SWISS DELUXE HOTEL

Die Schlüssel
bleiben!
«Das wichtigste Teil
für unsere Gäste»:
Concierge Helder Da
Silva (l.) mit «Baur au
Lac»-Direktor Christian von Rechenberg.

Österreichs legendäre Märchenprinzessin Sissi residierte hier, ebenso der letzte
deutsche Kaiser Wilhelm II. Jetzt übernimmt im 1844 eröffneten Nobelhotel Baur
au Lac der Zürcher Christian von Rechenberg das Zepter. Trotz Umbau verzichtet
er auf moderne Keycards – und hält eisern am alten «Symbol für Gastlichkeit» fest.

«Schwierig? Das
Wort existiert in
unserem Vokabular
nicht. Wir haben
höchstens anspruchsvolle Gäste»
WILHELM LUXEM,
ABTRETENDER DIREKTOR

Weltweit einmalig:
Das «Baur au Lac»
beschäftigt eigene
Handwerker – mit
Schreiner Adrian
Hedinger inspiziert
Wilhelm Luxem ein
antikes Stück.

Privates Interesse:
Als Gartenliebhaber kümmert sich
der abtretende
Hoteldirektor gern
fürsorglich um die
Blumenbouquets im
Zürcher Luxushotel.

T E X T R E N É H A E N I G F OTO S G E R I B O R N

Könnten Bäume sprechen … Der mächtige Sequoia, auch Mammutbaum genannt, und der nicht weniger prächtige Ginkgo im Park des ältesten und
nobels
ten Zürcher Fünfsternehotels
Baur au Lac wüssten so einige Anek
doten über Kaiser und Könige, Schöne
und Reiche zu berichten. Neben Ho
heiten beherbergte das 1844 eröffnete
Haus am Zürichsee so illustre Gäste wie
Marc Chagall, Henry Moore, Thomas
Mann, Alfred Hitchcock, Sophia Loren,
Gina Lollobrigida, Audrey Hepburn
und Brigitte Bardot – um nur einige zu
nennen.
Hollywoods Frauenliebling Richard
Gere begrüsste Wilhelm Luxem, 67,
persönlich als Gast im «Baur au Lac».
Der gebürtiger Franke führte das Nobelhotel zehn Jahre lang als Hoteldirektor. Jetzt geht er in Pension. «Mit einem
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weinenden Auge, weil ich der schönen
Zeit, die ich hier verbrachte, hinterhertrauere. Und mit einem lachenden, da
ich mehr Zeit haben werde für Dinge,
die durch den Beruf vernachlässigt wur
den: Familie, Freunde und Reisen.»
Seinen Nachfolger hat er die letzten
vier Jahre unter seine Fittiche genommen: Christian von Rechenberg, 41, ist
ein waschechter Zürcher, der auf dem
internationalen Parkett nicht nur fliessend auf Englisch parliert, sondern einheimischen Gästen im Restaurant des
«Baur au Lac» auch mit seiner «Züri
schnurre» ein Stück Heimatgefühl vermittelt.
Vor 20 Jahren begann von Rechenberg seine Hotellaufbahn im Zürcher
Nobelhotel, damals als Praktikant, der
seine Ausbildung an der Hotelfachschule Lausanne absolvierte. Die letz-

ten vier Jahre hat er als Vizedirektor
Hand in Hand mit dem nun abtretenden Hotelchef Luxem gearbeitet.
Einig sind sich der alte und der neue
Chef bei der Schlüsselfrage: Im «Baur
au Lac» werden Gäste an der Réception niemals eine Plastik-Keycard vom
Concierge in die Hand gedrückt bekommen, sondern stets einen alther
gebrachten Zimmerschlüssel. Dass der
die Anforderungen eines zeitgemässen
Schliesssystems vor allem in puncto
Sicherheit erfüllt, versteht sich dabei
von selbst.
Rund 70 Millionen Franken wurden
in der Ära Luxem von der Besitzer
familie Kracht in die kontinuierliche
Renovation des Hauses investiert. «Alte
Zimmer gibt es bei uns nicht.» Jährlich
werden so viele Räumlichkeiten erneu-

Zwei echte «Baur
au Lac»-Typen:
Wilhelm Luxem (r.)
weiss, dass Nachfolger Christian von
Rechenberg «das
richtige Händchen
für das Haus hat».

ert, dass in zehn Jahren alle 119 Suiten
einmal überholt sind. In wenigen Tagen
werden Gäste im frisch renovierten
Entrée willkommen geheissen.
Fast 280 Mitarbeiter sind darum be
müht, Besucherinnen und Besuchern
jeden Wunsch zu erfüllen. Das Wort
«schwierig» – in Verbindung mit Gästen
– gibt es im Vokabular des Hotels nicht.
«Wir sprechen lieber von anspruchsvollen Menschen, die in der Regel tolle
Häuser haben, viel an wunderschöne
Orten reisen und es gewohnt sind, dass
Dinge Qualität haben, gut gemacht
sind und Dienstleistungen auf eine sehr
persönliche Art dargeboten werden»,
erklärt Luxem.
Dass von Rechenberg die Erwartungen dieser Hotelgäste erfüllt, weiss
der alte Direktor. «Christian ist ein
richtiger ‹Baur au Lac›-Typ, er geht auf
Leute zu, spricht auf Augenhöhe mit
Gästen unterschiedlichster Couleur, erbringt gern Dienstleistungen und besitzt nicht zuletzt ein gutes Händchen

für Mitarbeiter», lobt er, was seinen
Nachfolger erröten lässt. «Nur wenn
ich Französisch sprechen muss, bin
ich manchmal etwas scheu», kontert er
bescheiden.
Eine lustige Anekdote hat Luxem
parat, um zu illustrieren, wie einfach
prominente Gäste oft sind, obwohl von
der eigenen Entourage als heikel an
gekündigt. Namen nennt er aus Dis
kretionsgründen keine. «Uns wurde
ein Gast mit dem Hinweis angekündigt, er möge kein Rot. Wir tauschten
also Teppiche und Möbel aus. Der Gast
kam an, ich begleitete ihn zur Suite,
als er plötzlich wie angewurzelt stehen
blieb. Ich folgte seinem Blick, und mir
wurde siedend heiss. Wir hatten vergessen, ein Bild in den schillerndsten
Rottönen abzuhängen. Der Gast aber
rief total überwältigt: ‹What a wonderful picture!›.»
Mit solchen Dingen darf sich künftig Christian von Rechenberg als Hotel-

«Bei Küchenchef
Maurice Marro begann
ich vor 20 Jahren meine
Laufbahn. Jetzt bin ich
Direktor»
CHRISTIAN VON RECHENBERG

direktor allein herumschlagen. «Klar
bin ich ein wenig angespannt», gibt er
offen zu. Mit Wilhelm Luxem hatte
er einen guten «Lehrmeister». Was er
von ihm am liebsten übernehmen
würde? «Seine ruhige Art. Auch wenns
mal Ärger gab, schnellte sein Puls nie
gefährlich hoch.» Luxem beruhigt von

Rechenberg: «Als ich jung war, ging
auch mein Puls schneller rauf.» Vielleicht hilfts dem Neuen ja, im Entrée
die Blumenbouquets zurechtzuzupfen.
Neu-Pensionär Luxem freut sich je
denfalls darauf, mehr Zeit in s einem
Garten zu verbringen – er ist für ihn
«Kraftquelle und Ruheoase».
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