
WO LUZERN  
GESCHICHTE(N) 

SCHREIBT

Where history comes alive

SCHWEIZERHOF

Each guest shares some of his or her 

personality with the Hotel Schweizer-

hof. Every guest has a bond with the 

history of others who have stayed here. 

It means that you, too, may allow your-

self to feel a bit like the great thinkers, 

artists, politicians, athletes, musicians 

or crowned heads from the past or the 

present who have graced our premises. 

Your presence as a guest contributes to 

this abundant and rich Schweizerhof 

heritage.

 

And if you are so inclined, 

why not feel for a day like…

Jeder Gast teilt mit dem Hotel Schwei-

zerhof Luzern ein Teil seiner Persön-

lichkeit. Jeder Gast ist verbunden mit 

der Geschichte anderer Gäste, die hier 

logiert haben. Deshalb dürfen Sie sich 

auch ein bisschen wie grosse Denker, 

Künstler, Politiker, Sportler, Musiker 

und königliche Hoheiten aus Vergan-

genheit oder Gegenwart fühlen. Sie als 

Gast bereichern mit Ihrer Anwesenheit 

das reiche Schweizerhof-Erbe.

 

Und wenn Sie möchten, 

fühlen Sie sich doch für 

einen Tag wie…
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Das 1845 erbaute Hotel Schweizerhof Luzern ist seit 1861 im 

Besitze unserer Familie. Fünf Generationen unserer Familie 

haben bis heute das Hotel durch mehr als 150 Jahre geführt. 

In unserem Familienbetrieb steht aber nicht unsere Familie 

im Zentrum sondern andere Personen. Es dreht sich alles um 

das Wohl unserer Gäste, welche von Generationen von Mitar-

beitenden umsorgt werden. Gelebte Gastfreundschaft unter 

dem Motto «Empathy & Excellence» wurde von Generation zu 

Generation weitergegeben und wird auch heute von unseren 

Mitarbeitenden und uns gepflegt.

Jeder Gast teilt mit dem Hotel Schweizerhof Luzern einen Teil 

seines Wesens. Jeder Gast ist verbunden mit der Geschichte 

anderer Gäste, die hier gewohnt haben. Verbinden Sie also 

Ihre Person mit dem Geist früherer Schweizerhof-Besucher. 

Spüren Sie, wenn Sie bei uns sind, den Geist grosser Denker, 

Künstler, Politiker, Sportler, Musiker und königlicher Hohei-

ten aus Vergangenheit oder Gegenwart. Ein Teil des Geistes 

aller Schweizerhof-Besucher lebt in diesen Mauern weiter. 

Sie bereichern als Gast mit Ihrer heutigen Anwesenheit die 

Schweizerhof-Geschichte.

In den 101 Schweizerhof-Zimmern und in den öffentlichen 

Räumlichkeiten finden Sie verschiedene Geschichten. Sie 

beruhen alle auf wahren Begebenheiten und sollen Ihnen 

den ideellen Reichtum unseres Hauses näher bringen, in 

dem seit 170 Jahren herausragende Persönlichkeiten aus der 

ganzen Welt zu Gast sind.

Unter den Gästen des Hotels Schweizerhof Luzern findet man 

Kaiserinnen und Kaiser, Königinnen und Könige, Schriftstel-

ler, Politiker, Wirtschaftsmanager und Musiker. So schrieb 

hier Graf Leo Tolstoy, der berühmte russische Schriftsteller, 

eine Erzählung. Richard Wagner vollendete hier «Tristan 

und Isolde» und traf sich mit König Ludwig II. Mark Twain 

übernachtete hier während seiner Schweiz-Reise und schrieb 

darüber. Die Liste könnte noch lange fortgesetzt werden. 

Aber lesen Sie doch selber …

Wie Sie spüren, begegnen Sie hier einer langen und reichen 

Geschichte, welche zugleich die Geschichte unserer Familie 

ist. Wir sind stolz und glücklich, mit diesem Werk Sie und 

die nachfolgenden Generationen von Gästen an unseren 

Geschichten teilhaben zu lassen. Wir hoffen, dass Sie gleich 

viel Freude damit haben werden wie wir.

Patrick Hauser    und    Michael Hauser

Hotelbesitzer Hotel Schweizerhof Luzern

Built in 1845, the Hotel Schweizerhof Luzern came into the 

possession of our family in 1861. It has been run by five 

successive generations of the family for more than 150 years. 

The true focus of our Schweizerhof Luzern family enterprise, 

however, is not on us, but on the wellbeing of our guests, 

who have been served by numerous generations of staff. 

Heartfelt hospitality under the motto «Empathy & Excellen-

ce» has been handed down from generation to generation 

and continues to be the inspiration and mission of our staff 

and the Hauser family. 

Every guest shares his or her essence with the Hotel Schwei-

zerhof Luzern. Every guest has a bond with the history of 

others who have stayed here. You, too, will be forging a bond 

with the spirit of earlier guests. When you stay with us, expe-

rience the spirit of great thinkers, artists, politicians, athletes, 

musicians and royals from the past or the present. The spirit 

of our guests stays at the Schweizerhof and lives on within 

its walls. Your presence enriches the Schweizerhof's history. 

You will find an array of stories in the 101 Schweizerhof 

rooms and in the public areas. All rooted in real events, the 

stories hint at the spiritual richness instilled in our establish-

ment – an establishment which, for 170 years, has welcomed 

leading personalities from the world over. 

One finds, amongst the guests of the Hotel Schweizerhof 

Luzern, emperors and empresses, kings and queens, wri-

ters, politicians, captains of industry and musicians. Count 

Leo Tolstoy, the famous Russian author, wrote a story here. 

Richard Wagner completed his «Tristan and Isolde» here and 

had meetings with his patron, King Ludwig II of Bavaria. Mark 

Twain stayed here and wrote about his Swiss travels. The list 

goes on and on. But you can read the book for yourself …

As you can see, what we have here is a long and rich history 

of the Hotel Schweizerhof, which is at the same time the his-

tory of our family. We are proud and delighted to be able to 

share the stories in this book with you and succeeding gene-

rations of guests. We trust that you will have just as much 

pleasure reading them as we had producing them.

Patrick Hauser    and    Michael Hauser

Owners Hotel Schweizerhof Luzern

VORWORT PREFACE
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«Wir haben zu viele ähnliche Hotels & Restaurants, die ähnli-

che Mitarbeiter beschäftigen mit einer ähnlichen Ausbildung, 

die ähnliche Arbeiten durchführen. Sie haben ähnliche Ideen 

und bieten ähnliche Leistungen zu ähnlichen Preisen in ähn-

licher Qualität.» 

Karl Pilsl

Zu diesen Hotels zählen wir uns nicht. Unser Ziel ist es, 

neben der Wirtschaftlichkeit ein sympathisches und offenes 

5-Sterne-Hotel zu sein. Klar positioniert als Festivalhotel. 

Unserem Logo mit den Attributen Empathy & Excellence sind 

wir verpflichtet und streben somit die Einzigartigkeit an.

Über die Jahre erfuhr ich immer mehr aus der spannenden 

Vergangenheit des Hotels. Egal, ob ein Geschichtslehrer sei-

nen Schülern in der Hotelhalle über das Hotel referierte, die 

Familie Hauser aus dem Nähkästchen plauderte oder wenn 

mir antike Bücher zugeschickt wurden, alles wollte ich wissen 

und sammeln. Die Geschichten des Hotels faszinierten mich.

Erste Geschichten, wie diejenige vom Pâtissier Werner Clé-

ment, wurden bereits vor Jahren veröffentlicht. So sollte es 

weitergehen. Dank der Etablierung als Festivalhotel kamen 

zu den Hotelgeschichten aus der Vergangenheit nun auch 

viele aus der Gegenwart hinzu. Der Umbau der (Festival-) 

Schweizerhof Bar im Jahre 2006 war ein weiterer Schritt, 

um unseren Gästen aktuelle Geschichten zugänglich zu 

machen. Jedes Tischblatt wurde zur Originalkopie eines 

aussergewöhnlichen Gästebucheintrages eines bekannten 

Festivalgastes. 

Die über viele Jahre entwickelte Idee, allen Gästen die inter-

essanten Schweizerhof-Geschichten zur Verfügung zu stellen, 

konnte mit der anstehenden Renovation aller Hotelzimmer 

im Jahr 2013 / 2014 realisiert werden.

Die Idee, 101 Zimmer mit ihren individuellen Geschichten zu 

gestalten, nahm Formen an. Überwältigt von den positiven 

Reaktionen, begann ich immer intensiver daran zu arbeiten 

und mein Umfeld von diesem Projekt zu überzeugen. Näch-

telanges Forschen und Aufarbeiten wurde mit schönen Erleb-

nissen kompensiert, zum Beispiel als Viktor Röthlin seinen 

Laufschuh für «seine» Vitrine persönlich vorbeibrachte oder 

als Francesco De Gregori «sein» Zimmer auf der Baustelle 

begutachtete und gleichentags seine Playlist sowie Mundhar-

monika für seine Vitrine zur Verfügung stellte. Und natürlich 

Candy Dulfer, die uns eines ihrer Saxophone geschenkt hat, 

oder Kim Wilde, die uns eine Goldene Schallplatte zukom-

men liess. 

«Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit 

gekommen ist.» 

Victor Hugo

Nun halten Sie viele einzigartige Geschichten in Ihren Hän-

den, die das Hotel Schweizerhof Luzern so unvergleichlich 

machen. Tausende Arbeitsstunden von Mitarbeitern des 

Hotels wie auch Zulieferern stecken darin. Wir sind stolz dar-

auf. Dank der Familie Hauser schreibt unser 1845 erbautes 

Hotel seit 1861 Geschichte. Wir schreiben diese Geschichte 

weiter und setzen auf unsere Individualität. Davon, dass die 

Aussage von Herrn Pilsl nicht auf das Hotel Schweizerhof 

Luzern zutrifft, können Sie sich in diesem Buch oder noch 

besser bei einem Aufenthalt überzeugen. 

Danke und viel Spass bei der Lektüre!

Clemens Hunziker

Direktor Hotel Schweizerhof Luzern

IDEE IDEA
«There are too many similar hotels and restaurants employ-

ing similar staff who have been through similar training and 

perform similar duties. They have similar ideas and offer 

similar services at similar prices with similar quality.» 

Karl Pilsl

We do not consider ourselves one of those hotels. Our aim 

as a five-star establishment – alongside that of maintaining 

our economic viability – is to offer a warm, friend ly and open 

welcome to all our guests. Clearly profiled as a festival hotel, 

we are committed to the aspirations displayed in our motto 

Empathy & Excellence and seek uniqueness.

With every year that passed I learned more about the exciting 

history of the Schweizerhof. Whether it be a teacher in the 

lobby recalling the history of the hotel for his students, the 

Hausers chatting about their family, or reading old books 

which I received in the mail – all this sparked my curiosity 

and added to my fascination. I found the stories of the hotel 

captivating. 

Some of them, like the one featuring pastry chef Werner Clé-

ment, were published a while ago. We wanted the tradition 

of storytelling to continue. Thanks to the Schweizerhof's posi-

tioning as a festival hotel, we have been able to supplement 

the stories from the past with an array of new ones from the 

present. The renovations made in 2006 to the Schweizerhof 

Bar – a hub of activity during festivals – were a further step on 

the way to bringing the latest stories to the attention of our 

guests. Each of the tables in the bar is inscribed with the fac-

simile of a guest book entry by a high-profile festival guest. 

The idea of collecting interesting Schweizerhof stories for the 

benefit of all guests took a number of years to develop, and 

finally came to fruition with the renovation of all the rooms 

in 2013 / 2014. 

The idea of incorporating individual stories into all 101 

rooms gradually took shape. Encouraged by positive feed-

back, I began working more intensely on the project with the 

aim of persuading those around me of its viability. Nights 

spent researching and developing the idea had their rewards 

such as Viktor Röthlin personally bringing me a running shoe 

for «his» display, or Francesco De Gregori coming to inspect 

«his» room during its refurbishment and leaving me with a 

set list and harmonica for his display. And, of course, Candy 

Dulfer, who donated one of her saxophones or Kim Wilde, 

who sent us a golden record. 

«Nothing is stronger than an idea whose time has come.» 

Victor Hugo

You have in your hands a collection of exclusive stories – the 

Hotel Schweizerhof Luzern stands unequalled through their 

telling. They reflect thousands of hours of work by the hotel's 

staff and suppliers. We are proud of our achievement. Thanks 

to the Hauser family, our establishment – built in 1845 – has 

been writing history since 1861. We continue to write this 

history to emphasise our uniqueness. You can see from the 

book – or even better, by staying at the Hotel Schweizerhof 

Luzern – that the words of Mr. Pilsl do not apply to us.

Thank you, and I wish you happy reading!

Clemens Hunziker

General Manager Hotel Schweizerhof Luzern
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Es ist der Abend des 24. Juli 2003. Luzern feiert sein 11. 

Blue Balls Festival. Sie stehen auf der Bühne des KKL Luzern. 

Falsch: Sie sitzen auf der Bühne, auf einem grossen, gol-

denen Thron, Ihren gewichtigen Soulkörper in einen glän-

zenden schwarzen Mantel gehüllt. Nicht umsonst nennen 

Sie sich selbst «King of Rock 'n' Soul». Begleitet werden Sie 

von einer zwölfköpfigen Truppe. Darunter sind Ihr sieb-

ter Sohn und Ihre jüngste Tochter – zwei von insgesamt 

21 Kindern und etlichen Enkeln. Ebenfalls mit dabei: die 

einzige Soul-Harfenistin der Welt und ein rot gekleideter 

Trompeter, der Rosen an das weibliche Publikum verteilt. Ihr 

Konzert gehört zu den Highlights des Festivals: Sie sind eine 

Soullegende – vielleicht nicht so berühmt wie Otis Redding 

oder Wilson Pickett, aber mindestens so einflussreich. Unter 

Rockstars gelten Sie als Vorbild. Tom Waits bezeichnet Sie 

als «einen der Architekten amerikanischer Musik». Und Mick 

Jagger gibt offen zu, dass er versucht habe, Ihren Gesangsstil 

zu imitieren. Sie haben Ihre Laufbahn wie so viele schwarze 

Stars als Gospel-Sänger in der Kirche begonnen und sind 

Ihrem tiefen Glauben stets treu geblieben. Papst Johannes 

Paul II. zählte zu Ihren grössten Fans. Der heutige Abend 

gleicht einer bunten Party, an der auch gepredigt wird. Ihr 

euphorisierendes Set beginnen Sie mit einem Klassiker von 

Otis Redding. Zwei Ihrer eigenen Megahits dürfen nicht 

fehlen: der legendäre und von den Rolling Stones sowie 

den Blues Brothers gecoverte Ohrwurm «Eve rybody Needs 

Somebody to Love». Mit dem Superhit «Cry to Me» erobern 

Sie sogar zweimal die Charts, in den Sechzigern und zwanzig 

Jahre später durch den Hollywood-Film «Dirty Dancing». 

Aber das Luzerner Publikum freut sich auch über Songs aus 

Ihrem neuen Album «Don't give up on me». Stars wie Bob 

Dylan, Van Morrison und Elvis Costello – übrigens alle eben-

falls Schweizerhof-Gäste – haben die Lieder für Sie geschrie-

ben – ein Projekt, das mit dem Grammy für das beste zeitge-

nössische Blues-Album belohnt wird. Sie animieren Ihre Fans 

dazu, auf der Bühne neben Ihnen zu tanzen, und rufen in 

die Menge: «Betet für mich. Ich werde für Euch beten» und 

«Das Glas ist halb voll, nicht halb leer». Ihre tiefe, emotions-

geladene Stimme zieht alle in Ihren Bann. Ihre Ausstrahlung 

ist geradezu hypnotisierend. Nach dem Konzert zieht es Sie 

zurück in Ihr Hotel. Die Beziehung zum Hotel Schweizerhof 

war Liebe auf den ersten Blick. Ihrem Wunsch nach der 

doppelten Anzahl Matratzen wird wie immer entsprochen. 

Und da Ihre Füsse Sie ohne Hilfe nicht mehr tragen können, 

bringt Sie der Gepäcklift in Ihrem riesigen Rollstuhl hinauf 

ins Zimmer. Für Sie steht fest: «The Hotel Schweizerhof 

Luzern is the only 6 Star Hotel in the world». Sie werden es 

immer wieder besuchen. Ob Sie es auch in Ihre Gebete ein-

schliessen, wissen nur Sie selbst.

US-amerikanischer Soul- und  
Rhythm-and-Blues-Sänger

SOLOMON BURKE

SOLOMON BURKE

It is the evening of July 24, 2003. Lucerne is celebrating its 

11th Blue Balls Festival. You are standing on the stage of the 

KKL Luzern. Correction: you are sitting on stage, on a large, 

golden throne, your mighty soul-body wrapped in a shiny 

black cape. Not for nothing do you call yourself the King 

of Rock 'n' Soul. You are accompanied by a twelve-strong 

entourage. It includes your seventh son and your youngest 

daughter – two of a total of 21 children and any number of 

grandchildren. Also in the company are the world's only soul 

harpist and a trumpet player, dressed all in red, who hands 

American soul and rhythm-and-blues singer

out roses to the female members of the audience. Your con-

cert ranks amongst the highlights of the festival: you are a 

soul legend – not as famous as Otis Redding or Wilson Pickett, 

maybe, but just as influential. You are seen as something of 

an icon by rock stars. Tom Waits has characterised you as one 

of the «architects of American music». Mick Jagger, for his 

part, readily admits to having tried to imitate your style of 

singing. Like so many Afro-American stars, you began your 

trajectory as a gospel singer in church and have remained 

a true believer ever since. Pope John Paul II is said to have 

been one of your greatest fans. This evening's performance 

takes on all the appearance of a party – with preaching. Your 

intoxicating set kicks off with an Otis Redding classic, swiftly 

followed by two of your own mega hits: the legendary Ever-

ybody Needs Somebody To Love, which has been covered by 

the Rolling Stones as well as the Blues Brothers, and Cry To 

Me, the super hit which stormed up the charts not once, but 

twice – in the 1960s, and again twenty years later thanks to 

the Hollywood movie Dirty Dancing. Your Lucerne audience 

also likes the songs taken from your latest album, Don't Give 

Up On Me. Stars including Bob Dylan, Van Morrison and Elvis 

Costello – all, incidentally, Schweizerhof guests – wrote the 

songs for you, which helped you garner a Grammy for Best 

Contemporary Blues Album. You encourage your fans to join 

you on stage, and in the middle of the action you call out 

at various times: «Pray for me. I'll pray for you» and «The 

glass is half full, not half empty». Your deep, emotion-laden 

voice holds all present under a spell. Your charisma is mes-

merising. You return to the hotel after the concert. It was 

love at first sight between you and the Schweizerhof. Your 

request for double the number of mattresses is, as always, 

fulfilled. And because your legs are no longer able to carry 

you without help, you take the hotel's goods lift to your 

room while sitting in your huge wheelchair. One thing you're 

sure about: «The Hotel Schweizerhof Luzern is the only 6-star 

hotel in the world». You will always come back here. No one 

but you knows whether you include us in your prayers!

14 Personen umfasste die Banddelegation um Solomon 

Burke bei seinem Besuch im Juli 2003. Die im Rahmen 

abgebildete Zimmerliste ist das Originaldokument, wel-

ches das Hotel am 15. Juli 2003 per Fax erreicht hat. Die 

Schweiz, insbesondere auch Luzern, war übrigens stets 

ein beliebter Konzertort Burke's. Die CD «The Last Great 

Concert» ist die Live-Aufzeichnung eines seiner letzten 

Konzerte.

Solomon Burke's touring party was fourteen strong when 

he stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern with us in July 

2003. The original room list presented in the frame was 

faxed to the hotel on 15 July 2003. Burke always liked 

coming to Switzerland for his appearances – especially 

Lucerne. The CD album «The Last Great Concert» captures 

one of the soul legend's ultimate appearances.

Die Krone begleitete den als «König des Rock 'n' Soul» bekannten  
US-Musiker, der in den letzten Jahren stets auf einem Thron sitzend  
auftrat.

The crown accompanied the revered American «King of Rock 'n' Soul»  
who, in his later years, took to performing while sitting on a throne.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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WOLFGANG JOOP

Es ist Samstagabend, der 26. November 2005. Der Glamour 

der Modewelt ist in das Hotel Schweizerhof Luzern einge-

zogen. Sie, deutscher Modezar par excellence, posieren gut 

gelaunt und en vogue wie immer für die vielen Fotografen. 

Neben Ihnen strahlt Karin Frei, die Gewinnerin des «anna-

belle awards», der eben von Ihnen im Rahmen des 6. Stella 

Contemporary Fashion Awards an die beste Nachwuchsde-

signerin vergeben worden ist. Mit dem Award erhält die 

glückliche Gewinnerin ein einjähriges Praktikum im Atelier 

Ihres neuen Mode-Labels « Wunderkind ». « Jung und schon 

so talentiert », denken Sie und freuen sich, den Nachwuchs 

unterstützen und Ihre Erfahrungen weitergeben zu dürfen. 

Schliesslich ist es eine Wechselbeziehung, bei der auch 

Sie wieder Neues dazulernen. Noch ein paar nette Worte 

hier und da – dann suchen Sie unauffällig den Weg zur 

Schweizerhof Bar. In ihr edles Design und stimmungsvolles 

Ambiente haben Sie sich sofort verliebt. Plötzlich bleibt Ihr 

Blick an einem auffällig gut gekleideten Herrn haften. « Das 

gibt es doch gar nicht! Er ist von Kopf bis Fuss in meine 

aktuelle Männerkollektion gekleidet », freuen Sie sich. Mit 

ausgestrecktem Arm gehen Sie auf ihn zu und sagen augen-

zwinkernd: « Es freut mich ausserordentlich, dass ich an 

Ihrem Körper sein darf. » Ihr Gegenüber stellt sich Ihnen als 

der Direktor des Grand Hotel National Luzern vor. Daraufhin 

Sie, mit ironischem Blick auf den Direktor des Hotels Schwei-

zerhof: « Kompliment – hab ich da wohl etwa die falsche 

Hotelwahl getroffen? » Aber spätestens beim Abendessen 

wissen Sie wieder, dass Sie am richtigen Ort weilen. Selbst 

leidenschaftlicher Hobbykoch und Kochbuch-Autor, sind Sie 

vom Menu so begeistert, dass Sie tags darauf folgenden Gäs-

tebucheintrag verfassen: « Wir fühlten uns wie in Abrahams 

Schoss, wir, die Wunderkinder im Schweizer-Hof. » Über dem 

Text schweben drei rundum zufriedene Engel. Und wie diese 

schweben auch Sie bald wieder zurück in Ihr Potsdam. Über 

das Hotel Schweizerhof Luzern resümieren Sie: «Stil ist das, 

was bleibt, wenn die Mode geht.»

German fashion designer

It is the evening of Saturday, November 26, 2005. The gla-

mour of the fashion world has moved into the Hotel Schwei-

zerhof Luzern. You, the epitome of German fashion, are, as 

always, posing happily for the many photographers. At your 

side is a beaming Karin Frei, winner of this year's annabelle 

award for best up-and-coming designer, which you presen-

ted to her at the 6th Stella Contemporary Fashion Awards 

ceremony. The award comes with a one-year work placement 

at your new WUNDERKIND fashion label. « Young and yet so 

talented », you think; you are pleased to be able lend the next 

generation a helping hand and pass on your experience. But 

it is not all one way – you, too, benefit from the experience: 

it is never too late to learn. A few more kind words here and 

there – then you discreetly make your way to the Schwei-

zerhof bar. You immediately take to its interior design and 

atmospheric ambience. Your gaze is suddenly arrested by 

a strikingly well-dressed gentleman. « That's amazing! He's 

dressed from head to toe in my current menswear collecti-

on. » To say you are pleased is an understatement. With out-

stretched hand you go up to him exclaiming: « I'm delighted 

to be adorning your body! » It turns out that the gentleman in 

question is none other than the director of the Grand Hotel 

National Lucerne. You look across to the director of the Hotel 

Schweizerhof and ask mischievously: « My compliments – I 

wonder if I made the right choice of hotel? » You know you 

Deutscher Modedesigner

WOLFGANG JOOP 

have, though – especially when dinner is served. You yourself 

are a keen cook – you have even authored a cookery book 

– and are so taken by the menu that the following day you 

write in the guest book: « We, the people of WUNDERKIND, 

felt 'gathered into Abraham's bosom' here at the Schweizer-

hof. » Three happy angels flutter around the text. As for you, 

you make your elegant way back to your home in Potsdam. 

On the way, you summarise the Hotel Schweizerhof Luzern 

thus: « Style is what remains when fashion goes.  »

Wolfgang Joop, das « Wunderkind » der Modebranche, 

besuchte das Hotel Schweizerhof Luzern 2005 anlässlich 

der Preisverleihung des 6. Stella Contemporary Fashion 

Awards, organisiert durch « Swiss Textiles ». Die vorgän-

gigen jährlichen Veranstaltungen hiessen GWAND und 

fanden in der Messe Luzern und im Hotel Schweizerhof 

Luzern statt. Die ausgestellte Krawatte des Direktors 

Clemens Hunziker erinnert an die Begegnung mit dem 

Modezar in der Hotelbar. Als Sofortmassnahme kaufte sich 

Clemens Hunziker eine Joop-Krawatte inklusive Anzüge, 

um bei der nächsten Begegnung «bewaffnet» zu sein. 

Wolfgang Joop, fashion's « Wunderkind », visited the Hotel 

Schweizerhof Luzern in 2005 on the occasion of the 6th 

Stella Contemporary Fashion Awards ceremony organi-

sed by the Swiss Textile Federation. Formerly known as 

GWAND, the previous annual events used to take place at 

the Messe Luzern, Lucerne's trade fair venue, and in the 

Hotel Schweizerhof Luzern. The tie on display belongs to 

Schweizerhof Director Clemens Hunziker and is a memen-

to of his encounter with the fashion guru in the Schweizer-

hof Bar. Clemens Hunziker immediately took the step of 

purchasing a Joop suit and this tie in readiness for Joop's 

next visit. 

Dieses und viele weitere tiefgründige Zitate stammen vom deutschen 
Modedesigner Wolfgang Joop, dem Gründer der Mode- und Kosmetik firma 
«JOOP!».

«It's a struggle getting people to envy one.» This and many more recondite 
citations were created by the German fashion designer and founder of the 
fashion and cosmetic company «JOOP!».

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …



FRANCESCO  
DE GREGORI

Francesco De Gregori übernachtete wieder im Hotel vom 

6. auf den 7. März 2013. Der grosse Musiker besuchte 

«sein» Zimmer auf der Baustelle und zeigte sich begeis-

tert. Als Dank für die Ehre seines eigenen Zimmers im 

Hotel Schweizerhof Luzern schenkte er seine Blues Harp, 

welche er bei seinem Konzert in Luzern benutzte, sowie 

die Originalplaylist der Songs, welche er am 6. März 2013 

in Luzern spielte.

Francesco De Gregori stayed again at the hotel on the 

night of 6 March 2013. The great musician visited «his» 

room on the building site and declared himself to be very 

happy with it. By way of thanks for honouring him in this 

manner, he gifted the Hotel Schweizerhof Luzern the blues 

harmonica he used during his Lucerne concert, as well as 

the original playlist of songs he performed in Lucerne on 

6 March 2013.

Der italienische Musiker und Liedermacher Signor Francesco De Gregori 
übernachtete in genau diesem Zimmer. Das Lied «Viva l'Italia» gehört zu 
seinen grössten Erfolgen und machte ihn weit über seine Landesgrenzen 
hinaus bekannt.

The Italian musician and songwriter Signor Francesco De Gregori slept  
in exactly this room. The song «Viva l'Italia» is one of his biggest success  
and since then he is internationally known.
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classe '68», «La donna cannone» – Lieder, die von den Zuhö-

rern mit Inbrunst und Gänsehaut mitgesungen werden. Es ist 

ein Abend der italienischen Lebensfreude, die Sie mit jedem 

Atemzug ausstrahlen. Trotz Ihrer 60 und Dallas 68 Jahre ver-

sprühen Sie jugendlichen Optimismus. Sie wirken nie banal, 

denn Sie sind Herr Ihrer selbst und keine Marionette von 

mächtigen Studios. Sie kritisieren heu te noch gerne, wenn 

Sie auf Missstände aufmerksam machen wollen. Sie singen 

mit Herz und nicht des Geldes wegen. Das merkt man Ihnen 

an. Eine Sternstunde für Luzern. 

Am nächsten Tag treffen Sie sich bestens ausgeschlafen mit 

Ihrem Weggefährten Lucio in der Schweizerhof-Lobby, um 

zum nächsten Konzertort aufzubrechen. In das Hotel-Gäste-

buch schreiben Sie ein aufrichtiges «A tutti gli amici dello 

Schweizerhof». Freunde, Freundschaft. Zwei Dinge, die Ihnen 

viel bedeuten. Denn Sie wissen, die besten Dinge im Leben 

sind eben nicht Dinge. Viva Francesco!

Italian musician and songwriter

FRANCESCO  
DE GREGORI

goose bumps. It is an evening of Italian zest for life, which 

you exude with every breath you take. Despite your 60 years 

and Dalla's 68, you radiate youthful optimism. You never 

come across as banal, being in control of your own destiny 

and not the puppet of some mighty record company. You can 

still be critical of states of affairs you disapprove of. You sing 

from the heart, not for the money. That's something you're 

known for. A great moment for Lucerne. 

After a good night's sleep, you meet up the following mor-

ning with your old friend Lucio in the Schweizerhof lobby 

prior to setting off for the next concert venue. Your contribu-

tion to the hotel's guest book is a sincere «A tutti gli amici 

dello Schweizerhof». Friends, friendship. Two things that 

mean a lot to you. Because you know that the best things in 

life are not things. Viva Francesco!

It is March 22, 2011. This is not your first visit to the Hotel 

Schweizerhof Luzern. This time you have come with your 

stage partner of many years, Lucio Dalla. Like Dalla, you 

rank amongst the most important Italian musicians of the 

past 30 years. Already during the student movements of 

the sixties, your lyrics were part of the cultural landscape. 

You and colleagues such as Antonello Venditti formed the 

Scuola Romana – the Roman music scene of the seventies 

that gave rise to so many outstanding artists. You patterned 

yourself on Fabrizio de André, but also on foreign icons such 

as Bob Dylan, Leonard Cohen and Simon and Garfunkel. Your 

albums Rimmel from 1975 and Titanic from 1983 are regar-

ded as high points of your career. You become celebrated as 

a singer-songwriter, or «cantautore» as they say in Italy. Peo-

ple sometimes like to call you a singing poet; you describe 

yourself simply as an artist. Amongst your greatest successes 

is the song Viva l'Italia, in which you describe the upsides 

and downsides of the bel paese. It celebrates a country that 

never gives in, even in the face of the terrorist acts that 

occurred between 1969 and 1984. The song has guaranteed 

your immortality: it was played after Italy won the football 

World Cup in 2006, as well as during the festivities marking 

the country's 150th anniversary in 2011.

Back to Lucerne: it has been 30 years since you tou-

red Banana Republic with Lucio Dalla. You are calling 

your current programme – the one you are presenting 

together this evening at the KKL Luzern – «Work in  

Progress». Together you are whisking the audience to a 

romantic beach, to a neon-lit pizzeria, to an agitated political 

rally in the middle of Italy. You are singing Niente da capire, 

La leva calcistica della classe '68, La donna cannone – and 

your audience will be singing along with fervour and with 

Es ist der 22. März 2011. Sie sind nicht zum ersten Mal im 

Hotel Schweizerhof Luzern. Dieses Mal sind Sie mit Ihrem 

langjährigen Bühnenpartner hier: Lucio Dalla. Wie Dalla 

gehören Sie zu den bedeutendsten italienischen Musikern 

der vergangenen 30 Jahre. Schon während der italieni-

schen Studentenbewegung in den 60er Jahren gehören Ihre 

Song-Texte zu den meistgehörten. Gemeinsam mit Kollegen 

wie Antonello Venditti gründen Sie die sogenannte «Scuola 

Romana», die römische Musikszene der 70er Jahre, die so 

viele herausragende Sänger hervorbringt. Beeinflusst werden 

Sie von Ihrem Vorbild Fabrizio de André, aber auch von aus-

ländischen Ikonen wie Bob Dylan, Leonard Cohen und Simon 

and Garfunkel. Die Alben «Rimmel» von 1975 und «Titanic» 

von 1983 gelten als Höhepunkt Ihres Schaffens. Sie werden 

zum gefeierten Liedermacher, zum «Cantautore», wie man 

in Ihrer Heimat zu sagen pflegt. Manche betiteln Sie auch 

gerne als singenden Poeten; Sie selbst beschreiben sich ein-

fach als Künstler. Zu Ihren grössten Erfolgen zählt das Lied 

«Viva l'Italia», in dem Sie Vorzüge und Mängel des Bel Paese 

beschreiben. Darin loben Sie ein Land, das auch trotz der 

Terrorakte von 1969 bis 1984 nicht aufgibt. Der Song macht 

Sie unsterblich: Ob nach dem Gewinn des Fussball-WM-Titels 

2006 oder an den 150-Jahre-Feierlichkeiten des Landes 2011 

– er wird gespielt.

Zurück in die Leuchtenstadt: 30 Jahre ist es her, seit Sie mit 

Lucio Dalla im Rahmen der Tournee «Banana Republic» auf 

Achse waren. Ihr aktuelles Programm, das Sie heute Abend 

gemeinsam im KKL Luzern vortragen, heisst «Work in Pro-

gress». Zusammen entführen Sie das Publikum an einen 

romantischen Strand, in eine neonbeleuchtete Pizzeria, in 

eine aufgewühlte politische Kundgebung – in die Mitte Ita-

liens. Sie singen «Niente da capire», «La leva calcistica della 

Italienischer Musiker und Liedermacher

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 27. Februar 2012. Sie sind nicht zum ersten Mal 

im Hotel Schweizerhof Luzern. Letztes Jahr haben Sie mit 

Ihrem langjährigen Bühnenpartner Francesco De Gregori hier 

genächtigt. Gemeinsam haben Sie ein herzliches «A tutti gli 

amici dello Schweizerhof» im Hotel-Gästebuch hinterlassen. 

In Ihrer Heimat zählen Sie zu den einflussreichsten Künstlern 

der letzten 40 Jahre. Zusammen mit weiteren Ikonen der 

Apenninen-Halbinsel wie Antonello Venditti oder Fabrizio de 

André haben Sie Italien jahrzehntelang musikalisch geprägt. 

Der Regisseur Dario Fo sagt über Sie, Sie hätten keine Ära 

geschaffen, Sie seien selbst eine. Auch die junge Künstlerge-

neration, die Sie oft unterstützen, liebt Sie. Eros Ramazzotti 

erinnert sich gerne daran, wie Sie ihm nach seinem ersten 

Auftritt am Sanremo-Festival ein Telegramm mit dem Wort 

«Olé!» geschrieben haben. Heute Abend werden Sie im Kon-

zertsaal des KKL Luzern ein be stimmt grossartiges Konzert 

halten. Davor bewundern Sie von Ihrem Schweizerhof-Zim-

mer aus die Aussicht auf den glitzernden Vierwaldstättersee, 

denn Sie lieben das Wasser. Sie lieben vor allem das Meer. 

Nicht unbedingt die Adria in der Nähe Ihres Heimatortes 

Bologna. Sie lieben das südliche Meer, jenes von Neapel, 

Apulien und Sizilien. Auf Ihrem Boot haben Sie sich ein 

Aufnahmestudio eingerichtet, denn Sie komponieren am 

besten, wenn Sie auf dem Meer sind: «Wenn ich mit meinem 

Boot hinausfahre und darauf arbeite, merke ich, dass die 

Musik, die Wortwahl, alles anders ist als das, was ich sonst 

mache.» Ihre Lieder entstehen nicht vom Schreibtisch aus. 

Sie reisen, um Inspiration zu erfahren. Immer haben Sie Ihr 

kleines Notizbuch dabei. Darin schreiben Sie mitten in der 

Nacht auf einer Bank sitzend beim Checkpoint Charlie in 

Berlin den Text Ihres Songs «Futura» auf. Ein Denkmal setzen 

Sie sich 1986 mit dem Lied «Caruso», das Sie im Golf von 

Sorrent komponieren. Als Hommage an den gleichnamigen 

Opernsänger wird es von Pavarotti und Andrea Bocelli geco-

vert und millionenfach verkauft. «Com'è profondo il mare», 

«Cosa sarà», «L'anno che verrà», «Balla balla Ballerino» oder 

«Piazza Grande» sind weitere Stücke, die sich in das italie-

nische Kulturerbe eingravieren. Ihre Texte sind nie banal, 

meist (sozial)kritisch und provozierend. Schliesslich sind Sie 

während der italienischen Studentenbewegung der 1960er 

Jahre an vorderster Front dabei gewesen. Anfangs lassen Sie 

Ihre Texte noch schreiben, später werden genau diese Ihre 

Stärke. Sie sind ein Poet mit Mikrofon. Immer abseits vom 

Mainstream, denn das Normale ist nichts für Sie. Sie lieben 

den Ausnahmezustand. Auch den FC Bologna und Diego 

Maradona – weil er anders ist, nicht so seriös, und immer für 

unlogische Lösungen zu haben. Genau wie Sie. Olé!

Italienischer Musiker

LUCIO DALLA

Lucio Dalla und Francesco De Gregori gaben ihr erstes 

und letztes gemeinsames Konzert «Work in Progress» in 

Luzern, als sie als Zimmernachbarn im Hotel wohnten. Bei 

Dallas Abschiedstournee und seinem vorletzten Konzert 

ein Jahr später wohnte er wieder im Hotel Schweizerhof 

Luzern.

Der italienische Musiker Lucio Dalla vereint all diese kräftigen Ausdrücke 
zu seinem weltberühmten Hit «Caruso».

All these meaningful words are part of the Italian musician Lucio Dallas 
world famous song «Caruso».

LUCIO DALLA

It is February 27, 2012. This is not your first visit to the Hotel 

Schweizerhof Luzern. You stayed here last year with your 

stage partner of many years, Francesco De Gregori. Together 

you wrote a delightful «A tutti gli amici dello Schweizerhof» 

in the hotel guest book. In your home country you rank 

amongst the most influential artists of the last 40 years. 

Alongside other icons of the Apennine peninsula such as 

Antonello Venditti and Fabrizio de André, you have influ-

enced Italy's music scene for decades. The theatre director 

Dario Fo says of you that you have not created an era – you 

are one. You are much appreciated by the young generation 

of artists, whom you often support. Eros Ramazzotti remem-

bers how, after his first appearance at the Sanremo Music 

Italian musician

Festival, you sent him a telegram containing just one word: 

«Olé!» This evening you will be giving what promises to be 

a fabulous concert at the KKL Luzern. From your room at the 

Schweizerhof, you admire the view of glittering Lake Lucerne 

– you love the sight of water. You especially love the sea. Not 

necessarily the Adriatic in the vicinity of your native Bolog-

na, but the southern sea around Napoli, Apulia and Sicily. 

Because you like composing while on the water, you have 

installed a recording studio on your boat: «When I go out in 

my boat and compose, I notice that the music and the words 

are quite different to what I would come up with elsewhere.» 

Your songs are not written at a desk. You travel to acquire 

inspiration. You always have a notebook on you. You wrote 

the words to your song Futura in just such a notebook while 

sitting on a bench at Berlin's Checkpoint Charlie in the midd-

le of the night. You also wrote Caruso in homage of the great 

opera singer while in the Gulf of Sorrento in 1986. It was 

covered by Pavarotti and Andrea Bocelli and sold in its mil-

lions. Com'è profondo il mare, Cosa sarà, L'anno che verrà, 

Balla balla Ballerino and Piazza Grande are other songs that 

have come to form part of Italy's cultural heritage. Your lyrics 

are never banal; on the whole they are socially critical and 

provocative. You were at the forefront of the Italian student 

protests of the 1960s. When you started out, the lyrics were 

written by others, but you gradually found your voice. You 

are a poet with a microphone. Always one side or other of 

the mainstream – you don't go with the flow. You love being 

the outsider. You are also a big fan of FC Bologna – and of 

Diego Maradona, because he is different, none too serious 

and known for his illogical approach to life. Just like you. Olé! 

Hotel Schweizerhof Luzern Lucio Dalla

Lucio Dalla and Francesco De Gregori gave their first and 

last concert together in Lucerne under the title «Work in 

Progress»; they also occupied neighbouring rooms in the 

hotel. During his farewell tour one year later, Dalla played 

his penultimate concert in Lucerne and again stayed at the 

Hotel Schweizerhof.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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RICHARD WAGNER

It is August 6, 1859. You have been a guest at the Hotel 

Schweizerhof Luzern since the end of March in a bid to finish 

your opera, Tristan and Isolde. After occupying a suite on the 

Bel Etage in the south annexe for the first two months, you 

moved to room 7 on the second floor of the main building. It 

is quite a bit smaller, but you have arranged it to your liking 

with the help of the chambermaid. To keep disturbance to a 

minimum, the hotel porter has barricaded the door to the 

neighbouring room with mattresses. Orders have also been 

issued: no children on this floor, please! Nothing is allowed to 

stand in the way of your creative flow. From a musical point 

of view, the first few weeks in Lucerne have not amounted to 

much: the chilly weather made you feel unwell, whereupon 

Schweizerhof Director Eduard Segesser proposed an unusual 

remedy: horse-riding on a 25-year-old mare called Lise. You 

write to your wife, the actress Minna Planer: «I don't actually 

have the horse to ride, it has me to shoo the flies away. […] 

Instead of a riding crop, I find myself having to take a fly 

swat.» But you enjoy the excursions to the Rigi, the Pilatus 

and Seelisberg. Now and again you meet the coachman Alois 

Z'Graggen in the Dubeli and listen to descriptions of his trips 

up to the Gotthard. You also visit the landscape artist, Jakob 

Josef Zelger, whose studio is in the Hotel Schweizerhof's gar-

den and whose work hangs on the walls of many an exalted 

guest, including the British monarch, Queen Victoria. You 

need to be amongst people; you exert a fascinating hold over 

them as they listen, enthralled, to your vision of a Gesamt-

kunstwerk – an all-embracing composition blending words, 

music and stage production. Likewise your music possesses 

a hypnotic power that is felt wherever it is heard. Your good 

friend Franz Liszt sends you a young 24-year-old composer 

with whom you can exchange musical ideas: Felix Draeseke 

spends many an afternoon with you walking, riding, and 

conversing. One such trip has been planned for today, which 

Deutscher Schri�steller und Komponist

RICHARD WAGNER
German writer and composer

Es ist der 6. August 1859. Sie sind seit Ende März Gast im 

Hotel Schweizerhof Luzern, um hier Ihre Oper «Tristan und 

Isolde» zu vollenden. Nachdem Sie die ersten zwei Monate 

eine Suite der Bel Etage in der westlichen Dependance belegt 

haben, bewohnen Sie seit ein paar Wochen das Zimmer 

Nummer 7 im ersten Obergeschoss des Hauptgebäudes. Es 

ist um einiges kleiner, aber Sie haben es sich mit Hilfe des 

Zimmermädchens so gut es geht eingerichtet. Um störende 

Geräusche abzuhalten, hat der Hoteldiener die Tür zum 

Nachbarzimmer mit Matratzen verbarrikadiert. Kindern ist 

der Aufenthalt auf dieser Etage untersagt. Ihrem kreativen 

Schaffen sollte so nichts mehr im Wege stehen. Die ersten 

Wochen nach Ankunft in Luzern sind musikalisch gesehen 

wenig ergiebig gewesen: Das kühle Wetter hat Sie erkranken 

lassen, woraufhin Ihnen Hoteldirektor Eduard Segesser eine 

ganz besondere Therapie vorschlug: Reitstunden auf der 

25-jährigen Stute «Lise». Ihrer Frau, der Schauspielerin Minna 

Planer, schreiben Sie: «Nur habe ich es (das Pferd) nicht zum 

Reiten, es hat mich zum Fliegenscheuchen. […] Jetzt werde 

ich nächstens statt der Reitgerte mit der Fliegenklatsche auf-

steigen müssen.» Aber Sie geniessen die Ausritte auf die Rigi, 

Richtung Pilatus und nach Seelisberg. Hin und wieder treffen 

Sie sich mit dem Kutscher Alois Z'Graggen im «Dubeli» und 

lauschen seinen Berichten über die Gotthardfahrten. Oder 

Sie besuchen den Landschaftsmaler Jakob Josef Zelger, der 

sein Atelier im Garten des Hotels Schweizerhof Luzern hat 

und zu dessen Kunden so berühmte Gäste wie die Königin 

Victoria von England gehören. Sie brauchen Gesellschaft und 

üben eine faszinierende Ausstrahlung auf andere aus, die 

Ihren Monologen über Ihre Vision eines Gesamtkunstwerkes 

von Dichtung, Musik und Regie gebannt zuhören. Die gleiche 

hypnotische Gewalt übt auch Ihre Musik auf Ihre Umwelt 

aus. Ihr guter Freund Franz Liszt schickt Ihnen zum Austausch 

musikalischer Ideen einen jungen 24-jährigen Komponis-

ten namens Felix Draeseke, mit dem Sie bei ausgedehnten 

Spaziergängen und Ausritten an so manchen Nachmittagen 

diskutieren. Auch heute ist ein Ausritt geplant, weswegen 

Sie ihm am Morgen noch folgende Notiz zukommen lassen: 

«Liebster! Ich bin Ihnen bei diesem herrlichen Wetter Revan-

che schuldig und lade Sie hiermit zu einem Ritt auf den Pila-

tus ein. Kommen Sie bald zu mir.» Jetzt sitzen Sie allerdings 

bereits seit gut sechs Stunden an Ihrem Flügel und kompo-

nieren konzentrierter denn je zuvor. Es klopft an der Tür und 

kurz darauf steht Felix Draeseke in Reitermontur im Zimmer. 

«Warten Sie noch einen Augenblick», empfangen Sie ihn, 

«eben wird der Tristan fertig.» Draeseke ruft: «Da muss ich 

dabei sein», und schaut zu, wie Sie die letzten Takte schrei-

ben und das Anfangsmotiv in den verklärenden Schlussak-

kord ausklingen lassen. Es ist 16.30 Uhr. Sie haben soeben 

ein Meisterwerk der romantischen Musik vollendet, das viele 

Zeitgenossen und Komponisten erheblich beeinflussen wird. 

Ihre Neuerungen in der Harmonik werden wegweisend für 

die moderne Musik sein. Doch leider gilt «Tristan und Isol-

de» wegen seiner musikalischen Komplexität zunächst als 

unaufführbar. Mit Hilfe Ihres grossen Mäzens König Ludwig 

II., ebenfalls Schweizerhof-Gast, kann es dann aber endlich 

am 10. Juni 1865 im Königlichen Hof- und Nationaltheater 

in München unter der Leitung von Hans von Bülow uraufge-

führt werden. Der Erfolg ist triumphal! Wenige Tage danach 

erhalten Sie die Nachricht, dass der überragende Tristan, Ihr 

junger Sängerfreund Ludwig Schnorr von Carolsfeld, plötzlich 

verstorben ist – im Alter von nur 29 Jahren. Die Rolle des 

Tris tan gilt seitdem unter Sängern als «mörderisch».

Wagner hinterliess hier eine kurze Notiz auf Briefpapier 

vom Hotel Schweizerhof. Die Notiz war an Felix Draeseke 

gerichtet. Oben links das Signet: Hotel Schweizerhof 

Luzern. Wagner schrieb: «Liebster! Ich bin Ihnen bei die-

sem herrlichen Wetter Revanche schuldig und lade Sie 

hiermit zu einem Ritt auf den Pilatus ein. Kommen Sie bald 

zu mir. Ihr RW.»

Des Weitern ist anzunehmen, dass Richard Wagner den 

hier ausgestellten Wein Grande Vieille Réserve Jahrgang 

1818 aus der Cave de l'Hôtel de Paris von Monte Carlo 

genossen hat. 

Wagner left behind a short message written on Schweizer-

hof letter paper. It was addressed to Felix Draeseke. The 

letterhead is above left: Hotel Schweizerhof Luzern. Wag-

ner wrote: Dearest friend! The weather being so glorious, I 

invite you to ride with me to the Pilatus. Please come over 

soon. Yours, RW

The assumption is that Richard Wagner served the wine 

displayed here, Grande Vieille Réserve 1818, which came 

from the cellars of the Hôtel de Paris in Monte Carlo. 

Der deutsche Schriftsteller und Komponist Richard Wagner arbeitete 1859 
in Zimmer 7 an seinem berühmten Werk «Tristan und Isolde» und inspirier-
te mit seiner Leidenschaft für die Musik noch viele Generationen.

«Music is the language of passion.» In 1859 the German writer and  
composer Richard Wagner was working on his famous «Tristan and Isolde» 
in room 7. Till now he is inspiring generations for his passion for music.

Continued on next page 
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is why you send him a note in the morning: «Dearest friend, 

the weather being so glorious, I would like to invite you to 

ride with me to the Pilatus. Please come over soon.» You have 

been sitting at your grand piano for over six hours composing 

more intently than ever. A knock at the door; in strides Felix 

Draeseke in full riding regalia. «Just a moment», you say. «I'm 

about to complete Tristan.» Draeseke replies: «I must witness 

this», and looks on while you write the last few bars and let 

the opening motif sound out during the idealistic closing 

chord. It is 4.30 in the afternoon. You have just completed 

a masterpiece of Romantic music, one destined to influence 

a great many contemporaries and composers. Your ground-

breaking approach to harmony is seen as paving the way for 

modern music. Unfortunately, Tristan and Isolde's musical 

complexity is initially thought to be a barrier to its perfor-

mance on stage. With support from your illustrious patron, 

King Ludwig II (also a guest at the Schweizerhof), the opera at 

last, on June 10, 1865, receives its première at the Royal Court 

and National Theatre in Munich under the baton of Hans von 

Bülow. It is an utter triumph! A few days later you receive the 

news that your young friend who sang the part of Tristan so 

convincingly, Ludwig Schnorr von Carolsfeld, has died. He was 

only 29. Performers have since regarded the role of Tristan as 

«murderous».

Richard Wagner, German writer and composer

Richard Wagner  

Rund 150 Jahre später durfte seine Urenkelin Nike Wagner 

sein Zimmer beziehen und hinterliess die ausgestellte 

Botschaft: «Richard Wagner hatte sicher kein Kleingeld 

bei sich, sonst wäre er für immer im schönen Schweizerhof 

geblieben. Hocherfreut über den Kurzbesuch der Urenke-

lin, Nike Wagner, 13. August 2010.» 

Some 150 years later his great-granddaughter, Nike Wag-

ner, occupied his room and left the note displayed here: 

«Richard Wagner must have run out of small change, else 

he would have stayed at the beautiful Schweizerhof for 

ever. Delighted by my short visit – great-granddaughter, 

Nike Wagner, 13 August 2010.»

Hotel Schweizerhof Luzern 1896

Zimmer 007 | Room 007
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KEANU REEVES

It is May 29, 2006. A cool breeze is wafting over the moun-

tains. Cool breeze – is that not what your Christian name 

means in Hawaiian? You popped over to Lucerne from 

Geneva yesterday afternoon, accompanied by your younger 

sister, Kim. In a Genevan beauty salon you had asked where 

is the one place you have to visit in Switzerland? – to which 

the immediate answer came: the Hotel Schweizerhof Luzern. 

A room was reserved, and less than 24 hours later here you 

are. You agree that you couldn't have made a better choice. 

You know what you're talking about, being an expert in the 

field. Until the age of 39, you lived exclusively in hotels. You 

started owning property only seven years ago: a house in Los 

Angeles and an apartment in New York. Not much more is 

known about the private life of Keanu Reeves. You keep a low 

profile, avoid the gossip columns and come across as intros-

pective and mysterious in interviews. You are quite possibly 

Hollywood's most hard-to-fathom mega star. Part of that may 

be due to the eclectic nature of the roles you have played 

and the diverse genres of the films. Your breakthrough role 

was as the idiotic Ted in Bill & Ted's Excellent Adventure. You 

were also the bisexual rent boy Scott in My Private Idaho. 

Then came two cop roles, in Point Break (1991) followed by 

the blockbuster Speed (1994). In terms of earnings, you were 

catapulted into the big time in 1999 with your portrayal of 

the computer hacker Neo in the Matrix trilogy. You yourself 

own neither a computer nor a smartphone, and you pre-

fer to type letters on a typewriter. Favourable reviews are 

growing along with the size of your bank balance: because 

you have a share of the trilogy's takings, you have earned 

yourself in excess of 150 million dollars on the back of the 

blockbuster's 1.6 billion dollars. You bought yourself a house 

and one for your mother, but overall you remain frugal. The 

tragic stillbirth of your daughter and the diagnosis of your 

sister's leukaemia in the same year were hard blows. You 

Kanadischer Schauspieler

KEANU REEVES

Es ist der 29. Mai 2006. Eine kühle Brise weht über die Berge. 

Kühle Brise – das ist auch die hawaiianische Bedeutung Ihres 

Vornamens Keanu. Sie sind gestern Nachmittag ganz spontan 

mit Ihrer jüngeren Schwester Kim aus Genf angereist. Dort 

hatte man Ihnen in einem Beauty Salon auf die Frage, wo 

man in der Schweiz unbedingt noch gewesen sein müsse, 

ohne zu zögern geantwortet: im Hotel Schweizerhof Luzern. 

Ein Zimmer wurde sofort reserviert, und keine 24 Stunden 

später sind Sie hier. Sie geben zu, Sie hätten keine bessere 

Wahl treffen können. Sie können das beurteilen, schliesslich 

sind Sie Experte auf dem Gebiet. Bis zu Ihrem 39. Lebensjahr 

haben Sie ausschliesslich in Hotels gewohnt. Erst seit sieben 

Jahren sind Sie Eigentümer zweier Immobilien, nämlich 

eines Hauses in Los Angeles und eines Appartements in New 

York. Viel mehr erfährt man nicht über den privaten Keanu 

Reeves. Sie leben zurückgezogen, meiden die Klatschspalten 

und zeigen sich in Interviews verschlossen und geheim-

nisvoll. Sie sind womöglich Hollywoods am schwersten zu 

fassender Megastar. Das nicht zuletzt auch wegen der vielen 

unterschiedlichen Rollen, in die Sie in Filmen aller Genres 

schlüpfen. Da ist zum Beispiel die Rolle des dummblöden 

Ted aus «Bill & Ted's Excellent Adventure», mit dem Sie Ihren 

Durchbruch in Hollywood schaffen. Oder aber der bisexuelle 

Strichjunge Scott in «My Private Idaho». Als wagemutiger 

Polizist werden Sie zuerst in «Point Break» 1991 und dann im 

Blockbuster «Speed» 1994 weltbekannt. Aber es ist vor allem 

die Rolle des Computerhackers Neo in der «Matrix»-Trilogie, 

die Sie 1999 in den Olymp der höchstbezahlten Hollywood-

stars katapultiert. Sie selber besitzen übrigens weder Com-

puter noch Blackberry und schreiben Briefe lieber mit der 

Schreibmaschine. Die Zahl positiver Kritiken steigt – und auch 

Ihr Bankkonto wächst: Da Sie am Gewinn der Trilogie, die 1,6 

Milliarden Dollar einspielt, beteiligt sind, gehören mehr als 

150 Millionen Dollar Ihnen. Sie kaufen sich und Ihrer Mutter 

ein Haus, bleiben aber weiterhin bescheiden. Die tragische 

Totgeburt Ihrer Tochter und die Leukämie-Erkrankung Ihrer 

Schwester im gleichen Jahr lässt Sie fast zerbrechen. Trost 

finden Sie in Ihrer Arbeit. Vor Ihrer Reise in die Schweiz 

haben Sie gerade Spielfilme Nummer 49 und 50 gedreht: den 

Science-Fiction-Streifen «A Scaner Darkly» und die Roman-

tik-Komödie «Das Haus am See». Sie haben eine Auszeit bitter 

nötig. Während Sie zu Hause auf Ihrer 1974er Norton Com-

mander 850, einem englischen Tourenmotorrad, «abschalten» 

können, suchen Sie hier einfach nur Ruhe. Völlig unerkannt 

geniessen Sie mit Ihrer Schwester bei langen Mittagessen die 

ausgezeichnete Hotelküche und bummeln gemächlich den 

Schweizerhof-Quai entlang. Selbst beim abendlichen Schlum-

merdrink an der Hotelbar erkennt Sie dank 3-Tage-Bart 

und strubbeliger, pechschwarzer Mähne kaum jemand. Der 

Schweizerhof ist ein Ort ganz nach Ihrem Gusto: Hier können 

Sie einfach nur sein, und müssen nichts spielen.

PS: Vielen anderen englischsprachigen Schauspielern geht es 

übrigens genauso. Geraldine Chaplin, Jane und Peter Fonda, 

Sofie Milos, Lorenzo Llamas, Roger Moore, Christopher Lee 

und Terry Jones, und, und, und: Sie alle schätzen das Hotel 

Schweizerhof Luzern wegen seiner Intimität, Ruhe und fami-

liären Atmosphäre. Hingegen hat Larry Hagman die Aufmerk-

samkeit anlässlich der Rose d'Or 2012 sichtlich genossen: Er 

vermachte dem Hotel 10'000 «Larry-Hagman-Dollar» und ein 

Bild als «Dallas»-Tycoon J.R. Ewing.

find consolation in your work. Before coming to Switzerland 

you were working on films number 49 and 50: the science 

fiction thriller A Scanner Darkly and the romantic fantasy The 

Lake House. You are in desperate need of some time off. At 

home you relax by riding your 1974 Norton Commander 850 

motorcycle; here, though, all you want is peace and quiet. 

Completely incognito, you and your sister enjoy leisurely lun-

ches featuring the hotel's superb cuisine and stroll along the 

Schweizerhof promenade. Your three-day beard and tousled 

black mane guarantee that no one will recognise you at the 

hotel bar as you order a nightcap. The Schweizerhof is the 

kind of place you like: you can be yourself and don't have to 

put on a facade.

PS: Many other English-speaking actors feel the same way. 

Geraldine Chaplin, Jane and Peter Fonda, Sofie Milos, Loren-

zo Llamas, Roger Moore, Christopher Lee, Terry Jones and 

many others: all have appreciated the Hotel Schweizerhof 

Luzern for its intimacy, tranquillity and comfortable atmo-

sphere. On the other hand, Larry Hagman evidently liked the 

attention he received while attending the Rose d'Or 2012: he 

gave the hotel 10'000 «Larry Hagman dollars» and a picture 

of himself as Dallas tycoon J.R. Ewing.

Canadian actor

Bei seinem Besuch in Luzern wurde Keanu Reeves und 

seiner Schwester dieses Menu im hauseigenen Res-

taurant Galerie serviert. Nicht nur Keanu Reeves war  

Fan des Schweizerhofs, sondern auch Larry Hagman, der 

dem Hotel mehrere 10'000-Dollar-Noten und ein Bild als 

«Dallas»-Tycoon J.R. Ewing hinterliess.

This was the menu served to Keanu Reeves and his sister 

in the hotel's Restaurant Galerie on the occasion of their 

visit to Lucerne. Another actor and fan of the Schweizerhof 

was Larry Hagman, who left the hotel several 10,000-dollar 

bills and a picture of himself as Dallas tycoon J.R. Ewing.

Der kanadische Schauspieler Keanu Reeves besuchte unser Haus im  
Rahmen einer Schweizreise 2006 und genoss dabei die Ruhe und  
entspannte Atmosphäre von Luzern.

The Canadian actor Keanu Reeves visited the Hotel Schweizerhof  
Luzern in the context of his travels through Switzerland in 2006  
and enjoyed the silence and relaxing atmosphere of Lucerne.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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MAHARAJA  
OF INDORE

It is June 14, 1960. This is the year John F. Kennedy becomes 

President of the United States of America. The Soviet Union 

wins the European Football Championships and Federico Fel-

lini's La Dolce Vita wins the Golden Palm at the Cannes Film 

Festival. This is the fifth time you are staying at the Hotel 

Schweizerhof Luzern: it was love at first sight when you first 

came to Switzerland with its picturesque lakes and mighty 

Alpine backdrop. The valleys remind you a little of Kashmir 

in northern India. You yourself are from Indore, an import-

ant commercial centre situated on central India's Vindhya 

Plateau, where the waters of the Kham and the Saraswati 

meet. Your name is Maharajah Sir Yashwantrao Holkar II. You 

originate from one of the most influential ruling dynasties in 

British India. In 1715 your forebear, Malhar Rao Holkar, foun-

der of the Holkar dynasty, declares Indore to be the capital 

of the state of the same name. Under the British Protectorate 

you – the last Maharajah Holkar of Indore – rule until India 

gains her independence in 1947. The palatial edifices erected 

by your family, such as the Lal Bagh and Rajwada, are wit-

nesses of incalculable wealth. Time moves on, however, and 

as India's maharajahs gradually relinquish their privileges, 

you leave your palaces and auction their interiors in Europe.

The «old continent» has always held attractions for your 

family. Since the twenties, you have regularly spent a few 

weeks at a time as a guest at the Hotel Schweizerhof Luzern. 

As usual, you are here with an entourage. It includes your 

personal physician, as well as several cooks and servants. You 

sit out on the terrace every morning and enjoy a sumptuous 

breakfast, served hot. Typically Indian, this consists of spicy, 

flattened poha rice and sweet sheera semolina prepared by 

your cooks, but you also like the Swiss rösti made by the 

hotel. Following your leisurely feast, you decide to do a 

Indischer Maharaja von Indore

MAHARAJA  
VON INDORE

Es ist der 14. Juni 1960. Es ist das Jahr, in dem John F. 

Kennedy Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 

wird. Die Sowjetunion wird Fussball-Europameister und der 

Film «La Dolce Vita» von Federico Fellini erhält in Cannes 

die Goldene Palme. Sie sind bereits zum fünften Mal Gast 

im Hotel Schweizerhof Luzern, denn Sie haben sich auf den 

ersten Blick in die Schweiz mit ihren lieblichen Seen und der 

gewaltigen Alpenkulisse verliebt. Die Täler erinnern Sie ein 

wenig an das nordindische Kaschmir. Sie selber stammen aus 

Indore, einem bedeutenden Handelszentrum in Zentralindi-

en, am Zusammenfluss von Kham und Saraswati auf dem 

Vindhya-Plateau gelegen. Ihr Name ist Maharaja Sir Yashw-

antrao Holkar II. Sie stammen aus einer der einflussreichsten 

Herrscherdynastien in Britisch-Indien. Um 1715 erklärt Ihr 

Vorfahre Malhar Rao Holkar, Gründer der Holkar-Dynastie, 

Indore zur Hauptstadt des gleichnamigen Reiches. Unter 

britischem Protektorat regieren Sie als letzter Holkar Indore 

bis kurz nach der Unabhängigkeit Indiens im Jahr 1947. Die 

Palastbauten Ihrer Familie wie der Lal-Bagh- oder Raj-Wa-

da-Palast sind Zeugnisse unermesslichen Reichtums. Als 

jedoch die Privilegien der indischen Maharajas abgeschafft 

werden, verlassen Sie Ihre Paläste und versteigern die Innen-

einrichtung in Europa.

Europa. In den alten Kontinent hat es Ihre Familie schon 

immer gerne geführt. Und seit den zwanziger Jahren verwei-

len Sie regelmässig ein paar Wochen im Hotel Schweizerhof 

Luzern. Auch dieses Mal sind Sie mit einem kleinen Hofstaat 

angereist. Mit dabei: Ihr persönlicher Arzt, mehrere Köche 

und Diener. So wie jeden Morgen sitzen Sie auch heute auf 

der Terrasse und geniessen ein reichhaltiges, warmes Früh-

stück. Neben dem typisch indischen Poha (würziger Reis) und 

dem Sheera (süsser Griess), die von Ihren Köchen zubereitet 

werden, dürfen auch die Schweizer Rösti der Hotelköche 

nicht fehlen. Nach dem ausgedehnten Mahl entscheiden Sie 

sich spontan zu einem kleinen Einkaufsbummel in der Luzer-

ner Altstadt. Mit zwei Ihrer Diener schlendern Sie durch die 

Hertensteinstrasse und entdecken im Schuhmachergeschäft 

«Denti» ein Paar handgefertigte Lederschuhe. Begeistert 

stürmen Sie mit den Schuhen in den Händen hinaus und 

lassen – wie immer – Ihre Diener die Rechnung begleichen. 

Am Hoteleingang treffen Sie Susy Hauser, die Hotelmiteigen-

tümerin, und zeigen ihr sogleich stolz Ihren Kauf. Sie sind 

zwar Maharaja, die einfachen Dinge im Leben begeistern 

Sie aber jeden Tag aufs Neue. Wahrscheinlich ist es genau 

das, was Sie so sympathisch macht. Und natürlich haben Sie 

immer ein Geschenk dabei bei Ihren Besuchen in Luzern. 

Für Frau Hauser traditionsgemäss eine schöne Dose Kaviar. 

Dabei wissen Sie nicht, dass Ihr grösstes Geschenk an sie ein 

anderes ist: Ihre Familie gehört zu den ersten Stammgästen 

aus Indien im Hotel Schweizerhof und durch die Publizität 

Ihrer Besuche tragen Sie dazu bei, dass der Anteil indischer 

Gäste in den folgenden Jahren stetig wachsen wird. Der 

Begriff «Swissness» wird für Inder Synonym von Schweizer 

Gastfreundschaft, Qualität und Professionalität. Dem Maha-

raja sei Dank.

spot of shopping in Lucerne's Old Town. With two servants 

in tow, you make your way along Hertensteinstrasse and 

come across a pair of handmade leather shoes at shoema-

kers Denti. Delighted, you walk out of the shop holding the 

shoes, leaving your servants, as usual, to settle the bill. Back 

at the hotel, you encounter Susy Hauser, co-proprietor of the 

Schweizerhof, and proudly show her your latest purchase. You 

may be a maharajah, but you like the simple things in life. 

Maybe that is why people like you so much. You also bring 

a present with you when you come to Lucerne. Mrs. Hauser 

traditionally receives a jar of caviar. You do not realise, 

though, that your greatest gift is something else: your family 

was one of the first from India to patronise the Schweizerhof 

on a regular basis, and the publicity generated by your visits 

has helped boost the numbers of guests coming to the hotel 

from the subcontinent. The term «Swissness» is understood 

by Indians to mean Swiss hospitality, quality and professio-

nalism. Thanks to the Maharajah. 

Indian Maharaja from Indore

Eine Dose Kaviar von bester Qualität, mitgebracht und als 

Geschenk überreicht, genoss Susy Hauser, Hotelmitbesit-

zerin, zusammen mit dem Maharaja von Indore im Hotel 

Schweizerhof. Der Champagner Lanson, in der Vitrine 

befindet sich eine Originalflasche, war bekanntlich die 

Lieblingsmarke des Maharajas und wurde gern und oft 

kredenzt.

Schweizerhof proprietress Susy Hauser received a tin of 

premium quality caviar from the Maharajah of Indore; 

they consumed it together at the hotel. Lanson champa-

gne, known to be a favourite of the Maharajah, was often 

served when he stayed here; the display case contains an 

original bottle.

Sehr oft durften wir den indischen Maharaja von Indore bei uns begrüssen. 
Als Symbol für Wohlstand und Weisheit steht der Elefant sinnbildlich für 
diesen hohen Besuch im Hotel Schweizerhof Luzern.

Several times we had the pleasure welcoming the Indian Maharaja from 
Indore at the Hotel Schweizerhof Luzern. The elephant is the symbol for 
wisdom and affluence and is the emblem for these valued visits.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Nellie Melba und der wahrscheinlich bekannteste Koch 

der französischen Haute Cuisine, Auguste Escoffier, lernten 

sich im Savoy Hotel in London kennen. Viele von Escoffier 

kreierte Gerichte sind heute nach Nellie Melba benannt, 

wie z.B. der Pfirsich Melba, der Toast Melba oder die 

Melba-Garniture: Tomatenhälften gefüllt mit Hühnchen, 

Pilzen und Trüffeln. Dazu durfte ihr bevorzugter Rotwein 

nicht fehlen. In der Vitrine befindet sich solch eine Flasche 

des französischen Rotweins Château Branaire von Saint 

Julien Médoc, Jahrgang 1893, sowie ein Originalglas und 

eine Porzellantasse aus der Zeit ihres Besuches.

Nellie Melba and very probably the best-known exponent 

of French haute cuisine, Auguste Escoffier, first met at 

London's Savoy Hotel. Many of the great chef's creations 

are named after Nellie Melba, including Peach Melba, 

Toast Melba and Melba Garniture (tomatoes stuffed with 

chicken, truffles, and mushrooms bound with velouté). 

Meals were generally accompanied by her favourite red 

wine. The display case contains just such a bottle: Château 

Branaire 1893, a Medoc Grand Cru from the Saint-Julien 

appellation, together with an original glass and a porce-

lain cup dating from the time of her visit.

Australische Opernsängerin

NELLIE MELBA

Es ist Juli 1894. Sie haben das letzte Jahr im Savoy Hotel in 

London gelebt und sind in Covent Garden aufgetreten. Sie 

befinden sich auf dem Zenit Ihres Erfolges. Es gibt kaum eine 

Opernsängerin, die so populär und gefeiert ist wie Sie. Man 

kann sagen: Sie sind ein Superstar Ihrer Zeit. Ihre Weltkarri-

ere hat Sie von Ihrer Heimatstadt Melbourne um die halbe 

Welt geführt – nach Paris, St. Petersburg und immer wieder 

nach Mailand, New York und London. Vor allem in Opernrol-

len von Rossini, Puccini, Wagner und Verdi – der mit Ihnen 

persönlich «Gilda», «Aida» und «Desdemona» einstudiert 

– feiern Sie mit Ihrem aussergewöhnlichen Stimmumfang 

Erfolge. Sie gelten als erste Primadonna der Welt.

Seit nunmehr einer Woche weilen Sie im Hotel Schweizer-

hof Luzern, wo Sie in kürzester Zeit alle fest in Ihren Bann 

gezogen haben. Als Operndiva sind Sie es gewohnt, wie 

eine Königin behandelt zu werden – ja, Sie insistieren sogar 

darauf. Wachteleier und Kaviar gehören zu Ihrem täglichen 

Speiseplan, den Ihnen die Hotelküche nach Ihren Wünschen 

gestaltet. Dafür begleiten Sie mit Ihrem Gesang auch ab und 

zu vom Balkon des Salons 11 aus das hoteleigene Orches-

ter – zur grossen Freude der überraschten Passanten, die in 

Scharen stehen bleiben und lauschen. 

Eines Abends nach dem Essen lassen Sie den Chefkoch zu 

sich an den Tisch bitten. Sie stellen ihm die Frage, ob er 

das Dessert «Pfirsich Melba» kenne. Auf die Verneinung 

des Koches hin erklären Sie: «Nach der Premiere der Oper 

Lohengrin im letzten Jahr hat mir der Küchenchef des Hotel 

Savoy in London – Auguste Escoffier, selber eine Ikone der 

Kochkunst – ein ganz besonderes Dessert kreiert: einen ent-

häuteten Pfirsich und zwei Kugeln Vanilleeis, überzogen mit 

einer Himbeersauce. Eine Köstlichkeit, die seither meinen 

Namen trägt. Könnten Sie sich vorstellen, dieses Gericht 

auch in Ihr Repertoire aufzunehmen?» Weder der Chefkoch 

des Hotels Schweizerhof noch Sie selber ahnen, dass «Pfirsich 

your specifications by the hotel's kitchen. On the other hand, 

you occasionally appear on the balcony of Salon 11 to sing, 

accompanied by the hotel's own orchestra – to the immense 

delight of stunned passers-by who congregate to listen. 

One evening after dinner, you have the head chef summoned 

to your table. You ask him whether he knows what a Peach 

Melba is. Regretfully not, replies the chef. You explain: «After 

the première of Wagner's Lohengrin last year, the Head Chef 

of the Savoy in London – Auguste Escoffier, himself an icon 

of the culinary arts – created a very special dessert consisting 

of a peeled peach and two scoops of vanilla ice cream topped 

with raspberry sauce. A delicacy that bears my name. Would 

you consider incorporating this dessert into your repertoire?» 

Neither the head chef of the Hotel Schweizerhof nor you 

could imagine that Peach Melba would go on to become 

such a worldwide classic. Your name would also be associated 

with Toast Melba – very thin, crisp toast served mainly with 

pâté – and Melba Garniture – tomatoes stuffed with chicken, 

truffles, and mushrooms bound with velouté.

While your face graces today's Australian hundred-dollar 

note and devoted opera fans hail you as one of the greatest 

singers of all time, it is your culinary legacy for which you are 

best remembered by most people. Who knows – perhaps this 

would also make you quite happy.
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NELLIE MELBA
Australian opera singer

It is July 1894. Last year you resided at London's Savoy Hotel 

and appeared on stage in Covent Garden. You are at the 

height of your success. It is hard to think of a more popular 

and celebrated opera singer. You are, as it were, a superstar 

of your era. Your international career has taken you from 

your home in Melbourne halfway across the world to Paris 

and St. Petersburg, and several times to Milan, New York and 

London. Your exceptional vocal range garners you accolades 

in operatic roles by Rossini, Puccini, Wagner – and Verdi, with 

whom you worked on his operas Gilda, Aida and Desdemona. 

You are without a doubt a prima donna assoluta.

You have been staying at the Hotel Schweizerhof Luzern for 

over a week now, and have managed to cast a spell over 

everyone you encounter. As an operatic diva, you are accusto-

med to being treated like royalty – you insist on it, in fact. 

Quail's eggs and caviar are on the menu prepared daily to 

Melba» zu einem weltbekannten Klassiker avancieren wird. 

Des weiteren werden nach Ihnen der «Toast Melba» – sehr 

dünne und knusprige Toastsorte, die meist mit Pâté serviert 

wird – sowie die «Melba-Garniture» – Tomatenhälften gefüllt 

mit Hühnchen, Pilzen und Trüffeln – benannt.

Während Ihr Gesicht heute die australische Hundert-Dol-

lar-Note ziert und eingefleischte Opernfans Sie als eine der 

grössten Sängerinnen aller Zeiten verehren, bleiben Sie für 

die meisten von uns insbesondere wegen Ihres kulinarischen 

Erbes unsterblich. Doch wer weiss, vielleicht hätte Sie auch 

das sehr glücklich gemacht. 

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Karl Frey – der 97-jährige Medienstar. Ob Radio SRF, 

die NZZ oder das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1: Als 

das Hotel Schweizerhof Luzern die Prämierung seiner 

Geschichte bekannt gab, war das Medienecho enorm. 

Beim TV-Interview auf der Baustelle seines Zimmers 

überreichte Karl Frey dem Hotel gleich noch seine Wet-

teraufzeichnungen sowohl vom Mai 1943 wie auch vom 

November 2013, als der grosse Geschichtenwettbewerb 

ausgeschrieben wurde.

Dass sich Karl Frey unter anderem auch mit den verschiedenen Wolken-
gattungen wie der Federwolke oder den kleinen und grossen Schäfchen-
wolken auskennt, hat er bei seiner riskanten Wetterprognose bewiesen. 

The fact that Karl Frey could distinguish between weather phenomena  
such as cirrus cloud and fleecy cloud was borne out in the risky weather 
forecast he gave. 

Es ist der Abend des 21. Mai 1943. Es scheint, als sei der 

Zweite Weltkrieg endlich an einem Wendepunkt angekom-

men, denn der Widerstand an allen Fronten wird stärker. 

Der Stab der vierten Division der Schweizer Armee ist im 

Hotel Schweizerhof Luzern einquartiert. Sie dienen hier als 

Leutnant und Chef des Wetterdienstes. In dieser Funktion hat 

Ihnen der Stabschef soeben folgenden Auftrag erteilt: «Herr 

Leutnant, wie Sie bereits wissen, findet morgen von neun bis 

elf Uhr auf dem Stanserhorn die Besprechung der soeben 

stattgefundenen Manöver des zweiten Armeecorps statt. 

Aufgeboten sind alle höheren Offiziere vom Hauptmann bis 

zum Divisionskommandanten und dem Oberstcorpskom-

mandanten Prisi als höchster leitender Instanz. Ich erwarte 

Sie morgen um 5.45 Uhr auf der Dachterrasse des Hotels zur 

Entgegennahme der Wetterprognose. Wir benötigen freie 

Sicht und können keinen Regen brauchen.»

Ein grosser militärischer Anlass steht also bevor, vergleichbar 

mit dem «Rütlirapport» des Generals Henri Guisan vor drei 

Jahren. Dieser war übrigens auch schon Gast im Schwei-

zerhof. Sie sind wegen des äusserst verantwortungsvollen 

Auftrags mehr als aufgeregt. Besorgt betrachten Sie den 

Himmel, an dem bereits einige Cirrus- und Altocumuluswol-

ken aufziehen – Vorboten des Endes der bestehenden Schön-

wetterlage. Für eine Prognose ist dies eine der schwierigsten 

Wetterlagen. Trotzdem schlafen Sie erholsam in Ihrem 

prächtigen Zimmer mit Blick auf den Pilatus. Am nächsten 

Morgen begeben Sie sich in aller Frühe zum Wetterbüro. Zu 

Ihrem Entsetzen regnet es in der Westschweiz bereits. Auf 

der Dachterrasse betrachten Sie nachdenklich die geschlos-

sene Wolkendecke einer Warmfront, die noch auf einer Höhe 

von ca. 4000 Metern liegt. Doch da entdecken Sie im Süden 

eine kleine blaue Wolkenlücke, ein sogenanntes Föhnfens-

ter. Nicht ohne Risiko, aber optimistisch, erstellen Sie eine 

gute Wetterprognose für das hohe militärische Treffen und 

wollen dies umgehend dem Oberstdivisionär Iselin melden. 

Als er Sie auf Ihr Klopfen hin auffordert, sein Zimmer – eines 

der schönsten des ganzen Hotels – zu betreten, bietet sich 

Ihnen ein seltsames, fast filmreifes Bild, das einer gewissen 

Komik nicht entbehrt: Sie, in Uniform, melden sich korrekt 

in Achtungstellung, während der eben dem Bett entstiegene 

Oberstdivisionär Iselin im Pyjama dasteht. Scheinbar unbe-

eindruckt stellen Sie Ihre riskante Prognose: «Herr Oberst-

divisionär Iselin, eine atlantische Störung hat bereits den 

Westen des Landes erreicht. Bei uns bleibt es meist bedeckt, 

unter leichtem Föhneinfluss wird jedoch vor elf Uhr kein 

Regen fallen.» Daraufhin entscheidet dieser trotz unpassen-

dem Tenü schnell und klar: «Herr Leutnant, teilen Sie dem 

Stabs chef sofort mit, dass die militärische Veranstaltung auf 

dem Stanserhorn wie vorgesehen stattfindet.»

Zu Ihrer Erleichterung beginnt der Rapport pünktlich und 

kann, bei langsam absinkender Wolkendecke und trockener 

Witterung, kurz vor elf Uhr beendet werden. Erst während der 

Talfahrt, um zwanzig nach elf, fallen die ersten Regentropfen 

und ein Gewitter bringt auch hier das Ende der Schönwetter-

lage. Ihre riskante Wetterprognose aber ist geglückt. Ausge-

lassen trinken Sie zum Mittagessen im Schweizerhof einen 

guten Wein. 

Der schwache, jedoch wirksame Südföhn, der den Beginn 

des Regens in der Region Luzern in der gewünschten Weise 

um einige Stunden verzögerte, und der Aufenthalt im Hotel 

Schweizerhof sind Ihnen bis heute, siebzig Jahre später, in 

eindrücklicher und schöner Erinnerung geblieben. Heute, mit 

97 Jahren, sind für Sie die Worte des Dichters Jean Paul so 

wahr wie nie zuvor: «Die Erinnerung ist das einzige Paradies, 

aus welchem wir nicht vertrieben werden können.» 

PS: Etwas mehr als ein Jahr später, am 5. Juni 1944, fand in 

England ein ähnliches «Prognosenereignis» statt. Die höchs-

Wettbewerbsgewinner der 101. Zimmergeschichten

KARL FREY

KARL FREY
1st Competition winner of the 101st story contest

It is the evening of May 21, 1943. With resistance mounting 

on all fronts, it appears that the Second World War is finally 

reaching a turning point. The staff of the Swiss Army's Fourth 

Division is quartered in the Hotel Schweizerhof Luzern. You 

are serving your country as Lieutenant and Head of the 

Weather Service. In this role, the Head of Staff has assigned 

you the following duty with the following words: «Lieutenant, 

as you know, tomorrow morning between the hours of nine 

and eleven there is to be a review of the recent manoeuvre 

by the Second Army Corps. Present at the meeting will be 

all the senior officers from captain to divisional commander, 

plus Lieutenant General Prisi in overall command. I will 

expect you to be on the hotel's roof terrace at 05:45 to deli-

ver the weather forecast. We need a clear view and no rain.»

A major military summit is about to take place, comparable 

with the memorable gathering three years prior at which 

General Henri Guisan delivered his historic «Rütlirapport» 

speech. The General has also been a guest at the Schweizer-

hof, by the way. This highly responsible assignment leaves 

you feeling anxious. Apprehensively you view the sky, which 

is already showing signs of cirrus and altocumulus cloud – an 

indication that the fine weather is on the turn. The conditions 

are far from ideal for giving a forecast. Still, you manage 

to sleep soundly in your magnificent room overlooking 

Mt. Pilatus. Early next morning you make your way to the 

meteorological office. To your dismay, you find that rain has 

already set in over western parts of Switzerland. Once on the 

roof terrace, you observe pensively the massing cloud cover 

signalling a warm front at an altitude of 4000 metres. At that 

moment you spot, over there in the south, a little patch of 

blue – a so-called foehn window typical of the dry, warm 

foehn wind. You opt for an optimistic, yet risky, course of 

action by issuing a favourable weather forecast for the mili-

tary summit, and report to Major General Iselin. On entering 

his room – one of the hotel's finest – you are confronted 

with a scene straight out of a film that almost has you laug-

hing: there you are in uniform, standing to attention, while 

your superior, having just got out of bed, is resplendent in 

his pyjamas. Unfazed by the situation, you deliver your risky 

forecast: «Sir, an unsettled Atlantic weather front has reached 

the west of the country. On this side, we are already expe-

ten Kommandanten der gewaltigen Invasionsarmee erhielten 

die Wetterprognose: «Bei unbeständigem Wetter wird mor-

gen zwischen zwei Wetterfronten eine kurze Wetterbesserung 

eintreten.» General Eisenhower entschied: «Well, we will go.»

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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riencing cloud cover; however, thanks to the gentle foehn 

wind, I do not anticipate any rain before eleven o'clock.» The 

Major General, despite his informal attire, immediately barks 

out an order: «Lieutenant, inform the Head of Staff forthwith 

that the military event will take place on the Stanserhorn as 

planned.»

To your relief, the summit begins on time and concludes 

shortly before eleven as the clouds begin to descend; there 

was no rain. It is only as you make your way back down to the 

valley at twenty past eleven that the first drops begin to fall, 

a thunderstorm marking the end of the fine weather spell. 

Your risky weather forecast was a success. More relaxed now, 

you order wine with your lunch at the Schweizerhof.

The weak, yet effective, southerly foehn that managed, to 

everyone's relief, to hold the rain around Lucerne at bay for 

a few hours, is something you have never forgotten even 

seventy years later – that, and your memorable stay at the 

Hotel Schweizerhof. Now aged 97, you sense as never before 

the truth in the words of Jean Paul: «Memory is the only 

paradise from which we cannot be expelled.» 

PS: A little over a year later, on June 5, 1944, there was ano-

ther similar «forecast event». The Allied commanders of the 

massed D-Day invasion forces received the weather forecast: 

«Despite the unsettled conditions, there will be a brief 

improvement between two weather fronts.» On the strength 

of it, General Eisenhower decided – correctly as it turned out 

– to unleash his forces.

1st Competition winner of the 101st story contest

Karl Frey – 97-year-old media star. Mr. Frey received a lot 

of media exposure on Radio SRF, in the NZZ and on Swiss 

television's Tele 1 channel when it was announced that he 

had won the story competition run by the Hotel Schwei-

zerhof Luzern. During a TV interview, recorded while «his» 

room was still in the course of being refurbished, Karl Frey 

gave the hotel his weather records dating back to May 

1943 and those from November 2013, the month the story 

competition was launched.

Karl Frey Zimmer 012 | Room 012
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Ein Berner Sennen-Welpen, nicht lebendig, aber als 

Plüschtier sowie die originale Dankeskarte der Familie 

Goodfriend mit folgenden Worten «I never could have 

done it without you», zeigen einmal mehr: den herausra-

genden, kompetenten und diskreten Service des Clefs d'Or 

Concierge Enzo Baciocchi.

A soft toy representing a Bernese Sennenhund puppy 

and a card from the Goodfriend family inscribed with the 

words «I never could have done it without you» demons-

trate, yet again, the professional skill and discretion of our 

Clefs d'Or concierge, Enzo Baciocchi.

Die goldenen Schlüssel symbolisieren eine weltweite Vernetzung:  
Es ist das Symbol der Clefs d'Or, der internationalen Vereinigung der  
Concierges, welche Enzo Baciocchi mit Leidenschaft am Revers trägt. 

The golden keys symbolise a global network: the Clefs d'Or are  
the symbol of the international association of hotel concierges.  
Enzo Baciocchi wears them on his lapels with pride. 

Es ist Sommer 2002. Sie, Diva Goodfriend-Koven, sind eine 

bekannte amerikanische Konzertflötistin und seit über 25 

Jahren Mitglied des Metropolitan Opera Orchestra New 

York. Im Rahmen eines Konzertes in Luzern übernachten 

Sie mit Ihrem Sohn Muir im Hotel Schweizerhof. Seit langer 

Zeit hegen Sie einen Herzenswunsch, mit dem Sie sich nun 

an unseren langjährigen Concierge Enzo Baciocchi richten: 

«Excuse me, aber wäre es möglich, meinem Sohn und mir 

einen Berner Sennenhund zu besorgen?» Der Concierge nickt 

lächelnd: «Mrs. Goodfriend, kein Problem. Wir werden Ihnen 

den schönsten Plüsch-Hund kaufen, den es in Luzern gibt.» 

Sie jedoch schütteln den Kopf und erwidern: «Kein Plüschtier, 

Enzo, ich rede von einem echten, lebendigen kleinen Berner 

Sennen-Welpen. Wir würden ihn gerne nach New York mit-

nehmen.» Nach kurzem Zögern stimmt der Concierge Ihrem 

ungewöhnlichen Vorhaben zu und bittet um etwas Zeit. Seit 

nunmehr 36 Jahren arbeitet der gebürtige Tessiner in den 

nobelsten Hotels, seit 25 Jahren als Concierge im Schwei-

zerhof Luzern. Seine Aufgabe ist es, für das Wohlbefinden 

der Gäste zu sorgen: Transfers organisieren, Blumen einkau-

fen, Arzttermine vereinbaren, die besten Plätze im Konzert 

beschaffen und einen Tisch im Restaurant reservieren – das 

alles gehört zu seinem Alltag. Auf die Schnelle einen lebendi-

gen Hund für eine New Yorker Familie ausfindig zu machen, 

das ist wohl eine ganz neue Herausforderung. Doch: «Nichts 

ist unmöglich!» Dank Internet findet Enzo einen Bauernhof 

oberhalb von Sarnen unweit Luzerns, wo ein Berner Sennen-

hund zu verkaufen ist. Die Besitzerfamilie ist zuerst skeptisch, 

den Hund nach New York zu verkaufen, willigt dann aber 

nach etlichen Telefonaten letztlich ein. Sie können Ihr Glück 

kaum fassen und fragen Enzo etwas schüchtern: «That's 

fantastic! Aber, wie kommen wir jetzt zum Bauernhof?» «Ich 

glaube, es ist am besten, wenn ich Sie fahre», erwidert der 

Concierge. Ihnen fällt ein Stein vom Herzen. Dankbar neh-

men Sie aufs Neue seine grosszügige Hilfe an. Kurz nach 

16.00 Uhr erreichen Sie auf einem Hügel bei Sarnen Ihr Ziel. 

Doch der Deal scheint zu platzen: Die Besitzerfamilie mag 

sich doch nicht so leicht von ihrem putzigen Welpen trennen. 

Tränen fliessen. Sie sind froh, dass Enzo an Ihrer Seite steht. 

Er übersetzt, vermittelt und beruhigt. Endlich ringt sich die 

Familie zum Verkauf durch, und Sie dürfen Ihr neues Fami-

lienmitglied mitnehmen. Nachdem ein Tierarzt die Papiere 

ausgestellt hat, geht es in der Abenddämmerung zurück ins 

Hotel. Auf der Fahrt erleichtert sich der kleine Luca, wie der 

Hund heisst – LU steht natürlich für Luzern –, doch tatsäch-

lich im Privatwagen von Enzo. «Luca, bad boy», tadelt Ihr 

Sohn den kleinen Tollpatsch liebevoll. Ihr Concierge bleibt 

ganz ruhig. Er freut sich, Ihnen einen Herzenswunsch erfüllt 

zu haben. Am nächsten Tag tritt der kleine Berner Sennen-

hund aus Sarnen in Ihrer Begleitung die Reise nach New 

York an. Zu Hause angekommen, greifen Sie sofort zu Papier 

und Stift und schreiben: «Dear Mr. Baciocchi, thank you so 

much for helping us get a dog. (…) Thank you for your great 

generosity of time and patience with researching this new 

addition to our family! We hope that (…) if you and your 

family ever come to N.Y. that you will look us up in Harlem! 

(…) Best wishes and gratitude!!! Diva Goodfriend-Koven and 

Muir Ingliss.»

Eines ist klar: Falls nochmals ein Gast den Wunsch nach 

einem Tier äussert, wird Enzo Baciocchi, Concierge aus Lei-

denschaft, ganz ernsthaft fragen: «Stoff oder echt?»

US-amerikanische Stammgäste und Concierge des Hotels

FAMILIE GOODFRIEND 
UND ENZO BACIOCCHI

THE GOODFRIENDS 
AND ENZO 
BACIOCCHI
Regular hotel guests from the United States 
and Concierge

It is the summer of 2002. You, Diva Goodfriend-Koven, are 

a well-known American concert flautist and longstanding 

25-year member of New York's Metropolitan Opera Orchest-

ra. Owing to a professional engagement in Lucerne, you're 

staying with your son Muir at the Hotel Schweizerhof. You've 

been harbouring a particular long-standing desire – one that 

you now reveal to our highly experienced concierge, Enzo 

Baciocchi: «Excuse me, but would it be possible to find my 

son and me a Sennenhund, a Bernese Mountain Dog?» The 

concierge nods and smiles: «Mrs. Goodfriend, no problem. We 

will buy you the finest cuddly toy dog Lucerne has to offer.» 

However, you shake your head: «Not a cuddly toy, Enzo, a real 

live Bernese Sennenhund puppy. We'd like to take it back to 

New York with us.» After a brief pause, the concierge agrees 

to look into your unusual request and begs to be allowed a 

little time. Enzo Baciocchi hails from the Italian-speaking part 

of Switzerland, the Ticino; he has spent more than 36 years 

working in the finest hotels, the last 25 years as a concierge at 

the Schweizerhof Luzern. His job is to ensure the wellbeing of 

the guests: organise transfers, buy flowers, arrange doctors' 

appointments, reserve the best seats at concerts and book 

tables at restaurants – all that and more forms part of his 

daily routine. He's never been asked to go out and quickly 

find a real live dog for a New York family before. And yet: 

«Nothing is impossible!» Thanks to the internet, Enzo soon 

finds a farm above Sarnen, a village not far from Lucerne, 

which has a Bernese Sennenhund for sale. The sellers are at 

first sceptical about allowing the dog to make the journey 

to New York; numerous telephone calls later, however, they 

relent. You can barely believe your luck, but there's one cloud 

on the horizon: «That's fantastic, Enzo! But how are we to get 

to the farm?» «I think it's best if I drive you there,» replies the 

concierge. That's a relief. You are grateful for his generosity 

with his time. Shortly after 4 p.m. you reach your destination 

on a hillside above Sarnen. The deal, however, is not yet 

done: the farming family appears far from ready to part with 

its cute little puppy. There are tears. You're glad that Enzo 

is there. He translates, he negotiates and he reassures. The 

farmers finally come round to agreeing the sale, and you're 

allowed to leave with your new family member. Once a vet 

has issued the necessary papers, you return to the hotel as it 

gets dark. During the drive back, little Luca, as the puppy is 

called – LU stands for Lucerne, of course – relieves himself in 

Enzo's car. «Luca, bad boy,» your son scolds the little rascal 

lovingly. The concierge remains calm. He's glad to have been 

of service. The next day finds the little Bernese Mountain Dog 

from Sarnen making the long trip to New York with you. On 

your arrival back home, you immediately reach for pen and 

paper: «Dear Enzo, thank you so much for helping us get a 

dog. (…) Thank you for your great generosity of time and 

patience with researching this new addition to our family! We 

hope that (…) if you and your family ever come to N.Y., you 

will look us up in Harlem! (…) Best wishes and gratitude!!! 

Diva Goodfriend-Koven and Muir Ingliss.»

One thing is clear: if ever another guest expresses the desire 

to acquire an animal, Enzo Baciocchi, a concierge by convic-

tion, will ask in all seriousness: «cuddly toy or real?»

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Enzo Baciocchi und Victor Kuonen haben eines gemein-

sam, sie sind Concierge aus Leidenschaft. Ein Steinbruch 

vom Matterhorn und das Foto von Victor Kuonen mit der 

Schweizerhof-Schirmkappe erinnern an seine Erlebnisse 

aus der Zeit von 1899.

Enzo Baciocchi and Victor Kuonen have something in 

common: they have – or had, in the case of the latter – 

concierging in their blood. A fragment of stone from the 

Matterhorn and the photo of Victor Kuonen wearing his 

Schweizerhof cap are mementos of the incidents that took 

place back in 1899.

Hotelbus vom Hotel Schweizerhof Luzern, genannt «Mat-

hilde», Elektromobil von Tribelhorn, war in Betrieb von 

1912 bis 1989. «Mathilde» diente dem hoteleigenen 

Taxidienst vor allem zum Bahnhof und zur Schiffsstation. 

Als Hotelfahrzeug löste es die Pferdekutsche ab. Für Spezi-

alfahrten kann «Mathilde» heute noch angefragt werden.

An electric vehicle made by the Tribelhorn Company, Mat-

hilde, the hotel bus of the Hotel Schweizerhof Luzern, was 

in service between 1912 and 1989. Mathilde replaced a 

coach and horses as an in-house taxi service, mainly taking 

guests to the railway station and to the landing stage for 

the boats. Mathilde is still available for special trips by 

prior arrangement.

Es ist der 27. Juli 1899. Sie arbeiten bereits die dritte Som-

mersaison als Concierge im Hotel Schweizerhof Luzern. 

Unter den etlichen Stammgästen hegen Sie besonders zu 

einer vornehmen Dame aus England, die hier alljährlich 

ihren Sommerurlaub verbringt, ein fast schon freundschaft-

liches Verhältnis. Ihr erzählen Sie auch von Ihrer Walliser 

Heimat, von Zermatt und dem majestätischen Matterhorn. 

Nun hat Sie eben diese Dame kurz nach ihrer Ankunft vor 

drei Wochen gebeten, ihr doch einen etwa zwei Kilogramm 

schweren Stein aus der Zermatter Bergwelt für ihren Lon-

doner Garten zu beschaffen. Unmöglich? Nicht für Sie. 

Sie bitten einen Freund aus Zermatt, Ihnen den Stein per 

Post zukommen zu lassen. Heute wollen Sie ihn der Dame 

übergeben. Zu Ihrem Erstaunen will diese aber wissen, ob 

der Stein denn direkt vom Matterhorn sei. «Leider nein», 

müssen Sie gestehen. Obwohl Ihr Lieblingsgast versichert, 

dass das «Souvenir» trotzdem ganz wunderbar sei, sind Sie 

mit sich nicht zufrieden. Noch am selben Tag schreiben Sie 

einem befreundeten Zermatter Bergführer, Ihnen doch einen 

mindestens zwei Kilogramm schweren Stein vom Matterhorn 

mitzubringen. Ihr Wunsch wird erfüllt und im Herbst holen 

Sie den Stein persönlich ab, wohlwissend, dass die englische 

Dame im nächsten Sommer wiederkommt. In der Zwischen-

zeit reisen Sie nach Ägypten. Dort arbeiten Sie seit zwei 

Jahren jede Wintersaison als Concierge d'hôtel im luxuriösen 

Shepheard's Hotel in Kairo. Im Spätfrühling kehren Sie wie 

die Zugvögel nach Europa zurück. 

Es ist Sommer, ein Jahr später. Wieder an der Rezeption des 

Hotels Schweizerhof Luzern, strotzen Sie vor Stolz, als Sie 

der vornehmen englischen Lady den gewünschten Stein vom 

Matterhorn überreichen. Sie ist begeistert, nun zwei Exemp-

lare aus dem Wallis in ihrem Garten zu haben, eines sogar 

vom weltberühmten Matterhorn. Als Sie einige Jahre später 

Concierge im Hotel Mont Cervin in Zermatt werden, verbringt 

die Dame von da an ihre Schweiz-Ferien in zwei Teilen, hälf-

tig hier im Schweizerhof und zur anderen Hälfte bei Ihnen 

in Zermatt. Der «Stein des Anstosses», dass diese Dame dann 

auch in Zermatt Stammgast werden soll, ist in diesem Fall 

rund drei Kilo schwer.

Zehn Jahre verbringen Sie als Concierge im Hotel Schweizer-

hof Luzern und über dreissig Wintersaisons in Ägypten, ab 

1907 im berühmten Hotel Winter Palace in Luxor. Ihre Frau 

und Ihre vier Kinder wohnen in Visp im Wallis. 1931 ziehen 

Sie mit der ganzen Familie nach Algerien und eröffnen ein 

Restaurant. Der Zweite Weltkrieg zwingt Sie zehn Jahre spä-

ter in die Schweiz zurück, wo Sie das Hotel Mont Cervin in 

Visp erwerben. Sie haben seit Ihrem 16. Lebensjahr in Hotels 

gearbeitet und so Ihre Grossfamilie mit neunzehn Geschwis-

tern unterstützt. Neben Deutsch, Englisch und Französisch 

beherrschen Sie auch die italienische und arabische Sprache. 

Sie sind ein Abenteurer, ein Diener, ein Diplomat, ein Reise-

führer, ein Journalist, ein Unterhalter und last but not least 

der geborene Hotel-Concierge und Hotelier. Für Sie ist und 

bleibt der Beruf Berufung. Ein Leben lang.

PS: Ebenso engagiert, allgegenwärtig, diskret und aufmerk-

sam wie Sie ist fast ein Jahrhundert später auch der heutige 

Schweizerhof-Concierge Enzo Baciocchi, der in der Geschichte 

über die Familie Goodfriend aus New York eine tragende 

Rolle spielt. Er ist dem Schweizerhof und seinen Gästen seit 

über 25 Jahren treu.

VICTOR KUONEN VICTOR KUONEN

It is July 27, 1899. This is the third summer season you have 

been working as concierge of the Hotel Schweizerhof Luzern. 

Among the many regular guests, you have cultivated an 

almost friendly relationship with a refined lady from Eng-

land, who always spends her summer holidays at the hotel. 

You tell her about your home in Canton Valais, about Zermatt 

and the majestic Matterhorn. Shortly after her arrival three 

weeks ago, this lady asked whether you would somehow be 

able to procure a stone weighing around two kilogrammes 

for her garden in London. Impossible? Not for you. You ask a 

friend in Zermatt to send you one by post. You are intending 

to present it to the lady today. To your astonishment, she 

wants to know whether the stone has come from the Matter-

horn itself. «Unfortunately not,» you have to admit. Although 

your favourite guest assures you that the «souvenir» is 

nevertheless wonderful, you are not happy. That day, you 

write to a Zermatt mountain guide acquaintance of yours, 

asking whether he would mind bringing a stone from the 

Matterhorn weighing at least two kilogrammes down to the 

village. He does so, and that autumn you personally collect 

it from Zermatt in the knowledge that the English lady will 

return the following summer. In the meantime, you travel to 

Egypt, where you have spent the last two winter seasons as 

concierge of the luxurious Shepheard's Hotel in Cairo. Like a 

migratory bird, you return to Europe in the late spring. 

It is now summer, one year later. Back at the reception desk 

of the Hotel Schweizerhof Luzern, you proudly present the 

honoured lady with the stone from the Matterhorn. She 

is delighted to have two specimens from the Valais in her 

garden, one of which even comes from the world-famous 

Matterhorn. A few years later, when you are appointed con-

cierge of the Hotel Mont Cervin in Zermatt, the lady starts 

spending one half of her Swiss holidays at the Schweizerhof 

and the other half at your hotel in Zermatt. The only slight 

bone of contention is that the lady spends less time at the 

Schweizerhof because of you!

You spent ten years as concierge of the Hotel Schweizerhof 

Luzern and more than thirty winter seasons in Egypt, from 

1907 at the famous Winter Palace Hotel in Luxor. Your wife 

and four children lived in Visp in the Valais. In 1931 you 

moved with your entire family to Algeria, where you opened 

a restaurant. The Second World War forced you to return to 

Switzerland ten years later, where you purchased the Hotel 

Mont Cervin in Visp. You worked in hotels since the age of 16, 

helping to support your nineteen brothers and sisters. You 

spoke German, English, French, Italian and Arabic. You were 

an adventurer, a servant, a diplomat, a guide, a journalist, 

an entertainer and, last but not least, a born concierge and 

hotelier. Your job was your vocation. Your whole life long.

PS: Equally committed, omnipresent, discreet and attentive 

is one of your successors almost one hundred years later. 

The Schweizerhof's current concierge, Enzo Baciocchi, played 

a key role in the story about the Goodfriend family from 

New York. He has remained loyal to the Schweizerhof and its 

guests for more than 25 years.

Concierge Hotel Schweizerhof Luzern (1896 – 1906) Concierge, Hotel Schweizerhof Luzern (1896 – 1906)

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Ein Zeitzeugnis aus der Besuchszeit des Grafen von Cham-

bord. Die Bodenplatten aus dem 19. Jahrhundert, die 

heute – unter Denkmalschutz – nur noch in der Lobby zu 

begutachten sind, waren früher in den Fluren des ganzen 

Hotels verteilt. Die ausgestellten Exemplare wurden bei 

der umfassenden Zimmerrenovation im Jahre 2014 vor 

dem Zimmer 15 gefunden.

An item dating back to the time Henri, Count of Cham-

bord, came to stay. The 19th century floor tiles – the only 

remaining examples of which are heritage protected and 

to be found in the lobby – once graced the floors of the 

corridors throughout the hotel. The examples on display 

were discovered in 2014 during extensive renovation work 

in room 15.

Das grösste und prächtigste Schloss der Loire-Region: Das Château  
Chambord wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter  
König Franz I. errichtet.

The largest, most magnificent castle in the Loire region: Château  
Chambord was erected in the first half of the 16th century under  
King François I.

Es ist der 25. April 1860. Der Liberalismus ist im Vormarsch 

– in Paris durch die Revolution von 1830 und 1848 und in 

der Schweiz durch die Regeneration und die Bundesverfas-

sung von 1848. Auch die Eisenbahn gewinnt immer mehr an 

Bedeutung. Deswegen kommt es in Luzern zu tiefgreifenden 

städtebaulichen und sozialen Umschichtungen. Die Stadt 

am Vierwaldstättersee wandelt sich zu einer Tourismusstadt: 

Quais, neue Strassen und Brücken werden angelegt, 1859 

erhält Luzern den ersten Bahnhof, Hotels und Pensionen 

schiessen aus dem Boden. Die unversehrte Aussicht auf den 

See und die Berge spielt neuerdings eine entscheidende 

Rolle. Mit dem «Schwanen» erhält Luzern 1835 sein erstes 

Aussichtshotel. Danach wird es zunächst ruhiger um die 

Quaigestaltung, bis 1843 die Gebrüder Segesser ein weg-

weisendes Baugesuch einreichen: Das Hotel Schweizerhof 

Luzern wird daraufhin gebaut und am 21. August 1845 eröff-

net. Entstanden ist ein spätklassizistisches Palais, das seinen 

Gästen freien Ausblick auf See und Berge bietet. Künstler, 

Wissenschaftler und vor allem Mitglieder mancher europä-

ischer Fürstenhäuser kehren in den folgenden Jahren hier 

ein: Königin Sophie der Niederlande (1853), König Leopold 

I. von Belgien (1854), König Johann I. von Sachsen mit seiner 

Familie (1857), Erzherzog Johann von Österreich (1858) und 

1860 die Zarenwitwe Charlotte von Russland.

Im Frühjahr desselben Jahres weilen auch Sie im Schweizer-

hof Luzern. Sie, Henri d'Artois, sind Graf von Chambord und 

gleichzeitig der legitime Thronprätendent der Bourbonen. 

Nach der Abdankung Ihres Grossvaters Karl X. als König von 

Frankreich und Navarra im Zuge der Julirevolution 1830, 

werden Sie von den französischen Legitimisten als Heinrich 

V. zum König von Frankreich ausgerufen, doch müssen Sie 

bald fliehen. Auf Schloss Frohsdorf in Niederösterreich wer-

den Sie sesshaft und führen dank wohl bemessener Mittel 

ein fürstliches Hofleben. Königstreue Franzosen reisen Ihnen 

nach und bieten ihre Dienste an. Es entsteht so etwas wie 

eine französische Kolonie in Frohsdorf, eine Art Exilregie-

rung. Ein erster Versuch, Sie nach der Februar-Revolution 

1848 als König auf den Thron zu heben, scheitert. Aus 

diesem Grund sind Sie heute mit Ihrer Schwester, der Her-

zogin von Parma, in Luzern. Mit einem zahlreichen Gefolge 

bereiten Sie im luxuriösen Ambiente des Schweizerhofs das 

grosse Royalisten-Treffen vom Juni 1862 vor. Von den poli-

tischen Instanzen wird Ihrem Treffen aber strenge politische 

Zurückhaltung auferlegt.

Zwei Jahre später versammeln Sie hier nicht weniger als 

10'000 Ihnen ergebene Royalisten um sich. Es werden nicht 

nur Staatsstreichpläne geschmiedet, es wird auch den kuli-

narischen Genüssen ausgiebig gefrönt. Anders ausgedrückt: 

Sie bescheren dem Hotel Schweizerhof Luzern nicht nur eine 

seiner spannendsten, sondern auch geschäftlich lohnends-

ten Episoden. Ergebnis der Zusammenkunft ist letztendlich 

eine harmlose patriotische Demonstration, und nicht etwa 

ein Marsch nach Frankreich. Zum Glück! So bleiben der 

Schweiz politische Verwicklungen erspart, was mit Rücksicht 

auf den baldigen Besuch von Kaiser Napoleon III. und seiner 

Gemahlin Eugénie geboten ist. Am 22. August 1865 nächti-

gen Letztere ebenfalls im Hotel Schweizerhof Luzern und tra-

gen sich in das gleiche «Gästebuch» ein wie Sie. Neutralität 

ist auch für unseren Tourismus höchstes Gebot.

Henri d'Artois: Graf

GRAF VON CHAMBORD HENRI, COUNT  
OF CHAMBORD 
Henri d'Artois: Count

It is April 25, 1860. Liberalism is on the march – in Paris 

through the revolutions of 1830 and 1848, and in Switzerland 

through the Regeneration period and the Federal Constitu-

tion of 1848. The railways, too, are growing in importance. In 

Lucerne, this is resulting in far-reaching restructuring, both 

in the town and in society. With its favoured location on the 

lake, Lucerne is becoming a tourist destination: quayside 

promenades and new roads and bridges are being built, 

1859 saw the opening of its first railway station, and hotels 

and guest houses are sprouting everywhere. The matchless 

views of the lake and mountains are coming into their own 

right as tourist attractions. The Schwanen was Lucerne's first 

hotel designed to capitalise on those views (1835). Things 

quietened down around the bay for a time, until 1843 when 

the Segesser brothers submitted groundbreaking plans for 

a new hotel: the Hotel Schweizerhof Luzern finally opened 

on August 21, 1845. What emerged was a palace built in the 

late-classical period that offered its guests uninterrupted 

views of the lake and the mountains. Artists, scientists and, 

especially, members of many a European royal family were 

to make the Schweizerhof their destination in the years that 

followed: Queen Sophie of the Netherlands (1853), King 

Leopold I of Belgium (1854), King Johann I of Saxony and his 

family (1857), Archduke Johann of Austria (1858) and Princess 

Charlotte of Prussia, widow of Tsar Nicholas I (1860).

You, too, are staying at the Schweizerhof Luzern this year. 

You, Henri d'Artois, are the Count of Chambord and the legi-

timate heir to the Bourbon throne. Following the abdication 

of your grandfather, Charles X, as King of France and Navarre 

as a consequence of the July Revolution of 1830, Legitimist 

monarchists considered you to be the rightful monarch of 

France as Henri V – but instead you had to go into exile. You 

resided at Castle Frohsdorf in Lower Austria and led an aris-

tocratic lifestyle despite your limited means. French citizens 

loyal to the throne made the journey to Austria to offer their 

services. This resulted in something akin to a French colony 

in Frohsdorf, a form of court in exile. An initial endeavour 

to have you proclaimed King after the February Revolution 

of 1848 ended in failure. That is why you are currently with 

your sister, the Duchess of Parma, in Lucerne. Together with 

a sizeable retinue, you are ensconced in the luxurious embra-

ce of the Schweizerhof and preparing for the great summit 

of Royalists due to take place in June 1862. The summit is, 

however, having to exercise immense political restraint due 

to pressure from the political authorities.

Two years later, you manage to gather around you no fewer 

than 10,000 loyal Royalists. Not only are plans for a coup 

d'état being put in place, but time is also found for the culi-

nary arts and their pleasures. In other words: thanks to you, 

the Hotel Schweizerhof Luzern is experiencing not only one 

of the most exciting periods in its history, but commercially 

one of its most rewarding. All that became of the Royalist 

summit was a harmless patriotic demonstration – not a 

march on France. Thank goodness! It meant that Switzerland 

was spared any political entanglements – a good thing, 

considering the planned visit by Emperor Napoleon III and 

Empress Eugénie. The latter stayed at the Hotel Schweizerhof 

Luzern on August 22, 1865 and entered their names in the 

same guest book as you. When it comes to our tourism inte-

rests, neutrality is of prime concern.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 26. Juli 2006. Luzern kennt neben seiner Kapell-

brücke und der Rigi seit ein paar Tagen eine weitere Attrak-

tion: das Blue Balls Festival. Im Hotel Schweizerhof Luzern 

haben bereits Stephan Eicher, Billy Idol, Randy Newman, 

Nek, Tracy Chapman, Gary Moore, Joe Jackson und Philipp 

Fankhauser eingecheckt. Heute Morgen sind auch Sie end-

lich angekommen: Roger Hodgson, die legendäre Stimme 

von Supertramp. 1969 gründen Sie in England die Band mit 

Ihrem Freund Rick Davies und zeichnen sich als Songschrei-

ber für einen Grossteil der Kompositionen verantwortlich. 

1974 gelingt Ihnen mit dem Album «Crime of the Century» 

der internationale Durchbruch. Der rockige Sound-Mix aus 

elektrischem Klavier, Klarinette und Saxophon sowie Ihrer 

hohen Tenorstimme wird schnell zum unverwechselbaren 

Markenzeichen. Auch Ihre folgenden Alben werden Bestsel-

ler – darunter der kommerziell grösste Erfolg «Breakfast in 

America» (1979), der sich mehr als 18 Millionen Mal verkauft 

und mit den Songs «Breakfast in America», «The Logical 

Song», «Goodbye Stranger» und «Take the Long Way Home» 

vier internationale Top-Hits enthält. Leider wird immer 

deutlicher, dass Sie und Bandkollege Richard Davies unter-

schiedliche musikalische Richtungen einschlagen wollen. 

Nach dem Erscheinen des Albums «Famous last Words» und 

einer langen Abschiedstournee verlassen Sie 1983 die Band, 

um sich ganz Ihrer Solokarriere zu widmen. Ein Unfall unter-

bricht Ihre Karriere 1987 für einige Jahre: Bei einem Sturz 

brechen Sie sich beide Handgelenke. Laut ärztlichen Prog-

nosen werden Sie nie mehr richtig Gitarre spielen können. 

Sie strafen die Medizin Lügen und treten 1991 wieder live 

auf. Bis heute haben Sie vier Solo-Alben aufgenommen («In 

the Eye of the Storm», «Hai Hai», «Rites of Passage», «Open 

the Door»), die sich häufig mit spirituellen und philosophi-

schen Themen beschäftigen. Ihre Instrumente sind vor allem 

Gitarre, Keyboard und Klavier. Vor Ihrer Reise in die Schweiz 

haben Sie im kanadischen Montreal mit «Take the Long Way 

Home – Live in Montreal» Ihre erste DVD aufgenommen, 

die nach nur sieben Wochen mit Platin ausgezeichnet und 

weltweit veröffentlicht wird. Ihre Musik trifft immer noch 

mitten ins Herz. Auch an diesem Abend: Im Augenblick, als 

Sie die Bühne des KKL Luzern betreten, haben Sie das Pub-

likum schon in Ihren Bann gezogen. Neben neuen Kompo-

sitionen spielen Sie Hits wie «Dreamer», «The Logical Song» 

und «Breakfast in America». Doch so – solo am Piano oder 

mit Gitarre, begleitet von Aaron MacDonald am Saxophon 

– hat man diese Hymnen noch nie gehört. Es ist, als ob der 

Kern von Supertramp blossliege und schlichte, aber geniale 

Pop-Perlen zum Vorschein kämen. Und jedem wird klar: 

Supertramp-Hits, die nicht von Ihrer einzigartigen Stimme 

gesungen werden, verkümmern zu beliebigen Karaoke- 

Übungen. Darüber hinaus entpuppen Sie sich als Entertainer 

und verleihen dem Abend eine intime Note. Am Tag der 

Abreise tragen Sie sich im Gästebuch des Schweizerhofs 

mit den Worten ein: «Thank you for a wonderful stay.» Fünf 

Jahre später noch sagen Sie in einem Interview einer grossen 

Schweizer Tageszeitung, dass Sie sich gut vorstellen können, 

einmal in Luzern sesshaft zu werden. Wir wären dann um 

noch eine einzigartige Attraktion reicher, Mr. Hodgson.

Britischer Musiker und Songschreiber

ROGER HODGSON (SUPERTRAMP) ROGER HODGSON
(SUPERTRAMP)
British musician and songwriter

It is July 26, 2006. Alongside its Chapel Bridge, Pilatus and 

Rigi, Lucerne is now one attraction richer: the Blue Balls Fes-

tival. Already checked in at the Hotel Schweizerhof Luzern are 

Stephan Eicher, Billy Idol, Randy Newman, Nek, Tracy Chap-

man, Gary Moore, Joe Jackson and Philipp Fankhauser. You 

finally arrived this morning: Roger Hodgson, the legendary 

voice of Supertramp. You and your friend Rick Davies laun-

ched the band in England in 1969; you were its main song-

writer. Your international breakthrough came in 1974 with 

the album Crime Of The Century. The blend of electric piano, 

clarinet and saxophone underpinning your clear tenor voice 

quickly became your distinguishing trademark sound. The 

ensuing albums were also best-sellers; they included your 

greatest commercial success, Breakfast In America (1979), 

which sold 18 million copies thanks to songs like Breakfast 

In America, The Logical Song, Goodbye Stranger and Take the 

Long Way Home – four top international hits. As time passed 

it became obvious that Rick Davies and you had differences 

in terms of musical direction. Following the release of the 

album Famous Last Words and a lengthy farewell tour, you 

left the band in 1983 to devote your energies to a solo career. 

A fall in 1987, in which you broke both your wrists, inter-

rupted your career for a number of years. Doctors thought 

you would never be able to play the guitar properly again. 

You proved them wrong and began performing live again in 

1991. You have recorded four solo albums to date – In The 

Eye Of The Storm, Hai Hai, Rites Of Passage, Open The Door – 

which are peppered with spiritual and philosophical themes. 

Your main instruments are the guitar and keyboards. Before 

your trip to Switzerland, you recorded your first DVD, titled 

Take the Long Way Home – Live in Montreal. It went Platinum 

in just seven weeks and was released worldwide. Your music 

always touches the heart. This evening is no exception: the 

moment you step onto the stage of the KKL Luzern, you have 

the audience eating out of your hand. Alongside new com-

positions, you play favourites such as Dreamer, The Logical 

Song and Breakfast in America. These anthems have never 

been heard like this before – solo at the keyboard or with 

the guitar, accompanied by Aaron MacDonald on saxophone. 

It's as if the core of Supertramp were opening up to reveal 

pared down yet fabulous pop pearls. It has to be admitted: 

Supertramp hits that are not sung by your unique voice are 

relegated to the status of karaoke. What's more, you demons-

trate your abilities as an entertainer and imbue the evening 

with an aura of intimacy. The day you check out from the 

Schweizerhof, you write in the guest book: «Thank you for 

a wonderful stay.» Five years later, interviewed by a major 

Swiss newspaper, you declare that you could well imagine 

living in Lucerne one day. We would then be one further 

attraction richer, Mr. Hodgson.

Traumhaft schön: In der ersten Single aus dem 1974 erschienenen Album 
«Crime of the Century» besingt Supertramp die Weite der Möglichkeiten 
im Leben.

Glorious: in the first single taken from their 1974 album «Crime of the  
Century», Supertramp sing of the breadth of possibilities that life offers.

Zahlreiche Blue Balls-Stars konnten auch an der Eiskunst-

laufshow «Art on Ice» in Zürich und St. Moritz beobachtet 

werden. Auch Roger Hodgson trat ein Jahr nach dem 

Luzerner Besuch im Engadin auf. Die ausgestellte und 

signierte CD ist das Geschenk Hodgsons an Reto Caviezel, 

Gründer und Gesamtleiter der Art on Ice Productions AG.

Numerous Blue Balls stars have also been seen performing 

at the figure skating spectacle, Art on Ice, in Zurich and 

St. Moritz. Roger Hodgson is amongst them – he appeared 

at the Engadine event a year after his Lucerne concert. 

The signed CD on display is the one he presented to Reto 

Caviezel, founder and CEO of Art on Ice Productions AG.Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 11. August 1875. Im Geburtsjahr von Albert Schweit-

zer, Edgar Wallace und Ferdinand Porsche sind Sie gerade 49 

Jahre alt geworden. Zusammen mit Ihrer dritten Ehefrau, der 

Schauspielerin Helen Freifrau von Heldburg alias Ellen Franz, 

leben Sie im anmutigen Residenzstädtchen Meiningen am 

Südostrand der Rhön. Sie sind ein herausragender Regent 

unter den Fürsten des 2. Deutschen Kaiserreiches und stehen 

für eine Liberalisierung der Politik, des Rechtswesens und 

der Gesellschaft. Ihre Reformen im Schul- und Wahlsystem 

und in der Verwaltung sowie Ihr Einsatz für die Gleichbe-

rechtigung der Frau in pädagogischen und akademischen 

Berufen sind wegweisend. Klug formen Sie Ihr Ländchen zum 

«liberalen Musterstaat». Doch vor allem schätzt man Sie für 

Ihre Verdienste in Kultur und Kunst. Im «Nebenberuf» sind 

Sie als Begründer des modernen Regietheaters der herausra-

gende Theater-Regisseur der Bismarckzeit. Was machen Sie 

so anders? Sie etablieren zusammen mit Regisseur-Kollege 

Ludwig Chronegk das «Ensemble-Spiel»: Die Schauspieler 

haben sich ganz der von Ihnen gewollten Interpretation 

unterzuordnen. Wer heute auf der Bühne den Othello gibt, 

kann morgen vielleicht «nur» in der Komparserie mitwirken. 

Selbst der grösste Star verpflichtet sich, auch in der kleinsten 

Rolle im Dienste des Gesamtkunstwerkes zu glänzen. Ihre 

«Meininger» – wie das Ensemble am Meininger Hoftheater 

ehrfurchtsvoll genannt wird – sind berühmt für grosse Men-

schenaufzüge und für die Lebenswahrheit und Wucht der 

Volksszenen. Sie sind es, der eigenhändig die Kostüme und 

Requisiten entwirft, sind neben Regisseur auch Ausstattungs-

leiter des Theaters. Möglichst wirklichkeitsgetreu soll es sein; 

es ist schliesslich die Zeit des «Historismus», der frühere Zei-

ten zu rekonstruieren sucht. Um Ihre neuen Theaterideen zu 

verbreiten, schicken Sie die Meininger jährlich auf Tournee 

durch Deutschland und Europa. Der Publikumserfolg der 

über 2500 Gastspiele ist so durchschlagend, dass die «Mei-

ninger Prinzipien» sich bald auf allen deutschen Bühnen 

durchsetzen. 

Ihr Kunstinteresse führt Sie heute nach Luzern, wo Sie im 

Hotel Schweizerhof Luzern nächtigen. Als Sie den neuen 

Zeugheersaal passieren, fühlen Sie sich wie auf einer Ihrer 

erdachten Bühnen. «Was für ein wunderbarer Ort für eine 

Theateraufführung», denken Sie. Wie Recht Sie doch haben! 

Schliesslich ist ein Grand Hotel immer auch eine Bühne für 

seine Gäste. 

PS: Ganz im Sinne des «Theaterherzogs» pflegt das Festi-

valhotel Schweizerhof Luzern seit Jahren die Zusammen-

arbeit mit dem Luzerner Theater und anderen kulturellen 

Veranstaltern. Es ist Partner des Anlasses «Mode – was für 

ein Theater!», einer musikalischen Modeschau mit Modeför-

derpreis-Verleihung, moderiert von Kurt Aeschbacher, selbst 

Stammgast im Hotel. Auch die «Stella Contemporary Fashion 

Awards» – der grösste Modeevent der Schweiz – fand über 

Jahre in Luzern mit dem Schweizerhof Luzern als Partnerhotel 

statt. Passend zu Vorstellungen des Luzerner Theaters, wie 

etwa bei «West Side Story» oder «My Fair Lady», offerierte der 

Schweizerhof ein Menü, das direkt beim Kartenkauf im The-

ater bestellt werden konnte. Für das Spielzeitheft 2011/2012 

machten drei Ensemblemitglieder von «Tanz Luzerner Thea-

ter» ein Shooting in unseren Zimmern. Das Hotel Schweizer-

hof Luzern mit seinem historischen Erbe bietet die perfekte 

Kulisse.

Reformator und Förderer der Theaterkunst

HERZOG GEORG II.  
VON SACHSEN-MEININGEN

GEORG II,  
DUKE OF  
SAXE-MEININGEN 
Reformer and promoter of theater arts

It is August 11, 1875. You celebrated your 49th birthday in 

the year Albert Schweitzer, Edgar Wallace and Ferdinand 

Porsche were born. You live with your third wife, the actress 

Helen Freifrau von Heldburg, formerly known as Ellen Franz, 

in Meiningen, a lovely little town on the south-eastern edge 

of the Rhön Mountains. You are a very able regent under the 

princes of the Second German Empire, and favour the liberali-

sation of politics, law and society. You introduced pioneering 

reforms in the scholastic and voting systems, as well as in the 

systems of administration, and you are dedicated to equality 

for women wishing to pursue educational and academic pro-

fessions. You wisely transformed your duchy into a «model 

liberal state». Above all, though, you are admired for your 

achievements in art and culture. As pioneer of the modern 

director-led theatre company, you are seen as the outstan-

ding theatre director of the Bismarck era. What is so diffe-

rent about what you do? Together with the director Ludwig 

Chronegk, you established the Ensemble Play, in which the 

actors are required to subordinate themselves entirely to the 

interpretation you require of them: an actor may be playing 

the character of Othello one day, and perhaps have only a 

walk-on part the next. Under your system, even the greatest 

star undertakes to play the least significant role in the inte-

rests of the overall concept. The actors in your Meiningen 

Ensemble, held in awe in the world of theatre, are famous for 

highly choreographed, individually detailed, naturalistic and 

impactful crowd scenes. You personally design the costumes 

and props and are in charge of the theatre's set design as well 

as of its direction. You are concerned mainly with creating a 

naturalistic illusory atmosphere; this is, after all, the era of 

historicism, which aims for historical exactitude. To spread 

your new theatrical ideas, your company undertakes annual 

tours of Germany and Europe. The success of its 2500-plus 

performances is so resounding that the so-called Meiningen 

Principles are soon adopted across all of Germany's stages. 

It is your interest in art that has brought you to Lucerne 

today, where you are staying at the Hotel Schweizerhof. When 

you inspect the new Zeugheer Hall, you feel as if you are 

standing on one of your specially conceived stages: «What a 

wonderful place this would be for a performance,» you muse. 

How right you are! When all is said and done, a Grand Hotel 

always sets the stage for its guests. 

PS: Wholly in the spirit of the Theatrical Duke, the Schwei-

zerhof Luzern, as preferred festival hotel, has enjoyed a 

long-standing collaboration with the Lucerne Theatre and 

other institutions of cultural excellence. The Schweizerhof is 

a partner to Mode – was für ein Theater! (Fashion – what a 

pantomime!), a musical fashion show complete with awards 

hosted by Kurt Aeschbacher, himself a regular guest at the 

hotel. The Schweizerhof is also a long-standing partner to the 

Stella Contemporary Fashion Awards, Switzerland's biggest 

fashion event. When the Lucerne Theatre puts on shows such 

as West Side Story or My Fair Lady, the Schweizerhof offers a 

special menu that can be reserved at the theatre at the same 

time as purchasing the tickets. For its 2011/2012 seasonal 

programme, three members of the Tanz Luzerner Theater 

ensemble used our rooms for a photoshoot. With its historical 

heritage, the Hotel Schweizerhof Luzern provided the perfect 

backdrop.

Das neoklassizistische Meininger Theater wurde  
in gerade mal 20 Monaten erstellt und trägt im 
Giebel die goldene Inschrift zu Ehren des Herzogs 
Georg II., welcher das Bauwerk mit 1,5 Millionen 
Mark aus seinem Privatvermögen selbst finanzierte: 
«Dem Volke zur Freude und Erhebung.»

The neoclassical Meininger Theatre took just 20 
months to erect; its gable bears the inscription, 
picked out in gold, in honour of Duke Georg II, 
who paid for the construction with 1.5 million 
marks of his own money: «For the gratification  
and betterment of the people.»

Zu Zeiten des 19. Jahrhunderts verfügte das Hotel Schwei-

zerhof Luzern noch über eine eigene Bibliothek, vornehm-

lich mit Büchern englischer und amerikanischer Autoren 

wie Jack Londons «The Valley of the Moon». Aus dem 

Jahr 1874, einem Jahr vor Prinz Georgs Luzerner Besuch, 

stammt die vierteilige Menukollektion.

In the 19th century, the Hotel Schweizerhof Luzern pos-

sessed its own library of books. Primarily by British and 

American authors, they included Jack London's The Valley 

of the Moon. The four-part collection of menus appeared 

in 1874, one year before the visit paid by Prince Georg to 

Lucerne.Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 15. Juni 1873. Gedankenversunken nippen Sie an 

Ihrer Tasse Tee, den Blick aus dem Fenster Ihres Zimmers 

im Hotel Schweizerhof Luzern gerichtet. Wie lieblich doch 

die Aussicht ist! Sie erinnert Sie an manche landschaftliche 

Kulissen in Ihren vielen Märchen. Wie viele waren es doch 

gleich? Viele. Um genau zu sein: 168. Dabei haben Sie doch 

nie geplant, ausgerechnet als Märchendichter berühmt 

zu werden. Romanschriftsteller wollten Sie sein, und Dra-

matiker. Als Sohn eines bettelarmen Schusters in Odense, 

Dänemark, geboren, sieht Ihre literarische Zukunft zunächst 

alles andere als erfolgsversprechend aus. Als allerdings dem 

Dänenkönig Friedrich VI. persönlich Ihre Begabung auffällt, 

ermöglicht er Ihnen Ihre schulische und universitäre Aus-

bildung. Ihr Weg zum Schriftstellerruhm ist geebnet. Um 

1840 erscheinen die beiden Bände «Gesammelte Märchen», 

die eine Fülle von Erzählungen beinhalten, die sich an 

dänische, deutsche und griechische Sagen und historische 

Begebenheiten anlehnen. Klassiker wie «Die roten Schuhe», 

«Der kleine Däumling», «Des Kaisers neue Kleider», «Die 

Schneekönigin» oder «Die kleine Meerjungfrau» erhalten 

Eingang in viele Kinderzimmer. Doch schreiben Sie auch für 

Erwachsene: «Kinder verstehen die Staffage, der tiefere Sinn 

meiner Geschichten bleibt den Erwachsenen vorbehalten.» 

Sie erzählen hinter der Maske der Kindlichkeit von Erfahrun-

gen, die vor allem für die Erwachsenenwelt relevant sind. 

Gesellschaftliche Ausweglosigkeit, tief empfundene Zurück-

weisung sowie Grausamkeit der bessergestellten Gesell-

schaft und deren Hochmut und Arroganz sind Leitmotive 

– in Ihren Märchen wie auch in Ihrem privaten Leben. Ihre 

literarische Sprache ist lebhaft, manchmal frech und voller 

amüsanter Formulierungen. Mit Fantasie, Liebe zur Natur 

und einer Prise Satire enthüllen Sie die menschlichen Schwä-

chen und Ängste. Das macht Ihre Märchen so zeitlos. Ihre 

autobiografischen Texte, Novellen, Dramen, Gedichte und 

Romane führen eher ein Schattendasein. Vor ein paar Jah-

ren sind Sie einigen Amerikanern in München begegnet, die 

Ihnen aber erzählt haben, dass man Ihre Romane in Amerika 

auf jedem Bahnhof kaufen könne. Das hat Sie gefreut. Sie 

sind schliesslich auch der erste dänische Autor, der Gegen-

wartsromane schreibt. Aber es stimmt: «Wer für Erwachsene 

schreibt, schreibt für die Zeit. Wer für Kinder schreibt, für 

die Ewigkeit.» Heute gehören Ihre Märchen zur Weltliteratur. 

Sie sind international verehrt, anerkannt und hochdekoriert. 

Und fühlen sich doch hier und jetzt, in Ihrem märchenhaften 

Hotelzimmer, mehr als Kind denn je zuvor. Und Sie können 

aus vollem Herzen sagen: «Das wunderbarste Märchen ist das 

Leben selbst.»

Dänischer Dichter und Schri�steller

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN
Danish poet and writer

It is June 15, 1873. Sunk in thought, you sip at your cup of 

tea, your gaze directed beyond the window of your room 

at the Hotel Schweizerhof Luzern. How lovely the view is! It 

calls to mind some of the scenic backdrops that feature in 

your many fairy tales. How many are there? Many – 168 to 

be exact. You never planned to become famous as a teller 

of tales. You wanted to be a novelist and playwright. As the 

son of an impoverished cobbler in Odense, Denmark, your 

literary future appeared to hold no hope. However, your 

King, Friedrich VI, personally spotted your talent and made 

it possible for you to attend school and then university. Your 

path to literary renown had been smoothed. Two volumes 

of your collected fairy tales appeared in 1840 – a wealth of 

stories inspired by Danish, German and Greek fables and 

historical events. Classics such as The Red Shoes, Tom Thumb, 

The Emperor's New Clothes, The Snow Queen and The Little 

Mermaid found their way into many a child's bedroom. Yet 

your writing is also for grown-ups: «Children appreciate the 

window-dressing, while adults grasp the deeper meaning 

of my stories.» From behind the mask of childhood, the 

tales tell of experiences that are of relevance to the world 

of grown-ups. Social hopelessness, deeply felt rejection, the 

cruelty of the upper echelons of society and their haughti-

ness and arrogance – these themes run through your stories 

as well as your private life. Your literary idiom is vivid, at 

times cheeky and laden with amusing turns of phrase. With 

imagination, a love for nature and a hint of satire, you reveal 

human frailties and fears. This is what makes your stories so 

timeless. Your autobiographical texts, short stories, plays, 

poems and novels lead a rather shadowy existence. A few 

years ago you encountered some Americans in Munich who 

told you that your novels could be bought in railway stations 

all over America. You were delighted. After all, you are the 

first Danish author to be writing about the present. But it's 

true: «If you write for adults, you write for the here and now. 

If you write for children, you write for eternity.» Today, your 

fairy tales are part of the world's literary canon. You are 

revered internationally and honoured wherever you go. And 

here, in your hotel room, you have never felt more like a 

child than now. After all, it was you who once said: «The most 

wonderful fairy tale is life itself.»

Die kleine Meerjungfrau ist eines der kleinsten Wahrzeichen der Welt:  
Die Bronzefigur, gefertigt nach dem Vorbild des gleichnamigen Märchens 
von Andersen, ist gerade mal 125 cm hoch und steht in Kopenhagen.

The little mermaid is one of the smallest landmarks of the world:  
the bronze figurine, based on the protagonist of the eponymous fairy  
tale by Andersen, stands in Copenhagen just 125 cm tall.

Vor Hans Christian Andersen war Leo Tolstoy hier, nach 

ihm Mark Twain. Schriftsteller fühlen sich bis heute wohl 

im Hotel Schweizerhof Luzern: Das Buch «Abschied von 

Sansibar» in der Vitrine des bekannten Schweizer Autors 

Lukas Hartmann dokumentiert nicht nur das Leben einer 

Prinzessin von Sansibar, welche in ihrem Leben von 

Schweizerhof-Gästen beeinflusst wurde (wie zum Beispiel 

Kaiser Wilhelm II.), sondern auch eine kurze Zeitspanne 

des Hotels selbst anfangs 1946. 

Leo Tolstoy was here before Hans Christian Andersen, 

while Mark Twain came after him. Writers have always felt 

at ease at the Hotel Schweizerhof Luzern: the book in the 

display is Abschied von Sansibar (Farewell to Zanzibar) by 

the well-known Swiss author, Lukas Hartmann: it traces 

the life of a princess from Zanzibar who was influenced 

by guests staying at the Schweizerhof (including Emperor 

Wilhelm II) and a short period of the hotel at the begin-

ning of 1946. 

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es sind die Fünfzigerjahre des 19. Jahrhunderts. Luzern ist 

daran, zu einer blühenden Touristenstadt zu werden. Ihre 

Lage am Vierwaldstättersee mit Blick auf das Alpenpanorama 

zieht Reisende aus der ganzen Welt an. Neue Hotels werden 

gebaut, so auch bereits 1845 das Hotel Schweizerhof – das 

grösste und schönste Hotel an prominenter Lage. Hier zirku-

liert die grosse Welt, hier trifft sich die internationale Hau-

tevolée. Das haben Sie schnell erkannt und sich mit Ihrem 

Atelier in einer Dependance im Garten des Hotels niederge-

lassen. Sie sind einer der bekanntesten Landschaftsmaler von 

Luzern und sorgen mit Ihren Gemälden von Pilatus, Rigi und 

Rütli dafür, dass wiederum Luzern weltweit bekannter wird. 

Gekrönte Häupter wie die Königin Victoria von England, Sissi 

aus Wien oder die russische Grossherzogin Helene kehren bei 

Ihnen ein und gehören zu Ihren treuen Kundinnen. Königin 

Victoria bestellt einmal gar sechs Gemälde bei Ihnen, alle-

samt Weihnachtsgeschenke an ihre königlichen Familienmit-

glieder. Eines gefällt ihr nicht, da es zu «bewölkt» sei und 

man den schönen Sommerhimmel nicht sehen könne. Sie 

schickt es Ihnen zurück, und prompt erhält sie die gewünschte 

Korrektur – Sonnenschein anstelle von Wolken. Bei einer Auf-

tragsarbeit ist der Kunde eben auch sprichwörtlicher König. 

Sie sind nicht nur ein guter Maler, sondern auch Kaufmann 

durch und durch. Ihr Atelier gleicht einem Antiquitätenladen 

und ist vollgestellt mit Tapisserien, Waffen, Stuckaturen und 

Plastiken. Es ist sehr heimelig und lädt zum Kaufen ein. Als 

Sie einmal die Pacht nicht zahlen können (oder wollen), 

begleichen Sie die Rechnung mit zwei grossformatigen 

Gemälden für die Hotelbesitzerfamilie Hauser. Eines hängt 

bald in der Empfangshalle, das zweite, sehr grosse Gemälde 

(ca. 2 x 4 Meter) – mit dem Motiv des Uri-Rotstocks vor dem 

Urnersee – in der Hotelbar. Beide sind für die Hotelgäste gut 

ersichtlich und somit eine Art freie Werbefläche – sowohl für 

Luzern als auch für Sie und Ihr Atelier.

Aufgewachsen in Stans, entstammen Sie einer aristokrati-

schen Familie mit militärischem Hintergrund. Sie sind zwar 

auch in der Armee, lassen sich aber in Genf von François 

Diday in der Tradition der romantischen Alpenmalerei ausbil-

den, und werden zu einem ihrer repräsentativsten Vertreter. 

Sie experimentieren nicht mit verschiedenen Stilformen, 

sondern haben Ihre Nische als Tourismusmaler gefunden, 

der Salonbilder produziert. Man könnte sagen, Sie betreiben 

einen «Luxus-Souvenirshop in einem Grand Hotel, wo erste 

Qualität geboten wird», wie Ihr Urenkel Franz Zelger ein-

einhalb Jahrhunderte später in einem Radiointerview sagen 

wird. Mit manchen prominenten Kunden verbindet Sie eine 

langjährige Freundschaft. So zum Beispiel mit Richard Wag-

ner, der im Hotel Schweizerhof 1859 seine Oper «Tristan und 

Isolde» vollendet. Ihm schenken Sie ein Bild als Erinnerung 

an Luzern und Tribschen, das Wagner viel bedeutet. Von dem 

Komponisten wiederum erhalten Sie eine Uhr – die ursprüng-

lich ein Geschenk König Ludwigs II. von Bayern an Wagner 

war – und ein Textbuch der «Meistersinger» aus rotem Leder 

mit persönlicher Widmung. Sie sind beliebt, werden geschätzt 

und stellen sich ganz in den Dienst des Tourismus. Sie sind 

Jakob Joseph Zelger, ungekrönter Malerfürst aus Luzern.

PS: Dass sich über Geschmack bekanntlich streiten lässt, zeigt 

sich ein Jahrhundert später. Dem Hotelgast Maja Sacher, 

Ehefrau des Schweizer Dirigenten und Mäzens Paul Sacher 

und selbst engagierte Förderin moderner Kunst, gefallen 

Ihre Bilder wenig. Von diesen hängen aber einige in ihrem 

Lieblingszimmer. Daher werden Ihre Bilder jedes Mal abge-

hängt und durch andere ersetzt, wenn Frau Sacher im Hotel 

Schweizerhof Luzern logiert. Der Gast ist nun einmal König 

– und wer hätte das besser verstanden als Sie?

Landscha�smaler

JAKOB JOSEPH ZELGER JAKOB JOSEPH 
ZELGER
Landscape painter

It is the 1850s. Lucerne is in the throes of becoming a flouris-

hing tourist town. Its location on Lake Lucerne and its views 

of the Alps act as a draw for tourists from across the world. 

New hotels are springing up; the Schweizerhof – the largest 

and most impressive hotel, with its prominent position in 

the town – was actually completed in 1845. This is where you 

would find the higher echelons of international society. You 

were quick to recognise this, and you established your studio 

in an annexe in the hotel's garden. You are one of the town's 

best-known landscape artists, and your paintings of the Pila-

tus, Rigi and Rütli Meadow contribute to spreading Lucerne's 

fame. Crowned heads such as Queen Victoria, Empress Eli-

sabeth of Austria and Grand Duchess Helene of Russia have 

made a point of seeking you out and are loyal clients. Queen 

Victoria once even ordered six of your paintings as Christmas 

presents for members of the royal family. She took exception 

to one of them as she considered it «too cloudy», there being 

no lovely summer sky. She had it sent back and you imme-

diately amended the offending sky by replacing the clouds 

with sunshine. When it comes to commissions, the customer 

is always king – or in this case, queen. Not only are you a 

good painter, but an excellent businessman, too. Your studio 

resembles an antique shop stuffed full of wall hangings, 

weapons, stucco work and sculptures. It's very cheerful in 

there and the merchandise looks very inviting. On one occa-

sion you find yourself unable (or unwilling) to pay the rent, 

so you settle the bill by giving the Hauser Family, owners of 

the hotel, two large paintings. One is soon to be seen in the 

entrance hall, the other, a large two by four-metre depiction 

of the Uri-Rotstock as seen from Lake Uri, is in the hotel bar. 

Both are well visible to the hotel's guests and act as a form 

of free publicity – for Lucerne, as well as for your studio.

Eine Symbiose zwischen dem Wandtattoo und einem Originalgemälde  
von Jakob Joseph Zelger.

A symbiosis between the mural and an original painting by Jakob  
Joseph Zelger.

Das ca. 2x4 Meter grosse Gemälde Zelgers gehört seit 

über 150 Jahren zur Schweizerhof Bar. Im mehrfach res-

taurierten Salon 11 auf der ersten Etage des Hotels durfte 

der Maler des Öfteren seine Bilder ausstellen. Aus dieser 

Zeit und aus demselben Salon stammen auch der ausge-

stellte Fussbodenteil aus Holz sowie die handgeschmiede-

ten Nägel.

Zelger's painting, measuring approximately 2x4 metres, 

has been on display in the Schweizerhof Bar for more than 

150 years. The painter often exhibited his work in Salon 

11 on the first floor, a venue that has been refurbished 

a number of times. The item of timber flooring and the 

hand-crafted nails on display originate both from this 

time and from this very room.

Spending your formative years in Stans, you come from an 

aristocratic family with military roots. You, too, are in the 

army, but you take up the palette in Geneva under François 

Diday, an artist in the Romantic Alp tradition of painting, 

of which you become a leading exponent. You refrain from 

experimenting with styles, but instead mine a rich seam as 

a tourist painter by focusing on parlour pictures. You run 

what could be called a «luxury souvenir shop offering pre-

mier quality in a Grand Hotel,» as your great-grandson Franz 

Zelger was to put it in a radio interview a century-and-a-half 

later. You enjoy enduring friendships with many a promi-

nent client. One of them is Richard Wagner, who completed 

his opera Tristan and Isolde in the Hotel Schweizerhof in 

1859. You give him a picture of Lucerne and Tribschen as 

a memento, which means a great deal to him. In response, 

the composer sends you a watch – originally a gift to him 

from King Ludwig II of Bavaria – and a book containing the 

libretto of The Master Singers of Nuremberg, bound in red 

leather and inscribed with a personal dedication. You are 

popular, respected and entirely at the service of the tourists. 

You are Jakob Joseph Zelger, the uncrowned painter prince 

of Lucerne.

PS: Questions of taste can arouse heated debate, as can be 

seen a century later. Hotel guest Maja Sacher, wife of Swiss 

conductor and patron of the arts, Paul Sacher, and an ardent 

supporter of modern art in her own right, has little time 

for your oeuvre. However, some of your paintings hang in 

her favourite room. So, whenever Frau Sacher comes to stay 

at the Hotel Schweizerhof Luzern, we remove them from 

the wall and replace them with others. The guest is king – 

something you would understand better than most!

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 3. September 1854. Sie sind einer der ersten von 

vielen königlichen Gästen im mondänen Hotel Schweizerhof 

Luzern am Vierwaldstättersee. Tagsüber spazieren Sie entlang 

dem neu angelegten Quai und geniessen die lauwarmen 

Spätsommertage. Am Abend sitzen Sie in geselliger Runde 

im wunderschönen Speisesaal des Hotels, vor Ihnen erlesene 

Weine und Gerichte. In wenigen Tagen werden Sie wieder am 

belgischen Hof erwartet – die Pflicht als König von Belgien 

ruft. Sie werden 1790 in Deutschland als Prinz Leopold von 

Sachsen-Coburg und Gotha geboren. Bald schon starten Sie 

Ihre beachtliche europäische Karriere: Mehrere Jahre verbrin-

gen Sie am Hof Napoleons in Paris, schliessen sich 1812 der 

russischen Armee an und werden 1816 vom russischen Zar 

zum General der kaiserlichen Garde Ismailowski ernannt. Im 

Frühling desselben Jahres heiraten Sie die englische Thron-

anwärterin Charlotte Auguste. Sie stirbt jedoch schon ein 

Jahr nach der Hochzeit bei der Geburt Ihres ersten Kindes. 

Sie bleiben in beratender Funktion am britischen Hof und 

fördern besonders die Tochter Ihrer Schwester, die spätere 

Königin Victoria von England, die Sie in ihren Briefen stets 

als «geliebter Onkel und Vater» bezeichnet. Im Jahr 1830 

erhalten Sie gleich zwei verlockende Angebote: Erst bieten 

Ihnen die Griechen die Krone an, dann folgen die Belgier. Sie 

entscheiden sich für Belgien, das soeben seine Unabhängig-

keit von den Niederlanden erklärt hat. Am 21. Juli 1831 legen 

Sie den Eid auf die Verfassung ab; dieser Tag gilt bis heute als 

belgischer Nationalfeiertag. Nur knapp zwei Wochen später 

überfallen niederländische Truppen Belgien, und es folgen 

acht kriegsreiche Jahre. 1839 wird schliesslich die belgische 

Unabhängigkeit von beiden Staaten vertraglich festgelegt.

Mit Ihrer zweiten Frau Marie Louise von Orléans, einer Toch-

ter des französischen Königs Louis Philippe, haben Sie vier 

Kinder. Sie gelten als fortschrittlicher Monarch, der – freilich 

vergebens – versucht, Rechtsvorschriften über Kinder- und 

Frauenarbeit zu erlassen, und 1835 den Bau einer der ersten 

Eisenbahnlinien auf dem europäischen Kontinent zwischen 

Brüssel und Mechelen veranlasst. Aussenpolitisch halten 

Sie an der uneingeschränkten Neutralität Belgiens fest, was 

einer der Gründe sein dürfte, warum Sie sich der Schweiz so 

nahe fühlen. «Wir Belgier und Schweizer sind uns in vielem 

sehr ähnlich», stellen Sie nachdenklich fest. Und auch fast 

160 Jahre später trifft das immer noch zu: Mehrsprachigkeit, 

föderalistischer Staatsaufbau, Sitz internationaler Institutio-

nen und ähnliche Bevölkerungszahl bilden einige Gemein-

samkeiten der beiden Länder. Sie pflegen einen regen 

diplomatischen, wirtschaftlichen und kulturellen Austausch 

unter   einander. Und noch immer ist die Schweiz bei den Bel-

giern ein sehr beliebtes Reiseziel.

PS: Aus der langen Liste der Gäste aus fürstlichen Häusern, 

die in den ersten 20 Jahren nach seiner Eröffnung den 

Schweizerhof besuchten, seien die Folgenden herausgegrif-

fen:

– 1853 Königin Sophie der Niederlande, der 1865 auch ihr 

Gemahl Wilhelm III. folgt;

– 1864 Königin Maria von Hannover sowie König Ferdinand 

II. von Portugal;

– 1865 Kaiserin Eugénie und Napoleon III., Grossfürstinnen 

Marie und Helena von Russland sowie der bayrische König 

Ludwig II., der hier seinen Schützling Richard Wagner trifft;

– 1866 Mustapha Pascha, Vizekönig von Ägypten, sowie die 

Herzöge Louis, François und Henri d'Orléans – 2., 3. und 

4. Sohn des 1848 gestürzten französischen Königs Louis 

Philippe;

König der Belgier

KÖNIG LEOPOLD I. 
VON BELGIEN

KING LEOPOLD I 
OF THE BELGIANS
King of the Belgians

It is September 3, 1854. You are one of the first of many 

crowned heads to stay at the glamorous Hotel Schweizerhof 

Luzern, located on the shores of Lake Lucerne. You spend your 

days walking on the newly created promenade along the bay 

and enjoying the balmy late-summer weather. You spend the 

evenings in good company in the hotel's beautifully appoin-

ted dining room, the table laden with choice dishes and 

wines. You are expected back at the Belgian court in a few 

days – duty calls, especially for a king. You were born Prince 

Leopold of Saxe-Coburg and Gotha in Germany in 1790. You 

launched your impressive European career while still young 

by spending several years at the court of Napoleon in Paris, 

joining the Russian Army in 1812 and, in 1816, being promo-

ted to the rank of General of the Imperial Izmaylovsky Guard 

by the Russian Tsar. In the spring of that year you married 

Princess Charlotte of Wales, second in line to the British 

throne. She, however, died one year after the wedding after 

giving birth to a stillborn child. You remained in England in 

an advisory capacity to the British court and paid close atten-

tion to your sister's daughter, the future Queen Victoria, who 

addressed you in her letters as «Beloved Uncle and Father». 

In 1830 you were made two attractive offers: first the Greeks 

offered you their throne, then the Belgians. You accepted the 

latter; Belgium had just asserted its independence from the 

Netherlands. You swore allegiance to the constitution on July 

21, 1831; this day became the Belgian national holiday. Less 

than two weeks later, on August 2, the Netherlands invaded 

Belgium. Skirmishes continued for eight years, but in 1839, 

the two countries signed a treaty establishing Belgium's 

independence.

– 1867 Grossherzog Friedrich I. von Baden – Schwiegersohn 

von Kaiser Wilhelm II. – und Herzog Friedrich von Augus-

tenburg;

– 1868 Königinmutter Elisabeth von Preussen – die Witwe 

König Friedrich Wilhelms IV. – sowie einige Angehörige des 

russischen Zarenhofs.

Das undatierte Bild zeigt den Schweizerhofquai einige 

wenige Jahre nach dem Besuch von König Leopold I. im 

Jahre 1854. Ab Ende desselben Jahres bis 1856 wurden 

die beiden Dépendancen westlich und östlich des Haupt-

gebäudes errichtet. 1869 folgte als erstes die östliche 

Passarelle zur Verbindung der beiden Gebäude. Die west-

liche Dépendance wurde erst 1881 mit einer Passarelle 

verbunden.

Continued on next page 

Symbol eines Herrschers: das Königszepter.

Symbol of a ruler: the royal sceptre.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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You had four children by your second wife, Louise of Orléans, 

a daughter of the French King Louis Philippe. You are viewed 

as a progressive monarch, who – to no avail, admittedly – 

tried to pass laws to regulate female and child labour; also, 

with the opening of the railway line between Brussels and 

Mechelen in 1835, you oversaw the building of the first 

railway in continental Europe. In terms of foreign policy, 

you worked hard to maintain Belgium's absolute neutrality, 

which must be one of the reasons why you feel such affinity 

towards Switzerland. «We Belgians and Swiss are very much 

alike in many ways,» you think to yourself. The same still 

applies almost 160 years later: multilingualism, federalism, 

a haven for international institutions, similar population 

sizes – the two countries have much in common. They also 

maintain close reciprocal diplomatic, economic and cultural 

ties. Moreover, Switzerland remains a popular destination 

with the Belgians.

PS: The following guests are just some of the very many 

members of royal families who visited the Schweizerhof wit-

hin 20 years of its opening:

– 1853 Queen Sophie of the Netherlands, followed by her 

consort Wilhelm III in 1865;

– 1864 Queen Maria of Hanover; King Ferdinand II of Portu-

gal;

– 1865 Empress Eugénie and Napoleon III; Grand Duchesses 

Marie and Helena of Russia; King Ludwig II of Bavaria, who 

met his protégé Richard Wagner here;

– 1866 Mustafa Pasha, Viceroy of Egypt; Dukes Louis, François 

and Henri d'Orléans, second, third and fourth sons of the 

French King Louis Philippe, who abdicated in 1848;

– 1867 Grand Duke Friedrich I of Baden, son-in-law of Ger-

man Emperor Wilhelm II; Duke Friedrich of Augustenburg;

– 1868 Queen Mother Elisabeth of Prussia, widow of King 

Friedrich Wilhelm IV; members of the Imperial Court of 

Russia.

The undated picture depicts Schweizerhofquai a few years 

after the visit by King Leopold I in 1854. The two annexes 

west and east of the main part of the building were started 

at the end of that year and completed in 1856. The easter-

ly passageway linking the two buildings was not built until 

1869, while the annexe on the west side did not receive its 

passageway until 1881.
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Es ist ein lauwarmer Abend des Sommers 2005. Sie sitzen an 

der Schweizerhof Bar, geniessen einen vollmundigen, dun-

kelroten Tropfen, Ihre hinreissende Begleiterin hängt förm-

lich an Ihren Lippen. Sie beugen sich zu ihr vor, berühren 

zärtlich ihren Hals und … beissen zu! Zugegeben, manchmal 

fühlen Sie sich immer noch ein wenig wie Graf Dracula, den 

Sie so oft im Film personifiziert haben. Sie sind eben ein 

Vollblut-Schauspieler, der in 275 Streifen eine Rolle gespielt 

hat. Das weiss auch Ihre Frau, mit der Sie seit über 40 Jahren 

verheiratet sind. Sie verzeiht Ihnen deshalb Ihre spielerische 

Dracula-Interpretation von gerade eben mit einem Augen-

zwinkern. Heute Abend werden Sie als Unicef-Botschafter 

anlässlich der 45. Rose d'Or-Verleihung eine Laudatio halten 

– engagiert und mit jener Leidenschaft, mit der Sie auch 

schauspielern und Heavy Metal singen. Rasch möchten Sie 

noch einmal auf Ihr Zimmer, um sich frisch zu machen. Da 

der Hauptaufzug ausser Betrieb ist, nehmen Sie den Waren-

lift. Das ist ganz nach Ihrem Geschmack, fühlen Sie sich 

doch gleich wieder in eine Ihrer Parade-Filmrollen versetzt: 

In Francisco Scaramanga aus dem 007-Klassiker «Der Mann 

mit dem goldenen Colt». Als Gegenspieler von James Bond 

bauen Sie darin vor Ihrem Opfer eine eigenartige Pistole 

zusammen. Sie besteht aus einem Füllfederhalter (Lauf), 

einem Zigarettenetui (Griff), einem Feuerzeug (Verschluss) 

und einem Manschettenknopf. Alles Dinge, die sich auch 

jetzt in Ihrem Hotelzimmer befinden. Eine Stunde später. 

Im Entrée des Hauses treffen Sie tatsächlich James Bond! 

Argwöhnisch mustern Sie ihn zunächst aus einiger Distanz. 

Warum haben Sie nicht eben auf dem Zimmer eine Waffe 

zusammengebaut? Hat er eine dabei? Das dezente Kneifen 

Ihrer Frau bringt Sie wieder in die Realität zurück. Herzlich 

grüssen Sie Ihren alten Freund Roger Moore, der heute Abend 

ebenfalls als Unicef-Botschafter eine Laudatio hält. Mit Blick 

auf den mit Kerzen und Rosenblättern geschmückten roten 

Teppich sagt Mr. Moore mit einem Lächeln zu Ihnen: «Oh, it 

looks like your wedding.» Worauf Sie mit britischem Humor 

antworten: «… or it could be my funeral!» 

Britischer Schauspieler und Sänger

SIR CHRISTOPHER LEE

SIR CHRISTOPHER 
LEE
English actor and singer

It is a warm summer's evening in 2005. You are sitting at the 

Schweizerhof Bar, savouring a full-bodied crimson-red wine, 

your captivating companion hanging on to your every word. 

You bend towards her, gently touch her throat and … bite 

into it! You confess that you still feel rather like Count Dracu-

la, the character you have so often played on film. You are a 

full-blooded actor, with 275 films under your belt. Your wife 

is well aware of that, having been married to you for over 40 

years. She forgives you your playful Dracula interpretation 

with an indulgent smile. This evening, in your role as UNICEF 

ambassador, you are delivering an honorific speech at the 

45th Rose d'Or Entertainment Television Festival Awards – 

dedicated, and imbued with, the kind of passion with which 

you act and sing heavy metal music. You have to return to 

your room to freshen up before the event. Because the main 

passenger lift is out of commission, you take the goods lift. 

It's very much to your taste – you feel like you're reprising 

one of your best known roles as Francisco Scaramanga in the 

007 classic, The Man With The Golden Gun. Playing the vil-

lain opposite James Bond, you assemble a unique handgun 

before your victim's very eyes. It consists of a fountain pen 

(the barrel), a cigarette case (the grip), a cigarette lighter (the 

breech), and a cuff-link (the trigger). Items that are, right 

now, in your hotel room. One hour later, at the entrance of 

the hotel, you come face-to-face with James Bond himself! At 

first, you observe him warily from a distance. Why didn't you 

assemble the gun in your hotel room? Is he armed? A little 

pinch from your wife brings you back to reality. You embrace 

your old friend, Roger Moore, warmly – he is another UNICEF 

ambassador delivering a speech. Glancing at the candles and 

at the carpet decorated with rose petals, Mr. Moore remarks, 

smiling: «Oh, it looks like your wedding.» With typical British 

humour, you reply: «… or it could be my funeral!»

Die englische Zeitung «The Guardian» lobte nach der Veröffentlichung  
der Biografie «Lord of Misrule», was zu Deutsch übersetzt «Hofnarr»  
bedeutet, Christopher Lee als coolsten Schauspieler des Planeten.

The British newspaper The Guardian characterised Christopher Lee as the  
«coolest actor on the planet» following publication of his autobiography, 
Lord of Misrule. Im James Bond-Film «Der Mann mit dem goldenen Colt» 

bekämpften sich 1974 Christopher Lee und Roger Moore. 

Über 30 Jahre später treffen sie sich beim Fernsehfesti-

val «Rose d'Or» in Luzern wieder. «Noch einmal, a very 

pleasant visit», schreibt Lee daraufhin ins Gästebuch des 

offiziellen Festivalhotels.

Christopher Lee and Roger Moore locked horns in the 

Bond film The Man with the Golden Gun (1974). More 

than 30 years later they met again at the Rose d'Or enter-

tainment television festival in Lucerne. «Another very 

pleasant visit», wrote Lee in the guest book of this, the 

official festival hotel.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 10. Mai 2013. Ein Hauch Achtzigerjahre liegt über 

der Leuchtenstadt Luzern. Sie sind mit Ihrer Frau Lene ges-

tern von England mit dem Auto gekommen, nachdem Sie 

noch einen Zwischenstopp bei Ihrer Tochter in Amsterdam 

gemacht haben. Weshalb Sie hier sind? Sie spielen heute 

Abend am zweiten «The Retro Festival» in den historischen 

Sälen des Festivalhotels Schweizerhof Luzern. Gestern gab 

die Kult-Rockband Uriah Heep ein Knaller-Konzert. Sie haben 

die «Jungs» vorhin in der Lobby begrüsst. Die Hardrocker der 

ersten Stunde haben immer noch von der Energie des Pub-

likums geschwärmt. Schon komisch. Wer hätte gedacht, dass 

«retro» mal so angesagt sein würde? Sie ganz bestimmt nicht. 

1993 gehen Sie mit gerade einmal 27 Jahren bereits in Rente 

– nur sechs Jahre nach der Veröffentlichung Ihrer Debütsing-

le Never Gonna Give You Up. Der Song im typischen Euro-

Disco-Sound erobert zunächst in England und später in fünf-

zehn weiteren Ländern die Spitze der Charts. Weitere Hits wie 

Whenever You Need Somebody, Take Me To Your Heart und 

Cry For Help folgen. Innerhalb eines Jahres werden Sie einer 

der erfolgreichsten Künstler in Grossbritannien. Ende 1990 

trennen Sie sich von Ihrem Produzenten Pete Waterman und 

bringen in den nächsten beiden Jahren zwei weitere, ambiti-

onierte Alben heraus. Doch Ihre Prioritäten verschieben sich. 

Ihre Frau und Sie bekommen eine Tochter. Sie ziehen sich 

aus dem Musikbusiness zurück.

Seit ein paar Jahren gehen Sie nun wieder auf Tournee. Sie 

haben eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit gefunden, die 

es Ihnen heute erlauben, ohne Druck und mit Spass zu per-

formen. So wie heute Abend. Mit den Worten «Are you in the 

mood?» stürmen Sie auf die Bühne des «The Retro Festivals». 

Sie scheinen in den letzten zwanzig Jahren nicht gealtert zu 

sein. Das Publikum klatscht begeistert bei den ersten Tönen 

von Together Forever. Eine bunt gemischte Show aus Pop 

und Soul folgt. Nach dem Konzert stehen Sie dem Art Direc-

tor und Moderator Phil Dankner beim «Retro Talk» Rede und 

Antwort. Auf dessen Frage, was Ihr bisher schönstes Erlebnis 

sei, antworten Sie: «Mein erstes Mal im Jacuzzi mit Kim 

Wilde.» Und Ihre schlimmste Erfahrung? «Das letzte Mal, als 

ich mit der wilden Kim im Jacuzzi war.» Schallendes Geläch-

ter aus dem Publikum. Glück gehabt, Ihr Humor scheint 

bei den Luzernern anzukommen. Überhaupt hauen Sie die 

tolle Stimmung, Organisation und Location einfach um. Sie 

greifen zum Telefon und wählen die Nummer Ihrer guten 

Freundin: «Kim, darling, hör zu. Ich bin hier im Schweizerhof 

Luzern und hab gerade am ‹The Retro Festival› gespielt. Es 

ist fantastisch hier. Du musst nächstes Jahr unbedingt kom-

men.» Geschafft. Kim Wilde, die vor einigen Jahren schon 

einmal im Hotel Schweizerhof Luzern war, freut sich, zum 

«The Retro Festival» im Mai 2014 wiederzukommen. Sie wird 

dieses Zimmer persönlich eröffnen. Mit oder ohne Jacuzzi.

PS: Beim dritten und letzten Konzert am «The Retro Festival» 

2013 standen übrigens Bobby Kimball und Jimi Jamison 

gemeinsam auf der Bühne. Jamison war Frontmann bei 

Cobra und Survivor. Der Durchbruch gelang ihm 1982 mit 

dem Titel «Eye Of The Tiger». Kimball war Mitbegründer und 

Lead-Sänger der Kultband «Toto». Er lobte auf der Bühne 

in den höchsten Tönen das «Toto» gewidmete Zimmer im 

Schweizerhof.

Britischer Sänger & britische Popsängerin

RICK ASTLEY & KIM WILDE RICK ASTLEY &
KIM WILDE
English singer-songwriter & English pop singer

It is May 10, 2013. A hint of 1980s nostalgia hangs over Lucer-

ne. You and your wife, Lene, arrived here by car from the 

UK yesterday after stopping over in Amsterdam to see your 

daughter. Why are you here? You're performing this evening 

at the second Retro Festival in the historic premises of the 

festival hotel, the Schweizerhof Luzern. Last night it was the 

turn of cult rockers Uriah Heep to give a cracker of a concert. 

You said hello to the lads in the lobby earlier. The original 

hard rockers had great things to say about the energy of the 

audience. Strange. Who would have thought that «retro» 

would be so much in demand? Certainly not you. 

You retired back in 1993 at the tender age of 27 – just six 

years after the release of your debut single, Never Gonna 

Give You Up. With its typical Euro disco sound, the song 

took the UK by storm before hitting the number one spot in 

fifteen more countries. Other hits were to follow, including 

Whenever You Need Somebody, Take Me To Your Heart and 

Cry For Help. Within a year you became one of the UK's most 

successful artists. At the end of 1990 you separated from 

producer Pete Waterman and his team and released two 

more ambitious albums in the ensuing two years. But your 

priorities were shifting. Your wife had a daughter and you 

withdrew from the music business.

A few years ago you decided to resume touring. You are 

blessed with an inner peace, and your new-found sense of 

tranquillity allows you to perform without pressure – and to 

enjoy yourself. Like this evening. With the words «Are you 

in the mood?» you storm onto the Retro Festival stage. You 

appear not to have aged in the last twenty years. The audi-

ence claps enthusiastically as soon as Together Forever rings 

out. There follows a show's worth of pop and soul. After the 

concert, you're joined by artistic director and compere Phil 

«The Retro Festival», das hauseigene Festival des Hotels Schweizerhof 
Luzern, holt Idole aus den 70er- und 80er-Jahren zurück auf die Bühne.

The Retro Festival, hosted by the Hotel Schweizerhof Luzern, entices  
idols from the 1970s and 1980s back onto the stage.

Das «The Retro Festival» ist eine Eigenproduktion des 

Hotels Schweizerhof Luzern. Als national bekanntes Festi-

valhotel unterstreicht man dadurch das kulturelle Engage-

ment sowie die offene Kultur zur Stadt Luzern. 2012 fand 

das Festival – eröffnet von «The Sweet» – zum ersten Mal 

statt und hat beim Publikum schnell Bekanntheit und 

Kultcharakter erreicht. Auch die Musiker schätzen die 

intime und persönliche Atmosphäre sehr. Als persönliches 

Geschenk von Kim Wilde befindet sich in der Vitrine die 

1984 in der Schweiz erreichte original Goldene Schallplat-

te «Teases & Dares». 

The Retro Festival is produced entirely by the Hotel 

Schweizerhof Luzern. As a nationally recognised festival 

hotel, the Schweizerhof wishes to bear testimony to its 

cultural engagement and to the all-embracing nature of 

Lucerne's cultural scene. Launched in 2012 with The Sweet 

as headline act, the event has gathered pace and audi-

ences alike. Artists, too, enjoy the venue's intimate and 

personal atmosphere. Kim Wilde personally gave the hotel 

the Gold Disc she earned in Switzerland for her album 

Teases & Dares in 1984. 

Dankner for a «Retro Talk». Asked what the best thing is that 

has ever happened to you, you say: «My first time in a jacuzzi 

with Kim Wilde!» And your worst experience? «My last time 

in a jacuzzi with wild Kim.» Laughter all around from the 

audience. Luckily your humour is appreciated by the good 

people of Lucerne. You have nothing but praise for the great 

atmosphere, the organisation and the venue. Later, you grab 

the phone and call your good friend: «Kim, darling, listen. 

I'm here at the Schweizerhof Luzern and I've just played the 

Retro Festival. It's fantastic here. You really must come next 

year.» Done. Kim Wilde, a guest at the Hotel Schweizerhof 

Luzern a few years ago, is looking forward to coming back to 

the Retro Festival in May 2014. She will officially inaugurate 

this room. With or without a jacuzzi.

PS: The third and final concert of the Retro Festival in 2013 

found Bobby Kimball and Jimi Jamison on stage together. 

Jamison was the front man of the bands Cobra and Survivor; 

his breakthrough came in 1982 with Eye Of The Tiger. Kim-

ball was the co-founder and lead singer of cult band Toto. He 

had nothing but good to say on stage about the room in the 

Schweizerhof dedicated to Toto.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …



55Hotel Schweizerhof Luzern Liselotte PulverLiselotte Pulver Zimmer 023 | Room 023

Zimmer 023 | Room 023

54

Es ist der 11. Mai 1984. Sie sitzen am Steuer Ihres weissen 

Mercedes-Kombi und fahren von Ihrem Haus am Genfer-

see in Richtung Luzern. Neben Ihnen hält Ihr Mann ein 

kleines Nickerchen. Zärtlich blicken Sie zu ihm rüber. Seit 

nunmehr 23 Jahren sind Sie verheiratet, Ihre beiden Kinder 

sind schon längst «aus dem Gröbsten heraus». In wenigen 

Monaten feiern Sie Ihren 55. Geburtstag. Wie schnell doch 

die Zeit vergeht. In Gedanken lassen Sie Ihr bisheriges Leben 

Revue passieren: In Bern geboren, machen Sie zunächst eine 

ganz bodenständige Ausbildung zur Sekretärin und arbeiten 

nebenher als Mannequin. Nach Ihrem Schauspielstudium 

erhalten Sie am Berner Stadttheater kleinere Rollen, bis Sie 

das Schauspielhaus Zürich fest engagiert. Ihren ersten Spiel-

film «Suisse Tour» drehen Sie mit zwanzig Jahren. Es ist aber 

Ihre Rolle des Vreneli in Jeremias Gotthelfs Verfilmungen «Uli 

der Knecht» (1954) und «Uli der Pächter» (1955), mit der Sie 

sich in die Herzen des deutschsprachigen Publikums spielen. 

Als Sie mit Regisseur Kurt Hoffmann den Film «Ich denke oft 

an Piroschka» drehen, wird dieser nicht zuletzt dank Ihrer 

Natürlichkeit und Ausstrahlung zu einem der grössten deut-

schen Kino-Erfolge der Fünfzigerjahre. Filmklassiker wie «Die 

Zürcher Verlobung», «Das Wirtshaus im Spessart» oder «Das 

Glas Wasser» folgen. Sie zählen schon längst zu den popu-

lärsten Darstellerinnen des deutschsprachigen Kinos. Ihr ehr-

liches und herzergreifendes Lachen wird schnell Ihr Marken-

zeichen. Obwohl Sie in dieser Zeit mit grossen Schauspielern 

wie Curd Jürgens, Hardy Krüger und Paul Hubschmid spielen, 

kann nur Ihr zukünftiger Mann, der deutsche Schauspieler 

und Regisseur Helmut Schmid, Ihr Herz erobern. Am Set des 

gemeinsamen Filmes «Gustav Adolfs Page» lernen Sie sich 

kennen und heiraten noch im gleichen Jahr. Der Film gehört 

übrigens zu einer Reihe von «Hosenrollen», in denen Sie 

Männer spielen. Am Zürcher Theater gibt man Ihnen zuweilen 

den Spitznamen «Lord Pulver». Ganz auf Ihre Weiblichkeit 

setzt allerdings der amerikanische Regisseur Billy Wilder, 

als er Sie 1961 in der Rolle des blonden Wunders «Fräulein 

Ingeborg» im Film «Eins, zwei, drei» einsetzt. Ihr angedeuteter 

Striptease im gepunkteten Kleid sorgt auf der ganzen Welt für 

Furore und macht Sie in Hollywood zum Star. Gekrönt wird 

Ihr internationaler Erfolg durch die Einladung für die Wett-

bewerbsjury der Internationalen Filmfestspiele von Cannes 

1961 und die Nominierung für einen Golden Globe Award als 

«beste Nebendarstellerin» im Film «A Global Affair» von 1964.

1980 werden Sie für Ihr langjähriges und hervorragendes Wir-

ken im deutschen Film mit dem Filmband in Gold ausgezeich-

net. Sie haben fünf Bambis erhalten, ein weiterer sowie das 

Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, der Schwei-

zer Fernsehpreis, die Goldene Kamera und der Swiss  Award 

für Ihr Lebenswerk sollen noch folgen. Sie haben in über 

50 Filmen mitgespielt und die letzten fünf Jahre Millionen 

von Kindern mit Ihren Auftritten als Lilo in der Sesamstrasse 

begeistert.

Endstation Hotel Schweizerhof Luzern. Sie wecken Ihren 

immer noch tief schlummernden Mann mit einem liebevol-

len Knuff in die Hüfte. «Lilo! Was ist passiert?», ruft dieser 

erschrocken. «Nichts, mein Lieber. Wir sind da», antworten Sie 

und lachen so, wie nur Sie es können – mit einem Lachen, das 

sich noch heute so jung, süss und spitzbübisch ausnimmt wie 

das von Piroschka mit 17 Jahren …

PS: Das Hotel Schweizerhof Luzern zählt viele weitere deutsch-

sprachige Schauspieler zu seinen Gästen, darunter Uschi Glas, 

Inge Meisel oder auch Felicitas Woll, die 2004 eine Goldene 

Rose gewann, genau so wie die Französin Bénédicte Delmas 

auch. Gast Joachim (Blacky) Fuchsberger erhielt 2005 eine 

Rose. Unter den Schweizer Schauspielern, die oft Gast im 

Schweizerhof sind, befinden sich auch Stefan Gubser, Anatole 

Taubman, Gilles Tschudi und andere mehr.

Schweizer Schauspielerin

LISELOTTE PULVER LISELOTTE PULVER
Swiss actress

It is May 11, 1984. You are at the wheel of your white Merce-

des estate car, driving from your house on Lake Geneva to 

Lucerne. Your husband is beside you, having a snooze. You 

glance tenderly at him. You've been married 23 years and 

both your children have been «out of the woods» for a long 

time now. Your fifty-fifth birthday is coming up in a few 

months. Time certainly does fly. You look back on your life 

as you drive: born in Bern, you eventually trained as a secre-

tary while moonlighting as a fashion model. After attending 

drama school, you secured bit parts at Bern's Stadttheater 

until you were invited to join the Zurich Schauspielhaus as 

a permanent member. You took part in your first feature 

film, Suisse Tour, at the age of twenty, but it was your role 

as Vreneli in Jeremias Gotthelf's films Uli der Knecht (1954) 

and Uli der Pächter (1955) that endeared you so much to Ger-

man-speaking audiences. Your naturalness and charisma hel-

ped director Kurt Hoffmann's film Ich denke oft an Piroschka 

become one of the greatest German cinema successes of the 

1950s. Cinema classics such as Die Zürcher Verlobung, Das 

Wirtshaus im Spessart and Das Glas Wasser were to follow. 

You have long ranked amongst the most popular actresses 

of German-language cinema. Your genuine, heart-warming 

laugh soon became your trademark. Even though, at the 

time, you were appearing opposite stars such as Curd Jür-

gens, Hardy Krüger and Paul Hubschmid, it was your future 

husband, the German actor and director Helmut Schmid, who 

managed to steal your heart away. You met him on the set of 

the film Gustav Adolfs Page, and you were married that same 

year. That film was one of a series of «trouser roles», in which 

you played men. At the Zurich Theatre, you even acquire the 

nickname Lord Pulver. The American director Billy Wilder, 

however, focused entirely on your femininity in his 1961 film 

One, Two, Three, in which you played the blond bombshell, 

Fräulein Ingeborg. Your implied striptease wearing a polka 

Lilo Pulver besitzt das wohl herzlichste Lachen der deutschen Film-
geschichte. Ihre vielen Zitate sind voller Humor und kleiner Leben s-
weisheiten.

Lilo Pulver possesses what is arguably the most endearing laugh in  
German cinematic history. Her numerous quotes brim with wit and  
everyday wisdom. «Gossip is the answer to an opinion poll that has  
never been conducted.»

Lilo Pulver war seit 1961 mit dem deutschen Schauspieler-

kollegen Helmut Schmid verheiratet. Gemeinsam besuch-

ten sie das Hotel Schweizerhof Luzern und verewigten 

sich im Gästebuch mit «Lauf doch nicht immer weg». Im 

gleichnamigen Theaterstück spielten Pulver und Schmid 

1984–87 die Hauptrollen.

Continued on next page 

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Liselotte Pulver Zimmer 023 | Room 023

dot dress in one of the scenes was a worldwide sensation 

and made you a star in Hollywood. Your international success 

was crowned by an invitation to sit on the jury of the Cannes 

International Film Festival in 1961 and your nomination for 

a Golden Globe Award as Best Supporting Actress in A Global 

Affair (1964).

You have been honoured for your many years of outstanding 

service to the German-language cinema with a Filmband in 

Gold award. You have so far received five Bambi awards; you 

are yet to receive another one, as well as the Order of Merit 

of the Federal Republic of Germany, the Swiss Television 

Prize, a Golden Camera award and the SwissAward for your 

life's work. You have appeared in more than 50 films and 

entertained millions of children over the past five years with 

your appearances as Lilo in the German-language version of 

Sesame Street.

You finally arrive at the Hotel Schweizerhof Luzern, waking 

your still-sleeping husband with a good-natured prod. «Lilo! 

What's happened?» he calls out with a start. «Nothing, 

darling. We've arrived,» you reply and give a laugh as only 

you know how – a laugh that sounds as young, sweet and 

mischievous as that of Piroschka at the age of 17…

PS: The Hotel Schweizerhof Luzern counts many other 

German-speaking actors and actresses amongst its guests, 

among them Uschi Glas and Inge Meisel, as well as Felicitas 

Woll, who won a Golden Rose in 2004 – as did French actress 

Bénédicte Delmas. Guest Joachim (Blacky) Fuchsberger recei-

ved a Rose in 2005. Frequent guests from the ranks of the 

Swiss acting profession have included Stefan Gubser, Anatole 

Taubman and Gilles Tschudi, to name but a few.

Lilo Pulver married her German actor colleague Helmut 

Schmid in 1961. They visited the Hotel Schweizerhof 

Luzern and immortalised themselves in the guest book 

with the words: «Lauf doch nicht immer weg» (Stop run-

ning away). This was the name of a play in which Pulver 

and Schmid played the leading roles in 1984–87.
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Es ist der 2. Dezember 2007. Sie haben für Ihren Aufenthalt 

in Luzern auch dieses Mal das Hotel Schweizerhof Luzern 

gewählt. In Ihrem Zimmer hat bereits Stammgast Beniamino 

Gigli geschlafen, ebenfalls Operntenor, der seinerzeit als 

Nachfolger von Enrico Caruso gegolten hat.

Obwohl auch Sie als gefeierter Tenor auf sämtlichen 

Opern-Bühnen der Welt zu Hause sind, singen Sie heute in 

einem eher ungewöhnlichen Rahmen: Neben der Schweizer 

Alphornbläserin Eliana Burki und den Wiener Sängerknaben 

bilden Sie den musikalischen Höhepunkt an der feierlichen 

Auslosung der Fussball-EURO 2008 im KKL Luzern. Diejeni-

gen, die Sie kennen, verwundert das überhaupt nicht. Seit 

mehr als 30 Jahren sind Sie Mitglied des Fussballvereins Ihrer 

Heimatstadt Barcelona und verpassen kaum ein Heimspiel 

Ihrer geliebten Katalanen. Sie sagen selbst: «Fussball hat 

meine Karriere gerettet.» Damit spielen Sie auf Ihre Leukä-

mie-Erkrankung an, die Sie dank einer neuartigen Knochen-

marktransplantation besiegen konnten. 1990 treten Sie nach 

langer Zeit im Krankenhaus zum ersten Mal wieder auf: Im 

Rahmen der Fussball-Weltmeisterschaft geben Sie mit Ihren 

beiden Freunden Plácido Domingo und Luciano Pavarotti das 

kommerziell erfolgreichste Konzert in der Klassik-Geschichte. 

Die «drei Tenöre» verbindet eine gemeinsame Fussball-Lei-

denschaft. Eine geflügelte Redewendung besagt: «Fussball 

ist die Oper des kleines Mannes.» Heute Nachmittag im KKL 

Luzern wird dem Fussball zu Ehren wieder einer der ganz 

Grossen der Oper singen. Das sind Sie, José Carreras.

PS: Auch Nicoletta Mantovani Pavarotti, Witwe Luciano Pava-

rottis, bewohnt im Oktober 2011 das «Tenöre-Zimmer», als 

sie mit der Pavarotti-Schule das 50-jährige Bühnendebüt 

Pavarottis im KKL Luzern feiert. Wie kaum ein anderer hat «il 

grande Luciano» mit nahezu allen grossen Dirigenten seiner 

Zeit zusammengearbeitet und mit seiner unnachahmlichen 

Brillanz begeistert. In der Zeit seiner Hochblüte verkaufte 

er doppelt so viele Tonträger wie Carreras und Domingo 

zusammen. Neben der Oper schlug sein Herz übrigens für 

den italienischen Fussballclub Juventus Turin.

Es wäre nicht das Hotel Schweizerhof Luzern, wenn die Tradi-

tion der Opernsänger, die hier zu Gast waren, nicht weiter-

ginge. Ende August 2012 übernachtet der hoch talentierte, 

junge Münchner Tenor Jonas Kaufmann hier, der unter Diri-

gent Daniel Barenboim in Verdis «Messa da Requiem» sang.

Weitere Opernsänger, die sich in unserem Gästebuch ver-

ewigt haben, sind Ivan Rebroff (11./12. Oktober 1969), 

Paul Potts (Dezember 2011), Simon Estes (2004) und die 

Amerikanerin Minnie Hauk, die um die Jahrhundertwende 

regelmässiger Gast war und später in Richard Wagners Villa 

auf Tribschen wohnte.

Spanischer Tenor

JOSÉ CARRERAS

JOSÉ CARRERAS
Spanish tenor

It is December 2, 2007. You have again chosen to stay at the 

Hotel Schweizerhof Luzern on your latest visit. The operatic 

tenor Beniamino Gigli, a regular guest, has slept in the same 

room; in his day he was considered a successor to Enrico 

Caruso.

As a celebrated tenor, you're frequently to be seen and heard 

on the world's operatic stages. Today, though, sees you sing-

ing in an altogether different setting alongside the Swiss 

alphorn player Eliana Burki and the Vienna Boys' Choir: your 

appearance forms the musical high point at the ceremonial 

draw of the EURO 2008 European Football Championship 

taking place at the KKL Luzern. Those who know you aren't 

at all surprised. You're a thirty-plus-year member of your 

local football club, Barcelona, and rarely miss your beloved 

Catalans' home games. You yourself say: «Football saved my 

career» – referring to your leukaemia, which you were able 

to overcome thanks to a new form of bone marrow transplant 

procedure. You reappeared in public in 1990 having spent a 

long time in hospital: at the Football World Cup, you and 

your friends Plácido Domingo and Luciano Pavarotti gave 

what was, from a commercial point of view, the most suc-

cessful concert in the history of classical music. The «Three 

Tenors» shared a common passion: football. It has been said 

that football is the opera of the people. This afternoon at the 

KKL Luzern, one of opera's all-time greats will again sing in 

honour of football. That is you, José Carreras.

PS: Nicoletta Mantovani Pavarotti, widow of the late, great 

Luciano Pavarotti, occupied the «tenors' room» in October 

2011 on the occasion of celebrations at the KKL Luzern invol-

ving the Pavarotti School marking the 50th anniversary of her 

husband's stage debut. Surpassing many in his profession, «il 

grande Luciano» worked with almost all the great conductors 

of his day, thrilling everyone with his incomparable brillian-

ce. At the zenith of his career, he sold twice as many albums 

as Carreras and Domingo put together. Alongside his love 

of opera, he had a passion for the Italian football club from 

Turin, Juventus.

True to form, the Hotel Schweizerhof Luzern is continuing 

the tradition of receiving opera singers as guests. The young, 

highly talented Munich-based tenor, Jonas Kaufmann, stayed 

here at the end of August 2012 when performing in Verdi's 

Messa da Requiem under Daniel Barenboim.

Other opera singers with entries in our guest book include 

Ivan Rebroff (October 11/12, 1969), Paul Potts (December 

2011), Simon Estes (2004) and the American, Minnie Hauk, 

who was a regular guest at the turn of the nineteenth century 

and later lived in Richard Wagner's villa in Tribschen.

Wenn das nicht schon etwas zu bedeuten hatte: Der 

spanische Tenor José Carreras bestritt den musikalischen 

Rahmen der Auslosung zur Fussball-EURO 2008 in der 

Schweiz und in Österreich im KKL Luzern. Ein halbes Jahr 

später stemmen die Spanier nach einem 1:0-Finalerfolg 

gegen Deutschland den EM-Pokal in die Höhe. Das unter-

zeichnete Portrait von Luciano Pavarotti hat dessen Witwe 

Nicoletta Mantovani beim Besuch dem Hotel Schweizerhof 

Luzern persönlich überreicht. 

Spanish tenor José Carreras appeared in a professional 

capacity at the ceremonial draw of the EURO 2008 Europe-

an Football Championship taking place at the KKL Luzern. 

Six months later, it was Spain that lifted the championship 

cup by beating Germany 1:0 in the final. The signed por-

trait of Luciano Pavarotti was given to the hotel in person 

by his widow, Nicoletta Mantovani, during a visit she paid 

to the Hotel Schweizerhof Luzern. 

«Fussball ist die Oper des Volkes»: 
ein oft von José Carreras verwendetes Zitat.

«Football is the opera of the people»: 
a quote often uttered by José Carreras.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 7. Juli 1857. Sie kommen aus Russland und heissen 

mit vollständigem Namen Graf Lew Nikolajewitsch Tolstoy. 

In knapp zwei Monaten werden Sie 29, Sie sind noch nicht 

verheiratet und leben meist als Gutsherr in Jasnaja Poljana. 

Ihre Hauptwerke «Krieg und Frieden» und «Anna Karenina», 

mit denen Sie Weltruhm erlangen werden, sind noch nicht 

geschrieben. Es ist Ihre erste Reise in westeuropäische Län-

der, die vor allem pädagogischen Zwecken dienen soll. Nach 

Stopps in Paris, Genf und Bern sind Sie in Luzern ange-

kommen. Hier wimmelt es nur so von Touristen. Es sind vor 

allem die Engländer, die Sie mit ihrem steifen, hochnäsigen 

Auftreten etwas irritieren. Sie steigen im erst zwölf Jahre 

zuvor eröffneten Hotel Schweizerhof Luzern ab – dem besten 

Hotel am Platz. Als Sie in Ihr Zimmer hinaufkommen und das 

auf den See gehende Fenster öffnen, werden Sie «von der 

Schönheit dieses Wassers, der Berge und des Himmels buch-

stäblich geblendet und erschüttert …; überall Bewegung, 

Asymmetrie, abenteuerliche Formen, ein unendlich man-

nigfaltiges Gemisch von Schatten und Linien, und in allem 

die Ruhe, die Weichheit, die Einheitlichkeit und die Not-

wendigkeit des Schönen». Lediglich der «dumme, künstliche 

weisse Quai mit den gestützten Lindenbäumchen» wider-

spricht Ihrer Meinung nach der natürlichen Harmonie und 

Schönheit. Um halb acht werden Sie zum Essen gerufen: Im 

grossen, prächtigen Parterresaal speisen Sie zusammen mit 

anderen Hotelgästen an zwei langen Tafeln. Mit dabei sind 

wieder Ihre ungeliebten Engländer. Sie ärgern sich über die 

teilnahmslosen Gesichter und wünschten sich leidenschaftli-

che Gespräche, Scherze und Wortspiele. Der Verdauungsspa-

ziergang durch die Gassen der Luzerner Altstadt bringt auch 

keine Befriedigung. Bis Sie plötzlich die Stimme eines Sän-

gers hören, die Ihnen sofort das Herz öffnet. Es ist «ein win-

ziges Menschlein», das unter den Fenstern des Schweizerhofs 

zur Gitarre alte Lieder aus Tirol singt. Die Menschenmenge 

lauscht gebannt, versagt dem Sänger aber am Ende seiner 

Darbietung eine Spende und verspottet ihn gar noch. Sie 

hingegen laden den Strassenkünstler ein – zu einer Flasche 

Champagner. Nur widerwillig lässt man Sie mit Ihrem arm-

selig bekleideten Musiker in der Gaststube des Hotels Platz 

nehmen, wo Ihre Begleitung zudem noch verhöhnt wird. Das 

Erlebte wühlt Sie derart auf, dass Sie sich noch mitten in der 

Nacht in Ihrem Zimmer an den Schreibtisch setzen und die 

Ereignisse als sozialkritischen Reisebericht unter dem Titel 

«Luzern» niederschreiben. Über anderthalb Jahrhunderte 

später, im Jahr 2010, werden Ihr Neffe und der Direktor des 

Tolstoy-Museums in Moskau dieses Zimmer besuchen. Beide 

tragen unter dem Arm eine Ausgabe der «Volkserzählungen» 

von Ihnen – Leo N. Tolstoy, einem der grössten Denker und 

Schriftsteller seiner Zeit.

Russischer Schri�steller

LEO TOLSTOY

LEO TOLSTOY
Russian writer

It is July 7, 1857. You hail from Russia, and your full name is 

Count Lev Nikolayevich Tolstoy. Your 29th birthday is a cou-

ple of months off, you are not yet married and you live for 

most of the time as an estate owner in Yasnaya Polyana. You 

have not yet written the major works which are to earn you 

world fame, War and Peace and Anna Karenina. It is the first 

time you have travelled to Western Europe; this is mainly an 

educational trip. After visits to Paris, Geneva and Bern you 

have now arrived in Lucerne. The place is alive with tourists. 

You find yourself irritated by the English and their rather 

stiff, supercilious attitudes. Your destination is the Hotel 

Schweizerhof Luzern; built just twelve years ago, it is the best 

establishment in town. When you go up to your room and 

open the window that gives onto the lake, you are «at the 

first moment literally dazzled and overwhelmed by the beau-

ty of the sheet of water, of the mountains, and of the sky (…) 

everywhere motion, irregularity, fantasy, endless conglome-

ration and variety of shades and lines; and above all, a calm, 

a softness, a unity, and the inevitability of beauty». Only the 

«white line of the quay, the lindens with their supports (…) 

stretched stupidly» you find «brutally opposed (…) to the 

general harmony of the beautiful scene». At half-past seven 

you are called to dinner: two long tables, accommodating the 

hotel guests, are spread in the great, magnificently decorated 

dining-room on the first floor. The majority of the guests are 

your irritating English. The faces bear an «absolute absence 

of interest in all that surrounds them» and you yearn for 

«conversation, sandwiched with witticisms and puns». Your 

post-dinner constitutional walk through the lanes of the Old 

Town fails to relieve your melancholy frame of mind. Until, 

that is, your ear is suddenly «struck by the strains of a pecu-

liar but thoroughly agreeable and sweet music» which have 

an enlivening effect on you. It is «a diminutive little man» 

strumming on the guitar before the windows of the hotel, 

singing ancient Tyrolean songs. The most respectful silence 

reigns among the crowd surrounding him, until, that is, he 

asks for money, whereupon they «make merry at his expen-

se» and give him nothing. You, on the other hand, invite the 

itinerant singer to partake in a bottle of champagne with 

you. With much ill-grace you are allowed into a back parlour 

of the hotel with your miserably dressed musician, where 

your companion is subjected to further ridicule. So outraged 

are you by the experience that you sit at your writing table 

that very night and pen the powerful social critique-cum-tra-

velogue, titled Lucerne. More than one-and-a-half centuries 

later, in 2010, a great nephew of yours and the director 

«Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann.»

«All good things come to those who wait.»

of Moscow's Tolstoy Museum will visit this room. Both are 

carrying an edition of Fables and Folktales by you, Leo N. 

Tolstoy, one of the greatest thinkers and writers of your era.

Es ist zwar kein Champagner aus der Zeit von Tolstoys 

Besuch in Luzern mehr übriggeblieben, aber die aus-

gestellte Flasche Wein war garantiert dannzumal schon 

im Keller des Schweizerhofs. Die Erzählung «Luzern» ist 

kein Ruhmesblatt für die damaligen gesellschaftlichen 

Zustände und Umgangsformen. Das «beste hiesige Hotel» 

punktet bei ihm jedoch besonders mit der Aussicht, bei 

der er das Verlangen hatte, «jemand zu umarmen, fest zu 

umhalsen, zu kitzeln und sogar zu zwicken und überhaupt 

mit ihm oder mit mir selbst irgend etwas ganz Ungewöhn-

liches anzufangen».

Although champagne from the time of Tolstoy's visit to 

Lucerne has long gone, the bottle on display is known to 

have been in the Schweizerhof cellar at the time. His story 

Lucerne does not paint a very flattering picture of the soci-

al mores and manners of the day. However, he thought 

highly of the view offered by the «best hotel here»: it 

made him, he reports, feel like «hugging someone, grab-

bing them around the neck and tickling and pinching 

them, generally doing quite unheard of things with them 

– or indeed with me».

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 20. Juli 2007, sechs Uhr morgens. Seit vier Uhr steht 

die Direktion des Hotels Schweizerhof Luzern bereit, um Sie, 

Seal Henry Olusegun Olumide Adealo Samuel, willkommen 

zu heissen. Zwei Stunden später sind Sie immer noch nicht 

da. Hätte man nur früher von Ihrer Verspätung gewusst … 

Bei Ihrem Eintreffen ist von Schlafmangel an der Rezeption 

allerdings nichts zu spüren. Diskret wird nach dem Check-in 

getuschelt: In echt wirken Sie noch eindrucksvoller als auf 

Fotos oder im Fernsehen. Gross, breitschultrig, dunkelhäutig 

– Brite mit nigerianischer und brasilianischer Abstammung –, 

strahlen Sie jene Mischung aus samtener Eleganz und gewal-

tiger Leidenschaft aus, die so erfolgreich in Ihrer Musik zum 

Ausdruck kommt. Zum Bedauern der Hotelpagen sind Sie 

ohne Ihre Frau angereist, das Topmodel Heidi Klum. Heute 

Abend eröffnen Sie zusammen mit Jason Mraz und Damien 

Rice das 15. Blue Balls Festival. Sie gehören zu den absolu-

ten Highlights des Anlasses, an dem auch Musikgrössen wie 

Steely Dan, Gianna Nannini, Elvis Costello und Candy Dulfer 

& Friends spielen.

Als Sie am Nachmittag gut gelaunt zu einem starken Kaffee 

auf die Terrasse des Hotels kommen, nehmen Sie zum ers-

ten Mal die atemberaubende Umgebung wahr. Sie hätten 

grosse Lust, in den einladend glitzernden Vierwaldstättersee 

einzutauchen, tun es dann aber doch nicht – Foto- und 

Interviewtermine warten. Schade, ein badender Seal hätte 

sicher einige Luzerner Frauenherzen höher schlagen lassen. 

Am Abend geben Sie Ihr Konzert im Luzernersaal des KKL 

Luzern. Unter Ihren zahlreichen Fans befindet sich auch viel 

Schweizer Prominenz: Skilegende Bernhard Russi, Sängerin 

Nubya, Moderatorin Susanne Wille und «Gotthard»-Sänger 

Steve Lee sind dabei. Alle wollen Ihren Soul hören und 

werden nicht enttäuscht. Zu Ihrem frühen Dancefloor-Hit 

«Crazy» tanzt die Menge, singt den Refrain zu «Amazing» mit 

und zückt die Feuerzeuge bei «Kiss from a rose» und «Love's 

divine». Sie verzaubern alle mit Ihrer Virtuosität und Ihrer 

emotionsgeladenen Stimme. Sicher zu Recht gehören Ihnen 

ein Brit Award, drei Grammys und ein Bambi für mittlerweile 

15 Millionen verkaufte Alben. 

Zwei Jahre später treten Sie ein weiteres Mal beim Blue Balls 

Festival auf und übernachten wieder im Hotel Schweizerhof 

Luzern. Ihre Ankunftszeit ist dieses Mal wesentlich humaner, 

Ihr Auftritt wieder ein Riesenerfolg. Ob Sie dieses Mal im See 

geschwommen sind, wissen nur die Fische.

Britischer R&B- und Soul-Sänger und Songwriter

SEAL 

SEAL
British R&B and soul singer-songwriter

It is six o'clock on the morning of July 20, 2007. The manage-

ment of the Hotel Schweizerhof Luzern has been up since 

four o'clock in readiness to receive you, Seal Henry Olusegun 

Olumide Adealo Samuel. Two hours later you still haven't 

appeared. Had we known you were going to be late … Never 

mind, there's no sign of lack of sleep at Reception when 

you finally arrive. Discreetly, staff compare notes after your 

check-in: you look even more imposing in the flesh than your 

photos or the television give you credit for. Tall, broad-shoul-

dered, dark-skinned – British, with Nigerian and Brazilian 

ancestry – you radiate silken elegance and mighty passion 

– a blend that comes through so successfully in your music. 

The bellboys regret the fact that you have come without your 

wife, the top model, Heidi Klum. You, Jason Mraz and Dami-

en Rice are opening the 15th Blue Balls Festival this evening. 

You are one of the absolute highlights of the event, which 

is also featuring musical greats including Steely Dan, Gianna 

Nannini, Elvis Costello and Candy Dulfer & Friends.

That afternoon finds you in good spirits enjoying a strong 

coffee on the hotel's terrace and taking in the breathtaking 

surroundings for the first time. You would love to dive into 

the invitingly glittering waters of Lake Lucerne – but you 

don't: photo shoots and interviews await. Shame – a bathing 

Seal would no doubt have set a few ladies' pulses racing 

here in Lucerne. This evening's concert is in the KKL Luzern. 

Amongst your many fans, the audience includes a number of 

prominent Swiss personalities: skiing legend Bernhard Russi, 

the singer Nubya, television presenter Susanne Wille and 

Steve Lee – singer in the band, Gotthard. All are keen to hear 

your soul, and they aren't disappointed. The crowd sways to 

your early dance floor hit, Crazy, sings along with the chorus 

to Amazing, and raises cigarette lighters for Kiss from a Rose 

and Love's Divine. You mesmerise everyone with your virtuo-

sity and your emotion-laden voice. You have earned yourself 

a Brit Award, three Grammys and a Bambi for sales totalling 

15 million albums. 

Two years later you again appear at the Blue Balls Festival, 

which involves another stay at the Hotel Schweizerhof Luzern. 

This time, you arrive at a more sociable hour, and your per-

formance is, once again, a delight. Whether you managed a 

swim in the lake is something only the fish know.

«Future Love Paradise» ist eine der ersten Hitsingles aus dem Debüt- 
Album von Seal.

Future Love Paradise was one of the first hit singles taken from Seal's 
debut album. 

Für das Blue Balls Festival nehmen jeweils einige Luzer-

nerinnen und Luzerner Ferien. 9 Tage lockere Festival-

stimmung um das ganze Seebecken. Dazu das Hotel 

Schweizerhof Luzern als Künstlerunterkunft und Lokalität 

der Late Night Konzerte. Festivaldirektor Urs Leierer – ihm 

ist übrigens seine Suite 30 gewidmet – gelingt es stets, ein 

Line Up unglaublicher musikalischer Perlen nach Luzern 

zu bringen. Egal, ob der internationale Durchbruch schon 

geschafft ist oder nicht. So wars auch 2007.

Some of Lucerne's residents time their holidays to coincide 

with the Blue Balls Festival, so they can enjoy it to the 

full: nine easy-going days of festival ambience all around 

the town's bay. The Hotel Schweizerhof Luzern provides 

the accommodation for the artists and acts as a venue for 

the late-night concerts. Festival director Urs Leierer – to 

whom Suite 30 is dedicated – always manages to attract a 

line-up of incredible musical talent to Lucerne. It matters 

not whether they are big on the international scene. 2007 

was no exception.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist ein lauwarmer Abend des Sommers 2005. Der Vierwald-

stättersee glitzert in der Abendsonne. Ihr weisser Lotus Esprit 

Turbo bringt Sie und Ihre Herzdame mit unverkennbarem 

Motorsound zum Hotel Schweizerhof Luzern. Bei der Ankunft 

geniessen Sie den leicht verdutzten Blick des Pagenjungen, 

der Sie sofort als Geheimagent 007 identifiziert und Ihren 

Esprit in die Garage fährt. Sie halten heute anlässlich der 

45. Rose d'Or-Verleihung als Unicef-Botschafter eine Lau-

datio. Im Publikum sind auch Sir Peter Ustinovs Sohn Igor 

Ustinov sowie die Unicef-Botschafter Harry Belafonte, Nana 

Mouskouri und Nina Ruge – allesamt ebenfalls Schweizer-

hof-Gäste. Nach einem Erfrischungs-Martini an der Schwei-

zerhof Bar – geschüttelt, nicht gerührt – möchten Sie auf 

Ihr Zimmer, um Ihren Smoking überzustreifen. Wegen eines 

technischen Defekts am Hauptaufzug lädt Sie der Hoteldirek-

tor freundlich ein, die Treppen zu benutzen. Eine Einladung, 

die Sie mit einem eleganten Sprung in den Warenlift höflich 

verneinen, schliesslich sind Sie James Bond und gewöhnt, 

aussergewöhnliche Entscheidungen zu treffen. Und auch 

wenn Sie Warenlifte sonst nur auf der Flucht vor Ganoven 

benutzen oder wenn Sie Ihre weibliche Begleitung unbeob-

achtet küssen möchten – heute machen Sie eine Ausnahme, 

um unerkannt auf Ihr Zimmer zu gelangen. Trotz stilvoller 

Atmosphäre und fantastischer Aussicht auf See und Berge 

müssen Sie schon bald wieder gehen – der weisse Smo-

king steht Ihnen, natürlich, wie angegossen. Ihre Laudatio 

im Konzertsaal des KKL Luzern ist einfach nur perfekt, das 

Publikum ist begeistert und applaudiert. Dann ein Schuss! 

Sie gehen in Deckung, schliesslich lebt man nur zweimal. 

Der Scharfschütze flüchtet, Sie hinterher. Auf dem roten 

Teppich im Entrée des Hauses stehen Sie sich gegenüber. Ihr 

Bösewicht ist Christopher Lee, selbst Unicef-Botschafter und 

auch mal für einen Spass aufgelegt. Mit Blick auf die Kerzen 

und Rosenblätter am Boden sagen Sie mit einem Lächeln zu 

ihm: «Oh, it looks like your wedding.» Und Lee antwortet mit 

britischem Humor: «… or it could be my funeral!»

Britischer Schauspieler

ROGER MOORE

ROGER MOORE
English actor

It is a warm summer's evening in 2005. Lake Lucerne is 

glinting in the evening sun. Your white Lotus Esprit Turbo is 

bringing you and your sweetheart to the Hotel Schweizerhof 

Luzern; there's no mistaking the sound of its engine. On your 

arrival you note the slightly taken-aback look of the bellboy, 

who immediately recognises you as secret agent 007 and 

drives your Esprit into the garage. You will be delivering an 

honorific speech at the 45th Rose d'Or Entertainment Tele-

vision Festival Awards in your role as UNICEF ambassador. 

In the audience are Sir Peter Ustinov's son Igor Ustinov and 

UNICEF ambassadors Harry Belafonte, Nana Mouskouri and 

Nina Ruge – all Schweizerhof guests, as it happens. After a 

pick-me-up in the form of a Martini at the Schweizerhof Bar 

– shaken, not stirred – you make your way to your room to 

change into your evening attire. The main passenger lift is 

temporarily out of commission, so the hotel director invites 

you to take the stairs – an invitation that you politely decline 

as you leap elegantly into the goods lift; you are, after all, 

James Bond and accustomed to making snap decisions. 

Even though you usually take goods lifts to escape from 

evil henchmen or to kiss your female companion away from 

prying eyes, today it's because you wish simply to reach your 

room unobserved. Despite the stylish ambience and amazing 

views of the lake and the mountains, you have to press on 

– the white smoking jacket is, of course, a perfect fit. Your 

speech in the KKL Luzern's Concert Hall is perfect – you hold 

the audience in thrall and the applause is enthusiastic. A shot 

rings out! You take cover – after all, you only live twice. The 

marksman makes a run for it with you at his heels. You con-

front him on the red carpet in the lobby. Your evil nemesis 

is Christopher Lee, himself also a UNICEF ambassador and 

always ready for a bit of fun. Looking at the candles and the 

rose petals on the floor, you smile as you comment: «Oh, it 

looks like your wedding.» And Lee answers with typical British 

humour: «… or it could be my funeral!»

Agent 007 ist der von Ian Fleming erfundene Geheimagent James Bond. 
Das Logo steht seit dem Erscheinen des ersten Romans im Jahre 1953 für 
beste Unterhaltung.

Agent 007 is James Bond, the secret agent dreamed up by Ian Fleming.  
The logo has come to represent superb entertainment since the appear-
ance of the first novel in 1953.

Eigentlich sollte Roger Moore ja passenderweise in Zim-

mer Nr. 007 verewigt werden. Doch Richard Wagner, 

der in genau jenem Zimmer wochenlang komponierte, 

vertrieb den Geheimagenten. Und so hat Roger Moore 

als 2. James Bond-Darsteller in gesamthaft 7 Folgen die 

Zimmernummer 27 erhalten. 

In truth, Roger Moore's room ought to be number 007. 

However, Richard Wagner was here first, spending weeks 

composing in that very room. Roger Moore, the 2nd actor 

to play the role of James Bond in 7 successive films, was 

therefore assigned room 27. 

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist Juni 2011. Sie sind seit 1988 auf Ihrer «Never ending 

Tour» in der ganzen Welt unterwegs. Taiwan, Peking, Shang-

hai, Australien, Neuseeland waren Ihre letzten Stationen. 

Jetzt halten Sie auch am Summer Sound Festival in Sursee 

eine Performance. Niemand weiss, dass Sie im Hotel Schwei-

zerhof Luzern logieren. Sie machen es Ihren Fans auch nicht 

gerade einfach. Da ist zuerst Ihr Deckname, Harvey Wade, 

der nach einem Tankstellenbetreiber in Minnesota klingt. 

Dann schlafen Sie am Tag und sind wach in der Nacht. Und 

selbst bei Dunkelheit wagen Sie sich nur durch den Hinter-

eingang ins Hotel. Benutzen nur den Warenlift, hinterlassen 

keine Spuren. Ihre Band «Harris Group» ist gut versteckt. Ihr 

Management sagt, Sie seien nicht hier. Nicht mal Anastacia, 

die zwei Zimmer neben Ihnen wohnt, weiss etwas von Ihnen. 

Die Zurückgezogenheit im Schweizerhof gefällt Ihnen, ja sie 

inspiriert Sie sogar. Sie schätzen die Nähe zum See, an dem 

Sie nachts Ihre Mundharmonika zücken, und zur Altstadt, 

auch wenn Sie sie nie bei Tageslicht gesehen haben. Aber Sie 

waren schon immer anders als alle anderen. Sonst wären Sie 

nicht zu einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahr-

hunderts geworden. Und dazu noch Schauspieler, Dichter, 

Maler. Sie hätten nicht über 500 Songs geschrieben, darun-

ter Perlen wie «Knockin On Heaven's Door», «Mr. Tambou-

rine Man» und «Blowing In The Wind». Und Sie wären nicht 

bei jedem Ihrer Konzerte mit folgenden Worten eingeführt 

worden: «Ladies and gentlemen, would you please welcome 

the poet laureate of rock 'n' roll. The voice of the promise 

of the 60s counterculture. The guy who forced folk into bed 

with rock. Who donned makeup in the 70s and disappeared 

into a haze of substance abuse. Who emerged to find Jesus. 

Who was written off as a has-been by the end of the 80s, and 

who suddenly shifted gears releasing some of the strongest 

music of his career beginning in the late 90s. Ladies and 

gentlemen – Columbia recording artist Bob Dylan!»

US-amerikanischer Folk- und Rockmusiker

HARVEY WADE HARVEY WADE
American folk and rock musician

It is June 2011. You have been on your so-called Never 

Ending Tour of the world since 1988. Most recently you have 

performed in Taiwan, Beijing, Shanghai, Australia and New 

Zealand. Now you have been booked to appear at the Sum-

mer Sound Festival in Sursee. No one knows that you are 

staying at the Hotel Schweizerhof Luzern. You don't exactly 

make it easy for your fans. First, there's your assumed name 

of Harvey Wade, which makes you sound like a filling station 

attendant in Minnesota. Then you sleep during the day and 

stay awake at night. Even at night, you prefer to use the 

hotel's rear entrance. You only use the goods lift; you leave 

no traces. Your band, the Harris Group, is well hidden. Your 

management says that you aren't here. Not even Anastacia, 

staying two rooms away from you, knows that you are there. 

You like the seclusion offered by the Schweizerhof, you even 

find it inspires you. You like being close to the lake, where 

you play your harmonica at night, and close to the Old Town, 

even though you have never seen it in daylight. You have 

always been different from other people. It has made you 

what you are – one of the most influential musicians of the 

20th century. You are also an actor, a poet and a painter. You 

have written over 500 songs, including such gems as Knockin' 

On Heaven's Door, Mr. Tambourine Man and Blowing In The 

Wind. At each of your concerts, you are introduced with the 

following words: «Ladies and gentlemen, would you please 

welcome the poet laureate of rock 'n' roll. The voice of the 

promise of the 60s counterculture. The guy who forced folk 

into bed with rock. Who donned make-up in the 70s and 

disappeared into a haze of substance abuse. Who emerged 

to find Jesus. Who was written off as a has-been by the end 

of the 80s, and who suddenly shifted gears, releasing some 

of the strongest music of his career beginning in the late 

90s. Ladies and gentlemen – Columbia recording artist Bob 

Dylan!»

«Niemand ist frei, sogar die Vögel sind an den Himmel gefesselt.»  
Mit seinen poetischen Texten und Zitaten gilt er sogar als Kandidat  
für den Literaturnobelpreis.

With his poetic lyrics and quotes, he has been seen as a candidate  
for the Nobel Prize in Literature.

Das Summer Sound Festival in Sursee hat nur eine Aus-

tragung erlebt. Im Juni 2011 traten nebst Bob Dylan u.a. 

auch Sunrise Avenue, Anastacia, James Blunt und ZZ Top 

im kleinen Städtchen nördlich von Luzern auf. Als Sup-

port Act am Konzertabend Bob Dylans trat kurzfristig der 

amerikanische Roots-Rock-Sänger Hank Shizzoe auf. Erst 

am Auftrittstag selbst wollte Dylan den entsprechenden 

Namen verraten. So stand auch auf dem ausgestellten VIP-

Pass noch «+ Special Guest».

The Summer Sound Festival in Sursee, a little town north 

of Lucerne, was held just the once. In June 2011, headliner 

Bob Dylan was joined by other acts including Sunrise 

Avenue, Anastacia, James Blunt and ZZ Top. Bob Dylan 

was supported at short notice by the US roots rock singer, 

Hank Shizzoe. Dylan did not reveal the name of his sup-

port act until the day of the concert, hence the wording 

on the VIP pass displayed, which reads «+ Special Guest».

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 3. Februar 2012. «It looks like a castle, Daddy», 

ruft die knapp fünfjährige Romy und stürmt mit ihrer Mut-

ter im Schlepptau aus der Limousine, schnurstracks auf den 

Hoteleingang des Schweizerhofs Luzern zu. Die wilden roten 

Locken auf ihrem Köpfchen wippen ungebändigt hin und 

her. Die Kleine ist ganz der Papa. Sie hat Ihr Markenzeichen 

geerbt. Ihre rot leuchtende Haarpracht gab 1984 Ihrer Band 

den Namen: als «Simply Red» haben Sie in fünfundzwanzig 

Jahren weltweit 50 Millionen Platten verkauft und insgesamt 

zwölf Alben veröffentlicht. Zu Ihren grössten Hits gehören 

«Money's Too Tight (To Mention)», «If You Don't Know Me By 

Now», «Fairground» und «Something's Got Me Started», die 

Sie auch nach der offiziellen Band-Trennung 2007 gerne auf 

Konzerten spielen. So übrigens auch gestern: Als Hauptact 

an der Eisgala «Art on Ice» in Zürich singen Sie Ihren Welthit 

«Stars», während die Schweizer Eislaufmeister Stéphane Lam-

biel und Sarah Meier Pirouetten drehen.

Ihr Leben verläuft mittlerweile in ruhigeren Bahnen als noch 

in den Achtziger- und Neunzigerjahren. Vor zwei Jahren 

haben sich «Simply Red» auf einer Welttournee unter dem 

Motto «Farewell – The Final Show» endgültig von den Fans 

verabschiedet. Als Solokünstler arbeiten Sie gerade an Ihrem 

zweiten Album, «American Soul», einer Zusammenstellung 

Ihrer Lieblingskompositionen, die Ende des Jahres heraus-

kommen wird. Ihre Tochter hält Sie und Ehefrau Gabriela 

auf Trab und hat Sie schon längst das ehemalige Leben als 

Rockstar und «Womanizer» – Steffi Graf, Helena Christensen 

und Catherine Zeta-Jones zählen zu Ihren romantischen 

Liaisons – vergessen lassen. Sie sind bei sich angekommen, 

ruhiger geworden. Es sei denn … es spielt gerade Manchester 

United, der Fussball-Verein Ihrer Heimatstadt. Sie sind ManU-

Fan mit Leib und Seele. In den Neunzigerjahren versuchen 

Sie sogar, den Verein (Vereinsfarbe: rot!) zu kaufen. 1996 

stehen Sie bei der Eröffnungsfeier der Fussball-Europameis-

terschaft im alten Londoner Wembley Stadion mit der offizi-

ellen EM-Hymne «We're In This Together» auf der Bühne. Es 

ist einer der emotionalsten Momente Ihrer Karriere.

Neuerdings sind Sie nun auch unter die Gastronomen gegan-

gen: Gemeinsam mit den amerikanischen Schauspielern 

Johnny Depp, Sean Penn und John Malkovich und dem Gas-

tronomen Thierry Kléméniuk eröffnen Sie 1998 die Pariser 

Restaurantbar «Man Ray» (ab 2008 «Mandala Ray»). Zu Speis 

und Trank wird orientalische Weltmusik, Jazz, Electro Funk, 

Soul und Lounge-Musik serviert. Es verwundert also nicht, 

dass Sie sich als Connaisseur sofort in die Bar des Schwei-

zerhofs Luzern verliebt haben. Der Mix aus Historie, Klasse 

und einem Hauch Rock 'n' Roll sagt Ihnen zu. Während Ihre 

Tochter schon von Prinzessinnen träumt, entspannen Sie sich 

noch bei einem Glas Rotwein und studieren die Fussballer-

gebnisse. Morgen pendeln Sie wieder nach Zürich ans «Art on 

Ice», um voller Soul in das Mikrofon zu hauchen: «I wanna 

fall from the stars, straight into your arms.» Simply great.

Britischer Musiker 

MICK HUCKNALL (SIMPLY RED)

MICK HUCKNALL
(SIMPLY RED)
English pop singer and songwriter

It is February 3, 2012. «It looks like a castle, Daddy,» shouts 

little Romy, barely five, as she races out of the limousine, 

her mother in tow, and makes a beeline for the lobby of the 

Hotel Schweizerhof Luzern. The untamed red locks on her litt-

le head flail this way and that. In that respect, she is just like 

her father, having inherited your trademark mop. Your mag-

nificent head of bright red hair is what inspired the name of 

your band in 1984: as Simply Red, in the space of 25 years 

you sold 50 million discs worldwide and released a total of 

twelve albums. Your greatest hits include Money's Too Tight 

(To Mention), If You Don't Know Me By Now, Fairground and 

Something's Got Me Started, which you still like to perform 

at concerts, even after the band's official split in 2007. Take 

yesterday, for instance: as the headline act at the Art on Ice 

gala in Zurich, you sang your international hit, Stars, while 

Swiss ice skating champions Stéphane Lambiel and Sarah 

Meier turned their pirouettes.

The life you now lead is somewhat more placid than in the 

1980s and 90s. Two years ago Simply Red took leave from its 

fans with a world tour under the slogan Farewell – The Final 

Show. Now solo, you're currently working on your second 

album, American Soul, a compilation of your favourite com-

positions due for release at the end of the year. Your daugh-

ter keeps your wife Gabriela and you on your toes, and has 

long since managed to make you forget your former life as 

a rock star and womaniser, whose romantic liaisons included 

Steffi Graf, Helena Christensen and Catherine Zeta-Jones. 

You've become more grounded, calmer. That is, unless Man-

chester United, your home side, are playing. You're a «Man 

U» fan through and through. You even tried to buy the club 

(club colour: red!) in the 1990s. The year 1996 found you 

singing the official anthem We're In This Together at the 

opening ceremony of the European Football Championships 

at London's old Wembley Stadium. It was one of the most 

emotional moments of your career.

You also joined the ranks of the gastronomes by joining 

forces with American actors Johnny Depp, Sean Penn and 

John Malkovich and gourmet Thierry Kléméniuk to open 

the bar-restaurant Man Ray in Paris in 1998 (re-baptised 

Mandala Ray in 2008). The food and drink is served to the 

sounds of oriental world music, jazz, electro funk, soul and 

Ganz bescheiden hat Ehefrau Gabriela den Aufenthalt 

direkt im Hotel reserviert, ohne speziell ein Wort über 

den bekannten Mitreisenden Mick Hucknall zu verlieren. 

Als Aushängeschild der Eiskunstlaufshow «Art on Ice» tritt 

«The Voice of Simply Red» zur selben Zeit in Zürich auf. 

Auch Tanja Dankner und TinkaBelle, welche an derselben 

Show teilnehmen, sind immer wieder Gast im Festival-

hotel.

It was Mick Hucknall's wife, Gabriela, who made the 

reservation in person, without once mentioning the name 

of her famous husband. «The Voice of Simply Red» was 

headlining at the figure skating show Art on Ice in Zurich. 

Performers Tanja Dankner and TinkaBelle also appeared 

at the same show and continue to be regulars at this, the 

festival hotel.

«Prominenz ist die Faszination eines falschen Plastik-Images.»

lounge. No wonder you – a connoisseur – felt right at home 

in the Schweizerhof Bar, with its blend of history and class 

and a hint of rock 'n' roll. While your daughter is dreaming 

of princesses, you relax with a glass of red wine and study 

the football results. You're returning to Zurich and Art on Ice 

tomorrow in order to sing your soul into the microphone: «I 

wanna fall from the stars, straight into your arms.» Simply 

great.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist Donnerstag, der 22. Juli 2010, 22.00 Uhr. Sie sitzen 

allein im Head Office von «Blue Balls Music», welches sich 

momentan im KKL Luzern befindet. Die Mitarbeiterinnen 

haben vor einer Stunde Feierabend gemacht; Sie öffnen das 

Bürofenster und gönnen sich einen Schluck kühles Bier. Es 

war wie immer ein harter Tag, aber ein guter. Soeben haben 

Sie mit Max Vadukul den Ablauf der Opening Ceremony von 

morgen besprochen und die Fotografien seiner Ausstellung 

platziert. Tolle Aufnahmen von Mick Jagger, Amy Winehouse 

und Sting. Der Starfotograf ist heute aus New York angereist. 

Es läuft alles nach Plan, auch die Konzert-Bühnen sind abge-

nommen.

Sie sind Urs Leierer, Gründer und Direktor eines der gröss-

ten Musik- und Kunstfestivals der Schweiz. Sie lehnen sich 

in Ihrem Bürostuhl zurück, legen Ihre Schuhe – wie immer 

schwarze Converse – auf den Schreibtisch. Sie gönnen sich 

noch einen Schluck und schwelgen in Erinnerungen.

1992 hat alles angefangen. Mit einem Konzert auf dem 

Dampfschiff «Stadt Luzern», dem Flaggschiff auf dem Vier-

waldstättersee. 300 Gäste, das war eine Party! Und wie haben 

Sie das Festival damals genannt? Luzerner Seenachts-Session, 

wie niedlich. Das Festival ist Jahr für Jahr grösser geworden 

und 2000 haben Sie das «Kind» dann umgetauft: Blue Balls 

Festival! Ein bisschen verrückt dieser Name, aber er gefällt 

Ihnen. Auch die Witze darüber, die die Künstler auf der 

Bühne so machen. Und heute? Heute sind es jeden Sommer 

über 100'000 Besucher, ein schier unglaublicher Erfolg. Wäh-

rend neun Tagen mit 120 Shows und Produktionen im und 

vor dem KKL Luzern, im Open-Air-Pavillon, auf Plätzen, in den 

Strassen und Kneipen von Luzern. Und natürlich im knallblau 

beleuchteten Festivalhotel Schweizerhof, wo auch alle Künst-

ler logieren und Sie Willy DeVille damals, morgens um halb 

vier, erschöpft und durchnässt auf sein Zimmer geholfen 

haben. Ach, Willy. Ruhe in Frieden. Was Sie besonders faszi-

niert, ist dieser friedliche Rummel jedes Mal. Die ganze Stadt 

beflaggt mit den Festival-Fahnen. Dutzende von Ständen, 

wo es nach Pizza, Asian Food und Würsten riecht. Das Bier 

fliesst in Strömen, und manchmal leider auch der Regen … 

Jedes Jahr begeistert die Zuschauer eine neue exklusive Aus-

stellung mit Fotos von Musikstars, Art-Performances sowie 

täglich eine einstündige Festival-Talkshow. Das gibt es so 

nur am Blue Balls Festival. Video-Lounge, Artists-Lounge, 

Dutzende von Kilometern Kabel in den Bäumen, Hunderte 

von Scheinwerfern und Lautsprecherboxen. Hunderte von 

freiwilligen Helfern rund um das Seebecken … da fällt Ihnen 

ein: Der Stadtpräsident wollte Sie doch noch zurückrufen? 

All diese Verhandlungen und Meetings mit Sponsoren, Poli-

tikern, der Stadtverwaltung, den Licht- und Bühnenjungs, 

den Tour-Managern, Presseleuten. Nicht immer einfach, aber 

auch dies gehört zu Ihrem Job.

So, noch einen kühlen Schluck Bier und ein wenig am Lap-

top im Line-up der vergangenen Jahre scrollen. Ein bisschen 

Nostalgie darf jetzt sein, diese laue Sommernacht ist ja 

noch lang. B.B. King, der König himself. Solomon Burke, der 

Reverend. War das eine lustige Übung, bis Sie ihn via Waren-

lift ins Zimmer begleitet hatten! Erykah Badu. Wow, was für 

eine Performance. Anthony, Damien Rice, Jeff Beck, Van Mor-

rison, David Gray, George Benson, Gianna Nannini, Seal und 

all die heissen Newcomer. Ach ja, der grosse Zucchero war ja 

auch schon Gast. Was für ein feiner Mensch. 

Aber hey, Iggy Pop, the Godfather of Punk, der schlug alles. 

Iggy & the Stooges spielten erstmals in der Schweiz! Einma-

lig, aber eine Lautstärke im Saal, die Ihnen die Ohren fast 

weggeblasen hat und eine happige Geldstrafe eintrug! Iggy 

sagte bloss: «If I don't terrorize, I'm not Pop.» Cooler Hund! 

Hoppla, es ist ja bereits kurz vor Mitternacht und noch immer 

haben Sie nichts im Magen. Computer herunterfahren, 

Fenster schliessen, Lichter löschen, Bürotür verschliessen. 

Festivaldirektor und Gründer des Blue Balls Festival

URS LEIERER

URS LEIERER
Festival Director and Founder Blue Balls Festival

It is 10 p.m. on Thursday, July 22, 2010. You are sitting alone 

in the Blue Balls Music office, which is currently located at 

the KKL Luzern. Your staff left for the evening an hour ago; 

you open the window and take a sip from a bottle of chilled 

beer. It's been another tough day, but a good one. You dis-

cussed tomorrow's opening ceremony with Max Vadukul and 

put his photographs out on display. Great pictures of Mick 

Jagger, Amy Winehouse and Sting. The star photographer 

arrived from New York today. Everything is going to plan and 

the concert stages have been prepared.

You are Urs Leierer, founder and director of one of Switzer-

land's biggest music and art festivals. You lean back in your 

office chair and put your feet – clad, as always, in black Con-

verses – up on the desk. You take another sip and reminisce.

It all began in 1992 with a gig on the paddle steamer Stadt 

Luzern, flagship of the Lake Lucerne Navigation Company. 

300 guests – what a party! And what did you call the festival 

back then? Luzerner Seenachts-Session (Lucerne Lake Nights 

Session) – how cute. The festival grew with each passing year, 

and you re-baptised your baby in 2000: Blue Balls Festival! 

The name's rather weird, but you like it. You also like the 

puns on the name made on stage by the artists. And today? 

These days more than 100'000 visitors come to the concerts 

every summer – an incredible success. Each edition lasts nine 

Das jeweils Ende Juli stattfindende Blue Balls Festival bringt viele  
spannende Musiker ins Festivalhotel. Einige dieser Geschichten finden  
sich in diesem Buch wieder.

The annual Blue Balls Festival takes place in late July and attracts  
numerous exciting music artists to the festival hotel. Some of their  
stories have found their way into this book.

Diese Converse-Schuhe haben den Festivaldirektor schon 

oft auf die Bühne getragen. Ebenso häufig mit dabei: der 

Blue Balls-Stressball zum Abreagieren. Zudem hat Urs 

Leierer ein ganz besonderes Schmuckstück zur Verfügung 

gestellt: die ihm geschenkte persönliche Mundharmonika 

des 1998 verstorbenen US-Bluesmusikers Junior Wells.

Sie schmunzeln. Denn die kommenden Tage wohnen Sie im 

Hotel Schweizerhof im Zimmer 30 und das hat 24-Stunden- 

Room-Service. Das nächste Blue Balls Festival kann kommen!

days and incorporates 120 shows and productions inside and 

in front of the KKL Luzern, in the open-air pavilion and in the 

town's squares, streets and bars. And, of course, in the festi-

val's official hotel: the Schweizerhof is illuminated in bright 

blue lights for the occasion – it's where the artists stay, and 

where you helped an exhausted and soaked Willy DeVille up 

to his room at three-thirty one morning. Dear Willy. Rest in 

peace. – What fascinates you in particular is the peaceable 

razzmatazz that comes around every year. The entire town 

adorned with the festival's flags. Dozens of stands immer-

sed in the smell of pizza, Asian food and Swiss sausages. 

The beer flows, the rain too, sometimes … and every year 

Continued on next page 

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Festival Director and Founder Blue Balls Festival

Urs Leierer Zimmer 030 | Room 030

The festival director often wore these Converse sneakers 

on stage. He also often had on him this Blue Balls stress 

ball to help him relieve the tension. Also donated by Urs 

Leierer is this very special musical item: a harmonica, per-

sonally given to him by US bluesman Junior Wells, who 

died in 1998.

there's a new exclusive exhibition featuring photos of music 

stars, plus art performances and a daily hour-long festival 

talk show. Only at the Blue Balls Festival. A video lounge, 

an artists' lounge, dozens of kilometres of cables hung from 

the trees, hundreds of stage lights and sound reinforcement 

loudspeakers. Hundreds of volunteers all around the bay … 

that reminds you: wasn't the town's mayor going to call you 

back? All these negotiations and meetings with sponsors, 

politicians, the municipal authorities, the lighting guys, the 

stagehands, the tour managers, the media. Not always easy, 

but that's part of the job.

So, one more sip of beer and a look at the line-ups of previ-

ous years on your laptop. There's no harm in a little nostalgia 

– it's going to be a long, and a warm, night. B.B. King: blues 

royalty. Solomon Burke, the reverend: what a lot of running 

around that was, until you found you could use the goods 

lift to bring him to his room! Erykah Badu: that was an ama-

zing performance. Antony Hegarty, Damien Rice, Jeff Beck, 

Van Morrison, David Gray, George Benson, Gianna Nannini, 

Seal and all the hot newcomers. The great Zucchero has also 

appeared: what a great man. 

And then there was Iggy Pop, the godfather of punk: the 

ultimate. It was the first time Iggy & The Stooges played in 

Switzerland! Exceptional, although the sound levels in the 

hall managed to land you with a hefty fine! Iggy simply said: 

«If I don't terrorize, I'm not pop.» Now that's cool! Before you 

know it, it's almost midnight and you haven't eaten. Time to 

put the computer to sleep, close the window, switch off the 

lights and lock the office door. You smile quietly to yourself. 

You'll be staying at the Hotel Schweizerhof in Room 30 for 

the next few days – and that means 24-hour room service. 

You're ready for the next Blue Balls Festival!
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Es ist der 23. November 2008. Im KKL Luzern herrscht 

andächtige Stille, nur das vereinzelte Hüsteln und Räuspern 

einiger Zuhörer ist zu vernehmen. Das mögen Sie gar nicht. 

Einmal in den USA haben Sie mitten in einer Sonate inne-

gehalten und – dem Publikum zugewandt – gesagt: «Ich 

kann Sie hören, aber Sie hören mich nicht.» Danach blieb es 

für den Rest des Konzertes ruhig. Sie beginnen zu spielen: 

die letzte Klaviersonate in B-Dur von Schubert, die Sie mit 

Ihrer Interpretation zur Vollendung bringen. Es ist nicht nur 

das letzte Stück am heutigen Abend, sondern eines der letz-

ten Konzerte auf Ihrer grossen Abschiedstournee. Sie waren 

35 Jahre lang Stammgast beim «Lucerne Festival». Sie haben 

1974 in Luzern Ihr Debüt gegeben – und schon damals, 1974, 

im Hotel Schweizerhof übernachtet. Dieser Abschiedsabend 

bedeutet Ihnen deshalb mindestens so viel wie Ihrem treu-

en Schweizer Publikum. «Das Klavier kann alles», sagen Sie 

stets. Und Klassikliebhaber erwidern daraufhin: «Ja, wenn es 

von einem Alfred Brendel gespielt wird.» Die letzten Akkor-

de, dann Standing Ovations. Sie verabschieden sich mit herz-

lichen Worten und spielen zwei Zugaben. Dann gehen Sie 

ruhig und ohne grosse Gesten zurück ins Hotel Schweizerhof 

Luzern, in dem Sie seit über 30 Jahren Stammgast sind. Die 

meisten Gäste – darunter übrigens auch Ausnahme-Pianis-

tinnen wie Hélène Grimaud und Maria João Pires – fragen 

hier nach Zimmern mit Seesicht, Sie aber lieben Stadtsicht. 

Vielleicht ist das der Ausgleich zur absoluten inneren Ruhe, 

die Sie zur Vorbereitung eines Konzertes brauchen. Damit 

ist nun Schluss. Sechzig Jahre auf den Bühnen dieser Welt 

sind genug. Beethoven, Mozart, Liszt (logierte auch im Hotel 

Schweizerhof, als seine Tochter Cosima von Bülow Richard 

Wagner heiratete), Schubert und Schönberg lagen Ihnen als 

Komponisten wohl am nächsten. Ihre Interpretationen blei-

ben unvergesslich. «Originalität sollte durch die Vertrautheit 

mit dem Stück kommen», sagen Sie. Effekthascherische 

Inszenierungen waren nie Ihr Weg. Wer aber jetzt glaubt, 

Sie treten in den Ruhestand und züchten Rosen, dem lachen 

Sie ins Gesicht. Schliesslich sind Sie Ehrendoktor der Univer-

sitäten von London, Sussex, Warwick und Oxford, des Royal 

Northern College of Music in Manchester, der Yale University 

und der Musikhochschule «Franz Liszt» in Weimar. Sie sind 

Mitglied der American Academy of Arts and Science, der Bay-

erischen Akademie der Schönen Künste und der Deutschen 

Akademie für Sprache und Dichtung. Als Vortragsredner und 

Mentor für Meisterschüler werden Sie wenig Ruhe finden. 

Darüber hinaus sind Sie ja als Autor von Musik-Büchern und 

als Dichter tätig. Sie schauen aus dem Fenster auf die Lichter 

der Stadt. Das war zwar Ihr letztes Konzert in Luzern, aber 

hoffentlich nicht Ihre letzte Nacht in diesem Haus.

Österreichischer Pianist

ALFRED BRENDEL

ALFRED BRENDEL
Austrian pianist

It is November 23, 2008. A reverential silence reigns in the 

KKL Luzern; now and then someone coughs or clears their 

throat. You don't like that. Once, in the USA, you stopped 

midway through a sonata and turned towards the audience, 

saying: «I can hear you, but you can't hear me.» It was quiet 

for the rest of the recital. You begin to play: the last piano 

sonata in B major by Schubert; your interpretation is perfec-

tly executed. Not only is it the last piece of the evening, it 

is also the last recital of your major farewell tour. You have 

been a regular guest at the Lucerne Festival for 35 years. 

You made your debut in Lucerne in 1974, staying at the 

Hotel Schweizerhof Luzern even then. This farewell evening 

thus means as much to you as it does to your loyal Swiss 

Das Klavier kann eben alles – jedenfalls mit Brendel als seinem  
geistreichsten und querständigsten Herausforderer.

The piano can do everything – especially with Brendel as its most  
stimulating and confrontational exponent.

Als Alfred Brendel sich im August 1974 mit einem herzli-

chen Dank ins Schweizerhof-Gästebuch eintrug, konnte er 

sich wohl noch nicht vorstellen, wie oft er in dieses Hotel 

zurückkehren würde. Immer zur Stadtseite schlafend, 

immer mit Blick auf die Matthäuskirche, in welcher schon 

Richard Wagner 1870 seine Cosima von Bülow heiratete. 

Das Grundstück der Kirche, die nach Plänen Ferdinand 

Stadlers 1860/1861 im neugotischen Stil erbaut wurde, hat 

übrigens die Familie Hauser zur Verfügung gestellt.

When Alfred Brendel made his first entry in the Schwei-

zerhof guest book in August 1974, he could not have ima-

gined how often he would return to this hotel. He always 

slept on the town side, and always within sight of St. Mat-

thew's, the church in which Richard Wagner married Cosi-

ma von Bülow in 1870. The land occupied by the church 

– erected in the Neo-Gothic style by Ferdinand Stadler in 

1860/61 – was originally made available by Family Hauser.

audience. «The piano can do everything,» you are fond of 

saying. To which devotees of classical music reply: «Yes, if 

it's played by Alfred Brendel.» The last chords, then standing 

ovations. You address a few words to the audience and play 

two encores. You then quietly return to the Hotel Schweizer-

hof Luzern without fuss – the place you have been staying 

at for the past 30 or more years. Most guests, including 

exceptional pianists such as Hélène Grimaud and Maria João 

Pires, ask for a room with views of the lake; you, however, 

prefer the urban skyline. Perhaps it provides a contrast to 

the absolute inner peace that you need when preparing for a 

concert. That is all over now. Sixty years on the world's stages 

comes to an end. Beethoven, Mozart, Liszt (who stayed at the 

Schweizerhof when his daughter Cosima von Bülow married 

Richard Wagner), Schubert and Schönberg are arguably the 

composers closest to your heart. Your interpretations remain 

in the memory. «Originality should come through familiarity 

with the piece,» you say. Melodrama was never your thing. 

People would be wrong to think that your retirement means 

nothing but pruning roses. You hold, after all, honorary 

doctorates from the Universities of London, Sussex, Warwick 

and Oxford, of the Royal Northern College of Music in Man-

chester, of Yale University in the USA and of the Franz Liszt 

School of Music in Weimar, Germany. You are a member of 

the American Academy of Arts and Sciences, of the Bavarian 

Academy of Fine Arts, and of the German Academy of Lan-

guage and Literature. You are in demand as a public speaker 

and as a mentor for master-class students. You also write 

books on music and compose poetry. Right now, though, you 

are looking out of your window at the lights of the town. This 

may have been your last concert in Lucerne; we hope it won't 

be your last night at the Schweizerhof.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist Mai 2005. Sie haben gerade Ihr Zimmer betreten 

und merken, dass dieses etwas klein für Ihre Statur ist. Sie 

sind nämlich ein recht grosser Mann mit breiten Schultern, 

gebaut wie ein Basketballer. Spontan gibt Ihnen Direktor 

Clemens Hunziker die ursprünglich für Thomas Gottschalk 

vorgesehene Suite. Viel besser! Zufrieden und hungrig gehen 

Sie hinunter auf die Sonnenterrasse, um die Luzerner Küche 

zu kosten. Plötzlich ruft eine Männerstimme: «Hallo Harry!» 

Verdutzt bleiben Sie stehen und schauen in die ebenso 

verwirrten Gesichter des Concierges und des Küchenchefs 

Harald «Harry» Kammermeier. Der Concierge hatte seinen 

Küchenchef «Harry» gerufen, nicht Sie. Den beiden Schwei-

zerhof-Angestellten ist die Situation sichtlich unangenehm, 

aber Sie müssen dennoch lachen. Ihr Namensvetter ver-

spricht daraufhin, Sie kulinarisch besonders zu verwöhnen. 

Unter Palmen und Olivenbäumen geniessen Sie ein frisches 

Menü und beobachten dabei, wie Ihr langjähriger Freund 

Bob Geldof das Hotel betritt. Sie werden ihn heute Abend 

an der 45. Rose d'Or-Verleihung wiedersehen und ihm den 

Rose d'Or Charity Award verleihen; eloquent, elegant, enga-

giert und leidenschaftlich wie immer. Ihr ungebrochener 

Einsatz für die schwarze Bürgerrechtsbewegung, Ihr huma-

nitäres Engagement und Ihre aktive Rolle für den Frieden 

und gegen die Atomkraft sind beispiellos. Der Kampf um 

Gerechtigkeit ist seit jeher Ihr grösstes Anliegen und drückt 

sich insbesondere auch in Ihrer Musik aus. Mit Hits wie dem 

«Banana Boat Song» (Day-o) und «Matilda» haben Sie Ende 

der Fünfzigerjahre das jamaikanische Calypso-Volkslied in 

die amerikanischen Charts gebracht und damit indirekt die 

Rassentrennung thematisiert. 1985 haben Sie das Projekt 

«We are the World» – das amerikanische Pendant zu Bob 

Geldof's «Band Aid» – ins Leben gerufen, um Geld für die 

Opfer der Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Der Refrain 

des Liedes ist Spiegelbild Ihrer Lebensphilosophie:

«We are the world, we are the children,

We are the ones who make a brighter day 

So let's start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day 

Just you and me.»

US-amerikanischer Sänger, Schauspieler  
und Entertainer

HARRY 
BELAFONTE

HARRY 
BELAFONTE
American singer, actor and entertainer

It is May 2005. You have just entered your room, but found it 

rather small for a man of your size. You are on the tall side, 

with broad shoulders and a build like a basketball player. 

On the spur of the moment, Director Clemens Hunziker lets 

you have the suite originally reserved for Thomas Gottschalk. 

Much better! Happy and hungry, you go down to the terrace 

to try some of that Lucerne cuisine. Someone suddenly calls 

out: «Hallo Harry!» Taken aback, you look across to the con-

cierge and the chef, Harald «Harry» Kammermeier, both of 

whom are looking rather red-faced. The concierge had been 

calling the chef, not you. The two Schweizerhof employees 

Der Banana Boat Song ist ein jamaikanisches Calypso-Volkslied, dessen 
bekannteste Version von Harry Belafonte 1957 aufgenommen wurde.

Banana Boat Song is a Jamaican calypso folk song, the best-known version 
of which was recorded by Harry Belafonte in 1957.

«To The Schweizerhof, Thanks for a wonderful experience. 

Peace Harry Belafonte.» Auch das Hotel Schweizerhof 

Luzern möchte sich bedanken: Die LP «We are the World» 

ist fester Bestandteil von Harry Belafontes Vitrine und soll 

noch zukünftig alle Schweizerhof-Gäste an dieses einzigar-

tige Hilfsprojekt erinnern, welches unter anderem von ihm 

ins Leben gerufen wurde.

«To the Schweizerhof, Thanks for a wonderful experience. 

Peace Harry Belafonte.» The Hotel Schweizerhof Luzern 

would also like to give thanks: the album, We are the 

World, is a mainstay of the Belafonte display and aims to 

remind our guests of the uniqueness of this aid project, 

which he helped pull together.

are looking visibly embarrassed, but you have to laugh. 

Your namesake promises to take extra care over your meal. 

Beneath palms and olive trees, you savour a fresh menu 

and watch as your long-standing friend, Bob Geldof, arrives 

at the hotel. You will be seeing him again this evening at 

the 45th Rose d'Or entertainment television festival awards, 

when you will be handing him the Rose d'Or Charity Award: 

eloquent, elegant, engaged and passionate as ever. Your 

unflinching commitment to the black civil rights movement, 

your humanitarian engagement, your advocacy for peace 

and your anti-nuclear stance are legendary. You have always 

been most passionate about the fight against injustice, a 

cause that has found its way into your music. With hits like 

the Banana Boat Song (with its signature lyric «Day-O») and 

Matilda, you introduced Jamaican calypso into the American 

charts in the late 1950s, thereby indirectly broadening the 

issue of racial divide. 1985 found you launching the «We 

Are The World» project, the American counterpoint to Bob 

Geldof's Band Aid – both initiatives aimed at raising funds 

for the famine in Ethiopia. The song's chorus is a reflection 

of your life philosophy:

«We are the world, we are the children,

We are the ones who make a brighter day 

So let's start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day 

Just you and me.»

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 17. Juli 2010. Sie stehen an Deck eines bezaubern-

den Passagierschiffes, das Sie und Ihre gesamte chinesische 

Delegation von Alpnach über den malerischen Vierwaldstät-

tersee nach Luzern bringt. Als Vorsitzender des Nationalen 

Volkskongresses, des Parlaments der Volksrepublik China, 

zählen Sie zur Elite Ihres Landes und stehen direkt hinter 

dem Staatspräsidenten Hu Jintao an zweiter Stelle der poli-

tischen Hierarchie Chinas. Mit Ihnen an Bord befindet sich 

Doris Leuthard, Bundespräsidentin der Schweiz, mit der Sie 

auf 60 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen China und 

der Schweiz zurückblicken. Um 11.45 Uhr kommen Sie in 

Luzern an. Der Kurzbesuch hat zwar keinen offiziellen Cha-

rakter, dennoch ist das Sicherheitsaufgebot enorm. Sie essen 

im Hotel Schweizerhof zu Mittag und ruhen sich hier etwas 

aus, am Nachmittag geht es dann weiter nach Bern. Bundes-

rätin Doris Leuthard, selbst regelmässiger Gast des Hotels, 

beglückwünscht Sie zur ausgezeichneten Ortswahl für Ihre 

kleine «Auszeit» und verabschiedet sich mit einem charman-

ten «Zài jiàn». Das Hotelpersonal erwartet Sie bereits und ist 

bestens vorbereitet. Während das Management danach trach-

tet, Ihren Besuch vor der Presse geheim zu halten, haben die 

Abteilungen Reservation und Gastronomie die Zimmeraus-

stattung und Verpflegung ganz auf Ihre Bedürfnisse abge-

stimmt. Sie betreten Ihr Zimmer – wie gewünscht stufenfrei 

auf dem high floor gelegen – und lassen Ihren Blick vom 

grossen, elegant gedeckten Mittagstisch hin zum Balkon mit 

seiner fesselnden Aussicht schweifen. Ein Lächeln breitet sich 

auf Ihrem ebenmässigen Gesicht aus. Sie sind froh, hier zu 

sein – wenn auch nur für einen halben Tag. Ihr chinesischer 

Koch hat bereits einen kleinen Teil der Hotelküche überneh-

men dürfen und eine leichte Mahlzeit vorbereitet. Ihr eigener 

Kellner serviert Ihnen das Essen auf Ihrem Zimmer. Die restli-

che Delegation speist im Restaurant von einem grosszügigen 

Buffet. Bei längeren Auslandaufenthalten versuchen Sie 

stets, ein paar Stunden für einen Mittagsschlaf freizuhalten. 

Für Ihren «power nap» im Hotel Schweizerhof Luzern sind für 

Ihre gesamte Delegation Spezialmatratzen gekauft worden. 

Zwei Betten sollen sich dabei wie ein Bett anfühlen – die 

berüchtigte «Bettritze» soll also verschwinden. Was Sie noch 

nicht wissen: Das Hotel wird Ihnen noch sehr dankbar für die 

Anschaffung der Spezialmatratzen sein, denn viele Stamm-

gäste, wie zum Beispiel der Direktor des Blue Balls Festival, 

Urs Leierer, schwören auf sie.

Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik China und Bundespräsidentin  
der Schweiz

WU BANGGUO & DORIS LEUTHARD

WU BANGGUO & 
DORIS LEUTHARD
Chairman of the Standing Comitee of the  
National People's Congress of China and  
President of Switzerland

It is July 17, 2010. You are standing on the deck of a mesme-

rising passenger ship conveying you and the entire Chinese 

delegation from Alpnach to Lucerne across picturesque Lake 

Lucerne. As Chairman of the Standing Committee of the 11th 

National People's Congress, the legislative house of the Peo-

ple's Republic of China, you are amongst the elite of your 

country and rank second in its political hierarchy below Hu 

Jintao, General Secretary of the Communist Party. Accompa-

nying you on the steamer is Doris Leuthard, President of the 

Swiss Confederation, with whom you are looking back on 60 

years of diplomatic relations between China and Switzerland. 

You arrive in Lucerne at 11.45. This flying visit of yours is not 

official, but the security implications are still huge. You are 

Noch nie waren sich der Pilatus und die Chinesische Mauer so nahe wie 
beim Staatsbesuch von Wu Bangguo.

Mount Pilatus and the Great Wall of China have never been so close as 
during the official goodwill visit paid by Wu Bangguo to Switzerland.

Der Besuch Wu Bangguos war streng geheim. Entspre-

chend wusste auch die Neue Luzerner Zeitung erst im 

Nachhinein davon zu berichten. Für die Fahrt von Alpnach 

nach Luzern kam das eher unauffällige Panoramaschiff MS 

Brunnen zum Einsatz.

Wu Bangguo's visit was a closely guarded secret. The local 

regional newspaper, the Neue Luzerner Zeitung, reported 

his presence only after he had left. The vessel chosen to 

convey him from Alpnach to Lucerne was the low-profile 

panorama ship, MS Brunnen. 

to lunch at the Hotel Schweizerhof Luzern; there is just time 

to relax a little before travelling on to Bern in the afternoon. 

Federal Councillor Leuthard, herself a regular guest at the 

Schweizerhof, congratulates you on your choice of hotel for 

your brief period of relaxation and takes her leave of you with 

a charming «Zài jiàn». The hotel staff is already expecting you; 

all is ready. While the management strives to keep your visit 

secret from the press, the hotel's Rooms and Food & Bever-

age Divisions have tailored the amenities and meal to your 

specifications. You enter your room – as requested, it has no 

steps and is on a high floor – and your gaze takes in the large, 

elegantly laid luncheon table and the balcony with its riveting 

views. A smile breaks out on your well-proportioned features. 

You are glad to be here, even though it is just for a few hours. 

Your Chinese cook has already been allowed to take over part 

of the hotel's kitchen to prepare a light meal. Your own waiter 

serves it to you in your room. The rest of the delegation is 

partaking in an excellent buffet in the restaurant. On longer 

trips abroad, you try to keep a few hours free for an after-

lunch nap. The hotel has purchased special mattress toppers 

for today's power nap at the Hotel Schweizerhof Luzern – not 

just for you, but for the entire delegation. The purpose is to 

bridge the infamous gap between the two beds, so that they 

feel like one mattress. What you do not know is that the hotel 

is very grateful to you for the purchase of these toppers, the 

reason being that many regular guests – including the direc-

tor of the Blue Balls Festival, Urs Leierer – swear by them.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der Abend des 23. März 2012. Die Gäste der «Langen 

Nacht der Russischen Musik» im Hotel Schweizerhof Luzern 

spenden Ihnen Standing Ovations. Über eine Stunde lang 

haben Sie und Ihr legendäres Bratschenspiel das Publikum 

mit Stücken von Michael Glinka, Sergej Prokofjew und 

Dimitrij Schostakowitsch verzaubert. Ihre Tochter Xenia hat 

Sie am Klavier begleitet. Luzern veranstaltet zum ersten 

Mal das Festival «Zaubersee – Russian Music Lucerne», das 

grossen russischen Komponisten wie Tschaikowsky, Strawins-

ky und Rachmaninoff gewidmet ist, die vor 100 Jahren an 

den Ufern der Schweizer Seen Inspiration fanden. Vier Tage 

lang haben russische und internationale Musiker sowie das 

Luzerner Sinfonieorchester – der Initiator des Festivals – mit 

sagenhaften Klängen aus Russland zu verführen gewusst. 

Ihr Bratschenrezital bildet den Höhepunkt des letzten Fes-

tival-Abends. Die englische Tageszeitung «The Times» nennt 

Sie «ohne Zweifel einen der grössten lebenden Musiker der 

Welt». Mit Ihrem virtuosen Spiel haben Sie der Bratsche zu 

neuer Prominenz verholfen. 

Sie werden 1953 in Rostow am Don geboren und wachsen 

in Lemberg in der Ukraine auf. Ihr Violastudium starten Sie 

achtzehnjährig im Jahr 1971 am Moskauer Konservatorium, 

erst bei Vadim Borisovsky, Bratschist des Beethoven-Streich-

quartetts, und später bei Feodor Druzhinin, dem Widmungs-

träger der Sonate für Viola von Dimitri Schostakowitsch. Der 

erste Preis beim ARD-Musikwettbewerb 1976 ist der Beginn 

Ihrer internationalen Solistenkarriere. Seitdem spielen Sie 

mit den besten Orchestern der Welt und inspirieren viele 

Komponisten, für Sie zu schreiben. Rund fünfzig Werke sind 

Ihnen gewidmet; die Liste der Komponisten liest sich fast wie 

das «Who's Who» der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

1992 haben Sie das Kammerorchester «Moskauer Solisten» 

gegründet, mit dem Sie auf der ganzen Welt auftreten, 

und das Sie auch dirigieren. Seit Dezember 2002 sind Sie 

Chefdirigent des «Neuen Russischen Symphonieorchesters». 

Sie produzieren ausserdem im Kulturkanal des russischen 

Fernsehens Ihre halbstündige musikalische Programmserie 

«Traumstation», vergeben jährlich den Schostakowitsch-Preis 

an internationale Musiker, betreuen Förderungsprogramme 

für junge Musiker, geben Meisterkurse und finden sogar 

noch Zeit zum Komponieren. Obwohl Ihr Terminkalender 

schwindelerregend dicht ist, lassen Sie sich nie aus der Ruhe 

bringen. Hektik mögen Sie gar nicht.

Auch nicht jetzt, nach dem Konzert, als Sie mit Ihrer Tochter, 

Ihrem Schwiegersohn und anderen Künstlern an der Bar des 

Hotels Schweizerhof Luzern sitzen und Rösti essen. Dazu 

geniessen Sie auf der Terrasse aus vollen Zügen eine Zigaret-

te nach der anderen. Sie haben vorhin sogar Ihre wertvolle 

Bratsche für einige Sekunden aus der Hand gegeben, nur 

um Ihr Feuerzeug hinter der Bühne zu holen. Das machen 

Sie sonst nie!

Auch am nächsten Morgen lassen Sie sich nicht stressen, ganz 

zum Missmut der Fahrerin, die bereits eine halbe Stunde auf 

Sie in der Hotel-Lobby wartet. Sie duschen, frühstücken ent-

spannt und nehmen ein späteres Taxi zum Flughafen Zürich. 

In Russland sagt man: «Alles hat seine Zeit». Es ist eben diese 

ruhige Souveränität, die Sie – bei allem, was Sie tun – aus-

strahlen. Do svidaniya, Yuri! Auf Wiedersehen!

Russischer Bratschist und Dirigent

YURI ABRAMOWITSCH BASHMET YURI 
ABRAMOWITSCH 
BASHMET
Russian violist and conductor

Viele russische Starkomponisten wie Tschaikowsky und Rachmaninoff  
liessen sich vom Vierwaldstättersee musikalisch inspirieren. So heissen  
die Tage Russischer Musik des Luzerner Sinfonieorchesters seit ihrer  
Premiere im Festivalhotel 2012 «Zaubersee».

Many Russian composers including Tchaikovsky and Rachmaninoff have 
sought musical inspiration from Lake Lucerne. Indeed, since its premiere  
at the festival hotel in 2012, the Lucerne Symphony Orchestra's celebration 
of Russian music has been titled «Zaubersee» (Enchanted Lake). Zaubersee – Russian Music Lucerne ist eine Veranstaltung 

des Luzerner Sinfonieorchesters in enger Zusammenarbeit 

mit dem Hotel Schweizerhof Luzern und dem KKL Luzern. 

Das Bild zeigt Yuri Bashmet an der «Langen Nacht der 

Russischen Musik» vom 23. März 2012 während seinem 

Bratschenrezital im denkmalgeschützten Zeugheersaal des 

Festivalhotels.

Zaubersee – Russian Music Lucerne is an event hosted by 

the Lucerne Symphony Orchestra in partnership with the 

Hotel Schweizerhof Luzern and KKL Luzern. The picture 

shows Yuri Bashmet at the «Long Night of Russian Music» 

on 23 March 2012 during the viola recital he gave at the 

festival hotel's heritage-protected Zeugheer Hall.

It is the evening of March 23, 2012. The audience attending 

the Long Night of Russian Music at the Hotel Schweizerhof 

Luzern is giving you a standing ovation. For more than an 

hour your legendary viola playing has mesmerised all those 

present with pieces by Michael Glinka, Sergei Prokofiev and 

Dmitri Shostakovich. You were accompanied on the piano by 

your daughter, Xenia. This is the first time that Lucerne has 

held the festival «Zaubersee – Russian Music Lucerne», an 

event devoted to great Russian composers – among them 

Tchaikovsky, Stravinsky and Rachmaninoff – who found inspi-

ration on the shores of Swiss lakes one hundred years ago. For 

four days, the festival's instigator – the Lucerne Symphony 

Orchestra – has been joined by Russian and other musicians 

in the performance of some awe-inspiring Russian music. 

Your viola recital was the high point of the last evening of 

the festival. The British newspaper The Times declares you 

to be «without a doubt, one of the world's greatest living 

musicians». Your virtuosity has brought the viola to new 

prominence. 

You were born in Rostov-on-Don in 1953 and spent your for-

mative years in Lemberg in the Ukraine. You were eighteen 

when you took up studying the viola at the Moscow Conser-

vatory in 1971, first under Vadim Borisovsky, viola player of 

the Beethoven String Quartet, and later under Feodor Druz-

hinin, dedicatee of the Sonata for Viola by Dmitri Shostako-

vich. Winning the Grand Prix in the ARD International Music 

Competition in 1976 marked the start of your international 

career as a soloist. Since then you have played with the  

world's top orchestras and inspired many composers to write 

for you. Some fifty works have been dedicated to you, the list 

of composers reading almost like a Who's Who of the latter 

half of the 20th century. You founded the Moscow Soloists in 

1992, a chamber orchestra that you conduct and have taken 

across the world. In December 2002 you were appointed 

conductor-in-chief of the New Russian Symphony Orchestra. 

You also produce a series of half-hour programmes on music 

(Dream Station) for Russian Television's culture channel, have 

established the Shostakovich International Award for outstan-

ding achievements in the field of international art, supervise 

development programmes for young musicians, give master 

classes, and even find time for composing. Although your 

diary is full to the point of bursting, you remain serene at all 

times. You have an aversion to hectic rush and stress.

Especially at this moment; the concert now over, you are sit-

ting in the bar of the Hotel Schweizerhof Luzern, tucking into 

a rösti with your daughter, your son-in-law and other artists. 

You are also puffing away at one cigarette after another on 

the terrace. Just now, you let your valuable viola out of your 

sight for a few seconds while you went to fetch your cigarette 

lighter from back stage. You normally never do that!

You also remain serene the following morning, much to the 

displeasure of your driver, who has been waiting half-an-hour 

for you in the lobby. You have a shower followed by a relaxed 

breakfast, and take a later taxi to Zurich Airport. As the saying 

goes in Russia: «All in its own good time». You exude calm 

and serenity in all that you do. Do svidaniya, Yuri! Until we 

meet again!

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 18. August 2006. Auf Einladung des Schweizer Bun-

despräsidenten Moritz Leuenberger und des Lucerne Festivals 

sind Sie soeben in Emmen mit dem Privatjet gelandet. Es 

ist Ihre erste Auslandsreise seit Ihrer Wahl zum elften Prä-

sidenten der Italienischen Republik. Mit Ihrer vielköpfigen 

Entourage an Sicherheitsleuten machen Sie sich auf den 

Weg ins Hotel Schweizerhof Luzern. Dort ist ein Treffen mit 

Moritz Leuenberger geplant sowie ein Konzertbesuch des 

Lucerne Festivals. Welch einmalige Kulisse! Die spektakuläre 

Aussicht von der Terrasse auf den See und die Berge raubt 

Ihnen fast den Atem. «Es war die richtige Entscheidung, die 

Einladung anzunehmen», beglückwünschen Sie sich selbst. 

Der enge Dialog zwischen Politik und Kultur ist für Sie schon 

immer Leitmotiv gewesen. Sie gelten als Grandseigneur der 

italienischen Politik: feinfühlig, gemässigt, redegewandt und 

bescheiden. Aber nicht zu bescheiden, um einen etwas grös-

seren Fernseher zu erbitten. Sie entschuldigen diese «Unsit-

te» lächelnd mit Ihrem vorangeschrittenen Alter von 80 Jah-

ren und der damit verbundenen Sehschwäche. Sie schauen 

auf Ihre Uhr: Ihnen bleiben noch ein paar Stunden zur freien 

Verfügung. Zeit und Ruhe genug, um sich von der Kulisse 

inspirieren zu lassen. Und schon fliessen die ersten Verse 

eines kleinen Gedichtes im neapolitanischen Dialekt. Die 

Poesie ist Ihr Ausgleich zum aufgeregten Politikbetrieb. Kurz 

nach 19 Uhr sitzen Sie und der Schweizer Bundespräsident 

im entspannten Dialog beisammen. Die Niederungen der 

Politik vermeidend, tauschen Sie sich lieber freundschaftlich 

über Gott und die Welt aus. Herr Leuenberger erinnert daran, 

dass das heutige Lucerne Festival 1938 von Arturo Toscanini 

(war auch Stammgast im Hotel Schweizerhof Luzern) als 

«antifaschistischer Akt» begründet wurde. Sie selbst waren 

als Kommunist in Italien aktiver Antifaschist. Ihr heutiger 

politischer Stil basiert auf Dialog, Ausgleich und lösungs-

orientierten Gesprächen – anstatt ideologischer Plattitüden. 

Zu schätzen wissen dies auch die in der Schweiz lebenden 

italienischen Parlamentarier, die Sie kurz vor dem Konzert zu 

einem Gedankenaustausch treffen. Dann ist es so weit: Der 

italienische Pianist Maurizio Pollini spielt mit altmeisterlicher 

Virtuosität, begleitet vom Lucerne Festival Orchestra unter 

der Leitung des Italieners Claudio Abbado (beide waren auch 

schon Gäste im Hotel Schweizerhof Luzern). «So viel Italien 

steckt in der Schweiz», denken Sie nicht ohne Stolz. Viva 

l'Italia, viva la Svizzera!

Präsident der Italienischen Republik

GIORGIO NAPOLITANO

GIORGIO 
NAPOLITANO
President of Italy

«Wenn der Journalist blind ist, sieht er nur die Schatten. Wenn der  
Journalist nicht blind ist, sieht er auch die Lichter.»

«If the journalist is blind, he sees only the shadows. If the journalist  
is not blind, he also sees the light.»

Es war zwar nicht die italienische Staatskarosse, welche 

Giorgio Napolitano von Emmen nach Luzern gebracht 

hat. Diesen Kurztransfer übernahm die Schweiz. Aber 

vermutlich hat der Lancia Flaminia Presidenziale (Pres. 

d. Rep. Napolitano, Rome 2009) den italienischen Staats-

präsidenten in Rom zum Flughafen gebracht. Noch mehr 

Geschichten über Napolitano sind in Giuseppe Vaccas 

Biografie über sein Leben und entscheidende Jahre für 

Italiens Staatsgeschichte zu lesen.

Italian President Giorgio Napolitano did not use the Ita-

lian state carriage to travel from Emmen to Lucerne; he 

used transport provided by the Swiss instead. It is to be 

assumed that the presidential Lancia Flaminia was used 

to ferry him to Rome airport in 2009 on his outward leg 

of the trip. More stories on Napolitano may be found in 

Giuseppe Vacca's biography of his life and political times 

in Italy's turbulent history.

It is August 18, 2006. You have flown to Emmen by private 

jet at the invitation of Swiss Federal President Moritz Leuen-

berger and the Lucerne Festival. This is your first trip abroad 

following your election as the eleventh President of the 

Italian Republic. With your four-strong entourage of security 

personnel, you make your way to the Hotel Schweizerhof 

Luzern. A meeting has been scheduled there with Moritz 

Leuenberger, as well as a visit to the Lucerne Festival. What 

an exceptional backdrop! The spectacular views of the lake 

and the mountains from the sun terrace almost take your 

breath away. «I made the right choice by coming here,» you 

congratulate yourself. You have always been keen to estab-

lish close links between politics and culture. You are seen as 

the Grand Old Man of Italian politics: sensitive, moderate, 

eloquent and unassuming. Not too unassuming, however, to 

ask for a larger television. You apologise for being a nuisan-

ce, put it down to your 80 years of age and failing eyesight. 

You look at your watch: you still have a few hours to yourself. 

Time enough to seek inspiration from your surroundings. 

You compose a few lines of poetry in your native Neapolitan 

dialect. You write poetry by way of compensation for the 

cut-and-thrust of politics. Shortly after seven in the evening, 

you sit down with the Swiss Federal President. Avoiding poli-

tics, you prefer to chat about matters of an inconsequential 

nature. Mr. Leuenberger recalls that the Lucerne Festival was 

founded in 1938 as an «anti-fascist» act by Arturo Tosca-

nini (also a guest at the Hotel Schweizerhof Luzern). As a 

communist, you yourself were active in Italy's anti-fascist 

movement. Your political style these days is based on balan-

ce and solution-oriented dialogue, rather than ideological 

platitudes. The Italian parliamentarians living in Switzerland 

are of the same opinion – you meet them for a brief brain-

storming session before the concert. Now, though, it is time 

for the concert: the Italian pianist, Maurizio Pollini, is perfor-

ming with masterly virtuosity accompanied by the Lucerne 

Festival Orchestra under the baton of another Italian, Clau-

dio Abbado (both have been guests at the Schweizerhof). «So 

many Italians in Switzerland,» you muse – not without pride. 

Viva l'Italia, viva la Svizzera!

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 23. Juli 2007. Die Künstler-Lounge im Salon 11 

des Hotels Schweizerhof Luzern gleicht diese Woche einer 

internationalen Music Hall of Fame. Sämtliche Headliner des 

15. Blue Balls Festivals haben hier ihr Lager aufgeschlagen: 

Seal, Steely Dan, Damian Rice, AYO, Rickie Lee Jones, Star-

sailor, Candy Dulfer and Friends, David Gray, Badly Drawn 

Boy, Archive und Elvis Costello with the Allen Toussaint 

Band – sie alle übernachten im Festivalhotel Schweizerhof. 

Sie sind jedes Mal schwer beeindruckt, wenn Ihnen einer der 

grossartigen Künstler bei einem Bier gegenübersitzt und mit 

Ihnen über Gott und die Welt fachsimpelt. Dabei brauchen 

Sie sich wirklich nicht zu verstecken: Spätestens seit dem 

Erscheinen Ihrer Hitsingle Perdono und dem darauffolgenden 

Album Rosso Relativo im Jahr 2001 gelten Sie weit über Ita-

lien hinaus als Superstar. Ihren endgültigen Durchbruch als 

ernsthafter Künstler erlangen Sie mit Ihrem zweiten Album 

111 – selbst Ihre schärfsten Kritiker halten Sie danach nicht 

mehr nur für einen «Teenies-Sänger». Zahlreiche Single-Aus-

kopplungen wie Perverso, Sere Nere, Ti voglio bene oder Non 

me lo so spiegare werden Ohrwürmer. Nach fast dreijähriger 

Kreativpause – Sie leben mittlerweile überwiegend in London 

– melden Sie sich mit dem Album Nessuno è solo zurück. Es 

dominiert in Italien musikalisch den Sommer 2006, die bei-

den Singles Stop! Dimentica und Ed ero contentissimo sind 

grosse Erfolge. Seit Anfang dieses Jahres touren Sie unter 

dem Motto Nessuno è solo durch Italien und spielen auch 

auf diversen europäischen Festivals. Heute Abend werden Sie 

die Bühne des Luzernersaals im KKL Luzern rocken. Bevor Sie 

aufbrechen, kreuzen Sie in der Schweizerhof-Lobby Mensch 

gewordene italienische Musikgeschichte: Gianna Nannini. Ein 

Treffen mit ihr – und sei es auch noch so zufällig – ist jedes 

Mal ein Highlight. «Ciao Tiziano, come stai?» Sie erzählen Ihr 

vom bevorstehenden Konzert und laden Sie dazu ein. «Geht 

leider nicht. Ich fahre heute schon ab», entschuldigt sich die 

charismatische Rockerin, «aber ich habe gestern im Luzer-

nersaal gespielt. Du wirst es lieben! Das Blue Balls Festival ist 

etwas Besonderes.» Eine kurze, heftige Umarmung und ein 

herzhaftes «A presto» später blicken Sie zufrieden aus dem 

Fenster hinaus auf die gegenüberliegende Seite des Sees. Da 

thront es, das moderne KKL Luzern, nur einen Katzensprung 

vom Hotel entfernt. Sie geben Ihrer Band Bescheid, dass Sie 

zu Fuss gehen werden. Vorher halten Sie noch kurz inne und 

schreiben ein herzliches «Ciao e grazie :-)» in das Hotel-Gäs-

tebuch. Dann entschwinden Sie im turbulent-sommerlichen 

Festivaltreiben von Luzern, das Sie durch Ihr beeindruckendes 

Konzert mehr als bereichern werden. 

Italienischer Popsänger

TIZIANO FERRO

TIZIANO FERRO
Italian pop singer

«Die Liebe ist eine einfache Sache.» Der Titel einer Single von Tiziano  
Ferro aus dem Jahr 2011.

«Love is a simple thing.» The title of a single by Tiziano Ferro from 2011.

«Meet the stars»: Unter diesem Motto übernachten viele 

Hotelgäste während des Blue Balls Festival im offiziellen 

Festivalhotel. Einige Songs der CD «Nessuno è solo», wel-

che Tiziano Ferro ein Jahr vor dem Konzert veröffentlichte, 

spielte der Sänger auch in Luzern und erinnern an einen 

wunderschönen Abend, der durch und durch eine Italianità 

hatte: Wetter, Stimmung und natürlich grossartige Musik!

«Meet the stars»: attracted by this slogan, numerous hotel 

guests stayed at this, the official festival hotel during the 

Blue Balls Festival. Tiziano Ferro took this opportunity to 

perform some of the tracks on the CD he had brought out 

a year before, Nessuno è solo. They are a reminder of that 

wonderful evening imbued with Italianità: weather, ambi-

ence and, to be sure, some fabulous music!

It is July 23, 2007. This week, the artists' lounge in Salon 11 

of the Hotel Schweizerhof Luzern appears to be the setting 

for an international musical Hall of Fame. Every artist head-

lining at the 15th Blue Balls Festival has passed through its 

doors: Seal, Steely Dan, Damian Rice, AYO, Rickie Lee Jones, 

Starsailor, Candy Dulfer and Friends, David Gray, Badly Drawn 

Boy, Archive and Elvis Costello with the Allen Toussaint Band 

– all have stayed the night at the Schweizerhof festival hotel. 

Every time one of the big-name stars comes over to you for 

a beer and a chat, you, Tiziano Ferro, feel overwhelmed. The-

re's no reason to be: your hit Perdono and follow-up album 

Rosso Relativo (2001) elevated you to the status of superstar 

throughout Italy. The definitive breakthrough as a serious 

artist came with your second album, 111 – even your shar-

pest critics stopped calling you a «teenybopper singer» after 

that. Hit after hit followed, including Perverso, Sere Nere, Ti 

voglio bene and Non me lo so spiegare. Following a creative 

break lasting almost three years – during which you lived in 

London for much of the time – you marked your return with 

the album Nessuno è solo. It dominated the Italian charts in 

the summer of 2006, with the two singles Stop! Dimentica 

and Ed ero contentissimo enjoying great success. You've 

been touring Italy with the Nessuno è solo material since the 

beginning of this year, as well as playing various festivals in 

Europe. This evening is the turn of the Lucerne Hall at the 

KKL Luzern. Before making your way there, you come across 

someone in the Schweizerhof lobby who has passed into 

Italian music legend: Gianna Nannini. An encounter with her 

– no matter how fortuitous – is always a moment to remem-

ber. «Ciao Tiziano, come stai?» You tell her about tonight's 

appearance and invite her to come along. «I can't, what a 

shame. I have to leave today.» The charismatic rock singer 

is apologetic. «I played the KKL Luzern yesterday. You'll love 

it! The Blue Balls Festival is something special.» A brief but 

warm embrace and heartfelt «a presto» later, you gaze out 

of the window at the opposite side of the bay. The modern 

KKL Luzern rises majestically on the banks of the lake, just a 

stone's throw from the hotel. You tell your band that you'll 

be walking across to the venue. As you leave, you pause to 

write a friendly «Ciao e grazie :-)» (Thanks, see you!) in the 

hotel guest book. You then disappear into the turbulence of 

Lucerne's summer festival comings-and-goings, which are 

soon to be enriched by your wonderful performance. 

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 11. September 2012. Draussen ist es stockdunkel. 

Sie sitzen mit Ihren «Jungs», den Spielern der Schweizer 

Fussball-Nationalmannschaft, im Mannschaftsbus auf dem 

Weg zurück ins Hotel. Die Stimmung ist ausgelassen. Sie 

haben soeben in der ausverkauften Luzerner Swissporarena 

das WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien souverän mit 2:0 

gewonnen. Eine weitere Hürde auf dem Weg zur WM 2014 

ist genommen. Morgen empfängt die Schweiz Norwegen im 

Stade de Suisse in Bern. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 

Ein Fussball macht die Runde und jeder Spieler unterschreibt 

darauf. Er wird dem Hotel Schweizerhof Luzern geschenkt, 

schliesslich ist es das Hotel der Schweizer Nationalmann-

schaft und das «Fussballhotel» von Luzern. Sie haben auch 

einmal für den FC Luzern gespielt. Doch der Beginn Ihrer 

Karriere als Spieler liegt noch etwas weiter zurück: Zunächst 

spielen Sie für Ihren Heimatverein in Lörrach, einem kleinen 

deutschen Städtchen nahe der Schweizer Grenze. 1971 zieht 

es Sie dann zum FC Basel, mit dem Sie zweimal Schweizer 

Meister werden. Ihr Studium fürs Lehramt schliessen Sie 

trotz der grossen Belastung durch den Sport erfolgreich ab. 

1975 zieht es Sie zurück nach Deutschland: Sie verpflichten 

sich für drei Jahre beim VfB Stuttgart, um dann 1978 wieder 

in der Schweiz zu spielen: erst in Lugano, dann in Luzern. 

1983 beenden Sie Ihre Karriere als Spieler und wechseln ins 

Trainerlager. Nachdem Sie zunächst in der Schweiz tätig sind 

(unter anderem trainieren Sie den Grasshopper Club Zürich 

und holen mit ihm fünf nationale Titel), nehmen Sie in der 

Saison 1991/92 eine Trainerstelle in Dortmund an. Sie führen 

die Mannschaft aus dem Tabellenkeller überraschend zur 

Vize-Meisterschaft und erreichen im Folgejahr das UEFA-Po-

kal-Finale, verlieren allerdings gegen Juventus Turin. Mit 

den neu verpflichteten Spielern Matthias Sammer, Stefan 

Reuter, Karlheinz Riedle, Andreas Möller und Jürgen Kohler 

werden Sie 1995 und 1996 Deutscher Meister und gewinnen 

im Jahr darauf die UEFA Champions League – wieder im 

Finale gegen Juventus Turin. Stürmer Karlheinz Riedle sagt 

über Sie: «Er ist geradeheraus, hat klare Vorstellungen, ist ein 

Kommunikator. Er hat nie ein böses Wort über einen Spieler 

verloren.» Der Schweizer Stéphane Chapuisat ergänzt: «Er 

merkt, wie er mit jedem Einzelnen umgehen muss. Und er 

kann viel aus dir herausholen. Das hat ein Trainer, oder er 

hat es nicht.» Sie sind als kühler Analytiker bekannt, sachlich 

und nüchtern, weswegen Sie oft auch «General» genannt 

werden. Trotzdem zeigen Sie Emotionen und bringen Ihren 

Spielern grosses Einfühlungsvermögen entgegen. Nach dem 

Gewinn der Champions League erklären Sie Ihren Rücktritt 

als Trainer und werden Sportdirektor bei Borussia Dortmund 

– allerdings nicht für lange. Zu sehr reizt es Sie, eine weitere 

Spitzenmannschaft zu trainieren. Bayern München engagiert 

Sie. In sechs Spielzeiten von 1998 bis 2004 gewinnen Sie mit 

dieser Mannschaft viermal die Deutsche Meisterschaft sowie 

die UEFA Champions League (2001) – zum zweiten Mal nach 

1997, damals mit Borussia Dortmund. Nach sechs Jahren Zeit 

in München sind Sie erschöpft und legen eine fast dreijäh-

rige Pause ein. Am 1. Februar 2007 wird Ihr Nachfolger bei 

Bayern München, Felix Magath, beurlaubt, und Sie werden 

ein zweites Mal Trainer des Erfolgsvereins. Sie beenden die 

Saison 2007/2008 mit dem Gewinn des Doubles und sind bis 

heute einer der erfolgreichsten Trainer der Bundesliga. 

Ihren Vertrag verlängern Sie mit fast 60 Jahren nicht mehr, 

was einen Glücksfall für die Schweiz darstellt! Wer hat schon 

einen Nationaltrainer, der Champions-League-Sieger mit zwei 

verschiedenen Vereinen werden konnte? Ausser Ihnen ist das 

nur noch Ernst Happel und José Mourinho geglückt. Im 

November 2008 treten Sie die Stelle als Trainer der Schweizer 

Nationalelf an. In einem Interview erklären Sie in perfektem 

Schwyzerdütsch: «Ich wäre nicht Nationaltrainer von England 

und Österreich geworden. Ich identifiziere mich sehr stark 

Deutscher Fussballspieler und Fussballtrainer

OTTMAR HITZFELD

Gedanken des Erfolgs-Trainers im August 2007 über seinen Umgang mit 
Stars, Medien und den Aufbau einer neuen Mannschaft. 

Das ausverkaufte Länderspiel Schweiz-Albanien vom 11. 

September 2012 war wohl ein neuer Glanzpunkt in der 

Geschichte der erst im Juli 2011 eröffneten Swissporarena 

in Luzern. 16'500 Zuschauer bejubeln den 2:0-Sieg für die 

Schweiz. Auf der Rückfahrt ins Teamhotel Schweizerhof 

unterschreibt das ganze Team inklusive Ottmar Hitzfeld 

einen Originalball des für die Schweiz sehr erfolgreichen 

Spiels.

mit der Schweiz.» Sie lassen sich im heimatlichen Lörrach 

nieder, haben wieder mehr Zeit für Ihre Hobbys, spielen 

Golf und steigen regelmässig auf den Titlis. Sie sagen selbst: 

«Als Nationaltrainer habe ich mehr Lebensqualität.» Unter 

Ihrer Leitung steigert sich die Schweizer Nationalmannschaft 

und qualifiziert sich als Gruppenerster direkt für die WM 

2010 in Südafrika. Dort gewinnt die Schweiz in ihrem ersten 

Gruppenspiel überraschend mit 1:0 gegen den amtierenden 

Europameister und späteren Weltmeister Spanien, kommt 

aber letztendlich nicht über die Gruppenphase hinaus. Und 

nun geht es im 2014 nach Brasilien! Es wird womöglich Ihr 

letztes grosses Turnier als Trainer sein. Umso grösser ist Ihr 

Ehrgeiz, noch einmal alles zu geben. Ganz nach Ihrem Motto: 

«Der Sieg ist zwar nicht alles. Aber ohne Sieg ist alles nichts.»

PS: Die Schweizer Nationalmannschaft und Ottmar Hitzfeld 

sind regelmässig zu Gast im Hotel Schweizerhof Luzern. Auch 

die U17-Weltmeister aus der Schweiz wohnten beim letzten 

Trainingslager hier. Der Schweizer Fussballer Granit Xhaka 

war bereits mit dem U17-Weltmeisterteam im Hotel, dann 

mit dem FC Basel und natürlich ebenfalls mit der National-

mannschaft unter Ottmar Hitzfeld. Andere ehemalige Fuss-

ballgrössen zu Gast bei uns sind auch Leo Beenhakker, Gün-

ther Netzer und Michel Platini. Mike Hauser aus der fünften 

Generation der Besitzerfamilie war als grosser Fussball-Fan 

auch Präsident des FC Luzern.

Continued on next page 

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …
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September 11, 2012. The night is pitch black. You and your 

«boys», the players in the Swiss national football team, are in 

the club bus bringing you back to the hotel. The atmosphere 

is relaxed. You've just comfortably beaten Albania 2:0 in your 

World Cup qualifying game at Lucerne's Swissporarena; the 

match was sold out. That's one more hurdle on the road to 

the 2014 World Cup out of the way. Tomorrow sees Switzer-

land hosting Norway at the Stade de Suisse in Bern. There's 

always another game on the horizon. On the bus, a football 

is doing the rounds and everyone signs it. It's a present for 

the Hotel Schweizerhof Luzern, the hotel of the Swiss natio-

nal team and Lucerne's «football hotel». You, too, played for 

the town's team, FC Luzern, in your day. The beginnings of 

your career as a player go further back than that: you began 

playing for your home club in Lörrach, a little German town 

not far from the Swiss border. You then made the move to 

FC Basel in 1971, a team that twice made it to the top of the 

Swiss championships while you were there. While playing 

professionally, you successfully completed your teacher trai-

ning studies despite the pressure from the sport. You moved 

back to Germany in 1975 and committed yourself to three 

years at VfB Stuttgart before returning to play in Switzerland 

in 1978, first in Lugano, then in Lucerne. You ceased playing 

professionally in 1983 and moved into coaching. Your first 

posting was in Switzerland – amongst others, you coached 

the Grasshopper Club Zurich, with whom you won five nati-

onal titles; you were then appointed coach to Borussia Dort-

mund for the 1991/92 season. Amazingly, you led the team 

out of the lower echelons of the league to become champi-

onship runners-up and, the following year, reached the UEFA 

Cup Final, only to lose to Juventus Turin. With an influx of 

fresh blood in the shape of Matthias Sammer, Stefan Reuter, 

Karlheinz Riedle, Andreas Möller and Jürgen Kohler, Borussia 

Dortmund became German champions in 1995 and 1996, 

following that the next year by winning the UEFA Champions 

League – again in a final against Juventus. Striker Karlheinz 

Riedle has been quoted as saying this about you: «He's stra-

ight-talking, he knows what he wants, he's a communicator. 

He's never had anything bad to say about a player.» Swiss 

player Stéphane Chapuisat has said this: «He knows how to 

deal one-on-one with individuals, and he can get a lot out 

of you. A coach either has that or he hasn't.» You are known 

for your analytical, matter-of-fact and sober approach to the 

game, hence your nickname – The General. That said, you 

do display your emotions and have a great deal of empa-

thy for your players. After winning the Champions League, 

you announced your retirement from coaching duties and 

became Borussia Dortmund's Sports Director – though not 

for long: you missed coaching top teams. Bayern Munich 

snapped you up. Within the space of six seasons between 

1998 and 2004, the club won the German championships four 

times and the UEFA Champions League in 2001 – your second 

time, having already won it with Borussia Dortmund in 1997. 

You were exhausted after six years at Munich; you then had a 

break of almost three years. Your successor at Bayern Munich, 

Felix Magath, was sacked on February 1, 2007; this signalled 

your return to the successful club as coach. You ended the 

2007/8 season by winning the double and are, to this day, 

one of the most successful coaches the German Bundesliga 

football league has ever witnessed. 

Then almost 60, you decided not to renew your contract with 

the club – what a stroke of good fortune for Switzerland! 

What national coach has ever won the Champions League 

twice with two different clubs? Other than you, only Ernst 

Happel and José Mourinho. You were appointed Swiss nati-

onal coach in November 2008. In an interview, you declared 

in perfect Swiss-German: «I could never have become the 

national coach for England or Austria. I have a strong affinity 

German football player and football coach

OTTMAR HITZFELD

«Winning isn't everything, but everything is for nothing without a win.» 
The successful football manager commenting in August 2007 on his  
dealings with stars and the media and building a new team. 

The packed Switzerland-Albania football match on 11 Sep-

tember 2012 was a highpoint in the history of the recently 

opened (July 2011) Swissporarena stadium in Lucerne. 

16,500 spectators celebrated the Swiss side's 2:0 victory. 

On their return to their hotel – the Schweizerhof, of course 

– the entire team joined Ottmar Hitzfeld in signing one of 

the game's original footballs.

for Switzerland.» You moved back to your native Lörrach and 

again found time for your hobbies and your golf – and for 

climbing Mount Titlis on a regular basis. You yourself say: 

«Being national coach means having a better quality of life.» 

The Swiss national team improved under your leadership and 

came top of its qualifying group for the 2010 World Cup in 

South Africa. In its first group game, Switzerland beat Spain 

(then European champions and later world champions) 1:0, 

but failed to progress beyond the group stages. As for Brazil 

in 2014 – who knows what might happen! That will, in all 

probability, be your last major tournament as coach. It means 

you're all the more keen to give it all you've got, in line with 

your motto: «Winning isn't everything. But there's no point 

in anything without a win.»

PS: The Swiss national team and Ottmar Hitzfeld are regular 

guests at the Hotel Schweizerhof Luzern. The Swiss under-17 

world champions also stayed here during their last training 

camp. Swiss footballer Granit Xhaka has stayed at the hotel, 

first as a member of the U17 world championship team, then 

with FC Basel and, of course, with the national squad under 

Ottmar Hitzfeld. Other former footballing greats who have 

stayed with us include Leo Beenhakker, Günther Netzer and 

Michel Platini. Fifth generation proprietor of the Schweizer-

hof, Mike Hauser, is a big football fan and was Chairman of 

FC Luzern.

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist Samstag, der 28. Juli 2007. Sie sind schon oft im Hotel 

Schweizerhof Luzern gewesen. Trotzdem freuen Sie sich 

immer, wenn Ihr Tourkalender das hier heimische Blue Balls 

Festival anzeigt. Heute Morgen sind Sie mit Ihrer Mutter und 

Managerin Inge in Luzern angekommen. Das Hotel lebt für 

die Musik und seine Festivals. Deshalb fühlen Sie sich in sei-

nen Mauern wie zu Hause und kommen immer wieder. War 

das nicht gerade Seal in der Lobby? Sie erinnern sich, dass 

er gestern das Blue Balls eröffnet hat. Heute Abend werden 

Sie mit Ihren Freunden Rosie Gaines, Rhonda Smith, Berget 

Lewis, Chance Howard, Kirk A. Johnson, Thomas Bank und 

Ulco Bed – also quasi der halben Band von «Prince» – im KKL 

Luzern performen. 

Sie sind eine der erfolgreichsten Saxophonistinnen weltweit: 

Mit 11 Jahren nehmen Sie die erste Platte auf, mit 14 grün-

den Sie Ihre eigene Band «Funky Material». Der Durchbruch 

gelingt Ihnen mit 18 Jahren, zunächst mit der Single «Lily 

was Here» (1989), die Sie zusammen mit Dave Stewart von 

den Eurythmics, ebenfalls Schweizerhof-Gast, einspielen. 

Dann wird Megastar Prince auf Sie aufmerksam und enga-

giert Sie für sein Album «Graffiti Bridge» – der Beginn einer 

lang andauernden künstlerischen Zusammenarbeit. Prince 

sagt über Sie: «When I need Sax, I call Candy.» Die Zwei-

deutigkeit ist ganz nach Ihrem Geschmack. Als bildschöne 

niederländische Blondine kokettieren Sie gerne mit Ihrem 

Aussehen und nennen Ihr erstes Soloalbum 1990 augenzwin-

kernd «Saxuality». Es wird ein Riesenerfolg und bringt Ihnen 

eine Nominierung für das «Beste Pop-Album Instrumental» 

bei den Grammy Awards ein. 

Zurück ins Heute: Gerade ist Ihr zehntes Solo-Album «Candy 

Store» veröffentlicht worden. Als Begleitmusikerin sind Sie 

gefragt wie noch nie. Neben Dave Stewart und Prince spielen 

Sie mit Aretha Franklin, Blondie und Pink Floyd. Mit den 

Schweizerhof-Gästen Van Morrison und Maceo Parker, dem 

Meister des funkigen Altsaxophons («Two percent Jazz and 

98 percent funky stuff»), sind Sie besonders verbunden. Ihr 

wichtigster musikalischer Wegbegleiter ist und bleibt aber 

Ihr Vater: Jazz-Saxophonist Hans Dulfer. Vor dem Konzert am 

Abend gehen Sie eine Stunde hinaus an die Seepromenade. 

Dann Soundcheck und Pressetermine. Es findet sich auch 

Zeit, um in der Altstadt zu shoppen. Sie werden prompt fün-

dig: ein sexy Sommerkleid in elegant glänzendem Gold, das 

Sie heute Abend auf der Bühne tragen werden. Das Konzert 

ist rappelvoll, die Stimmung grandios. Das Publikum wippt, 

swingt und rockt zu einem perfekten Genre-Mix aus Blues, 

Jazz, Funk, Pop, Reggae und Rock. Sie geniessen den Kontakt 

zu Ihren Fans und mischen sich nach dem Konzert einfach 

unter die Menge. Auf die Frage eines Fans nach Ihrem gröss-

ten Traum antworten Sie: «Mit einer Ladies Band auf Tour 

gehen.» Wetten, dass dabei Luzern und das Hotel Schweizer-

hof auch auf dem Programm stehen? 

Niederländische Smooth Jazz- und  
Funk-Altsaxophonistin

CANDY DULFER CANDY DULFER
Dutch smooth jazz and funk alto saxophonist

Das Wandtattoo wird in der Junior Suite vom persönlichen Saxophon  
Candy Dulfers vervollständigt.

The mural in the junior suite is complemented by Candy Dulfer's  
personal saxophone. 

Ob signierte CD oder All Access-Pässe: Genauso wie das 

Original-Saxophon von Candy Dulfer beim Wandtattoo 

sind auch diese Gegenstände persönliche Geschenke von 

einer begeisterten Candy Dulfer für ihr Zimmer im Hotel 

Schweizerhof Luzern. Danke!

Autographed CD and all-access passes: just like her origi-

nal saxophone on the mural, these items were personally 

donated by a delighted Candy Dulfer for «her» room at 

the Hotel Schweizerhof Luzern. Thank you!

It is Saturday, July 28, 2007. You have often stayed at the 

Hotel Schweizerhof Luzern. It means that you're always plea-

sed when you see that you've been booked to appear at the 

Blue Balls Festival here in Lucerne. You arrived this morning, 

accompanied by your mother and manager, Inge. The hotel 

lives for its music and its festivals, which is why you feel at 

home within its walls and keep coming back. Wasn't that 

Seal in the lobby just now? You're aware that he opened 

the Blue Balls last night. This evening you'll be performing 

at the KKL Luzern with your friends Rosie Gaines, Rhonda 

Smith, Berget Lewis, Chance Howard, Kirk A. Johnson, Tho-

mas Bank and Ulco Bed – virtually half of Prince's band. 

You are one of the world's most successful saxophone play-

ers: you recorded your first record at the age of eleven, and 

when you were fourteen you started your own band, Funky 

Material. Your big break came when you were eighteen with 

the single Lily Was Here (1989), recorded together with Dave 

Stewart of the Eurythmics (he's also been a guest at the 

Schweizerhof). You were then spotted by megastar Prince, 

who invited you to perform on his album Graffiti Bridge, 

thus signalling the start of an enduring musical partnership. 

Prince has said of you: «When I need sax, I call Candy.» You 

love his double-entendres! Pretty as a picture, Dutch and 

blonde, you're not shy of using your looks to further your 

career, and you called your first solo album Saxuality (1990). 

It turned out to be a huge success, and you were nominated 

for Best Pop Instrumental Album in the Grammy Awards. 

Back to today: you've just released your tenth solo album, 

Candy Store. You're in greater demand than ever amongst 

other artists. Alongside Dave Stewart and Prince, you play 

with Aretha Franklin, Blondie and Pink Floyd. You enjoy 

particular links with Schweizerhof guests Van Morrison and 

Maceo Parker – the latter is a master of the funky alto saxo-

phone (he says of himself that he is «Two Percent Jazz and 

98 Percent Funky Stuff»). Your primary musical torch-bearer, 

however, is your father – jazz saxophonist Hans Dulfer. 

Before this evening's concert you spend an hour out on the 

lakeside promenade, followed by the sound check and a 

media opportunity. You also find time to do some shopping 

in the Old Town. You immediately find something you like: 

a sexy summer dress in elegant, glossy gold; you decide to 

wear it on stage this evening. The gig itself features plenty of 

encores, and the atmosphere is electric. The audience sways 

and rocks to your perfect mix of genres that include blues, 

jazz, funk, pop, reggae and rock. You enjoy making contact 

with your fans and immerse yourself in the crowd after the 

concert. When asked what your greatest dream is, you reply: 

«To tour with an all-female band.» If you do, there's a good 

chance that Lucerne and the Hotel Schweizerhof will feature 

on the itinerary!

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 24. Mai 2002. Lederjacke, wilde Frisur, zerfranste 

Jeans. Im klassischen Rock 'n' Roll-Outfit erscheinen Sie bei 

der Eröffnung des neuen Cafés Nannini am Kapellplatz in 

Luzern. Mit Ihrer unverkennbaren, rauchigen Stimme begrüs-

sen Sie die Anwesenden: «Ciao a tutti! Sono io, Gianna. Ben-

venuti al Café Nannini.» Ihr Bruder Alessandro grinst stolz 

und zufrieden. Wenn seine grosse Schwester da ist, schmeckt 

der italienische Espresso den Gästen einfach noch viel bes-

ser. Sie unterstützen Ihre Familie, wann immer es Ihnen 

möglich ist. Ihr Grossvater Guido gründete 1911 in Siena 

eine Konditorei und eröffnete ein Café, in dem die erste 

Espressomaschine Sienas zum Einsatz kam. Inzwischen hat 

Ihr Bruder und Ex-Formel-Eins-Rennfahrer in dritter Genera-

tion die Geschäftsleitung der expandierten Nannini-Gruppe 

übernommen und macht Starbucks & Co. Konkurrenz. Sie 

freuen sich, dass gerade Luzern als einer der ersten Stand-

orte in der Schweiz gewählt wurde. Denn Sie sind oft hier, 

treten regelmässig am Blue Balls Festival auf oder geben 

selbst Konzerte im KKL Luzern. So wie auch heute Abend, im 

Rahmen Ihrer aktuellen Europatournee. Gerade ist Ihr 19. 

Album Aria erschienen. Kaum zu glauben, dass Sie schon seit 

bald dreissig Jahren Musik machen (und trotzdem Ihr Studi-

um der Literaturwissenschaften und Philosophie in Mailand 

beendet haben). Berühmt geworden sind Sie mit legendären 

Hits wie Latin Lover, Fotoromanza, Bello e impossibile, Un' 

estate italiana oder I maschi. Einige dieser Songs spielen 

Sie auch heute Abend in gewohnt rebellischer Manier. Ihre 

«Attitude» ist Teil des erfolgreichen «Gesamtpakets Gianna 

Nannini» und macht Sie zu einer musikalischen Ikone – nicht 

nur für Italien. Nach dem Konzert gehen Sie zurück in Ihr 

Hotel. Sie würden nie woanders als in dieser Deluxe-Suite 

mit der Zimmernummer 45 im Hotel Schweizerhof Luzern 

übernachten. Lustigerweise hat das Hotel heute auch eine 

neue Bar eröffnet: seine Terrassenbar unter Palmen und 

Olivenbäumen, ganz wie in Ihrer Heimat, der Toskana. Was 

spricht dagegen, hier noch schnell einen Drink zu nehmen? 

Ein Glas Montepulciano d'Abruzzo solls sein. Bei Abreise am 

nächsten Morgen schreiben Sie in das Gästebuch: «Al mio 

Hotel preferito a Lucerna. Grazie e a presto.»

22. Juli 2007. Fünf Jahre, vier Alben und etliche Konzerte spä-

ter sind Sie wieder einmal im Hotel Schweizerhof Luzern. Ihre 

Autobiographie Io wurde kürzlich veröffentlicht und das neue 

Album Grazie hat den Status der italienischen Diamant-Plat-

te (über 400'000 verkaufte Einheiten) erreicht. Ihr Konzert 

im KKL Luzern ist ausverkauft. Ihr Gästebucheintrag lautet 

schlicht und ergreifend: «Gianna è passata da qui» («Gianna 

war hier»). Ob Sie auf der Höhe des Erfolges noch irgendwel-

che Träume haben? Irgendwann Mutter sein, wünschen Sie 

sich. Tatsächlich: 2010 werden Sie mit 54 Jahren Mamma der 

kleinen Penelope. Vielleicht Ihre grösste Provokation, aber 

sicherlich auch Ihre schönste.

Italienische Songschreiberin und Rocksängerin

GIANNA NANNINI GIANNA NANNINI
Italian female singer-songwriter and pop musician

«Flieg in die Luft, brenne vor Liebe, lebe von Luft.» Ein Auszug aus  
dem Song «Baciami qui».

«Jump in the air, burn with love, live in the sky.» An extract from  
the song Baciami qui.

Am 14. Mai 2013 gastiert Gianna Nannini zum Konzert 

ihrer «Inno»-Tour im KKL Luzern. Dieses Mal nicht in 

Luzern übernachtend, stattet sie dem Hotel Schweizerhof 

Luzern dennoch einen Besuch ab: Beim Apéro auf der Ter-

rasse lässt sie den Hoteldirektor rufen und spricht ihn auf 

das neue Zimmerkonzept an, von welchem sie gehört 

habe. Ob ihr denn auch ein Zimmer gewidmet worden sei, 

sie sei ja schliesslich schon einige Male da gewesen. Die-

ser bestätigt, dass ihr in den 2014 geplanten Umbauten 

diese Ehre zuteil werde und begibt sich sogleich mit ihr 

auf eine spontane Privatführung.

Gianna Nannini graced the Hotel Schweizerhof Luzern with 

her presence when playing in the KKL Luzern on 14 May 

2013 during her «Inno» tour. Although she did not spend 

the night in Lucerne, she had a drink on the hotel's terrace 

and asked to speak to the hotel director about the new 

room concept she had heard about. She wanted to know if 

a room was being dedicated to her, as she had stayed here 

a number of times in the past. He confirmed that that was 

the plan, and that it would take place during the refurbish-

ments scheduled for 2014. The director then took the star 

on a spontaneous private tour of the establishment.
It is May 24, 2002. Leather jacket, wild hair, tattered jeans. 

In your classic rock 'n' roll look, you are here to be at the 

opening of the new Café Nannini in Lucerne's Kapellplatz. 

You greet those present in your unmistakable, smoky tones: 

«Ciao a tutti! Sono io, Gianna. Benvenuti al Café Nannini.» 

(Hello everyone, it's me, Gianna. Welcome to Café Nannini.) 

Your brother Alessandro is grinning proudly. When his big 

sister is there, the Italian espresso seems to taste even bet-

ter. You support your family whenever possible. In 1911 your 

grandfather, Guido, opened a patisserie and cafe in Siena, 

Italy, which boasted the town's very first espresso machi-

ne. In the meantime your brother, a former Formula One 

driver representing the third generation of the family, took 

over the reins of the expanding Nannini Group and started 

competing head-on with Starbucks and all the rest. You are 

glad that your brother chose Lucerne as the first Swiss loca-

tion for his cafes. After all, you're often here appearing at 

the Blue Balls Festival or at the KKL Luzern with your own 

concerts. This evening is a case in point: Lucerne is on your 

European tour itinerary. Your 19th album, Aria, has just been 

released. It's hard to believe that you've been making music 

for almost thirty years (and still managed to complete your 

studies in Literature and Philosophy in Milan). You became 

famous with legendary hits such as Latin Lover, Fotoro-

manza, Bello e impossibile, Un' estate italiana and I maschi. 

You perform some of these songs this evening in a typically 

rebellious manner. Your attitude forms part of the Gianna 

Nannini «public persona» and has helped make you a musi-

cal icon – and not just in Italy. You return to the hotel after 

the concert – you would never stay anywhere other than at 

the Hotel Schweizerhof Luzern, in this Deluxe Suite 45. Fun-

nily enough, today also saw the opening of a new bar at the 

hotel: the beautiful Terrace Bar shelters beneath palms and 

olive trees, just like in your native Tuscany. Why not have 

a quick drink here? You settle for a glass of Montepulciano 

d'Abruzzo. On checking out the next morning, your entry 

in the guest book reads: «Al mio hotel preferito a Lucerna. 

Grazie e a presto.» (To my favourite hotel in Lucerne: thank 

you and see you soon.)

July 22, 2007. Five years, four albums and many concerts 

later you are back at the Hotel Schweizerhof Luzern. Your 

autobiography, Io, has recently appeared and the new album, 

Grazie, has gone Diamond in Italy, which means it has sold 

in excess of 400'000 units. Your concert at the KKL Luzern 

is sold out. This time your guest book entry is short and to 

the point: «Gianna è passata da qui.» (Gianna was here.) Do 

you still have unfulfilled dreams, even at the height of your 

success? To be a mother. And so it comes to pass: in 2010, at 

the age of 54, you give birth to little Penelope. Your greatest 

provocation, maybe, but surely your most adorable.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist Ende November 1847. Vor dem Hotel Schweizerhof 

Luzern hat sich eine Militärdelegation versammelt, in feins-

ter Uniform und bester Laune plaudernd. Mittendrin stehen 

Sie, ohne Zweifel der wichtigste Mann am heutigen Tag. 

Schnellen Schrittes kommt der Hoteldirektor auf Sie zu: 

«General Dufour – würden Sie uns bitte die Ehre erweisen 

und mit in den Salon kommen, um die Anwesenden offiziell 

zu begrüssen?» Keine leichte Aufgabe. Denn gerade mal ein 

gutes Jahr zuvor fand am gleichen Ort das Offiziersfest der 

Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Luzern statt. Die 

fünf katholischen Kantone hatten sich zusammengeschlossen 

und wollten eine Offiziersgesellschaft gründen, um ihrem 

Sonderbund militärischen Rückhalt zu geben. Gerade diesen 

Sonderbund haben Sie soeben als Befehlshaber der eidge-

nössischen Truppen aufgelöst. Dies gelingt Ihnen nach einem 

nur vierwöchigen und für einen Bürgerkrieg relativ wenige 

Opfer erfordernden Feldzug. Dieser sogenannte «Sonder-

bundskrieg» wird der letzte Krieg auf Schweizer Boden sein. 

Als bekennender Humanist lautet Ihre Führungsmaxime: 

«Wir müssen aus diesem Kampf nicht nur siegreich, sondern 

auch ohne Vorwurf hervorgehen.» Ohne Plünderungen, 

Brandschatzungen oder Intervention ausländischer Mächte 

haben Sie eine Basis der Versöhnung geschaffen, die nur ein 

Jahr später zur Gründung des gemeinsamen Bundesstaates 

führt. Jetzt stehen Sie zusammen mit Ihrem Freund und 

Generalstabschef Frey-Herosé, dem späteren Bundesprä-

sidenten, in diesem prächtigen Salon. Sie empfangen die 

Abgesandten der sieben Sonderbundskantone mit wahrhaft 

französischer Höflichkeit und Eleganz, um von ihnen die 

Kapitulation ihrer Truppen entgegenzunehmen. Sie schauen 

sich um in diesem Prachtgebäude und spüren die Kraft der 

Veränderung. Der Krieg ist vorbei; der Beginn einer neuen, 

friedlichen und vereinten Schweiz. Der Zufall will es, dass fast 

genau 100 Jahre später General Henri Guisan, Oberbefehls-

haber der Schweizer Armee im 2. Weltkrieg, auch im Hotel 

Schweizerhof Luzern weilt. Guisan verteidigt mit Erfolg die 

schweizerische Unabhängigkeit und hinterlässt später fol-

gende geschichtsträchtigen Zeilen: «Die Dankbarkeit ist kein 

Gefühl von langer Dauer. Und wenn die öffentliche Meinung 

Ihre Verdienste um die Erhaltung der Freiheit des Landes 

heute noch würdigt, so kann doch diese Anerkennung bald 

verblassen.»

Schweizer Humanist, General, Politiker und  
Ingenieur

GENERAL DUFOUR GENERAL DUFOUR
Swiss army oacer, bridge engineer and  
topographer

Auf einer Bronzemedaille verewigt: «GENERAL DUFOUR  
OBERBEFEHLS HABER DER EIDGENÖSSISCHEN ARMEE»

Immortalised on a bronze medal: «GENERAL DUFOUR  
COMMANDER-IN-CHIEF OF THE SWISS FEDERAL ARMY»

Ein Stück Hotelfassade von 1843 – herausgeschlagen beim 

Umbau 2013. Nur vier Jahre nach dem Baubeginn ereignet 

sich die beschriebene Geschichte mit General Dufour im 

Hotel Schweizerhof Luzern. Solche und noch viele andere 

Geschichten interessierten rund hundert Jahre später auch 

General Guisan. So verdankte er persönlich bei Madame 

Hauser die «ihm zugesandten interessanten geschichtli-

chen Angaben über das Hotel Schweizerhof». 

A piece of the hotel's facade dating back to 1843 – remo-

ved during the renovations of 2013. The story involving 

General Dufour took place just four years after work 

had started on the Hotel Schweizerhof Luzern. This and 

many other stories were of interest to General Guisan 

some hundred years later. He personally thanked the 

proprietress, Frau Hauser, for the «interesting historical 

information regarding the Hotel Schweizerhof» which he 

had been given. 

It is late November 1847. A military delegation has gathered 

in front of the Hotel Schweizerhof Luzern; its members are 

in the best of moods and decked out in their finest regalia. 

You are at their centre, without a doubt the most import-

ant individual this day. The hotel director makes a beeline 

for you: «General Dufour – would you do us the honour of 

coming to the drawing room to greet those present?» No 

easy task: it was here, around a year ago, that Cantons Uri, 

Schwyz, Unterwalden, Zug and Lucerne held their Officer's 

Gala. The five Catholic Cantons had formed a separatist 

alliance – the Sonderbund – and were seeking to found a 

company of officers that would give them the necessary 

military support. It was this Sonderbund whose forces you 

defeated as Commander of the federal army. The military 

campaign took just four weeks to accomplish, and it claimed 

very few victims considering it was, in effect, a civil war. The 

Sonderbund War would be the last to be conducted on Swiss 

soil. As an avowed Humanist, your maxim as leader was: «We 

must come out of this struggle not only victorious, but also 

without reproaches.» Because there was to be no pillaging, 

no torching and no use of foreign mercenaries, you laid the 

foundations for reconciliation and paved the way for the new 

Swiss Federal Constitution just one year later. Now here you 

are in this magnificent drawing room, standing alongside 

your friend, Chief-of-Staff Frey-Herosé, a future Federal Pre-

sident. You welcome the delegates of the seven Sonderbund 

Cantons with genuine French courtesy and elegance; your 

task is to receive from them the articles of capitulation – the 

unconditional surrender of their troops. You look around this 

splendid edifice and sense the wind of change. The war is 

over, signalling the beginning of a new, peaceful and unified 

Switzerland. As coincidence would have it, almost exactly 

100 years later General Henri Guisan, Commander-in-Chief 

of the Swiss Army in the Second World War, will also spend 

some time in the Hotel Schweizerhof Luzern. Guisan helped 

safeguard Swiss independence and was later to utter the 

following historically laden words: «Gratitude is a sentiment 

that does not endure. Even though, today, public opinion 

still recognises what (has been) done to preserve (our) coun-

try's freedom, there is a danger that their gratitude will soon 

be forgotten.»

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist Samstag, der 21. Juli 2012, kurz vor Mitternacht. In der 

Künstler-Lounge im Salon 11 des Hotels Schweizerhof Luzern 

herrscht reges Treiben. Kein Wunder, denn wenn Sie auftau-

chen, kann ein Raum schon mal schnell zu eng werden. Sie 

sind nicht einfach eine Band. Sie sind eine Familie, wie sie 

nur die Musik erschaffen kann. Eine Idee, so gross wie ein 

Wolkenkratzer: momentan 13 Söhne, die Gegensätze lieben 

und leben – vom Scratch-Poeten, Vokalhelden, virtuosen 

Musiker, genialen Produzenten bis hin zum rappenden Artis-

ten. Man nennt Sie Deutschlands erfolgreichste Live-Band. 

Sie haben sich den Namen «Söhne Mannheims» gegeben, in 

Anlehnung an den Ort, wo alles begann. Xavier Naidoo war 

es, der mit 6 weiteren Mitstreitern 1995 die Band gründete, 

die so gar nicht in irgendwelche Schubladen passen will. Von 

Soul, Gospel, Reggae, Rock, Balladen bis zu Hip Hop und 

Rap – Ihre musikalischen Stilrichtungen sind so vielfältig 

wie Ihre Bandmitglieder. Ihre Musik entsteht nicht nur im 

Einklang, sondern entzündet sich an den Temperamenten 

der Gruppe, die voll ist von musikalischen Konzepten, Glau-

bensfragen, Stimmen und Sounds. So spiegeln die Söhne 

Mannheims mit ihren Brüchen die Gesellschaft selbst – und 

lösen ihre Konflikte in der Musik. Aus der musikalischen 

Kommune ist schon längst eine absolute Kultband gewor-

den, die vor ausverkauften Arenen und Open Air Shows für 

spektakuläre Performances sorgt. Heute Abend haben Sie 

im Rahmen des 20. Blue Balls Festivals im Konzertsaal des 

KKL Luzern «unplugged» gespielt – allerdings ohne Keyboar-

der und musikalischen Leiter Michael Herberger und Ihren 

langjährigen Frontmann Xavier Naidoo. Beide gönnen sich 

eine kleine Auszeit, um andere Projekte zu realisieren. Ihrem 

Erfolg tut dies keinerlei Abbruch. Vor ausverkauftem Haus 

überzeugen Sie mit einem breitgefächerten Spektrum und 

herzzerreissender Leidenschaft. «Ganz nah dran» nennt sich 

Ihr Live-Programm, das ganz auf den Tenor einer Gruppe 

zugeschnitten ist. Ihr Gesang ist bestens aufeinander einge-

stellt und reisst die Fans im Nu mit. War das Konzert 2008 

mit Xavier Naidoo, der übrigens in diesem Zimmer gewohnt 

hatte, eher zurückhaltend, ist die musikalische Energie am 

heutigen Abend geradezu aphrodisierend. Gerührt und dank-

bar rufen Sie Ihrem Publikum zu: «Wir lieben die Schweiz! Ihr 

seid das beste Publikum!» Darüber sind Sie sich auch jetzt 

noch einig, als der Direktor des Hotels Schweizerhof Luzern in 

der Lounge auf Sie zukommt und ganz bescheiden nachfragt: 

«War das ehrlich gemeint oder bloss Show?» Entspannt und 

zufrieden trinken Sie von Ihrem Bier und versichern unisono: 

«Mann, das war eines der stimmungsvollsten Konzerte, die 

wir je gegeben haben. Ihr Schweizer seid fantastisch!»

Deutsche Musikgruppe

SÖHNE MANNHEIMS

SÖHNE 
MANNHEIMS
German musical band

Der Titel dieses Songs ist stark symbolbefrachtet: Musik kann etwas  
bewegen, vielleicht sogar die herrschenden Verhältnisse verändern.  
Das Tattoo wurde so von den Söhnen Mannheims ausgesucht.

The title of this song is laden with symbolism: music can have an  
impact – maybe even change the status quo. The «tattoo» was specially 
selected by Söhne Mannheims for that reason.

Die Beziehung der Söhne Mannheims zum jährlich Ende 

Juli stattfindenden Blue Balls Festival in Luzern ist ausser-

gewöhnlich. 2012, 2013 und 2014 treten sie gleich dreimal 

in Folge auf: Eine Premiere für das Festival, ein Segen für 

Luzern. Stets ausverkauft, sind die Unplugged-Konzerte 

eine Bereicherung sowohl für die Zuschauer wie die Band. 

Diese feiert jeweils nach dem Auftritt den Abend im zur 

«Artist Lounge» umfunktionierten Salon 11. Drumsticks, 

DVD, eine originale Playlist sowie der Artist Lounge-Badge 

haben die Söhne dem Hotel grosszügigerweise zur Verfü-

gung gestellt.

The relationship between Söhne Mannheims and the 

annual late-July Blue Balls Festival in Lucerne is something 

special. The group appeared three times in a row there in 

2012, 2013 and 2014: a premiere for the festival, a coup 

for Lucerne. Their «unplugged» concerts, always sold 

out, are enjoyed by audience and band alike. After their 

performance, the latter like to gather in Salon 11, which 

doubles as the artist's lounge. The band gave the hotel 

some drumsticks, a DVD, an original set list and an artists' 

lounge pass for this display.

It is Saturday, July 21, 2012, shortly before midnight. There's 

a lot going on in the artists' lounge, Salon 11 of the Hotel 

Schweizerhof Luzern. Small wonder, because when you turn 

up, a room can quickly become too small. You're not sim-

ply a band. You're a family that creates music as only you 

know how. A concept as tall as a skyscraper: currently 13 

personnel, who live and love contrasts – from scratch poets, 

vocal heroes, virtuoso musicians and amazing producers to 

a rapping artist. You're known as Germany's most successful 

live band. You chose the name Söhne Mannheims (Sons of 

Mannheim), because Mannheim is where it all began. Xavier 

Naidoo and six other companions launched the band in 1995; 

you are hard to pigeonhole. From soul, gospel, reggae, rock 

and ballads to hip hop and rap – your musical directions are 

as eclectic as your band members. Your music is not simply 

an ensemble of harmony, but the product of an array of 

temperaments in the group, with all its musical concepts, 

faiths, voices and sounds. As a consequence, the diversity 

within Söhne Mannheims is a reflection of society itself – and 

you resolve your conflicts through music. What is beyond 

doubt is that you have become a cult sensation born out of 

a musical commune: you sell out arenas and open-air shows 

with your spectacular performances. This evening has seen 

you play an «unplugged» concert at the KKL Luzern as part 

of the 20th Blue Balls Festival – absent from the proceedings 

were keyboard player and musical director Michael Herberger 

and your long-standing front man, Xavier Naidoo. They are 

currently away fulfilling other commitments. This has done 

nothing to detract from your success. The venue is sold out, 

and you wow the audience with a wide range of material 

and heartrending passion. Ganz nah dran is the name of 

your live programme, which shows off your group to its best 

advantage. Your singing is perfectly matched and has the 

fans eating out of your hands. If the concert back in 2008 was 

rather restrained (Xavier Naidoo was present that day and 

stayed in this very room), the musical energy this evening 

positively crackled with excitement. Moved and thankful, you 

announce to the crowd: «We love Switzerland! You're the best 

audience!» You still mean it when the director of the Hotel 

Schweizerhof Luzern enters the lounge, comes up to you and 

asks: «Did you really mean that or was it just show?» Relaxed 

and happy, you sip your beers and chorus: «Man, that was 

one of the most electric gigs we've ever given. You Swiss are 

amazing!»

Billy Davis, Urs Leierer & Henning Wehland.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 10. Dezember 2011. Heute Abend findet im KKL 

Luzern die Galafeier zum 100-Jahr-Jubiläum des grössten 

People-Magazins der Schweiz, der «Schweizer Illustrierten», 

statt. Sie sind um 11 Uhr in Montreux abgefahren – das 

ist für Sie als bekennenden Langschläfer sehr früh am Tag. 

Aber seitdem Sie diesen Sommer beim Besuch des Blue Balls 

Festivals auch das Hotel Schweizerhof Luzern kennen und 

lieben gelernt haben, bringen Sie gerne das Opfer, den Tag 

etwas früher zu beginnen. Es verwundert sowieso, wie Sie 

überhaupt Zeit zum Schlafen finden, wenn man sich Ihre 

Erfolgsgeschichte anschaut: 

Als Sie 31 Jahre alt und stellvertretender Direktor des Frem-

denverkehrsbüros von Montreux sind, gründen Sie 1967 das 

Montreux Jazz Festival – mit einem Budget von 10'000 Fran-

ken. Erfahrung als Veranstalter haben Sie schon, schliesslich 

spielen die Rolling Stones drei Jahre vorher ihr erstes Konzert 

ausserhalb von Grossbritannien bei Ihnen in Montreux. Dank 

Ihren Kontakten ins Ausland ist bereits die erste Ausgabe 

des Jazzfestivals mit prominenten Musikern wie Keith Jar-

rett besetzt. Im zweiten Jahr nimmt Jazz-Pianist Bill Evans 

am Festival eine Live-Platte auf, für die er einen Grammy 

erhält. Die wahrscheinlich bekannteste Anekdote aus Ihrem 

Festival-Leben: 1971 bricht bei einem Konzert von Frank 

Zappa ein Feuer aus und das gesamte Casino von Montreux 

brennt ab. Die Rockband Deep Purple, die dort am nächsten 

Tag ihre neue Platte aufnehmen will, wird Augenzeuge und 

widmet diesem Ereignis ihren späteren Welthit «Smoke on 

the Water». Sie haben als «Funky Claude» Ihren Auftritt in 

der Rockhymne. 

1973 werden Sie Schweizer Direktor der Musiklabels Warner 

Music, Elektra und Atlantic. «Ihre» Musiker pilgern fortan 

im Sommer an den Genfersee. Das Festival entwickelt sich 

mit den Jahren prächtig – 240'000 Zuschauer pilgern jeweils 

nach Montreux. Ihr Budget beträgt rund 18 Millionen Euro, 

davon stammt kein Cent aus öffentlicher Hand. Ihr Erfolgs-

geheimnis? Sie sind ein Impresario alter Schule, ein Freund 

der Künstler. Sie holen Musiker persönlich vom Flughafen 

ab, hören ihnen zu und kennen deren Wünsche und Vor-

lieben. Santana möchte gerne «Ode an die Freude» spielen. 

Sie stellen einen 100-köpfigen Chor zusammen. Nichts ist 

unmöglich. Eben diese Sorge für Mitmenschen manifestiert 

sich auch bei Ihrer Ankunft im Hotel Schweizerhof. Wie 

immer haben Sie Geschenke für die Direktion, die Besitzer-

familie Hauser und andere Bekannte dabei. Dem Bluesmu-

siker Philipp Fankhauser lassen Sie ein Minimodell eines 

Oldtimers aufs Zimmer bringen, dem Direktor schenken Sie 

«The Definitive Miles Davis at Montreux DVD Collection». 

Sie selber besitzen über 200'000 Tonträger und haben die 

Mitschnitte sämtlicher Konzerte des Montreux Jazz Festivals 

(weit über 4000) mit modernster Tontechnik in einem Bunker 

bei Ihnen zuhause aufbewahrt. Bill Gates bietet 50 Millio-

nen für das Archiv. Sie lehnen dankend ab. Diesen Sommer 

erhalten Sie und Ihr langjähriger Freund und zeitweiliger 

Co-Direktor des Festivals, Quincy Jones, von den USA den 

Award für Ihr Lebenswerk. Doch dieses ist noch lange nicht 

vollendet: Sie digitalisieren über 5000 Stunden Aufnahmen 

des Montreux Jazz Festivals, um diese dann via Internet auf 

der vielleicht grössten Jazz- und Blues-Datenbank zu pub-

lizieren. Mit Partner-Veranstaltungen wie Montreux-Detroit 

oder Montreux-Tokyo und der Eröffnung einer Kette von 

Montreux Jazz Cafés (Genf, Flughafen Zürich-Kloten, Mün-

chen) verbreiten Sie die Marke Montreux weiter in die Welt. 

Sie sind ein Visionär. Sie sind wie der Jazz – unberechenbar 

und voller Überraschungen. Sie sind laut Urs Leierer, Direktor 

des Blue Balls Festivals Luzern, eine «lebende Legende». Sie 

sind «Funky Claude».

Schweizer Kulturmanager:  
Gründer Montreux Jazz Festival

CLAUDE NOBS CLAUDE NOBS
Swiss Culture Manager:  
Founder Montreux Jazz Festival

Das jährlich im Juli stattfindende Montreux Jazz Festival ist eines der 
renommiertesten Festivals der ganzen Welt.

The annual Montreux Jazz Festival takes place in July and is renowned 
throughout the world.

Reich beschenkt werden die Gastgeber des Hotels Schweizerhof Luzern 

beim Besuch von Claude Nobs im Dezember 2011: Je eine «The Definite 

Miles Davis at Montreux DVD Collection» für die Besitzerbrüder Patrick 

und Michael Hauser, eine Miles Davies-DVD seiner Montreux-Highlights 

an Direktor Clemens Hunziker. Monate zuvor schrieb Nobs ins Gäste-

buch: «Quel rêve d'avoir des hôteliers géniaux qui savent accueillir 

Blue Balls. Avec autant de gentillesse et d'ouverture d'esprit. Je ne peux 

que rêver d'un tel hôtel à Montreux! Bien à vous Claude Nobs, Lucerne,  

23 juillet 2011.»

The hosts of the Hotel Schweizerhof Luzern found themselves showered 

with gifts when Claude Nobs came to stay in December 2011: proprietors 

Patrick and Michael Hauser each received The Definite Miles Davis at 

Montreux DVD collection, while director Clemens Hunziker was given 

a DVD of Miles Davies' Montreux highlights. Months earlier Nobs had 

written in the guest book: «Quel rêve d'avoir des hôteliers géniaux qui 

savent accueillir Blue Balls. Avec autant de gentillesse et d'ouverture 

d'esprit. Je ne peux que rêver d'un tel hôtel à Montreux! Bien à vous 

Claude Nobs, Lucerne, 23 juillet 2011» (It is wonderful to come across 

such great hoteliers with a flair for welcoming Blue Balls. They are as 

kind as they are open-spirited. I only wish there was an establishment 

like this in Montreux! Kind regards, Claude Nobs, Lucerne, 23 July 2011).
It is December 10, 2011. The KKL Luzern is this evening the 

venue for the gala party marking the centennial anniversary 

of Switzerland's human interest magazine boasting the widest 

circulation, the Schweizer Illustrierte. You left Montreux at 

eleven in the morning – for someone known for sleeping 

long hours, that's early. However, considering how much you 

enjoyed your stay at the Hotel Schweizerhof Luzern during a 

visit to the Blue Balls Festival this summer, getting up early 

is a small price to pay. It's a wonder you find time to sleep at 

all, considering your stellar trajectory: 

In 1967 at the age of 31 you, deputy director of the Mon-

treux tourist office, founded the Montreux Jazz Festival with 

a budget of CHF 10'000. You already knew what it was like 

to put on events: three years earlier, the Rolling Stones had 

performed for you in Montreux; it was their first gig outside 

the UK. Thanks to your international contacts, the first edition 

of the festival featured some prominent names, including 

Keith Jarrett. In the second year, pianist Bill Evans made a 

live recording of his performance, for which he was awarded a 

Grammy. Probably the best-known incident during your years 

as festival director was the burning down of the Montreux 

Casino during a Frank Zappa concert in 1971. Rock band Deep 

Purple was going into the studio the next day to record a 

new album; they witnessed the event and immortalised it in 

their worldwide hit, Smoke on the Water. You were given an 

honourable mention as «Funky Claude» in the rock anthem. 

You were appointed director of record labels Warner Music, 

Elektra and Atlantic Switzerland in 1973. «Your» musicians 

continue to make the summer pilgrimage to Lake Geneva. The 

festival has grown steadily over the years and attracts 240'000 

visitors. The budget is now in the region of EUR 18 million, 

not one cent of which comes from the taxpayer. The secret of 

your success? You are an old-school impresario, a friend to the 

artists. You go in person to collect the performers from the 

airport, you listen to them and you know their likes and disli-

kes. Santana wants to perform Ode To Joy? You put together 

a 100-strong choir. Nothing is impossible. This concern for 

the wellbeing of others manifests itself on your arrival at the 

Hotel Schweizerhof. You always come bearing gifts for the 

director, the Hausers – proprietors of the hotel – and other 

acquaintances. Blues musician Philipp Fankhauser receives 

a model of a vintage car, which is sent up to his room; the 

director receives the Definitive Miles Davis at Montreux DVD 

collection. You yourself own more than 200'000 albums, and 

you have employed state-of-the-art technology to archive live 

recordings of all the concerts ever put on by the Montreux 

Jazz Festival – far in excess of 4'000; you keep the material 

safe in a bunker in your home. Bill Gates once offered you 

USD 50 million for the archive; you ever-so-politely refused 

his offer. This summer your long-time friend and festival 

co-director, Quincy Jones, and you were honoured by the USA 

for your life's work. There is much still to do: you are in the 

process of digitalising more than 5'000 hours of recordings of 

the Montreux Jazz Festival, with the intention of publishing 

what is possibly the biggest jazz and blues database via the 

internet. You are seeking to broaden access to the Montreux 

brand by means of partner events such as Montreux-Detroit 

and Montreux-Tokyo, and by launching a chain of Montreux 

Jazz Cafés (Geneva, Zurich Airport, Munich). You are a visio-

nary. You are like jazz – unpredictable and full of surprises. As 

Urs Leierer, director of the Blue Balls Festival in Lucerne puts 

it, you are a living legend. You are Funky Claude.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Sonntagnachmittag in Luzern. Sie knien vor der Leiche des 

prominenten Kinderchirurgen Dr. Lanther. Ein Skalpell steckt 

in seinem Hals. Die Auflösung des Mordes wird zum zweiten 

Fall des Luzerner Kommissars Flückiger, Ihrem filmischen 

«Alter Ego». Sie spielen die Rolle leise, verletzlich und 

angreifbar, ganz ohne die Impulsivität eines Münchener Batic 

oder die cholerischen Ausbrüche des Kielers Borowski. Sie 

liefern eine neue Interpretation des modernen Hauptkom-

missars, die sich perfekt in die «Tatort»-Tradition einreiht: 

nämlich authentisch rüberzukommen. Für die Premiere des 

ersten Teils der Schweizer Tatortserie «Wunschdenken» hol-

ten Sie sich den amerikanischen Superstar Sofia Milos an den 

Vierwaldstättersee. Die Schauspielerin mit Schweizer Wurzeln 

feierte in den USA vor allem mit der Krimiserie «CSI: Miami» 

grosse Erfolge. Sie hatten sich 2009 an der 40. Rose d'Or-Ver-

leihung kennengelernt und wohnten beide im Hotel Schwei-

zerhof Luzern. Ihrer Einladung zum Tatortdreh folgte Milos 

ein Jahr später gerne. Schliesslich ist der 1970 gestartete 

Tatort die am längsten laufende und beliebteste Krimireihe 

im deutschen Sprachraum. Mittlerweile darf Sie die stilvolle 

Schweizerin Delia Mayer alias Liz Ritschart unterstützen. 

Kaum ist der Fall «Skalpell» gelöst, ermitteln Sie bereits in 

zwei weiteren Folgen: «Hanglage mit Aussicht» und «Schmut-

ziger Donnerstag», der zur Zeit der Luzerner Fasnacht spielt. 

Regisseur ist der vielfach preisgekrönte Schweizer Dani Levy, 

der einen Grossteil des Films hier im Hotel Schweizerhof 

Luzern spielen lässt. Einige Mitarbeiter wie Köche, Kellner, 

Empfangsmitarbeiter und auch der Direktor Clemens Hun-

ziker dürfen sich sogar gleich selber spielen. Gut, dass Sie 

sowieso schon immer am liebsten hier übernachtet haben. 

Jetzt quasi «im eigenen Bett» zu drehen, ist wahrer Schau-

spieler-Luxus. Das Hotel Schweizerhof zum Dreh-Tatort zu 

machen, kommt nicht von ungefähr. Es ist schon längst das 

Tatort-Hotel der Schweiz. Jeder Schweizer «Tatort» wird in 

einem Public Viewing live und mit kostenlosem Einlass im 

denkmalgeschützten Zeugheersaal aufgeführt. Die Darsteller 

selbst sind oft auch anwesend. Ab und zu erhaschen Sie auch 

Schweizerhof-Gäste während einer Drehpause, wie im Febru-

ar 2012, als Sie an der Schweizerhof Bar einen Kaffee trinken. 

Mehrere Folgen Tatort haben Sie bereits als Reto Flückiger 

abgedreht. Einige Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und 

Ihrer Rolle sind nicht von der Hand zu weisen: Sie sind beide 

eher Rasiermuffel, freiheitsliebend und absolute Naturbur-

schen. Nur ein Einzelgänger sind Sie nun überhaupt nicht. 

Sie lieben es, mit Familie und Freunden zusammen zu sein. 

Wie hier im Schweizerhof.

Schweizer Schauspieler: Tatort

STEFAN GUBSER 

STEFAN GUBSER 
Swiss actor: Tatort

Tatort: Die am längsten laufende und beliebteste Krimireihe im deutschen 
Sprachraum läuft in der Regel sonntags zur Hauptsendezeit.

Tatort: this highly popular long-running German-language crime television 
series is generally broadcast on Sundays at peak viewing times. Ein grosser Teil des Tatort-Filmes «Schmutziger Donners-

tag» spielt im Hotel Schweizerhof Luzern. An gesamthaft 

fünf Tagen wurde gedreht: Vom Parkhaus über den Keller 

bis zur kleinen Dachterrasse. Auch zahlreiche Mitarbeiten-

de des Hotels sind in diversen Statistenrollen bestens zu 

sehen. Als Dank gab es für die Involvierten zum Abschluss 

passenderweise eine Flasche Zwetschgenschnaps: Die 

Jacke stammt aus der Serie «Eurocops», die Stefan Gubser 

Ende der 80er Jahre drehte und in der er einem grösseren 

europäischen Publikum bekannt wurde. Da die Kostüm-

bildnerin keine passende Jacke fand, liess sie kurzerhand 

ein Stück auf Mass anfertigen. Stefan Gubser musste eine 

Szene drehen, die in der Kanalisation von Basel spielte. 

Da die Dreharbeiten schon einiges in Verzug waren, brach 

plötzlich eine ziemliche Hektik aus. Bevor alles richtig 

geprobt und abgesichert war, hiess es unvermittelt: «Wir 

müssen drehen.» In seinem jugendlichen Übermut wollte 

Gubser alles besonders gut machen, rutschte jedoch auf 

einem glitschigen Stein aus und landete Kopf voran in 

der trüben Brühe der Kanalisation. Seine grösste Sorge 

war, dass seine tolle massangefertigte Lederjacke nun 

kaputt war. Aber die genialen Garderobieren und die Kos-

tümbildnerin brachten sie wieder fast perfekt hin (auch 

geruchstechnisch …).

A large portion of the Tatort German-language crime film 

«Schmutziger Donnerstag» (Dirty Thursday) occurred in 

the Hotel Schweizerhof Luzern. Filming took place over 

five days in various locations including the garage, the 

cellar and the small roof terrace. A number of the hotel's 

staff can also be seen performing walk-on roles. Those 

involved received a fitting gift in the form of a bottle of 

plum eau-de-vie. The jacket was used in the series Euro-

cops at the end of the 1980s; starring Stefan Gubser, it 

brought him to the attention of a large European audien-

ce. As the costume designer was unable to find a suitable 

garment, she had this one made at short notice. Stefan 

Gubser had to record a scene set in Basel's sewers. Since 

filming was behind schedule, everyone was working at a 

hectic pace. Before everything had been properly checked 

and secured, the director ordered everyone to their places 

to start filming. In his youthful exuberance, Gubser wan-

ted to do everything to the best of his ability. However, he 

suddenly lost his footing on the slippery floor and landed 

head first in the murky sewage. His first thought was for 

his wonderful tailor-made leather jacket. Luckily for him, 

the wardrobe mistress and costume designer were able to 

restore it almost to its former glory (and without a hint of 

a smell  …).

Sunday afternoon in Lucerne. You are kneeling by the corpse 

of the prominent paediatric surgeon, Dr. Lanther. A scalpel 

lies buried in his throat. Solving this murder will represent the 

second case for Inspector Flückiger, your televisual alter ego 

from Lucerne. The character you play is quiet, even vulnerable, 

quite unlike the impulsiveness of the Munich-based Inspector 

Batic or the choleric outbursts of Borowski, the Kiel-based 

detective. You deliver a new interpretation of the modern 

chief inspector – one that is a perfect fit within the Tatort 

tradition: you want your character to come across as authentic. 

For the premiere of the first part of the Swiss Tatort series, 

titled «Wunschdenken» (Wishful thinking), you invited Ame-

rican superstar Sofia Milos to Lucerne. The Swiss-born actress 

has been enjoying huge success in the USA with the crime 

television series CSI: Miami. You met her in 2009 at the 40th 

Rose d'Or awards when you were both staying at the Hotel 

Schweizerhof Luzern. Milos responded to your invitation one 

year later. After all, launched in 1970, Tatort is the longest-run-

ning and most popular German-language crime television 

series of all time. In the meantime, you have been playing 

opposite stylish Swiss actress Delia Mayer, alias Liz Ritschart. 

Barely have you solved the scalpel case, when you appear in 

two further episodes: «Hanglage mit Aussicht» (Slope with a 

view) and «Schmutziger Donnerstag» (Dirty Thursday), which 

takes place during the Lucerne Carnival. The director is the 

multi award-winning Swiss, Dani Levy, who shoots much of 

the action here in the Hotel Schweizerhof Luzern. A number of 

the staff – cooks, wine waiters, reception personnel, and even 

the Director, Clemens Hunziker – are seen playing themselves. 

It's just as well, then, that you have always liked staying at 

the Schweizerhof. It must be an actor's dream to work so close 

to home, as it were! Not without reason is the Schweizerhof 

the centre of attention during Tatort filming. It has long been 

the Tatort hotel in Switzerland. Every Swiss Tatort is screened 

live in the heritage-protected Zeugheer Hall; entrance is free 

and open to all. The actors themselves are often there as well. 

Every now and then, Schweizerhof guests catch a glimpse of 

you during breaks in the shooting, such as in February 2012, 

when you were having a coffee at the Schweizerhof Bar. You 

have already appeared in several episodes of Tatort as Reto 

Flückiger. There's no denying the similarities between you and 

the character you play: neither of you is a fan of the razor, 

and you're both freedom and nature-loving in character. You, 

however, are not a loner in any shape or form. You surround 

yourself with family and friends. Like here at the Schweizerhof.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 2. Mai 1980 und das Team des Hotels Schweizerhof 

Luzern steht Kopf wegen des hohen Besuchs. «The Queen 

is not amused.» Diesen berühmt-berüchtigten Satz möch-

te heute niemand hören. Sie sind ungewohnt entspannt 

und freuen sich sehr auf Ihren Aufenthalt, schliesslich hat 

hier bereits Ihre Ururgrossmutter, Königin Victoria, Urlaub 

gemacht. Am 21. April 1926 in Mayfair, London, als Her Royal 

Highness Princess Elizabeth Alexandra Mary of York geboren, 

werden Sie 1952 mit gerade einmal 25 Jahren zur Königin 

des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland 

gekrönt. Dazu werden Sie aber auch Oberhaupt der heute 54 

Commonwealth-Staaten, zu denen grosse Länder wie Aust-

ralien, Kanada, Indien, Neuseeland, Pakistan und Malaysia 

gehören, aber auch kleine Staaten wie Barbados, Grenada, 

Kiribati, St. Lucia, Tuvalu und Nauru mit seinen bloss 13'000 

Einwohnern. Seit nunmehr 28 Jahren – und es sollen noch 

viele mehr werden – prägt Ihren Tagesablauf strengste 

Pflichterfüllung für das Königreich. Ob Sie auf dieser Reise 

von Basel – wo Sie die Gartenausstellung «Grün 80» besucht 

haben – nach Luzern tatsächlich im Bett des Hotels Schwei-

zerhof Luzern übernachtet haben, bleibt «top secret». Kein 

Geheimnis hingegen ist Ihr Ausflug auf der «Stadt Luzern», 

dem Flaggschiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwald-

stättersees. Es ist das letzte für einen Schweizer See gebaute 

Dampfschiff, mit Seitendampfrad und grossem Salonaufbau 

auf dem Oberdeck. Hier speisen Sie zusammen mit Ihrem 

Mann Prinz Philip. Die Schifffahrtsgesellschaft hat zu Ihren 

Ehren den Panoramaraum gänzlich erneuert und sich «roy-

ales» Besteck und Geschirr vom Hotel Schweizerhof Luzern 

ausgeliehen. A propos: Der deutsche Starkoch Peter Nöthel, 

der später (2012) im Schweizerhof kocht, hat auch schon für 

Sie gekocht – bis heute ist es für ihn sein Karrierehighlight. 

Zurück an Bord: Der Speisesalon des Schiffes wird zu Ehren 

Ihres Besuches in «Queens Salon» umgetauft. Sie geniessen 

das königliche Mahl und die atemberaubende Aussicht auf 

Ihrer Fahrt zum Rütli. Sie lächeln – so wie nur Sie das kön-

nen. The Queen is amused. God save the Queen!

PS: Siebenundzwanzig Jahre später, am 24. Mai 2007, beehrt 

eine weitere grosse Dame Grossbritanniens das Hotel Schwei-

zerhof Luzern: Cherie Blair, die Ehefrau des englischen 

Premierministers Tony Blair, checkt am 24. Mai 2007 exakt 

in dieser Deluxe Suite mit der Zimmernummer 50 im Hotel 

ein, um am Internationalen Menschenrechtsforum Luzern 

(IHRF) teilzunehmen. Schwärmerisch verspricht sie sowohl 

dem Direktor als auch dem Concierge: «Sobald mein Mann 

mehr Zeit hat, werde ich mit ihm in dieses Hotel nach Luzern 

zurückkommen.» We were amused. God save the first lady!

Königin des Vereinigten Königreichs von  
Grossbritannien und Nordirland

QUEEN ELIZABETH II. QUEEN  
ELIZABETH II
Queen of the United Kingdom and the  
other Commonwealth Realms

Nicht der Ozeandampfer «Queen Elizabeth» ist hier zu sehen, sondern  
das Dampfschiff «Stadt Luzern», das Flaggschiff der Schifffahrtsgesellschaft 
des Vierwaldstättersees.

Shown here is not the ocean liner Queen Elizabeth, but the paddle- 
steamer Stadt Luzern, flagship of the Lake Lucerne Navigation Company.

Ob Queen Elizabeth genau mit diesem Besteck auf dem 

Dampfschiff «Stadt Luzern» gespeist hat? Auf jeden Fall 

gehörten sowohl diese Gabel und dieses Fischmesser 

sowie die Teller zu jenem Set, welches das Hotel Schwei-

zerhof Luzern für jenen wichtigen Besuch der Schifffahrts-

gesellschaft ausgeliehen hat. 

Cherie Blair wohnte ebenfalls in dieser Deluxe Suite 50.

Cherie Blair also stayed in this Deluxe Suite 50.

It is May 2, 1980 and the entire staff of the Hotel Schweizer-

hof Luzern is in a heightened state of preparedness owing to 

the exalted visit. «The Queen is not amused» is a famous (if 

not entirely accurate) phrase that no one wants to hear today. 

You are unusually relaxed as you look forward to your stay; 

is this not, after all, where your great-grandmother, Queen 

Victoria, enjoyed a brief sojourn? Born Her Royal Highness 

Princess Elizabeth Alexandra Mary of York in Mayfair, London 

on April 21, 1926, you ascended to the throne in 1952 aged 

just 25, Queen of Great Britain, Ireland and the British Domi-

nions beyond the Seas. You are Head of the Commonwealth, 

which now consists of 54 states including large countries 

such as Australia, Canada, India, New Zealand, Pakistan and 

Malaysia, as well as smaller nations such as Barbados, Grena-

da, Kiribati, St. Lucia, Tuvalu and tiny Nauru with its 13'000 

inhabitants. For more than 28 years – a number destined to 

grow with the passing of time – you have exhibited complete 

devotion to your duties as Head of State. No one is allowed 

to know whether you actually slept at the Hotel Schweizerhof 

Luzern on your arrival from Basel, having visited the Grün 

80 garden exhibition. What is known is that you go aboard 

the Stadt Luzern, flagship of the Lake Lucerne Navigation 

Company (SGV), for an excursion. The Stadt Luzern was the 

last steam-driven paddle steamer built for a Swiss lake and 

features a large saloon on the upper deck. During the trip 

you lunch with your husband, Prince Philip. The navigation 

company has completely renovated the Panorama Room in 

your honour and laid out «royal» cutlery and crockery on loan 

from the Hotel Schweizerhof Luzern. While on the subject of 

food: German celebrity chef Peter Nöthel, destined to cook 

at the Schweizerhof in 2012, has already cooked for you and Continued on next page 

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Queen of the United Kingdom and the  
other Commonwealth Realms

views the occasion as the highlight of his career to date. 

Back on board: the ship's dining room has been renamed the 

Queen's Salon in honour of the occasion. You enjoy the royal 

repast and the breathtaking views of the Rütli Meadow. You 

smile your special and unique smile. The Queen is amused. 

God save the Queen!

PS: Twenty-seven years later another honoured visitor graced 

the Hotel Schweizerhof Luzern with her presence: Cherie 

Blair, wife of the British Prime Minister, Tony Blair, checked 

in on May 24, 2007 exactly in this Deluxe Suite with the room 

number 50 to participate in the International Human Rights 

Forum Lucerne (IHRF). Enthusiastically, she promised the 

director as well as the concierge: «As soon as my husband has 

more time, I'll come back to Lucerne with him and stay here.» 

We are amused. God save the first lady!

Although there is no way of knowing that Queen Elizabeth 

used this particular fish knife, fork and plate on board the 

paddle-steamer Stadt Luzern, they form part of the cutlery 

and crockery loaned by the Hotel Schweizerhof Luzern to 

the Lake Lucerne Navigation Company for that all-impor-

tant visit.

Queen Elizabeth II Zimmer 050 | Room 050
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Es ist der 25. August 1938. An diesem schönen Sommer-

nachmittag dirigieren Sie im Tribschenpark ohne Honorar 

ein Eliteorchester im «Concert de Gala» der ersten Festspiele 

Luzerns. Sie führen Wagners Siegfried-Idyll auf – vor dem 

Haus, wo das Stück komponiert wurde und zum ersten Mal 

ertönte. Die National Broadcasting Company und achtzig 

ihr angeschlossene Sender übertragen live nach Amerika. 

Dort leben Sie als Exil-Italiener und leiten das eigens für Sie 

gegründete NBC Symphony Orchestra sowie das New York 

Philharmonic Orchestra. Sie gelten als einer der bedeutends-

ten Orchesterleiter der Gegenwart. Sie sind allerdings auch 

für Ihre eigenartige Probengestaltung und Ihre Wutausbrü-

che bekannt – gefürchtet ist Ihr «No, no!», daher auch Ihr 

Spitzname «Toscanono». Da Sie bei dem kleinsten stören-

den Geräusch sofort nervös werden, ergreifen die Luzerner 

Polizeidirektion und das Verkehrsbüro ausserordentliche 

Massnahmen zur Lärmverhütung während Generalprobe 

und Konzert: Das gesamte Areal ist hermetisch abgeriegelt. 

Konzertbesucher sollen bereits fünfzehn Minuten vor Beginn 

Platz nehmen, weswegen Motorschiffe Extrakurse ab dem 

Hotel Schweizerhof Luzern und dem Bahnhofquai fahren – 

allerdings ohne Signal und nur mit sanftem Wellenschlag. 

Sonstiger Schiffsverkehr ist grundsätzlich verboten, wie 

auch Industrielärm und Saxophonklänge vom Restaurant 

am gegenüberliegenden Ufer. Das Luftamt Bern sorgt dafür, 

den Himmel lärmfrei zu halten, und sämtliche Hunde der 

umliegenden Bauernhöfe sind eingesperrt. Dann Ihr Konzert. 

Ein überwältigender Erfolg! Es gilt von heute an als Geburts-

stunde für Luzern als Festspielstadt. Beim anschliessenden 

Abendessen im Salon 11 des Hotels Schweizerhof Luzern, in 

dem Sie auch übernachten, darf Emily «Mimi» Hauser-Teb-

bitt, die Hoteleigentümerin, neben Ihnen Platz nehmen. Sie 

errötet leicht, als Sie ihr ins Ohr flüstern: «Heute vor vielen 

Jahren habe ich zum ersten Mal ein Mädchen geküsst und 

meine erste Zigarette geraucht. Seitdem hatte ich nie wieder 

Zeit zum Rauchen.»

Zehn Jahre nach Ihrem Galakonzert in Tribschen dirigiert 

der Berliner Wilhelm Furtwängler im alten Kunsthaus zwei 

Aufführungen des «Siegfried-Idylls». Er hatte bereits vier 

Jahre zuvor erstmals das Schweizerische Festspielorchester 

in Luzern geleitet – und auch im Hotel Schweizerhof Luzern 

genächtigt. Furtwängler dirigiert zitternd vor innerer Erre-

gung und interpretiert nachdenklicher, dramatischer und 

philosophischer als jeder andere. Sein Zitat «Es gibt nur ein 

Tempo und das ist das richtige» ist legendär. Er zählt sicher 

zu den grössten Dirigenten aller Zeiten. Und das Hotel 

Schweizerhof Luzern ist mächtig stolz auf seine dirigierenden 

Gäste.

Italienischer Dirigent

ARTURO TOSCANINI

ARTURO  
TOSCANINI
Italian conductor

Arturo Toscanini: ein grossartiger Dirigent, der in Luzern Geschichte schrieb. 

Arturo Toscanini: a great conductor who wrote history in Lucerne. 

Im Zorn über kleinste Fehler seiner Musiker zerbrach 

Arturo Toscanini Taktstöcke, stiess Notenständer um und 

zertrampelte seine Taschenuhr, erreichte aber eine bis 

dahin unbekannte Vollendung des Zusammenspiels. Eini-

ge Luzerner Live-Aufnahmen, so auch aus dem Jahre 1938, 

finden sich auf der Schallplatte «Toscanini in Luzern» 

wieder. 

Annoyed by the tiniest mistakes made by his musicians, 

Toscanini would be known to break batons, knock music 

stands over and stamp on his pocket watch. By the same 

token, he achieved as yet unheard of levels of interplay 

within the orchestra. Some recordings from the year 1938 

were captured on the gramophone record, Toscanini in 

Lucerne. 

It is August 25, 1938. On this delightful summer afternoon 

you are in Tribschen Park conducting – without requiring 

any fee – an elite orchestra at the Concert de Gala, part of 

the first Festspiele Luzern, forerunner of the Lucerne Festi-

val. You are presenting Wagner's Siegfried Idyll before the 

very house where the piece was composed and first heard. 

America's National Broadcasting Company and eighty of its 

affiliated broadcasters are transmitting the performance live 

across the States. That is where you live, an Italian in exile, 

and conduct the orchestra created especially for you, the NBC 

Symphony Orchestra, as well as the New York Philharmonic 

Orchestra. You are acknowledged to be one of the most 

significant orchestral conductors of your day. Nevertheless, 

you are also known for your idiosyncratic rehearsals and your 

sudden outbursts – your infamous cries of «No, no!» have 

earned you the nickname of Toscanono. Because you can be 

agitated by the slightest noise, Lucerne's police and tourism 

departments have gone to immense lengths to minimise any 

disturbance during the rehearsal and concert: the entire area 

has been hermetically sealed off. The audience has been told 

to be seated a full fifteen minutes before the start of pro-

ceedings – hence the provision of extra motorboat services 

across the bay from the Hotel Schweizerhof Luzern and the 

railway station; the boats are under strict orders to maintain 

silence and not make waves. All other water-borne craft are 

banned, as is any industrial noise – or indeed the playing of 

saxophones at the restaurant situated on the opposite shore 

of the bay. Bern's air traffic controllers have been instructed 

to keep Lucerne's skies free of noise, and farmers ordered to 

keep all dogs indoors. Now to your concert. An overwhelming 

success! Lucerne's reputation as the quintessential venue for 

music festivals has been secured this very day. At the conclu-

ding dinner, served in the Salon 11 of the Hotel Schweizerhof 

Luzern, where you are staying the night, Emily «Mimi» Hau-

ser-Tebbitt, proprietor of the establishment, has the honour 

of sitting beside you at the table. She blushes as you whisper 

into her ear: «When I was very young, I kissed my first girl 

and smoked my first cigarette on the same day. Believe me, 

never since have I wasted any more time on tobacco.»

Ten years after your gala concert in Tribschen, Berlin-based 

Wilhelm Furtwängler conducted two performances of the 

Siegfried Idyll in the old Kunsthaus. He had conducted the 

festival's resident orchestra in Lucerne four years earlier – 

and stayed the night at the Hotel Schweizerhof. Furtwängler 

appeared seized by a sort of inner agitation when conduc-

ting, and his interpretations were more contemplative, dra-

matic and philosophical than those of his contemporaries. 

His quote, «There is only one tempo and that is the correct» 

is legendary. He most certainly ranks amongst the greatest 

conductors of all times. The Hotel Schweizerhof Luzern is 

immensely proud of its baton-wielding guests.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist Juni 2011. Unter dem Decknamen «Captain Willy 

Smith» haben Sie vor einigen Tagen im Hotel Schweizer-

hof Luzern eingecheckt. Das Hotel hat Ihnen schon immer 

gefallen – es ist ein unverwechselbares Unikat, so wie Sie 

und Ihre Band. Deswegen sind Sie spontan früher angereist 

und geniessen einen Kurzurlaub. Sie strecken sich ausgie-

big und schauen mit noch verschlafenen Augen aus dem 

Fenster Ihres Zimmers. Die Sonne scheint und die Berge 

scheinen zum Greifen nahe. Der perfekte Tag, um die Stadt 

zu erkunden. Ihnen ist gestern bereits ein niedliches kleines 

«Bähnli» aufgefallen, das direkt vor Ihrem Hotel hielt. Auf 

Ihr Nachfragen hin wurden Sie an der Rezeption genauestens 

informiert: Bei dem blau-weissen Zug handelt es sich um 

den City Train Luzern, der in einer 40-minütigen City-Tour 

durch die Luzerner Altstadt in die Quartiere St. Karli Luegis-

land, Bruchmatt, Hirschengraben, Neustadt, Wey und vorbei 

am Vierwaldstättersee führt. Start und Ziel ist das Hotel 

Schweizerhof Luzern. Na dann los! Mit Ihrer Freundin in der 

einen und einer Denner-Tüte mit Schweizer-Kreuz-Motiv in 

der anderen Hand machen Sie sich auf den Weg. Vor dem 

Hotel scheint bereits ein weiterer Gast zu warten. Was für ein 

Zufall: Dieser «Gast» entpuppt sich als Otto Schmidlin, Initi-

ant und Besitzer des City Trains, der im übrigen wesentlich 

überraschter ist, ausgerechnet Sie hier anzutreffen. Während 

der Fahrt im City Train wird heftig getuschelt, denn Sie fallen 

sofort auf: schwarze Rockerjacke, grosser Silberschmuck an 

Händen und Hals, gestrickte Fransenkappe und natürlich der 

lange, orange-rote Vollbart. «Das ist doch der ZZ Top?», raunt 

es durch das Bähnli. Nun ja. Fast. Eigentlich heissen Sie Billy 

Gibbons und sind nur einer von drei ZZ Tops: Ihre Bandmit-

glieder Dusty Hill und Frank Beard sind mittlerweile auch im 

Hotel Schweizerhof Luzern angekommen. Zusammen haben 

Sie vor über vierzig Jahren in Texas eine der erfolgreichsten 

Bluesrock-Bands der Welt gegründet. Ihr Album «Eliminator» 

befindet sich unter den 100 meistverkauften Rock-Alben 

aller Zeiten, Songs wie «Gimme All your Lovin» oder «Sharp 

Dressed Man» sind fantastische Rockhymnen. Mindestens 

genauso bekannt wie Ihre Songs ist Ihr Äusseres: Ihre langen 

Vollbärte und die getönten Sonnenbrillen. 

Als Sie sich mit Ihren Band-Kollegen Frank Beard und Dusty 

Hill – sonst am Schlagzeug und am Bass – an der Bar des 

Schweizerhofs noch einen kleinen Schlummertrunk geneh-

migen, treffen Sie auf einen alten Bekannten: den Schweizer 

Krokus-Bassisten Chris von Rohr. Vor über dreissig Jahren 

haben Sie mit ihm eine Show in Texas veranstaltet, Rock 'n' 

Roll stirbt wohl nie. Auch morgen nicht, wenn Sie am Sum-

mer Sound Festival Gitarre und Mikro in die Hand nehmen 

und über die Bühne fegen. 

Tags darauf ist Abreisetag. Jeder von Ihnen steigt in seinen 

eigenen schwarzen Bus ein, der Sie separat und individuell 

zum nächsten Gig chauffiert. Der City Train Luzern wartet 

indes auf neue Gäste.

US-amerikanische Bluesrock-Band

ZZ TOP ZZ TOP
American blues-rock band

Dieses bekannte Logo steht für etwas Aussergewöhnliches: ZZ Top hält den 
Weltrekord als am längsten in der Urbesetzung zusammen spielende Band. 

This well-known logo stands for something unusual: ZZ Top has kept the 
same line-up longer than any other band in history. 

Boulevard-Journalisten bringen schon mal was durchei-

nander. Die verschiedenen Fotos seines Aufenthaltes wer-

den so zusammenkonstruiert, dass Billy Gibbons mit dem 

Touristenbähnchen «City Train» zur Migros zum Einkauf 

fährt und danach wieder zurück. Dumm nur, dass Start 

und Ziel der Rundfahrt sowie die Migros am selben Ort 

sind: beim Hotel Schweizerhof Luzern. Sei es drum, die 

Stadtrundfahrt hat ihm sichtlich Spass gemacht.

Tabloid journalists can get things wrong. The various pho-

tos taken of Billy Gibbons during his stay suggest that he 

took Lucerne's road-going City Train to go to the Migros 

supermarket and back. The thing is – the start and end of 

the tour and the Migros are all in the same place, imme-

diately adjacent to the Hotel Schweizerhof Luzern. Be that 

as it may, he evidently enjoyed the round trip!

It is June 2011. You checked into the Hotel Schweizerhof 

Luzern a few days ago under the pseudonym Captain Willy 

Smith. You've always liked staying here at this one-of-a-kind 

place; in that respect, it's not unlike you and your band, ZZ 

Top. That's why you arrived early – a spur of the minute deci-

sion – for a bit of a break. You have a good stretch and look 

out of the window with half-closed eyes. The sun is shining 

and the mountains appear close enough to touch. A perfect 

day for exploring the town. Yesterday you noticed a cute litt-

le «train» stopping in front of the hotel. The reception desk 

staff explained that this blue-and-white road-going tourist 

attraction is Lucerne's City Train. It performs a tour of the 

town in 40 minutes, taking in the Old Town, including the 

St. Karli Luegisland, Bruchmatt, Hirschengraben, Neustadt 

and Wey quarters, and the promenade along Lake Lucerne. 

Its terminus is the Hotel Schweizerhof Luzern. You decide to 

give it a go! With your girlfriend in one hand and a Denner 

supermarket bag bearing the Swiss cross motif in the other, 

you make your way to the train stop. There appears to be 

another guest waiting in front of the hotel, too. What a 

coincidence: the «guest» is none other than Otto Schmidlin, 

the initiator and owner of the City Train, who is stunned to 

meet you here in this very place. You attract a lot of atten-

tion during the trip, because you really stand out: a black 

rocker's jacket, chunky silver jewellery on your fingers and 

around your neck, a knitted beanie hat with fringes and, of 

course, that long autumn leaves-coloured beard. «Isn't that 

ZZ Top?» fellow passengers ask themselves. Well, kind of. 

Actually, your name is Billy Gibbons, and you are one third of 

ZZ Top. Your colleagues, Dusty Hill and Frank Beard, arrived 

at the Hotel Schweizerhof Luzern after you. In Texas more 

than forty years ago, you were responsible for founding one 

of the world's most successful blues-rock bands. Your album, 

Eliminator, is one of the top 100 best-selling rock albums of 

all time, with songs such as Gimme All Your Lovin' and Sharp 

Dressed Man becoming mighty rock hymns. Your looks are 

as well-known as your music, especially the long beards and 

tinted sunglasses. 

Enjoying a nightcap in the Schweizerhof Bar with Frank, the 

drummer, and Dusty, the bass-player, you meet an old fri-

end: Chris von Rohr, the bass-player with Swiss rockers, Kro-

kus. It was more than thirty years ago that you and he put on 

a show together in Texas: rock 'n' roll will never die. Talking 

of shows, the following day you appear at the Summer Sound 

Festival, giving it your all with your microphone and guitar. 

After that it's time to leave. Each of you climbs aboard a 

separate black minibus to be chauffeured to the next gig. 

Meanwhile, the City Train awaits its next passengers.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 25. Juli 2012. Durch den Hintereingang des Hotels 

Schweizerhof Luzern schleichen Sie sich nach draussen. In 

einer knappen Stunde beginnt Ihr Konzert im KKL Luzern. 

Das moderne Gebäude liegt direkt Ihrem Hotel gegenüber, 

nur durch den Vierwaldstättersee getrennt. Sie haben vor 

drei Jahren schon einmal hier am Blue Balls Festival gespielt. 

Damals waren Sie noch der Frontmann der deutschen Rock-

band Reamonn – allesamt wohnten Sie im Hotel Schwei-

zerhof Luzern. Fünf Studioalben mit Hits wie Supergirl und 

Josephine machten Ihre Band international erfolgreich. Im 

August 2010 gaben Sie dann die Trennung bekannt. Sie wol-

len sich neuen Herausforderungen stellen. Ihr erstes Soloal-

bum Can't Stand the Silence erschien im September letzten 

Jahres. Inspiriert von Ihrer Zusammenarbeit als Songwriter 

für andere Künstler wie Paul van Dyk, Nelly Furtado oder 

Mary J. Blige sind vor allem die elektronischen Parts stärker 

in den neuen Liedern vertreten. Sie sind gespannt, wie das 

Luzerner Publikum auf Ihren Sound reagiert – einfach nur 

«Rea», ganz ohne «monn». Zwanzig Uhr. Der Konzertsaal 

ist fast ausverkauft. Neben Ihnen auf der Bühne steht Mar-

garete, eine von Ihren insgesamt sieben Schwestern, die 

Sie gesanglich auf Ihrer Tournee unterstützt. Mit 25 Jahren 

haben Sie Ihre Heimat Irland verlassen, um in Deutschland 

musikalisch Fuss zu fassen. Und das ist Ihnen gelungen – wie 

der tosende Applaus des Publikums beim ersten gespielten 

Akkord Ihrer Gitarre beweist. Ihr Konzert gleicht einer Art 

«Seelen-Striptease». Stumpf die Setlist runterspielen ist 

nicht Ihre Art. Sie teilen die Geschichten zu jedem Song mit 

dem Publikum, erzählen Anekdoten, fluchen, lachen und 

nehmen sich gerne selbst auf den Arm. Musik muss nicht 

immer perfekt sein, sie muss nur echt sein. Bei einem Song 

gestehen Sie sogar, dass Sie nicht mehr richtig hinter ihm 

stehen. Trotzdem spielen Sie ihn, brechen nach ein paar 

Sekunden ab und sagen: «Das habe ich jetzt aber wirklich 

schlecht gesungen. Nochmal bitte.» Sie machen keine Show. 

Sie sind sympathisch, authentisch und bodenständig. Ihre 

Energie auf der Bühne überträgt sich auf das Publikum, das 

es kaum noch auf den Sitzplätzen aushält. Höhepunkt des 

Abends ist, als Sie einen Überraschungsgast auf die Bühne 

holen: die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinz-

mann, auch die «Joss Stone der Schweiz» genannt. Sie singt 

mit Ihnen zusammen Feeling Good. Kraftvoll und soulig 

verteilen Sie beide Gänsehaut pur unter die Menge. Nach 

neunzig Minuten Live Performance kehren Sie zurück ins 

Hotel. Sie haben Stefanie – die mit der ganzen Familie eben-

falls im Hotel Schweizerhof Luzern wohnt – versprochen, in 

der Künstler-Lounge vorbeizuschauen. Stefanie möchte Sie 

ein wenig über Ihre Rolle als Coach und Jurymitglied in 

der deutschen Erfolgs-Castingshow «The Voice of Germany» 

aushorchen. Sie wird 2013 in der Jury des schweizerischen 

Pendants sitzen. «Stefanie, das Entscheidende am Format 

ist, dass Du mit den Kandidaten auf einer Augenhöhe bist 

und sie mit absolutem Respekt behandelst. Du wirst einige 

der schönsten Momente deines Lebens erleben. Wirklich 

un-fucking-fassbar.» Wenn Sie engagiert sind, wird Ihre 

Sprache eben sehr emotional. Dafür sind Sie bekannt. Sie 

umarmen und freuen sich auf Ihren nächsten gemeinsamen 

Auftritt. Während Sie, Raymond Michael «Rea» Garvey, am 

nächsten Morgen wieder heimlich durch den Hinterausgang 

zurück nach Deutschland verschwinden, nimmt sich Stefanie 

Heinzmann die Zeit, im Gästebuch zu stöbern. Sie entdeckt 

ihren eigenen Eintrag vom 12. Mai 2010, als sie ein Konzert 

im Zeugheersaal gegeben hatte. Da steht: «Merci vill mal ver 

ALLES …! Tolles Hotel und super Location … Mega Konzert 

gsi: Stefanie Heinzmann.» Dem braucht sie wirklich nichts 

mehr hinzuzufügen. 

Irischer Singer-Songwriter & Schweizer  
Soul- und Pop-Sängerin

REA GARVEY  
UND STEFANIE 
HEINZMANN

REA GARVEY  
AND STEFANIE 
HEINZMANN
Irish singer-songwriter & Swiss soul and pop singer

«feeling good», diesen Song haben Stefanie Heinzmann und Rea Garvey 
am 25. Juli 2012 während ihres Aufenthalts im Hotel Schweizerhof Luzern 
auf der Bühne des KKL Luzern gesungen. 

Feeling good: Stefanie Heinzmann and Rea Garvey sang this song on the 
KKL Luzern stage on 25 July 2012 while staying at the Hotel Schweizerhof 
Luzern.

Das TV-Format «The Voice of» scheint sich bei seinen 

Jurymitgliedern insbesondere bei Schweizerhof-Gästen 

umzusehen: Ob Rea Garvey, Xavier Naidoo, Nena und 

Samu Haber (Sunrise Avenue) in Deutschland oder Stefa-

nie Heinzmann, Mark Sway, Stress und Philipp Fankhauser 

in der Schweiz: Sie alle waren schon mehrfach Gast im 

Festivalhotel. 

Jury members of the franchised TV show The Voice of… 

appear to compare notes on hotels: Rea Garvey, Xavier 

Naidoo, Nena and Samu Haber (Sunrise Avenue) in 

Germany, and Stefanie Heinzmann, Mark Sway, Stress 

and Philipp Fankhauser in Switzerland have all stayed 

a number of times at the festival hotel of choice: the 

Schweizerhof. 

It is July 25, 2012. You slip quietly out of the rear entrance 

of the Hotel Schweizerhof Luzern. Your concert at the KKL 

Luzern is due to begin in a little under an hour – the modern 

building lies just the other side of Lake Lucerne from your 

hotel. You last played at the Blue Balls Festival three years 

ago; at the time you were still fronting the German rock band 

Reamonn, all of whose members stayed at the Hotel Schwei-

zerhof Luzern. The band enjoyed success at an international 

level thanks to five studio albums and hits such as Supergirl 

and Josephine. You announced your split in August 2010; 

you personally were seeking fresh challenges. Your first solo 

album, Can't Stand the Silence, appeared last September. Ins-

pired by your collaborations as a songwriter for other artists 

such as Paul van Dyk, Nelly Furtado and Mary J. Blige, the 

new songs feature more electronic elements than previously. 

You are curious to know what the Lucerne audience thinks of 

your sound, now that you are simply Rea without the «monn». 

It's 8 p.m. and the venue is almost sold out. Standing next to 

you on stage is Margarete, one of your seven sisters and your 

backing singer on this tour. You left your homeland of Ire-

land at the age of 25 and moved to Germany to develop your 

music. It turned out to be a successful move, as the thunde-

rous applause greeting your first guitar chord this evening 

shows. Your concert is a kind of «soul striptease» – you don't 

simply wade through a set list – that's not your way. You pre-

fer to share stories with the crowd, tell anecdotes, swear and 

have a laugh at your own expense. Music doesn't have to be 

perfect all the time, it just has to be real. You introduce one 

song by admitting that you don't really like it any more. Still, 

you launch into it, only to stop after a few seconds, saying: 

«I sang that really badly. Again, please.» You don't put on a 

show; you come across as friendly, authentic and grounded. 

Your on-stage energy transmits itself to the audience, who 

can barely keep to their seats. The high point of the evening 

is when you bring a surprise guest onto the stage: Swiss pop/

soul singer Stefanie Heinzmann, known as «Switzerland's 

Joss Stone». She sings Feeling Good with you. Powerful and 

soulful, both of you give the crowd goosebumps. Following 

your ninety-minute performance, you return to the hotel. 

You've promised to pop in and see Stefanie in the artists' 

lounge; she's also staying at the Schweizerhof with all her 

family. Stefanie wants to sound you out about your role as 

coach and jury member in the successful German television 

show, The Voice of Germany. She's due to sit on the jury of 

the Swiss version of the show in 2013. «Stefanie, the key thing 

to bear in mind about the show is that you're on an equal 

footing with the candidates, and you have to treat them with 

complete respect. It'll be one of the most amazing moments 

of your life. Really incredible.» When you start to enthuse 

about something, you use superlatives. It's something you're 

known for. You and Stefanie give each other a hug and look 

forward to the next time you meet. While you, Raymond 

Michael «Rea» Garvey, again slip out of the rear entrance the 

following morning on your way back to Germany, Stefanie 

Heinzmann takes time to leaf through the guest book. She 

comes across her own entry dated May 12, 2010, when she 

gave a concert at the hotel's own Zeugheer Hall. It reads: 

«Merci vill mal ver ALLES … ! Tolles Hotel und super Location 

… Mega Konzert gsi: Stefanie Heinzmann.» (Thanks for every-

thing! Great hotel in a superb location … it was a fabulous 

concert.) There really is nothing more to add. 

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 24. Juli 2006. Sie sitzen in Ihrem Zimmer, Ihnen 

gegenüber ein Journalist der Neuen Luzerner Zeitung. Sie 

ziehen noch einmal kräftig an Ihrer Zigarette, drücken 

die glühende Spitze im übervollen Aschenbecher aus und 

stecken sich gleich die nächste an. Langes, schwarzes Haar 

verdeckt fast Ihr ganzes Gesicht: ein Gesicht, dem man das 

Leben als Rock'n'Roll-Ikone ansieht. Jede Falte, jede Pore 

erzählt die Geschichte der Höhen und Tiefen Ihrer Karriere. 

Musikalischen Erfolgen wie Ihrem Debütalbum Cabretta 

(1977) oder Ihrem dritten Album Le Chat Bleu (1980) folgen 

Jahre ohne Plattenvertrag. Doch Sie sind ein Kämpfer und 

tauchen immer wieder aus der Versenkung auf. Ihre Musik 

spiegelt Ihr Wesen wider: rau, trocken, sinnlich und dreckig. 

Heute Abend spielen Sie zum dritten Mal am Blue Balls 

Festival zusammen mit dem Kontrabassisten David Keyes 

und dem Pianisten Jeff Levine. «Kammerblues» nennt es 

die begeisterte Fachpresse. Ihr Gegenüber fragt: «Erinnern 

Sie sich an Luzern, wo Sie doch schon zum fünften Mal hier 

sind?» Lustigerweise haben Sie sich erst an Luzern erinnert, 

als Sie Ihr Hotelzimmer betraten, in dem Sie schon letztes 

Mal übernachtet hatten. Ihre Gedanken an die Stadt werden 

wohl für immer mit diesem Hotel verbunden bleiben. Denn 

auch den edlen Stuhl in der Hotelhalle haben Sie wiederer-

kannt. Dort sassen Sie mit einem wunderschönen Stock in 

der Hand beim Blue Balls Festival 2003 jede Nacht, um die 

Hunderte von Gästen des «The Five Star Club» zu beobachten. 

Zweite Frage: «Aber an die Schweiz erinnern Sie sich schon?» 

Selbstverständlich. Dritte Frage: «Die grossen Schicksals-

schläge sind heute vorbei?» Wohl kaum. Aber Sie glauben an 

Engel und nennen sie «Sekretäre Gottes». Oder wie kann es 

sein, dass Sie immer noch am Leben sind und Musik machen, 

wo Sie doch einer der Schlimmsten Ihrer Zeit waren? Letzte 

Frage: «Haben Sie Lampenfieber vor dem heutigen Auftritt?» 

Immer. Sie müssen diese gewisse Anspannung fühlen, um 

auf der Bühne authentisch zu sein. Und das sind Sie heute 

Abend im KKL Luzern. Die Reduktion der Instrumente stellt 

Ihre einzigartige Stimme in den Vordergrund. Sie verzichten 

auf vorhersehbare Erkennungsmelodien, spielen Eigenes 

und Fremdes, wie Ihr «Mixed Up, Shooked Up Girl» oder 

«Shake, Rattle & Roll». Eine Minute lang wird es sogar ganz 

still im Saal, als Sie der Opfer des Krieges im Nahen Osten 

gedenken. Nachdem der Beifall verklungen ist, greifen Sie 

wieder zur Zigarette. Die Anspannung fällt gänzlich ab, und 

Sie geben alles. Stunden später sinken Sie in der Lobby des 

Hotels Schweizerhof Luzern in den Sessel. Gerade eben waren 

Sie noch Willy DeVille, jetzt sind Sie einfach nur William 

Borsey, fast 56 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in New York.

US-amerikanischer Rock- und Bluesmusiker

WILLY DEVILLE

WILLY DEVILLE
American rock and blues musician

«Hey! Joe» ist einer der unvergessenen Welthits, veröffentlicht 1992.

Hey! Joe is one of the memorable world hits, released in 1992.

Ein besonderes Schmuckstück: Diese wunderschöne Kette 

trug Willy DeVille an diversen Konzerten. Seine langjäh-

rige Schweizer Freundin Trudy Jost hat diese dem Hotel 

Schweizerhof Luzern aus Freude über die Zimmer-Wid-

mung zur Verfügung gestellt.

A special item of jewellery: Willy DeVille wore this won-

derful chain at a variety of concerts. His long-term Swiss 

girlfriend, Trudy Jost, gave it to the Hotel Schweizerhof 

Luzern on hearing of our intention to devote a room to 

him.

It is July 24, 2006. You are sitting in your room; opposite you 

is a journalist from the Neue Luzerner Zeitung (NLZ) newspa-

per. You take another puff at your cigarette, stub the glowing 

butt out in the overflowing ashtray – and light up the next 

one. Long, black hair covers almost the whole of your face: 

the face of a rock 'n' roll icon. Every line, every pore tells the 

story of the highs and lows of your career. Musical succes-

ses such as your debut album Cabretta (1977) or your third 

album Le Chat Bleu (1980) are succeeded by years devoid of 

record contracts. But you are a fighter and always manage to 

emerge again from the depths. Your music is a reflection of 

the way you are: raw, dry, carnal and dirty. This evening is the 

third time you are playing the Blue Balls Festival together 

with double-bass player David Keyes and pianist Jeff Levine. 

An enthusiastic press calls it «chamber blues». The NLZ jour-

nalist asks: «Do you remember Lucerne? After all, this is your 

fifth time here.» Funnily enough, it was only when you ente-

red your hotel room – the same one you stayed in the last 

time you were here – that you remembered the town. Your 

thoughts of the place will, most probably, forever remain 

bound with this hotel. You even recognised the fine-looking 

armchair in the lobby. It was where you sat, night after night, 

during the 2003 Blue Balls Festival, clutching an impressive 

cane and watching the hundreds of people attending the 

Five Star Club. Second question: «But you surely remember 

Switzerland?» Of course. Third question: «Are the blows that 

fate has dealt you now over?» Probably not. But you believe 

in angels, which you call «God's secretaries». How else do you 

explain the fact that you're still alive making music, when 

you were one of the baddest dudes of your generation? Last 

question: «Do you get stage fright, like before this evening's 

appearance?» All the time. You have to feel the adrenalin to 

be authentic on stage. Authentic you certainly are this eve-

ning at the KKL Luzern. By paring down the instrumentation  

to a minimum, your unique voice is thrust into the fore-

ground. You decide not to perform your best-known num-

bers, but sing instead the more idiosyncratic ones such as 

your Mixed Up, Shook Up Girl and Shake, Rattle & Roll. You 

also call for a minute's silence in the venue in commemorati-

on of the victims of war in the Middle East. After the applause 

has faded, you reach for another cigarette. The early nerves 

evaporate and you give your all. A few hours later, there you 

are, sitting in the armchair in the lobby of the Hotel Schwei-

zerhof Luzern. Just now you were Willy DeVille; now you are 

simply William Borsey, almost 56 years of age, married and a 

resident of New York.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 26. Juli 2012. Ausgeschlafen räkeln Sie sich aus dem 

weichen Bett. Sie fühlen sich so erholt wie schon lange nicht 

mehr. Das Hotel Schweizerhof Luzern übt diesen Effekt auf Sie 

aus. Sie sind bereits zum fünften Mal hier Gast und fühlen 

sich wie zuhause. Ebenfalls zum fünften Mal treten Sie heute 

Abend am Blue Balls Festival auf, so oft wie kein anderer 

Künstler. In der Blue-Balls-Broschüre steht: «Keb' Mo' gehört 

zum Blue Balls Festival wie B.B. King zum Montreux Jazz-

festival.» Wie B.B. King sind Sie Blues-Sänger, Gitarrist und 

Songschreiber. Als Kevin Moore 1951 in Los Angeles geboren, 

spielen Sie in verschiedenen Blues-Bands, bevor Sie 1980 Ihr 

erstes Solo-Album aufnehmen. Es floppt. Erst 1994 erscheint 

Ihr nächstes Album Keb' Mo' – der Beginn Ihrer Solokarriere 

unter diesem Namen. Seitdem haben Sie drei Grammys in der 

Kategorie «Best Contemporary Blues Album» herausgespielt 

und insgesamt zwölf Alben veröffentlicht. Sie sind nicht nur 

ein Meister des Soul'n'Blues, sondern auch als Schauspieler 

erfolgreich. Im Film Can't You Hear the Wind Howl? verkör-

pern Sie 1997 Blues-Legende Robert Johnson, in Honeydrip-

per den blinden Jazz-Gitarristen Possum und in Martin Scor-

sese Presents the Blues spielen Sie eine Hauptrolle.

In bester Laune schnappen Sie sich Ihren Hut, Buch und iPod 

und gehen hinunter auf die Sonnenterrasse zum Frühstück. 

Ihnen macht es nichts aus, alleine zu essen. Im Gegenteil, 

Sie geniessen Ihren Kaffee, beobachten die Schweizer (welch 

ein Unterschied zu L.A.!) und schmökern ein wenig in Ihrem 

Lieblingsbuch «Atlas wirft die Welt ab» von Ayn Rand. Danach 

pfropfen Sie sich die Kopfhörer in die Ohren und powerwal-

ken zum Sound von India Arie eine Runde am See entlang. 

Passend zu Nat King Cole's «Stardust» – für Sie das sexieste 

Lied überhaupt – kehren Sie nach einer knappen Stunde wie-

der zurück ins Hotel. Es gibt nur eine Sache, die Sie genauso 

entspannt wie gute Musik, der Vierwaldstättersee und das 

Hotel Schweizerhof Luzern: Bügeln. Allerdings kommt das 

weisse Hemd, das Sie gerade für Ihr Konzert angezogen 

haben, aus der hoteleigenen Wäscherei. Dunkelblaue Jeans 

und graue Weste dazu – der obligatorische Hut darf nicht 

fehlen – und Ihr relaxtes Bühnenoutfit ist perfekt. Man sieht 

Ihnen die sechzig Jahre nicht an. «Sechzig ist das neue Zwan-

zig», sagen Sie lachend wenig später im Interview der Festival 

Talk Show «Meet The Artist». Dann beginnen Sie und Ihre 

Band im fast bis auf den letzten Platz besetzten Konzertsaal 

des KKL Luzern zu spielen. Bluesig, mit viel Drive, durchsichtig 

und direkt. Sie spielen Stücke von Ihrem neuen Album «The 

Reflection», wo Sie souverän verschiedene Stile wie Blues, Jazz 

und Soul mischen. Die Songs sind feingliedrig, groovig und 

herrlich relaxt, die Grenzen zum Pop fliessend. Ihre Ästhetik 

ist klar, ohne Dreck oder Schnörkeleien. Zum Ende hin haben 

Sie das Publikum ganz bei sich – es tanzt und wippt mit, vor 

allem bei den erstklassigen Soli Ihrer Bandmitglieder. Einer 

der Höhepunkte des Abends ist das grossartige Blues-Solo 

von Keyboarder Kevin So, der auch am neuen Album mitge-

arbeitet hat.

Sie feiern noch lange mit Ihrer Band und den Luzerner Festi-

valbesuchern, doch dann heisst es mal wieder Abschied neh-

men. Am nächsten Morgen ist Abreisetag. Beim Check-Out 

überlassen Sie Ihren geliebten Hut dem Hotel als Dankeschön 

für die schöne Zeit. Schliesslich schenkt man demjenigen, mit 

dem man eine langjährige Liebesbeziehung führt, hin und 

wieder etwas. In das Gästebuch schreiben Sie: «Many thanks 

to the Schweizerhof. I love to stay here. Peace Keb' Mo'.»

We love you to stay here, too. Bis zum nächsten Jahr,  

Keb' Mo'.

PS: Auch die erwähnten B.B. King, India Arie sowie die Tochter 

von Nat King Cole (Nathalie Cole) logierten schon im Hotel 

Schweizerhof Luzern. B.B. King und Nathalie Cole sind eben-

falls Zimmer gewidmet.

US-amerikanischer Blues-Sänger, Gitarrist und Songschreiber

KEB' MO' KEB' MO'
American blues singer, guitarist and songwriter

Keb' Mo' spielt vorzugsweise Westerngitarren von Gibson mit kleinem  
Korpus. Ihm zu Ehren brachte die Firma die Keb' Mo' Bluesmaster- 
Signature-Gitarre heraus. 

Keb' Mo' prefers playing small-bodied Gibson acoustic guitars. The guitar 
maker issued a signature Keb' Mo' Bluesmaster guitar in his honour. 

Der Hut: ein Markenzeichen von Keb' Mo'. Dieses Origi-

nalstück liess die Blueslegende nach seinem Aufenthalt 

2012 als Geschenk an das Hotel zurück. Ob er nun diesen 

Hut beim Konzert im KKL Luzern, auf der Terrasse oder im 

Club des Hotels Schweizerhof Luzern getragen hat, ist nicht 

entscheidend. Vielmehr die Geste, etwas Persönliches hier 

zu lassen.

The hat is a Keb' Mo' trademark. The blues legend gave 

this original item to the Hotel Schweizerhof Luzern fol-

lowing his stay in 2012. No matter whether he wore this 

particular headgear during his concert at the KKL Luzern, 

on the hotel's terrace or in the Club: the important thing is 

the gesture of wishing to leave something personal here.

It is July 26, 2012. Following a good night's sleep, you roll 

out of your soft bed. It's been a long time since you've felt 

this refreshed, but that's the effect the Hotel Schweizerhof 

Luzern has on you. This is the fifth time you have stayed here, 

and it feels like a home from home. For the fifth time, too, 

you'll be on the Blue Balls Festival stage this evening – that's 

more appearances than any other artist. The Blue Balls bro-

chure declares: «Keb' Mo' belongs to the Blue Balls Festival 

like B.B. King to the Montreux Jazz Festival.» Like B.B. King, 

you're a blues singer, guitar player and songwriter. Born 

Kevin Moore in Los Angeles in 1951, you played in various 

blues bands before recording your first solo album in 1980. 

It was a flop. You didn't release another album until 1994; 

titled Keb' Mo', it marked the start of your solo career under 

this name. Since then you have earned three Grammys in 

the category Best Contemporary Blues Album and released a 

total of twelve albums. You're a master of the soul 'n' blues 

genre, but you're also known as an actor. You're seen playing 

blues legend Robert Johnson in the movie Can't You Hear 

the Wind Howl? (1997), a blind jazz guitarist called Possum in 

Honeydripper, and you take a leading role in Martin Scorsese 

Presents the Blues.

In the best of moods, you grab your hat, book and iPod 

and go down to the terrace for breakfast. You don't mind 

eating alone. Quite the opposite, in fact: you enjoy your 

coffee, observe the Swiss going about their business (what 

a difference to L.A.!) and dip into your favourite book, Atlas 

Shrugged by Ayn Rand. You then pop your earbuds in and 

take a power-walk along the lake to the sounds of India Arie. 

Moving onto Nat King Cole's Stardust – which you reckon is 

the sexiest song ever written – you return to the hotel in a 

little under an hour. There's only one other activity that rela-

xes you as much as good music, Lake Lucerne and the Hotel 

Schweizerhof: ironing. This time, though, the white shirt that 

you have just put on for your concert has come straight from 

the hotel's own laundry, washed and pressed. Dark blue jeans, 

grey jacket, the obligatory hat – and your casual stage outfit is 

perfect. You certainly don't look your age of sixty. «Sixty is the 

new twenty,» you laugh later in an interview at the festival 

talk show, Meet The Artist. Your band and you then begin to 

play in the hall of the KKL Luzern; the place is almost sold out. 

Bluesy, lots of drive, clear and direct. You play pieces from 

your new album, The Reflection, an effortless blend of styles 

including blues, jazz and soul. The songs are finely wrought, 

groovy and wonderfully relaxed; they almost cross over into 

pop. Your aesthetic is clear – no dirt, no frills. Your audience 

is with you till the very end – the people dance and sway, 

especially when your band takes solos. One of the high points 

of the evening is the amazing blues solo by keyboard player 

Kevin So, who can also be heard on the new album.

The festival visitors and you are having a great time, but it's 

finally time to bring the show to a close. You check out the 

following morning. By way of thanks for looking after you so 

well, you leave your beloved hat with the hotel. It's nice to 

give the ones you've known a long time a little something 

every now and then. Your entry in the guest book reads: 

«Many thanks to the Schweizerhof. I love to stay here. Peace, 

Keb' Mo'.»

We love having you, too. See you next year, Keb' Mo'.

PS: B.B. King, India Arie and Nat King Cole's daughter, Nat-

halie Cole, have all been guests at the Hotel Schweizerhof 

Luzern. B.B. King and Nathalie Cole also have rooms dedica-

ted to them.
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Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 21. Oktober 1865. Egal ob Zimmermädchen, Koch 

oder Page, das gesamte Personal des Hotels Schweizerhof 

Luzern ist in heller Aufregung. Gerade eben erst hat die 

Hoteliersfamilie Hauser erfahren, wer Sie – dieser charisma-

tische, attraktive Jüngling von 1,93 Metern – wirklich sind: 

König Ludwig II. von Bayern! Da Sie Ihre Ankunft nicht ange-

meldet hatten, erkannte man Sie nicht und gab Ihnen ein 

kleines Zimmer im vierten Stock. Nun steht Herr Hauser vor 

Ihnen, entschuldigt sich tausendmal mit zutiefst bestürzter 

Miene und bietet Ihnen ein Zimmer im ersten Stock an, wo 

die königlichen Gäste sonst zu nächtigen pflegen. Sie bedan-

ken sich von Herzen für das Angebot, versichern aber, dass 

Sie mit Ihrem kleinen Zimmer mit der schönen Aussicht über-

aus zufrieden seien und es gerne behalten möchten. Dies ist 

Ihre erste von insgesamt drei Reisen in das Land von Wilhelm 

Tell. Mit Ihrem Begleiter, dem Adjutanten Fürst Paul von 

Thurn und Taxis, unternehmen Sie verschiedene Ausflüge 

zu den sagenreichen Stätten der drei Urkantone Uri, Schwyz 

und Unterwalden. Sie besuchen das Rütli – die «Wiege der 

Schweiz» –, die Tellsplatte – wo gemäss der Sage Wilhelm 

Tell vom Boot des Landvogts Gessler floh –, die Hohle Gasse 

bei Küssnacht – wo Tell 1307 Gessler erschossen haben soll 

–, sowie weitere Örtlichkeiten. Die Sympathien der Bevölke-

rung fliegen Ihnen im Sturm zu. Als Sie zwei Wochen später 

die Schweiz verlassen, sendet Ihnen die «Schwyzer Zeitung» 

einen herzlichen Gruss, den Sie in einem eigenhändigen 

Brief wie folgt beantworten:

«Herr Redakteur!

Mit inniger Freude las ich heute den herzlichen Gruss des 

Landes Wilhelm Tells und erwidere denselben aus ganzem 

Herzen. Ich grüsse ebenfalls meine lieben Freunde aus den 

Urkantonen, für welche ich schon als Kind eine Vorliebe 

besass. Die Erinnerung an meinen Besuch der herrlichen 

Inner-Schweiz und an das biedere, freie Volk, das Gott seg-

nen wolle, wird mir immer treu bleiben. Mit wohlwollender 

Gesinnung bin ich 

Ihr wohlerwogener Ludwig.»

Ein halbes Jahr später treffen Sie Richard Wagner im Hotel 

Schweizerhof Luzern, der hier sieben Jahre zuvor die Oper 

«Tristan und Isolde» vollendet hatte. Sie sind sein grösster 

Förderer, seine Sagenwelt entspricht Ihren eigenen roman-

tischen Ideen. Davon ist auch Ihre grösste Leidenschaft, 

der Schlösserbau, geprägt: Neuschwanstein, Linderhof und 

Herrenchiemsee sind zu Ihren Lebzeiten zwar eine grosse 

finanzielle Belastung, werden aber später zu bedeutenden 

touristischen Anziehungspunkten Bayerns. Den nachfolgen-

den Generationen bleiben Sie als ihr «Märchenkönig» in 

Erinnerung.

KÖNIG LUDWIG II. 
VON BAYERN

KING LUDWIG II 
OF BAVARIA
King of Bavaria

Das Schloss Neuschwanstein in Südbayern sollte «… in jeder Hinsicht  
schöner und wohnlicher werden als das untere Hohenschwangau …» –  
Ludwig II. in einem Brief an Richard Wagner, 1868.

Neuschwanstein Castle in Southern Bavaria was to be «… in every res-
pect more beautiful and more comfortable than Hohenschwangau Castle 
below …» – Ludwig II in a letter to Richard Wagner, 1868.

Hotelbibliotheken waren früher gang und gäbe. Auch das 

Hotel Schweizerhof Luzern hatte zur Reisezeit von König 

Ludwig II. eine eigene Bibliothek. Ob dieser auch im aus-

gestellten Buch geschmökert hat? Zeit dafür hätte er bei 

seinem langen Aufenthalt auf alle Fälle gehabt. 

It used to be common for hotels to possess their own li -

braries. The Hotel Schweizerhof Luzern was no exception 

at the time King Ludwig II of Bavaria came to Lucerne. We 

have no way of knowing whether he browsed the book  

on display – what we do know is that he would have had 

plenty of time to do so during his lengthy stay. 

It is October 21, 1865. Chambermaids, cooks, pages – the 

entire staff of the Hotel Schweizerhof Luzern is in a state of 

excitement. The Hausers, proprietors of the hotel, have just 

learned that you – that charismatic, attractive young man, 

1.93 metres tall – are none other than King Ludwig II of Bava-

ria! As you hadn't announced your arrival, no one recognised 

you and you were given a small room on the fourth floor. Now 

a crestfallen Mr. Hauser is standing there before you, begging 

your pardon a thousand times and offering you a room on the 

first floor, where royalty is usually accommodated. You thank 

him for his kindness, but assure him that you are more than 

happy with this little room with its delightful views of the 

lake and the mountains, and would prefer to stay there. This 

constitutes the first of three visits you will make to the land 

of William Tell. With your travel companion, Adjutant Count 

Paul von Thurn und Taxis, you are undertaking a variety of 

excursions to the myth-laden places of Switzerland's three 

founding cantons, Uri, Schwyz and Unterwalden. You visit the 

Rütli Meadow, the country's historic birthplace; the Tellsplat-

te, the ledge where, according to legend, William Tell leaped 

to freedom from Bailiff Gessler's boat on Lake Uri; the Hollow 

Way near Küssnacht, where, in 1307, Tell is said to have finally 

killed Gessler; you visit many other places, too. The populati-

on takes you to their hearts. When you leave Switzerland two 

weeks later, the Schwyzer Zeitung newspaper addresses you a 

cordial greeting, to which you respond in a handwritten note, 

as follows:

«To the Editor.

It was with immense joy that I read the heartfelt greeting 

from the land of William Tell; I take great pleasure in retur-

ning it. I too, for my part, send greetings to my friends in 

König von Bayern

the founding cantons, which I have been holding dear to my 

heart ever since I was a child. I will always cherish the memo-

ry of my visit to Central Switzerland, that magnificent part of 

the world, and of its citizens, honest and free – may God bless 

them. Please accept my most respectful regards. 

Yours faithfully Ludwig.»

Six months later you meet Richard Wagner at the Hotel 

Schweizerhof Luzern, who had completed his opera Tristan 

and Isolde here seven years previously. You are his grea-

test patron; his mythology chimes with your own Romantic 

notions. Romanticism is what drives your greatest passion, 

the building of castles: Neuschwanstein, Linderhof and Her-

renchiemsee bring Bavaria to the verge of bankruptcy, but 

then evolve into popular tourist destinations in that southern 

German state. Later generations hail you as the Fairy Tale 

King, with good reason.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist Juni 2011. Seit März waren Sie nonstop im Tonstudio, 

um nach 3 Jahren Pause an Ihrem neuen, fünften Album zu 

arbeiten. Doch jetzt freuen Sie sich über die Abwechslung 

und darauf, in der geliebten Schweiz beim Summer Sound 

Festival aufzutreten. Zugegeben, Sie sind bei der Ankunft 

vom Flug und Jetlag noch etwas benommen und laufen doch 

glatt am Kollegen James Blunt vorbei ohne zu grüssen. Wie 

peinlich, hoffentlich ist er nicht nachtragend. Der Check-In 

im Hotel Schweizerhof Luzern verläuft reibungslos, von lau-

ernden Fans und Paparazzi keine Spur. Ihr Deckname Thang 

Sum Yung lässt nun aber auch wirklich keine kleine, zierliche 

US-Sängerin mit unverwechselbarer Soulstimme vermuten, 

die unter anderem mit dem Echo, dem MTV European Music 

Award, dem Bambi und World Artist Award ausgezeichnet ist. 

Wie gewünscht sind Chipstüten, Luftbefeuchter und 20 Liter 

stilles Wasser im Zimmer bereitgestellt. Auch der DVD-Player 

ist installiert. Da Sie von Technik keinerlei Ahnung haben, 

bestellen Sie schnell den Hoteltechniker ins Zimmer, um 

das Gerät anzuschalten. Ob Sie sich selbst als Diva bezeich-

nen würden? Warum denn nicht? Einer Diva verzeiht man 

schliesslich alles. Sogar, dass sie sich zu Beginn ihrer Karri-

ere ganze fünf Jahre jünger gemogelt hat. Anti-Aging ohne 

Botox und Co. Heute sind das kleine Jugendsünden, über 

die Sie schmunzeln können. Die letzten Jahre haben Ihnen 

gezeigt, was wirklich wichtig ist im Leben. Sie haben Brust-

krebs besiegt und ein Video-Tagebuch über die Therapie ver-

öffentlicht, das durch seine schonungslose Offenheit anderen 

betroffenen Frauen hilft. 2007 heiraten Sie Ihren damaligen 

Bodyguard. Die Ehe scheitert nach nur knapp drei Jahren, Sie 

reichen die Scheidung ein. Auch diesen Tiefschlag überste-

hen Sie und zitieren gerne eine Zeile aus Ihrem Hit «Paid my 

Dues»: «I am a survivor chick» («Ich gebe nie auf»). Ihre Musik 

ist Ihr Anker, Ihre Heilquelle. Die Konzerte geben Ihnen neue 

Kraft und jene Bestätigung aus dem Publikum, die für Sie als 

Künstlerin lebenswichtig ist. Ihr Auftritt beginnt in wenigen 

Stunden. «Es wird Zeit aufzubrechen», lässt Sie Ihr Bodyguard 

wissen. Sie nicken ihm zu und blicken noch einmal aus dem 

Fenster auf den glitzernden Vierwaldstättersee. «Das Leben 

ist schön», denken Sie – und machen sich auf, die Bühne des 

Summer Sound Festivals zu rocken.

US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin

ANASTACIA

ANASTACIA
American singer and songwriter

«Cowboys and Kisses» ist ein Lied der amerikanischen Musikerin Anastacia 
auf ihrem 2000 veröffentlichten Debüt-Album «Not That Kind».

Cowboys and Kisses is a song by American artist Anastacia on her debut 
album Not That Kind, released in 2000.

Wessen Idee der Deckname Sum Yung Thang wohl war? 

Auf jeden Fall würde kaum jemand auf die Idee kommen, 

dass sich dahinter die äusserst sympathische Anasta-

cia verbirgt. Bei kühlem aber trockenem Sommerwetter 

begeisterte die US-Sängerin über 4000 Zuschauer bei der 

einzigen Ausgabe des Summer Sound Festivals im kleinen 

Städtchen Sursee nahe Luzern. Auch von daher ist das 

Ticket schon eine Rarität.

Whose idea was the assumed name of Sum Yung Thang? 

Either way, who would have guessed that it concealed the 

identity of the wonderfully friendly Anastacia? On a cool 

but dry summer evening, the American singer entertained 

more than 4000 people at the first and last Summer Sound 

Festival in the little town of Sursee near Lucerne. The 

ticket on display is a rarity for that reason.

It is June 2011. You have been in the recording studio non-

stop since March, working on your new, fifth album follo-

wing a three-year break. Right now, though, you've come to 

Switzerland, a country you love, to perform at the Summer 

Sound Festival. Admittedly, you're still a bit jet-lagged after 

your flight, and you walk straight past fellow star James 

Blunt without saying hello. How embarrassing – let's hope 

he doesn't hold it against you. The check-in at the Hotel 

Schweizerhof Luzern went without a hitch, and there's no 

sign of fans or paparazzi hovering around. Your assumed 

name of Thang Sum Yung gives nothing away – who would 

guess that it is the petite, multi-award-winning (MTV Euro-

pean Music Award, Bambi, World Artist Award …) US singer 

with a distinctive soul voice? The crisps, humidifier and 20 

litres of still mineral water you ordered are ready for you in 

your room. The DVD player has been installed. As you are not 

technically savvy, you ask the hotel technician to pop by and 

show you how it to switch it on. Would you describe yourself 

as a diva? Why not? One forgives a diva everything – even 

the fact that she made herself a full five years younger at 

the start of her career. Anti-ageing without Botox and all the 

rest. Today, these are youthful transgressions that you can 

smile about. The last few years have shown you what is really 

important in life. You have had to cope with breast cancer 

and, thanks to your honesty and openness, the video diary 

you have published has been helping other women in the 

same situation. You married your former bodyguard in 2007. 

The union lasted barely three years and you filed for divorce. 

You managed to rise above this personal blow, saying: «I am 

a survivor chick.» Your music is your bedrock, your source of 

healing. The concerts give you new-found strength, and your 

audiences' adoration boost your confidence – something that 

you, as an artist, really need right now. Your show starts in 

a few hours. «Time to go,» says your bodyguard. You nod to 

him and look out of the window towards the glittering waters 

of Lake Lucerne. «Life is beautiful,» you think – and get ready 

to rock the stage at the Summer Sound Festival.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 22. August 1865. Ihre prachtvolle Kutsche fährt 

gemächlich die Promenade des Vierwaldstättersees entlang. 

Es ist wahrlich Kaiserwetter und Sie geniessen die bewun-

dernden Blicke aus der Bevölkerung. Sie sind eines der 

bekanntesten und mächtigsten Paare in Europa: Sie, Kaiserin 

Eugénie, und Ihr Gemahl, der französische Kaiser Napoleon 

III. Mit dabei ist auch Ihr neunjähriger Sohn Lulu. Die Kutsche 

hat das Ausflugsziel erreicht: Vor Ihnen befindet sich das 

Löwendenkmal des dänischen Bildhauers Bertel Thorvald-

sen. Der sterbende Löwe berührt Sie zutiefst. Die Allegorie 

erinnert an die am 10. August 1792 beim Tuileriensturm in 

Paris gefallenen Schweizer Gardisten. Etwa 760 von ihnen 

hatten als Garde von König Ludwig XVI. bei der Verteidigung 

des leeren Schlosses den Tod gefunden. «Helvetiorum fidei 

ac virtuti – der Treue und Tapferkeit der Schweizer» lautet 

die Inschrift. Zu Ihrem Sohn sagen Sie: «Jeder Mensch trägt 

in sich eine Welt, die sich aus allem zusammensetzt, was er 

gesehen und geliebt hat. Und in die er immer wieder zurück-

kehrt, selbst wenn er eine fremde Welt durchstreift.» Es ist an 

der Zeit, zurück ins Hotel zu fahren. Dort wird heute Abend 

der neue, von Leonhard Zeugheer (1812–1866) entworfene 

Ballsaal eröffnet – der ganze Stolz der Hoteliersfamilie Hau-

ser. Sie, Kaiserin Eugénie, kleiden sich mit Hilfe zweier Zofen 

in eine von Hofdesigner Charles Frederick Worth entworfene 

luxuriöse Abendrobe aus silbernem Tüll mit pastellfarbenen 

Blümchen und silbernen Pailletten. Sie sehen betörend aus. 

Auch Ihr Gemahl bemerkt dies und küsst sanft Ihre Wange. 

Gemeinsam schreiten Sie in den neuen Ballsaal. Formidable! 

Welcher Glanz, welche Pracht, welche Eleganz. Zum Hotelier 

gewandt loben Sie: «Monsieur Hauser! Mes compliments! 

Welch prunkvoller Saal! Es gibt bei uns in Frankreich kaum 

schönere.» Und gemeinsam mit dem Kaiser überreichen Sie 

Ihr Gastgeschenk, eine Flasche Grand Cognac fine Cham-

pagne von 1850. Diese Flasche wird die Familie Hauser nie 

leeren, sondern stets in Ehren halten.

Kaiserin der Franzosen

KAISERIN 
EUGÉNIE 

EMPRESS 
EUGÉNIE 
Empress of the French

Das Löwendenkmal beeindruckt und berührt bis heute. 

The Lion Monument impresses and moves to this day. 

A. de Luze & Fils, Bordeaux. Grand Cognac Fine Cham-

pagne 1850. Das Geschenk von Kaiserin Eugénie und 

Napoleon III. an die Familie Hauser zur Eröffnung des 

Zeugheersaals im Jahre 1865. Nicht ganz aus dieser Zeit, 

doch ein wunderschönes Beispiel antiker Menukarten aus 

dem Jahr 1874 befindet sich auch in dieser Vitrine. 

A. de Luze & Fils, Bordeaux. Grand Cognac Fine Cham-

pagne 1850. A gift from Empress Eugénie and Napoleon 

III. to the Hauser family to mark the inauguration of the 

Zeugheer Hall in 1865. The display also features a superb 

example of a menu card dating back almost to that time 

– 1874. 

It is August 22, 1865. Your magnificent carriage makes its way 

at a leisurely pace along the promenade beside Lake Lucerne. 

The weather is truly glorious and you acknowledge the admi-

ring views of the population. You are one of Europe's best-

known and highly placed couples: you, the French Empress 

Eugénie, and your husband, Emperor Napoleon III. Also with 

you is your nine-year-old son, Lulu. The carriage has rea-

ched its destination: before you stands the Lion Monument 

designed by the Danish sculptor, Bertel Thorvaldsen. The 

dying lion moves you deeply. The allegory commemorates 

the Swiss Guards massacred on 10 August 1792 during the 

French Revolution, when revolutionaries stormed the Tuile-

ries Palace in Paris. Serving as part of the Royal Household 

of King Louis XVI, around 760 of the guards met their death 

defending the empty palace. An inscription bears the words 

«Helvetiorum Fidei ac Virtuti» – To the loyalty and bravery of 

the Swiss. You turn to your son, saying: «Every man carries 

within him a world which is composed of all that he has seen 

and loved, and to which he constantly returns, even when 

he is travelling through, and seems to be living in, some 

different world.» It is then time to return to the hotel. That 

evening sees the inauguration of the new ballroom, designed 

by Leonhard Zeugheer (1812–1866) – to the immense pride 

of the Hauser Family, proprietors of the hotel. You, Empress 

Eugénie, are dressed, with the help of two ladies in waiting, 

in a luxurious evening gown created by the court designer, 

Charles Frederick Worth; fashioned from silver tulle, it is 

adorned with pastel flowers and silver sequins. You look 

suitably beguiling. It does not escape the notice of your 

husband, who kisses you lightly on the cheek. You make 

your way together into the new ballroom. Formidable! Such 

opulence, such magnificence, such elegance! You turn to the 

hotel proprietor: «Monsieur Hauser! Mes compliments! What 

an imposing room! It is as beautiful as any in France.» You 

and the Emperor then present him with a gift – a bottle of 

1850 Grand Cognac Fine Champagne. The Hauser Family will 

never broach this bottle, but will always cherish it.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 12. April 2013. Sie sind zum zweiten Mal in Luzern. 

Das breite Grinsen auf Ihrem Gesicht verrät Ihre riesige 

Freude. Schon beim ersten Besuch in der Leuchtenstadt vor 

einem Jahr war es Liebe auf den ersten Blick. Doch nicht 

alleine die Stadt und Ihr Hotel haben es Ihnen angetan. Es ist 

vor allem die harmonische und fruchtbare Zusammenarbeit 

mit dem renommierten Luzerner 21st Century Symphony 

Orchestra, bei der sofort die Funken sprühen. Im Rahmen 

von «A Week end with Michael Giacchino» präsentierte das 

1999 gegründete Orchester letztes Jahr im KKL Luzern Ihr 

junges, aber umfangreiches sinfonisches Filmmusikschaffen. 

Sie beschäftigen sich bereits seit Ihrem zehnten Lebensjahr 

begeistert mit Musik und Film. Als Absolvent der Juilliard 

School in New York beginnen Sie zunächst Musik für Video-

spiele zu schreiben. Mit dem Disney-Film «The Incredibles» 

gelingt Ihnen dann 2004 der Durchbruch in Hollywood. Für 

Disney/Pixar komponieren Sie weitere beachtete Filmmusi-

ken wie «Ratatouille» (2007) und «Up-Oben», der Ihnen 2010 

einen Oscar beschert. Bereits 2001 wird Hollywoodregisseur 

J.J. Abrams auf Sie aufmerksam und verpflichtet Sie, die 

Musik zu den erfolgreichen US-Fernsehserien «Alias» (2001) 

und «Lost» (2004) zu komponieren. Seitdem vertonen Sie 

fast jeden seiner Filme, darunter «Mission: Impossible III» 

(2006), «Cloverfield» (2008) sowie den Kinohit «Star Trek» 

(2009). Und genau dieser Science Fiction-Kultfilm führt Sie 

heute wieder nach Luzern und in den Konzertsaal des KKL 

Luzern. Zusammen mit Dirigent Ludwig Wicki und Orches-

termanager Pirmin Zängerle, mit denen Sie eine kollegiale 

Freundschaft verbindet, haben Sie die Idee der orchestralen 

Live-Weltpremiere von «Star Trek» entwickelt: Das 21st Cen-

tury Symphony Orchestra samt voll besetztem 21st Century 

Chorus führen heute Abend zum weltweit ersten Mal Ihre 

kraftvolle Musik zu «Star Trek» integral zum Kinofilm auf 

Grossleinwand auf. Filmmusik und Film wurden in mona-

telanger Arbeit speziell für diese konzertante Arbeit umge-

arbeitet. In wenigen Minuten ist es so weit. Dann ertönt 

das mitreissende, heroische Hauptthema im ganzen Saal 

und das Spektakel beginnt. Wie Star Trek-Regisseur Abrams 

über Sie sagt: «Michael ist ein toller Geschichtenerzähler. 

Seine Filmmusik ist die geheime Waffe meiner Star Trek-Fil-

me. Diese live im Konzertsaal zu hören, ist, das verspreche 

ich, Nervenkitzel pur.» Mindestens genauso legendär wie 

das Konzert sind die Nachkonzert-Abende, bei denen Sie 

mit Orchestermusikern durch die Schweizerhof Bar ziehen. 

Nach drei ausverkauften Vorstellungen fliegen Sie am 15. 

April zurück nach Los Angeles, die nächste Weltpremieren- 

Idee bereits im Gepäck.

 

PS: Ende Mai 2014 setzen Sie auch diese Idee in die Tat um. 

Als drittes gemeinsames Konzertprojekt wird die fulminan-

te Fortsetzung «Star Trek Into Darkness» als Weltpremiere 

uraufgeführt. Gleich im Anschluss an diese Konzerte reisen 

das 21st Century Symphony Orchestra und der 21st Century 

Chorus nach London, wo sie «Star Trek» und «Star Trek Into 

Darkness» je zwei Mal in der legendären Royal Albert Hall 

aufführen. Natürlich sind Sie als Ehrengast im Tour-Tross 

dabei.

US-amerikanischer Komponist und  
Oscar-Preisträger

MICHAEL  
GIACCHINO

MICHAEL  
GIACCHINO
American composer and Oscar winner

Filmmusik ist die grosse Spezialität des 21st Century Symphony Orchestra.

Film music is the mainstay of the 21st Century Symphony Orchestra.

Als Vitrinen-Gegenstand stellte uns Michael Giacchino 

diese ca. 35 cm grosse Figur «The Incredibles» zur Ver-

fügung. Ein Requisit seines ersten «grossen» Filmes und 

sein Durchbruch in Hollywood 2004. 

For his display, Michael Giacchino presented us with this 

35 cm tall figure of The Incredibles. It is a prop from his 

first «big» film, with which he broke into Hollywood in 

2004. 

It is April 12, 2013. This is your second time in Lucerne. The 

broad grin on your face betrays just how pleased you are to 

be here. It was love at first sight the first time you set foot in 

the town a year ago. Lucerne – or indeed your hotel – were 

not all that made an impact on you. Above all, it was your 

harmonious and fruitful collaboration with the respected 

Lucerne 21st Century Symphony Orchestra that created the 

spark. Founded in 1999, the orchestra presented A Weekend 

with Michael Giacchino at the KKL Luzern last year, showca-

sing your nascent yet extensive symphonic film music oeuvre. 

You have been an enthusiast of music and film since the age 

of ten. Graduating from the Juilliard School in New York, you 

began by scoring music for video games. You then broke into 

Hollywood in 2004 with the Disney Film The Incredibles. You 

composed more well-regarded scores for Disney/Pixar, inclu-

ding Ratatouille (2007) and Up, which earned you an Oscar 

in 2010. Hollywood director J.J. Abrams spotted your talent as 

early as 2001 and commissioned you to score the successful 

US television series Alias (2001) and Lost (2004). Since then 

you have scored almost all of his films, including Mission: 

Impossible III (2006), Cloverfield (2008) and the cinematic 

hit Star Trek (2009). It's this cult science fiction film that has 

brought you back to Lucerne today and to the KKL Luzern 

concert hall. You hit on the idea for a live orchestral world 

premiere of Star Trek with conductor Ludwig Wicki and orche-

stra manager Pirmin Zängerle, with whom you've formed a 

bond of friendship: this evening the 21st Symphony Century 

Orchestra, complete with the fully constituted 21st Century 

Chorus, are performing your powerful score to Star Trek in 

sync with the film itself projected onto a large screen. The 

score and the film have each been specially edited during 

months of work in preparation for the event. It starts in a few 

minutes. The rousing, heroic main theme resounds through 

the venue and the spectacle begins. As Star Trek director says 

about you: «Michael is a great storyteller. His scores are the 

secret weapon of my Star Trek films. To hear it live in the 

concert hall is, I assure you, a thrill not to be missed.» Almost 

as legendary as the three concerts are the after-concert eve-

nings you spend with the musicians in the Schweizerhof Bar. 

On April 15, following three sold-out performances, you fly 

back to Los Angeles, ideas for future world premieres already 

forming in your mind.

PS: The end of May 2014 finds you bringing these ideas to 

fruition. The third joint concert project involves a live world 

premiere of the brilliant sequel, Star Trek Into Darkness. 

Immediately after these concerts, the 21st Century Symphony 

Orchestra and Chorus travel to London to perform Star Trek 

and Star Trek Into Darkness twice over at the legendary Royal 

Albert Hall. It goes without saying that you are the guest-of-

honour at these special appearances.

Dieser Original Oscar wurde bei uns fotografiert – wäh-

rend dem Polieren – beim Besuch des französische Kompo-

nisten und Oscar-Preisträgers Ludovic Bource am Wochen-

ende vom 8. und 9. Februar 2014. Bei der dann stattfinden-

den Aufführung «The Artist – Live in Concert» liess er es 

sich nicht nehmen, persönlich am Piano zu sitzen.

This original Oscar was photographed on our premises 

while it was being polished during the visit by French 

composer and Oscar winner Ludovic Bource on the wee-

kend of 8 and 9 February 2014. He played the piano at a 

live performance of his music for the film The Artist.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 11. Juni 2009. Sie fühlen sich pudelwohl hier im 

Hotel Schweizerhof Luzern, wo Sie während der «CH-Pro-

modays with Francis Rossi» wohnen. Sie machen es sich 

zusammen mit dem Leadsänger der Schweizer Band «Vivian» 

auf einem roten Sofa auf der Sonnenterrasse des Hotels 

gemütlich. Kennengelernt haben Sie sich vor rund drei Jah-

ren am Openair Huttwil, als Sie die Band das erste Mal live 

auf der Bühne sahen. Sie mochten sofort ihre Leidenschaft 

und Professionalität. Als die junge Luzerner Band Sie bat, 

den Song «Wanna Go to Mars» für deren aktuelles Album 

aufzunehmen, sagten Sie sofort zu. Für die Musiker von 

«Vivian» ist dies eine grosse Ehre, schliesslich sind Sie, Fran-

cis Dominic Nicholas Michael Rossi, der Sänger, Gitarrist und 

Mitbegründer von Status Quo – einer der langlebigsten und 

erfolgreichsten Bands der Rock-Szene. Seit dreissig Jahren 

verkaufen Sie mit demselben Sound Millionen von Platten 

(vor allem in England, Europa und Australien). Sie gelten 

zudem als eine der am härtesten arbeitenden Combos: Bis 

2005 haben Sie mit Status Quo ungefähr 5500 Shows vor 24 

Millionen Fans gespielt, sind 6,5 Millionen Kilometer gereist 

und seit 22 Jahren nonstop auf Achse. 

Ihren ersten Hit verbuchen Sie im Jahr 1968 mit «Pictures of 

Matchstick Men». Auch die Single «Ice in the Sun» kann sich 

in der Hitparade platzieren. Mitte der Siebzigerjahre etablie-

ren Sie sich in der Rock-Szene mit den Stücken «Caroline», 

«Down, Down», «Roll Over Lay Down», «Wild Side of Life» 

und «Whatever You Want» – alle werden absolute Status 

Quo-Hymnen. Es ist vielleicht die stärkste Phase Ihrer Band. 

Mit dem Album «Piledriver» gelingt der Übergang vom Psy-

chedelic Rock zum Hard Rock, der 1974 im Album «Quo» 

gipfelt. In den Folgejahren dominiert dann der Boogie Rock, 

für den Sie bis heute bekannt sind. Als Bassist Alan Lancaster 

1985 die Band verlässt, entscheidet ein Gericht, dass nicht 

ihm, sondern Ihnen und Ihrem Bandkollegen Rick Parfitt 

die Namensrechte für die Band gehören. In neuer, jüngerer 

Besetzung veröffentlichen Sie 1986 das Album «In the Army 

Now»; die gleichnamige Single wird die erfolgreichste der 

Band. Obwohl immer wieder Auflösungsgerüchte die Runde 

machen, avancieren Sie 1989 mit 39 Hits zum erfolgreichsten 

Single-Act Grossbritanniens, noch vor den Rolling Stones. 

Anders in Amerika: Hier fassen Sie nie wirklich Fuss. Dafür 

füllen Sie das Moskauer Olympic Stadium bis auf den letzten 

Platz – und zwar ganze 14 Mal! Zwei Jahre später ziehen 

Sie ins Guinness-Buch der Rekorde ein: Sie performen zum 

25-Jahr-Jubiläum Ihr aktuelles Programm innerhalb von 

zwölf Stunden in vier verschiedenen britischen Arenen. Das 

britische Fernsehen ist live dabei. Der Brit Award «Outstan-

ding Contribution To The British Music Industry» und der 

«World Music Award» folgen. Und dann noch eine Leistung 

fürs Guinness-Buch: Bis 2004 bleiben Status Quo mit 61 

Hits die erfolgreichste britische Singleband (vor Queen, den 

Stones, UB40, U2 und Depeche Mode). Mit 110 Gigs tritt 

auch keine Band öfters bei Top Of The Tops auf. Insgesamt 

verkaufen Sie bis dato 120 Millionen Platten.

Neben ca. 100 Auftritten pro Jahr mit Status Quo verfolgen 

Sie auch erfolgreich Ihre Solo-Karriere. 1996 erscheint Ihr 

erstes reguläres Soloalbum «King of the Doghouse». Obwohl 

man Sie gerne als GOMORR (The Grand Old Man Of Rock And 

Roll) bezeichnet, fühlen Sie sich noch lange nicht alt. Das 

liegt zum einen an Ihren acht Kindern und Ihrer zweiten Frau 

Eileen, mit denen Sie in der südenglischen Grafschaft Surrey 

leben, und die Sie ziemlich auf Trab halten. Zum anderen ist 

natürlich die Welt der Musik Ihr grösster Jungbrunnen. Und 

wenn Sie junge Musiker unterstützen können, so wie heute 

an diesem mit Fotos und Interviews vollgepackten Promotag, 

dann sind Sie glücklich. Sie hoffen nur, dass Sie nachher Ihr 

Leibgericht Rösti essen dürfen. Aber selbstverständlich, Herr 

Rossi. Ihre Rösti kommt sofort!

FRANCIS ROSSI UND STATUS QUO FRANCIS ROSSI 
AND STATUS QUO
British rockband 

Die 1962 gegründete Band zählt zu den erfolgreichsten und langlebigsten 
Rockgruppen der Welt.

Founded in 1962, this is one of the world's most successful, longest- 
serving rock bands in history.

Der Gästebucheintrag im Sommer 2013 von den Status 

Quo zeigt, dass Francis Rossi nach seinem Erstbesuch 

(2009) im Hotel Schweizerhof Luzern das Haus mit seiner 

ganzen Band beehrte. Das Festivalhotel ist immer wieder 

stolz darauf, wie oft Künstler zurückkehren – egal, ob pri-

vat oder zu einem Auftritt.

The guest book entry by Status Quo in the summer of 2013 

shows that Francis Rossi returned to the Hotel Schweizer-

hof Luzern with his entire band following his initial visit in 

2009. The festival hotel is proud of the fact that artists like 

to come back, either in a private capacity or for a show.

It is June 11, 2009. You feel very much at home here in the 

Hotel Schweizerhof Luzern, where you are staying during the 

«CH-Promodays with Francis Rossi». You and the lead singer 

of Swiss band Vivian make yourselves comfortable on a red 

sofa on the hotel's terrace. You met around three years ago 

at the Openair Huttwil festival, which was when you first 

caught his band live on stage. You were immediately struck 

by their passion and professionalism. When the young Lucer-

ne-based band asked you whether you would sing on Wanna 

Go to Mars, a song that appears on their current album, you 

immediately agreed. It's a major honour for Vivian – after 

all, are you not Francis Dominic Nicholas Michael Rossi, the 

singer, lead guitarist and co-founder of Status Quo – one of 

rock's most enduring and successful exponents? For thirty 

years you have been selling millions of records based on the 

same riff, especially in the UK, Europe and Australia. You are 

also one of the scene's hardest-working combos: Up to 2005 

you and Status Quo had played some 5500 shows in front of 

24 million fans, travelled 6.5 million kilometres and been on 

the road 22 years non-stop. 

Your first hit, Pictures of Matchstick Men, came in 1968. The 

follow-up, Ice in the Sun, also charted. In the mid-1970s you 

laid down a string of Quo hymns, including the mega-hits 

Caroline; Down, Down; Roll Over Lay Down; Wild Side of Life; 

and Whatever You Want. This was perhaps the band's most 

productive phase. With your album Piledriver, you made the 

transition from psychedelic rock to hard rock, which culmi-

nated in the 1974 album Quo. The ensuing years saw you 

focus on boogie rock, the style for which you are best known 

to this day. When bass player Alan Lancaster left the band 

in 1985, the courts decided that you and band member Rick 

Parfitt owned the rights to the band's name – not Lancaster. 

Britische Rockgruppe 

With a new, younger line-up, you brought out the 1986 

album In the Army Now; the eponymous single became the 

band's most successful ever. Despite continuous rumours of 

the band's demise, by 1989 you ranked as the UK's most suc-

cessful singles act ever – with 39 hits, you came higher than 

the Rolling Stones. It was a different story in America – you 

never really made headway there. By contrast, in Moscow 

you managed to sell out the Olympic Stadium no fewer than 

14 times! Two years later you were in the Guinness Book of 

Records for celebrating your 25th anniversary by performing 

a full set in four UK arenas within the space of twelve hours. 

The stunt was broadcast live on British television. This was 

followed by the Brit Award for Outstanding Contribution To 

The British Music Industry, and a World Music Award. Accor-

ding to research published by Guinness World Records, the 

band had scored 61 chart successes by 2004, making it the 

most successful singles band in UK chart history (ahead of 

Queen, the Stones, UB40, U2 and Depeche Mode). Quo also 

takes top honours with 110 appearances on the BBC's Top 

of the Tops chart show. You have sold 120 million records 

to date.

Alongside your 100 or so appearances with Status Quo every 

year, you have also pursued a successful solo career. You 

issued your first proper solo album, King of the Doghouse, in 

1996. Although people characterise you as a GOMORR (Grand 

Old Man Of Rock 'n' Roll), you don't feel old at all. This could 

be due to your eight children and your second wife, Eileen, 

with whom you live in the southern English county of Surrey, 

and who keeps you on your toes. Apart from that, music is 

surely what keeps you youthful. You're happy if you can sup-

port up-and-coming musicians, like on this promotional day 

of photo opportunities and interviews. You only hope you'll 

be left in peace to enjoy your favourite dish afterwards – 

rösti. It goes without saying, Mr. Rossi. One rösti coming up!

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Sie betreten Mitte Juni 2011 das Hotel Schweizerhof Luzern 

– und bleiben so unerkannt wie die Nadel im Heuhaufen. 

Damit Sie auch weiterhin niemand erkennt, checken Sie 

unter dem Decknamen «Charles Barclay» ein – genau, Sie 

nennen sich wie der ehemalige US-amerikanische Basketball-

star. Dabei sind Sie mit Ihren 1,73 Metern gar nicht so gross. 

Dafür haben Sie aktuell über 4 Millionen Facebook-Fans, was 

zeigt, dass Sie eine etablierte Grösse der zeitgenössischen 

Musik sind. Aber natürlich nicht nur das: Nach Elton John 

sind Sie der erste Brite, der es nach neun Jahren wieder mal 

an die Spitze der amerikanischen Charts geschafft hat. Elton 

John hatte das Kunststück 1997 mit dem Lied «Candle In 

The Wind» vollbracht, das er anlässlich des Todes von Lady 

Diana neu aufgenommen hatte. Ihr Nummer-1-Hit hat einen 

nicht weniger aussagekräftigen Titel: «You're beautiful». Für 

wen Sie diesen Titel geschrieben haben, ist nicht überliefert. 

Fakt ist aber, dass Sie dank diesem Song zum Frauenliebling 

geworden sind. Böse Zungen behaupten, Männer würden 

bei Ihrer Musik den Raum verlassen; insgeheim wünschen 

sie sich aber wahrscheinlich, ein bisschen mehr wie Sie 

zu sein. Luzern besuchen Sie anlässlich Ihres Auftritts am 

Summer Sound Festival in Sursee. So bescheiden, wie Sie 

im Hotel angekommen sind, geht der Aufenthalt weiter. Sie 

sind sehr unkompliziert und haben keinerlei Extrawünsche. 

Sogar als sich das Taxi zum Festival-Gelände wegen star-

kem Regen und Stau ziemlich verspätet, bleiben Sie ganz 

cool. Sie geniessen Ihre freien Minuten meistens auf der 

Hotel-Terrasse und fallen nicht auf. Sie wohnen mittlerweile 

auf der Ferieninsel Ibiza, fühlen sich aber auch in Ihrem 

hiesigen Zuhause auf Zeit sehr wohl. Wahrscheinlich weil 

das Hotel Schweizerhof Luzern ein bisschen so ist wie Sie: Es 

hat eine unaufdringliche Art behalten und ist trotz grossem 

Erfolg immer auf dem Boden geblieben. Die Presse liebt 

das Bild von Ihnen, wie Sie am Anfang Ihrer Laufbahn als 

Soldat der UN-Friedenstruppen in Kosovo mit Ihrer Gitarre 

die Stimmungslage aufheitern. Ihre Songs waren damals für 

die gebeutelte Bevölkerung eine willkommene Zerstreuung. 

Heute Abend geht es bei Ihrem Auftritt nicht um Leben und 

Tod. James Blunt wird aber wieder Tausenden von Menschen 

Glücksgefühle bescheren.

Britischer Singer-Songwriter

JAMES BLUNT

JAMES BLUNT
British singer-songwriter

«Das Meiste dauert lang, doch wenn einmal alles stimmt,  
geht es plötzlich schnell.» 

Wie diese Zimmerliste zeigt, wohnte James Blunt exakt in 

diesem Zimmer unter dem Decknamen Charles Barclay. 

Ein Ticket des Summer Sound Festivals 2011 und ein 

Booklet des Blue Balls Festival 2014 u.a. mit James Blunt, 

Ed Sheeran, Passenger, Joss Stone, Paloma Faith und den 

Söhnen Mannheims befinden sich auch in der Vitrine.

As this rooming list shows, James Blunt stayed in this  

very room under the assumed name Charles Barclay. Also 

on view in the display are a ticket from the Summer Sound 

Festival 2011 and a 2014 Blue Balls Festival booklet featu-

ring, amongst others, James Blunt, Ed Sheeran, Passenger, 

Joss Stone, Paloma Faith and Söhne Mannheims. 

It is mid-June 2011. You enter the Hotel Schweizerhof Luzern 

incognito – no one recognises you. To make sure things stay 

that way, you check in under the assumed name of Charles 

Barclay – that's right, the name of the former American bas-

ketball star. At 1.73 metres in height, you aren't nearly as tall 

as him. Who cares – your four million-strong Facebook fan 

base shows that you are an established great of the contem-

porary music scene. But that's not all, of course: nine years 

after Elton John, you are the first British artist to have made 

it to the top of the US charts. Elton John reached number one 

in 1997 with his song Candle In The Wind, rerecorded to mark 

the death of Lady Diana. The title of your number one hit 

was just as powerful: You're Beautiful. The lyrics don't reveal 

who those sentiments are addressed to. No matter – that 

song made you something of a heartthrob. Your detractors 

say men leave the room when they hear your music; secretly, 

though, they probably wish they could be a little more like 

you. You are in Lucerne for your appearance at the Summer 

Sound Festival in Sursee. Your stay continues as discreetly 

as your arrival at the hotel. As a person, you are very stra-

ightforward; you have no special requests. You also remain 

unruffled when the taxi taking you to the festival is delayed 

due to heavy rain and traffic hold-ups. You like to spend your 

free time on the hotel terrace, keeping a low profile. You 

now live on the holiday island of Ibiza, but you feel equally 

at home in your temporary accommodation here in Lucerne. 

That could be because the Schweizerhof is a little like you: it 

has maintained its discretion and remained grounded despi-

te its tremendous success. The press loves that image of you 

keeping people's spirits up with your guitar while an army 

officer on NATO peacekeeping duties in Kosovo. At the time, 

your songs came as a welcome distraction for the troubled 

population of that region. Your performance this evening 

is not about life or death. Instead, James Blunt will make 

thousands of people feel good about themselves.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der frühe Mittag des 26. Juli 2010. Mit schwarzer 

Sonnenbrille, gleichfarbigem T-Shirt und völlig unerkannt 

sitzen Sie auf der Sonnenterrasse des Hotels Schweizerhof 

Luzern. Gerade haben Sie Ihren dritten schwarzen Kaffee 

bestellt, der keine Minute später dampfend in einer grossen, 

weissen Tasse serviert wird. Langsam beginnt das Koffein 

zu wirken und erweckt Sie zu neuer, alter Form. Von Ihrem 

Platz aus haben Sie einen perfekten Blick auf den See und 

hinüber zum KKL Luzern, das heute Morgen auch noch leicht 

verschlafen wirkt. Kein Wunder, Sie haben dort gestern mit 

Ihrer Band bis zum späten Abend die Bühne gerockt. Heute 

Abend treten Sie noch einmal auf. Sie sind einer der wenigen 

Künstler die am Blue Balls Festival ein Doppelkonzert geben. 

Live Spielen ist für Sie die Essenz eines Musikers. Und genau-

so hat Ihre Karriere auch begonnen: Als Strassenmusiker aus 

Rugby, in den West Midlands von England, sammeln Sie erste 

musikalische Erfahrungen. Sie singen mit Ihrer charakteris-

tischen Soulstimme – Folge einer schweren Keuchhusten-

krankheit als Kind – zunächst Songs von anderen Musikern. 

Ihre Vorbilder sind Otis Redding, Al Green, Cat Stevens und 

Van Morrison – Letzterer übrigens regelmässiger Schweizer-

hof-Gast. Nach und nach wagen Sie sich an eigene Songs, die 

Sie in Pubs an Open-Mic-Nächten zum Besten geben. Ihre 

Fangemeinschaft wächst. An einem dieser Abende entdeckt 

man Sie und wenig später wird Ihnen ein Plattenvertrag bei 

Polydor Records angeboten. Als 2006 Ihr erstes Album Undis-

covered erscheint, sind Sie gerade einmal zweiundzwanzig 

Jahre alt. Aufgrund des Plattenerfolgs sowie der Singles You 

Give Me Something und Wonderful World, erhalten Sie 2007 

den Brit Award in der Kategorie «Bester britischer männlicher 

Solokünstler». Ihr zweites Album Songs for You, Truths for 

Me (2008) mit Titeln wie Save Yourself und Broken Strings, 

ein Duett mit Nelly Furtado, knüpft nahtlos an den Erfolg 

des Vorjahres an. Beide Alben verkaufen sich insgesamt über 

4,5 Millionen Mal. Zur selben Zeit kommt auch Ihre Tochter 

Elsie zur Welt, die nun bald zwei Jahre alt ist. «Vielleicht 

habe ich noch Zeit, in der Altstadt nach einem Geschenk für 

sie zu schauen», überlegen Sie und bekommen Lust, durch 

die Festivalstadt zu schlendern. Sie sind zum zweiten Mal 

hier und Sie sind aufs Neue von Luzern – diesem Biotop kre-

ativen Schaffens – begeistert. Das Blue Balls Festival ist mit 

117 Events und über 100'000 Besuchern eines der grössten 

und beliebtesten Musikfestivals der Schweiz. Aber es ist vor 

allem die Qualität der Musiker, die Sie fasziniert. Alleine am 

diesjährigen Festival treten neben Ihnen Stars wie Sinéad 

O'Connor, Paloma Faith und Melanie Fiona auf – übrigens 

auch Gäste des Hotels Schweizerhof Luzern. Durch die Gassen 

bummelnd saugen Sie die pulsierende Atmosphäre in sich 

auf und geben die vibrierende Energie der Stadt Ihrem Publi-

kum am Abend doppelt zurück. Für Sie und die Zuhörer steht 

fest: Sie müssen wiederkommen. Im Gästebuch des Hotels 

Schweizerhof Luzern verewigen Sie sich deshalb am nächsten 

Tag mit den Worten: «To the Schweizerhof hotel, thanks for 

making my second time even more enjoyable than the first. 

All the best! See you soon. James Morrison.»

Britischer Sänger

JAMES MORRISON JAMES MORRISON
British singer

«Wenn alles zusammenstürzt, bleibt nur der Weg nach oben.» Ein Auszug 
aus dem 2011 veröffentlichten Hit «Up» von James Morrison feat. Jessie J.

An extract from James Morrison's hit Up, released in 2011 and featuring 
Jessie J.

It is late morning on July 26, 2010. Wearing sunglasses and 

a black T-shirt, you are sitting unrecognised on the terrace 

of the Hotel Schweizerhof Luzern. You have just ordered your 

third black coffee, which soon arrives served in a large white 

cup. The coffee slowly begins to take effect and you regain 

your customary composure. From where you are sitting you 

have a perfect view of the lake and, across on the other side, 

the KKL Luzern, which still looks half asleep this morning. No 

wonder – you and your band were there yesterday until late, 

rocking the stage. You'll be there again this evening. You are 

one of the few artists to give two concerts at the Blue Balls 

Festival. For you, playing live is what being a musician is all 

about. That is exactly how your career began: hailing from 

Rugby, in the West Midlands of England, your first musical 

experiences were as a busker. Yours is a characteristic soul 

voice, due to a bad bout of whooping cough when you were 

still young; you started out by covering other people's songs. 

Your role models are Otis Redding, Al Green, Cat Stevens 

and Van Morrison – as it happens, the latter is a regular at 

the Schweizerhof. You gradually try out songs of your own, 

which you air at open-mic nights in pubs. Your fan base starts 

to grow. One evening, a talent scout discovers you and you 

are soon offered a record contract by Polydor Records. Your 

age at the time your first album, Undiscovered, is released 

in 2006 is 22. The success of the album and of the singles 

You Give Me Something and Wonderful World earns you the 

2007 Brit Award for Best British Male Solo Artist. Your second 

album Songs for You, Truths for Me (2008) with numbers 

such as Save Yourself and Broken Strings, a duet with Nelly 

Furtado, seamlessly continues the success of the previous 

year. The two albums sell a total of more than 4.5 million 

copies. That is the time your daughter Elsie is born; she is 

now almost two. «I might just have time to pop into the Old 

Town and get her something,» you think, and warm to the 

idea of having a look around the festival town. This is the 

second time you are here, and you again fall in love with 

this hive of creativity. With its 117 events and 100'000-plus 

visitors, the Blue Balls Festival is one of Switzerland's largest, 

most popular music events. What you find fascinating, how-

ever, is the quality of the musicians. This year alone, other 

stars appearing include Sinéad O'Connor, Paloma Faith and 

Melanie Fiona – all, like you, guests at the Hotel Schweizer-

hof Luzern. Sauntering through the lanes of the Old Town, 

you soak in the pulsating atmosphere; later at the gig you 

give the vibrant energy of the town back to the audience 

many times over. One thing is clear: your fans want you back, 

and you happily agree. The next day, you write in the hotel's 

guest book: «To the Schweizerhof hotel, thanks for making 

my second time even more enjoyable than the first. All the 

best! See you soon. James Morrison.»

Wo sich Stars und Zuschauer treffen: Im Festivalhotel 

Schweizerhof Luzern geht es nach den Konzerten im KKL 

Luzern bei Blue Balls jeweils heiss und laut zu und her. Bis 

4 Uhr morgens täglich tanzt und bebt es im Zeugheersaal. 

Wünschen die Stars dennoch etwas Privatsphäre, so steht 

ihnen der Salon 11 zur Verfügung, ganz zur «Artist Loun-

ge» umfunktioniert.

Where stars and audience mix: after Blue Balls concerts at 

the KKL Luzern, people like to let their hair down at the 

festival hotel – the Schweizerhof. The Zeugheer Hall is 

where it all happens until four in the morning. If the stars 

need their privacy, they have use of an artists' lounge – 

Salon 11, access to which is restricted to the artists.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 28. August 1968. Ganz Luzern spricht vom Sinfo-

niekonzert, das gestern Abend im Luzerner Kunsthaus im 

Rahmen der Internationalen Musikfestwochen Luzern statt-

gefunden hat. Mit den New Yorker Philharmonikern, deren 

Chefdirigent Sie sind, haben Sie auf Ihrer ausgedehnten 

Tournee durch Europa auch hier in der Leuchtenstadt Halt 

gemacht und die Herzen des Publikums im Sturm erobert. 

Ihr Charisma und Ihre allumfassende Präsenz auf der Bühne 

machen jedes Ihrer Konzerte zu einem einmaligen Erlebnis. 

Als Dirigent sowie als Komponist prägen Sie im Laufe Ihrer 

Karriere die amerikanische Musik wie kein anderer. Ihren ers-

ten festen Dirigentenposten treten Sie 1943 an, als Sie zum 

zweiten Dirigenten der New Yorker Philharmoniker ernannt 

werden. Sie sind 25 Jahre jung. Ihren grossen Durchbruch 

in eben diesem Jahr verdanken Sie dem Umstand, dass Sie 

für den Chefdirigenten Bruno Walter einspringen müssen, 

als dieser kurzfristig erkrankt. Dieses eindrucksvolle Konzert 

ist der Beginn einer beispiellosen Laufbahn. In der Folgezeit 

werden Sie von führenden Orchestern aus der ganzen Welt 

als Gastdirigent eingeladen. 1957 folgen Sie dem Ruf als 

(wohlgemerkt erster US-amerikanischer) Musikdirektor der 

New Yorker Philharmoniker und führen mit diesen bis heute 

mehr Konzerte auf als alle Ihre Vorgänger. Sie werden den 

Posten wahrscheinlich im kommenden Jahr abgeben und 

den Titel eines Ehrendirigenten annehmen. Das würde Ihnen 

mehr Zeit für Ihre zweite Leidenschaft geben, das Kompo-

nieren. Bereits 1944 verfassen Sie Ihr erstes grosses Werk, 

die Sinfonie «Jeremiah». Es folgen die Sinfonien «The Age of 

Anxiety» (1949) und «Kaddish» (1963), die dem Gedenken an 

John F. Kennedy gewidmet und eine Auftragsarbeit der Kus-

sewitzky-Stiftung und des Boston Symphony Orchestras ist. 

Weitere bedeutende Werke sind die «Serenade» für Violine, 

Streicher und Schlagzeug (1954) und «Five Anniversaries» für 

Klavier (1964). Zurzeit arbeiten Sie am Auftragswerk «Mass: A 

Theater Piece for Singers, Players and Dancers». Es soll Ihre 

stilistisch und politisch radikalste Arbeit werden. Des Weite-

ren haben Sie die einaktige Oper «Trouble in Tahiti» (1951), 

die Musik für den Spielfilm «On the Waterfront» sowie für 

zwei Broadway-Stücke, «Peter Pan» (1950) und «The Lark» 

(1955), komponiert.

Obwohl im Geist der Klassik ausgebildet, wenden Sie sich 

immer wieder der Unterhaltungsmusik zu. Den ersten Schritt 

in Richtung Musicalszene am Broadway unternehmen Sie 

1944 mit «On the Town», gefolgt von «Wonderful Town» 

(1953), «Candide» von 1956 (aufgeführt an zahlreichen 

Opernhäusern) und der unglaublich erfolgreichen «West Side 

Story» (1957), deren Verfilmung später zehn Oscars erhält. 

Sie selber sind der Star der überaus beliebten Fernsehsen-

dung «Young People's Concerts», in der Sie an insgesamt 

53 Konzerten sowohl Kindern als auch Erwachsenen Begriffe 

und Werke der klassischen Musik erklären und mit Ihrem 

Charme und Ihrer Eloquenz das Publikum zu fesseln wissen. 

Das ist Ihnen auch gestern Abend gelungen. In das Gäste-

buch des Hotels Schweizerhof Luzern schreiben Sie deshalb: 

«In remembrance of a joyous evening.» Es ist diese Freude 

an der Musik, die Sie als Komponist, Dirigent und Lehrer an 

Ihre Zuhörer weitergeben. Mit Ihren Worten ausgedrückt: 

«The key to the mystery of a great artist is that for reasons 

un known, he will give away his energies and his life just to 

make sure that one note follows another … and leaves us 

with the feeling that something is right in the world.»

PS: Wussten Sie, dass Ihr Zimmernachbar ein Kollege von 

Ihnen, der indische Dirigent Zubin Mehta, ist? In das Gäs-

tebuch schreibt er direkt neben Ihren Eintrag: «Vielen, 

vielen Dank besonders weil meine Kinder so glücklich bei 

euch sich gefühlt haben.» 41 Jahre später wohnt in Zimmer 

70 Dirigent Sir Simon Rattle mit seiner Familie. Er tritt am 

US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Pianist

LEONARD BERNSTEIN

LEONARD 
BERNSTEIN
American composer, conductor and pianist

Die Handlung der West Side Story ist eine Übertragung von William  
Shakespeares Tragödie Romeo und Julia in das New York der 1950er Jahre.

The plot of West Side Story, set in 1950s New York, borrows from William 
Shakespeare's tragedy Romeo and Juliet.

Diese beiden Weine lagerten bereits im Schweizerhof- 

Keller zur jener Zeit, als Leonard Bernstein hier wohnte. 

Wenn die Überlieferungen stimmen, so kredenzte er die-

sen Schweizer Fendant. Platziert sind die beiden Flaschen 

in der Vitrine auf einem Stück Originalparkettboden aus 

dem Zimmer 70: Dieser Nuss- und Ahornparkett wurde bei 

der Renovation im 2014 herausgeschnitten.

It is August 28, 1968. The whole of Lucerne is talking about 

the symphony concert that took place yesterday evening at 

the Lucerne Kunsthaus as part of the Internationale Musik-

festwochen Luzern. The New York Philharmonic, with you as 

Principal Conductor, stopped off in Lucerne on its extensive 

tour through Europe and took the audience's hearts by 

storm. Your charisma and all-embracing presence on the 

stage turn each of your concerts into a unique event. As a 

conductor as well as a composer, you have, throughout your 

career, shaped American music like no other. Your first per-

manent conducting appointment was in 1943, when you were 

named Second Conductor at the New York Philharmonic. You 

were just 25. Your big break came that same year, when you 

had to step in for Principal Conductor Bruno Walter, who had 

become indisposed just before an engagement. The concert 

that followed marked the start of a distinguished career. You 

were invited by leading orchestras around the world to be 

their guest conductor. In 1957 you were appointed Music 

Director of the New York Philharmonic (the first American 

to be so honoured) and have, to this day, performed more 

Lucerne Festival im August 2009 auf. Weitere regelmässige 

Gäste am Lucerne Festival und im Hotel Schweizerhof Luzern 

waren und sind der tschechische Dirigent Václav Neumann, 

der österreichische Dirigent Franz Welser-Möst und der Lette 

Mariss Jansons.

concerts with the Phil than any of your predecessors. You 

will probably relinquish the post in the coming years and act 

as the orchestra's Conductor Emeritus. That would leave you 

more time for your second passion, composing. You com-

pleted your first major work, the symphony Jeremiah, back 

in 1944. This was followed by the symphonies The Age of 

Anxiety (1949) and Kaddish (1963), the latter commissioned 

by the Kussewitzky Music Foundation and Boston Symphony 

Orchestra and dedicated to the memory of John F. Kennedy. 

Other significant works have included the Serenade for Solo 

Violin, Strings, Harp and Percussion (1954) and Five Anniver-

saries for the piano (1964). You are currently working on a 

commission – Mass: A Theater Piece for Singers, Players and 

Dancers. It is to be your most radical work yet, stylistically 

Continued on next page 

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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American composer, conductor and pianist

Leonard Bernstein Zimmer 070 | Room 070

These two wines were already in the Schweizerhof cellar at 

the time of Leonard Bernstein's visit. If what people say is 

correct, he was served this very Swiss Fendant. The bottles 

are standing on a piece of the original parquet flooring 

that used to be in this room: this walnut and maple par-

quet was cut out during the renovation work in 2014.

and politically. Other works of yours include Trouble in Tahiti 

(1951), an opera in one act, and scores for the movie On the 

Waterfront and two Broadway plays, Peter Pan (1950) and 

The Lark (1955).

Although trained as a classical musician, you keep returning 

to the world of entertainment. Your first incursion into the 

musical theatre genre on Broadway came in 1944 with On 

the Town, followed by Wonderful Town (1953), Candide 

(1956 and performed in numerous opera houses), and the 

incredibly successful West Side Story (1957), the movie ver-

sion of which went on to garner ten Oscars. You yourself are 

the star of the ultra popular television series Young People's 

Concerts, in which you explain to children as well as adults 

the ins and outs of classical music through 53 concerts. Your 

charm and eloquence keep your audiences spellbound. That 

was also the case yesterday evening. Your entry in the guest 

book of the Hotel Schweizerhof Luzern reads: «In remem-

brance of a joyous evening.» What you pass on to others 

as composer, conductor and teacher is the joy of music. To 

quote your own words: «The key to the mystery of a great 

artist is that for reasons unknown, he will give away his 

energies and his life just to make sure that one note follows 

anotherr … and leaves us with the feeling that something is 

right in the world.»

PS: Did you know that the person occupying the room next 

to yours is a colleague of yours, the Indian conductor, Zubin 

Mehta? His entry in the guest book is right next to yours and 

reads: «Many, many thanks, especially because my children 

were so happy to be here.» Forty-one years later, room 70 is 

occupied by the conductor Sir Simon Rattle and his family. 

He is appearing at the Lucerne Festival in August 2009. Other 

regular conductor at the Lucerne Festival – and guests at the 

Hotel Schweizerhof Luzern – have included the Czech, Václav 

Neumann, the Austrian, Franz Welser-Möst, and the Latvian, 

Mariss Jansons.
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«Don't you know, they're talkin' 'bout a revolution. It sounds 

like a whisper.» Nur mit Gitarre bewaffnet stehen Sie auf der 

riesigen Bühne des Londoner Wembley Stadions am Open Air 

Festival anlässlich Nelson Mandelas siebzigstem Geburtstag. 

Mit übergrossem, schwarzen Pulli und kurzen Dreadlocks sin-

gen Sie von Armut, Unrecht, Rassenhass und Existenzangst. 

So zerbrechlich und schüchtern Sie mit Ihren vierundzwanzig 

Jahren erscheinen, so stark und emotional klingt Ihre Stim-

me. Sie singen mit Ihrem Herzen: Das Millionenpublikum 

im Stadion ist begeistert und macht Sie in jener Nacht des 

11. Juni 1988 zum Weltstar und zur Ikone eines neuen poli-

tischen Bewusstseins. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum erhält 

vier Grammys und mehrfach Platin.

Es ist der 28. Juli 2006, achtzehn Jahre nach Ihrem legendä-

ren Auftritt, der Ihren Durchbruch markiert hat. Es ist ruhiger 

um Sie geworden. Die sieben dem Debüt folgenden Alben 

sind keine Megaseller mehr. Die anfängliche Hysterie ist auf 

ein Normalmass geschrumpft. Aber das ist gut so. Sie waren 

schon immer glücklicher ausserhalb des Scheinwerferlichts 

– eine leise Revolutionärin eben. 22.30 Uhr. Sie stehen auf 

der Bühne im ausverkauften Luzernersaal des KKL Luzern. 

Grossartig inszenierte Auftritte überlassen Sie anderen. 

Wenn Sie mit Ihrer akustischen Gitarre auf der Bühne stehen 

und Ihre emotionalen und hinterfragenden Lieder vortra-

gen, dann mit geballter Urkraft und mitreissender Energie. 

Während gut neunzig Minuten spielen Sie alte Hits wie For 

My Lover und Fast Car und neue Songs wie die kritische 

Hymne America, für die Sie sich sogar an zwei Trommeln 

wagen. Sie übertragen jedes einzelne Ihrer tiefen Gefühle 

ungefiltert auf das Publikum. Als der letzte Song des Abends, 

Talkin' 'Bout A Revolution, anklingt, kommt Ihnen aus dem 

Publikum eine Welle wahrer Dankbarkeit und Bewunderung 

entgegen. Der Ruf nach Zugabe ist gewaltig. Sie enttäuschen 

Ihre Fans nicht und spielen nach einem Bob Marley Cover 

den Song Baby Can I Hold You. Der Abend ist perfekt. Nach 

einer erholsamen Nacht im Hotel Schweizerhof Luzern geben 

Sie am nächsten Abend nochmals ein Konzert – wieder vor 

ausverkauftem Haus, wieder atemberaubend schön. Oft ist 

das Unspektakuläre das wirklich Spektakuläre.

PS: Zeitgleich mit Ihnen feierten Ende der Achtzigerjahre 

andere Singer-Songwriter-Kolleginnen wie Tanita Tikaram, 

Michelle Shocked und Suzanne Vega grosse kommerzielle 

Erfolge, die verstärkt feministische Impulse in die Rockmusik 

brachten. Suzanne Vega, ebenfalls Gast im Hotel Schwei-

zerhof Luzern (Gästebucheintrag vom 23. Juni 2002), ist vor 

allem mit introspektiven Liedern wie Tom's Diner oder Luka 

bekannt geworden. Nicht zuletzt dank Ihnen allen konnte die 

Stellung von Frauen im Rock-Business stark verbessert und 

der Weg für nachfolgende Singer-Songwriterinnen wie Alanis 

Morissette, Tori Amos, Kate Nash, Taylor Swift oder Sheryl 

Crow – um nur einige wenige zu nennen – geebnet werden.

US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin

TRACY CHAPMAN

TRACY CHAPMAN
American singer and songwriter

Die verschiedenen Wörter des Wandtattoos stammen aus einem  
der bekanntesten Songs von Tracy Chapman «Talkin' 'Bout A Revolution».

The words in the mural are taken from the lyrics of one of Tracy 
Chapman's best-known songs, Talkin' 'Bout A Revolution.

Das wohl beste Ticket des Blue Balls Festival 2006: Den 

All-Access-Pass gibt es nur für auserwählte Partner und 

Sponsoren. Auch der Festival-Pin stammt aus dem Jahr 

2006 – dem Auftrittsjahr von Tracy Chapman in Luzern.

Probably the best ticket to the Blue Balls Festival 2006: the 

All Access pass is issued to selected partners and sponsors 

only. The festival pin also dates from 2006 – the year Tracy 

Chapman performed in Lucerne.

«Don't you know, they're talkin' 'bout a revolution. It sounds 

like a whisper.» Armed only with a guitar, you stood on the 

stage of London's vast Wembley Stadium at the open-air fes-

tival marking Nelson Mandela's seventieth birthday. Wearing 

an overly large black jumper and short dreadlocks, you sang 

of poverty, injustice, racial hatred and existential angst. You 

looked so fragile and shy at the tender age of twenty-four, 

yet your voice was unbelievably strong and emotional. You 

sang from the heart: the massive audience in the stadium 

was enthralled – your appearance that night of June 11, 1988 

elevated you to world star status, icon of the new political 

consciousness. Your eponymous debut album was awarded 

four Grammys and went Platinum many times over.

It is now July 28, 2006, eighteen years after the momentous 

appearance that marked your big break. Things have calmed 

down around you. The seven albums you released after the 

debut were not mega sellers. The early hysteria has now 

subsided. That's how it should be. You have always felt more 

comfortable when not in the limelight – you're more of a 

quiet revolutionary. 10.30 p.m. You're standing on the stage 

of the KKL Luzern; the gig is sold out. You leave grandiose 

performances to others – but when you stand there with your 

acoustic guitar and play your emotional and questioning 

songs, there's no doubting your concentrated, elemental 

force and thrilling energy. For a good ninety minutes you 

perform hits such as For My Lover and Fast Car, as well as new 

songs such as the critical anthem America, which involves you 

also playing two drums. You communicate each one of your 

deep-rooted feelings without holding back. When the last 

song of the evening, Talkin' 'Bout A Revolution, sounds out, 

you feel a wave of genuine gratitude and admiration from 

the audience wash over you. There's no doubting your fans' 

desire for an encore. You don't disappoint – you sing Bob 

Marley's Baby Can I Hold You. What a perfect evening. It's 

followed by a refreshing night's sleep at the Hotel Schwei-

zerhof Luzern; the next day ends with yet another sold-out 

appearance at the KKL Luzern, again breathtakingly beautiful. 

The unspectacular is often truly spectacular.

PS: Your commercial success towards the end of the 1980s 

was matched by other singer-songwriters including Tanita 

Tikaram, Michelle Shocked and Suzanne Vega; all contribu-

ted a feminist impulse to the rock and pop music genres. 

Suzanne Vega, who has also stayed at the Hotel Schweizerhof 

Luzern (witness her guest book entry dated June 23, 2002) is 

mainly known for introspective numbers such as Tom's Diner 

and Luka. It's artists like you who have helped improve the 

status of women in popular music and smoothed the way for 

successive waves of sister singer-songwriters such as Alanis 

Morissette, Tori Amos, Kate Nash, Taylor Swift and Sheryl 

Crow, to name but a few.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 29. März 2011. «Aus Freude am Erfolg» lautet die 

Kernaussage Ihres Referates, das Sie gerade im Zeugheersaal 

des Hotels Schweizerhof Luzern gehalten haben. Vor neun 

Jahren sind Sie über Nacht als «Harry Potter» des Skispringens 

weltbekannt geworden: Gerade mal einundzwanzig Jahre alt, 

mit runder Nickelbrille im jugendlichen Gesicht, holen Sie 

sich bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake 

City überraschend zwei Goldmedaillen im Einzelwettkampf. 

Dies wiederholen Sie 2010 an den Olympischen Winterspielen 

in Vancouver – womit Sie zum erfolgreichsten Skispringer 

bei olympischen Einzelwettbewerben und erfolgreichsten 

Schweizer Winterolympioniken avancieren. Nach Vancouver 

werden Sie ausserdem Weltcup-Gesamterster und Weltmeister 

im Skifliegen. Vor wenigen Monaten haben Sie daher auch 

verdient nach 2002 erneut den Credit Suisse Sports Award 

als Schweizer Sportler des Jahres erhalten. Der einstige Hog-

wart'sche Zauberlehrling ist erwachsen geworden. Heute tra-

gen Sie Kontaktlinsen oder eine moderne schwarze Hornbrille, 

Ihr Outfit ist leger aber selbstbewusst. Authentizität, Boden-

ständigkeit und Teamgeist sind Ihnen ungeheuer wichtig. 

Denn mit Ihren fast dreissig Jahren haben Sie sowohl Höhen 

als auch Tiefen durchlebt, die Sie ohne einen starken Rückhalt 

im Team nicht überwunden hätten. Auch das haben Sie heute 

im Hotel Schweizerhof Luzern dem interessierten Publikum 

klar gemacht: Erfolg erfordert Wille, Ausdauer, klare Ziele und 

das Bewusstsein, dass er nur im Team möglich ist. Sie vertrau-

en auf sich und auf Ihre starken Partner. Ihr vielleicht stärkster 

Partner steht nun am Ausgang des Saales und wartet gedul-

dig, bis Sie die letzten Hände geschüttelt und Autogramme 

gegeben haben. Es ist Ihre Ehefrau Yana. Zusammen gönnen 

Sie sich noch einen kleinen Spaziergang entlang der Prome-

nade und durch die Luzerner Altstadt. Sie wohnen seit 2008 

zwar nur fünfzig Kilometer entfernt in Schindellegi im Kanton 

Schwyz, trotzdem ergibt sich zu selten die Gelegenheit, dass 

Sie beide Zeit für einen gemeinsamen Bummel durch die 

Leuchtenstadt haben. Ihre Frau möchte Sie überraschen und 

führt Sie durch eine kleine Gasse zu einem Musikladen. Ihr 

Herz schlägt schneller: Eine ganze Wand ist nur mit Raritäten 

der amerikanischen Heavy Metal Band Metallica, Ihrer absolu-

ten Lieblingsband, bespickt. «Saugeil!», rufen Sie Ihrer Frau zu. 

Es gibt ihn also doch noch, den «Harry Potter» in Ihnen. Aber 

im Gegensatz zu ihm fliegen Sie ganz ohne Magie.

PS: Neben Simon Ammann haben eine ganze Reihe weite-

rer Schweizer Olympiasieger im Hotel Schweizerhof Luzern 

genächtigt. Die Schweizer Dressurreiterin Christine Stückel-

berger holt 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal 

Gold im Einzel auf dem Pferd Granat. Am 16.6.1985 schreibt 

sie ins Gästebuch: «Das Hotel Schweizerhof – einfach klasse! 

Ganz nach meinem Geschmack! Ich habe mich hier sehr wohl 

gefühlt – einmal ohne Pferde. Herzlichen Dank für den schö-

nen Aufenthalt.» Die Schweizerin Conny Kissling gewinnt 1992 

Olympiagold im Freestyle-Skiing, Pirmin Zurbriggen holt bei 

den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary die Goldme-

daille in der Abfahrt. Der in der Zentralschweiz wohnhafte 

Schweizer Turner chinesischer Herkunft, Donghua Li, nimmt 

1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta für die Schweiz 

teil und erreicht in seiner Paradedisziplin am Pauschenpferd 

olympisches Gold. Das Hotel Schweizerhof Luzern scheint 

nicht nur den Geist, sondern auch den Körper zu stärken!

Schweizer Skispringer: Mehrfacher Olympiasieger

SIMON AMMANN SIMON AMMANN
Swiss ski jumper: Multiple Olympic champion

«Und jetzt fliiiiiiiiiiiiieg, Simi, fliiiiiiiiiieg!» Die Worte des Live-Kommentars 
eines jeden Skispringens sind beim Absprung von Simon Ammann stets 
dieselben.

«And now flyyyyyyyyyyy, Simi, flyyyyyyyyyyyy!« The live commentary during 
the ski jumping were always the same when it came to Simon Ammann's 
turn.

Nicht nur sein Referat, sondern auch sein Gästebuchein-

trag mit seinem Skisprung-«Männli» überzeugt. 

The talk he gave was compelling, as was the little ski-

jumping man he drew in the guest book.

It is March 29, 2011. You have just delivered a talk on what 

you term the «joy of success» in the Zeugheer Hall of the 

Hotel Schweizerhof Luzern. You became an overnight sen-

sation nine years ago as the «Harry Potter» of ski jumping: 

just twenty-one years old, with your youthful face and round 

metal-rimmed glasses, you stunned everyone by garnering 

two gold medals in the individual events at the 2002 Salt 

Lake City Winter Olympics. You repeated the feat in 2010 

at the Vancouver Winter Games, making you the most suc-

cessful ski jumper in individual Olympic events and most 

successful Swiss Winter Olympian ever. Following Vancou-

ver, you also took overall first in the World Championships 

and became World Champion in ski flying. A few months 

ago you again picked up the Credit Suisse Sports Award as 

Swiss Sports Personality of the Year, having previously won 

it in 2002. That lookalike Hogwarts sorcerer's apprentice 

has grown up. Today you wear contact lenses or contempo-

rary black horn-rimmed glasses; your manner is casual yet 

self-confident. Authenticity, groundedness and team spirit 

are tremendously important to you. You're now almost thirty 

and have experienced both highs and lows: you survived 

the latter thanks to strong support from the team. As you 

explained to your audience today at the Hotel Schweizerhof 

Luzern, success calls for willpower, stamina, clear objectives 

and the recognition that the team makes all the difference. 

You have faith in yourself and confidence in your strong 

partners. Arguably the strongest partner in your life is now 

standing at the doorway to the hall, waiting patiently while 

you shake hands and sign autographs. It's your wife, Yana. 

Together you take a leisurely walk along the promenade and 

through Lucerne's Old Town. You moved to Schindellegi, 

Canton Schwyz, in 2008; even though this is no more than 

fifty kilometres from here, it is all too rare for both of you 

to find the time for a stroll through our streets. Your wife 

wants to surprise you and leads you down a narrow alley to 

a music shop. Your pulse quickens: an entire wall is devoted 

to memorabilia from American heavy metal band Metallica, 

your absolute favourite. «Wow!» you exclaim. So there is still 

some Harry Potter lurking inside you! Unlike him, though, 

you don't rely on magic to fly through the air.

PS: Aside from Simon Ammann, a whole host of other Swiss 

Olympic medal winners have stayed at the Hotel Schwei-

zerhof Luzern. Swiss dressage rider Christine Stückelberger 

on Granat came away with a Gold in her individual event 

at the 1976 Olympic Games in Montreal. On June 16, 1985 

she wrote in the guest book: «The Hotel Schweizerhof – just 

marvellous! Exactly to my taste! I felt very much at home 

here – and without my horse, for once. Thank you for a won-

derful stay.» Another Swiss, freestyle skier Conny Kissling, 

won an Olympic Gold in 1992, while skiing champion Pirmin 

Zurbriggen came away with Gold at the Winter Games in Cal-

gary in 1988. Chinese-born Swiss gymnast Donghua Li lives in 

Central Switzerland; representing Switzerland at the Atlanta 

Games in 1996, he won a gold medal in his main discipline, 

pommel horse. The Hotel Schweizerhof Luzern appears not 

only to be good for the soul, but good for the body too!

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Es ist der 14. Mai 2014. Das Hotel Schweizerhof Luzern eröff-

net heute Abend mit einer grossen Gala seine neu renovierten 

101 Hotelzimmer. Da dürfen die langjährigen Freunde des 

Hotels natürlich nicht fehlen. Das sind zum einen Sie, Rainer 

Maria Salzgeber, Ihres Zeichens prämierter Sportjournalist 

und Fernsehmoderator. Sie nächtigen nicht nur gerne und 

häufig mit Ihrer ganzen Familie hier, sondern sind auch so 

etwas wie der «Hausmoderator» für spezielle und vor allem 

persönliche Events, wie zum Beispiel «150 Jahre Familie 

Hauser/166 Jahre Hotel Schweizerhof Luzern». Legendär ist 

übrigens Ihr Auftritt während der Fasnacht 2012, als Sie am 

Güdismontag die Gäste des Restaurants Galerie mit Ihrer 

Klarinette unterhalten. Bei Ihrer engen Beziehung zu Hotel 

und Besitzerfamilie ist es nur selbstverständlich, dass Sie den 

heutigen Galaabend moderieren. 

Ebenso selbstverständlich co-moderieren Sie, René Rindlisba-

cher, an der Seite von Kollege Salzgeber. Ihres Zeichens mehr-

fach ausgezeichneter Moderator, Komiker und Kabarettist, 

sind Sie dem Schweizer Publikum vor allem bekannt als Teil 

des Comedy-Duos Schmirinski und als Moderator der TV-For-

mate Top of Switzerland (1995–2001), Wer wird Millionär? 

(2000–2001) und Edelmais & Co. (seit 2005). Gemeinsam mit 

Sven Furrer ziehen Sie 2011 im Duo Edelmais mit dem Circus 

Knie durch die Schweizer Städte, darunter auch Luzern. Da 

gehört der Apéro in der Schweizerhof Bar zum allabendlichen 

Ritual dazu. Doch auch bei anderen Anlässen sind Sie und Ihre 

Familie gern gesehene Gäste im Haus.

Heute Abend führen Sie beide gemeinsam durch die Gala, 

die genauso einzigartig ist wie die einhundert und eins 

renovierten Hotelzimmer. Denn nicht nur, dass sich jedes 

Zimmer im neu eingekleideten Stil präsentiert. Im Zentrum 

des Zimmers steht eine ganz individuelle Geschichte, die 

berühmte Persönlichkeiten wie Schriftsteller, Schauspieler 

oder Musiker hier im Hotel Schweizerhof Luzern erlebt haben. 

Einige dieser berühmten Gäste sind auch heute Abend hier, 

um die ihnen gewidmeten Zimmer persönlich zu eröffnen. 

So dürfen Sie zum Beispiel Bobby Kimball begrüssen, Sänger 

der Kult-Rockband Toto. Kim Wilde erzählt Ihnen von ihrem 

Bad im Jacuzzi mit Rick Astley. Und Soul-Sänger Jan Dettwyler 

alias Seven verrät, dass das Hotel sein zweites Wohnzimmer 

ist. Der Gala-Abend ist bunt, voller Überraschungen, emoti-

onal, leidenschaftlich und ein bisschen verrückt – so wie der 

Schweizerhof Luzern eben. Am Ende sind Sie sich einig: In die-

sem Hotel wären auch Sie gerne mit einem eigenen Zimmer 

verewigt. Denn es bedeutet, ganz offiziell zur internationalen, 

einzigartigen Schweizerhof-Familie dazuzugehören. Und auf 

einmal kommt die wohl grösste Überraschung des Abends 

– zumindest für Sie beide. Et voilà! Herzlich willkommen in 

Ihrem Zimmer!

Schweizer Sportjournalist, Fussballkommentator und Fernsehmoderator &  
Schweizer Moderator, Komiker und Kabarettist

RAINER MARIA SALZGEBER 
UND RENÉ RINDLISBACHER

RAINER MARIA 
SALZGEBER  
AND RENÉ  
RINDLISBACHER
Swiss sports journalist, football commentator  
and television presenter &  
Swiss presenter and comedian

Der Schweizerhof Pokal wurde bei der offiziellen Eröffnungsgala der 101 
renovierten Zimmer mit vielen geladenen Gästen am 14. Mai 2014 René 
Rindlisbacher und Rainer Maria Salzgeber übergeben.

The Schweizerhof Cup was presented to René Rindlisbacher and Rainer 
Maria Salzgeber at the inaugural gala marking the official opening of  
the 101 renovated rooms, which took place in the presence of numerous 
invited guests on 14 May 2014.

It is May 14, 2014. The Hotel Schweizerhof Luzern is marking 

the opening of its 101 newly renovated guest rooms with a 

Grand Gala Evening. Among the guests, as one would expect, 

are longstanding friends of the hotel. These include you, 

Rainer Maria Salzgeber, in your capacity as award-winning 

sports journalist and television presenter. You are not only 

a frequent guest here with your family, but you are also 

the hotel's compere of choice when it comes to special and, 

above all, personal events, such as the occasion marking 150 

years of the Hauser Family/166 years of the Hotel Schweizer-

hof Luzern. You are also famous for that legendary appea-

rance of yours on Güdismontag (the Monday marking the 

end of the Lucerne Carnival) in 2012, when you entertained 

the diners in the Restaurant Galerie with your clarinet play-

ing. In view of your close relationship with the hotel and its 

proprietor family, it is only natural that you should compere 

today's Gala Evening. 

It makes equal sense that you, René Rindlisbacher, should 

be present as co-compere alongside your colleague. In your 

capacity as multi award-winning presenter, comedian and 

cabaret artist, you are best known to Swiss audiences as one 

half of the comedy duo Schmirinski and for presenting the 

TV formats Top of Switzerland (1995–2001), Who Wants to be 

a Millionaire? (2000–2001) and Edelmais & Co (since 2005). 

As a duo with Sven Furrer, you have been touring Edelmais 

in Switzerland with the Knie Circus since 2011; one of your 

stopovers is Lucerne. On your visits, pre-dinner drinks in the 

Schweizerhof Bar are part of your daily ritual. You like staying 

at the hotel with your family on all kinds of occasions.

This evening the two of you are compering the Gala, which 

promises to be as unique as the one hundred and one 

renovated rooms. Not only has every room been refurbished 

and restyled, but each comes with its own story featuring a 

famous personality – writer, actor, musician and so forth – 

and an experience they have had here at the Hotel Schwei-

zerhof Luzern. Some of these famous guests are here this 

evening, too, to inaugurate, in person, the room dedicated 

in their honour. You'll find Bobby Kimball, singer with the 

cult rock band, Toto. Or Kim Wilde, telling of her Jacuzzi 

experience with Rick Astley. And soul singer Jan Dettwyler, 

alias Seven, revealing that the hotel is his second lounge. 

The Gala Evening is colourful, full of surprises, emotional 

and passionate – with a hint of the bizarre, just like the 

Schweizerhof Luzern. By the end of the evening you both 

agree: you, too, would have liked to have been immortalised 

with a dedicated room. It means being formally recognised 

as a member of the international, exceptional Schweizerhof 

family. All of a sudden, you are confronted with what must 

be the greatest surprise of the evening – at least for the two 

of you. Hey presto! Welcome to your room!

Das Gewand und die Perücke stammen von der bekanntes-

ten Figur René Rindlisbachers: Alfonso! Sein persönlicher 

Fönsi-Haarföhn, weil der Komiker die guten Ideen immer 

während dem Föhnen hat. Und natürlich CHF 25'000 als 

Original-Requisit aus der TV-Show «Die Millionen-Falle», 

bei welcher René Rindlisbacher Moderator ist. Rainer 

Maria Salzgeber verdiente seine Sporen als Redaktor beim 

Oberwalliser Radio Rottu ab – sein Original-Ausweis ist 

der Beweis. Der erste Badge vom Schweizer Fernsehen 

darf natürlich auch nicht fehlen. Und wenn Rainer nicht 

als Moderator unterwegs ist, so zieht der Fussballfan 

seine Goalie-Handschuhe an. Diese und viele weitere 

Gegenstände haben die beiden Ehefrauen organisiert – da 

die Herren nichts wussten von ihrem Zimmer. Danke an 

Chantal Salzgeber und Moni Rindlisbacher.

The item of clothing and the wig are those worn by René 

Rindlisbacher's best-known character: Alfonso! His perso-

nal «Fönsi» hair-dryer is included because the comedian 

tends to get his ideas while drying his hair. And of cour-

se CHF 25'000 – an original item from the TV show Die 

Millionen-Falle compered by René Rindlisbacher. Rainer 

Maria Salzgeber earned his spurs as an editor on Radio 

Rottu in the Upper Valais – here is his original ID. His first 

badge from Swiss Television is also here, of course. And 

when Rainer is not working as a compere, as a committed 

football fan he pulls on his goalkeeper's gloves. These and 

many other items were contributed by the two gentle-

men's wives, as their husbands had no idea that we were 

planning to devote a room to them. Our thanks to Chantal 

Salzgeber and Moni Rindlisbacher.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie … And if you are so inclined, why not feel for a day like …


