ternet-Zugang, Apps können individu-
ell verwendet werden und telefonieren 
kann man damit kostenfrei nach ganz 
europa und in rund ein Dutzend weite-
re länder wie die usA, China, Australien 
oder die Vereinigten Arabischen emira-
te. All das kann der Gast völlig ortsun-
abhängig tun – im Hotel, auf dem schiff 
oder auf dem Pilatus.

Via das Hotel-smartphone wird der 
Gast ebenso über aktuelle Angebote und 
Aktionen informiert. ob Tango-Night 
oder luzerner Fest – der Hotelgast findet 
alle Infos darauf. ein kurzfristiges mas-
sage-special in der wenig nachgefragten 
Tageszeit oder ein Champagner-Aktions-
angebot? Der möglichkeiten zu profitie-
ren sind viele. Für den Gast wie für das 
Hotel.

Auch Concierge enzo Baciocchi ist be-
geistert und erklärt einen weiteren Vor-
teil: «Bisher haben wir unseren Gästen 
immer auf einer Karte den weg ausführ-
lich erklärt und eingezeichnet. seit dem 
Handy können wir das Ziel ganz einfach 
auf Google maps eingeben und der Gast 
kann es ganz bequem als zuverlässiges 
Navigationsgerät nutzen.» Na dann: vor-
wärts marsch. Dank und mit «Handy»!

Christoph lichtin ist Direktor des Historischen 
museums und Kurator der Ausstellung «Queen 
Victoria in der schweiz» (29.3. bis 16.9.2018)

Übrigens: Am 26. und 27. mai kommen 
Foreigner erneut für zwei shows ins KKl 
luzern. Auch dies werden im 2018 die 
einzigen orchestershows ausserhalb der 
Vereinigten staaten sein.

«FoReIGNeR wITH THe 21sT CeNTuRY 
sYmPHoNY oRCHesTRA & CHoRus»

CD Tracklist: 1. overture / 2. Blue mor-
ning, Blue Day  / 3. Cold As Ice / 4. wai-
ting For A Girl like You / 5. say You will 
/ 6. when It Comes To love / 7. That was 
Yesterday / 8. Feels like The First Time / 
9. starrider / 10. Double Vision / 11. Fool 
For You Anyway / 12. urgent / 13. Juke Box 
Hero / 14. I want To Know what love Is.

QUEEN VICTORIA
IN DER SCHWEIZ

29.3.–16.9.2018

Hauptsponsor:Illustration: Lina Müller

Reka plant Schweizer 
Hotelkette

EHL gründet ein 
Innovationsdorf

Günstiger als Österreicher

Erste beheizte Gondel 
der Schweiz

Gastkolumne                   
unser CD-Tipp                                                    

News aus der 
schweiz              

Foreigner – live at the symphonywas die Gast- 
geberseele freut

Königliche Geschichten
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Im Januar verstarb die schweizer 
Reitsportlegende willi melliger im 
Alter von 64 Jahren. melligers stern 
ging 1976 in luzern auf, als er am 
CsIo auf der damaligen Hausermatte 
mit Rhonas Boy völlig überraschend 
den Grossen Preis der schweiz ge-
wann. es war – nach fast sieben Jahr-
zehnten – das letzte Reitturnier auf 
der luzerner Hausermatte.

Das Hotel schweizerhof luzern un-
ter Besitzerfamilie Hauser trägt dem 
fortschreitenden wachstum mit einer 
neuen organisationsstruktur Rech-
nung. Direktor Clemens Hunziker 
wird in der neuen Geschäftsleitung ab 
sofort von Pascal Bandi (Rooms Divi-
sion), marcel Gerber (Küche), Cécile 
Iten (HR & Finance), Roman omlin 
(Business Development) und ursina 
Ponti (Gastronomie) unterstützt. 

luzerner Hotelgäste erhalten neu 
eine digitale Gästekarte. Dabei sind 
ÖV (Zone 10), wiFi und Partner- 
Rabatte inklusive. Das neue Angebot 
orientiert sich an der Premium-Qua-
litätsstrategie von luzern Tourismus 
und steht ab sofort zur Verfügung.

PAST & PRESENT

Am 8. Dezember 1899 wurde in Luzern die Eröffung der beiden Tramlinien Halde- 
Bireggstrasse und Maihof-Kreuzstutz gefeiert. Kurz darauf folgten die Verlängerungen 
nach Kriens und Emmenbrücke. Das Bild aus dem Jahr 1905 zeigt – nebst dem regen 
Kutschenverkehr – die entsprechenden Tramgeleise auf dem Schweizerhofquai. 1961 
endete die Geschichte des Luzerner Trams mit der letzten Einstellung der Linie 1 vom 
Maihof nach Kriens und deren Ersatz mit Trolleybussen. Ein Bild, das aufgrund der 
aktuellen Verkehrsproblematik in Luzern aktueller nicht sein könnte.

(ro) Der Jahreswechsel vom 2017 ins 
Jahr 2018 bleibt garantiert in bester er-
innerung. Zum ersten mal hat das Hotel 
schweizerhof luzzern die legendäre sil-
vesterparty in eigenregie veranstaltet 
und dabei auch gleich mit der Dekora-
tion aufgetrumpft. Das motto «winter 
wonderland» wurde mit unterstützung 
von Bernadette Heim von «energy of 
events» kunstvoll in szene gesetzt. In-
mitten winterlicher Accessoires tanzten 
rund 500 Gäste zum Partysound der DJ’s 
Andy wolf, Thomas e und Prism ausge-
lassen ins neue Jahr. Überrascht wurden 
sie dabei von James Bond: Daniel Cra-
ig-Double martin langanke stand fleis-
sig für selfies zur Verfügung: Das Fazit: 
mit der wunderbaren winter wonder-
land-silvesterparty hat der schweizerhof 
seinen Ruf als Festivalhotel bestätigt. 
und geFesTigt.

 

Das eigentliche Ziel der Fasnachts-
tage war schon bald erreicht: schönes 
wetter, warme Temperaturen – der win-
ter war vertrieben. Zwar kam er dann 
nochmals heftig zurück, doch an den 
Fasnächtlern lag das bestimmt nicht. 
Farbenfroh wie eh und je zelebrierten 
sie das luzerner Brauchtum vom frühen 
«schmutzige Donnschtig» bis am späten 
Güdisdienstagabend. einmal mehr als 
Highlights galten die Vikinger Power 
Night – 2018 mit lokalmatador Henrik 
Belden – und die maskenprämierung des 
Goldig Grend. Inmitten bunt gekleideter 
Gäste und einigen erschrockenen Touris-
ten zeigte sich auch die Crew des 5-ster-
ne-Hotels in aussergewöhnlich kreativer 
uniform.

Winterlich-enthusiastische Partystim-
mung am Samstagabend.
Fotoshootings waren gefragt – 
mit oder ohne James Bond-Double.
Sorgten für Partysound: Die DJ’s Prism, 
Andy Wolf und Thomas E.
Howdihou – das Empfangsteam des 
Schweizerhofs begrüsste die Gäste im 
Cowboy-Look.
Traditionell, kakophonisch «powerful» 
– Fasnachtsimpressionen aus dem 
Festivalhotel.
In bester Fasnachtslaune – die Barcrew 
des Hotels Schweizerhof Luzern.

1-2

3-4

5

6
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(db) Noch bis mitte April wird das 
Parking schweizerhof einem Facelifting 
unterzogen. Nach rund 18 Betriebsjahren 
entschieden sich die  eigentümer des Par-
kings schweizerhof luzern, das Parkhaus 
mit seinen 250 Parkplätzen einer moder-
nisierung zu unterziehen. Baubeginn war 
am 4. Januar. Am 13. April 2018 wird die 
Renovation abgeschlossen. Ausgeführt 
wurden die verschiedenen Arbeiten von 
den beauftragten Firmen in vier etap-
pen. Fast während der ganzen Zeit der 
Renovation blieb das Parkhaus geöffnet –  
allerdings standen weniger Parkplätze zur 
Verfügung. einzig während der letzten 
Bauphase vom 3. bis 13. April bleibt das 
Parkhaus geschlossen. 

mit Abschluss der Bauarbeiten erwar-
tet die Besucher ein komplett renoviertes, 
modernes Parking mit frischem Farbkon-
zept, neuem licht und elektroparkplätzen. 
Dank den neuen Restplatzanzeigen, wel-
che Zahl und standort freier Parkplätze 
anzeigen wird die suche nach einem frei-
en Parkplatz künftig erheblich erleichtert.

Das «neue» 
schweizerhof- 
Parking

Die Trambahn am schweizerhofquai

Die besten Bilder der grossen silvesterparty und von der Fasnacht 2018
Winter Wonderland zum Start ins neue Jahr
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In memoriam Willi 
Melliger

Farbenfrohes 
Fasnachtstreiben

Schweizerhof mit neuer 
Geschäftsleitung

Gästekarte neu digital

History                                                                                                               News aus 
luzern             
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Interview: Dany Bucher

Wann wusstest du, dass du Schauspie-
ler werden willst?
mit 16 Jahren. Pater Kassian, der dama-
lige Präfekt des Internats einsiedeln und 
leiter des schultheaters eröffnete mir, 
dass er mich liebend gerne in der Rolle 
des shylock im Kaufmann von Venedig 
sehen würde. Nachdem ich das Thea-
terstück gelesen hatte, ging ich zu Pa-
ter Kassian und erklärte ihm, dass mich 
das Ganze zwar wahnsinnig berührt und 
fasziniert habe, aber dass dieser shylock 
ein alter, grimmiger, gemeiner und ego-
istischer unmensch, ein Antimensch und 
somit genau das Gegenteil von mir sei. 
Auf meinen einwand entgegnete Pater 
Kassian, dass er das Gefühl habe, ich 
könne diesen shylock brillant spielen. 
Also nahm ich die Rolle an – und wurde  
mit lob überschüttet. Die leute konnten 
es kaum glauben, dass ich es war, der 
diesen shylock gespielt hatte.

Das Brot des Künstlers – der Applaus – 
hat dich also hungrig gemacht?

Anatole Taubman als leo Jud (links), Regisseur stefan Haupt, max simonischek als Zwingli und sarah sophia mayer bei den 
Dreharbeiten zum Film «Der Reformator Huldrych Zwingli».

Nicht wirklich, es war nicht nur der Ap-
plaus und das lob. Vielmehr verspürte 
ich damals als Pubertierender grossen 
Durst nach Anerkennung. Ich wollte 
nicht nur als Partyman, Klassenclown 
oder schulsprecher, sondern eben auch 
als mensch ernstgenommen werden. Da 
kamen diese Reaktionen natürlich gera-
de richtig. wenn die leute dieser Rolle 
also jene wahrhaftigkeit zugestanden, 
wenn sie alle diesem shylock Glauben 
schenkten und ihn ernst nahmen  – dann 
glauben sie also auch mir und nahmen 
auch mich ernst, schlussfolgerte ich.
und da war es für mich klar – ich würde 
schauspieler werden.

Dann war es also Pater Kassian, der 
dich auf den rechten Weg brachte?
Absolut. er war aber noch viel mehr, 
und zwar so etwas wie eine Vaterfigur. 
mein Vater starb, als ich 10 Jahre alt 
war. Pater Kassian war es mitunter, der 
mir nach einer odyssee durch schwieri-
ge Jugendjahre Halt gab. Das Internat in 
einsiedeln war für mich der Hafen und 
meine erste Konstante, wo ich zur Ruhe 

5

Hallo Nachbar

(bh) Zehn Jahre lang war die Boutique 
von Hermès am belebten schweizerhof-
quai zu finden. Der Nobelmarke folgt die-
sen Frühsommer mit Van Cleef & Arpels 
nahtlos ein weiteres luxuslabel des Riche-
mont Konzerns, zu welchem auch Cartier 
auf der gegenüberliegenden seite des 
Hotels schweizerhof luzern gehört. 1906 
vom ehepaar Alfred van Cleef und estel-
le Arpels in Paris gegründet, ist das label 
seinem ursprünglichen und unverwech-
selbaren stil von Kreativität, Raffinesse 
und Poesie bis heute treu geblieben. Die 
schmuckstücke von Van Cleef & Arpels ste-
hen für eine zeitlose welt voller schönheit 
und Harmonie, inspiriert von Natur, mode 
und Fantasie. Das noble Haus mit stamm-
sitz an der eleganten Place Vendôme Paris 
eröffnet luxusaffinen einheimischen und 
Touristen glänzende Aussichten. Herzlich 
willkommen am schweizerhofquai!

Glänzende Aus-
sichten mit Van 
Cleef & Arpels

Anatole‘s 
BesT-shortlist

kommen konnte. und Pater Kassian war 
der leuchtturm auf meinem weg.

Und gleichzeitig war er es, der den 
Bösewicht in dir entdeckt und geweckt 
hat?
Zum Glück. Die menschlichen Abgründe 
sind tief. und obwohl ich der meinung 
bin, dass der mensch grundsätzlich gut 
ist, schlummert das Böse überall. Ich 
mag es, komplexe Charaktere zu spielen, 
die mit ihren ecken und Kanten immer 
auch extrem facettenreich sind.

Im Laufe deiner Karriere hast du über 
100 Filme gedreht – bist Du ein Work- 
aholic?
Das würde ich so nicht sagen. Ich bin 
ganz einfach mit Herz und seele schau-
spieler, dieses Feuer brennt, diese lei-
denschaft treibt mich an. Aber workaho-
lic? Nein.

Seit Jahren bist du in internationa-
len Produktionen zu sehen und du 
sprichst auch fünf Sprachen fliessend. 
Könnte es wohl sein, dass dich Produ-

zenten engagieren, um Synchronisati-
onskosten zu sparen?
(lacht schallend). Das hab’ ich mir ei-
gentlich noch nie so überlegt. Aber ich 
hoffe doch, dass ich anderer Qualitäten 
wegen engagiert werde

Deine Schauspielkarriere nahm ihren 
Anfang also im erzkatholischen Ein-
siedeln – aktuell stehst du in einem 
Film über den Reformator Huldrych 
Zwingli vor der Kamera. Eine span-
nende Konstellation?
Ja, das ist interessant und auch ein we-
nig lustig, zumal ich überdies einen jü-
dischen Background habe. Im Film spiele 
ich den leo Jud – er war quasi Zwinglis 
best buddy und das Hirn hinter der Re-
formation. ohne ihn wäre die schweizer 
Reformation nicht vonstatten gegangen. 
und auch dieser Jud war halbjüdisch, al-
lerdings versuchte er das phasenweise zu 
verheimlichen.

Stehen weitere Projekte an?
es ist einiges im Tun, ich bin am Abwä-
gen und Überlegen. Ich lese Drehbücher 
und tausche mich mit meinen Agenten 
darüber aus.

Dann geht Anatole Taubman’s Karrie-
re also im gleichen Tempo weiter wie 
bisher?
Nein. Ich hatte letzten Herbst einen 
medizinischen Notfall. ein klares warn-
signal. es machte Angst. Ich war hilflos 
und auf mich selber zurückgeworfen. 
seitdem habe ich meine Tagesstruktur 
geändert und sehe zu, dass zuallererst 
mein Inneres Gleichgewicht tagtäglich 
Priorität hat.
 
Apropos Entspannung – du bist viel 
unterwegs, kommst viel in der Welt 
herum und hast zwei Wohnorte – wel-
che Rolle spielt Einsiedeln in deinem 
Leben?
einsiedeln ist einer dieser beiden wohn-
orte. Der andere ist Berlin. Da ich Gegen-
sätze mag, passt das gut zu mir und mei-
nem lifestyle. Ich brauche verschiedene 
menschen, verschiedene Kulturen – ich 

bin sowas wie ein rolling stone. einsie-
deln ist meine soul-station, hier tanke 
ich auf, hier bin ich bei mir, hier komme 
ich zur Ruhe. es ist der ort, der zum ers-
ten mal stabilität in mein leben brachte. 
Zudem bin ich Fan von der schweiz auf 
dem lande, wo ich übrigens auch luzern 
verorte. Hier schlägt der Puls des lebens, 
hier schaut man sich noch in die Augen. 
ehrlichkeit, Authentizität – das sind Din-
ge, die ich mag.

Warum, um Himmels willen, lassen 
sich Menschen mit Schokolade mas-
sieren? Und worin liegt der Nutzen 
von heissen Steinen auf dem Rücken? 
Eine kurze Geschichte der Massage. 
Nicht ganz ernst gemeint. Aber hof-
fentlich aufschlussreich.

(db) schon ab 500 v. Chr. beschrieben 
Griechen, Japaner, Ägypter, Perser, Rö-
mer und andere Völker massage-ähnli-
che Techniken. oft wurden diese in ritu-
eller Form und in Kombination mit Ölen 
und Kräutern angewandt. Die ältesten 
wurzeln allerdings reichen ins land der 
mitte zurück – in China wurde die mas-
sage bereits 2700 v. Chr. als eine der 
vier klassischen medizinischen Behand-
lungsformen beschrieben. und im Jahr 
1800 v. Chr. trat die Öl-massage in der 
Ayurvedischen Heilkunst auf, die ihren 
Anfang im Nordwesten Indiens nahm. 
Im mittelalter dann hatte die massage 
einen schwierigen stand. Von der Kirche 
als «teuflische Kraft» bezeichnet, wurden 
nicht wenige Heilkundige hingerichtet, 
die sich diesen Praktiken bedienten. Ihre 

«Renaissance» erfuhr die massage dann 
im Frankreich des 16. Jahrhunderts, wo 
der französische Chirurg Ambroise Paré 
verschiedene massagetechniken anwen-
dete, um nach operationen eine bessere 
wundheilung zu erzielen. Das tat er so 
erfolgreich, dass er sogar zum Hofarzt 
von vier Königen ernannt wurde. 

Jedem das Seine
massagetechniken und -anwendun-

gen gibt es so viele, wie es verschiedene 
Kulturen auf unserer welt gibt. Die ei-
nen sanft, die anderen eher rustikal-kräf-
tig, bei gewissen Techniken wird man mit 
Federn gekitzelt, bei anderen wiederum 
trampeln einem menschen mit nackten 
Füssen auf dem Rücken herum. Die Pro-
gression hat also auch vor den massagen 
nicht halt gemacht. Von A bis Z gibt’s da 
alles, was das Herz, der Körper oder der 
Geist begehrt. Von Anti-Cellulite- über 
Klang, von Herz-Kreislauf bis Hot-Cho-
colate, von Heissluft bis zu steinkamm 
oder auch vom schröpfen bis zur lymph-
drainage – suchen sie sich etwas aus. Die 
Anwendungen sind unendlich. 

um in den Genuss von massagen zu 
kommen, muss man heutzutage nicht 
weit reisen. Jedes Hotel, das etwas auf 
sich hält, bietet im wellness-Bereich 
massagen an. Anita Doswald, im Ho-
tel schweizerhof luzern für den well-
ness-Bereich zuständig, meint dazu: 
«Tatsächlich gehören massagen heute zu 
einem must in unserer sternekategorie. 
Allerdings können wir nicht das gesamte 
spektrum anbieten – das kann eigentlich 
niemand. schliesslich gibt es medizi-
nische massagen, sportmassagen und 
weiteres, die man bei ausgewiesenen 
spezialisten machen sollte. Hotels haben 
sich auf den Bereich von wellness-An-
wendungen spezialisiert. Da liegt unsere 
stärke. Denn wer sich im Hotel massie-
ren lässt, sucht primär das wohlgefühl, 
die Harmonie von Körper und Geist, das 
entspannende. und darum kommt bei-
spielsweise auch unser «schweizer scho-
koladentraum» –  eine Anwendung mit 
einem speziellen schokoladenbalsam, 
bei unseren Gästen sehr gut an.» weiss 
man, dass Touristen aus aller welt wegen 
der schweizer schokolade in unser land 

Massiertes Wissen

Deine beste Rolle bisher?
Die kommt noch.

Die beste Rolle für die Zukunft?
Den Vicomte de Valmont in Dange-
rous liaisons.

Das beste Buch?
eH Gombrich: «A little History of The 
world».

Der beste Regisseur?
wes Anderson … oder woody Allen.

Die beste Schauspielerin?
meryl streep.

Und der beste Schauspieler?
Die liste meiner lieblingschauspie-
ler ist lang, z.B. sean Penn, mark 
Ruffalo, mark strong, sam Rockwell, 
Gary oldman, Forest whitaker.

Das beste, das dir in deinem Leben 
passiert ist?
meine Frauen und die drei Töchter.

Das beste Essen?
Blut- und leberwurst, Ghackets mit 
Hörnli. einfach alles währschafte 
und Deftige.

Am besten vergessen sollte man?
Das, was hinter einem liegt.

Das wort massage hat drei verschie-
dene ursprünge. sowohl aus dem 
Griechischen (massein = kneten), wie 
im Hebräischen (massa = betasten) 
als auch im Arabischen, wo «massah» 
soviel bedeutet wie reiben/streichen. 

Über 100 Filme hat Anatole Taubman in den letzten 20 Jahren gedreht. Dabei war seine  
Rolle – meistens – die des Bösewichts. wir haben mit dem schauspieler gesprochen. und 
dabei einen menschen kennengelernt, der vieles ist – nur nicht böse!

Bild: Aliocha merker

kommen, verwundert das nicht. wer die 
schweizer schokolade allerdings lieber 
isst, als sie sich auf den Körper streichen 
zu lassen, dem empfiehlt sich eine Rei-
se um die welt in Form von verschiede-
nen massagen im wellnessbereich des 
schweizerhofs. Nie war die Reise nach 
Bali, Thailand, Hawaii oder Indien kür-
zer. und wohltuender. 

In Touch with … Anatole Taubman

Schon gewusst?
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Bild: Nadia schärli / luzerner ZeitungMike Hauser weiss, was Fussballfans bewegt.

In der letzten Best Times wurde im 
wettbewerb ein Ausschnitt einer erzäh-
lung wiedergegeben, deren Autor ge-
sucht wurde. Dabei handelte es sich um 
«luzern» von leo Tolstoi, geschrieben zu 
seinem Besuch im Hotel schweizerhof 
luzern im Jahre 1857. Als glückliche Ge-
winner durften wir Carmen Diebold, eli-
sabeth Kammermann, Guido Danhieux, 
Agathe schnyder und sara schaufelber-
ger auslosen, die eine 5-sterne-Über-
nachtung gewonnen haben.

Der Dialog mit Ihnen, liebe leserin-
nen und leser, ist spannend und wert-
voll. möchten sie uns etwas mitteilen, 
so sind wir neugierig darauf. schrei-
ben sie uns Ihre meinung zur neuen 
BesT TImes oder Ihre eigene schwei-
zerhof-Geschichte. sie erreichen un-
ser Redaktionsteam jederzeit unter  
besttimes@schweizerhof-luzern.ch 
oder per Post an: Hotel schweizerhof 
luzern, Best Times, schweizerhof- 
quai, 6002 luzern.

Sagen Sie uns Ihre 
Meinung

Anzeige

Be confident.
Own your success.

Bei Vontobel geben wir unseren  
Mitarbeitenden Handlungsspielraum. 
Im Gegenzug verlangen wir, dass  
sie Verantwortung für ihr eigenes  
Tun und Lassen übernehmen. Eigen- 
verantwortung und gegenseitiges  
Vertrauen sind die Grundlage, auf  
der wir Mehrwert für unsere Kunden 
generieren.

Mehr auf vontobel.com

Vor rund einem halben Jahr hat Mike 
Hauser sein Amt als Präsident der 
Fanarbeit Schweiz angetreten. Was hat 
ihn dazu bewogen, dieses Amt anzu-
nehmen? Und wie interpretiert er seine 
Aufgabe als Vermittler zwischen Ultras 
und Behörden?

 
Mike Hauser, was genau tut Fanarbeit 
Schweiz?
«Fanarbeit schweiz ist die Dachorganisati-
on von verschiedenen Fan-Projekten. wir 
sorgen für die Vernetzung von lokalen 
Fanarbeitsstellen und vertreten deren In-
teressen auf nationaler ebene.»

Warum braucht es eine solche Organi-
sation?
«weil eben diese Vernetzung sehr wich-
tig ist und weil wir nationale lösungen 
anstreben. Verschiedene Regionen ha-
ben verschiedene Probleme und auch 
verschiedene Ansprüche – Fanarbeit ist 
wichtig, weil sie eine vermittelnde Rolle 
innehat. wir sind Ansprechpartner für die 
sBB genauso wie für die Polizeidirekto-
renkonferenz oder andere Behörden.»

Warum engagieren Sie sich in dieser 
Funktion?
«Ganz einfach weil mir Fanarbeit ein An-
liegen ist. während meiner Zeit als Vor-
stand und Präsident des FC luzern von 
2002 bis 2013 habe ich hier diese Fanar-
beit gefördert und gemeinsam mit Chris-
tian wandeler und anderen aufgebaut. er 
ist heute Geschäftsleiter von Fanarbeit 
schweiz. er war es auch, der als erster auf 
mich zugekommen ist, als die Funktion 
des Präsidenten vakant war. Da habe ich 
mich intensiv mit der materie auseinan-
dergesetzt. Fankultur hat mich schon im-
mer fasziniert. Die Kurve, die menschen 
darin, die Dynamik und die Kreativität – 
all das sind Dinge, die mich ganz persön-
lich begeistern und bewegen. Darum habe 
ich mich nach einer kurzen Bedenkzeit be-
reit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. 
Dass auch die liga und der schweizerische 
Fussballverband es begrüsst haben, dass 
ich das Präsidium übernehme, war für 
mich ein zusätzlicher Kick. Kommt hinzu, 
dass ich aus meiner erfahrung als ehema-

liger Präsident des FCl weiss, wie ein Klub 
tickt. Ich glaube zu wissen, wie die meis-
ten Fans ticken – dieses wissen und diese 
Kenntnisse erachte ich in meiner Funktion 
als wertvoll und bringe sie gerne ein.»

Wo wäre der Fussball ohne Fans?
«Bestimmt nicht dort, wo er heute ist. wir 
alle wissen, welchen stellenwert dieser 
sport heute hat. und diesen stellenwert 
hat er eben genau aufgrund der Tatsache, 
dass er menschen bewegt und begeistert. 
Fussball ist auf Fans genauso angewiesen, 
wie auf sponsoren, denn Fussball lebt von 
emotionen, von Choreographien und Fan-
gesängen. wenn die spieler auf dem Ra-
sen für tollen Fussball sorgen, dann sind 
es die Fans, die für den Hühnerhautfaktor 
im stadion verantwortlich sind.»

Apropos verantwortlich – welches The-
ma steht bei Fanarbeit Schweiz aktuell 
im Fokus – sind es die Pyros, gewaltbe-
reite Hooligans …?
«Genau das ist es, das wir ändern möchten 
– diese wahrnehmung. Natürlich gründet 
sie auf Vorkommnissen, die unschön sind 
und für viel medienecho sorgen. und ja, 
diese Dinge beschäftigen uns selbstver-

Zwischen Ultras und Behörden

Gesucht war 
leo Tolstoi

Jeder Gast teilt mit dem Hotel 
schweizerhof luzern einen Teil seiner 
Persönlichkeit. Grosse Denker, Künst-
ler, Politiker, sportler, musiker und 
königliche Hoheiten. Aber auch ganz 
viele normale Gäste – wie das ehepaar 
Converse: 

wir schreiben das Jahr 1970. 
Richard Nixon ist Präsident der usA, 
Jochen Rindt wird Formel-1-weltmeis-
ter, Brasilien gewinnt in mexico City 
die Fussball-weltmeisterschaft. und 
sie beschliessen, zu einer weltreise 
aufzubrechen. einmal zusammen um 
die ganze welt – ein Traum, den sie 
sich nach vielen Jahren ehe endlich er-
füllen. Die letzte station auf Ihrer Rei-
se ist das Hotel schweizerhof luzern, 
das sie als regelmässige luzern-Gäste 
bestens kennen. mehrere male sind 
sie hier schon abgestiegen, immer 
sind sie mit dem eigenen Auto vorge-
fahren, das sie jeweils aus Ihrem Hei-
matland, den usA, hierher verschifft 
haben. Dieses mal haben sie das Flug-
zeug genommen – eine folgenschwere 
entscheidung, wie sie am Tag Ihrer Ab-

reise feststellen müssen.
es ist der 6. september. Ihr Aufent-

halt im Hotel schweizerhof luzern ist 
sehr angenehm gewesen, sie haben den 
spätsommer am Vierwaldstättersee in 
vollen Zügen genossen. luzern war der 
krönende schlusspunkt Ihrer weltreise, 
die mit dem heutigen Flug nach New 
York zu ende geht. um 12 uhr 39 heben 
sie mit einer DC-8 der swissair, zusam-
men mit weiteren 143 Passagieren und 
12 Besatzungsmitgliedern, ab. Nach 
rund 20 minuten Flugzeit hört Ihr Cap-
tain Fritz schreiber einen ungewöhnli-
chen lärm. er dreht sich um und sieht in 
der Cockpittüre eine Flugbegleiterin, die 
von einem nervös wirkenden untersetz-
ten mann festgehalten wird. mit der lin-
ken Hand umklammert dieser eine Hand-
granate, mit der rechten drückt er ihr 
den lauf eines Trommelrevolvers an die 
schläfe. Das ist der Anfang einer 16-tä-
gigen odyssee – und des bis dato gröss-
ten schlags gegen die internationale 
Zivilluftfahrt: Kämpfer der Volksfront zur 
Befreiung Palästinas haben soeben die 
swissair-maschine entführt. Kurz vor 18 

Zimmergeschichten                                                

Das Zimmer 149: ehepaar Converse

ständlich. Aber nicht nur, denn Fankurven 
sind mehr als nur Ausschreitungen. Die 
Fankultur hat viele verschiedene Facetten, 
darunter auch sehr viele Positive. Fanar-
beit ist zudem immer auch Jugendarbeit. 
Hier erachten wir es als wichtig, junge 
menschen an eine gute Fankultur heran-
zuführen, damit auch sie den Fussball ge-
niessen können und ein Gemeinschaftsge-
fühl erleben, wie das eben nur die Kurve 
vermitteln kann.»

Wie viel Zeit beansprucht denn dieses 
Amt, haben Sie daneben noch Zeit für 
anderes?
«selbstverständlich habe ich genügend 
Zeit für anderes. während andere Vor-
standsmitglieder in diverse Fanprojekte 
in der ganzen schweiz involviert sind, bin 
ich vorwiegend mit strategischen Aufga-
ben beschäftigt. mein Hauptanliegen ist 
es, Beziehungen zu stärken –  zur liga, 
zum Verband, zu den sBB beispielsweise, 
aber auch zu Behörden. so möchte ich die 
Fanarbeit in der schweiz voranbringen. 
Gegenseitiges Verständnis und Vertrauen 
zu schaffen erachte ich als einen konstruk-
tiven Beitrag zu einer lebendigen Fankul-
tur. und die wollen wir doch alle. oder?»

uhr nähert sich diese der jordanischen 
Hauptstadt Amman, wo der Flughafen 
bereits geschlossen ist. Die Dämmerung 
beginnt. Der Captain will wissen, wo 
gelandet werden soll. «landen sie auf 
dem Gaza strip!» «Gaza strip? Noch nie 
gehört», murmelt schreiber. «wenn sie 
den Gaza strip nicht finden, landen sie 
eben irgendwo in der wüste, selbst wenn 
dabei alle draufgehen.» Zum Glück ent-
deckt der Pilot wenig später flackernde 
Feuerchen, die als Pistenmarkierung die-
nen. Die landung glückt unter widrigs-
ten umständen – ohne Navigationshilfe 
und Funkkontakt, auf sandigem Boden. 

Auf sie und die anderen Passagie-
re warten im wüstensand bei Az Zarqa 
Gewehrfeuer, Hitze, vermummte Gestal-
ten, heranrasende Jeeps. Zusammen mit 
Ihrer swissair-maschine steht auch ein 
entführtes Flugzeug der TwA auf dem 
ehemaligen Flugplatz Dawson‘s Field 
der Royal Air Force. so beginnt für sie 
und die restlichen Geiseln eine zermür-
bende 16-tägige wartezeit unter schwie-
rigsten psychischen und physischen 

Bedingungen. Ihre Befreiung kommt 
völlig unerwartet: Am 22. september 
verschwinden die Freiheitskämpfer 
spurlos, nachdem sie die entführten, 
verlassenen Flugzeuge in die luft 
sprengen. Die geretteten Passagiere 
werden von der jordanischen Armee 
aufgespürt und vier Tage später nach 
london überführt. Am gleichen Tag 
um 22 uhr 40 landen sie mit einer 
swissair-maschine wieder in Zürich. 
sie sind ausgelaugt, von der brutalen 
erfahrung gezeichnet und wollen nur 
noch eins: sich erholen. Nicht etwa zu 
Hause in den usA, sondern dort, wo 
sie sich schon immer sehr wohlgefühlt 
haben: im Hotel schweizerhof luzern. 
und als sie von Ihrem Zimmer aus bei 
einem Glas Champagner und einem 
kühlenden, frühherbstlichen lüftchen 
auf den glitzernden Vierwaldstättersee 
blicken, stellen sie fest: wir kommen 
wieder, aber dann mit dem Auto.

«wo luzern Geschichte(n)» schreibt», mit 
120 Geschichten aus dem Hotel schweizerhof 
luzern, 288 seiten, IsBN 978-3-03818-014-2, 
werd & weber Verlag AG.  
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Der Vesper Martini – Genuss à la James Bond.

7dl à CHF 88.00 

MS HANSEATIC – hier vor Petermann Island in der Antarktis – ist laut Berlitz Cruise Guide das einzige Expeditionsschiff mit 5 Sternen.

Tobias Schnieders kreuzt als Küchen-
chef des Expeditions-Schiffes MS HAN-
SEATIC auf allen Meeren der Welt. Die 
Herausforderungen auf dem Luxus- 
Cruiser sind zahlreich. Und manchmal 
auch ziemlich überraschend.

(ro) Kochen war schon früh seine lei-
denschaft. Genau so wie die hohe see. 
Tobias schnieders wusste bereits in jun-
gen Jahren, wo es ihn hinzieht. Vier Jah-
re diente der heute 40-Jährige bei der 
deutschen marine. seit 2003 kocht er 
– mit einer kurzen unterbrechung – auf 
den luxuriösen schiffen von Hapag-lloyd 
Cruises. 2008 wurde schnieders zum 
Küchenchef von ms BRemeN berufen, 
es folgte ms ColumBus und seit 2016 
leitet er die Brigade der ms HANseATIC. 

Zwanzig männer und zwei Frauen ar-
beiten in der Küche auf see nach demsel-
ben Rhythmus: vier monate Arbeit, zwei 
monate Ferien. Freitage an Bord gibt es 
nicht, jeder wird täglich gebraucht. Der 
Küchenchef selbst beginnt seinen Tag 
rund 30 minuten vor dem Frühstück, das, 
wenn der erste Ausflug der Passagiere 
schon für 6.00 uhr geplant ist, auch mal 

Dieser stilvolle Cocktail wurde zum 
ersten mal von James Bond getrunken. 
Autor Ian Fleming erfand den Vesper 
martini für seine weltbekannte Roman-
figur im 1953 erschienenen Roman «Ca-
sino Royale». In der Verfilmung aus dem 
Jahr 2006 ordert James Bond den Bar-
man an den spieltisch und bestellt bei 
ihm einen trockenen martini. «oui, mon-
sieur», entgegnet der Barman und will 
sich zum Gehen wenden, als Bond hin-
zufügt: «warten sie. mit drei Teilen Gor-
don‘s, einem Teil wodka, einem schuss 
Kina lillet; schütteln sie es mit eis und 
geben sie einen streifen Zitronenschale 
dazu.» Die anderen spieler schliessen 
sich zum Teil seiner Bestellung an, wobei 
us-Kollege Felix leiter hinzufügt: «mein 
Freund, bringen sie mir auch einen, aber 
ohne das Gemüse!». Bond probiert den 
Drink an der Bar und findet: «Also, der 
ist gar nicht mal schlecht. Ich muss mir 
einen Namen dafür ausdenken.» später 
benennt Bond den Drink nach der Figur 
Vesper lynd, in die er sich im Film ver-
liebt. seit 2011 ist der Vesper martini ein 
offizieller Cocktail in der liste der IBA 
(International Bartenders Association).

um 5.00 uhr starten kann. Danach checkt 
er die verschiedenen outlets, erledigt 
administrative Arbeiten, trifft sich mit 
seinem sous-Chef und allen Department 
Heads des schiffhotels. Bestellungen 
werden abgesprochen, Provianträume 
gecheckt und das mittagessen vorbe-
reitet. Nach einer kurzen mittagspause 
folgt ab 16.00 uhr der zweite Teil des Ta-
ges. Rund 1200 Teller werden den Gästen 
pro Tag serviert. Hinzu kommen Früh-
stück, Zwischenmahlzeiten und natürlich 
die Verpflegung der rund 120-köpfigen 
Crew. ein mammutprogramm.

 
Salat für drei Wochen

Die schiffe von Hapag-lloyd Cruises 
gehören zu den renommiertesten der 
welt, dementsprechend gelten bei den 
jeweils etwa 175 Gästen auch die kulina-
rischen erlebnisse als Höhepunkte jeder 
Kreuzfahrt. Die Planung der täglich zwei 
mehrgang-menus erfordert eine akribi-
sche Vorbereitung, oft schon monate im 
Voraus. Denn die Route der HANseATIC 
führt oft zu den entlegensten Destina-
tionen der welt, Arktis und Antarktis 
inklusive. «wenn dort die mangos aus-

(bh) man schrieb das Jahr 1972, als 
inmitten der malerischen landschaft 
zwischen Fläsch und maienfeld die Fa-
milie Davaz erste Reben im damals neu 
erstandenen weinberg pflanzte. Zwei 
Jahre später wurde bereits der erste 
selbstgekelterte wein in Flaschen ab-
gefüllt und direkt ab Hof verkauft. Das 
Resultat überzeugte von Beginn weg 
und so fand sich schnell eine treue 
Kundschaft. Der weinbetrieb entwickel-
te sich in den folgenden Jahren sehr gut 
und auch der Nachwuchs fand Gefallen 
an Reben und wein. so absolvierten 
die beiden söhne Johannes und Andrea 
eine Ausbildung zum winzer und wein-
küfer sowie später ein studium zum 
Ingenieur der weinkunde. All die neu 
gewonnenen eindrücke erweiterten den 
weinhorizont und die Familie beschloss 
1990, ein weingut in der Toskana zu 
erwerben. «Poggio al sole» befindet 
sich zwischen Florenz und siena. Johan-
nes übernahm in Italien die Führung 
des Betriebes und Andrea blieb in der 
Bündner Herrschaft. so ist aus der Zu-

sammenarbeit der beiden weingüter 
eine einzigartige Cuvée aus zwei wein-
ländern entstanden. Insieme ist die Ver-

einigung von 80% 
Pinot Noir-Trauben 
vom weingut Da-
vaz in der Bündner 
Herrschaft und 20% 
syrah-Trauben von 
«Poggio al sole». 
Der toskanische sy-
rah verleiht dem 
Insieme die Kraft, 
während eleganz 
und Frucht des 
Pinot Noir erhal-
ten bleiben. Die 
weinbruderschaft 
aus den Bündner 
Bergen mit toska-

nischem sonneneinfluss ist – passend 
zum neuen weinkonzept, das exklusiv 
schweizer weine sowie Tropfen von 
Auslandschweizern beinhaltet – in der 
VIllA schweizerhof erhältlich. 

gehen, dann kann ich nicht einfach mal 
so rasch 200 Kilogramm nachbestellen», 
so schnieders. Die Kalkulation, die der 
Küchenchef mit dem Proviantmeister er-
rechnet, muss also passen.

In der Regel wird das schiff alle 
sechs bis acht wochen per Container aus 
Deutschland versorgt. Je nach etappe 
und Reisezeit starten die Vorbereitungen 
bis zu fünf monate im Voraus, beispiels-
weise für die weihnachtsreise. Frischwa-
re bezieht Tobias schnieders jeweils in 
jenem land, in welchem die Reise star-
tet. entsprechend herausfordernd ist 
deren lagerung auf dem schiff, beson-
ders von obst und Gemüse. eine Reise 
kann bis zu drei wochen dauern – und 
die Gäste erwarten die volle Auswahl bis 
zum letzten Tag. eine tägliche Kontrolle 
aller Frischwaren ist daher unabdingbar. 

Bild: Hapag-lloyd Cruises
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Eisbär statt Hauptgang
unfreiwillig abwechslungsreich bleibt 

auch das Tagesprogramm auf see. so 
kann denn auch der perfekteste Fahrplan 
durch die Natur durcheinander gewirbelt 
werden. und das passiert öfter. Je nach 
wetter wird mal eine Anlandung zeitlich 
verschoben oder gar ganz abgesagt. es-
senszeiten müssen spontan angepasst 
werden – der Gast ist König. Bei viel see-
gang wird das menu kurzfristig auf einfa-
chere und leichtere Kost angepasst. und 
dann passiert eben auch unerwartetes: 
«Auf der letzten Reise wollten wir gera-
de die ersten Hauptgänge aus der Küche 
schicken, da rief uns die Brücke an: eis-
bären in sicht! Da kannst du nur noch 
alles stoppen», so Tobias schnieders. ei-
nen Augenblick später erfolgte die Infor-
mation an die Gäste mittels Durchsage 
per lautsprecher, zwei Augenblicke spä-
ter war der speisesaal leer. «Als Neuling 
an Bord ärgerte ich mich über so etwas, 
heute sehe ich das viel entspannter. 
Denn es ist mir bewusst, dass all unsere 
Gäste die Reisen genau auch wegen sol-
chen erlebnissen unternehmen.» 

Nördlichstes BBQ der Welt
Ab und an kriegt auch der Küchenchef 

die Natur zu sehen. Das aber ist nur einer 
der Reize, auf see zu arbeiten. Der Zu-
sammenhalt der Brigade ist so eng wie 
nirgendwo sonst. einige Köche bleiben 
nur für ein, zwei saisons, andere sind 
seit Jahren dabei. Die Vielfalt der Auf-
gabe ist eindrücklich: einmal stellt das 
Küchenteam einen Grill auf einer unbe-
wohnten südseeinsel auf, das nächste 
mal lädt man zum «nördlichsten Barbe-
que der welt» auf spitzbergen. Im Pana-
ma-Kanal wird auf Deck eine eis-Party 
zelebriert oder in Grönland werden 300 
Kilogramm Fisch selbst gefangen. 

und dann sind ja da auch noch die 
Gäste, mit denen der Küchenchef gerne 
Kontakt pflegt. mit einigen sogar regel-
mässig – denn die Zahl der «Repeaters» 
ist gross. einige dieser Gäste haben 
schon bis zu fünfzig Reisen mit Hapag- 
lloyd Cruises unternommen. Daher freut 
sich schnieders immer wieder, bekann-
te Gesichter an Bord anzutreffen. Denn 
deren Treue, sagt er, «ist eine enorme 
motivation.»

Rezept und Zubereitung  
4.5cl Gordon’s Gin
1.5cl wodka
1cl Kina lillet
7-8 eiswürfel

 
Zum Garnieren ein stück Zitronenschale.

 
Alle Zutaten zusammen mit den eiswü-
feln im Rührglas verrühren und in ein 
gekühltes Cocktailglas sieben. Den Drink 
mit der Zitronenschale abspritzen und 
diese ins Glas geben.

(ro) Vom 7. April 
bis 3. Juni 2018 
kann eine Aus-
wahl der HANse-
ATIC-Klassiker von 
Tobias schnieders 
in den Restaurants 
des Hotels schweizerhof luzern 
genossen werden, arangiert durch 
treue luzerner HANseATIC-Gäste. 
Am startabend vom 6. April 2018 ist 
Tobias schnieders im Hotel zu Gast:

Ihr Besuch in Luzern ist eine Pre-
miere, weshalb?
Richtig! In dieser Art ist dies mein 
erstes engagement als Gastkoch – 
und ich freue mich extrem darauf. 
Die Anerkennung, die wir dadurch 
erfahren, ehrt mich sehr. Zudem ist 
es eine neue und spannende Heraus-
forderung und eine völlig andere Art 
zu planen. 

Wie wird ihr Luzern-Aufenthalt 
aussehen?
Ich freue mich sehr, dass mich zwei 
langjährige mitarbeiter begleiten. 
eigentlich hätten sie urlaub, woll-
ten aber unbedingt dabei sein. wir 
werden also zu dritt rund eine wo-
che in luzern verbringen und dort 
unser menu mit dem schweizer-
hof-Küchenteam um marcel Gerber 
vorbereiten. Am 6. April eröffnen wir 
gemeinsam die Gastkoch-wochen, 
danach kocht das schweizerhof-Team 
nach unseren Rezepten.

Welche Gerichte bringen Sie mit:
Das entworfene menu besteht aus 
einigen Klassikern, die wir an Bord 
präsentieren. Zudem widerspiegelt 
es die Internationalität der Kreuz-
fahrt – von der Antarktis über Indi-
en und Frankreich bis in die Karibik.
wobei wir dieses mal natürlich aus-
nahmsweise viele der Produkte aus 
dem Binnenland schweiz, insbeson-
dere der Zentralschweiz verwenden.

«Dass die Natur uns viel Flexiblität abver-
langt, sehe ich heute viel entspannter als 
früher.»

Tobias schnieders, Chefkoch ms HANseATIC

Wenn der Eisbär den Speisesaal leert

Vesper martini – ein kräftiger short-
drink zum Apéritif Trouvaille                                                           

weinbruderschaft Davaz

Tobias schnie-
ders in luzern
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(eb) Die Bannalp ist ein wahres 
Kleinod. Auf 1600-2800 m.ü.m. ober-
halb oberrickenbach und wolfen-
schiessen im engelbergertal gelegen, 
öffnet sich hier ein wunderschönes 
Hochtal mit allem, was das Herz be-
gehrt: ein glasklarer Bergsee in vor- 
alpinem Gebirge, eingerahmt von 
mächtigen und beeindruckenden Ber-
gen. erschlossen wird die Region Bann- 
alp durch zwei luftseilbahnen, deren 
Bergstationen mit einem spazierweg 
verbunden sind (Billette gültig auf bei-
den Bahnen). Inmitten einer pracht-
vollen und seltenen Alpenflora führen 
gut unterhaltene Bergwanderwege zu 
zahlreichen lohnenden Zielen. Für die 
kleinen Gäste gibt es einen Kinder-
wanderweg – den Zwärgliweg Bann-
alp. An der mündung des Bergbaches 
in den Bannalpsee findet man famili-
enfreundliche Feuerstellen mit Holz-
vorrat. sehens- und begehenswert ist 
auch der Rundweg um den idyllischen 

Im Hotel schweizerhof luzern finden Ju-
gendliche gastronomisch-vielfältige Aus-
bildungsmöglichkeiten. Derzeit werden 
22 lernende ausgebildet. eine dieser Ju-
gendlichen stellen wir Ihnen heute vor. 

Name: Alessandra Ambauen
Wohnort: luzern
Jahrgang: 1999
Im Schweizerhof seit: August 2015
Ausbildung: Hotelfachfrau eFZ im 
3. lehrjahr 
Hobby: Gesangsunterricht

Warum haben Sie sich für eine Ausbil-
dung im Hotel Schweizerhof Luzern 
entschieden?

Ich habe mich entschieden, meine 
lehre hier anzutreten, weil das Hotel 
einen sehr guten Ruf geniesst und bei 
grossen events und Festivals immer mit 
dabei ist. ebenso ist es einer der wenigen 
Betriebe, welcher seit fünf Generationen 
noch immer von einer schweizer Familie 

(bh) Die meisten Gäste denken bei 
der Auswahl eines Restaurants an die 
Küche. An die Art und weise, wie der 
Küchenchef seine Gerichte interpretiert. 
An die Auswahl auf der speisekarte und 
an die Preise. Im seit Januar 2017 neuer-
öffneten Restaurant VIllA schweizerhof 
spielt auch das Ambiente mit. Die edle 
VIllA-Atmosphäre und die einmalige 
lage am see mit grandiosem Panorama-
blick suchen ihresgleichen.

eine weitere einzigartigkeit bietet ab 
mai die weinkarte des Restaurants. sie 
setzt – wie die Küche – auf Regionalität 
und damit auf die schweiz. Denn die hel-
vetische Auswahl bietet heutzutage viel 
Überraschendes. Kleine winzer bieten 
Nischenprodukte an, die mit struktur, 
Reife und leidenschaft überzeugen. ob 
weiss oder Rot, die Auswahl von Delea, 
Gialdi, mathier, Davaz & Co. ist hervor-
ragend. Nicht wenige schweizer winzer 
haben in den letzten Jahrzehnten den 

Bergsee. urchige Berggasthäuser bie-
ten hier – neben feiner, preiswerter 
Küche – auch Zimmer und massenla-
ger. und wer’s noch ein wenig rustika-
ler und archaischer mag: Auf der Bann-
alp gibt’s auch heimelige Berghäuser 
mit Kochgelegenheit für selbstver-
sorger. Hier oben finden Bergfreunde 
und erholungssuchende Genüsse der 
unvergesslichen Art. und übrigens: Im 
Bannalpsee darf man auch baden – an 
heissen sommertagen ist das ein ganz 
besonderes erlebnis.

geführt wird. schon seit der Grundschule 
ist Hotelfachfrau mein Traumberuf und 
diese Ausbildung in einem der besten 
Hotels der Zentralschweiz machen zu 
können, finde ich super!

Welche Ziele verfolgen Sie mit dieser 
Ausbildung? Was wollen Sie nach der 
Ausbildung tun?

Dank dieser Ausbildung darf ich 
nach dem lehrabschluss auf der ganzen 
welt in verschiedenen Betrieben und 
Bereichen tätig sein. Ich möchte nach der 
lehre mehrere sprachaufenthalte in  
Frankreich, spanien und Kanada absol- 
vieren, da gute Fremdsprachenkennt- 
nisse in der Hotellerie enorm wichtig 
sind. wenn man sich mit unseren Gästen 
problemlos verständigen kann, wirkt 
man gleich kompetenter. Nach meinen 
sprachreisen möchte ich die Hotelfach-
schule in luzern besuchen und danach im 
Bereich eventorganisation Fuss fassen.  
 
Wie ist die Lehrlingsbetreuung im  
Hotel Schweizerhof Luzern?

Ich bin voll und ganz zufrieden. wenn 
ich Fragen habe oder eine Aufgabe nicht 
verstehe, wird mir alles geduldig erklärt. 
man merkt, dass die lehrlinge hier einen 
hohen stellenwert haben. mein Ausbil-
dungsplan ist interessant und immer 
abwechslungsreich – dadurch erhalte ich 
einen guten einblick in alle Abteilungen. 
Als lehrling hier hat man den Vorteil, 
dass man von Beginn weg überall voll 
eingesetzt wird; somit kann man viel für 
die spätere Karriere im Gastgewerbe ler-
nen und profitieren.

Gemeinhin gelten sie als einsam, 
eigenbrötlerisch und ein wenig ver-
schroben –  die Barpianisten. Robert 
Jonas widerlegt dieses Vorurteil. Ein 
Portrait:

(ro) «mein Vater hat mich zur musik 
gebracht», beginnt Robert Jonas, 31, das 
Gespräch. er habe in ihm die leiden-
schaft geweckt – für das Piano und die 
welt der Pianisten. Vater Tibor reist bis 
heute durch den Alpenraum, monat für 
monat in einer anderen Bar, oft in einem 
Hotel. sohn Robert sass mit sechs Jah-
ren erstmals am Piano und schon bald 
wusste er, dass auch er dies zu seinem 
Beruf machen wollte. Nach der schule 
besuchte er das Konservatorium in sei-
ner Heimatstadt Bratislava und schloss 
im Genre der klassischen Pianomusik 
seinen master erfolgreich ab.

Unterhalten. Nicht nur spielen.
Als 22-Jähriger kam Robert zu sei-

nem ersten Pianisten-engagement in 
der schweiz, wo Vater Tibor die eine 
oder andere Türe öffnete. Noch heute 
erinnert sich Robert Jonas an den ersten 
Abend in der Bar des Hotels Hof weiss-
bad im Appenzell, wohin er noch heute 
regelmässig und gerne für engagements 
zurückkehrt. Nervös und unruhig sei er 
gewesen, doch «es war überraschend 
unspektakulär.» und bald wusste der 

entertainer, wie er seine Zuhörer noch 
mehr überzeugen konnte: unterhalten 
statt nur zu spielen, lautete fortan seine 
Devise. 

Luzerner Fest als Highlight
Heute spielt Robert Jonas jährlich 

während vier monaten im Hotel schwei-
zerhof luzern. Daneben wurde er 2018 
vom Grand Resort Bad Ragaz, dem Ho-
tel Hof weissbad und von verschiedenen 
angesagten Zürcher Bars gebucht. Im 
luzerner Festivalhotel greift er seit 2011 
regelmässig in die Tasten. «Hier schätze 
ich die unglaubliche Atmosphäre. Inner-
halb einer stunde kann das Publikum 
komplett wechseln und ich kann darum 
ein breites Repertoire spielen», so Jo-
nas. Zudem geniesst er die sympathische 
Zusammenarbeit mit dem langjährigen 
Barteam um Chef de Bar Carlos da sil-
va. Als weiteres Highlight erwähnt er das 
luzerner Fest, wo er seit drei Jahren als 
einer der Acts auf der schweizerhof-Büh-
ne spielt. Am meisten spass hat Robert 
Jonas dann, wenn sein Publikum reagiert 

Get lucky – dank Pianist Robert

(Ausland)-Schweizer sind Trumpf

Ruhe und erholung auf der Bannalp

le Concierge 
vous propose  

unsere lernenden – unsere Zukunft:

Robert Jonas – das Klavierspielen in Hotels verleiht ihm manchmal Flügel.

Es lächelt der Bannalpsee – und manchmal ladet er auch zum Bade.

Cascina Terra Felice – das piemontesische Weingut des Luzerner Ehepaares Felix und Monika Binggeli.

und mitmacht, wenn mitgesungen und 
mitgetanzt wird. es sei eine der grossen 
Künste eines erfolgreichen Pianisten, zu 
spüren, wann was gefragt sei. Vor dem 
essen wollen die Gäste nicht dassel-
be hören wie nach dem essen. In einer 
vollen Bar nicht dasselbe wie in einer 
spärlich besetzten. Nur wenige lieder 
würden immer funktionieren: «Get lucky 
von Daft Punk geht immer. Da strahlen 
alle Gäste und summen oder singen 
mit!» ed sheeran, Bruno mars sowie die 
Hits von Prince und michael Jackson sei-
en auch weit oben auf seiner Hitliste.

Die Musik gewinnt immer
Vor den Auftritten übt und program-

miert Robert Jonas täglich während 
mindestens zwei stunden. Dazu gehören 
drei Computer, die auf jede Reise mit-
genommen werden. und tatsächlich be-
stätigt auch der 31-Jährige, dass er sich 
da ab und zu einsam fühle. Noch mehr 
aber nach den Auftritten: «Da bist du in 
einem Pulk von 100 Gästen derjenige 
auf der Bühne, alle feiern. Dann ist der 
Abend zu ende und fünf minuten später 
bist du komplett alleine auf deinem Zim-
mer. Das ist manchmal schon ein harter 
schnitt.» und doch möchte er seinen Job 
nie aufgeben. man sehe so viel, reise 
umher, lerne leute kennen. «Die musik 
gewinnt immer – und ich darf meine lei-
denschaft leben.»

«ein guter Pianist spürt die 
stimmung und weiss, was 
gerade gefragt ist.»

Robert Jonas, Pianist,
Hotel schweizerhof luzern

sprung ins Ausland gewagt. Deren wei-
ne finden nun den weg zurück in die 
schweiz und in die VIllA schweizerhof. 
Nebst bekannten Tropfen wie dem «ojo 
de Agua» von Yello-sänger Dieter meier 
aus Argentinien öffnen Gastgeber Flori-
an Brun und seine Crew beispielsweise 
auch gerne eine Flasche vom weingut 
«Cascina Terra Felice» im piemonte-

Bild: luzern Tourismus

sischen Castagnole monferrato. Dort 
winzert das luzerner ehepaar Felix und 
monika Binggeli und kultiviert unter an-
deren die seltene Traubensorte Rucche.

weine exklusiv aus der schweiz oder 
von schweizer winzern im Ausland – in 
der VIllA schweizerhof sind nicht nur 
Küche und Ambiente einmalig, sondern 
auch die weinkarte.
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Nicht ein Mal, nicht zwei Mal – gleich 
vier Mitglieder ein und derselben Fa-
milie absolvierten oder absolvieren 
ihre Ausbildung im «Schweizerhof». 
Die einmalige Geschichte der Murers.

(ro) Zuerst kam laila (22). 2012 star-
tete sie als 16-Jährige ihre Ausbildung 
zur Restaurationsfachfrau im Hotel 
schweizerhof luzern. es hätte ihr da-
mals einfach gefallen, meint sie heute. 
und das tut es noch immer. laila blieb 
der Branche und dem Betrieb treu. Nach 
der erfolgreichen Ausbildung arbeitete 
sie weiter als Restaurationsfachfrau im 
luzerner 5-sterne-Hotel und wechselte 
anfangs 2017 in die neu eröffnete VIllA 
schweizerhof auf der Hausermatte. Par-
allel startete sie die Ausbildung an der 
Höheren Fachschule für Tourismus HFT 
in luzern. seit Februar arbeitet laila da-
her als empfangsmitarbeiterin, im Juli 
wechselt sie zum Verkauf & marketing.

Jana (20) war die Zweite. 2014 be-
gann sie ihre Ausbildung – ebenfalls 
zur Restaurationsfachfrau, ebenfalls im 
Hotel schweizerhof luzern. Zuhause war 
die Ausbildung natürlich Thema. und 
schwester laila hatte durchwegs Posi-
tives zu berichten. «weshalb also nicht 
auch ich», dachte sich Jana und ging 
schnuppern. «Das Team hat mich sofort 
gepackt», erklärt sie ihre umgehende 
entscheidung, beruflich tatsächlich der 
älteren schwester nachzueifern. Restau-
rationsfachfrau ist sie bis heute, seit Juli 
2017 in der VIllA schweizerhof.

Dann kam silja (19). Zwei Jahre nach 
Jana hatten sich die restlichen schwei-
zerhof-mitarbeitenden schon langsam 
an den murer-Nachwuchs gewöhnt. silja 
hat sich jedoch nie unter Druck gefühlt 
und frei entschieden: «Nach drei Jahren 
Kanti wusste ich: das ist nicht das Rich-
tige!» Also entschied sie sich für genau 
dasselbe wie laila und Jana: eine Aus-
bildung zur Restaurationsfachfrau im 
«schweizerhof». Derzeit steckt sie im 

Finish des zweiten lehrjahres und schätzt 
den vielfältigen Gästekontakt.

Als Vierter im Bunde konnte Robin 
(16) fast nicht anders. Der Bruder von 
laila, Jana und silja entschied sich eben-
so für das luzerner Festivalhotel und 
startete seine Ausbildung zum Koch im 
sommer 2017. Kochen hätte ihm im-
mer schon spass gemacht, auch wenn 
etwas einfacher, als er heute kocht. Die 
schwestern bestätigen sein kulinarisches 
Aufblühen – auch zu Hause verwöhnt das 
murer-Küken mittlerweile die ganze Fa-
milie mit dem erlernten. 

Und die Eltern?
wer jetzt denkt, die Geschwisterban-

de eifere dabei auch den eltern nach, 
täuscht sich. «Als lehrerin und mitarbei-
ter bei der Dienststelle steuern würden 
diese definitiv nicht das Gleiche tun», 
lachen die vier Geschwister. Zu Besuch 
allerdings kommen die eltern ab und zu 
ganz gerne. Zum Zmittag in die VIllA 

6. April bis 3. Juni 2018
MS HANSEATIC in Luzern

Chefkoch Tobias schnieders ist zu 
Gast und bringt HANseATIC-Klassiker 
aus der ganzen welt mit nach luzern. 
Von der antarktischen Königskrabbe bis 
zum karibischen Grand marnier-soufflé. 

27. April 2018
Honky Tonk Festival

Über 40 Bands spielen live in verschie-
denen luzerner Bars. Ab 20.00 uhr erwar-
tet sie im Zeugheersaal des Festivalhotels 
schweizerhof traditionsgemäss Blues.
live on stage ist u.a. das «Flo Bauer Blu-
es Project». www.honkytonkluzern.ch  

23. bis 27. Mai 2018
The Retro Festival

mit der spider murphy Gang («skan-
dal im sperrbezirk»), suzi Quatro («Can 
the Can») und The earth, wind & Fire ex-
perience («september») werden die Re-
tro-stars im Hotel schweizerhof luzern 
hautnah zu erleben sein. Die Kult-Band 
Foreigner tritt erneut mit orchester und 
Chor zweimal im KKl luzern auf. Dabei 
sind alle Greatest Hits wie «Cold as Ice» 
zu hören. www.theretrofestival.ch

lust auf unvergessliche momente 
im Hotel schweizerhof luzern? Dann 
machen sie unbedingt beim BesT 
TImes-wettbewerb mit. und so geht’s:
Die metallgussplastik «Industria» ver-
körpert eine Frauengestalt und steht 
mit ihrem Bienenkorb und spindel als 
sinnbild für Fleiss. sagen sie uns ganz 
einfach, wo sich die Plastik «Industria» 
im Hotel schweizerhof luzern befindet.

Folgende Preise sind zu gewinnen:

3. Juni 2018
Please Disturb

Die schweizer Hotels öffnen ihre Tü-
ren. erfahren sie im Hotel schweizerhof 
luzern Geschichten zu den preisgekrön-
ten Zimmern, Informationen zu Ausbil-
dungsmöglichkeiten und werfen sie ei-
nen Blick in die Küche. ebenso geöffnet: 
Die VIllA schweizerhof mit ihrer vergrös-
serten Terrasse. www.pleasedisturb.ch  

14. Juni bis 15. Juli 2018
Wo in Luzern die WM spielt

Die schweiz und das Festivalhotel im 
wm-Fieber! Das Hotel schweizerhof lu-
zern überträgt alle spiele live als Pub-
lic Viewing, inklusive Grossleinwand im 
Hof. HoPP sCHwIIZ!

20. bis 28. Juli 2018
Blue Balls Festival

Über 120 shows aus musik, Fotogra-
fie und Film auf internationalem Niveau. 
Bekannte Namen wie Alanis morissette, 
Jessie J, Tom odell oder Hurts besuchen 
im sommer die leuchtenstadt. Auch 
vor und im Festivalhotel schweizerhof  
luzern werden täglich verschiedene Acts 
zu hören und zu sehen sein.

In london hat das erste Kapselhotel 
der welt eröffnet. Gäste des st. Chris-
topher’s Inn Village Hostel verbrin-
gen die Nacht in einer der 26 rund 2.5 
Quadratmeter kleinen Boxen. Immer-
hin sind bei einem Preis von rund 35 
Franken pro Nacht Gratis wi-Fi, ein 
usB-Port und Frühstück inklusive.

 

Pünktlich zum Chinesischen Neujahr 
haben die aus las Vegas stammenden 
mGm Resorts auf der Halbinsel macao 
das neue Resort mGm Cotai eröffnet. 
Der Komplex mit seinen 1400 Zim-
mern im chinesischen Casino-Hotspot 
hat satte 3.4 millionen Dollar gekostet. 

1. Preis: ein Time-out-Package mit Über-
nachtung im DZ, Dinner und Frühstück. 
2. Preis: ein 4-Gang-menu für zwei Per-
sonen in der Villa schweizerhof.
3. Preis: ein Buch «wo luzern Geschich-
te(n) schreibt»

Ihre Antwort senden sie bitte bis zum 31. 
August 2018 per Post an: Hotel schweizer-
hof luzern, BesT TImes, schweizerhofquai, 
6002 luzern oder per mail an 
besttimes@schweizerhof-luzern.ch

oder auch mal für ein stelldichein an der 
schweizerhof Bar. mama murer‘s letzter 
Geburtstag wurde gar mit einer Über-
nachtung im Hotel gefeiert. 

unter dem Nachwuchs gibt es auch 
nebst der schweizerhof-story die eine 
oder andere Gemeinsamkeit. Die leiden-
schaft fürs Tanzen beispielsweise. oder 
das Zwischenjahr, das laila, Jana und sil-
ja ebenfalls in gleicher Art absolvierten: 
Zuerst als Au-Pair ein halbes Jahr in lau-
sanne – weg von zu Hause – französisch 
lernen, und selbständig werden. und 
dann für weitere sechs monate ab nach 
Vancouver. Bei einer kanadischen Fami-
lie halfen sie überall mit – bei der Kin-
derbetreuung, beim Kochen und beim 
servieren im eigenen Bio-Restaurant. 

Bei so viel Hotel schweizerhof luzern 
werden die vier Geschwister tatsächlich 
oft von anderen auf ihren gemeinsa-
men Arbeitgeber angesprochen. Zudem 
kommt ein grosser Teil ihres Freundes-
kreises – aktuelle und ehemalige mitstif-

Die vier Geschwister Murer in einem Schweizerhof-Zimmer. Von links nach rechts: Silja, Robin, Jana und Laila Murer

te – auch aus dem Arbeitsumfeld. Daher 
sei es vielleicht mal etwas eintönig beim 
Quatschen. und alle wüssten immer 
schon alles – es gäbe nicht mehr so viel 
zu erzählen von der Arbeit. Doch sehen 
die vier murers vor allem die vielen Vor-
teile: sie würden sich als Geschwister so 
oft sehen wie in kaum einer anderen Fa-
milie. «wir sind oft froh, einander zu ha-
ben. Vieles geht unter uns noch schneller 
– ein Blick, und wir wissen, was gemeint 
ist.» Die gegenseitige unterstützung 
und das Verständnis seien enorm. 

Froh sind laila, Jana, silja und Robin 
auch, dass sie das Hotel schweizerhof 
luzern als Ausbildungsbetrieb gewählt 
haben. Robin nennt die gute Teamstim-
mung, silja schätzt die intensive lehr-
lingsbetreuung, für Jana stehen die zahl-
reichen events im Vordergrund, die das 
Arbeiten sehr abwechslungsreich ma-
chen, und laila ergänzt, dass sie die in-
ternen und externen schulungsmöglich-
keiten toll finde. Nirgend sonst werde 

Cartoon – presented by 

so viel für die mitarbeitenden gemacht. 
Konzerttickets, einladungen zum inter-
nen Geburtstagstisch oder das mitarbei-
terfest, bei welchem eben wirklich auch 
alle teilnehmen könnten. All das ist keine 
selbstverständlichkeit in einem Betrieb, 
der an 365 Tagen im Jahr geöffnet hat. 
Der Austausch mit schulkollegen aus 
anderen lehrbetrieben zeige denn auch, 
dass das Hotel schweizerhof luzern nicht 
nur bei den Gästen die luzerner Num-
mer 1 wie im tripadvisor-Ranking ist, 
sondern auch als Ausbildungsbetrieb in 
der Hotellerie. 

«Geschichten prägen das Hotel 
schweizerhof luzern seit 1845. In allen 
101 Zimmern ist eine Geschichte über 
einen ehemaligen Hotelgast nachlesbar. 
Geschichten schreiben aber eben auch 
die mitarbeitenden», sagt laila zum 
schluss: «Kein Tag ist wie der andere. 
selbst wenn mal nicht viel los ist, ge-
schieht so viel hier. und all das ist stoff 
für neue Geschichten.» 

Die Ausbildung ist Familiensache
Das erste Kapselhotel

Luxus-Hotel für 3.4 Mrd.

News aus 
aller welt             

wettbewerb                                                          

Gewinnen sie Ihre BesT TImes

BesT TImes garantiert – diese  
Daten sollten sie sich merken.

Die nächste BesT TImes-Ausgabe erscheint im Herbst 2018.


