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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SINÉAD O'CONNOR
Irische Musikerin und Sängerin
Es ist der 25. Juli 2010 – zwanzig Jahre nach Ihrem internationalen Durchbruch mit der Single-Coverversion des Prince-Songs «Nothing Compares 2 U». Ihren kahlgeschorenen
Kopf von einst ziert nun eine braune Kurzhaarfrisur. Die
grossen, melancholischen Rehaugen sind aber noch genauso
hypnotisierend wie damals. Sie besuchen die Leuchtenstadt
und das Hotel Schweizerhof Luzern im Rahmen Ihrer Tournee
und treten heute Abend am Blue Balls Festival auf. Im Laufe
Ihrer Karriere haben Sie zeitweise mehr durch Provokationen
als mit Ihrer Musik Schlagzeilen gemacht: Sie lehnen 1991
vier Grammys ab, zerreissen in einer amerikanischen TV-Show
ein Foto von Papst Johannes Paul II. und weigern sich einmal
aufzutreten, falls die amerikanische Nationalhymne gespielt
würde (Frank Sinatras Aussage bezüglich Ihrer Weigerung lautet schlicht: «I kick her ass!»). Ihr jahrelanges Engagement gilt
dem Kampf gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen
Kirche und dabei sind Sie selbst eine gläubige Katholikin!
Trotz Ihrer umstrittenen Medienpersönlichkeit gehören Sie
zu den einflussreichsten Musikerinnen der Gegenwart. Sie
sind höchst talentiert, voller Soul, Vielfalt und Originalität.
Ihre Musik umfasst Pop, Folk, Reggae, Soul und Blues. Nach
regelmässigen musikalischen Pausen – um sich Ihren vier Kindern zu widmen – kehren Sie stets mit neuer Energie auf die
Bühne zurück. Für Sie gilt: «Es gibt nur einen guten Grund zu
singen. Der, dass man durchdrehen würde, wenn man es nicht
täte.» Heute Abend freuen Sie sich ganz besonders auf Ihren
Auftritt. Es ist nämlich etwas passiert, was Ihre Schweiz-Reise
zu noch etwas anderem macht als lediglich einem Stopp auf
Ihrer Tour – es sind quasi Ihre Flitterwochen. Sie müssen selber verwundert schmunzeln. Es ist tatsächlich wahr: Vor drei
Tagen haben Sie hier in der Nähe Luzerns Ihren guten Freund
und Ihr Band-Mitglied Steve Cooney geheiratet. Es war mal
wieder so eine spontane Idee von Ihnen. Die romantische
Landschaft, das Ambiente des Hotels, die positive Energie
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In der Vitrine sehen Sie das original Lineup (Headliner)
der Menschen hier … es hat Sie einfach dazu inspiriert, und
Sie hoffen natürlich, dass nun diese dritte Ehe halten wird.
Schliesslich harmonieren Sie auch auf der Bühne so gut
miteinander. Das beweisen Sie heute Abend dem Luzerner
Publikum mit einem grossartigen Konzert im KKL Luzern. Ein
paar Tage später – Sie sind bereits abgereist – resümiert Urs
Leierer, Leiter des Blue Balls Festivals, in der «Zentralschweiz
am Sonntag»: «Und die grosse Überraschung war für mich
Sinéad O´Connor. Sie, die als schwierig und launisch gilt,
bot mit zwei Stunden reinster Spielfreude eine Sternstunde.»
Nothing compares to you, Sinéad!

SINÉAD O'CONNOR
Irish musician and singer
It is July 25, 2010 – twenty years after your international breakthrough single, a cover of Prince's Nothing Compares 2 U.
Your erstwhile cropped brown hair is now a little longer, but
your large, melancholic doe-eyes remain as hypnotic as ever.
You are visiting Lucerne and the Hotel Schweizerhof during
your tour and are appearing at the Blue Balls Festival this
evening. During your singing career you have, on occasion,
grabbed the headlines more for your provocative stance than
for your music: in 1991 you declined the chance to receive
four Grammys, tore up a photo of Pope John Paul II on a US
television show and once announced that you would refuse
to perform if the American national anthem was played
before a concert (Frank Sinatra responded by threatening to
«kick your ass!»). You are a longstanding critic of the Catholic
Church's handling of sexual misconduct by priests, but you
are a practising Catholic. Despite your controversial media
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personality, you rank amongst the most influential artists of
our day. You are highly talented and full of soul, diversity
and originality. Your music encompasses pop, folk, reggae,
soul and blues. Regular pauses in your career to look after
your four children are followed by energetic returns to the
stage. You have said: «There's only one good reason to sing:
if you didn't, you'd go crazy.» You are particularly looking
forward to this evening's appearance. Something happened
that would make the Swiss leg of your tour rather special:
it's your de facto honeymoon. You are probably smiling in
disbelief about it right now. But it's true: three days ago you
decided to marry your good friend and band member Steve
Cooney here, not far from Lucerne. Once again, it appears
to have been one of your spontaneous ideas. The romantic
setting, the ambience of the hotel, the positive energy of
the people here … all this must have inspired you, and you
hope that, this time, this third marriage will last. At any rate,
you get along famously together on stage. That is clearly to
be seen at the amazing concert you give this evening at the
KKL Luzern. A few days after your departure, Urs Leierer, who
directs the Blue Balls Festival, was quoted in a local newspaper, the Zentralschweiz am Sonntag: «The big surprise for me
was Sinéad O'Connor. With her reputation for being difficult
and moody, what we actually got was two hours of unadulterated pleasure – a great moment.» Nothing compares to
you, Sinéad!

des Blue Balls Festivals des Jahres 2010.
The display contains the original line-up (headliner) of the
Blue Balls Festival in 2010.

«Nothing compares 2 U», ein Lied von Popstar Prince geschrieben, macht
Sinéad O'Connor zu einer gefeierten Sängerin. In Luzern weilte sie 2010
als Künstlerin am Blue Balls Festival.
«Nothing compares 2 U», a song written by pop star Prince is the
reason for Sinéad O'Connor's success. She stayed here during the Blue
Balls Festival 2010.

Hotel Schweizerhof Luzern

Sinéad O'Connor
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Als ersten «Artist in Residence», in einer langen Reihe von Künstlern in
unserem Haus, durften wir den französischen Illustrator und Comiczeichner
Edmond Baudoin im Rahmen des Internationalen Comix Festival Fumetto
2005 bei uns willkommen heissen.

As the first «Artist in Residence» in a long row of artists at the Hotel
Schweizerhof Luzern we were very happy to welcome the French illustrator
and comic-strip artist Edmond Baudoin during the International Comix
Festival Fumetto in 2005.

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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BAUDOIN

Französischer Illustrator und Comiczeichner

French illustrator und comic-strip artist

Edmond Baudoin durfte als erster «Artist in Residence» im
Hotel Schweizerhof Luzern begrüsst werden. Er war also der
erste Künstler, der während des ganzen Comix-Festivals
im Haus wohnte und seine Werke direkt vor Ort schuf. Weitere «Künstler des Hauses» folgten. Das Wandtattoo hinter
dem Bett wurde kreiert von Edmond Baudoin, die Bilder in
der Vitrine, von links nach rechts, von Tom Gauld (2008),
Mike van Audenhofe (2006) und EXEM (2013).

Es ist der 20. April 2005. Ganz Luzern ist im Comic-Fieber. Vor
vier Tagen hat «Fumetto», das Internationale Comix-Festival
Luzern, begonnen. An die 50'000 Gäste besuchen während
neun Tagen die Ausstellungen des Festivals für Comic und
artverwandte Medien wie Bildende Kunst, Grafik und Illustration. Gezeigt werden Werke der wichtigsten Comic-Künstler
der Welt, namhafter Zeichner, junger Talente und die aktuellen Strömungen der Kunstformen Zeichnen und Comic. Es ist
ein Festival der Kunst und Künstler, das keine kommerziellen
Ziele verfolgt. Sie – Edmond Baudoin – sind während des
Festivals Artist in Residence im Hotel Schweizerhof Luzern.
Seit Tagen streifen Sie mit Pinsel und Tusche bewaffnet
durch das Hotel und bringen Ihre Beobachtungen zu Papier.
Sie erfassen die Hotelatmosphäre wie ein Hausfotograf, der
schnell, direkt und spontan auf seine Umgebung reagieren
muss – eine Arbeitsweise, die Ihnen sehr nahe steht. Dabei
entstehen Bilder für eine täglich wachsende Ausstellung, an
der man immer wieder neue Aspekte vom Leben im Hotel
entdecken kann. Die Welt der edlen Hotels ist Ihnen nicht
ganz fremd. Sie waren schliesslich Personalchef des Casinos
von Nizza, wo Sie auch aufgewachsen sind. Erst mit 33 Jahren entscheiden Sie sich für eine Karriere als Comic-Zeichner
und Karikaturist und veröffentlichen Comics abseits von
Stereotypen und Klischees. Dank Ihrer ungewöhnlichen
Bildergeschichten sind Sie in den letzten zehn Jahren vom
Geheimtipp zum Vorbild für die neue Generation französischer Comic-Zeichner geworden. Ihre intimen, autobiografischen und unkonventionellen Darstellungen erzählen mit
einer surrealen Intensität von Liebe, Ängsten und Träumen
abseits des Mainstreams. Ihr Pinselstrich ist ausdrucksstark
und gleichzeitig leicht. Ihre skizzenhafte Zeichenweise lässt
dem Betrachter Raum für die eigene Vorstellungskraft. Ein
142

Edmond Baudoin

Ehepaar – Gäste im Hotel Schweizerhof Luzern – schaut Ihnen
beim Skizzieren an der Bar über die Schulter. Am Abend werden sie sich auf einem der ausgestellten Comics in der Lobby
wiedererkennen. Hotel-Mitarbeiter, wie sie geschäftig ihren
Aufgaben nachgehen, werden ebenfalls von Ihrer schnellen
Hand eingefangen. So entsteht mit der Zeit ein grossartiger
Comic über das Festival und das Festivalhotel. «Es ist eine
aussergewöhnliche, wunderbare Ausdrucksform», schwärmen
Sie mit leuchtenden Augen, und begeben sich augenblicklich
wieder in die leise Welt Ihrer Bildergeschichten. Eine Welt, in
die man Ihnen nur zu gerne folgt.
PS: Sie sind der erste Artist in Residence im Hotel Schweizerhof Luzern. Weitere Artisten in Residence folgen: Mike van
Audenhove (USA/CH, 2006), Nicolas Mahler (A, 2007), Tom
Gauld (UK, 2008), Blutch (FR, 2009), François Avril (FR, 2010),
Loustal (FR, 2011), Serge Clerc (FR, 2012), EXEM (CH, 2013)
und Éric Lambé (BE, 2014).

Zimmer 122 | Room 122

It is April 20, 2005. Lucerne is in the grip of comix fever.
Fumetto, the international comix festival hosted by Lucerne,
started four days ago. Over the nine days of the festival,
50,000 people will be visiting the exhibitions organised by the
festival for comics and related media such as fine art, graphic
art and illustration. On display is work by the world's most
important comix artists, renowned illustrators, up-and-coming talent, and current trends in the worlds of illustration
and comix. It is solely an arts and culture event without any
commercial aims. You – Edmond Baudoin – are the Artist in
Residence at the Hotel Schweizerhof Luzern during the event.
You have spent your time here pacing around the hotel armed
with brush and ink to put your observations down on paper.
You capture the atmosphere in the hotel like an official photographer who has to respond to circumstances swiftly, directly and spontaneously – a way of working that you like. The
pictures that emerge are destined for a display that changes
every day, and which reveals constantly new aspects of life in
a hotel. The world of noble hotels is not entirely unfamiliar
to you. You were in charge of human resources at the casino
in Nice, which is where you grew up. It wasn't until you were
33 that you decided to devote your time to comic illustration
and caricature; the work that you published had none of the
usual stereotypes and clichés. Thanks to your out-of-the-ordinary illustrated stories, you have raised your profile over
the past ten years to become something of a figurehead for
the new generation of French graphic novel authors. Your
intimate autobiographical and unconventional style exudes a
surreal intensity as your stories tell of love, fears and dreams
away from the mainstream. Your brushwork is expressive yet
light. Your sketch-like approach to illustration leaves plenty
of scope for the reader's imagination. A couple – guests at
Hotel Schweizerhof Luzern

Edmond Baudoin was the very first Artist in Residence at
the Hotel Schweizerhof Luzern. He was also the first artist
to live at the hotel throughout the Comix Festival, creating
his work on the spot. He was followed by other in-house
artists. The mural behind the bed was created by Baudoin,
the pictures in the display by (left to right) Tom Gauld
(2008), Mike van Audenhofe (2006) and EXEM (2013).

the Hotel Schweizerhof Luzern – watches over your shoulder
as you sketch at the bar. Later that evening they will be able
to recognise themselves in one of the illustrations on display
in the lobby. Your quick hand also captures the hotel staff as
they go about their work. What emerges is a wonderful illustrated record of life inside the festival hotel during the event.
«It's an exceptionally wonderful form of expression», you enthuse before plunging back into this quiet world of narrative
illustration. A world which we are only too happy to step into.
PS: You are the first Artist in Residence at the Hotel Schweizerhof Luzern. Since then the others have been Mike van
Audenhove (USA/Switzerland, 2006), Nicolas Mahler (Austria,
2007), Tom Gauld (UK, 2008), Blutch (France, 2009), François
Avril (France, 2010), Loustal (France, 2011), Serge Clerc (France, 2012), EXEM (Switzerland, 2013) and Éric Lambé (BE, 2014).
Edmond Baudoin
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Zucchero, der italienische Singer-Songwriter, besuchte unser Haus im
Jahr 2004 im Rahmen seines Auftrittes am 12. Blue Balls Festival. Ganz
nach seinem Credo «In Blues we trust, Blues will never die» liessen
sich die Festivalbesucher von seinen eingängigen Popliedern mitreissen.
The Italian singer-songwriter Zucchero visited the Hotel Schweizerhof Luzern
in 2004 during the 12th Blue Balls Festival. His creed: «In blues we trust,
Blues will never die» attracted many festival attendants.

Zucchero, der italienische Sänger, ist primär bekannt als
brillanter Musiker, aber auch als bekennender Hutliebhaber. Da liegt es nahe, mit diesem Hut einer alten Uniform
des Hotels die Verbundenheit des Künstlers mit dem Hotel
Schweizerhof Luzern zu zeigen. Mit einem Eintrag in das
Gästebuch wurde auch ein Tisch in der hoteleigenen Bar
geschmückt. Für seine aufmerksame Betreuung gedankt
wurde dem Concierge Enzo Baciocchi persönlich mit der

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

ausgestellten CD.

And if you are so inclined, why not feel for a day like …

Italian pop singer/songwriter Zucchero is known mainly
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ZUCCHERO
Italienischer Singer-Songwriter
Es ist der 24. Juli 2004. Niemand würde heute Abend ein Konzert des italienischen Singer-Songwriters Adelmo Fornaciari
besuchen. Hingegen ist das Eröffnungskonzert des 12. Blue
Balls Festivals von Italo-Rocker Zucchero restlos ausverkauft.
Was nur Sie und ein paar eingefleischte Fans wissen ist, dass
es sich um ein und dieselbe Person handelt. Als Adelmo
Fornaciari im kleinen Dörfchen Roncocesi in der Emilia-Romagna geboren, hören Sie schon früh auf den Spitznamen
«Zucchero». Diesen verleiht Ihnen Ihre Grundschullehrerin, weil Sie so niedlich und süss wie Zucker sind. Keiner
ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass dieses Würfelchen Zucker
zum Inbegriff italienischer Pop-Rockmusik werden wird.
Ihren ersten durchschlagenden Erfolg haben Sie 1985 beim
Sanremo-Festival: Der Song «Donne» gewinnt zwar nicht,
wird aber eine der meistverkauften Singles Italiens. Von nun
an veröffentlichen Sie fast im Jahrestakt Alben. Ihr Erfolgsalbum Blue's von 1987 wird zur bis dato erfolgreichsten
Rockplatte Italiens. Das Album Oro, incenso e birra (1989)
avanciert zum meistverkauften Album in der italienischen
Geschichte. Sie schaffen es, erfolgreich mediterranes Feeling
mit Bluesrock zu verbinden. Ob auf Italienisch, Englisch
oder Spanisch – Ihre charismatische Musik ist universal und
sowohl in Europa, den USA, Südamerika, Kenia wie auch in
Israel erfolgreich. Sie touren mit Joe Cocker, Miles Davis und
Eric Clapton und arbeiten mit Sting zusammen. Ihr wohl
grösster Hit Senza Una Donna mit Paul Young im Duett
erobert 1991 die internationalen Charts. Als erster Rockmusiker überhaupt treten Sie vor dem Moskauer Kreml auf,
und singen als einziger Italiener sowohl beim legendären
Freddie-Mercury-Tribute-Konzert wie auch beim Woodstock
Revival (1994). Im gleichen Jahr schreiben Sie für den Tenor
Andrea Bocelli Songs. Die Alben Diamante und Spirito Divino werden in Italienisch und Spanisch veröffentlicht und zu
Megasellern. Egal ob im Werbespot für Barilla-Pasta oder bei
144

Zucchero

Spendenaufrufen an der Seite von Michael Jackson – Sie sind
überall ein gefragter Mann und die Liste an Awards scheint
endlos. 2001 steigen Sie mit Ihrer Single Baila (Sexy Thing)
sofort auf Rang eins der italienischen Charts ein. Auf Zu & Co
erweisen Sie Ihren Musikerkollegen und Vorbildern die Ehre.
Zu hören sind Duette mit Miles Davis, Paul Young, Sheryl
Crow, Dolores O'Riordan (The Cranberries), B.B. King, Brian
May (Queen) und Sting. Der Riesenerfolg führt dazu, dass Sie
am 6. Mai 2004 ein Live-Konzert in der Royal Albert Hall in
London geben. Mit dabei sind unter anderem Eric Clapton,
Luciano Pavarotti, Ronan Keating, Solomon Burke und John
Lee Hooker.
Heute Abend verzaubern Sie das Publikum im KKL Luzern. Sie
geben wie immer alles und befriedigen Ihre Fans mit schnellen Rockhymnen genauso wie mit emotionalen Balladen. Mit
wenig Effekten, fantastischen Musikern und einer grossen
Stimme reissen Sie alle von ihren Plätzen. Die Intimität
des Ortes tut Ihnen gut – Sie sprühen vor südländischem
Charme. Als das Konzert zu Ende ist, steht für viele fest: Das
war nicht nur eines der besten Zucchero-Konzerte, sondern
eines der besten Konzerte im Luzerner Saal überhaupt. Als
echter Rock'n'Roller feiern Sie ohnehin jeden Ihrer Auftritte,
als könnte er der letzte sein.
An diesem Abend sitzen Sie noch lange mit Freunden in der
Schweizerhof Bar und geniessen die einzigartige Festival-Atmosphäre. In das Gästebuch schreiben Sie: «Grazie per l'ospitalità». Ein Eintrag, der später auf einem Ihnen gewidmeten
Tisch in der Bar zu lesen sein wird. Damit sind Sie im Hotel
Schweizerhof verewigt. Mit Ihren Worten ausgedrückt: «In
Blues we trust, Blues will never die.»
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ZUCCHERO
Italian singer-songwriter

for the brilliance of his artistry, but he is also something
of a hat devotee. What better way of highlighting the link
between him and the Hotel Schweizerhof Luzern than
by displaying this headgear, taken from a former hotel
uniform! A table in the Schweizerhof Bar also bears an

It is July 24, 2004. No one would turn up for a concert given
by an Italian singer-songwriter by the name of Adelmo Fornaciari. By contrast, the opening concert of this year's 12th
Blue Balls Festival featuring Italian rocker Zucchero is completely sold out. What only you and a few diehard fans know
is that you are one and the same. Born Adelmo Fornaciari in
the little village of Roncocesi in Italy's Emilia-Romagna, your
nickname of Zucchero soon caught on. It was given to you by
your primary school teacher because you were so cute and as
sweet as sugar. No one could guess at the time that this little
sugar lump would become a byword for Italian pop-rock. You
experienced your first real success in 1985 at the Sanremo
Music Festival: the song Donne did not win, but it became
one of Italy's best-selling singles. From that point on, you
started releasing albums on an almost annual basis. Your
hit, Blue's (1987) remains the country's best-ever selling rock
album. As if that wasn't enough, Oro, incenso e birra (1989)
is Italy's most successful album of all time. Yours is a blend of
Mediterranean sensibilities and blues-rock. Whether you sing
in Italian, English or Spanish, your charismatic music is universal and goes down well in Europe, the USA, South America, Kenya and Israel. You have toured with Joe Cocker, Miles
Davis and Eric Clapton and have worked with Sting. Arguably
your greatest hit, Senza Una Donna was a duet with Paul
Young that took the international charts by storm in 1991.
You were the first rock musician ever to perform in front of
the Kremlin in Moscow, and you sang at the legendary Freddie Mercury tribute concert and at the Woodstock Revival in
1994 – the only Italian to do so. That same year you wrote
songs for the tenor, Andrea Bocelli. The albums Diamante
and Spirito Divino appeared in Italian and Spanish and were
massive sellers. Whether a commercial for Barilla pasta or a
campaign song for a charity sung alongside Michael Jackson,
you are very much in demand, and the list of awards is seeHotel Schweizerhof Luzern

inscription taken from a guest book entry by the great
man. Zucchero gave concierge Enzo Baciocchi the CD
album on display by way of thanks for services rendered.

mingly endless. The year 2001 saw your single Baila (Sexy
Thing) go straight to number one in the Italian charts. The
album Zu & Co found you honouring your musical peers and
role models. It includes duets with Miles Davis, Paul Young,
Sheryl Crow, Dolores O'Riordan of The Cranberries, B.B. King,
Brian May of Queen, and Sting. The success was such that
you gave a concert at London's Royal Albert Hall on May 6,
2004. With you on stage were Eric Clapton, Luciano Pavarotti,
Ronan Keating, Solomon Burke, John Lee Hooker and others.
This evening you are wowing your fans at the KKL Luzern.
As always, you give your all and delight the audience with
fast-paced rock anthems and emotional ballads. With amazing musicians and a great voice – and relatively few effects
– you get everyone on their feet. The intimacy of the venue
suits you – you bubble over with southern charm. Once the
event is over, one thing is for sure: that was not only one of
the best Zucchero concerts, it was one of the best concerts
ever to grace the KKL Luzern. As a real rock 'n' roller, you
celebrate every one of your appearances as if it were your
last.
You see the evening out in the company of friends at the
Schweizerhof bar and savour the unique festival atmosphere.
Your entry in the guest book reads: «Grazie per l'ospitalità».
An entry that would later appear in the bar engraved on a
table dedicated to you, thus immortalising your presence at
the Hotel Schweizerhof. To quote your own words: «In blues
we trust, blues will never die.»
Zucchero
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Bei Hansi Hinterseer trifft der Sport auf die Welt der musikalischen Unterhaltung. Auf Skiern der Marke Head feierte
er grosse Erfolge als Skirennfahrer und Jahre später wurde
er von seinen Fans als Sänger an der Schlagernacht in
Luzern umjubelt. Bereits die Werbeplane vor dem Hotel
liess das Publikum auf einen stimmungsvollen Abend hof-

Schon lange ist der Österreicher Hansi Hinterseer nicht mehr nur als
Skirennfahrer bekannt, vielmehr begeistert er heute seine Fans als
Schlagersänger und besuchte Luzern und das Hotel Schweizerhof bereits
mehrere Male im Rahmen der örtlichen Schlagernacht.

fen, und es wurde nicht enttäuscht.
In Hansi Hinterseer, sport meets the world of musical

Hansi Hinterseer is not only famous for his former ski carreer, he also
enthuses his fans as a crooner and visited Lucerne and the Hotel
Schweizerhof Luzern several times during the local beat-music night.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

entertainment. He enjoyed huge success as a competitive
winter sports athlete on Head branded skis, and years later
was enthusiastically acclaimed by his fans when he performed at a concert featuring schlager-type music in Lucerne.
The publicity posters in front of the hotel generated much

And if you are so inclined, why not feel for a day like …

interest in the event, and audiences clearly went home
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HANSI
HINTERSEER
Österreichischer Schlagersänger
und ehem. Skirennfahrer
Es ist der 20. März 2011. Auf der Lenzerheide findet das letzte
Rennen der Skiweltcup-Saison 2010/2011 statt. Im Teamwettbewerb wird Österreich nur Dritter hinter Deutschland
und Italien. Sie verfolgen das Rennen im Hotel Schweizerhof
Luzern am TV und ärgern sich. Denn im Herzen sind Sie
immer noch «Schifahrer», wie Sie sagen. Heute legen Sie zwar
nur noch genussvolle Schwünge in den Schnee, während Sie
früher richtig schnell unterwegs waren: Das Skifahren wird
Ihnen von Ihrem Vater Ernst, Slalom-Olympiasieger 1960, in
die Wiege gelegt. Da Sie für Ihren Schulweg von der Seidlalm, wo Sie aufwachsen, hinunter nach Kitzbühel oftmals die
Skier nehmen, haben Sie viel Zeit zum Üben. Und das macht
sich bezahlt: Schon mit 14 Jahren gehören Sie der österreichischen Ski-Nationalmannschaft an. Im Winter 1972/73 gelingt
Ihnen der Durchbruch an die Weltspitze. In diesen Jahren
holen Sie viele Podestplätze und gewinnen an den Skiweltmeisterschaften 1974 in St. Moritz die Silbermedaille hinter
Gustav Thöni. Trotzdem beenden Sie Ende der Siebziger mit
nur 24 Jahren Ihre Skiweltcup-Karriere, um in der US ProSki Tour zu starten. Nach zwei Profiweltmeistertiteln in der
Abfahrt hängen Sie Ihre Skis 1983 definitiv an den Nagel. Sie
werden Co-Kommentator der Ski-Liveübertragungen des ORF.
Die Fans lieben Sie auch als «pensionierten» Skifahrer, da Sie
sympathisch, wortgewandt und natürlich wirken. Sie bringen
alles mit, was ein geborener Entertainer braucht – und noch
etwas mehr, wie der Musiker Jack White 1993 findet. An dessen Geburtstagsparty geben Sie spontan ein Ständchen und
werden als Sänger entdeckt. Ein Jahr später singen Sie bereits
das erste Mal am Musikantenstadl. Volkstümliche Musik ist
Ihre neue Welt. Ihre Songs stürmen die Charts, mehrere Male
erhalten Sie die Krone der Volksmusik verliehen. Sie finden
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Ihre Melodien in den Bergen und überall dort, wo das Leben
daheim ist. Sie erzählen von Liebe, Lust, Heimat und Sehnsucht. 2010 verdrängen Sie in Dänemark sogar Lady Gaga von
der Hitparadespitze. Aber Sie wären nicht Hansi Hinterseer,
wenn Sie es dabei belassen würden: Sie arbeiten auch als
Showmaster, wofür Sie eine Goldene Romy gewinnen. Und
Sie trauen sich auf die Leinwand, spielen in verschiedenen
Heimatfilmen die Hauptrolle. Da ist es keine Überraschung,
dass Sie für Ihre Verdienste das goldene Ehrenzeichen der
Republik Österreich erhalten.
Und jetzt sind Sie hier, im Hotel Schweizerhof Luzern. Heute
Abend treten Sie an der Luzerner Schlagernacht auf – deren
Stars übrigens mit den Jahren schon fast alle auch hier
übernachtet haben: von Semino Rossi und Andrea Berg über
Helene Fischer und Andreas Gabalier bis hin zu Karel Gott.
Es ist nicht Ihr erster Auftritt in Luzern. Sie sind gerne hier,
für Sie und Ihre Schweizer Frau ist es jedes Mal ein bisschen
wie Erholungsurlaub – und das umso mehr, weil Sie schöne
Hotels lieben. Und weil Sie hier begeisterte Fans haben. Die
überhäufen Sie auch dieses Mal mit vielen Geschenken – mit
Schokolade, Blumen und Teddybären. Als Sie abreisen, ist Ihr
halbes Auto voll davon. Das ist Ihnen mehr wert als jede Verdienstmedaille und jeder Skiweltcupsieg. Denn innerlich sind
Sie der unkomplizierte Bursche von der Seidlalm geblieben,
der aufwuchs ohne Fernseher und elektrisches Licht, aber mit
allem, was glücklich macht. Und dass Sie Glück ausstrahlen,
das ist wohl Ihr Erfolgsrezept.
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HANSI
HINTERSEER

more than happy.

Austrian crooner and erstwhile skier
It is March 20, 2011. The last race of the Ski World Cup season
2010/2011 is taking place in Lenzerheide. In the team competition, Austria is lagging in third place behind Germany and
Italy. You are following the race on television at the Hotel
Schweizerhof Luzern, and you are irritated. In your heart
you still think of yourself as a skier. Today you take it easy
out on the slopes, but in your day you were very fast: you
had skiing in your blood, your father being 1960 Olympic
Champion Ernst Hinterseer. Because you were often able to
ski down from Seidlalm, where you grew up, to your school
in Kitzbühel, you had plenty of time to practise. It paid off:
you joined the Austrian national ski team at the tender age
of 14. The winter of 1972/73 found you winning races against
the top competitors in the sport. During those years you
often finished on the winners' podium and won silver at the
1974 Ski World Championships in St. Moritz behind Gustav
Thöni. Aged just 24, you retired from Ski World Cup racing
at the end of the 1970s to focus on the US Pro-Ski Tour.
After gaining two professional world championship titles,
you hung up your competition skis for good in 1983. At that
point you became a technical sports commentator for the
live skiing coverage of the National Austrian Broadcasting
Corporation. The fans continued to like you in your «retirement»: you had an outgoing nature and a way with words.
You had everything it takes to be an entertainer – and more
besides, as musician Jack White discovered in 1993. At his
birthday party, you spontaneously gave him a serenade – and
launched your new career. One year later you appeared for
the first time on the Musikantenstadl TV show singing folksy
sing-along music. Your new world was easy-listening, sentimental, heimat-genre music. Your songs took the charts by
storm, since which time you have often taken top honours in
Hotel Schweizerhof Luzern

this type of music. You find your melodies in the mountains
and wherever life is lived. You sing of love and desire, of
home and yearning. In 2010 you even managed to deny Lady
Gaga pole position in the Danish charts. But you wouldn't be
Hansi Hinterseer if you left it at that: you have also worked
as a show host, which garnered you a Golden Romy, and you
have taken the leading role in a number of heimat-genre
films. It should come as no surprise to learn that you hold the
Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria.
And now here you are at the Hotel Schweizerhof Luzern. This
evening you are appearing at the annual concert featuring
schlager-type music, almost all of whose stars have stayed
here over the years, from Semino Rossi and Andrea Berg
to Helene Fischer, Andreas Gabalier and Karel Gott. This is
not your first appearance in Lucerne. You like coming here:
your Swiss wife and you see these visits as an opportunity to
relax in a first-class hotel. You also have devoted fans here.
They ply you with gifts such as chocolate, flowers and teddy
bears. Your car is always full of such tokens of affection
when you leave. They mean more to you than any decoration
of honour or skiing cup. For inside, you have remained the
easy-going lad from Seidlalm who grew up without electric
light or television. But you knew how to be happy. You exude
contentment – and that, arguably, is your recipe for success.
Hansi Hinterseer
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«Ich habe nie irgendwelche Übungen gemacht ausser schlafen und
ausruhen», so das Zitat des bekannten amerikanischen Schriftstellers
Mark Twain. Er übernachtete 1878 im Schweizerhof und schrieb seine
Erzählung «Holiday in Lucerne».
The American writer Mark Twain stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern
in 1878 and wrote his essay «Holiday in Lucerne».

Wie im ausgestellten Buch beschrieben, besuchte Mark
Twain im Sommer 1878 zusammen mit seinem Freund
Harris erstmals die Schweiz und das Hotel Schweizerhof
Luzern. Am 11. August kam er in Luzern an, wo er zehn Tage
weilte. Er unternahm eine Fahrt auf die Rigi; ein weiterer
Abstecher mit dem Schiff führte ihn nach Flüelen und zur
Tellskapelle. Natürlich hatte er während seines Aufenthal-

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

tes auch die Möglichkeit, den Rigi-Kirsch zu degustieren.
In der Vitrine befindet sich eine Originalflasche davon aus

And if you are so inclined, why not feel for a day like …

dem Jahre 1885. Das Buch kann im Hotel zum Nachlesen
ausgeliehen werden.
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MARK TWAIN

MARK TWAIN

US-amerikanischer Schriftsteller

American writer

Es ist August 1878. Das Strassenbild von Luzern ist von Pferdekutschen geprägt. Die grandiose Berg- und Seelandschaft
versetzt Sie in Staunen. Sie heissen mit richtigem Namen
Samuel Langhorne Clemens und logieren im Hotel Schweizerhof Luzern, wo Sie die Erzählung «Holiday in Lucerne» zu
Papier bringen. Ganz ohne Internet, iPhone und Notebook,
dafür mit spitzer Feder, Witz und einer Prise Sarkasmus. Sie
beschreiben darin die damals übliche Table d'Hôte, an der
es ein paar wenige Menus zu einem fixen Preis gibt. Und
erwähnen viele kleine Details, die Ihnen im Hotel ins Auge
springen. Rückblickend gelten Sie rund 130 Jahre später
als einer der ersten Reisejournalisten der Neuzeit. Aber
nicht nur – schliesslich haben Sie sich mit Ihren Büchern
über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn
ein Denkmal gesetzt. Luzern gefällt Ihnen, begeistert Sie
zusammen mit dem im Stil des Klassizismus gehaltenen
Schweizerhof zu verschiedenen Essays. Sie schreiben über die
erfolglosen Angler am Quai, von den Möchtegern-Alpinisten
aus ganz Europa, den Tücken des Souvenirhandels und vom
ergreifendsten Stück Stein der Welt: dem Löwendenkmal.
Sie besteigen die Rigi und geben in Weggis einer Eiche den
Namen, wo 2010 zu Ihren Ehren ein Themenweg eröffnet
wird. Ihr legendäres Zitat «Gib jedem Tag die Chance, der
schönste deines Lebens zu werden» spendet auch viele Jahre
später Millionen von Menschen Hoffnung und Zuversicht.
Sie sind einer der ersten von vielen renommierten Denkern,
die in den Sälen und Salons des Schweizerhofs Anregungen
finden. Dort fühlen sich auch heute noch Wissenschaftler,
Künstler und Schriftsteller wohl. Das Haus ist eine Inspirations-Oase geblieben. Hier pulsiert Leben, hier begegnen
sich Stil, Klasse und Moderne. Hier können Sie sein. Auch
Mark Twain, wenn Sie wollen.

It is August 1878. Lucerne's streets are alive with horsedrawn carriages. You are enthralled by the magnificence of
the mountains and of the lake. Your real name is Samuel
Langhorne Clemens and you are staying at the Hotel Schweizerhof Luzern, where you are writing your travelogue, Holiday in Lucerne – without the aid of the internet, the iPhone
or a tablet computer. However, you have a sharp pen, an
even sharper wit and a penchant for satire. In your story,
you describe the customary table d'hôte with its handful of
menus at a fixed price. You describe some of the things you
notice around the hotel. Looking back you are seen, some
130 years later, as one of the first travel writers of modern
times. Not only that, though – after all, have you not established a lasting memorial to your genius with your books
on the adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn? You
find Lucerne delightful – the town and the Schweizerhof with
its neoclassical architecture inspire you to pen a number of
essays. You write about the luckless anglers on the quayside,
the would-be mountaineers from all over Europe, the deceit
of the souvenir vendors, and what you call the «saddest and
most moving piece of rock in the world»: the Lion Monument.
You climb Mt. Rigi and, in Weggis, you give your name to an
oak tree which, in 2010, marks the start of a trail commemorated in your honour. Your legendary quote, «Give every day
the chance to become the most beautiful day of your life»
has been filling millions of people with hope and confidence for years. You are one of the first of a host of renowned
thinkers to find inspiration in the rooms and salons of the
Schweizerhof. To this day, scientists, artists and writers continue to feel at ease in the hotel. The Schweizerhof remains
an oasis of motivation. Life pulsates here at this place where
style, class and modernity meet. This is where you can be
you. Or Mark Twain, if you wish.

Mark Twain
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As described in the book on display, Mark Twain first set
foot in Switzerland and the Hotel Schweizerhof Luzern in
the summer of 1878, accompanied by his friend Harris. He
arrived in Lucerne on 11 August and stayed ten days. One
of his trips was to Mt. Rigi; another took him by paddle
steamer to Flüelen and the nearby Tell Chapel. He, of
course, would have had time during his stay to sample the
Rigi kirsch. The display case contains an original bottle of
this cherry eau-de-vie dating back to 1885. The book can
be borrowed from the hotel.

Hotel Schweizerhof Luzern

Mark Twain
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Das Buch «Der Koch» von Martin Suter, der mit dem
Schweizer (Rock-) Chansonnier Stephan Eicher im Res-

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

Mit diesem Hit wurde der Schweizer Chansonnier Stephan Eicher endgültig
zum gefeierten Popstar.

taurant Galerie dinierte, inspirierte das Hotel zu einer
Zusammenarbeit mit Heiko Antoniewicz als Gastkoch. In

With this song the Swiss chansonnier Stephan Eicher has become a
celebrated pop star. He was here several times.

Zusammenarbeit mit den Freilichtspielen Luzern wurde,
anlässlich des Theaters «Romeo und Julia», das aphrodisierende Menu als Einstimmung auf den Abend serviert.

And if you are so inclined, why not feel for a day like …

It was a book (Der Koch – the cook) by Martin Suter – who
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STEPHAN EICHER
TRIFFT
MARTIN SUTER

STEPHAN EICHER
WITH
MARTIN SUTER

Schweizer (Rock-) Chansonnier

Swiss rock chansonnier

Es ist der 20. Juli 2012. Sie sitzen mit dem wohl zurzeit erfolgreichsten Schweizer Schriftsteller Martin Suter im Restaurant
Galerie des Hotels Schweizerhof Luzern. Vor Ihnen steht eine
bereits zur Hälfte geleerte Flasche Rotwein von Toni Ottigers
Weingut Rosenau im nahen Kastanienbaum. Es wird wahrscheinlich nicht die letzte bleiben, denn dafür schmeckt der
Tropfen zu gut. Ausserdem übernachten Sie beide hier im
Hotel und können quasi vom Esstisch direkt ins Bett fallen.
Sie verbindet eine intensive Freundschaft mit Martin Suter,
die sich auch immer wieder in gemeinsamen Projekten äussert. Aus Suters Feder stammen einige Ihrer Songtexte; zu
den bekanntesten zählen Zrügg zu mir, Charly und Weiss ned
was es isch, die alle für das Album Eldorado (2007) geschrieben worden sind. Die Presse jubelt: «Heute raucht Stephan
Eicher nicht mehr, ist aber nicht weniger bohème, was er
mit der Zusammenarbeit mit dem besten Texter der Schweiz,
Martin Suter, bewiesen hat.» Den gemeinsam verfassten Hit
Weiss ned was es isch spielen Sie zum ersten Mal am Luzerner
Blue Balls Festival 2006. Der Song ist auch noch sechs Jahre
später Teil Ihres Programms: Sie werden ihn morgen spielen,
wenn Sie das Eröffnungskonzert der 20. Ausgabe des Blue
Balls Festivals im KKL Luzern geben. Die Fans erwartet ein
Mix aus alten Hits und neuen Kompositionen auf Deutsch,
Französisch, Englisch, Italienisch und Berndeutsch – darunter
auch der Klassiker Eisbär, der Sie und Ihre damalige NDWBand Grauzone in den achtziger Jahren bekannt gemacht hat
und den Sie morgen im Duett mit der Schweizer Sängerin
Heidi Happy performen werden. Mittlerweile sind Sie nicht
nur in der Schweiz ein Star, sondern auch einer der meistgefeierten Schweizer (Rock-) Chansonniers im Ausland. Ihre
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dined with Swiss rock singer-songwriter Stephan Eicher in

Stephan Eicher

Kreativität und Neugierde kennt keine Grenzen. Sie engagieren sich in vielfältigen Projekten und arbeiten immer wieder
mit neuen Künstlern zusammen. So auch mit dem Schweizer
Rapper und Sprechsänger Kutti MC, der den morgigen Abend
für Sie eröffnen wird.
«Martin, du kommst morgen doch auch ans Konzert?», fragen
Sie Ihr Gegenüber erwartungsvoll. «Natürlich. Oder glaubst
du, ich sei zum reinen Vergnügen hier?», erwidert Martin
Suter lächelnd und nimmt genussvoll einen weiteren Bissen
von seinem in einem traditionellen, hundert Jahre alten Chateaubriand-Wagen servierten butterzarten Stück Rindfleisch.
Schade, dass Suter nicht im Sommer letzten Jahres hier war.
Damals verführte der deutsche Gastkoch Heiko Antoniowicz
im Rahmen der Freilichtspiele Luzern mit seinen aphrodisierenden Menus. Er war zuvor Martin Suter als kulinarischer
Berater für dessen Bestseller «Der Koch» zur Seite gestanden.
Doch auch ohne Antoniowicz' Kochkünste lässt es sich im
Restaurant des Hotels Schweizerhof Luzern köstlich dinieren.
Das Ambiente in der Hotelbar, wo Sie später noch einen
Whiskey geniessen, ist spektakulär: Ganz Luzern scheint sich
heute Abend hier zu treffen. Sie stossen auf das morgige
Konzert an, auf weitere gemeinsame Projekte, auf die Kunst,
die Liebe und das Leben. Der Mann am Piano stimmt leise
eine vertraute Melodie an und Sie summen mit: «Gsehsch
das dört obe? Ganz wiit obe. Ganz ganz chlii. I weiss nid was
es isch, aber das möcht i sii.» Welch ein schöner Abend. 1000
+ 1 Danke. 1000 + 1 Merci.
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It is July 20, 2012. You are sitting at a table in the Restaurant
Galerie, here at the Hotel Schweizerhof Luzern. With you is
arguably the most successful Swiss writer of his day, Martin
Suter. Before you is a half-empty bottle of wine – a red from
Toni Ottiger's Rosenau winery in nearby Kastanienbaum. It
probably won't be the last – it's too good. No matter – you're
both staying here at the hotel and could go straight from the
dinner table to your respective beds. You are a close friend
of Martin Suter – a friendship that finds expression in joint
projects. Suter is responsible for penning some of your lyrics;
some of the best known include Zrügg zu mir, Charly and
Weiss ned was es isch, all of which appeared on the album
Eldorado (2007). The press was enthusiastic: «Stephan Eicher
no longer smokes, but is no less bohemian for that: proof can
be found in his collaboration with Switzerland's top lyricist,
Martin Suter.» You first performed the co-written hit Weiss
ned was es isch at the Blue Balls Festival in 2006, here in
Lucerne. That song still forms part of your programme six
years later: you'll be playing it tomorrow at the opening
event of the 20th Blue Balls Festival, which is held in the
KKL Luzern. The fans are expecting a mix of old hits and new
compositions in German, French, English, Italian and Swiss-,
or more exactly, Bernese-German – one of them the classic
Eisbär, which you and your erstwhile band Grauzone made
famous back in the eighties. You'll be performing it tomorrow as a duet with the Swiss singer Heidi Happy. Switzerland
is not the only place where your star shines bright – indeed,
you're one of the country's most celebrated Swiss rock singer-songwriter exports. Your creativity and inquisitiveness
know no bounds. You involve yourself in series of projects
Hotel Schweizerhof Luzern

the Restaurant Galerie – that inspired the hotel to invite
chef Heiko Antoniewicz to guest in its kitchens. In association with Lucerne's Freilichtspiele open-air production of
Romeo and Juliet, an aphrodisiacal menu was served to
put spectators in the mood for the on-stage action.

and enjoy collaborating with new artists. One of those is the
Swiss rapper and poet Kutti MC, who will be opening for you
tomorrow.
«Martin, you're coming to the concert tomorrow, aren't you?»
you ask your friend expectantly. «Sure. Or do you think I'm
only here to enjoy myself?» answers Martin Suter laughingly,
taking another mouthful of the succulent beef, which the
hotel serves in a traditional century-old Chateaubriand trolley. It's a shame that Suter was not here last summer. The
hotel had hosted none other than celebrity chef Heiko Antoniowicz during the town's open-air theatre season. The chef
with his delectable menus had acted as Martin Suter's culinary adviser for the latter's best-seller, Der Koch (The Cook).
But even without Antoniowicz's culinary arts, the cuisine at
the Hotel Schweizerhof Luzern is superb. The atmosphere
in the hotel bar where you later go for a whisky is electric:
the whole of Lucerne appears to have congregated here this
evening. You toast to tomorrow's concert, to further joint
projects, to art, love and life. The bar pianist quietly plays a
tune you know well, and you hum along: «Gsehsch das dört
obe? Ganz wiit obe. Ganz ganz chlii. I weiss nid was es isch,
aber das möcht i sii.» (Do you see that up there? All the way
up there. So tiny. I don't know what it is, but I'd like to be
it.) What a lovely evening.
1000 + 1 Danke. 1000 + 1 Merci.
1000 + 1 Thank you.

Stephan Eicher
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«Sie treten die Blätter und die Magie geht verloren.»
Es war im Jahre 2009, als der Kanadier Daniel Powter zum ersten Mal
wegen eines Showcase im Hotel Schweizerhof Luzern übernachtete. Vom
historischen Zeugheersaal war er absolut begeistert. Die Zeile «You kick
up the leaves and the magic is lost» stammt von seinem grössten Hit
«Bad Day».
It was in 2009 when the Canadian musician Daniel Powter for the first time
stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern for a showcase. He was excited
about the historical Zeugheer Hall. The line «You kick up the leaves and
the magic is lost» comes from his most famous song «Bad Day».

Das Hotel wusste, dass bald ein Zimmer zu Ehren Daniel
Powters erstellt würde. Für die Vitrine erhoffte man sich
die berühmte Kappe des mehrmaligen Hotelgastes. Bei
Abreise wurde sein persönliches, am Konzert getragenes
Gilet mit Unterschrift als Geschenk an das Haus übergeben. Dieses liegt nun in der Vitrine des Zimmers mit
persönlicher Widmung des Künstlers.
The hotel was preparing to dedicate a room to Daniel
Powter, a loyal guest of the hotel, and hoping to be able
to secure the famous hat for its display. Instead, the hotel
received the sleeveless jacket he wore during a recent
concert in Lucerne; it bears his signature. This is now on

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

display in the room, together with a personal dedication
from the artist.

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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DANIEL POWTER

DANIEL POWTER

Kanadischer Popmusiker

Canadian pop-musician

Es ist der 26. Januar 2009. Sie sind überwältigt. Gerade hat
Ihnen der General Manager des Hotels Schweizerhof Luzern,
Clemens Hunziker, den Saal gezeigt, in dem heute Abend Ihr
Showcase stattfinden wird. Es ist der berühmte Zeugheersaal
aus dem Jahr 1865, über dessen Original-Parkettboden schon
Richard Wagner, Kaiserin Eugénie, Leo Tolstoy und andere
spazierten. In einer Ecke steht das hauseigene E-Piano. Sie
setzen sich daran und spielen ein paar Töne Ihres grössten
Hits Bad Day an, der 2004 in den USA meistgespielter Track
des Jahres wurde und eine Grammy-Nominierung erhielt.
Seitdem haben Sie selber auch privat einige schlechte Tage
durchleben müssen, die Sie jedoch verantwortungsbewusster,
ernster und vor allem selbstsicherer in Ihrer Musik gemacht
haben. Ihr Mantra lautet: Habe den Mut, auch einmal
«Nein» zu sagen. Sie gehen keinerlei Kompromisse mehr
ein, sondern leben für die Musik. Im letzten Jahr haben Sie
Ihr drittes Album Under The Radar veröffentlicht, aus dem
Sie auch heute Abend einige Lieder zum Besten geben. Mit
Ihrer tiefen Emotionalität verzaubern Sie das Publikum, der
legendäre Zeugheersaal liefert das perfekte Ambiente. Wie
nach jedem intensiven Konzert brauchen Sie danach ein körperliches Kontrastprogramm: Sie machen Fitness – was neben
Eishockey, Yoga, Surfen und Fliegenfischen zu Ihren grossen
Leidenschaften zählt. Ehrlich gesagt sind Sie ein wenig enttäuscht, als Sie den doch eher schmächtigen Fitnessbereich
des Hotels betreten. Ihnen wird allerdings sofort vom Personal versichert, dass der Bau eines luxuriösen Fitness-Centers
im obersten Stock des Hauses bereits in Planung sei – ein
Grund für Sie, wiederzukommen. Einige Tage später treten Sie
an der Eisgala Art on Ice in Zürich auf. An der Aftershow-Party
fragt Sie Moderator Rainer Maria Salzgeber, wie Ihnen Ihr
Luzern-Aufenthalt gefallen habe (als Stammgast des Hotels
Schweizerhof Luzern war er natürlich bestens über Ihren
Showcase informiert). Sie antworten wahrheitsgetreu: «It was
152

Daniel Powter

wonderful and perfect, I loved Lucerne and the Schweizerhof
Luzern, but they need a new gym.» Rainer Maria Salzgeber
ist verwirrt. Ein neuer GM (General Manager)? Hat er das
richtig verstanden? «No, a new gym – where you work out,
you know?», klären Sie das Missverständnis charmant auf.
Ihr kanadischer Akzent ist wohl nicht immer so leicht zu verstehen! Einige Monate später sind Sie tatsächlich wieder in
Luzern. Sie treten am Blue Balls Festival auf. Komischerweise
freuen Sie sich nicht nur auf Ihr Zimmer im Hotel Schweizerhof Luzern, sondern tatsächlich auch auf diesen kleinen
Fitnesscorner. Er ist Ihnen irgendwie ans Herz gewachsen, so
wie das ganze Hotel. Weitere drei Jahre später, im November
2012, sind Sie erneut hier zu einem Showcase und wieder
überwältigt. Dieses Mal verschlägt Ihnen jenes versprochene
neue Fitnesscenter mit Blick über den Vierwaldstättersee und
auf die Berge fast die Sprache. General Manager Clemens
Hunziker kommentiert schmunzelnd: «You see, the GM is still
the old one, but this gym is new.»
PS: Dieses Zimmer ist ebenfalls das Lieblingszimmer der
Familie Salzgeber. Rainer Maria Salzgeber ist ein erfolgreicher Schweizer Sportjournalist, Fussball-Kommentator und
Fernsehmoderator. Für seine Moderationen anlässlich der
UEFA EURO 2008 bekam er den Schweizer TV-Preis in der
Kategorie Star National überreicht. Zudem wurde er Ende
2008 zum Schweizer Sportjournalisten des Jahres ausgezeichnet. Neben Frau Chantal und den Kindern Cloé und Jascha
gilt seine zweitgrösste Leidenschaft dem Salz. Wann immer
er ein spezielles entdeckt, kauft er es. Sein Familienname ist
Programm.
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It is January 26, 2009. You are overwhelmed. The General
Manager of the Hotel Schweizerhof Luzern, Clemens Hunziker, has just shown you the venue in which your showcase
will be taking place this evening. It is the famous Zeugheer
Hall dating from 1865; its wooden floor has been walked on
by Richard Wagner, Empress Eugénie, Leo Tolstoy and others.
The in-house electronic piano is over there in the corner. You
sit down at it and play a few notes from your greatest hit,
Bad Day; it was the most-played song on US radio in 2004
and it received a Grammy nomination. You have not had it
easy in your private life since then – issues that you have
consciously and self-assuredly incorporated into your music.
Your mantra is: have the courage to say no sometimes. You
don't make any more compromises, but live for your music.
You released your third album last year and will be featuring
songs from Under The Radar this evening. You mesmerise
audiences with your deep emotionality, and the legendary
Zeugheer Hall provides the perfect setting. After each of
your appearances, you feel the need to have a real physical
workout by way of contrast: you go to the gym – something
you are very fond of doing – or play ice hockey, practise yoga
or go surfing or fly-fishing. To be honest, you were a little
disappointed when you saw the hotel's rather modest gym.
The staff, however, were at pains to point out that a luxury
gym was being planned for the top floor – a good reason for
you to come back. A few days later you appear in the show Art
on Ice in Zurich. Host Rainer Maria Salzgeber asks you at the
after-show party how your stay in Lucerne went (as a regular
guest at the Hotel Schweizerhof Luzern, he knows all about
your showcase). You answer truthfully: «It was wonderful
and perfect, I loved Lucerne and the Schweizerhof Luzern,
but they need a new gym.» Salzgeber is confused. A new
GM (General Manager)? Did he understand that right? «No,
a new gym – where you work out, you know?» you explain
Hotel Schweizerhof Luzern

with a smile. Your Canadian accent is sometimes a little hard
to understand! As it happens, you are back in Lucerne a few
months later. You're appearing at the Blue Balls Festival.
Strangely enough, you're looking forward not only to your
room at the Hotel Schweizerhof Luzern, but also to seeing the
modest little gym. Somehow you've grown to like it, together
with the whole hotel. Fast-forward three years to November
2012: another visit, another showcase. This time, though, you
can hardly believe your eyes: the promised new gym offers
views of Lake Lucerne and the surrounding mountains. General Manager Clemens Hunziker turns to you and observes
with a twinkle in his eye: «You see, the GM is still the same,
but this gym is new.»
PS: This room also happens to be a favourite of the Salzgeber
family, too. Rainer Maria Salzgeber is a well-known Swiss
sports journalist, football commentator and television show
host. He was awarded the Swiss TV prize in the National Star
category for his hosting of the UEFA EURO 2008 competition.
He was also crowned Sports Journalist of the Year at the end
of 2008. After his wife Chantal and children Cloé and Jascha,
his second great passion in life is salt. Whenever he comes
across a special one, he buys it. His surname is, perhaps, a
bit of a clue: the literal translation of his name in English is
«salt giver»!
Daniel Powter
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Inspiriert durch die Geschichte des Hotels Schweizerhof Luzern entstanden
viele Lieder, wie zum Beispiel auf der CD «Try my Love» des Schweizer
Bluesmusikers und Songwriters Philipp Fankhauser in unserem Haus.
Regelmässig dürfen wir ihn als Gast bei uns begrüssen.
Inspired by the Hotel Schweizerhof Luzern history, many songs of Philipp
Fankhauser's album «Try my Love» were written here. The Swiss blues
musician and songwriter is a regular guest at the Schweizerhof.

In der Vitrine befindet sich auf Wunsch von Philipp Fank-
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hauser das Geschenk von seinem langjährigen Freund

And if you are so inclined, why not feel for a day like …

Claude Nobs, Mitbegründer und Leiter des Montreux
Jazz Festivals. Überreicht wurde dieses Jaguar-Modell bei
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der 175-Jahr-Feier von Ringier in Luzern, dem einzigen

PHILIPP
FANKHAUSER
Schweizer Bluesmusiker und Songwriter
Es ist November 2010. Obwohl Sie schon seit zehn Jahren
wieder in der Schweiz leben, kommen Sie oft für ein paar
Tage hierher, um zu arbeiten. Hier schliessen Sie die Hotelzimmertür und lassen den ablenkenden Alltag hinter sich.
In der Zurückgezogenheit des Hotels Schweizerhof Luzern
können Sie sich ganz auf Ihre Musik mit all ihrer Emotionalität konzentrieren. In einem Monat erscheint Ihr neues,
dreizehntes Album «Try My Love». Es geht tief und ist brutal
authentisch. Ein echter Philipp Fankhauser. Vergleiche mit
Gesangslegenden wie Van Morrison (der auch schon im Hotel
Schweizerhof übernachtet hat), Joe Cocker oder Chris Rea
gefallen Ihnen nicht. Sie machen «Blues mit einem gehörigen Schuss Soul und ein bisschen Emmentaler», haben Sie
mal gesagt. Ihre vielen Jahre in den USA on tour mit der
Blueslegende Johnny Copeland haben Sie genauso geprägt
wie Ihre Schweizer Wurzeln.
Das Album ist fast fertig. Hier in diesem Zimmer – an diesem Schreibtisch – sind bereits die Songs «Please Come On
Home», «Sweet Deal», «Jealous Kinda Fella» und «This Song»
entstanden. Alle erscheinen auf dem neuen Album. Jedes
Lied ist wie eine Katharsis, eine seelische Reinigung.
«I love to sing the Blues for you, and I will play it too. I'm
gonna give it up to you, and sweat a pound or two. I damn'
near get a heart attack, I hardly catch my breath. But when
this thing is over, I'll disappear just like I came», schwirrt es
Ihnen durch den Kopf.
Schnell schreiben Sie es auf die Serviette, die neben Ihrem
obligatorischen Clubsandwich liegt. Das ist gut, denken Sie,
und sind schon wieder mittendrin im Liederschreiben.
«Everybody got their secrets. Everybody needs their privacy.
Nothing very sleazy really, just a little fun.» Jeder braucht
seinen Freiraum, seine Auszeit, ein bisschen Spass. «No mat154
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Anlass, an welchem die zwei Freunde gemeinsam im Hotel
Schweizerhof Luzern logierten. Philipp Fankhauser ist
bekennender Jaguar-Fan.

ter how much you think you own someone, back off. And cut
them some slack sometimes.»
In diesem Sinne schnappen Sie sich Ihre Jacke und setzen
sich auf ein paar Drinks an die Schweizerhof Bar. Sie beobachten diskret die Gäste und freuen sich auf morgen: Dann
gibt's den köstlichen Schweizerhof-Brunch im legendären
Zeugheersaal – gepaart mit der fantastischen Blues- und
Souldiva Mavis Staples, ebenfalls Schweizerhof-Gast. Schnell,
Barman, Stift und Papier:
«This song I'll sing for you. It's a Blues song, and I sing it to
you. Cause of my love and happiness with you. That's why I
wrote this song for you. That's why I wrote this little song for
you. That's why I wrote this little Blues song for you.»
Übrigens: Weitere Blues-Grössen, die im Hotel Schweizerhof
Luzern weilten, sind unter anderem: Taj Mahal, Buddy Guy,
Johnny Winter und Popa Chubby.

PHILIPP
FANKHAUSER
Swiss blues musician and songwriter
It is November 2010. Although you have been back in Switzerland for ten years, you often come here for a few days to
work. Once arrived, you close the door to your hotel room
and leave the distractions of the world behind. Seclusion in
the Hotel Schweizerhof Luzern allows you to focus all your
emotions into your music. Your thirteenth album, Try My
Love, is out in a month's time. It is both deep and brutally
authentic. A real Philipp Fankhauser. You shy away from comparisons with song legends such as Van Morrison (who has
also stayed at the Hotel Schweizerhof), Joe Cocker and Chris
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Rea. You write «blues with a good dash of soul and a morsel
of Emmental», you once said. Alongside your Swiss roots,
your many years on the road in America with blues legend
Johnny Copeland have left their impression on you.
Your album is almost done. This room and this writing table
have witnessed the emergence of the songs Please Come On
Home, Sweet Deal, Jealous Kinda Fella and This Song. All are
destined to appear on the new album. Every song is like a
catharsis, a cleansing of the soul.
«I love to sing the blues for you, and I will play it too. I'm
gonna give it up to you, and sweat a pound or two. I damn'
near get a heart attack, I hardly catch my breath. But when
this thing is over, I'll disappear just like I came»: the words
are buzzing around your head.
You quickly write them on the napkin lying next to your
obligatory club sandwich. That's good, you think, as you get
drawn in to writing the song.
«Everybody got their secrets. Everybody needs their privacy.
Nothing very sleazy really, just a little fun.» «No matter how
much you think you own someone, back off. And cut them
some slack sometimes.»
You grab your jacket and look forward to having a drink or
two at the Schweizerhof bar. Discreetly observing the other
guests, you are looking forward to tomorrow: the Schweizerhof brunch in the legendary Zeugheer Hall – in the presence
of amazing blues and soul diva Mavis Staples, also a guest at
the Schweizerhof. Barman, quick – pencil and paper:
«This song I'll sing for you. It's a blues song, and I sing it
to you. Cos of my love and happiness with you. That's why I
wrote this song for you. That's why I wrote this little song for
you. That's why I wrote this little blues song for you.»
By the way: other blues greats who have stayed at the Hotel
Schweizerhof Luzern include Taj Mahal, Buddy Guy, Johnny
Winter and Popa Chubby.
Hotel Schweizerhof Luzern

Philipp Fankhauser asked that the display case contain
a gift he received from his longstanding friend, Claude
Nobs, co-founder and director of the Montreux Jazz Festival. It is a model Jaguar car handed out at Ringier's 175th
anniversary party in Lucerne, the only event at which the
two friends stayed together at the Hotel Schweizerhof
Luzern. Philipp Fankhauser is an avowed Jaguar devotee.

Philipp Fankhauser
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Den ehemaligen Bundespräsidenten der Schweiz Alphons Egli durften wir
während wie auch nach seiner Amtszeit als regelmässigen Gast vor allem
auch in unseren Restaurants begrüssen.
The former Federal President of Switzerland, Alphons Egli, we could
welcome during and after his mandate in our restaurants. His Zitation
means: «It is somehow also human right to be not interested in politics.»

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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ALPHONS EGLI UND DIE BUNDESRÄTE
Bundespräsident der Schweiz
Es ist Montag, der 22. Dezember 1986. Weihnachtlich
geschmückte Berner Altstadt. Sie laden Ihre Bundesrats-Kollegen Leon Schlumpf, Pierre Aubert, Jean-Pascal Delamuraz,
Otto Stich, Kurt Furgler und Elisabeth Kopp mit Anhang ins
Von Wattenwyl-Haus ein, um mit ihnen Ihren Abschied als
Bundesrat und Bundespräsident zu begehen. Für das Catering besorgt ist das Hotel Schweizerhof Luzern. Im Service:
Victor O. Hauser (4. Besitzergeneration) und Patrick Hauser
(5. Besitzergeneration) persönlich. Das Menu ist schlicht und
lecker: Fisch mit Kartoffeln sowie «Lozärner Chögeli-Pastete»
und zum Dessert Früchte und Lebkuchen. Als gebürtiger
Luzerner möchten Sie heute dem Bundesrat «Ihre» Küche
schmackhaft machen, was Ihnen zweifelsohne gelingt. Auf
die Schweizerhof-Leckereien ist Verlass – und die kennt wohl
niemand besser als Sie, schliesslich speisen Sie seit Jahrzehnten jede Woche einmal mit Ihrer Frau im Hotel Schweizerhof
Luzern zu Mittag – eine Tradition, die Sie bis zum Sommer
2012 aufrechterhalten werden. In Ihren vier Jahren als Bundesrat erleben Sie mit «Schweizerhalle» und «Tschernobyl»
zwei Umweltkatastrophen, die Sie sehr belasten; denn als
Innenminister sind Sie ja auch Umweltminister. Gesundheitlich angeschlagen, geben Sie 1986 Ihr Amt ab.
Fünf Jahre später sehen Sie mit 67 Lenzen jünger aus als mit
62 bei Ihrem Bundesrats-Rücktritt. Dem NZZ-Journalisten
Andreas Heller sagen Sie in einem Interview, wieso das so ist.
Im NZZ Folio vom Januar 1992 schreibt dieser, gelitten habe
Alphons Egli unter den Zwängen der neuen Rolle, die seinem
Naturell eher widersprochen hätten. «Ziemt sich der Besuch
des Berner Nachtclubs Mocambo für einen Bundesrat? Darf
er in der Bellevue-Bar eine gute Flasche Burgunder trinken?
Darf er in der Öffentlichkeit eine Zigarette rauchen? Darf er
mit einer Grippe im Bett bleiben? Und was geschieht, wenn
ein Bundesrat mit seinem Wagen einen Unfall baut?» Egli hat
erfahren, dass selbst Nichtigkeiten dieser Art manche Gemü156
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ter in Wallung versetzen. Gewiss, es seien dies Kleinigkeiten,
räumt der Ex-Bundesrat ein, und amüsiert erzählt er, dass
seine Karambolage vor dem Bundeshaus, die ihm eine Busse
von 400 Franken eingetragen hatte, sogar in einer indonesischen Gazette vermeldet wurde. In der Summe jedoch sei
die Neugierde der Öffentlichkeit, die vor dem Privaten nicht
haltmacht, nicht immer leicht zu ertragen: Wenn man nicht
mehr sein darf, wie man ist, und nicht mehr sagen darf, was
man denkt, fühle man sich mit der Zeit verunsichert, missverstanden – einsam. Alphons Egli hat nie einen Hehl daraus
gemacht, dass er das Amt des Bundesrates nicht gesucht
habe; lieber wäre er wohl Ständerat geblieben. Trotzdem war
er ein sehr gewissenhafter, engagierter Bundesrat, der bodenständig genug war, anderen ihre eigene Einstellung zu lassen.
Oder wie Egli der NZZ sagte: «Es ist gewissermassen auch ein
Menschenrecht, sich für Politik nicht zu interessieren.»
PS: Wir sind stolz, dass uns in Vergangenheit so viele Bundesräte beehrt haben und dies immer noch tun. Otto Stich, Flavio Cotti, Christoph Blocher, Samuel Schmid, Adolf Ogi, JeanPascal Delamuraz, um nur einige zu nennen. Zuletzt waren
Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard hier. Letztere
imponierte mit ihrer selbstsicheren Art während einer politischen Informationsveranstaltung: Obwohl vor dem Hotel
Demonstranten protestierten und Leuthards Sicherheitsleute
den Hintereingang benutzen wollten, bestand die Bundesrätin darauf, den Haupteingang zu nehmen. Sie suchte das
Gespräch mit den Demonstranten und lud die Herrschaften
an die Veranstaltung ein. Chapeau!
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ALPHONS EGLI
AND THE FEDERAL
COUNCILLORS
Swiss Federal President
It is Monday, December 22, 1986. The Old Town of Bern is
decorated for Christmas. You have invited your colleagues
on the Swiss Federal Council – Leon Schlumpf, Pierre Aubert,
Jean-Pascal Delamuraz, Otto Stich, Kurt Furgler and Elisabeth Kopp – and their partners to the Béatrice-von-Wattenwyl-Haus to take your leave from them as both Federal
Councillor and President of the Confederation. The Hotel
Schweizerhof Luzern has been tasked with providing the
catering. On duty are Victor O. Hauser (fourth generation of
proprietors) and Patrick Hauser (fifth generation of proprietors) in person. The menu is simple yet excellent: fish with
potatoes and a local Lucerne speciality, Lozärner Chögeli-Pastete; the dessert consists of fruit and traditional lebkuchen
gingerbread. Born and bred in Lucerne, you have asked for a
taste from home to be served at this little get-together – it
has proved a wise choice. You have placed reliance on the
cuisine of the Schweizerhof – and no one knows it better
than you, since you and your wife have, for decades, been
coming to the Hotel Schweizerhof Luzern for lunch once
a week, as regular as clockwork – a tradition that you will
maintain until the summer of 2012. In your four years on the
Federal Council you have lived through the Schweizerhalle
chemical spill in Basel and the Chernobyl nuclear disaster in
Russia, two environmental catastrophes that weighed heavily
on your mind; after all, you were Minister of the Interior and,
as such, Minister for the Environment. You surrendered your
office in 1986, citing poor health.
Five years later, at the age of 67, you looked younger than
you did when you stepped down. Interviewed by the NZZ
Folio in January 1992, you explained why that was. You were
Hotel Schweizerhof Luzern

Als jahrelanger Stammgast im Restaurant kennt Herr
Egli das Haus persönlich sehr gut und liess dem Hotel
Schweizerhof im Dezember 1986 die Ehre zuteil werden,
das Catering für seine Abschiedsfeier als Bundesrat und
Bundespräsident zu organisieren. Der ausgestellte Wein
wurde an diesem Anlass zum Menu genossen, persönlich
serviert vom Hotelbesitzer Victor O. Hauser und seinem
Sohn Patrick Hauser.

Continued on next page
Alphons Egli
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Swiss Federal President
suffering under the pressures of your new job, which did not
sit easily with your temperament. Is it fitting for a Federal
Councillor to be visiting the Bernese nightclub, Mocambo?
Should he be allowed to drink a good bottle of Burgundy
in the Bellevue Bar? Should he be seen smoking a cigarette
in public? Should he be allowed to stay in bed when he has
the flu? And what happens when a Federal Councillor has a
car accident? You discovered that even trifles like this were
capable of arousing strong emotions. You admitted that they
were just pinpricks and recounted with a smile how a report
of your crash in front of the Federal Parliament building – for
which you were fined 400 francs – even appeared in an Indonesian newspaper. Overall, however, you found the intrusive
nature of the public's curiosity hard to take sometimes: «If
you can no longer be who you are or no longer say what you
think, you start to feel unsettled, misunderstood – lonely.»
You made no secret of the fact that you had not sought the
office of Federal Councillor and would have preferred to
remain a Member of the Council of States. Even so, you were
a very conscientious and committed councillor, who was sure
enough of himself to allow others to express their own views.
Or as you told the NZZ: «In a sense, it is also a human right
not to be interested in politics.»

As a long-standing and regular diner in the restaurant,
Mr. Egli knows the Hotel Schweizerhof Luzern well and
accorded it the honour in December 1986 of organising
the catering for his farewell party as Federal Councillor
and President of the Confederation. The wine on display
was served at this event, personally served by the hotel's
proprietor, Victor O. Hauser, and his son, Patrick Hauser.

PS: We are proud to have been graced by the presence of so
many Federal Councillors in the past, a tradition that continues to the present day. Otto Stich, Flavio Cotti, Christoph
Blocher, Samuel Schmid, Adolf Ogi, Jean-Pascal Delamuraz,
to name but a few. The most recent to have paid us a visit are
Johann Schneider-Ammann and Doris Leuthard. The latter
made quite an impression with her self-assurance during a
political information event: although there were demonstrators in front of the hotel and Leuthard's security people wanted to use the rear entrance, the Federal Councillor insisted
on taking the main entrance. She sought dialogue with the
protesters and invited them in to the event. Hats off!
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Fasnacht, der grösste Volksanlass der Zentralschweiz, begeistert mit seinem
bunten Treiben Jung und Alt. Auf dem Tattoo erkennt man vier Zünfte,
die das Luzerner Fasnachtskomitee bilden (v.l.: Zunft zu Safran, Fidelitas
Lucernensis, Maskenliebhaber-Gesellschaft und Wey-Zunft).

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

Carnival is the biggest event in Central Switzerland and is attracts visitors
of various age. On the tattoo you can see the four Guilds and associations
that constitute the Lucerne Carnival Comitee (starting on the left with
Zunft zu Safran, Fidelitas Lucernensis, Maskenliebhaber-Gesellschaft and
Wey-Zunft).

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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BEING AT
THE LUCERNE
CARNIVAL

AN DER LUZERNER
FASNACHT
Traditioneller Anlass in Luzern vor der Fastenzeit
Es ist wieder so weit – Narrenzeit! 40 Tage vor Ostern feiern
die Luzerner den grössten Volksanlass der Zentralschweiz:
die Luzerner Fasnacht. Sie ist – nach Basel und vor Bern
– die zweitgrösste Fasnacht der Schweiz. In den historischen Räumlichkeiten des Hotels Schweizerhof Luzern, dem
Epizentrum der Fasnacht, feiert ganz Luzern. Seien Sie mit
dabei!
Ihr närrisches Abenteuer beginnt am «Schmotzige Donnschtig», dem Schmutzigen Donnerstag, der ganz im Zeichen
der grössten Luzerner Zunft, der aus dem 14. Jahrhundert
stammenden Zunft zu Safran, steht. Um 5.00 Uhr morgens
fährt ein Nauen mit der Galionsfigur der Zunft, dem Bruder
Fritschi und seiner Familie, am Schweizerhofquai ein. Der
«Urknall», eine gewaltige Detonation, gibt sowohl den Guggenmusigen als auch Ihnen und allen anderen Fasnächtlern
das Signal zum Start der Fasnacht. Am Fritschibrunnen auf
dem Kapellplatz regnet es Zeitungsschnipsel auf Sie herab –
«Fötzelirääge», wie es die Luzerner nennen. Als dann das traditionelle Orangenauswerfen losgeht und um Sie herum tatsächlich die Apfelsinen fliegen, gehen Sie lieber in Deckung
und genehmigen sich ein ausgiebiges «Fasnachtszmorge»
(Fasnachtsfrühstück) in Ihrem Hotel. Dieses nennt sich
heute nicht Schweizer- sondern «Fritschi»-Hof und schmeisst
am Abend eine ausgelassene Party. Die Band «Freakout 6»
bekommt musikalische Unterstützung von verschiedenen
Kleinformationen, darunter auch «Fortissimo», die älteste,
1973 gegründete Kleinformation der Luzerner Fasnacht. Sie
wird schnell Ihr absoluter Guggenmusik-Favorit.
Während Sie sich am Freitag ganz «in Ruhe» die zwölf
Guggenmusigen am «Schränze ohne Gränze» im Innenhof
des Schweizerhofs anhören, steigt am «Rüüdige Samschtig»
(Samstag) die nächste Sause: an der «Vikinger Powernight»,
160
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der grössten Fasnachtsparty der Stadt, tanzen Sie mit Freunden in den Sonntagmorgen hinein.
«Güdis-Mäntig» (Rosenmontag) ist der zweite wichtige Tag
für die Luzerner Fasnächtler. Er wird von der 1925 gegründeten Wey-Zunft getragen. Nach dem Orangenauswerfen
findet am Nachmittag der Umzug mit dem Wey-Wagen statt.
Bereits am Morgen lauschen Sie im Hof vor der Matthäuskirche gebannt den imposanten Klängen der traditionsreichen
Luzerner Guggenmusig «Rüssgusler».
Am Abend dann ein weiterer Höhepunkt neben dem Kleinformationenfestival: Die Goldig-Grend-Maskenprämierung
der 1819 gegründeten Maskenliebhaber-Gesellschaft der
Stadt Luzern. Zusammen mit der «Zunft zu Safran», der
«Wey-Zunft» und der «Fidelitas Lucernensis» bildet sie das
«Lozärner Fasnachtskomitee».
Am «Güdiszischtig» (Dienstag) sammeln Sie nochmals alle
Energie für das abschliessende Fasnachts-Highlight: den
«Monstercorso», an dem sämtliche Luzerner Guggenmusigen
über die Seebrücke und durch die engen Gassen der Altstadt
ziehen. Mit der «Uslumpete» in Ihrem Fasnachts-Hotel endet
auch für Sie traditionsgemäss die Narrenzeit.
Ihr Fazit: Die Luzerner Fasnacht ist kein Spektakel nur zum
Anschauen; man muss mitmachen! Sie ist wild, anarchisch,
lustig. Verrucht, chaotisch und tabulos. Sie ist einfach «rüüdig verreckt». So wie auch das Hotel Schweizerhof Luzern.
Wer hier nicht vom Fasnachtsfieber gepackt wird, ist selber
schuld!
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Traditional festival in Lucerne before fasting period
It's that time again – carnival! Before the beginning of Lent,
the people of Lucerne celebrate Central Switzerland's biggest
annual public event: the Lucerne «Fasnacht» or carnival. After
Basel but ahead of Bern, it's the country's second largest
carnival. Its epicentre in Lucerne – the place where everyone
congregates – is the historic Hotel Schweizerhof Luzern. Be
where the action is!
Your carnival adventure begins on «Schmotzige Donnschtig»
(Dirty Thursday): this is the day devoted to Lucerne's largest guild, the Saffron Guild, which dates back to the 14th
century. At 5 in the morning a boat carrying the figurehead
of the guild, Brother Fritschi, and his family docks at the
Schweizerhofquai landing stage. A massive explosion known
as the «Urknall» is then heard: this is the signal the Guggen
musicians, you and everyone else has been waiting for – the
beginning of carnival! At the Fritschi Fountain in Kapellplatz,
you are showered with «Fötzelirääge» (newspaper confetti).
When the traditional orange throwing starts and the fruit
whistle about your ears, you prefer to take cover and repair
back to the hotel for a sumptuous carnival breakfast. Actually, that day, the «Schweizer» in the hotel name is replaced by
the word «Fritschi», and it throws a fabulous party in the evening. The party band, The Freakout 6, alternates with various
small ensembles playing a variety of music; one of them is
Fortissimo – founded in 1973, it is the oldest ensemble of the
Lucerne Carnival. It soon establishes itself as your absolute
Guggen music favourite.
You spend Friday recovering from your exertions, serenaded by the twelve-strong Schränze ohne Gränze Guggen
band playing in the hotel's inner courtyard. The next day
Hotel Schweizerhof Luzern

Der Kern der Kleinformation Fortissimo wohnte jahrelang
während der Fasnacht im Hotel Schweizerhof Luzern. Aber
auch in der narrenfreien Zeit wird das Hotel gerne von den
Musikern frequentiert. So trägt sich im Mai 2004 folgende
Geschichte zu: Während des Festivals der Fernsehunterhaltung Rose d'Or hat auch die Formation Fortissimo ihre
Generalversammlung im Hotel. Die prominenten Gäste
der Rose d'Or – die allesamt im Schweizerhof übernachten
– sollen an diesem Abend auf die Guggenmusigen treffen: Zunächst schüttelt ihnen Nana Mouskouri die Hand.
Später an der Bar kommt Harry Belafonte auf sie zu und
interessiert sich für diese besondere, atonale Musik. Weil
die Atmosphäre so entspannt ist, spielen Fortissimo in der
Bar auf, begleitet von Lys Assia, der ersten Gewinnerin des
«Grand Prix d’Eurovision» (1956). James-Bond-Darsteller
Roger Moore gefällt dies weniger. Er kommt aus dem
Restaurant und bittet um Ruhe. So etwas kann eigentlich
nur im Hotel Schweizerhof Luzern passieren. Hier herrscht
schon seit jeher Narrenfreiheit!

Continued on next page
Lucerne carnival
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The core of the Fortissimo ensemble has for years stayed at
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Traditional festival in Lucerne before fasting period
is «Rüüdige Samschtig» (Amazing Saturday): time for the
traditional Viking Power Night – the town's biggest carnival
party – where you dance with friends into the early hours of
Sunday morning.
«Güdis-Mäntig», the Monday before the start of Lent, is the
second most important day for carnival revellers. It's devoted
to the Wey Guild, founded in 1925. Following the traditional
orange throwing in the morning, the afternoon features the
procession with the Wey cart. Greeting you in the morning
are the sonorous sounds of the traditional Rüssgusler Guggen musicians wafting from the courtyard in front of St.
Matthew's Church.
Aside from the small ensemble festival, there's another carnival must-attend event in the evening: the Goldig-Grend
mask awards, organised by the town of Lucerne's Maskenliebhaber-Gesellschaft (Society of Mask Devotees), founded
in 1819. Together with the Saffron Guild, the Wey Guild
and Fidelitas Lucernensis, they form the Lucerne Carnival
Committee.
The carnival concludes on «Güdiszischtig» (Fat Tuesday), and
you summon all your strength for one last highlight: the
Monstercorso, a parade featuring all of Lucerne's Guggen
musicians that wends its way over the Seebrücke bridge and
in and out of the alleys of the Old Town. The traditional
«Uslumpete» at your carnival hotel brings the proceedings to
a close and a well-earned rest for you.
You realise that the Lucerne Festival is not just for looking at:
it has to be experienced! It's wild, anarchical and immense
fun. Slightly wicked, chaotic and uninhibited, it is, quite simply, extraordinary. Rather like the Hotel Schweizerhof Luzern.
You only have yourself to blame if carnival fever fails to make
an impression on you!

162

Lucerne carnival

the Hotel Schweizerhof Luzern during carnival. That said,
the musicians like frequenting the hotel at other times of
the year, too. The following is a special story: Fortissimo
was holding its annual general meeting at the hotel in
May 2004, during the Rose d’Or entertainment television
festival. The prominent guests of the Rose d’Or – all of
whom were staying at the Schweizerhof – encountered
the «Guggen» musicians at various times that evening.
First off, Nana Mouskouri shook everyone's hand. Then, at
the bar, Harry Belafonte went up to them and asked them
about the odd kind of music they were playing. Finally,
because the mood was so relaxed, Fortissimo played in
the bar accompanied by Lys Assia, winner of the very first
Eurovision Song Contest back in 1956. James Bond actor
Roger Moore took exception to this: he came out of the
restaurant and asked everyone to pipe down – something
that can only happen at the Hotel Schweizerhof Luzern,
where people have always had the freedom to let their
hair down!
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«Celebration» ist ein Nummer-eins-Hit vom Album «Celebrate!» aus dem
Jahre 1980 von Kool & The Gang. Die US-amerikanische Soul-, Funkund Disco-Band war während dem 10. Blue Balls Festival 2012 im Hotel
Schweizerhof Luzern.
«Celebration» is a number one hit song released in 1980 by Kool & The
Gang from their album «Celebrate!». The American soul funk and disco
band was here during the 10th Blue Balls Festival in 2002.

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 …

Zimmer 142 | Room 142

KOOL & THE GANG

KOOL & THE GANG

US-amerikanische Soul-, Funk- und Disco-Band

American soul, funk and disco band

Es ist der 22. Juli 2002. Das zehnte Luzerner Blue Balls Festival bietet im Sommer am Vierwaldstättersee einen bluesigen
Hochgenuss. Grosse Namen und stilistische Vielfalt locken
Tausende von Gästen an die rund sechzig Konzerte: B.B. King,
George Clinton, Cheb Mami, Chaka Khan, Miriam Makeba,
Jovanotti, Jimmie Vaughan, Van Morrison und Dave Stewart
gehören zu den Superacts dieses Jahr – und alle übernachten
im Hotel Schweizerhof Luzern. Darunter auch Sie, Kool & The
Gang. Hinter dem Bandnamen stecken die Gründungsmitglieder Ronald und Robert «Kool» Bell (Gesang, Saxophon
und Bass), Claydes Charles Smith (Gitarre), George Brown
(Keyboard) und Dennis Thomas (Trompete). Mit souligem
Disco-Funk stürmen Sie in den 1970er und 80er Jahren
die Hitparaden und verkaufen weltweit mehr als 70 Millionen Tonträger. 1979 gelingt Ihnen mit dem Titel «Ladies'
Night» der grosse internationale Erfolg. 25 Mal schaffen es
Ihre Singles in die Top Ten, unter ihnen Funk-Klassiker wie
«Celebration», «Jungle Boogie» und «Joanna». 31 Gold- und
Platin-Ehrungen erhalten Sie für Ihre Alben sowie sechs American Music Awards und zahlreiche weitere Auszeichnungen.
Obwohl der Titel «Cherish» von 1985 Ihr letzter grosser Hit
wird, sind Ihre Konzerte auch heute noch fast immer ausverkauft. So wie gestern Abend, als Sie vor Hunderten von Fans
ein Soul-, Funk- und Discokonzert der Extraklasse gegeben
haben. Heute heisst es, Abschied zu nehmen vom Hotel
Schweizerhof Luzern, das für Sie laut Gästebucheintrag «as
always, the best Hotel in Luzern» ist. Mit Ihrem vielen Gepäck
stehen Sie an der Rezeption, um es für den Check-Out
abzugeben. Es ist einiges los im Festivalhotel – wie immer
während des Blue Balls. Da ist es ganz normal, dass alle mit
anpacken, so wie jetzt auch Direktor Clemens Hunziker. Er
kümmert sich um Ihre Koffer und fragt, welchen Namen er
auf den Gepäckschein schreiben darf. «Kool», sagt Ihr Bassist.
Verwirrt schaut ihn der Direktor an: «Sorry, cool?» Offensicht164
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lich erkennt er Sie nicht – obwohl er ein grosser Fan von
Ihnen ist und Ihr gestriges Konzert besucht hat. Daraufhin
erwidert Robert Bell: «Hey, I'm the freaking Mister Kool from
Kool & The Gang!» Dann ist ja alles klar! Sie verschwinden
hinter der Drehtür, auf dem Weg zum nächsten Gig. Ein Stück
souliger Funk bleibt jedoch hier, «verewigt» in den Wänden
Ihres Zimmers.
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It is July 22, 2002. The 10th Blue Balls Festival on Lake Lucerne
is offering a bluesy summer event to remember. Big names,
a wide variety of styles and around sixty gigs are pulling in
the crowds in their thousands: B.B. King, George Clinton,
Cheb Mami, Chaka Khan, Miriam Makeba, Jovanotti, Jimmie
Vaughan, Van Morrison and Dave Stewart are some of the
super acts this year – and all of them are staying at the Hotel
Schweizerhof Luzern. As are you, Kool & The Gang. The lineup includes founders Ronald and Robert 'Kool' Bell (vocals,
saxophone and bass), Claydes Charles Smith (guitar), George
Brown (keyboards) and Dennis Thomas (trumpet). With your
soul-tinged disco-funk, you often frequented the charts in
the 1970s and 1980s and have sold in excess of 70 million
records and CDs worldwide. Your huge international success
came in 1979 with Ladies' Night. Your singles hit the Top Ten
no fewer than 25 times, including Celebration, Jungle Boogie
and Joanna. Your albums earned you 31 gold and platinum
discs, plus six American Music Awards and numerous other
honours. Although your last big hit, Cherish, was back in
1985, your appearances almost always manage to sell out,
even now. Like last night, when you gave hundreds of fans
their money's worth of soul, funk and disco. You are leaving
the Hotel Schweizerhof Luzern today which, you declare in
the guest book, is «as always, the best hotel in Lucerne». Surrounded by stacks of luggage, you congregate in the lobby
to check out. There's a lot going on at the Schweizerhof, the
Blue Balls festival hotel. So it's 'all hands to the pump' when
it gets busy – and that includes General Manager Clemens
Hunziker. He takes care of your bags and asks what name to
put on the labels. «Kool,» says the bass player. The Manager looks at him: «Sorry, cool?» – with all the comings and
goings, he hasn't recognised you even though he is a big
fan and was at the show last night. Robert Bell cuts in: «Hey,
I'm the freaking Mr. Kool from Kool & The Gang!» Aha, of
Hotel Schweizerhof Luzern

Der Direktor des Hotels Schweizerhof Luzern legte während seiner Jugendzeit diese Platte «Cherish» von Kool &
The Gang als Slow-Motion-Version bei DJ-Auftritten auf
und auch heute noch begeistert genau diese Musikfans
rund um den Globus.
The Director of the Hotel Schweizerhof Luzern used to
play a slow-motion version of Cherish by Kool & The Gang
when working as a disc-jockey in his youth; this kind of
music still means a great deal to music fans around the
world.

course! You disappear through the revolving doors on your
way to the next gig. A slice of soul funk, however, remains
embedded within the walls of your room.
Kool & The Gang
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Dieses Zitat stammt von Kaiser Wilhelm II., der sich im Jahre 1893 nur
gerade zwei Stunden zum Mittagessen bei uns aufhielt. Für seinen
Empfang wurde extra ein Bootssteg direkt vor dem Hotel Schweizerhof
Luzern gebaut.
«The car has no future, I prefere riding a horse» – This citation was coined
by the German Emperor Wilhelm II. His stay with us was just for 2 hours
for lunch by invitation of the federal governement. For this occasion a new
landing stage was built directly in front of the Hotel Schweizerhof Luzern.

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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KAISER WILHELM II.
Deutscher Kaiser
Es ist der 2. Mai 1893. Sie sind erst 34 Jahre alt, aber schon
seit 4 Jahren deutscher Kaiser. Sie kommen jung auf den
Thron, weil Ihr Vater – Friedrich III. – nach 99 Tagen im Amt
früh verstirbt. Den erfahrenen Reichskanzler Bismarck entlassen Sie 1890; Sie wollen selber regieren. Bismarcks Sturz
kommentieren Sie mit den Worten, Sie seien nun Kapitän
auf dem Staatsschiff, «… und nun voll Dampf voraus!»
Sie sind vernarrt in die moderne Technik, geniessen aber
zugleich pompöse, theatralische Auftritte. Was liegt also
näher, als bei Ihrem Besuch in Luzern auf einem Dampfschiff
bis direkt zum Hotel Schweizerhof vorzufahren? In Flüelen
steigen Sie von der Bahn aufs Schiff um. Die Luzerner Stadtmusik empfängt Sie und spielt zu Ihren Ehren die deutsche
Nationalhymne. Die Zeitung «Vaterland» beschreibt die
Kaiserin begeistert als eine «hohe, kräftige Gestalt, ein ächt
germanisches Weib». Bei Ihrer Ankunft in Luzern sind die
links- und rechtsufrigen Quais von einer gewaltigen Menschenmenge, die man auf 25'000 Schaulustige schätzt, dicht
besetzt. Geschützdonner dröhnt von den Hügeln herab. Mit
Ihrer Gemahlin Kaiserin Auguste Viktoria am Arm stehen
Sie an Deck, Ihren linken, seit Kindheit gelähmten Arm auf
Ihre Waffe gestützt. Das Schiff legt auf dem speziell für Sie
hergerichteten Landungssteg direkt vor dem Hotel Schweizerhof an, wo Sie von den Gastgebern und drei Bundesräten
begrüsst werden. Im dicht mit Palmen dekorierten Zeugheersaal halten Sie und der Bundespräsident die offiziellen
Ansprachen; dazwischen wird das Essen aufgetragen, das
sieben Gänge und sechs Weine umfasst und in drei viertel
Stunden serviert werden muss. Sie fühlen sich in bester
Stimmung und geniessen die Aufmerksamkeit. Sie sind
jung, populär und allseits geschätzt. Sie sind ein Mann der
Selbstinszenierung, die Medien nennen Sie deshalb auch
den «Redekaiser». Kurz nach Mittag verlassen Sie Luzern
bereits wieder, der ganze Besuch hat 2 Stunden gedauert. In
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Schweizer Zeitungen erscheinen 185 Berichte darüber – und
weitere 418 in 17 fremden Ländern.

In der Vitrine befindet sich ein Stich, der den grossen Menschenauflauf rund um den Besuch von Kaiser Wilhelm und

EMPEROR
WILHELM II
Emperor of Germany
It is May 2, 1893. You are only 34, but you have been the
German Emperor and King of Prussia for four years. You
ascended to the throne at a young age because your father –
Friedrich III – died only 99 days after becoming Emperor. You
dismissed Bismarck, your experienced chancellor, in 1890: you
wanted to rule as well as reign. You commented on Bismarck's
departure saying that you were now the captain of the state
ship, «… and now full steam ahead!» You are as infatuated
with modern engineering as you are with cultivating a grandiose, theatrical image. What could be more appropriate
than to sail right up to the Hotel Schweizerhof in a steamship
on your visit to Lucerne? You stepped from the train to the
boat in Flüelen, at the other end of the lake. Lucerne's town
band serenades your arrival and plays the German national
anthem in your honour. The newspaper Vaterland described
the Empress enthusiastically as «a person of great presence,
the epitome of a Germanic woman». Your visit to Lucerne is
greeted by a throng judged to be 25,000 strong lining the
Zimmer 143 | Room 143

promenades. The sound of cannon drifts down the hillsides. You stand arm-in-arm on the deck with your wife, the
Empress Auguste Viktoria, your left arm, crippled since birth,
resting on your ceremonial sword. The boat docks at the specially constructed landing stage directly in front of the Hotel
Schweizerhof, whereupon you are greeted by the hosts and
three Federal Councillors. The hotel's Zeugheer Hall, effusively decorated with palm trees, is the venue for the official
speeches to be delivered by you and the Federal President;
this is also where the seven-course meal, accompanied by six
wines, must be consumed within three quarters of an hour.
You are in the best of moods and enjoy the attention you
are receiving. You are young, popular and loved by all. You
are fond of theatrical self-glorification, as a consequence
of which the press calls you the «speech-making Emperor».
Shortly after midday you leave Lucerne. Your visit lasted all
of two hours. Swiss newspapers manage to produce no fewer
than 185 reports; another 418 appear in 17 other countries.
Hotel Schweizerhof Luzern

seinem Gefolge im Jahre 1893 in Luzern festhält. Nach der
Anfahrt mit dem Schiff am eigens angelegten Steg verlässt die Karawane per Kutsche wieder die Stadt. Im Hotel
Schweizerhof wurde für die Gäste ein Sieben-Gänge-Menu
kredenzt, begleitet von sechs passenden Weinen, in einem
dicht mit Palmen dekorierten Zeugheersaal. Besondere
Ehre verlieh dem Anlass die offizielle Ansprache des
damaligen Bundespräsidenten Carl Schenk.
The display features an engraving depicting the crowds
attracted by the visit of Emperor Wilhelm and his retinue
in Lucerne in 1893. Having arrived by boat at a specially
built landing stage, the royal party left the town by carriage. The Hotel Schweizerhof served a seven-course meal
accompanied by six wines in its Zeugheer Hall, which had
been effusively decorated with palm trees. The official
speech by the Federal President, Carl Schenk, imbued the
event with a particular sense of occasion.

Emperor Wilhelm II
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Toto-Leadsänger Bobby Kimball hatte einen fantastischen Auftritt am The
Retro Festival 2013. Zusammen mit seiner Band veröffentlichte er 1982
den Welthit «Africa», mit dem sie auf die Hungersnot Afrikas aufmerksam
machen wollten.
Totos leadsinger Bobby Kimball had a fantastic gig during The Retro
Festival 2013 at the Hotel Schweizerhof Luzern. Together with his band
he released the song «Africa» in 1982. The goal was to attract people's
attention on the hunger crisis in Africa.

Bereits im Jahr 2000 durfte das Hotel die Band Toto zum
ersten Mal begrüssen und 2013 hat Bobby Kimball im
Rahmen des «Retro Festival» in seinem Zimmer geschlafen. Mike Hauser, Mitbesitzer des Hotels Schweizerhof
Luzern, freute sich besonders, das Zimmer David Paich im
Hallenstadion Zürich in einem Bild persönlich zu zeigen.
In der Vitrine befindet sich deshalb auch ein Teil seiner
privaten Sammlung sowie Schlagzeugstöcke und diverse
weitere Andenken an die grossen Stars der 80er-Jahre.
The band Toto first visited the hotel in 2000, and Bobby
Kimball was accorded his room on the occasion of the
Retro Festival in 2013. Mike Hauser, co-proprietor of the

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

Hotel Schweizerhof Luzern, was particularly proud to be
able to show David Paich a picture of the room in person

And if you are so inclined, why not feel for a day like …

while at the Zurich Stadium. The display contains items
from the latter's personal collection, plus drumsticks and
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TOTO
Kalifornische Rockband
Es ist der 5. August 2000. «It's not the way that you hold me,
it's not the way that you care …» Sie spielen Ihre letzte Zugabe hier am Open Air in Emmen/Eschenbach bei Luzern. Trotz
des schlechten Wetters ist das Publikum nicht zu halten: Aus
voller Lunge singt es jede einzelne Textzeile kräftig mit. Im
Vorfeld des Konzerts haben Sie im Internet über die Setliste
abstimmen lassen – selbstverständlich sind Ihre grössten Hits
«Hold The Line», «Rosanna», «Africa» und «Georgy Porgy»
mit dabei. Ihre Fans sind Ihnen seit über 20 Jahren treu
ergeben. 1977 haben Sie, eine Handvoll erfolgreicher Studiomusiker, in Los Angeles die Rockband «Toto» gegründet.
Um die Entstehung des Bandnamens ranken sich noch heute
Legenden: Inspiriert vom Film «Der Zauberer von Oz» soll
die Band nach Dorothys Hund «Toto» benannt worden sein.
Oder er soll sich ableiten aus dem bürgerlichen Namen des
Gründungsmitglieds Bobby Kimball, «Robert Toteaux», der
am Retro Festival 2013 aufgetreten ist und im Hotel Schweizerhof Luzern logiert hat. Die letzte Version ist die, dass der
Name seinen Ursprung bei einem Einwohnerstamm am Fusse
des Himalayas habe. Bleibt die Entstehungsgeschichte Ihres
Namens auch ein Geheimnis, so entwickeln sich Ihre Songs
schnell von Geheimtipps zu Chartstürmern. Für Ihr viertes
Album «Toto IV» (1982) regnet es neben Platin-Auszeichnungen auch sechs Grammy-Awards. Die im Album enthaltenen
Songs «Rosanna» und «Africa» werden Welthits. Während Sie
in den kommenden Jahren in Europa und Asien in immer
grösseren Hallen spielen und mehr und mehr Platten verkaufen, schwindet Ihre Popularität wegen eines schlechten
Label-Managements in den englischsprachigen Ländern wie
den USA, Kanada, England und Australien. Ihre Tourneen
führen deshalb fast jährlich durch Europa. Ihre ursprüngliche
Gründungsbesetzung variiert während der Jahre stark. Am
heutigen Abend stehen Sie mit den beiden Gründungsmitgliedern Steve Lukather (Gitarre und Gesang) und Bobby
168

Toto

Kimball (Gesang) sowie Mike Porcaro (am Bass seit 1982) auf
der Bühne. Simon Phillips bedient das Schlagzeug – nachdem Gründungsmitglied Jeff Porcaro 1992 verstorben ist.
Greg Phillinganes groovt für Gründungsmitglied David Paich,
der zurzeit keine Auftritte ausserhalb der USA wahrnimmt,
am Keyboard und Gesang. In dieser Besetzung haben Sie
letztes Jahr das Studioalbum «Mindfields» sowie das Live-Album «Livefields» veröffentlicht. Mit «Mindfields» sind Sie
erneut für einen Grammy nominiert. Das Open Air haben Sie
mit zwei Songs daraus eröffnet.
«Hold the line, love isn't always on time, oh oh oh …» Der
letzte gesungene Refrain, der letzte gespielte Akkord. Nur
langsam ebbt der Applaus ab. Die Nacht verbringen Sie im
Hotel Schweizerhof Luzern. Noch angeregt vom Konzert, trinken Sie genüsslich ein kühles Bier an der Hotelbar. Da stehen
Sie also, sechs Legenden internationaler Rock- und Pop-Geschichte. Eddie Van Halen, einer der einflussreichsten und
stilprägendsten Rock-Gitarristen unserer Zeit, sagt 1993 in
einem Interview über Sie: «To me Toto as a band are collectively the best musicians on the planet.» Schön, dass Sie im
kleinen Universum des Hotels Schweizerhof Luzern verweilen.

TOTO
Californian rock band
It is August 5, 2000. «It's not the way that you hold me, it's
not the way that you care …» You are playing your last encore here at the Open Air in Emmen/Eschenbach near Lucerne.
Despite the unpleasant weather, there's no holding the audiZimmer 144 | Room 144

ence back: they are belting out the lyrics along with the band.
In the run-up to the concert, you let people decide via the
internet what should be in the set list – inevitably, your greatest hits such as Hold The Line, Rosanna, Africa and Georgy
Porgy are included. Your fans have remained loyal for more
than 20 years. You are a handful of busy Los Angeles studio
musicians who decided in 1977 to form a band: Toto. Even
now, no one can quite decide where the origins of the band's
name lie: some say it comes from the name of Dorothy's
dog Toto in The Wizard of Oz. Others reckon it stems from
the birth name of founder-member Bobby Kimball – Robert
Toteaux – who also appeared at the Retro Festival 2013 and
stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern as a guest. On the
other hand, some think that the name is taken from an indigenous tribe living in the foothills of the Himalaya. The origins of the name may be shrouded in mystery, but that didn't
stop your songs quickly becoming chart-toppers. Your fourth
album, Toto IV (1982), garnered platinum discs as well as six
Grammy awards. Two of the songs on it, Rosanna and Afrika,
became international hits. While you played larger and larger
venues in Europe and Asia and your record sales were on the
up, your popularity diminished in English-speaking countries
such as the USA, Canada, the UK and Australia due to poor
record company management. Tours in Europe, however, took
place on an almost annual basis. The original line-up changed
a great deal over the years. This evening, two of the founding
members, Steve Lukather (guitars and vocals) and Bobby
Kimball (vocals) are joined on stage by Mike Porcaro, bass
player since 1982. Simon Phillips is on the drums; he replaced
founding member Jeff Porcaro on the latter's death in 1992.
Greg Phillinganes on keyboards and vocals now stands in for
founding member David Paich at the moment on international tours. This particular line-up was the one that recorded
last year's studio album, Mindfields – which earned you
another Grammy nomination – and the live album, Livefields.
You opened the Open Air with two of its songs.
Hold the line, love isn't always on time, oh oh oh … The last
chorus has been sung, the last chord played. The applause is
Hotel Schweizerhof Luzern

various other mementos from these great stars of the
1980s.

slowly ebbing away. You are spending the night at the Hotel
Schweizerhof Luzern. Still on a high after the gig, you are
enjoying a glass of cold beer at the hotel bar – six legends
from the history of international rock and pop. Eddie Van
Halen, a rock guitarist with an enduring stylistic influence,
said this about you in 1993: «To me, Toto as a band are collectively the best musicians on the planet.» We are honoured
to have you staying here at the Hotel Schweizerhof Luzern.
Toto
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Im Jahr 2005 stand der Ire Van Morrison zum vierten Mal auf der KKL
Luzern-Bühne und eröffnete eindrücklich das Blue Balls Festival. «Brown
Eyed Girl» war seine Hitsingle, mit der er seine Bekanntheit erlangte.
In 2005 the Irish singer Van Morrison was live on stage at the KKL Luzern
and opened the Blue Balls Festival. «Brown Eyed Girl» was his hit single
which made him that famous.

Die Zimmer- und Gästebuch-Nachbarn Van Morrison und
B.B. King waren zum ersten Mal im 2001 im Hotel. Eine
optische Besonderheit umgibt das Wandtattoo in diesem
Zimmer. Erst in kleinerem Format beziehungsweise auf
Fotos erkennt man genauer die Darstellung von «Brown
Eyed Girl», welches sich in kleinerem Format auch in der
Vitrine wiederfindet.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

Room – and guest book! – neighbours Van Morrison and
B.B. King first stayed at the hotel in 2001. Surrounding the
mural in this room is a particular visual feature. It depicts
Brown Eyed Girl, more readily discernible in a smaller

And if you are so inclined, why not feel for a day like …

format, such as that in the display.
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VAN MORRISON

VAN MORRISON

Nordirischer Musiker und Sänger

Irish musician and singer

Es ist der 22. Juli 2005. Zum vierten Mal stehen Sie heute
Abend auf der Bühne des KKL Luzern und eröffnen gemeinsam mit Iggy Pop das Blue Balls Festival. Wie immer wohnen
Sie im Hotel Schweizerhof Luzern, das Sie bereits bei Ihrem
ersten Aufenthalt 2001 überzeugt hat. Damals haben Sie ein
knappes, aber für Sie als alten Grantler erstaunlich freundliches «Best Wishes» in das Gästebuch geschrieben, direkt
neben B.B. Kings «Many Thanks». Nächsten Monat werden
Sie 60 Jahre alt. Musik machen Sie seit 47 Jahren. In Belfast
als George Ivan «Van» Morrison geboren, entdecken Sie
schnell Ihre musikalische Begabung und absolvieren bereits
als Teenager Tourneen in Deutschland und Schottland. Als
Frontmann der Rockband «Them» landen Sie mehrere Hits,
darunter «Gloria», «Here Comes the Night» und «It's All Over
Now Baby», die Sie auch heute noch gerne spielen. Aber
erst als Solokünstler können Sie sich richtig entfalten. 1967
nehmen Sie Ihr erstes Album auf und erhalten mit der Hitsingle «Brown Eyed Girl» endgültige Bekanntheit. Sie selber
erheben später schwere Vorwürfe gegen Ihren Produzenten
Bert Berns, der zwei schlechte Soloalben produziert und Sie
dann ohne einen Cent abserviert. Von dieser enttäuschenden
Erfahrung nachhaltig geprägt, entscheiden Sie sich, Ihren
ganz eigenen Stil zu entwickeln. Dies gelingt Ihnen nachhaltig mit dem stilistisch ungewöhnlichen Album «Astral
Weeks» (1968): Es wird ein Meisterwerk und gehört schon
längst zum heiligen Gral der Popmusik. Von der Besetzung
her ist «Astral Weeks» eine Jazzplatte, eingespielt in zwei
Tagen fast ohne Unterbrechung. Sie bestimmen das Genre
mit einer Heftigkeit neu – wie nur wenige andere vor Ihnen.
Sie hebeln die Regeln des Blues aus ihrer Verankerung. Es ist
die Synthese aus Spiritualität und Ekstase, in der Ihre Magie
liegt. Wie kein Zweiter beherrschen Sie Ihre Stimme: jedes
Flüstern, Schreien, Atmen und Grunzen nutzen Sie dazu,
um Ihren Liedpoesien die für Sie charakteristische mystische
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Dimension zu verleihen. Ihr Markenzeichen ist das Repetitive: Dutzendfach wiederholen Sie die gleiche Phrase oder ein
gleiches Wort, um einen Songtext in lyrische Lautmalerei zu
verwandeln. Banale Zeilen wie «Well, it's gettin' late, yes it is,
yes it is» oder «In the cool, cool night» bringen Sie zum Glühen. Gelten Sie abseits der Bühne als schwierig und kontaktscheu, sind Sie auch während Ihrer Konzerte sehr eigenwillig.
Ihre Setlisten sind mit über 20 Songs ungewöhnlich lang,
was für Ihre Band eine grosse Herausforderung darstellt,
Ihre Fans aber sehr schätzen. Heute Abend schöpfen Sie aus
dem schier unendlichen Repertoire Ihrer 35 Studioalben. Ihr
eben veröffentlichtes Album «Magic Time» hat sich sofort in
den Charts platziert. Ihre Stimme hat eine dunkle Tönung
angenommen, Ihre Texte sind gleichförmiger geworden als
vor einigen Jahren. Ihre Magie jedoch wirkt fort. Mit Klassikern wie «Philosopher's Stone», «Baby Please Don't Go»
und «Gloria» berühren und begeistern Sie das Publikum. Am
Ende des Konzertes steht fest: Sie haben auch mit diesem
unvergesslichen Auftritt Blue-Balls-Geschichte geschrieben.
Sie sind Van the Man.
PS: Am Blue Balls Festival 2005 treten ausserdem auf und
logieren im Schweizerhof: Iggy & The Stooges, Taj Mahal,
Jimmy Cliff, Al Jarreau, The Bill Evans/Randy Brecker Soulbop
Band, Pink Martini, Faithless, UB40, Jonny Lang, Lhasa, Roisin
Murphy, Vaya Con Dios, Apocalyptica, Amos Lee, Blind Boys
of Alabama, Jeff Healey, Bobby McFerrin und N'Dambi und
viele mehr.
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It is July 22, 2005. This is the fourth time you find yourself on
the stage of the KKL Luzern; this time you are opening the
Blue Balls Festival with Iggy Pop. As always, you are staying
at the Hotel Schweizerhof Luzern, having first acquired a
taste for it in 2001. Back then you managed to inscribe what
for you, with your reputation as something of a grouch, was
an astonishingly friendly «Best Wishes» in the guest book,
right next to B.B. King's «Many Thanks». You are 60 next
month. You have been making music for 47 years. Born in
Belfast George Ivan «Van» Morrison, you soon discovered
that you had a talent for music and toured Germany and
Scotland while still a teenager. As the front man of the rock
band Them, you landed a number of hits, including Gloria,
Here Comes the Night and It's All Over Now Baby Blue –
numbers you still like to perform now. It was when you
went solo that you really started to develop. You recorded
your first album in 1967, the hit single from which, Brown
Eyed Girl, earned you fame, if not fortune. You were later
to accuse your producer, Bert Berns, who produced two bad
solo albums, of leaving you without a penny. This frustrating
experience convinced you to go your own way, with no compromise. It all started coming together with your stylistically
unusual album Astral Weeks (1968): it is seen as a masterpiece and has had an enduring impact on both listeners and
other musicians. In terms of the musicians' line-up, Astral
Weeks is in the jazz genre, and it was recorded in two days
practically without a break. You redefined the genre with an
intensity few had matched before. You uprooted the blues,
as it were. Your magic lies in the synthesis of spirituality and
ecstasy. You have absolute mastery over your voice: you use
every whisper, shout, breath and grunt to imbue your lyrical
poetry with a characteristic mystical dimension. Your trademark is repetition: over and over, you repeat the same phrase
or word to transform a lyric into lyrical onomatopoeia. You
Hotel Schweizerhof Luzern

inject such passion into seemingly banal lines such as «Well,
it's gettin' late, yes it is, yes it is» or «In the cool, cool night».
Away from the stage you are considered difficult and reserved, while on stage you can be very wilful. Your set lists are
unusually long at 20-plus songs: a challenge for your band,
but your fans like it. This evening, you are dipping into the
virtually bottomless repertoire resulting from your 35 studio
albums. Your latest release, Magic Time, immediately entered the charts. Your voice has acquired a darker shade, and
your lyrics have become more uniform than a few years back.
You continue to weave your magic, however. You move and
delight audiences with classics such as Philosopher's Stone,
Baby Please Don't Go and Gloria. One thing is for sure once
the concert is over: this was an unforgettable performance
that has helped write Blue Balls history. You are Van the
Man.
PS: The following artists also appeared at the Blue Balls Festival in 2005, and all stayed at the Schweizerhof: Iggy & The
Stooges, Taj Mahal, Jimmy Cliff, Al Jarreau, the Bill Evans/
Randy Brecker Soulbop Band, Pink Martini, Faithless, UB40,
Jonny Lang, Lhasa, Roisin Murphy, Vaya Con Dios, Apocalyptica, Amos Lee, the Blind Boys of Alabama, Jeff Healey, Bobby
McFerrin, N'Dambi and many more.
Van Morrison
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«Ich bin verrückt nach Lucille» – mit Lucille ist die Gitarre des BluesKünstlers B.B. King gemeint, der 2002 im Rahmen des Blue Balls Festivals
im Hotel Schweizerhof Luzern viel Zeit verbrachte.
Lucille is the guitar of the American singer and blues guitarist B.B. King.
In 2002 he spent a lot of time at the Hotel Schweizerhof Luzern during
his stay for the Blue Balls 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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B.B. KING
US-amerikanischer Sänger und Blues-Gitarrist
Es ist Montag, der 22. Juli 2002. Sie sind zum zweiten Mal im
Hotel Schweizerhof Luzern. Und Sie geniessen seit einigen
Tagen die Leuchtenstadt und ihre Konzerte im Rahmen des
10. Blue Balls Festival. Sie selber haben bereits Freitagabend
ein Konzert vor ausverkauftem Haus gegeben. Auch mit
fast achtzig Jahren betören Sie Ihre Fans mit purem Blues,
schliesslich bedeutet das «B.B.» in Ihrem Namen nichts anderes als «Blues Boy». Vom Jungen ohne Schulabschluss, der
auf einer Plantage jobbt, avancieren Sie schnell zu einem der
einflussreichsten Blues-Gitarristen und Singer-Songwriter
der Welt. Sie sind in die Blues Hall of Fame (1980) und in
die Rock and Roll Hall of Fame (1987) aufgenommen. Und
das Rolling Stone Magazine listet Sie auf Platz 3 der 100
grossartigsten Gitarristen aller Zeiten. Ihren ersten NummerEins-Hit in den R&B Charts landen Sie 1951 mit «3 o'Clock
Blues». 1954 folgt der zweite Hit mit «Everyday I Have the
Blues», der zu den meistverkauften Bluessongs aller Zeiten
gehört. Sie spielen mit anderen grossen Musikern: zum
Beispiel mit Stevie Wonder, Bono von U2 und Eric Clapton.
Ihre Konzerte gleichen einem Gottesdienst: Sie sind dabei
der Zeremonienmeister, sitzen auf einem Stuhl und singen
Ihre weltberühmten Hymnen, begleitet von einer festlichen
Band. Heute Abend wollen Sie eigentlich nach dem Abendessen direkt zurück auf Ihr Zimmer, morgen ist schliesslich
Abreisetag. Da hören Sie aber die leidenschaftliche Bluesmusik eines jungen Briten, Lee Sankey, aus dem Zeugheersaal
im Hotel Schweizerhof Luzern. Hier finden während des
Blue Balls Festivals jeden Abend Konzerte bis in die frühen
Morgenstunden statt – der sogenannte «The Five Star Club».
Dieser Musik können Sie sich nicht entziehen – sie ist Ihr
Lebenselixier. Sie schnappen sich «Lucille», Ihre Gitarre, und
gesellen sich spontan zum Blueser auf die Bühne. Während
das Publikum noch im Dunklen tappt, erkennt Sie der junge
Künstler sofort. Er lässt Sie ein paar Akkorde spielen und ruft
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dann ins Mikro: «Ladies and Gentlemen, Mister B.B. King!»
Sie geniessen den Applaus, revanchieren sich mit einigen
virtuos klingenden Streicheleinheiten auf Lucilles «Bauch»
und überlassen die Bühne dann wieder Ihren Blues-Brüdern.
Am nächsten Tag schreiben Sie ins Gästebuch des Hotels
Schweizerhof: «To you and staff. Many thanks, B.B. King.» Der
Eintrag ist auf einem Tisch in der Schweizerhof Bar verewigt.
2010 sitzen Sie genau dort wieder, mit Lucille im Arm und
dem Blues im Blut. Eine Ikone.

B.B. KING
American singer and blues guitarist
It is Monday, July 22, 2002. You are staying at the Hotel
Schweizerhof Luzern for the second time. You have come
here for a few days to see the town and catch some of the
artists appearing at the 10th Blue Balls Festival. You yourself
headlined a sell-out concert last Friday evening. Despite your
advancing years – you are almost eighty! – you still manage
to wow your fans with pure blues. Not for nothing do the
initials B.B. in your name stand for Blues Boy. You left school
without finishing and went to work on a plantation, but that
did not stop you quickly becoming one of the world's most
influential blues guitarists and singer-songwriters. You were
inducted into the Blues Hall of Fame in 1980 and the Rock
and Roll Hall of Fame in 1987. Rolling Stone Magazine ranks
you third amongst the greatest 100 guitarists of all time.
Your first number one hit in the R&B charts was 3 O'clock
Blues back in 1951. Your second hit came in 1954: Everyday I
Have the Blues is one of the biggest selling blues songs of all
time. You have played alongside many other great musicians,
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including Stevie Wonder, Bono of U2 and Eric Clapton. Your
concerts are not unlike church services: you, the master of
ceremonies, sit on a chair and sing your world-famous hymns
accompanied by a festive backup band. This evening your
plan was to go straight up to your room after dinner, as you
are checking out tomorrow. But then you hear some passionate blues being played in the Schweizerhof's Zeugheer Hall
by a young English performer by the name of Lee Sankey.
During the Blue Balls Festival, the hotel hosts an evening
event called the Five Star Club, which features music until
the early hours. This kind of music is your elixir of life – you
simply have to hear it. You grab hold of your guitar, Lucille,
and make your way to the stage. The audience is still in the
dark, but Sankey knows exactly who you are. He plays a few
chords then announces into the microphone: «Ladies and
gentlemen, Mr. B.B. King!» You acknowledge the applause
with some virtuoso licks on Lucille, then leave the stage to
your brothers-in-blues.
The next day, you write in the Schweizerhof's guest book: «To
you and staff. Many thanks, B.B. King.» That entry has now
been immortalised on a table in the Schweizerhof Bar. The
hotel welcomes you back to that very table in 2010. There you
sit, your arm around Lucille and blues in your blood. An icon.

Hotel Schweizerhof Luzern

In dieser Vitrine wird mit Stolz das Original-Plektron des
grossen Blues-Musikers B.B. King präsentiert sowie eine
Mike Hauser, Mitbesitzer des Hotels Schweizerhof Luzern,
persönlich gewidmete CD-Box.
This display proudly features an original plectrum from
the great blues musician, B.B. King, as well as a CD box
personally dedicated to the Schweizerhof's co-proprietor,
Mike Hauser.

B.B. King
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Während des jährlich stattfindenden Lucerne Blues Festivals durfte das
Hotel Schweizerhof Luzern schon viele Grössen der Blues-Szene im
Festivalhotel begrüssen. Einer davon war Otis Clay im Jahre 2011, der
mit seinem bekannten Song «I will take you to heaven tonight» das
Publikum in seinen Bann zog.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …
Zimmer 147

OTIS CLAY UND IRMA THOMAS
US-amerikanischer Sänger, Blues-R&B-Soul
Es ist der 13. November 2011. «Ladies and Gangsters, please welcome on stage the Last Soul Man Standing, from the
windy city of Chicago, Illinois, Mr. Otis Clay.» In knallroten
Schuhen und Hose sowie bunt gestreifter Jacke verwandeln
Sie das Hotel Schweizerhof Luzern innert weniger Sekunden
in eine Soul- und Gospelmesse aus South-Side-Chicago. Sie
haben im Rahmen des 17. Lucerne Blues Festivals zum Blues
Brunch im historischen Zeugheersaal geladen. Ihre Stimme
hat im Alter an Ausdruck gewonnen, Ihr Bariton lockt verführerisch, Ihr Vibrato lässt den antiken Kronleuchter erzittern.
Sie schliessen die Augen, geben sich Ihrem Gefühl hin und
singen gleichsam mit Ihrem ganzen Gesicht. Man glaubt
Ihnen den Schmerz und die Ekstase. Geboren vor 71 Jahren
im schwarzen Süden der USA in Waxhaw, Mississippi, erzählen
Sie in Hits wie «Walk a Mile In My Shoes» die Geschichten
Ihres Lebens. Sie haben die Befreiung der afroamerikanischen
Mitbürger in den USA miterlebt und sind an den Lippen
Martin Luther Kings gehangen. Ihre Kunst fügt sich nahtlos
an die von Berufskollegen wie Otis Redding, Sam Cooke
oder Wilson Picket an. Als in den 70ern Disco über den Soul
schwappt, gehen Sie nach Japan und nehmen dort 1983 Ihr
wohl bekanntestes Album «Soul Man – Live in Japan» auf. Sie
schaffen es, mit Ihrer rauen Stimme das Erdige des Blues und
das Spirituelle des Gospels zu vereinen und gleichzeitig das
Publikum bestens zu unterhalten. Sie rauchen nicht, trinken
nicht und sind neunfacher Vater. Ihre Kollegen nennen Sie
«The Rev»: den Pfaffen. Sie sind ohne Zweifel einer der begnadetsten Soulsänger unserer Zeit.
Ein Jahr später. Luzern ist Gastgeber der 18. Ausgabe des
Lucerne Blues Festivals. Es ist Sonntag, der 18. November
2012. «Please give a warm, warm welcome to the Soul Queen
of New Orleans, Mrs. Irma Thomas!» Gestern Abend standen
Sie noch in einem bezaubernden gelben Abendkleid auf der
Bühne des Luzerner Casinos, heute begrüssen Sie mit Ihrer
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herausragenden Stimme die Gäste zum Blues Brunch im
Hotel Schweizerhof. Sie sind zum ersten Mal hier und geniessen jede Minute Ihres Aufenthaltes. Ihr Leben war alles andere
als ein Spaziergang. Immer wieder haben Sie Rückschläge
einstecken müssen. Noch nicht einmal 20 Jahre alt, haben Sie
bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich und vier Kinder aufzuziehen. In den 60er Jahren werden Sie durch etliche Hits wie
«Time is on My Side» (im Jahr darauf gecovert von den Rolling
Stones), «Ruler of My Heart» und «Wish Someone Would Care»
zwar bekannt, der grosse Erfolg bleibt aber aus. 1969 werden
Sie durch Wirbelsturm Camille obdachlos. Um für Ihre Familie
zu sorgen, arbeiten Sie in einem Kaufhaus in Los Angeles –
und haben kaum noch Zeit für die Musik. In den 70ern kehren
Sie zurück in Ihre Heimat Louisiana und ersingen sich den Ruf
der «Soul-Königin von New Orleans». Ihr Album «Live! Simply
the best» erhält 1991 eine Grammy-Nominierung. Ihre Karriere erhält neuen Aufwind. Doch dann verwüstet Hurricane Katrina 2005 fast ganz New Orleans und Sie stehen wieder ohne
Haus und ohne Ihren Musikclub da. Für Ihr darauf folgendes
Album «After the Rain» erhalten Sie 2006 einen Grammy,
einen Blues Music Award und weitere Auszeichnungen. 2009
werden Sie in die Blues Hall of Fame aufgenommen. Heute
mit 71 singen Sie besser als je zuvor. Auch wenn Sie aufgrund
vieler Schicksalsschläge nicht so viele Erfolge für sich verbucht
haben wie Ihre Kolleginnen Aretha Franklin, Etta James oder
Gladys Knight. Aber Sie beweisen an diesem nebligen Luzerner Sonntagmorgen, dass Ihre Zeit noch lange nicht vorbei ist.
Sie singen von Leid, Liebe, Trost – vom Leben. Deshalb nennt
man diese Musik ja auch Soul, die Musik der Seele. Und Seele
haben Sie in bewundernswertem Mass. Sie sind eine lebende
Legende. Sie sind «simply the best».

der wichtigsten Blues-Organisation. Der Preis wird für die
hochstehende Qualität des Programms, die einzigartige Gastfreundschaft und Leistungen im Hintergrund der Bluesszene
vergeben. Die Blues Foundation bestätigt mit der Ehrung den
Stellenwert des Lucerne Blues Festivals als einen der weltweit
besten und wichtigsten Blues-Events. Der Award ist erstmals
in seiner Geschichte an eine Organisation ausserhalb der
Vereinigten Staaten vergeben worden. Seit einigen Jahren
entstehen auch Live-Mitschnitte von Konzerten des Lucerne
Blues Festivals. Die Aufnahme eines Konzerts von Otis Clay
2003 wurde 2006 für den Blues Music Award nominiert.

In der Vitrine befinden sich die Original-CDs von zwei
grossen Soul-Legenden, welche direkt vor Ort anlässlich
des 17. Lucerne Blues Festivals von Otis Clay und anlässlich des 18. Lucerne Blues Festivals von Irma Thomas im
Hotel Schweizerhof Luzern unterschrieben wurden.

PS: 2007 erhält das Lucerne Blues Festival den «Keeping the
Blues Alive Award» der amerikanischen Blues Foundation,
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During the annual Lucerne Blues Festival, the Hotel Schweizerhof Luzern
had the pleasure welcoming many stars of the Blues scene. One of them
was Otis Clay in 2011 who fascinated the audience with his song «I will
take you to heaven tonight».
.

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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OTIS CLAY AND IRMA THOMAS
American singer (blues, R&B-soul)
It is November 13, 2011. «Ladies and Gentlemen, please welcome on stage the Last Soul Man Standing; from the windy
city of Chicago, Illinois – Mr. Otis Clay.» In bright red shoes
and trousers and a colourfully striped jacket, you instantly
transform the Hotel Schweizerhof Luzern into a South Side
Chicago soul and gospel service. As part of the 17th Lucerne
Blues Festival, you are performing at the Blues Brunch in
the historic Zeugheer Hall. Your voice has acquired greater
expression as you have aged, your baritone has a beguiling
quality and your vibrato gets the antique chandeliers tinkling.
You close your eyes, give in to your feelings and sing with
your entire face. People believe your agony and ecstasy. Born
71 years ago in the black south of the USA in Waxhaw, Mississippi, you tell the story of your life in hits such as Walk a Mile
In My Shoes. You were there when Afro-Americans achieved
equal-rights status in the USA, and you hung onto Martin
Luther King's every word. Your artistry is part of the same
continuum as that of peers such as Otis Redding, Sam Cooke
and Wilson Picket. When disco swamped soul in the 1970s,
you went to Japan and in 1983 recorded what is arguably your
best-known album, Soul Man – Live in Japan. With your throaty voice you manage to unite the earthiness of blues and the
spirituality of gospel, while keeping audiences entertained.
You don't drink or smoke and have fathered nine children.
Your colleagues call you «The Rev». You are without a doubt
one of the most gifted soul singers of our time.
One year later. Lucerne is hosting the 18th Lucerne Blues Festival. It is Sunday, November 18, 2012. «Please give a warm,
warm welcome to the Soul Queen of New Orleans, Mrs. Irma
Thomas!» Yesterday evening you were on stage at the Lucerne
Casino in a mesmerising yellow evening gown; today, with
your amazing voice, you are welcoming your Blues Brunch
audience at the Hotel Schweizerhof. This is your first time
here and you are enjoying every minute of your stay. Your life
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has been far from easy. You have had to endure many a setback. You already had two broken marriages before reaching
the age of 20 and were bringing up four children. You became
known in the sixties through a few hits, including Time Is On
My Side (covered the following year by the Rolling Stones),
Ruler Of My Heart and Wish Someone Would Care, but the
big time eluded you. You were made homeless by Hurricane
Camille in 1969. To feed your family you worked in a department store in Los Angeles with barely any time for music. You
returned to your roots in Louisiana in the 1970s and sang
your way to the moniker «Soul Queen of New Orleans». Your
album Live! Simply The Best was nominated for a Grammy
Award in 1991. Your career acquired fresh impetus. Then in
2005 along came Hurricane Katrina and flattened almost all
of New Orleans; once again you lost your home, as well as
your music club. You were finally awarded a Grammy the
following year for your next album After the Rain, as well as a
Blues Music Award and other honours. The year 2009 saw you
inducted into the Blues Hall of Fame. Now at the age of 71
you are singing better than ever. And that is despite destiny
dealing you a succession of bad hands and you never quite
achieving the level of success enjoyed by your peers such as
Aretha Franklin, Etta James or Gladys Knight. But you are
showing on this misty Sunday morning in Lucerne that your
time is still far from over. You sing of suffering, love, consolation – of life. That is why your music is called soul. And soul
is what you have in abundance. You are a living legend. You
are Simply The Best.

scene performed in the background. The Blues Foundation
has, with the award, confirmed the status of the Lucerne Blues
Festival as one of the world's leading blues events. This was
the first time the award has gone to an organisation outside
the United States. Live recordings of concerts at the festival
have appeared over the years. The recording of a concert
given by Otis Clay in 2003 was nominated for the Blues Music
Award in 2006.

The display contains the original CDs of two great soul
legends who performed at the 17th Lucerne Blues Festival
(Otis Clay) and 18th Lucerne Blues Festival (Irma Thomas).
Both autographed their albums while staying at the Hotel
Schweizerhof Luzern.

PS: The Lucerne Blues Festival was awarded the Keeping The
Blues Alive award in 2007 by the American Blues Foundation,
the most important blues organisation. The prize was bestowed for the quality of the festival's programme, the exceptional hospitality shown to performers and services to the blues
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Hotel Schweizerhof Luzern

Otis Clay and Irma Thomas

177

Dem irischen Musiker Bob Geldof wurde 2005 im Hotel Schweizerhof Luzern
der Rose d'Or Charity Award für sein humanitäres Engagement übergeben.
Sinnbild dafür ist sein Zitat «Ich denke, revolutionäre Musik ist die lingua
franca, die die ganze Welt vereint».
In 2005 the Irish musician Bob Geldof was awarded the Rose d'Or Charity
Award for his humanitarian engagement at the Hotel Schweizerhof Luzern.
The citation in the tattoo is a witness for his work.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

Leider nicht der Ritterorden, sondern nur sein Namensschild der Rose d'Or hat in der Vitrine Platz gefunden.
The display unfortunately contains not the insignia of the
Order of the Knights of the Garter, but only his Rose d'Or
name tag!

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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SIR BOB GELDOF
Irischer Musiker
Es ist ein warmer Abend im Mai 2005. Mit aufgeknöpftem
Hemd, Clubmaster-Sonnenbrille, verwuschelten Locken und
einem Glas Wein in der Hand lehnen Sie lässig an der
Schweizerhof Bar. Alles an Ihnen ruft: Rock'n'Roll! Dort liegen Ihre Wurzeln, Musik ist für Sie die lingua franca, die die
ganze Welt vereint. Wir blicken zurück: 1979 feiern Sie Ihren
grössten Hit mit dem Song «I Don't Like Mondays». Fünf
Jahre später sehen Sie zufällig eine Fernsehdokumentation
über die damalige Hungersnot in Äthiopien und beschliessen
spontan, etwas dagegen zu unternehmen. Kurz darauf schreiben Sie mit Ihrem Musikkollegen Midge Ure von Ultravox das
Lied «Do They Know It's Christmas?» und rufen das Hilfsprojekt «Band Aid» ins Leben. 1985 organisieren Sie mit dem
ersten «Live Aid» das grösste weltweite Rockspektakel der
Geschichte – einige der damaligen Interpreten haben auch
schon im Hotel Schweizerhof übernachtet, unter anderem
Tony Hadley und Nik Kershaw. Mit gerade mal 34 Jahren verleiht Ihnen die britische Queen den Ritterorden. Und heute
Abend nehmen Sie wieder eine Auszeichnung in Empfang:
Ihnen wird im Hotel Schweizerhof Luzern der Rose d'Or Charity Award für Ihr humanitäres Engagement überreicht. Auf
Ihrem Zimmer ziehen Sie sich schnell um: schwarzer Anzug,
weisses Hemd und Krawatte. Sie fühlen sich sehr geehrt über
diese Auszeichnung und möchten diesem Anlass Respekt zollen. Schliesslich überreicht Ihnen den Award kein anderer als
Unicef-Botschafter Harry Belafonte, Ihr Freund und langjähriger Mitstreiter im humanitären Kampf gegen Hunger und
Leid in der Dritten Welt. Im denkmalgeschützten Zeugheersaal halten Sie eine flammende Rede für die Halbierung der
Schulden der Drittwelt-Länder. Eine Forderung, die Sie später
am World Economic Forum in Davos bekräftigen werden. Sie
lassen den Abend gemütlich ausklingen, doch Ihr unermüdlicher Tatendrang holt Sie in nächster Zeit schnell wieder ein:
Zwei Monate danach veranstalten Sie das Live-8-Konzert im
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Londoner Hyde Park sowie in acht weiteren Städten weltweit.
Mit dabei sind U2, Paul McCartney, REM, Coldplay, Madonna,
Céline Dion, UB 40, Deep Purple und viele mehr – letztere
zwei sind übrigens auch Schweizerhof-Gäste. Geschätzte
drei Milliarden Menschen versammeln sich, um Armut zu
bekämpfen. Mit Ihren Worten: «It is a long way to justice.
Let's make poverty history!»

SIR BOB GELDOF
Irish musician
It is a warm evening in May, 2005. Shirt unbuttoned, Clubmaster sunglasses, hair its usual unruly tangle – with a
glass of wine in your hand, you are leaning casually on the
counter at the Schweizerhof bar. Everything about you says
rock 'n' roll! That is where your roots lie; you see music as
the lingua franca that unites the world. We look back: the
year 1979 found you celebrating your greatest hit, I Don't
Like Mondays. Five years later you happen to be watching
a television documentary on the famine sweeping Ethiopia
at the time and decide, there and then, to do something
about it. Shortly afterwards, you and comrade-in-arms Midge
Ure of Ultravox write the song Do They Know It's Christmas?
and launch the Band Aid charity project. You follow that in
1985 by organising the world's biggest rock spectacle of all
time, Live Aid. Some of those involved have also stayed at
the Hotel Schweizerhof, including Tony Hadley of Spandau
Ballet and Nik Kershaw. You are just 34 when the British
monarch, Queen Elizabeth II, honours you with a knighthood.
This evening, you are in Lucerne to receive another award:
the Schweizerhof is hosting the Rose d'Or Charity Awards,
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at which you are being honoured for your humanitarian
engagement. You go up to your room and quickly change
into a black suit, white shirt and tie. You are delighted to be
receiving this award and want to show your respect. The prize
is handed to you by none other than UNICEF ambassador
Harry Belafonte, your friend and longstanding co-campaigner in the fight against third-world hunger and suffering.
In the heritage-protected Zeugheer Hall, you deliver an
impassioned speech in favour of halving the third-world
debt through debt relief. A demand that you will put across
even more forcefully at the World Economic Forum in Davos
later on. Now, however, you are enjoying the evening at the
bar in the knowledge that your boundless energy will soon
have a new target in its sights: two months later you are
organising the Live 8 concerts that will span the world in ten
cities including Hyde Park in London. You have managed to
recruit U2, Paul McCartney, REM, Coldplay, Madonna, Céline
Dion, UB40, Deep Purple and many more for the venture –
the latter two acts have also stayed at the Schweizerhof. An
estimated three million people come together to show their
solidarity in the fight against poverty. In your words: «It's a
long walk to justice. Let's make poverty history!»

Hotel Schweizerhof Luzern
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Am Ende einer Weltreise genoss die Familie Converse
ihren Aufenthalt im Hotel Schweizerhof Luzern. Auf
dem Heimweg mit der Swissair, Flug DC-8, wurde sie
Opfer einer Flugzeugentführung, die glücklicherweise
gut ausging.

At the end of their world tour the Converse family
enjoys their last days at the Hotel Schweizerhof Luzern.
On their way home with the airline Swissair they were
victims of a hi-jacking. Fortunately it all ended with a
happy end.

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 …

Neben den Erinnerungsstücken der Swissair befindet sich
eine weitere Familiengeschichte von Mr. & Mrs. Gordon
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Scarfe, Brantford, Ontario, Canada. Diese Herrschaften

EHEPAAR CONVERSE

MR. AND MRS.
CONVERSE

US-amerikanische Stammgäste
Wir schreiben das Jahr 1970. Richard Nixon ist Präsident
der USA, Jochen Rindt wird Formel-1-Weltmeister, Brasilien
gewinnt in Mexico City die Fussball-Weltmeisterschaft. Und
Sie beschliessen, zu einer Weltreise aufzubrechen. Einmal
zusammen um die ganze Welt – ein Traum, den Sie sich
nach vielen Jahren Ehe endlich erfüllen. Die letzte Station
auf Ihrer Reise ist das Hotel Schweizerhof Luzern, das Sie als
regelmässige Luzern-Gäste bestens kennen. Mehrere Male
sind Sie hier schon abgestiegen, immer sind Sie mit dem
eigenen Auto vorgefahren, das Sie jeweils aus Ihrem Heimatland, den USA, hierher verschifft haben. Dieses Mal haben
Sie das Flugzeug genommen – eine folgenschwere Entscheidung, wie Sie am Tag Ihrer Abreise feststellen müssen.
Es ist der 6. September. Ihr Aufenthalt im Hotel Schweizerhof
Luzern ist sehr angenehm gewesen, Sie haben den Spätsommer am Vierwaldstättersee in vollen Zügen genossen. Luzern
war der krönende Schlusspunkt Ihrer Weltreise, die mit dem
heutigen Flug nach New York zu Ende geht. Um 12 Uhr 39
heben Sie mit einer DC-8 der Swissair, zusammen mit weiteren 143 Passagieren und 12 Besatzungsmitgliedern, ab. Nach
rund 20 Minuten Flugzeit hört Ihr Captain Fritz Schreiber
einen ungewöhnlichen Lärm. Er dreht sich um und sieht in
der Cockpittüre eine Flugbegleiterin, die von einem nervös
wirkenden untersetzten Mann festgehalten wird. Mit der
linken Hand umklammert dieser eine Handgranate, mit der
rechten drückt er ihr den Lauf eines Trommelrevolvers an die
Schläfe. Das ist der Anfang einer 16-tägigen Odyssee – und
des bis dato grössten Schlags gegen die internationale Zivilluftfahrt: Kämpfer der Volksfront zur Befreiung Palästinas
haben soeben die Swissair-Maschine entführt. Kurz vor 18
Uhr nähert sich diese der jordanischen Hauptstadt Amman,
wo der Flughafen bereits geschlossen ist. Die Dämmerung
beginnt. Der Captain will wissen, wo gelandet werden soll.
«Landen Sie auf dem Gaza Strip!» «Gaza Strip? Noch nie
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gehört», murmelt Schreiber. «Wenn Sie den Gaza Strip nicht
finden, landen Sie eben irgendwo in der Wüste, selbst wenn
dabei alle draufgehen.» Zum Glück entdeckt der Pilot wenig
später flackernde Feuerchen, die als Pistenmarkierung dienen. Die Landung glückt unter widrigsten Umständen – ohne
Navigationshilfe und Funkkontakt, auf sandigem Boden. Auf
Sie und die anderen Passagiere warten im Wüstensand bei
Az Zarqa Gewehrfeuer, Hitze, vermummte Gestalten, heranrasende Jeeps. Zusammen mit Ihrer Swissair-Maschine steht
auch ein entführtes Flugzeug der TWA auf dem ehemaligen
Flugplatz Dawson's Field der Royal Air Force. So beginnt für
Sie und die restlichen Geiseln eine zermürbende 16-tägige
Wartezeit unter schwierigsten psychischen und physischen
Bedingungen. Ihre Befreiung kommt völlig unerwartet: Am
22. September verschwinden die Freiheitskämpfer spurlos,
nachdem sie die entführten, verlassenen Flugzeuge in die
Luft sprengten. Die geretteten Passagiere werden von der
jordanischen Armee aufgespürt und vier Tage später nach
London überführt. Am gleichen Tag um 22 Uhr 40 landen Sie
mit einer Swissair-Maschine wieder in Zürich. Sie sind ausgelaugt, von der brutalen Erfahrung gezeichnet und wollen nur
noch eins: sich erholen. Nicht etwa zu Hause in den USA, sondern dort, wo Sie sich schon immer sehr wohlgefühlt haben:
im Hotel Schweizerhof Luzern. Und als Sie von Ihrem Zimmer
aus bei einem Glas Champagner und einem kühlenden, frühherbstlichen Lüftchen auf den glitzernden Vierwaldstättersee
blicken, stellen Sie fest: Wir kommen wieder, aber dann mit
dem Auto.
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Regular hotel guests from the United States
It is the year 1970. Richard Nixon is the President of the
USA, Jochen Rindt is the Formula 1 champion, Brazil wins
the football World Cup in Mexico City. And you decide to go
on a round-the-world trip. Together – a dream come true
after so many years of marriage. Your last stopover would
be at the Hotel Schweizerhof Luzern, which you know well as
regular visitors to Lucerne. You have been here a number of
times – always in your own car, which you have shipped over
from your home in the USA. This time you decided to fly – a
decision that would cost you dear, as you were to discover on
the day of your departure.
It is September 6. You have spent a highly agreeable few
days at the Hotel Schweizerhof Luzern and made the most of
the late summer on Lake Lucerne. Lucerne was the crowning
culmination of the world trip, after which you would fly back
to New York. At 12.39 p.m. your Swissair DC-8 takes off, laden
with 143 other passengers and 12 crew. Some twenty minutes
into the flight, the pilot, Captain Fritz Schreiber, hears an
unusual noise. He turns round to find a hostess in the cockpit
doorway being held by a stocky, nervous-looking man. He is
holding a grenade in his left hand, while his right hand is holding a revolver, its barrel pressed to her temple. This signals
the start of 16 days of hell, to date the most serious attack
on international civil aviation there has ever been: fighters
from the Popular Front for the Liberation of Palestine have
hijacked the Swissair flight. Shortly before 6 p.m. the plane
approaches the Jordanian capital, Amman, whose airport was
already closed. It is getting dark. The captain wants to know
where he should land. «Land on the Gaza Strip!» «The Gaza
Strip? Never heard of it», grunts Schreiber. «If you don't find
the Gaza Strip, land anywhere in the desert, even if it means
everyone dies.» Fortunately, the pilot soon spots flickering
Hotel Schweizerhof Luzern

besuchten das Hotel Schweizerhof Luzern nach der Jahrtausendwende mit dem Ziel, die Spuren der Grosseltern zu
entdecken. Nach ihrem Aufenthalt schickten Sie das Foto
und das Originalmenu der Hochzeit ihrer Grosseltern,
welche am 19. April 1914 im Hotel Schweizerhof Luzern
stattgefunden hatte.
Alongside the Swissair mementos is another family story
– that of Mr. & Mrs. Gordon Scarfe of Brantford, Ontario,
Canada. These valued guests stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern after the turn of the millennium with the
aim of retracing their grandparents' footsteps. After their
stay, they sent a photo and the original menu of their
grandparents' wedding reception, which was held at the
hotel on 19 April 1914.

fires that serve to mark out a landing strip. The landing
succeeds against all odds on the sandy ground – without
navigation aids or radio contact. Greeting you and the other
passengers near Az Zarqa are gunfire, heat, cloaked and
hooded figures, Jeeps racing up. Also standing on the Royal
Air Force's former Dawson's Field tarmac is a hijacked TWA
aircraft. Thus begins for you and the other hostages a gruelling 16-day wait under the most challenging physical and
psychological conditions. Your release comes as unexpectedly
as your capture: on September 22, the fighters vanish without
a trace after blowing up the hijacked planes. The passengers
are tracked down by the Jordanian army and transferred to
London four days later. That same day, Swissair flies you back
to Zurich, landing at 10.40 p.m. You are worn out, drained by
your brutal ordeal and want only one thing: time to recover.
Not back home in the USA, but somewhere you have always
felt at ease: at the Hotel Schweizerhof Luzern. Sitting in your
room and sipping champagne as you gaze out at glittering
Lake Lucerne, you savour the cool, early autumnal breeze and
make a vow: to come here again, but by car.
Mr. and Mrs. Converse
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Der indische Bollywoodstar Annu Kapoor verliebte sich während seines
Aufenthalts in Luzern und fand mit der Kapellbrücke und der Jesuitenkirche
auch mit der Schweizerhof-Terrasse passende Filmkulissen.
The Indian bollywood star Annu Kapoor fell in love with Lucerne during his
stay here. With the Chapel Bridge, the Jesuit Church and the Schweizerhof
terrace he found spectacular movie sceneries.

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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ANNU KAPOOR UND ZUBIN MEHTA
Indischer Schauspieler und Dirigent
Deutschland sucht den Superstar? Musicstar? Alles kalter
Kaffee. In Indien läuft die erste musikalische Reality Show
bereits 1993: Antakshari. Sie, Ajay Kapoor – bekannt als
Annu Kapoor – sind Gastgeber. Mit 30 Jahren Erfahrung im
indischen Showbusiness sind Sie ein alter Hase im Entertainment-Geschäft. Als Schauspieler spielen Sie in etlichen Filmen die Hauptrolle und prägen das indische Bollywood-Kino
wie kein Zweiter vor Ihnen. Bollywood. In westlichen Breitengraden immer wieder etwas belächelt. Aber können zwei
Milliarden Menschen irren? So viele Anhänger hat das bildgewaltige indische Kino, das langsam auch in Europa und den
USA an Beliebtheit gewinnt. Dabei geht es eigentlich immer
um eine Liebesgeschichte. Bollywood-Filme – ein grosses
Fest für Augen und Herz! – verzaubern in ihrem Ursprungsland Sehnsuchtshungrige aller Altersgruppen. Die Schweizer
Berglandschaft gehört dabei zu den Lieblingskulissen, und
Luzern mit dem Vierwaldstättersee und den nahen Bergen
ganz besonders. Auch heute, während Ihres Aufenthalts im
Hotel Schweizerhof Luzern, halten Sie instinktiv Ausschau
nach möglichen Drehplätzen. Die Kapellbrücke ist natürlich
ein Klassiker. Die Jesuitenkirche auch. Die Aussicht von der
Schweizerhof-Terrasse auf See und Berge ist überwältigend.
Sie sehen die Szene schon vor sich: Das Liebespaar (meist vergötterte Stars), das sich am Seeufer umarmt – Küssen wäre
schon etwas zu weit! – und von einer gemeinsamen, süssen
Zukunft träumt. Pardon, singt. Denn Bollywood-Filme zeichnet vor allem eines aus: Es wird gesungen und getanzt. A
propos Musik: Sie sind nicht der einzige bekannte Inder, der
im Hotel Schweizerhof Luzern absteigt. Im August 1968 ist es
Zubin Mehta, Star-Dirigent mit internationalem Renommee,
der in die Leuchtenstadt kommt. Seinen Palmares aufzulisten, würde eine halbe Ewigkeit dauern. Nur so viel: Zubin
Mehta war Operndirigent in Montreal, New York, Wien,
London, Mailand, Chicago, Berlin, Florenz sowie bei den
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Annu Kapoor und Zubin Mehta

Salzburger Festspielen. Mehta, der fliessend Deutsch spricht,
schreibt dannzumal ins Gästebuch: «Vielen Dank besonders
weil meine Kinder so glücklich bei euch sich gefühlt haben,
Zubin Metha.» Gern geschehen, Herr Mehta, es war uns ein
Vergnügen. Und übrigens: Wir gehören auch zu den 2 Milliarden Bollywood-Fans …

ANNU KAPOOR
AND ZUBIN MEHTA
Indian actor and Parsi conductor
The current television/reality TV craze for finding the next
music star is old hat compared with what happens in India,
where a musical reality TV show, Antakshari, has been running since 1993. You, Ajay Kapoor – better known as Annu
– are the show's host. With 30 years of experience in Indian
show business, you are a veteran of the world of entertainment. You have played leading roles in numerous movies
and have shaped India's Bollywood cinema phenomenon
like no other. Bollywood. The term has traditionally been
used in an affectionately dismissive way in the West. But
can two billion people be wrong? That is how many devotees
this visually stunning genre of Indian cinema has – a genre
that is slowly gaining in popularity in Europe and the USA.
Bollywood movies centre almost exclusively on a love story.
They are a feast for the eyes as well as for the heart and
keep people of all ages in India spellbound. Switzerland's
mountainscapes are popular as settings, and this includes
Lucerne in particular with its lake and local peaks. While you
are staying at the Hotel Schweizerhof Luzern, you are instincZimmer 150 | Room 150

tively keeping an eye out for possible locations. The town's
Chapel Bridge is, of course, a classic, as is the Jesuit Church.
The views of the lake and the mountains from the Schweizerhof's terrace are stunning. You can see the movie scene
now: the romantically involved couple (mainly idolized stars)
embracing on the shores of the lake – but not kissing, as that
would be a step too far! – and dreaming of a happy-ever-after future. And singing their hearts out. What distinguishes
the Bollywood genre from all the others is the singing and
dancing. While on the subject of music: you are not the only
well-known Indian to have stayed at the Hotel Schweizerhof
Luzern. Back in August 1968 the internationally renowned
conductor, Zubin Mehta, came to Lucerne. It would take too
long to enumerate all his awards and achievements. Suffice
it to say that he has directed operas in Montreal, New York,
Vienna, London, Milan, Chicago, Berlin and Florence and at
the Salzburg Festival. Mehta, who speaks fluent German,
wrote in the hotel guest book: «Many thanks, especially in
view of the fact that my children were very happy to be here,
Zubin Metha.» The pleasure is all ours, Mr. Mehta. And, dare
we say … we are also big Bollywood fans!

Als Gast durfte Annu Kapoor «home away from home» im
Hotel Schweizerhof begrüsst werden und so liegt es nahe,
dass einem Gegenstand in dieser Vitrine eine besondere Bedeutung zukommt, welcher von einem weiteren
indischen Stammgast, Amit Gopal Patodia, stammt. Der
Elefant als Geschenk gilt als Symbol für Macht, Weisheit,
Frieden, Glück, Kraft und Festigkeit. Gute Wünsche für
eine gute Beziehung.
Guest Annu Kapoor viewed the Hotel Schweizerhof as his
home-from-home, so it is appropriate that the display
should feature an item with particular significance; this
one given by another regular guest from the Indian subcontinent, Amit Gopal Patodia. The elephant symbolises
power, wisdom, peace, luck, strength and durability. Best
wishes for a good relationship.

Hotel Schweizerhof Luzern

Annu Kapoor and Zubin Mehta
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Bereits mehrmals durfte Rudi Carrell als Gast im Hotel
Schweizerhof Luzern begrüsst werden. Meist traf man den
Showmaster in der Hotelbar an. Mit einem guten Getränk
in der Hand genoss er die Atmosphäre der Festivalbar. In
der Vitrine befinden sich deshalb auch eine ältere und
eine neuere Unterschrift des grossen Showmasters. Das
Foto nimmt Bezug auf die Ehrung im Jahr 2004 mit einer
Goldenen Rose und verewigt in der Hall of Fame auf dem
Titlis anlässlich des Rose d'Or Festivals.

Der berühmte Moderator Rudi Carrell führte unter anderem durch die
Verkupplungsshow «Herzblatt». Anlässlich des Filmfestivals Rose d'Or war
Rudi Carrell 2004 Ehrengast im Hotel Schweizerhof Luzern.
The famous presenter of the coupling show «Sweetheart» was a honored
guest during the movie festival Rose d'Or in 2004. His famous citation:
«And here is your Sweetheart …»

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

Rudi Carrell stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern a
number of times. The show host was mostly to be found
in the Schweizerhof Bar. With a good drink in his hand,

And if you are so inclined, why not feel for a day like …

he loved to absorb the festival atmosphere here. The
display features an earlier and a later autograph by the

Zimmer 151 | Room 151

RUDI CARRELL

RUDI CARRELL

Holländischer Showmaster

Dutch Showmaster

Es ist Samstag, der 17. April 2004. Kaum aus dem Flugzeug in
Zürich ausgestiegen, geht es per Limousine und Gondelbahn
direkt auf den Titlis, wo Sie in die «Rose d'Or Hall of Fame
der Unterhaltung» neben Komikern wie Emil Steinberger und
«Monty Python» aufgenommen werden. Wenige Stunden
später stehen Sie vor dem Eingang des Hotels Schweizerhof
Luzern. Vor gut dreissig Jahren waren Sie schon einmal hier
und haben damals wahrscheinlich genauso wie jetzt noch
schnell eine Zigarette auf der Terrasse geraucht. Sie sind
bekennender Kettenraucher, Ihre zweite grosse Leidenschaft
nach dem Fernsehen. Mehrere Passanten bitten Sie um
ein Autogramm. Mit Ihrem buschigen, weissen Haar, den
Koteletten und dem fuchsroten Kord-Anzug sehen Sie fast
genauso aus wie zu Zeiten Ihrer grossen Shows. Den Anfang
macht 1961 Ihre niederländische «Rudi Carrell Show», die
Ihnen auch Ihre erste Silberne Rose einbringt. Ab 1965 läuft
die grosse Samstag-Abend-Show dann auch in Deutschland.
1974 wird sie durch die Sendung «Am laufenden Band»
ersetzt, 1981 läuft «Rudis Tagesschau» und ab 1984 «Die
verflixte Sieben». Nebenbei drehen Sie Komödien und singen sich mit Schlagern wie «Wann wird's mal endlich wieder
Sommer» in die Charts. Ihre Verkupplungsshow «Herzblatt»
und die Sendung «Lass Dich überraschen» revolutionieren
die deutsche Fernsehunterhaltung. Seit 1996 produzieren Sie
für den Privatsender RTL die Comedy-Show «7 Tage, 7 Köpfe»,
in der Sie auch zur Stammbesetzung zählen. Ihr Erfolgsgeheimnis: «Witze kann man sich nur dann aus dem Ärmel
schütteln, wenn man sie vorher hineingetan hat.» Seit Ende
2002 ziehen Sie sich mehr und mehr vom aktiven Dienst vor
der Kamera zurück und arbeiten – von Gastauftritten abgesehen – nur noch hinter den Kulissen. Sie sind eine Ikone der
Fernsehunterhaltung und heute Abend Ehrengast am Festival
Rose d'Or, das zum ersten Mal nicht in Montreux, sondern in
Luzern stattfindet. Sie geniessen den Abend an der Seite von
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Rudi Carrell

Harry Belafonte, Roger Moore, Nana Mouskouri und Nina
Ruge, die allesamt auch im Hotel Schweizerhof Luzern nächtigen. Letztere schreibt in das Gästebuch: «Die Rose d'Or und
der Schweizerhof – eine super Verbindung! Danke im Namen
von UNICEF. Danke für den Traum-Service … Alles wird gut.
Nina Ruge.» «Alles ist bereits gut», würden Sie erwidern. Sie
sind 70 Jahre alt, zum dritten Mal verheiratet, in Ihrer Heimat
zum Ritter geschlagen, mit dem Ehrenpreis für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet und heute im Rahmen des Festivals in
der «Hall of Fame», einer Gletschergrotte auf dem Titlis,
verewigt worden. Und mit einem verschmitzten Grinsen und
holländischem Akzent ergänzen Sie: «Ich werde noch lange
als Wiederholung weiterleben.»
«Wetten, dass?» würde Thomas Gottschalk darauf erwidern.
Er gewinnt 2005 eine Rose und schreibt ins Gästebuch: «Wetten, dass … ich in Eure Betten passe?» Seine Show-Partnerin
Michelle Hunziker erhält 2012 den begehrten Schweizer Fernsehpreis und schreibt: «Lieber Schweizerhof, hier hatte ich
eine wundervolle Zeit mit Euch! Mein erster Schweizer Preis!!!
Das war eine Emotion. Alles Liebe, Michelle Hunziker.»
Zur gleichen Zeit freut sich Barbara Schöneberger: «Hotel
Schweizerhof! Ich komme wieder»; Waldemar Hartmann lobt:
«Premiere bei der Rose d'Or und dann gleich im Schweizer Hof! Ein goldener Aufenthalt.» Und Stefan Raab – der
übrigens Ihre Wortschöpfung «Rudigramm» für seine «Raabigramme» übernommen hat – hätte anstelle der Goldenen
Rose vielleicht doch lieber noch eine Portion Tatar erhalten.
Denn er schreibt ins Gästebuch: «Sehr gutes Tatar gibt's im
Restaurant. Beste Grüsse, Stefan Raab.» Die Gästeliste der
deutschen Entertainer im Hotel Schweizerhof ist lang. Sie alle
verbindet eines miteinander: «The Show must go on.»
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It is Saturday, April 17, 2004. Barely out of the aircraft in
Zurich, you jump into the limousine, then take the gondola
and cable car up Mount Titlis, where you are photographed
alongside comedians such as Emil Steinberger and Terry Jones
of Monty Python for the Rose d'Or Hall of Fame. A few hours
later you have reached the doors of the Hotel Schweizerhof
Luzern. You have been here before – at least thirty years ago –
and probably then, as now, you have a quick cigarette on the
terrace before going in. You are well known as a chain-smoker; it's your second favourite pastime after television. Several
passers-by ask for your autograph. With your bushy white
hair, sideburns and russet-coloured corduroy suit, you almost
look like you did when your popularity was at its peak. It all
started back in 1961 in Holland with the Rudi Carrell Show,
which earned you your first Silver Rose. From 1965 onwards
your hugely popular Saturday evening show was also shown
on German television. The show was replaced in 1974 by «Am
laufenden Band»; in 1981 came «Rudis Tagesschau» and in
1984 «Die verflixte Sieben». Alongside this you shot three
comedies and sang your way into the charts with schlager-style hits such as Wann wird's mal endlich wieder Sommer?. Your
shows «Herzblatt» and «Lass Dich überraschen» revolutionised
German television entertainment. Since 1996 you have been
producing the comedy show «7 Tage, 7 Köpfe» for private
broadcaster RTL; you are also part of the cast. The secret of
your success: «You can only shake jokes out of your sleeves if
you've stuffed them up there in the first place.» Since the end
of 2002 you have been performing less and less in front of the
camera and tend to work only in the wings – apart from the
odd guest appearance. You are an icon of television entertainment, and today a guest of honour at the Rose d'Or Festival
which, for the first time, is being held in Lucerne rather than
Montreux. You are enjoying the evening alongside Harry
Belafonte, Roger Moore, Nana Mouskouri and Nina Ruge, all
Hotel Schweizerhof Luzern

great show host. The photograph relates to his receiving a
Golden Rose in 2004 and his induction into the Rose d'Or
Hall of Fame in the Titlis ice grotto.

of whom are staying at the Hotel Schweizerhof Luzern. The
latter wrote in the guest book: «The Rose d'Or and the Schweizerhof – what a combination! Thank you on behalf of UNICEF.
Thanks for the great service … It's all going well. Nina Ruge.»
To which you would answer: «It's all gone very well indeed!»
You are 70, are on your third marriage, were made a Knight
in your homeland, have been honoured for your life's work,
and were today inducted into the Rose d'Or Hall of Fame in
the Titlis Ice Grotto. With your impish grin and Dutch accent
you remark: «I'll live on for a long time yet – as a repeat.»
«Want to bet on it?» would be Thomas Gottschalk's retort. He
won a Rose in 2005 and wrote in the guest book: «Want to bet
that I fit in your beds?» His show partner, Michelle Hunziker,
was awarded the coveted Swiss Television prize in 2012 and
wrote: «Dear Schweizerhof, I had a wonderful time here with
you! My first Swiss prize!!! That was emotional. All the best,
Michelle Hunziker.» Meanwhile Barbara Schöneberger wrote:
«Hotel Schweizerhof! I'll be back»; Waldemar Hartmann's
contribution: «A premiere at the Rose d'Or and then straight
to the Schweizerhof! A golden stay.» And Stefan Raab – who,
by the way, has adopted your term «Rudigramm» for his «Raabigramme» – might well have preferred a portion of tartar to
his Golden Rose. He wrote in the guest book: «The restaurant
serves an excellent tartar. Best regards, Stefan Raab.» The list
of German entertainers staying at the Hotel Schweizerhof is a
long one. One thing unites them all: the idea that the show
must go on!

Rudi Carrell
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Der Israeli Ephraim Kishon gilt als einer der erfolgreichsten Satiriker
des 20. Jahrhunderts und verbrachte mehrere Aufenthalte im Hotel
Schweizerhof Luzern.
«A satirist is a person who sets mousetraps for elephants» – This is a
citation of the Israel satirist Ephraim Kishon. He is one of the most
successful satirists of the 20th century and stayed several times at the
Hotel Schweizerhof Luzern.

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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EPHRAIM KISHON

EPHRAIM KISHON

Israelischer Satiriker

Israeli satirist
In der Vitrine befinden sich drei Bücher des Schriftstellers,

Es ist der 28. April 2002. Sämtliche Sitzplätze im legendären
Zeugheersaal des Hotels Schweizerhof Luzern sind besetzt.
Das Publikum hängt förmlich an Ihren Lippen und löst seine
konzentrierte Haltung lediglich, um laut aufzulachen. Sie
sind nicht nur einer der erfolgreichsten Satiriker des 20.
Jahrhunderts, sondern auch ein herausragender Regisseur
und Philosoph. Aber Sie stellen sich am besten selber vor:
«Am 23. August 1924 in Ungarn geboren, neugeboren 1949
in Israel. Zu viele Schulen. Zu viele Arbeitslager: ungarische,
deutsche, russische. Verheiratet. Drei Kinder. Sechs Theaterstücke, die ausser in Israel auch in mehreren anderen
Ländern aufgeführt werden, zum Beispiel in Deutschland und
sogar in Japan. Bücher in insgesamt 33 Sprachen, darunter
hebräisch, englisch, deutsch, ungarisch, italienisch, türkisch,
dänisch, holländisch, chinesisch, japanisch etc. Schrieb regelmässig satirische Glossen unter dem Titel ‹Chad Gadja›
(das Lämmchen) für Israels meist verbreitete Tageszeitung
‹Ma'ariv›. Leitete eine eigene Kleinkunstbühne, die ‹Grüne
Zwiebel›. Schreibt Theaterstücke aus Liebe. Macht Filme als
Hobby. Liebt Schmiedearbeit, Schach und Torbergs deutsche
Übersetzungen seiner Geschichten. Lebt in Tel Aviv als freier
Schriftsteller, nachdem er sich zuvor als freier Schlosser im
Kibbuz, freier Garagenbesitzer und in einer Reihe anderer
freier Berufe betätigt hat.» (Aus den Klappentexten der
Bücher «Drehn Sie sich um, Frau Lot!», 1971, und «Nicht so
laut vor Jericho», 1977.)
Das sind Sie also – als Ferenc Hofman geboren, als Ephraim
Kishon bekannt geworden. Humor, Satire und Karikatur sind
Ihre literarischen Werkzeuge. Weltweit sind etwa 700 Bücher
(darunter viele Kompilationen) von Ihnen erschienen, mit
einer Auflage von 43 Millionen. Ihre Filme sind zweimal für
den Oscar nominiert worden und dreimal mit dem Golden
Globe bedacht. Ihre «Familiengeschichten» sind weltweit der
meistverkaufte Titel. Und neben der Bibel das bestverkaufte
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Ephraim Kishon

Buch in hebräischer Sprache. Ihr wohl bekanntestes Werk
ist «Der Blaumilchkanal». Vor einem Monat, am israelischen
Unabhängigkeitstag, sind Sie für Ihr Lebenswerk mit dem
Israel-Preis, der höchsten Auszeichnung des Staates Israel,
geehrt worden – ein Höhepunkt in Ihrem Schaffensweg.
Seit den Achtzigerjahren leben Sie abwechselnd in Tel Aviv
und in Appenzell, in der Schweiz. Deswegen dürfen heute
Abend in Ihrem Programm auch leichte Spitzen über Ihr
helvetisches zweites Zuhause nicht fehlen: «Die Schweiz ist
ein dreisprachiges Land. Die Deutschen sprechen Französisch und Italienisch, die Franzosen sprechen Französisch,
und die Italiener sprechen über die Arbeitsbedingungen.
Die Deutschen verachten die Franzosen, die Franzosen verachten die Deutschen, beide verachten die Italiener, und
alle drei verachten die Ausländer.» Tosendes Gelächter und
Applaus aus dem Publikum. Der erfolgreichste Satiriker der
Gegenwart strapaziert auch mit 78 Lenzen die Lachmuskeln
seines Publikums, genauso wie vor knapp dreissig Jahren bei
seinem letzten Besuch im Hotel Schweizerhof Luzern 1975. In
das Gästebuch schrieb er damals «Thankfully» auf Hebräisch.
Heute Abend verabschiedet er sich ganz ohne Dolmetscher
mit den Worten: «Merci vielmol und uf wiederluege!»
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It is April 28, 2002. All the seats in the Schweizerhof's
legendary Zeugheer Hall are taken. The audience is hanging
on to your every word and breaks its concentration only to
laugh out loud. You are not only one of the most popular
satirists of the 20th century, but also an outstanding director and philosopher. But it's best if you introduce yourself:
«Born in Hungary on 23 August 1924, reborn in Israel in
1949. Too many schools. Too many work camps: Hungarian,
German, Russian. Married. Three kids. Six plays, performed
in Israel and several other countries including Germany and
Japan. Books in 33 languages, including Hebrew, English,
German, Hungarian, Italian, Turkish, Danish, Dutch, Chinese,
Japanese and others. Regular satirical columns under the
title Chad Gadja (The Little Lamb) for Israel's best-selling
daily newspaper, Ma'ariv. Headed a small arts theatre, the
Green Onion. Writes plays for fun. Makes films as a hobby.
Loves blacksmithing, chess, and Torberg's translations of the
stories into German. Lives in Tel Aviv as a freelance writer,
prior to which he was a freelance metalworker on a Kibbutz
and a self-employed garage owner – not forgetting a series
of other previous freelance occupations.» (Taken from the
sleeve notes of books published in 1971 and 1977.)
You were born Ferenc Hofman, but became known as
Ephraim Kishon. Humour, satire and caricature are your
literary tools. Some 700 books by you have appeared worldwide (including many compilations), with around 43 million
sold. Your films have been nominated for an Oscar twice,
and for a Golden Globe three times. Your Family Books are
your best-selling titles. And, after the bible, the best-selling
books in Hebrew. Your best-known work is arguably the film
Blaumilch Canal (also known as The Big Dig). A month ago
on Israel's Independence Day, you were awarded the Israel
Prize, the highest honour the Israeli State can bestow: this
was for your life's work, and represented a highpoint of your
Hotel Schweizerhof Luzern

signiert bei seinem letzten Besuch im Hotel Schweizerhof
Luzern. Sein erster Gästebucheintrag ist von 1975.
The display contains three books by the author, which
he signed during his last visit to the Hotel Schweizerhof
Luzern. His first guest book entry dates back to 1975.

creative trajectory. Since the eighties, you have lived partly
in Tel Aviv and partly in Switzerland's Appenzell. That is why
the evening cannot pass off without a few little barbed comments about your second home: «Switzerland is a trilingual
country. The Germans speak French and Italian, the French
speak French, and the Italians speak about their working conditions. The Germans despise the French, the French despise
the Germans, both despise the Italians, and all three despise the foreigners.» Much laughter and applause from the
audience. You, the most successful modern day satirist, now
78, still manage to entertain your audiences, just as you did
some thirty years ago during your previous visit to the Hotel
Schweizerhof Luzern in 1975. Back then, your contribution to
the hotel guest book was the word «Thankfully» written in
Hebrew. This evening, you conclude your session with some
words uttered in Swiss-German: «Merci vielmol und uf wiederluege!» (Thank you very much and goodbye.)
Ephraim Kishon
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Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Natalie Cole eröffnete
im Jahr 2000 das Blue Balls Festival. Während des Festivals übernachtete sie im Hotel Schweizerhof Luzern. «Pink Cadillac» wurde zwar von
Bruce Springsteen geschrieben, wurde erst durch ihre R&B-Version richtig
bekannt.

Grosser Star, grosse Ansprüche. Nicht für jeden Besuch

The American singer and actress Natalie Cole opened the Blue Balls
Festival in 2000. During the festival she stayed at the Hotel Schweizerhof
Luzern. The song «Pink Cadillac» was written by Bruce Springsteen and
was getting famous by her R&B interpretation.

Fiji-Wasser und vielen weiteren Annehmlichkeiten gemäss

lässt sich dies sagen, für die grosse Musikerin Natalie Cole
jedoch schon. Sie besuchte das Hotel Schweizerhof Luzern
anlässlich des Blue Balls Festivals. Dank Carr's Crackers,
ihrem Rider fühlte sie sich wohl und verewigte sich mit
einem «Love» im Gästebuch des Hotels.
Great star, but demanding. One cannot say that about
every guest, but one can about the singer, Natalie Cole.
She came to the Hotel Schweizerhof Luzern for the Blue
Balls Festival. Thanks to Carr's Crackers, Fiji Water and
numerous other requests listed in her artist's rider, she

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

felt comfortable and immortalised herself with a simple
«Love» in the hotel's guest book.

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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NATALIE COLE

NATALIE COLE

US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin

American singer and actress

Es ist der 22. Juli 2000. Sie haben gestern Abend die achte
Luzerner Blues Session, die neu «Blue Balls Festival» heisst,
mit einem grandiosen Konzert eröffnet. So wie am Festival
neben Blues auch Rock, Jazz, Soul, Rap und Weltmusik präsentiert wird, glänzen Sie mit einem vielfältigen Repertoire
Ihrer grössten Hits und neuer Songs – kein Problem bei 22
veröffentlichten Alben. Dass Ihnen Ihr musikalisches Talent
bereits in die Wiege gelegt wurde, verwundert nicht: Ihr
Vater ist kein anderer als Jazz-Legende Nat King Cole, Ihre
Mutter die Jazzsängerin Marie Ellington. 1975, mit jungen
fünfundzwanzig Jahren, erscheint Ihr erstes Album «Inseparable», das Ihnen sofort Ihren ersten Grammy in der Kategorie
«Best New Artist» beschert. Acht weitere Grammys sowie drei
American Music Awards folgen. Soeben ist Ihre Autobiografie
«Angel on My Shoulder» erschienen, in der Sie unverblümt
von Ihrer mittlerweile überwundenen Drogenabhängigkeit
berichten. Kraft gibt Ihnen neben der Musik Ihr Sohn Robert.
Zurück im Hotel, geniessen Sie die Stille Ihres Zimmers, das
zur Altstadt hin geht – übrigens wohnen Sie Tür an Tür mit
zwei weiteren musikalischen Ausnahmetalenten: Chris Rea
und Polo Hofer. Ihr Management hat eine gute Wahl mit der
Unterkunft getroffen. Wie man Ihnen beim Check-In erzählt,
ist das Hotel gerade erst nach fast zweijährigen Renovierungsarbeiten neu eröffnet worden. Sie sind fasziniert, dass
trotz allem modernen Komfort Wert darauf gelegt wurde, die
ursprüngliche Bausubstanz und den historischen Charakter zu
erhalten. In den USA würde man abreissen und neu bauen.
Leider. In Ihrem Zimmer fehlt es Ihnen an nichts: Neben
Ihrem Lieblingswasser von den Fidschi-Inseln und einigen
Dosen Root Beer und Hawaiian Punch stehen RITZ-Crackers,
eine Käseplatte mit (dänischem!) Havarti-Käse und Boursin,
frisches Obst, Cornflakes und Milch (2% Fettgehalt) bereit.
Auch an Mikrowelle, Toaster und den kleinen Kühlschrank
wurde gedacht. «Das Hotel Schweizerhof Luzern werde ich
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mir merken», denken Sie und schlafen entspannt ein.
Zehn Jahre später. Es ist der 28. Juli 2010. Sie haben sich
das Hotel Schweizerhof Luzern in der Tat gemerkt und sofort
über Ihr Management buchen lassen, als Sie Ihr Konzert für
das 18. Blue Balls Festival bestätigt haben. Der Konzertsaal
im KKL Luzern ist bestens besetzt mit Fans der Black-MusicSzene. Und diese werden nicht enttäuscht: Sie singen Klassiker wie «Fever», «Come Rain, Come Shine» oder «Route 66».
Doch der absolute Höhepunkt des Abends ist zweifelsohne
der Moment, als Ihr verstorbener Vater Nat King Cole via
Grossleinwand zugespielt wird. Dank moderner Technik
singen Sie gemeinsam mit ihm seinen grössten Hit «Unforgettable»: That's why, darling, it's incredible. That someone
so unforgettable. Thinks that I am Unforgettable, too. Oh ja,
dieser Abend wird dem Luzerner Publikum und Ihnen unvergesslich bleiben.
PS: Die anderen Gäste am Blue Balls Festival 2000 und 2010
sollen nicht unerwähnt bleiben. Am Blue Balls 2000 traten
auf: Polo Hofer, Chris Rea, G-Love, Billy Cobham, Robert
Plant, Ismaël Lo, Keb' Mo' und Peter Green. Am Blue Balls
2010 sind zu Gast im Hotel Schweizerhof Luzern: Melanie
Fiona, James Morrison, Aura Dione, Peter Cincotti, Clueso,
Gabriella Cilmi, Morcheeba, The Bosshoss, Lisa Eckdahl,
Sinéad O'Connor, Mike Patton's Mondo Cane, Newton Faulkner, Beth Hart, Paloma Faith, The Roots, Gil Scott-Heron,
Everlast, Joe Bonamassa, The Dandy Warhols und Apocalyptica.
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It is July 22, 2000. You have just opened the eighth Lucerne
Blues Session – henceforth known as the Blue Balls Festival – with a great concert. The festival presents blues, but
also rock, jazz, soul, rap and world music – so your varied
repertoire fits in very well, with greatest hits and new songs
culled from a career spanning 22 albums. No wonder yours
was a precocious musical talent: your father was none other
than the legendary musician and singer Nat King Cole, your
mother the jazz singer Marie Ellington. In 1975, at the age
of twenty-five, you released your first album: Inseparable
immediately earned you a Grammy in the Best New Artist
category. Eight further Grammys and three American Music
Awards have since followed. Your autobiography, Angel on
My Shoulder, tells of a drug habit, which you have now
kicked. You draw strength from your music, but also from
your son, Robert. Back in the hotel, you savour the tranquillity of your room, which looks out over the Old Town – you
may or may not know it, but the guests next door happen to
be two other exceptional musical talents: Chris Rea and Polo
Hofer. Your management chose your accommodation well. As
you learned when checking in, the hotel has just reopened
following two years of renovation work. You are amazed
that despite all the modern comforts, people here find it
important to preserve the original fabric of the building and
its historical character. In the USA, the place would unfortunately be pulled down and rebuilt. You have found all you
need in your room: your favourite Fijian water, cans of root
beer and Hawaiian punch, Ritz crackers, a cheese platter of
Danish Havarti cheese and Boursin, fresh fruit, cornflakes and
2% fat milk. Not forgetting a microwave, a toaster and the
small fridge. «I'll remember the Hotel Schweizerhof Luzern»,
you think to yourself as you fall asleep that night.
Ten years later. It is July 28, 2010. You have indeed remembered the hotel, and asked your management to book it at
Hotel Schweizerhof Luzern

the same time as confirming your appearance at the 18th
Blue Balls Festival. The concert hall of the KKL Luzern is
packed with fans of the black music scene. They will not be
disappointed: you sing classics such as Fever, Come Rain,
Come Shine and Route 66. Yet the absolute highpoint of the
evening has to be the moment you duet with your deceased
father, Nat King Cole, a video of whom is projected onto a
large screen. Thanks to modern technology you sing his greatest hit, Unforgettable, alongside him: That's why, darling,
it's incredible. That someone so unforgettable. Thinks that I
am unforgettable, too. Oh, yes, this evening will most definitely remain unforgettable for this Lucerne audience – and
for you.
PS: The other artists appearing at the Blue Balls and staying
at the Hotel Schweizerhof Luzern in 2000 were: Polo Hofer,
Chris Rea, G-Love, Billy Cobham, Robert Plant, Ismaël Lo,
Keb' Mo' and Peter Green. And in 2010: Melanie Fiona, James
Morrison, Aura Dione, Peter Cincotti, Clueso, Gabriella Cilmi,
Morcheeba, The Bosshoss, Lisa Eckdahl, Sinéad O'Connor,
Mike Patton's Mondo Cane, Newton Faulkner, Beth Hart,
Paloma Faith, The Roots, Gil Scott-Heron, Everlast, Joe Bonamassa, The Dandy Warhols and Apocalyptica.
Natalie Cole
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Ein weiterer bekannter Violinist, der oft im Hotel SchweiDas «enfant terrible» der Klassik-Szene Nigel Kennedy übernachtete
anlässlich eines Konzertes im KKL Luzern im Hotel Schweizerhof Luzern.

zerhof Luzern wohnt, ist David Garrett, der bereits einige

The «enfant terrible» of the classic music scene, Nigel Kennedy, booked
his stay at the Hotel Schweizerhof Luzern himself on the occasion of a
classic concert at the KKL Luzern.

Tournee ging. Schön, dass die Idee der Gründung des

Male mit dem Orchester Festival Strings Lucerne auf
«Festival Strings Lucerne» 1954 im Hotel Schweizerhof
Luzern geboren wurde, diese kann in Enrico Mainardis
Zimmer 192 nachgelesen werden.
Another well-known violinist who often stays at the Hotel
Schweizerhof Luzern is David Garrett; he's toured with the

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

Lucerne Festival Strings on a number of occasions. It's nice
to think that the idea of founding the Lucerne Festival
Strings occurred at the Hotel Schweizerhof Luzern; the
year was 1954. This story can be read in Enrico Mainardis
room 192.

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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NIGEL KENNEDY
Britischer Violinist
Es ist Anfang April 2011. Sie sind seit früh morgens unterwegs von Krakau, einem Ihrer drei Wohnorte, nach Luzern.
Hier geben Sie morgen Abend im KKL Luzern ein Konzert. Sie
spielen seit Ihrem sechsten Lebensjahr Geige und gelten als
das «enfant terrible» der klassischen Musikszene. Stachelige
Punk-Frisur zu provokanten Kleidern sind Ihre Markenzeichen, die für Unruhe unter den Klassik-Fans sorgen. Doch
Ihr aussergewöhnliches Talent spricht für sich und ungern
lassen Sie sich auf einen Musikstil festnageln. Zu Ihrem
Repertoire gehören neben Vivaldi, Beethoven und Bach
auch Jimi Hendrix, The Doors und Miles Davis. Sie sind Nigel
Kennedy – Star-Geiger, Jazzband-Leader und künstlerischer
Leiter des Polish Chamber Orchestra. Ihre Einspielung von
Vivaldis «Vier Jahreszeiten» (1989) ist das meistverkaufte
Klassik-Album aller Zeiten. Noch eine halbe Stunde bis zum
Reiseziel Luzern. Sie haben plötzlich Lust, heute Abend zu
musizieren, und greifen zu Ihrem Handy: «Hier spricht Nigel
Kennedy. Wäre es möglich, gleich bei Ihnen etwas Musik
zu machen?» Gut 80 Kilometer entfernt legt der Concierge
des Hotels Schweizerhof Luzern den Hörer auf und macht
sich sogleich daran, Mikrofon und Musikanlage für den
Bringolf-Saal zu organisieren. Bei Ankunft im Hotel ist auch
Ihr Zimmer gemäss Ihren Wünschen hergerichtet: synthetische Bettwäsche anstelle von Daunen, portable Heizungen,
HiFi-Anlage und Piano, keine Blumen. Dankbar, dass an
Ihre Lieblings-Teesorten «Lapson Suchong» und «English
Breakfast» gedacht wurde, bereiten Sie sich eine heisse Tasse
Tee zu. Der Blick aus dem Fenster inspiriert Sie zum Improvisieren am Piano. Am nächsten Abend verzaubern Sie Ihr
Publikum im KKL Luzern mit Stücken von Klassik über Pop
und Rock bis hin zu Jazz. Auch Sie sind nach dem Konzert
so aus dem Häuschen, dass Sie glatt Ihre Gage in Bargeld
verlieren. Gott sei Dank findet das Reinigungspersonal den
entsprechenden Umschlag und gibt ihn dem Duty-Manager
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zurück. Sie sind erleichtert, bedanken sich für die Professionalität und entschwinden wieder, im Kopf die Klänge einer
neuen Komposition …

NIGEL KENNEDY
British violinist
It is early April, 2011. You left Krakow – where you have one
of your three residences – for Lucerne at the crack of dawn.
You are giving a concert at the town's celebrated KKL Luzern
tomorrow evening. You have been playing the violin since
the age of six, at which time you were regarded as something
of an «enfant terrible» in the world of classical music. With
your trademark spiky, punk-like hair and provocative clothing, you instil a sense of disquiet in the classical music
scene. Yet your exceptional talent speaks for itself, and your
repertoire defies all attempts at stereotyping. It embraces
everything from Vivaldi, Beethoven and Bach to Jimi Hendrix,
The Doors and Miles Davis. You are Nigel Kennedy – star
violinist, jazz band leader and artistic director of the Polish
Chamber Orchestra. Your 1989 recording of Vivaldi's Four
Seasons is the biggest-selling classical music album of all
time. In half-an-hour you will be arriving in Lucerne. Suddenly, you feel like playing somewhere tonight and reach for
your mobile phone: «Nigel Kennedy here. Would it be possible to play some music later?» Eighty kilometres away, the
concierge at the Hotel Schweizerhof Luzern puts the receiver
down and starts organising microphones and a sound system
for the Bringolf Hall. Your room has been arranged according
to your wishes and is prepared for your arrival: synthetic
bedlinen instead of down, portable heaters, a hi-fi system
Zimmer 162 | Room 162

and a piano; no flowers. Upon arrival, you are pleased that
the hotel has also thought of providing you your favourite
teas – Lapsang Souchong and English Breakfast – you brew
yourself a cup. The view from the window inspires you to
sit at the piano and improvise. The following evening you
mesmerise your audience at the KKL Luzern with an evening
of classical, pop, rock and jazz. Exiting the stage, you feel so
elated that you manage to lose the envelope containing your
fee in cash. Thankfully the cleaning staff find it and hand it
in to the duty manager. Relieved, you thank the hotel for its
professionalism and disappear again, your mind focused on
a new composition …

Hotel Schweizerhof Luzern

Provokant, jung und talentiert. Diese Attribute kann man
nicht nur aus seiner Unterschrift lesen, sondern auch an
seinem Stil, der Geige wunderbare Klänge zu entlocken. So
mancher Geigenbogen ist bei seiner exzentrischen Spielweise bereits zerbrochen.
Provocative, young and talented. These attributes can be
discerned in his autograph, as well as in the way he coaxes
such beauty from his violin. His dynamic playing style has
destroyed many a violin bow.

Nigel Kennedy
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Jedes veröffentlichte Album der Schweizer Hard-Rock-Band Gotthard
landete nach dem Debüt auf Platz eins der nationalen Charts! Sehr oft und
bereits in diesem Zimmer durften wir die Band im Festivalhotel begrüssen.
Every released album of the Swiss hard rock band «Gotthard» was ranked
in first place in the national charts! The band often stayes at the festival
hotel; this is one of their rooms.

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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GOTTHARD
Schweizer Hard-Rock-Band aus dem Tessin
Es ist der 28. April 2006. Sie sind bereits zum vierten Mal
im Hotel Schweizerhof Luzern. Draussen animiert laue Frühlingsluft die Vögel zum Singen. Singen: Das können Sie auch.
Ziemlich gut sogar. Weltweit über zwei Millionen verkaufte
Alben – davon eine Million nur in der Schweiz – sprechen für
sich. National sind Sie denn auch die erfolgreichste Schweizer
Band der Gegenwart, international nur von der Kult-Gruppe «Krokus» getoppt. Mit letzterer teilen Sie nicht nur den
Musik-Stil, sondern auch deren Hang, im Hotel Schweizerhof
Luzern aufzutreten. Rockte «Krokus» den Zeugheersaal 2003
im Rahmen des Comeback-Albums «Rock the Block», bringen
Sie heute Abend das Publikum im Bringolf-Saal zum Kochen.
Dabei ist Ihr Konzert nicht mal gross angekündigt gewesen.
Auf Einladung des Rose-d'Or-Festivals wollen Sie eigentlich
im trauten Kreis Ihre neue Live-CD «Made in Switzerland»
taufen. Trotzdem finden sich einige Hundert Fans ein, die
von Ihrer Anwesenheit erfahren haben. Sänger Steve Lee
und Gitarrist Freddy Schärer beantworten auf dem weissen
Sofa die Fragen der Moderatorin Claudia Lässer. Sie erzählen, wie Sie 1991 im Tessin unter dem Namen «Krak» Ihre
Karriere beginnen, wie Ihr Debütalbum 1992 aus dem Stand
zu einem riesigen Erfolg wird, über wenige Tiefen und viele
Höhen, wie das Konzert im Moskauer Kreml. Das Publikum
lauscht gebannt. Erst um 22.20 Uhr kündigt Lässer «einen
der äusserst seltenen Unplugged-Auftritte von Gotthard» an.
Mikrofone und Kabel sind trotzdem zuhauf vorhanden. Offenbar bedeutet unplugged im Hardrock einfach akustische statt
E-Gitarren. Sie legen los: Steve Lees rauchige Stimme packt
die Zuschauer mit harten Stücken wie «Free and Alive» oder
ruhigen Balladen wie «Let it be». Band und Zuhörer fühlen
sich sichtlich wohl. Sie geniessen die intime Atmosphäre im
1887 erbauten schönen Saal. Rock'n'Roll ist für Sie mehr als
nur Musik, er ist auch Lebensgefühl. Kraftvoll, erdig, echt
muss er sein. So wie heute Abend. Ihre Worte wiegen schwer
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wie das Gotthard-Massiv, Ihre Musik nimmt das Publikum
eine Stunde lang vollkommen gefangen. Ein ganz grosser
Augenblick für das Hotel Schweizerhof, das Ihnen später in
der Bar einen Tisch widmen wird. Nach stürmischem Applaus
verabschieden Sie sich mit einem «Grazie dell'ospitalità!
Auguri e … a presto!», das Sie ins Hotel-Gästebuch schreiben.
Und kommen ein Jahr später tatsächlich wieder. Diesmal signiert nur Steve Lee: «Thanx for the great time!!! Cheers …» Da
bleibt uns nur zu sagen: Nehmen Sie als Gast in der Schweizerhof Bar am Gotthard-Tisch Platz und fühlen Sie sich doch
einmal wie ein Rockstar – kraftvoll, erdig und echt.

GOTTHARD
Swiss hard rock band from the Ticino
It is April 28, 2006. This is already your fourth visit to the
Hotel Schweizerhof Luzern. The mild spring air is encouraging
the birds to sing. Singing: that's something you do. Quite
well! The figures back it up: more than two million albums
sold worldwide, including one million in Switzerland alone. At
a national level you are the most successful Swiss band of the
present day, while internationally only cult band Krokus beats
you to the number one spot. Your style is similar, as is your
liking for playing at the Hotel Schweizerhof Luzern. While
Krokus rocked the Zeugheer Hall in 2003 when promoting
their comeback album Rock the Block, you are in the Bringolf
Hall this evening bringing the audience to a roar. The gig
deliberately hasn't received much publicity. At the invitation
of the Rose d'Or Festival, you want to give your new live CD
Made in Switzerland its first airing before an audience of insiders. Still, there are a few hundred fans present who heard
of your appearance. Singer Steve Lee and guitarist Freddy
Schärer are sitting on a white sofa answering questions put
to them by host Claudia Lässer. You tell of how your career
started in 1991 in Canton Ticino under the name Krak, of how
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your debut album was released in 1992 and became a huge
success, of a few downs and many ups – including the concert
in the Kremlin in Moscow. The audience listens attentively. At
10.20 p.m. the host announces «an exceptionally rare unplugged performance by Gotthard». Microphones and cables are
there in abundance. Evidently «unplugged» in the hard rock
genre simply means using amplified acoustic instead of
electric guitars! You begin playing: Steve Lee's raunchy voice
captures the audience with hard numbers like Free and Alive
and quiet ballads such as Let It Be. Everyone on and off the
stage feels good. You are enjoying the intimate atmosphere
in the hall, which dates back to 1887. For you, rock 'n' roll
is more than music, it's a way of life. It has to be powerful,
earthy and authentic. Like this evening. Your words weigh as
much as the Gotthard Massif, your music keeps the audience
in raptures for a whole hour. This is a great moment for the
Hotel Schweizerhof, and it's not long before a table is dedicated to you in the bar. After a storm of applause you leave
with the words: «Grazie dell'ospitalità! Auguri e … a presto!»
inscribed in the hotel guest book. Indeed, you return one year
later. This time Steve Lee signs: «Thanx for the great time!!!
Cheers …» All that remains for us to add is: pull up a chair
to the Gotthard table in the Schweizerhof bar and feel like a
rock star – powerful, earthy and authentic.

Hotel Schweizerhof Luzern

In der Vitrine befinden sich Original-Plektrums sowie unterschriebene, gebrauchte Drumsticks. Besonders zu erwähnen
ist die Mundharmonika. Diese Blues Harp gehörte Steve
Lee und wurde auch regelmässig an Konzerten benutzt, wie
auch an einem der Auftritte im Hotel Schweizerhof Luzern.
The display contains original plectrums and autographed
drumsticks. The blues harmonica belonged to Steve Lee
and was regularly used live in concert, including a performance at the Hotel Schweizerhof Luzern itself.

Gotthard
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Die ﬁnnische Band Sunrise Avenue war das Highlight der Christmas
Music Night 2011 im Hotel Schweizerhof Luzern. Sänger Samu Haber
und Gitarrist Riku Rajamaa gaben zum Schluss «Stille Nacht» zum Besten.
Hollywood Hills ist ein Ohrwurm aus dem Album «Out of Style».

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

The Finnish band Sunrise Avenue was the highlight of the Christmas Music
Night 2011 at the Hotel Schweizerhof Luzern. Singer Samu Haber and
his guitarist Riku Rajamaa performed «Silence Night» at the end of the concert. Hollywood Hills is a famous song from their album «Out of Style».

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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SUNRISE AVENUE
Finnische Rockband
Es ist der 17. Dezember 2011. Die Leuchtenstadt erstrahlt
in weihnachtlichem Glanz. Obwohl ganz im Zeichen der
kommenden Festtage, wird der heutige Abend im Hotel
Schweizerhof Luzern alles andere als eine «Stille Nacht».
Radio Pilatus lädt wieder zur «Christmas Music Night» in den
historischen Zeugheersaal ein, mit Ihnen als musikalischem
Höhepunkt. Sie bewundern den prachtvoll geschmückten
Weihnachtsbaum neben der Bühne. Er verschafft ein Gefühl,
wie wenn man zu Hause wäre. Sie sind zum wiederholten Mal
Gast im Hotel Schweizerhof Luzern, und Details wie dieser
Baum sind der Grund dafür, warum Sie es so lieben, hier zu
sein: Er heisst Sie jedes Mal mit so viel Aufmerksamkeit und
Herzlichkeit willkommen, wie Sie es nur von Ihren Familien
her kennen. Hier fühlen Sie sich geborgen – eine Emotion,
die für Sie, die ständig auf Tournee sind, Gold wert ist. Wie
hat Ihr charismatischer Frontman Samu Haber heute Morgen
noch im Interview mit Radio Pilatus (deren erkorene Lieblingsband Sie sind) gesagt: «When I open my door to the balcony with the sea and everything … it's, I don't know, one of
the coolest places where we played … ever.» In der Tat: Samu
liebt es, nach einem kurzen Work-Out im Fitnessbereich auf
der kleinen Terrasse seines Zimmers zu frühstücken und die
frische Bergluft einzuatmen.
Nachdem «Pegasus» und Anna Rossinelli dem Publikum
bereits mächtig eingeheizt haben, eröffnen Sie – übrigens
diesmal in reduzierter Besetzung mit Samu Haber (Gesang
und Rhythmusgitarre) und Riku Rajamaa (Leadgitarre) – Ihren
Showcase mit Ihrem bis anhin grössten Hit: «Fairytale Gone
Bad». Jede und jeder im Saal singt kräftig mit. Weil Sie solche Gefühle der Begeisterung wecken können, sind Sie wohl
Musiker geworden, auch wenn Ihr Weg zunächst beschwerlich beginnt: 2002 in Ihrer Heimatstadt Helsinki gegründet,
verschicken Sie über 1000 Demo-Tapes an Platten-Labels
und werden von 102 Produzenten abgelehnt – bis endlich
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Produzent Jukka Backlund beschliesst, mit Ihnen eine Platte
aufzunehmen. Die erforderlichen finanziellen Mittel stellt
ein Fan von Ihnen durch den Verkauf seines Hauses zur Verfügung. Ganze vier Jahre später, im Mai 2006, erscheint Ihr
Album «On the Way to Wonderland». In Ihrem Heimatland
Finnland erreicht seine dritte Single-Auskopplung «Fairytale»
den zweiten Platz; hohe Chart-Platzierungen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz folgen. Das Debüt-Album erhält
Gold-Status in Finnland, eine Nominierung für den MTV
Music Award und etliche Auszeichnungen. 2009 veröffentlichen Sie das Album «Popgasm»; im Frühling dieses Jahres ist
Album Nummer drei – «Out of Style» – erschienen. Dessen
erste Single-Auskopplung «Hollywood Hills» spielen Sie jetzt
in einer fantastischen Akkustik-Version. Es wird schnell klar:
Für Ihr Luzerner Publikum sind Sie schon längst kein «One Hit
Wonder» mehr, vielmehr ein absolutes «Must Hear» im Luzerner Festivalhotel. Und da Weihnachten vor der Türe steht,
gibt es von Ihnen am Ende der Christmas Music Night doch
noch eine «Silent Night». Dieser Abend mit Ihnen, Sunrise
Avenue, ist definitiv ein «Fairytale Gone Right».
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SUNRISE AVENUE
Finnish rockband
It is December 17, 2011. Lucerne is a-glitter with Christmas
decorations. Although basking in the festive spirit, the Hotel
Schweizerhof Luzern this evening will be enjoying anything
other than a «silent night». Local broadcaster Radio Pilatus
is again hosting its Christmas Music Night at the hotel's
historical Zeugheer Hall, and you are the musical highlight
of the evening. You admire the magnificent decorations of
the Christmas tree by the stage. Its presence makes you feel
at home. You have frequently been a guest here at the Hotel
Schweizerhof Luzern, and details like this are the reason you
like coming here so much: the tree is so welcoming, and it
demonstrates sincerity and attention to detail of the kind
you usually experience only in your own family. You feel safe
and secure here – for people always on tour, that is worth its
weight in gold. Your charismatic frontman, Samu Haber, stated this morning on Radio Pilatus (which, by the way, voted
you their favourite band): «When I open my door to the balcony with the lake and everything … it's, I don't know, one
of the coolest places we have played … ever.» Indeed: after
a brief workout in the gym, Samu loves to breakfast on his
room's balcony and savour the fresh mountain air.
Once Pegasus and Anna Rossinelli have warmed up the audience, you open your showcase with your biggest hit to date,
Fairytale Gone Bad; today, there are just two of you on stage
– Samu Haber (vocals and rhythm guitar) and Riku Rajamaa
(lead guitar). Everyone in the audience sings along. You
became a musician because you found you could arouse the
interest and enthusiasm of those around you, even if things
weren't so easy at the beginning: founded in your home town
of Helsinki in 2002, the band sent out more than 1000 demo
recordings to record companies and was turned down by 102
producers until Jukka Backlund decided he would record an
album with you. The finance came from a fan of yours using
funds generated from the sale of his house. Four long years
Hotel Schweizerhof Luzern

Sogar mit Weihnachtsliedern auf Deutsch überraschte
Sunrise Avenue an der Christmas Music Night 2011. Die
finnische Band gewann an diesem Abend viele Fans dazu.
Souvenirs diverser Konzertbesuche und eine einmalige Gästebuchzeichnung finden sich jetzt in der Vitrine.
Sunrise Avenue surprised its audience by singing Christmas songs in German at the Christmas Music Night 2011
event. This garnered the Finnish band plenty of new fans.
The display contains souvenirs from various gig-related
visits, plus one unique guest book entry.

later, in May 2006, On the Way to Wonderland was released.
The third single taken from the album, Fairytale, reached the
number two slot in the Finnish charts and high chart positions in Germany, Austria and Switzerland. The debut album
went on to achieve gold status in the band's native Finland,
a nomination for the MTV Music Award and a number of
other awards. Your follow-up album, Popgasm, was released
in 2009, and album number three, Out of Style, was released
in the spring of this year. You are now playing a fantastic
acoustic version of the first single taken from it, Hollywood
Hills. It soon becomes apparent that far from being a «one
hit wonder», your fans in Lucerne consider you a «must-hear»
at the Lucerne festival hotel. And because Christmas is just
around the corner, you end the Christmas Music Night with,
inevitably, Silent Night. This evening in your company, Sunrise Avenue, is definitely a Fairytale Gone Right.
Sunrise Avenue
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Der österreichische Komponist und Sänger Udo Jürgens genoss 1970
seinen Aufenthalt im Festivalhotel und gilt als einer der bedeutendsten
Unterhaltungsmusiker im deutschen Sprachraum. «Mit 66 Jahren fängt
das Leben an» ist nur eines von vielen bekannten Liedern.
The Austrian composer and singer Udo Jürgens enjoyed his stay in 1970 at
the Festivalhotel and is one of the most eminent entertainment musicians
in the German-speaking countries. «Life really begins when you're 66!» is
just one of many famous songs.

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 …
Beim Durchstöbern des Schweizerhof-Gästebuches blieben
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die Blicke so mancher Musiker an dieser Notenzeile von
Udo Jürgens hängen. So versuchte sich zum Beispiel der

UDO JÜRGENS

Sänger Jan Dettwyler alias Seven an den Noten und erfreute
das Hotelpersonal mit einem kleinen Ständchen.

Österreichischer Komponist und Sänger
Es ist der 18. Oktober 1970. Die Beatles haben sich Anfang
des Jahres getrennt, Jimi Hendrix ist in London verstorben
und Elvis Presley geht zum ersten Mal seit 1958 wieder auf
Tournee. In der Lobby des Hotels Schweizerhof Luzern sitzen
Sie, Shootingstar am Schlager- und Chansonhimmel, und
schreiben in Notenform «Auf Wiedersehen und Dankeschön»
ins Gästebuch. Zum Kaffee bestellen Sie sich spontan ein
Stück Kuchen – aber bitte mit Sahne. Sie sind 36 Jahre jung,
sehr attraktiv, charismatisch und erobern seit einigen Jahren
die internationalen Showbühnen. Man könnte sagen, Sie
befinden sich auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere. Was Sie
heute noch nicht wissen ist, dass dieser Höhepunkt bis weit
ins nächste Jahrtausend andauern wird. Aber beginnen wir
von vorne: Als Jürgen Udo Bockelmann wachsen Sie im österreichischen Klagenfurt auf. Sie bringen sich selbst das Klavierspielen bei und beginnen mit 14 Jahren Ihr Musikstudium am
Konservatorium Klagenfurt. Als Sie gerademal sechzehn sind,
gewinnt Ihr Lied «Je t'aime» den Komponisten-Wettbewerb
des Österreichischen Rundfunks. Nachdem Ihre erste Platte
«Es waren weisse Chrysanthemen» unter dem Künstlernamen
Udo Bolan floppt, setzen Sie Ihre Konzerte als Udo Jürgens
fort. Sie machen sich als hervorragender Jazzpianist einen
Namen, spielen mit dem Rias-Tanzorchester in Berlin und
touren mit dem Orchester Max Greger (Max Greger ist übrigens auch Schweizerhof-Gast) vier Wochen durch Russland.
Weitere Schallplattenaufnahmen und Auftritte als Solokünstler im Vorprogramm von Schlagerstars folgen. 1958 ziehen
Sie nach München. Grössere Erfolge erzielen Sie mit Ihrem
Titel «Jenny». Für Shirley Bassey komponieren Sie den Welthit
«Reach for the Stars» (1960), für Frank Sinatra «If I Never Sing
Another Song», der letztendlich von Sammy Davis Jr. interpretiert wird. 1964 starten Sie dann zum ersten Mal beim «Grand
Prix d'Eurovision de la Chanson» für Österreich in Kopenhagen. Mit «Warum nur, warum?» erreichen Sie den beacht196
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lichen 5. Platz – und machen einen Welthit: Matt Monroe
verkauft mit der englischen Version «Walk Away» auf Anhieb
1,5 Millionen Schallplatten. Sie erhalten dafür Ihre erste internationale «Goldene Schallplatte». Im Jahr darauf starten Sie
wieder am «Grand Prix d'Eurovision» in Neapel. «Sag ihr, ich
lass sie grüssen» landet auf Platz 4. Ein weiteres Jahr später
(1966) klappt es dann in Luxemburg: «Merci Chérie» erreicht
den ersten Platz und wird ein Welthit mit Hitparaden-Spitzenpositionen in über 20 Ländern. Sie geben Konzerte in ganz
Europa. Das Album «Porträt in Musik» wird auf Anhieb ein
Bestseller. Die Komposition «Siebzehn Jahr, blondes Haar»
gewinnt den goldenen Löwen. Die Jury deutscher Schallplatten-Journalisten zeichnet Sie als «besten deutschsprachigen
Sänger» aus. Das ist jetzt vier Jahre her. Seitdem feiern Sie mit
den Platten «Was ich dir sagen will», «Mein Lied für dich» und
«Udo live» Verkaufserfolge und erobern West- und Osteuropa
auf ausverkauften Tourneen. Ein Hit folgt dem anderen. Privat
sind Sie seit sechs Jahren mit dem ehemaligen Fotomodell
Erika Maier, genannt Panja, verheiratet, mit der Sie zwei
Kinder haben. Das Konzert gestern hier in Luzern war eines
von insgesamt 266 auf Ihrer «Udo-70-Tournee». Wie immer
haben Sie sich auch gestern für Ihre Zugaben einen weissen
Bademantel angezogen. Wie immer hat das Publikum getobt.
Sie fühlen sich hier besonders wohl. Die Schweiz steht Ihnen
sehr nahe. So nahe, dass Sie bald ganz in die Schweiz, nach
Zumikon bei Zürich, ziehen. Ihr guter Schweizer Freund, Pepe
Lienhard, wird Sie mit seiner Big Band ab 1982 auf all Ihren
Tourneen begleiten. Wie Sie, ist auch er gern und oft gesehener Gast im Hotel Schweizerhof Luzern. 2007 erlangen Sie
sogar die Schweizer Staatsbürgerschaft. Bis dahin haben Sie
mehr als 1000 Lieder komponiert und mehr als 50 Plattenalben veröffentlicht. In Ihrer 50 Jahre dauernden Karriere verkaufen Sie über 100 Millionen Tonträger. Zu Ihren Ehren wird
ein eigenes Musical namens «Ich war noch niemals in New
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York» entwickelt, dessen Songs alle aus Ihrer Feder und der
Ihrer Textdichter stammen. Sie zählen zu den erfolgreichsten
und bedeutendsten männlichen Solokünstlern des deutschsprachigen Raums. «Unfassbar» (Ihr Lieblingswort) staunen
Sie oft selbst über Ihren Werdegang. Ans Aufhören denken Sie
noch lange nicht, ganz wie Sie einst sangen: «Mit 66 Jahren ist
noch lange nicht Schluss» (1978).

Musicians leafing through the Schweizerhof guest book
often pause at this fragment of musical notation by Udo
Jürgens. Singer Jan Dettwyler, alias Seven, for instance,
tried to decipher the notes and delighted the hotel staff
with a little serenade.

UDO JÜRGENS
Austrian composer and singer
It is October 18, 1970. The Beatles split up earlier in the year,
Jimi Hendrix died in London and Elvis Presley is touring for
the first time since 1958. You, a shooting star in the schlager
and chanson genres of music, are sitting in the lobby of the
Hotel Schweizerhof Luzern writing «Goodbye and thank you»
in the guest book. You have ordered a coffee – oh, and a
slice of cake, but with cream, please. You are just 36, very
good-looking and charismatic, and have been taking international stages by storm for a number of years, now. It is safe to
say that you are at the height of your career. What you do not
know is that this state of affairs is destined to continue until
well into the next millennium. But let's begin at the beginning: You grew up as Jürgen Udo Bockelmann in Klagenfurt,
Austria. You taught yourself to play the piano and started formal music studies at the Klagenfurt music conservatory at the
age of 14. Just turned 16, your song Je t'aime won the composing competition run by Austria's national broadcaster. After
your first record, Es waren weisse Chrysanthemen, recorded
under the name Udo Bolan, flopped, you toured under the
name Udo Jürgens. You made a name for yourself as an outHotel Schweizerhof Luzern

Continued on next page

standing jazz pianist, played with the Rias dance orchestra in
Berlin and toured Russia for four weeks with the Max Greger
Orchestra (Max Greger has also stayed at the Schweizerhof).
There followed more recordings and solo performances supporting schlager-style music stars. You moved to Munich in
1958. Your song Jenny garnered more success. You wrote the
worldwide hit for Shirley Bassey Reach for the Stars (1960),
and while you wrote If I Never Sing Another Song for Frank
Sinatra, it was Sammy Davis Jr. who covered it instead. 1964
found you representing Austria in Copenhagen in the Eurovision song contest. You reached fifth place with Warum nur,
Udo Jürgens
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Austrian composer and singer
warum? and achieved a worldwide hit: Matt Monroe's version
in English, Walk Away, sold 1.5 million records. This earned
you your first international Gold Disc. The following year you
again played Eurovision, this time in Naples. Sag ihr, ich lass
sie grüssen got to number four. Finally, you hit the jackpot
in 1966 in Luxembourg: you won with Merci Chérie, which
went on to reach number one in charts in over 20 countries.
You gave concerts throughout Europe. The album Porträt in
Musik immediately became a best-seller. The composition
Siebzehn Jahr, blondes Haar won the Golden Lion award. The
jury of German-speaking record journalists singled you out as
the «Best German-language Singer». That was four years ago.
Since then you have witnessed sales success with the records
Was ich dir sagen will, Mein Lied für dich and Udo live and
played sell-out tours in western and eastern Europe. Hit has
followed hit. You married former model Erika Maier («Panja»)
six years ago and have two children with her. Yesterday's
concert in Lucerne was one of 266 on your Udo-70 tour. For
your encores, you appeared as usual in a white bathrobe. As
always, the audience clamoured for more. You feel particularly at ease here. You are very fond of Switzerland. So fond, in
fact, that you are about to move to Zumikon, a municipality
near Zurich. Your good Swiss friend, Pepe Lienhard, and his
big band will accompany you on all your tours from 1982
onwards. Like you, he enjoys staying at the Hotel Schweizerhof Luzern. 2007 finds you acquiring Swiss nationality. To
date you have penned more than 1000 songs and released in
excess of 50 albums and singles. You have sold over 100 million records during your 50-year career. A musical based on
your work has appeared; called Ich war noch niemals in New
York, its songs all stem from your pen. You rank amongst the
most successful and most important solo male artists in the
German-speaking world. Your favourite word is «incredible»
– indeed, you often find it hard to grasp the success of your
trajectory. There's no thought of giving up. As you yourself
once sang in 1978: «It's by no means over at the age of 66.»
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Die Werke des Ehrenbürgers der Stadt Luzern, des bekannten Malers,
Graﬁkers und Bildhauers Hans Erni, stehen im Zeichen des Respekts vor der
Natur und allem Leben. Daher auch die Sorge um den Frieden. So ﬁndet
sich symbolisch die Friedenstaube in vielen seiner Werke wieder.

Die Friedenstaube von Hans Erni findet sich in vielen seiner

The Swiss painter, designer and sculptor Hans Erni was awarded the badge
of honor by the City of Lucerne. His works are a mark of respect of nature
and all lives. Therefore he is worrying about peace. That is why you find the
dove of peace in many of his works.

Werke wieder, somit auch im Gästebuch des Hotels. Dies
wurde als Anlass genommen, das Symbol des Friedens an
verschiedenen Orten im Zimmer zu verewigen.
Hans Erni's dove of peace features in many of his works,
and the same goes for the hotel's guest book. This inspired us to immortalise the symbol of peace in various parts
of the room.

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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HANS ERNI
Schweizer Maler, Graﬁker, Bildhauer
Es ist der 15. Dezember 1999. Sie freuen sich ganz besonders,
heute im Hotel Schweizerhof Luzern Gast zu sein. Fast zwei
Jahre war das Hotel aufgrund von Renovierungsarbeiten
geschlossen. Heute kann die grosse Wiedereröffnung gefeiert
werden. Luzern ohne dieses Hotel und seine Besitzerfamilie
ist für Sie undenkbar. Es ist ein Wahrzeichen dieser Stadt, der
auch Sie entsprungen sind. Bereits 1845 eröffnet, gehört es
zu den wenigen Häusern, die kunsthistorisch von nationaler
Bedeutung sind. Seien es die elegante Lobby, die imposanten
Säle oder die weiten Flure – das Gebäude spricht zu Ihrem
Künstlerherz wie kaum ein anderes. 1861 hat es die Familie
Hauser übernommen, mit der Sie eine lange Freundschaft verbindet. Zusammen mit Victor O. und Susy Hauser haben Sie
Volleyball im Lido gespielt oder sich zum Turnen getroffen.
Sie erinnern sich, wie hier während des 2. Weltkrieges ein
Nachrichtenbüro der Schweizer Armee untergebracht war. Für
die Verpflegung der Soldaten wurde im Hof hinter dem Hotel
eine Feldküche eingerichtet. Ihr Freund Victor O. Hauser ass
auch dort. Nach dem Krieg ermöglichte Elsa Schaufelberger-Hauser den US-Soldaten Ferien im Hotel. Dies war der
Neubeginn des amerikanischen Tourismus in der Schweiz.
Obwohl Sie auf ein langes Leben zurückblicken dürfen, sind
Sie heute – mit 90 Jahren – noch genauso neugierig und
wissenshungrig wie als junger Mann, als Sie jeden Rappen
sparen mussten, um sich an den Akademien von Paris oder
Berlin das Malerstudium zu ermöglichen. Ihr grosser Durchbruch kommt 1933: Im Auftrag des Kunstmuseums Luzern
gestalten Sie eine Ausstellung mit den führenden Malern der
Zeit. Selbst ein Picasso war damals froh um die Gelegenheit,
in der Schweiz ausstellen zu dürfen. Vertreten sind auch
einige Ihrer Werke. Im Zentrum Ihrer Kunst steht immer die
Würde des Menschen. Sie wollen stets eine humanistische
Botschaft kundtun – in Ihren Gemälden genauso wie in den
vielen Lithografien, den über 300 Plakaten, Buchillustrati200

Hans Erni

HANS ERNI
onen, Grafiken, Briefmarken und Wandbildern. Ihr Talent
wird weitherum bekannt. Aufträge aus Frankreich und England folgen. Landesweit berühmt werden Sie 1939 mit dem
monumentalen, hundert Meter langen und fünf Meter hohen
Wandbild für die Schweizerische Landesausstellung. Obwohl
Sie nie einer Partei angehören, stehen Sie nach Ende des 2.
Weltkrieges – Sie leisten Aktivdienst als Tarnungsmaler! – im
Ruf, Kommunist zu sein, und werden im eigenen Land geächtet. Bundesrat Philipp Etter untersagt Ihnen 1951 sogar die
Teilnahme an der Biennale São Paulo. Erst in den 1960ern
beginnt Ihre Rehabilitation. Politisch engagiert sind Sie allerdings schon immer gewesen. Sie gestalten etwa die Plakate
für die AHV- und Frauenstimmrecht-Kampagnen oder für den
Umweltschutz, als das Wort noch nicht erfunden ist. Auch in
der Anti-Atomkraft-Bewegung sind Sie aktiv.
Nun werden Sie mit Ehren überhäuft. 1979 wird im Luzerner
Verkehrshaus das Hans Erni Museum eröffnet. 2004 verleiht
Ihnen die Stadt Luzern die Ehrenbürgerwürde, ein Jahr später
erhalten Sie in Saint-Paul-de-Vence, wo Sie zeitweise leben,
die Medaille für Ihr Lebenswerk. Weiterhin steht Ihr Werk
aber im Zeichen des Respekts vor der Natur und allem – insbesondere auch dem menschlichen – Leben, und daher auch
der Sorge um den Frieden. So findet sich die symbolische
Friedenstaube in vielen Ihrer Werke wieder.
Heute Abend zeichnen Sie sie in das Gästebuch des Hotels
Schweizerhof Luzern. Ihre Frau unterschreibt für Sie auch
jetzt, so wie sie Sie bereits seit 50 Jahren in Ihrem Leben
und Schaffen unterstützt. Ihr schenken Sie auch jährlich ein
Selbstporträt. Auf dem aktuellen Bild umrandet weisses,
lockiges Haar Ihren Charakterkopf. Ihre Augen blicken den
Betrachter noch immer schelmisch und voller Neugierde an.
Letztendlich sind Sie und der Schweizerhof Luzern sich ein
Stück weit ähnlich: Hinter alter, jedoch gepflegter Fassade
steckt eine Unmenge jugendlicher Vitalität und innovativer
Lebensfreude. Ihr Credo ist: «Jung zu bleiben heisst, sich zu
erneuern.»
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Swiss painter, designer and sculptor
It is December 15, 1999. You are really looking forward to
being a guest at the Hotel Schweizerhof Luzern today. The
place has been closed for almost two years due to renovation
work, but now it's time for the grand reopening. You cannot
imagine Lucerne without this hotel or the family that owns
it. It is a landmark of the town from which you also sprang.
First opened in 1845, it is one of the few establishments
of national art-historical importance. The building with its
elegant lobby, imposing halls and broad corridors speaks to
your artist's soul like almost no other. The Hauser family,
with whom you have cultivated a long friendship, acquired it
in 1861. You used to play volleyball in the lido with Victor O.
and Susy Hauser or met them when taking exercise.
You remember how the hotel housed the Swiss Army's news
office during the Second World War. A field canteen catering
for the soldiers had been installed in the courtyard behind
the hotel, and that is where your friend, Victor O. Hauser,
also ate. After the war, Elsa Schaufelberger-Hauser organised
holidays for the US soldiers in the hotel. American tourism in
Switzerland was beginning to emerge again.
Although you can look back on a long life, at the age of 90
you remain just as curious and thirsty for knowledge as when
you were younger and had to save every cent to be able to
study art at the academies in Paris or Berlin. Your big breakthrough came in 1933: commissioned by the Lucerne Museum of Art, you organised an exhibition featuring the leading
painters of the day. Even Picasso in those days was pleased
to be given the chance to exhibit in Switzerland. Some of
your works were on show, too. Your art always focused on
the dignity of people. You sought to communicate a humanistic message in your paintings as well as in your many
lithographs – the 300-plus posters, book illustrations, graphics, stamps and murals. Your talent was widely recognised.
Commissions from France and the UK followed. You became
Hotel Schweizerhof Luzern

a household name in Switzerland in 1939 on the strength
of your monumental, hundred metre-long, five metre-high
mural for the Swiss National Exhibition. Although you never
joined a political party, after the war – during which you
served as a camouflage painter! – you were accused of being
a Communist and suffered all kinds of discrimination in your
own country. Federal Councillor Philipp Etter even banned
you from attending the 1951 Biennale São Paulo. Only in the
1960s did your rehabilitation begin. One thing is certain: you
have always been politically engaged. You designed posters
for campaigns, such as the old-age and survivors' insurance
and voting rights for women, as well as for environmental
protection, before the concept was known. You were active
in the nuclear disarmament movement.
Now you were lauded and feted. 1979 saw the inauguration
of the Hans Erni Museum in the Swiss Museum of Transport
here in Lucerne. You were given the Freedom of the Town
of Lucerne in 2004, and a year later Saint-Paul-de-Vence in
France – where you also have a residence – honoured you
with a medal for your life's work. Your oeuvre has always
been concerned with respect for nature and life in general
– particularly human life, hence your regard for peace. The
dove, symbol of that peace, is to be found in many of your
works.
You have drawn one tonight in the guest book of the Hotel
Schweizerhof Luzern. Your wife signs on your behalf now,
having been at your side for the past 50 years. You give her
a self-portrait every year. The latest one features white, curly
hair framing your characterful face. Your eyes gaze out at
the viewer with the same mischievous, inquisitive expression. You could say that you and the Schweizerhof share
something in common: behind the old yet well-maintained
facade lies a well of youthful vitality and innovative zest for
life. Your credo is: «Renewing yourself keeps you young.»
Hans Erni
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Der erfolgreichste Schweizer Soulsänger und Wahl-Luzerner Seven lässt
sich von der Atmosphäre bei seinen zahlreichen Aufenthalten im Hotel
Schweizerhof Luzern inspirieren. «The Art Is King» ist sein Album, das er
2012 veröffentlicht hat.
The most succesfull Swiss soul singer gets his inspiration often during
his stays at the Hotel Schweizerhof Luzern. «The Art Is King» is his album
which was released in 2012.

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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SEVEN
Schweizer Musiker, Soul und R&B
Nach einer anfänglichen Enttäuschung darüber, dass das
Die sieben Weltwunder, die sieben Tage einer Woche oder
die Erschaffung der Welt in sieben Tagen. Geheimagent
007, Getränk Seven up oder die sieben Brücken, über die
man gehen muss. Die Zahl Sieben hat für vieles im Leben
eine besondere Bedeutung. Dank Ihnen hat sie noch eine
weitere bekommen: Sie steht auch für herzzerreissenden
Soul. Als Sohn eines Tenors und einer Pianistin wird Ihnen
die Musik praktisch in die Wiege gelegt. Dazu kommt Ihr
Bruder, der schon früh eine Band gründet. Weil der Gruppe
ein Sänger fehlt, werden Sie mit neun Jahren schon vors
Mikrofon gestellt – der Anfang einer grossartigen Musikkarriere. Sie lassen schon mit Ihrem zweiten Album «Sevensoul»
international aufhorchen. Für dieses Werk erhalten Sie, Jan
Dettwyler alias «Seven», an der AVO Session in Basel den
Newcomer-Preis als bester R'n'B-Nachwuchs-Künstler. Mit
Ihrem dritten Album «Lovejam», für das Sie ein Fotoshooting
im Hotel Schweizerhof Luzern veranstalten, festigen Sie Ihren
Ruf als erfolgreichster Schweizer Soulsänger. Die Mischung
aus klassischem Funk und Soul der Siebzigerjahre sowie
aktuellen Einflüssen haben Sie mit Ihrer zehnköpfigen Band
auf wunderbare Weise eingespielt. Das Hotel Schweizerhof
Luzern nimmt dabei eine nicht unwesentliche Rolle ein: Für
Sie ist das Hotel Ihr verlängertes Wohnzimmer, ein zweites
Zuhause, einer Ihrer Lieblingsorte, eine Inspirationsquelle.
Ihre Tour hat schon drei Mal hier Halt gemacht, das Blue
Balls Festival ist ein Fixpunkt in Ihrer Agenda, und die legendären Jamsessions des Hotels liegen Ihnen ganz besonders
am Herzen. Da Sie neuerdings mit Ihrer Familie in Luzern
wohnen, ist der Schweizerhof bei jedem Spaziergang auf der
Route. Der Ort ist aber mehr als Inspiration für Ihre Musik.
Die Kombination von Klasse und Moderne ist genau Ihr
Geschmack. Und den haben Sie, schliesslich gelten Sie als
einer der bestangezogenen Schweizer Musiker. Über Ihr Privatleben ist nicht viel bekannt. Wir haben erfahren, dass an
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Ihrer Hochzeit Musik von Bobby McFerrin, der übrigens auch
schon hier im Hotel übernachtet hat, performt worden ist.
Dass Sie leidenschaftlicher Turnschuhsammler sind, ist auch
durchgedrungen. Über 200 Paar schmücken angeblich Ihre
Wohnung. Ansonsten konzentrieren Sie sich auf Ihre Musik.
Und das ist auch gut so, schliesslich singt keiner so schön von
Liebe und Schmerz wie Sie.

SEVEN
Swiss musician (soul, R&B)
The Seven Wonders of the World, seven days in a week, the
creation of the world in seven days. Secret agent 007, fizzy
soft drink 7Up, and the Seven Bridges of Königsberg. The
number seven is of special significance in so many ways.
Thanks to you, one more meaning can be added to the list:
it stands for heart-rending soul. As the son of a tenor and
a pianist, you have always been surrounded by music. You
were joined by a brother, who started a band while still
young. Because they lacked a singer, they called on you to
join them – at the tender age of nine. This signalled the start
of a fabulous career in music. Your second album, Sevensoul,
made waves internationally. This earned you, Jan Dettwyler
a.k.a. Seven, the Newcomer Prize as best new R'n'B talent
at the AVO Session in Basel. The photo shoot for your third
album, Lovejam, which has cemented your reputation as
Switzerland's most successful soul singer, took place at the
Hotel Schweizerhof Luzern. People love the way you and your
ten-piece band blend classic funk and soul from the seventies
with current influences. The Hotel Schweizerhof Luzern plays
a not inconsequential part in all of this: you see it as an
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extension to your living room, as a home-from-home – as a
great place for gathering inspiration. Your touring has already brought you here three times; you are a Blue Balls Festival
regular and a particular fan of the hotel's legendary jam
sessions. Having recently moved with your family to Lucerne,
the Schweizerhof is never far from your walks. It is more than
inspiration for your music, though. The hotel's blend of class
and contemporary design chimes perfectly with your tastes.
And taste is certainly what you have – are you not, after all,
considered Switzerland's best-dressed musician? Not much is
known of your private life. We do know that Bobby McFerrin's
music was performed at your wedding (that particular artist
has also stayed here, by the way). We have also heard that
you collect trainers (sneakers for you Americans!). More than
200 pairs of them are said to adorn your apartment. Other
than that, you concentrate on your music. And that is how it
should be – after all, no one sings as eloquently of love and
pain as you.

Hotel Schweizerhof Luzern

Zimmer 7 bereits einer berühmten Persönlichkeit, Richard
Wagner, gewidmet wurde, ist der Musiker Seven heute stolz
auf «sein» Zimmer und übergab dem Hotel persönliche
Gegenstände für diese Vitrine. Besonders zu erwähnen ist
dabei die Originalmaske, die Seven auf seiner «Art is King»Tour getragen hat. Ein schönes Andenken an einen guten
Freund des Hauses.
Following an initial setback (Room 7 already had its famous
personality, namely Richard Wagner), music artist Seven is
now proud of «his» room and donated a number of personal items for this display. Note, in particular, the original
mask that he wore on his «Art is King» tour. A wonderful
memento from a good friend of the Schweizerhof.

Seven

203

Was für eine Überraschung war es für Emil Steinberger am
31. Mai 2013, als er «sein» Zimmer eröffnen durfte, gleich
nach der Feier zum «EHRENrüüdige Lozärner». «Schön
diskret. Und, Donnerwetter, mein Fingerling ist auch schon
Der Schweizer Kabarettist, Schriftsteller und Schauspieler Emil Steinberger
ist Gründer des Kleintheaters Luzern und als Komiker EMIL bekannt.
Der Luzerner Ehrenbürger ist immer wieder im Schweizerhof zu Gast.
«Wenn ich wie ein Nussgipfel im Bett liege, träume ich immer krumme
Geschichten.»

verewigt!», staunte Emil beim Anblick seines neuen Zimmers. Gemeint sind dabei die Gegenstände in der Vitrine,

Emil Steinberger is a Swiss cabaret artist, writer and actor. His citation
translated means «When I am lying in bed like a nut croissant I am
dreaming of awry stories». Emil is over and over again at the Hotel
Schweizerhof Luzern.

welche im Geheimen liebevoll von seiner Frau Niccel arrangiert wurden.
What a great surprise it was for Emil Steinberger on 31
May 2013, when he was invited to inaugurate «his» room

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 …

following his award of «EHRENrüüdige Lozärner». «Nice
and discreet. And, my goodness, even my finger bandage
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has been immortalised!», declared Emil on viewing his

EMIL
STEINBERGER

EMIL STEINBERGER
Schweizer Kabarettist, Schriftsteller, Schauspieler
«Wieder einmal in Luzern – und erst noch im wunderbar renovierten Schweizerhof geschlafen. Als Kind habe ich immer
ehrfürchtig die Gäste und das Hotel bewundert – unvorstellbar, dass ich einmal hier selber logieren würde!» Das
hinterlassen Sie uns am 6. Juni 2001 in unserem Hotel-Gästebuch. Doch alles der Reihe nach: Geboren werden Sie 1933
in Luzern. Sie haben schon immer gerne gelacht. Früher als
Kind zu Hause und dann in der Schule, wo Sie Ihre Mitschüler
und den einen oder anderen Lehrer zum Schmunzeln bringen. Das Lachen vergeht Ihnen ein bisschen während Ihrer
Ausbildung zum Postbeamten. 3000 Poststellen – damals
noch ohne Postleitzahlen – müssen Sie auswendig lernen
und genau orten können. Hinter dem Postschalter werden
Sie nicht glücklich, deshalb brechen Sie – wann immer es
geht – aus, um Ihrer wahren Leidenschaft nachzugehen: Sie
machen Theater. Als Komiker und Unterhalter treten Sie an
Banketten im Hotel Schweizerhof Luzern auf. Sie spielen den
Telegrafen-Beamten oder den Polizisten so echt und doch
so schräg, dass das Publikum aus dem Lachen nicht mehr
herauskommt. Dann wagen Sie die grosse Wende: 1960, nach
neun Jahren Schalterdienst, kündigen Sie Ihre Beamtenstelle
– grosses Staunen auf der Post! Sie beginnen eine Grafiker-Ausbildung an der Schule für Gestaltung in Luzern, die
Sie nach fünf Jahren erfolgreich abschliessen. Gleich danach
eröffnen Sie Ihr eigenes Grafikatelier mit einem Mitarbeiter.
Als Hobby spielen Sie Cabaret in den Theatergruppen «Güggürüggüü» und «Cabaradiesli», die sich kurze Zeit später aus
beruflichen Gründen aber wieder auflösen. Das ist das Zeichen für den Start Ihrer Solo-Karriere als «Emil». Schon bald
läuft Ihr Programm so gut, dass Sie fürs Grafikatelier keine
Zeit mehr haben. In der Radiosendung «Wunschkonzert»
wünschen sich Hörer immer und immer wieder Ihre Nummer
«Der Telegrafenbeamte». Man liebt diese und manche andere
Ihrer Nummern, weil Sie es fertig bringen, Typen aus dem
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Volk mit wenigen Strichen zu trotteligen Figuren zu machen,
die einem aber irgendwie bekannt vorkommen. Es folgen 30
Jahre Erfolge als Kabarettist, Schauspieler und Unterhalter im
In- und Ausland. 1993 werden Sie 60 und spüren zum ersten
Mal, dass Sie ausgelaugt sind. Sie brauchen eine Auszeit, aber
in der Schweiz ist es unmöglich abzuschalten – alle wollen
etwas von Ihnen. Alle, bis auf Ihre Frau Maya, die sich von
Ihnen trennt. Sie haben Lust, nochmals ganz neu anzufangen,
dort, wo niemand Sie kennt – in New York! Dass Sie kein Wort
Englisch sprechen, hindert Sie nicht daran, für ein Jahr – wie
ursprünglich geplant – im «Big Apple» zu leben. Aber erstens
kommt es anders, und zweitens als man denkt: Sie lernen Ihre
zweite Frau Niccel kennen und bleiben schlussendlich ganze
sechs Jahre in den USA. Ihr Englisch ist schon ganz passabel,
als Sie beschliessen, in die Schweiz zurückzukehren. Mit 66
gehen Sie nicht etwa in Ruhestand, ganz im Gegenteil: Mit
Ihrer viel jüngeren Frau gründen Sie einen eigenen Verlag,
kurz darauf geben Sie Ihr Bühnen-Comeback in der Schweiz.
Das Publikum liebt Sie noch immer und Sie machen weiter,
wo Sie aufgehört haben. Die Lorbeeren ernten Sie unter
anderem 2003 am Rose-d'Or-Festival im Hotel Schweizerhof
Luzern – wo Sie die Ehrenrose erhalten – und 1996, als Ihnen
die Stadt Luzern Ihre Ehrennadel verleiht. Ein Jahr später sind
Sie wieder am Festival zugegen und signieren das Hotel-Gästebuch mit folgenden Worten: «Ganz herzlichen Dank für die
vielen Aufmerksamkeiten und für das grosse Engagement
bei der Rose d'Or. Emil und Niccel Steinberger.» Natürlich
lassen Sie es sich nicht entgehen, in der Schweizerhof Bar an
«Ihrem» Tisch zu sitzen. Sie fühlen sich immer noch jung und
sind fit wie ein Youngster. Ihr Publikum darf sich noch viele
Jahre auf Sie freuen. Auf den Postbeamten, der aufbrach, um
«Emil» zu sein. Viva, lieber Emil!
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new room. He was alluding to the items in the display,
which his wife Niccel had organised with the hotel behind
his back.

Swiss cabaret artist, writer and actor
«In Lucerne once again – and just stayed at the wonderfully
renovated Schweizerhof. As a child I was always awestruck
by the guests and the hotel – I could never imagine that I
myself would be here one day!» That was your entry in our
guest book on June 6, 2001. But one step at a time: You were
born in Lucerne in 1933. You have always liked laughing.
Earlier as a child at home and then at school, where you
entertained your friends and one or two of the teachers. There
was nothing much to laugh about during your apprenticeship
as a postal clerk. You had to learn 3000 post offices by heart
– in those days there were no postcodes – complete with
their locations. You didn't have much fun working behind
the counter so, whenever you could, you pursued your real
passion in life: the theatre. As a comedian and entertainer
you appeared at banquets at the Hotel Schweizerhof Luzern.
Your telegraphy clerk or police officer characters were so
true-to-life yet so hilarious that audiences split their sides
laughing. Then you made a great leap: in 1960, after nine
years of working behind the post office counter, you gave up
the job to the consternation of your employer. You trained as
a graphic artist at the school of art in Lucerne, graduating five
years later. You immediately opened your own graphic design
studio with one employee. As a hobby you played cabaret in
the theatre groups Güggürüggüü and Cabaradiesli, neither of
which lasted very long for professional reasons. That was your
signal to launch a solo career as Emil. Your programme was
soon going so well that that you no longer had time for graphic design. Listeners to the radio programme «Wunschkonzert» time and again asked to hear your sketch featuring the
telegraphy clerk. These and many of your other sketches were
popular because you managed to take create dopey characters from real-life observations, yet make strangely familiar.
Hotel Schweizerhof Luzern

There followed 30 years of success as a cabaret artiste, actor
and entertainer in Switzerland and abroad. You turned 60 in
1993 with the realisation that you were worn out. You needed
time off, but not here in your home country, where everyone
wanted something from you. Everyone, even including your
wife Maya, who separated from you. You wanted to start
afresh where no one knew you – in New York! The fact that
you didn't speak a word of English didn't stop you spending
a year in the Big Apple as planned. But things often don't go
to plan: you met the woman destined to become your second
wife, Niccel, and in the end remained six years in the USA.
Your English was quite adequate when you decided to return
to Switzerland. At 66 you didn't go into retirement – quite the
opposite: with your much younger wife, you established your
own publishing company, shortly after which you returned
to the stage. Audiences still loved you, and so you carried
on where you left off. You won awards, including the honorary Golden Rose at the Rose d’Or Festival in 2003 – held in
the Hotel Schweizerhof Luzern – and, in 1996, the Badge of
Honour of the town of Lucerne. A year later you went back to
the festival and signed the hotel guest book with the following words: «Many thanks for looking after us so well and for
all you do for the Rose d'Or. Emil und Niccel Steinberger.»
You of course didn't miss out on the chance to sit at «your»
table in the Schweizerhof Bar. You still felt young and looked
as fit as when you were younger. Your fans can look forward
to many more years of stage appearances – of the postal clerk
who broke out to become Emil. Long live Emil!

Emil Steinberger
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1932 hat einer der bekanntesten chinesischen Dichter und Schriftsteller
Zhu Zi Qing in Luzern genächtigt und einige Berichte über die schöne
Stadt Luzern in seinen Büchern veröffentlicht.
One of the most renowned Chinese poets and writers, Zhu Zi Qing,
stayed in Luzern in 1932 and wrote several reports about the beautiful
city of Lucerne which were published in his books.

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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Zhu Zi Qing ist der chinesische «Mark Twain», eines seiner

ZHU ZI QING

Bücher ist in dieser Vitrine zu finden.
Zhu Zi Qing is the Chinese «Mark Twain» – one of his
books may be found in this display.

Chinesischer Dichter und Schriftsteller
Es ist Anfang Juni 1932. Im selben Jahr verhaften die Briten
in Indien Mahatma Gandhi, in Sydney wird die Harbour
Bridge eingeweiht und Franklin D. Roosevelt wird zum
neuen amerikanischen Präsidenten gewählt. Historisches
passiert auch in Luzern, wo Sie als einer der bekanntesten
chinesischen Schriftsteller ankommen. Vor Ihnen haben
weitere bedeutende Schriftsteller wie Leo Tolstoy und Mark
Twain Ihre Gilde in Luzern vertreten, wie das Gästebuch
des Hotels Schweizerhof verrät. Die Leuchtenstadt gefällt
Ihnen sehr, das beschreiben Sie in Ihrem Buch «Impression
of Europe» und den Essays «The lake and mountains» und
«Chapelbridge and water tower». Was Sie noch nicht wissen:
Sie sind sozusagen ein Pionier des chinesischen Tourismus
in der Schweiz und Begründer einer langjährigen Tradition,
die das Hotel Schweizerhof Luzern mit China verbindet. So
ist das Hotel beispielsweise mitverantwortlich dafür, dass
das bekannte Chinesische Neujahrskonzert 2006 erstmals in
Luzern durchgeführt wird. Die Idee ist, die Klänge traditioneller chinesischer Musik zu verbreiten und Zuhörern aus
aller Welt das Reich der Mitte musikalisch näher zu bringen.
Am 22. Januar 2006 sorgt das «Traditional Orchestra Zheijang» im KKL Luzern für eine Sternstunde. Das Konzert wird
live nach China übertragen, wo es von Millionen Menschen
gehört wird. Die wichtigsten Mitglieder des Ensembles nächtigen alle im Hotel Schweizerhof Luzern. Gleichentags gibt
die chinesische Botschaft in der Schweiz einen Empfang im
Zeugheersaal. China ist definitiv auch in der Schweiz angekommen, vor allem in Luzern und Umgebung: Der Titlis ist
unter Touristengruppen aus China die am meisten besuchte
Bergregion der Schweiz. Dazu besitzt Luzern eine historische
Altstadt, den prächtigen See und alles liegt nahe beieinander. Luzern hat, was die Schweiz als Ganzes aus Sicht der
Menschen in China anzubieten hat: Qualitätsprodukte, eine
bezaubernde Natur, verlockende Einkaufsmöglichkeiten und
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eine reiche Kultur. Das ist viel für die im Verhältnis zu China
mikroskopisch kleine Schweiz mit 1'331'000'000 weniger
Einwohnern.

ZHU ZI QING
Chinese poet and writer
It is early June, 1932. This year, the British incarcerated
Mahatma Gandhi in India, Sydney in Australia witnessed the
inauguration of its Harbour Bridge, and Franklin D. Roosevelt was elected to the presidency of the United States of
America. History is also being made in Lucerne, where you,
one of China's most famous poets and essayists, are paying
a visit. Others plying the same craft, including Leo Tolstoy
and Mark Twain, have preceded you though the doors of the
Hotel Schweizerhof Luzern, as the hotel's guest book attests.
You enjoy the town of Lucerne, a fact that comes across in
your book Impressions of Europe and the essays The Lake and
Mountains and The Chapel Bridge and Water Tower. What
you do not yet know is that you are a pioneer, as it were,
of Chinese tourism in Switzerland, and in the vanguard of
a long-standing tradition that binds the Hotel Schweizerhof
Luzern with China. The hotel, for instance, is one of the initiators of the Chinese New Year's Concert first held in Lucerne
in 2006 and now a firm fixture in the cultural calendar. The
aim is to broaden the sonic palette of traditional Chinese music and familiarise international audiences with the
musical richness of the «Middle Kingdom». On January 22,
2006 the Traditional Orchestra Zhejiang performed a historic
concert at the KKL Luzern. The event was broadcast live in
China, where it was heard by an audience of millions. The
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principle members of the ensemble all stayed at the Hotel
Schweizerhof Luzern. On the same day, the Chinese Embassy
in Switzerland gave a reception in the hotel's Zeugheer Hall.
China has definitely arrived in Switzerland, especially in
Lucerne and the surrounding region: Mount Titlis is the most
visited mountain destination in the country amongst tourist
groups from China. Lucerne, for its part, boasts a historical
Old Town, the magnificent lake and excellent connections.
Lucerne represents Switzerland in the eyes of Chinese visitors by offering high-quality products, mesmerising natural
surroundings, enticing shopping opportunities and a rich cultural tradition. That is a lot, considering that tiny Switzerland
has 1'331'000'000 fewer inhabitants than China!

Hotel Schweizerhof Luzern

Zhu Zi Qing
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Im Jahr 2005 genoss Terry Jones seinen Aufenthalt im Festivalhotel
und nahm im Namen seiner Komikertruppe Monty Python's für ihre
Comedyshow Flying Circus eine Auszeichnung der Rose d'Or und
einen Platz in der «Hall of Fame» auf dem Titlis entgegen.
In 2005 Terry Jones stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern and got
his place in the «Hall of Fame» on top of Mount Titlis for his group
Monty Python's and their comedy show «Flying Circus».

Neben Terry Jones, dessen Porträt (aufgenommen auf dem

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

Titlis bei der Rose d'Or-Ehrung) Sie in der Vitrine finden,
waren auch viele andere Komiker begeistert vom Hotel

And if you are so inclined, why not feel for a day like …

Schweizerhof und schrieben ihre Begeisterung im Gästebuch nieder. Hier aufgelegt die Einträge der deutschen
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Komiker Oliver Pocher und Stefan Raab.

TERRY JONES

Aside from Terry Jones, whose portrait (taken on the Titlis during the Rose d'Or ceremony) may be seen in the
display, numerous other comedians have loved staying at

Englischer Komiker und Schauspieler
Es ist der 5. Mai 2005. Sie sind sichtlich gerührt. Im Namen
der gesamten Komikertruppe «Monty Python» nehmen Sie
auf dem Titlis Ihre Auszeichnung entgegen: In der Form
einer Glasskulptur sind Sie in der «Hall of Fame» des internationalen Fernsehfestivals Rose d'Or verewigt. Sie erinnern
sich, dass Sie schon einmal in den 70er Jahren für eine Rose
nominiert waren. Es war 1969, als «Monty Python's Flying
Circus» erstmals ausgestrahlt wurde. Sein grotesker Humor
feierte sofort einen überwältigenden Erfolg. Für Sie und die
anderen «Pythons» – John Cleese, Terry Gilliam, Graham
Chapman, Eric Idle, Michael Palin, Carol Cleveland und Connie Booth – markierte dies Ihren Durchbruch. Sie erfanden
den Humor gleichsam neu. Insbesondere der Verzicht auf
eine Pointe im Anschluss an eine besonders absurde Szene
war revolutionär und stilbildend. Sie kreierten eine der innovativsten Kultshows aller Zeiten, die als Pionier der modernen
Comedyshow gilt. Auch die Monty-Python-Filme «Die Ritter
der Kokosnuss», «Das Leben des Brian» und «Der Sinn des
Lebens», bei denen Sie Regie führten, sind längst Ikonen
britischen Humors. Heute konzentrieren Sie sich wie auch
Ihre Kollegen auf Ihre Soloprojekte. Sie haben in den letzten
Jahren diverse Kinderbücher herausgegeben und produzieren
aktuell eine Dokumentation über das Mittelalter für die BBC.
Ob es wieder gemeinsame Auftritte von «Monthy Python»
geben wird? Routiniert antworten Sie: «Wenn es so weit
kommen sollte, sage ich sicher nicht nein.» Aber erst einmal
möchten Sie von der 3000 Meter hohen Gletschergrotte wieder hinunter nach Luzern. Die Wärme des Hotels Schweizerhof
Luzern erwartet Sie. Hier oben auf dem Titlis haben Sie sich
doch tatsächlich fast die Brust abgefroren, wie Sie in Anspielung auf ein offensichtliches Wortspiel im Englischen witzeln.
Eben solche Wortspiele und Neckereien gehören auch zum
Spezialgebiet eines deutschen Comedy-Kollegen – des 35
Jahre jüngeren Oliver Pocher. Sein Gästebucheintrag von
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2004 ist legendär: «Vielen Dank für den sensationellen Aufenthalt hier im Schweizerhof!! Ich habe alles Schwarzgeld
umgetauscht, alle Schweizer beleidigt und eine Menge Spass
anlässlich der Goldenen Rose in Luzern gehabt. Schade, dass
ich über Zürich fliegen musste.» Der Schweizer Kabarettist
Mike Müller versucht sich am 27. Mai 2008 mit einem Eintrag
in Reimen: «Der Pferd, der hat vier Beiner, an jeder Ecke einer,
und hat es einmal keiner – umfällt! Schweizerhof – ein schöner Ort, um aufzutreten oder auch nur zu sein. Herzlich Mike
Müller.» Überhaupt wimmelt es hier nur so von Komikern:
Victor Giacobbo ist Stammgast genauso wie Ingo Oschmann,
Helge Schneider, Anke Engelke, Thomas Hermans, Stefanie
Berger und viele mehr. Die langjährige Partnerschaft mit
dem Luzerner Comedy-Festival «Lozärn lacht!» als offizielles
Festivalhotel zeigt einmal mehr das kulturelle Engagement
des Hauses. Wer sagt da noch, dass Hotellerie und Humor
nicht zusammen gehen?

TERRY JONES
English comedian and actor
It is May 5, 2005. You are visibly moved. Up high on Mount
Titlis, you are accepting an award on behalf of your Monty
Python colleagues: you have been immortalised in the Rose
d'Or entertainment television Hall of Fame in the form of
a glass sculpture. You recall that you were nominated for a
Golden Rose back in the seventies. It was 1969 when Monty
Python's Flying Circus first hit British television screens. The
surreal humour was an overnight sensation. This was the
breakthrough moment for you and the other «Pythons» –
John Cleese, Terry Gilliam, Graham Chapman, Eric Idle and
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Michael Palin. You collectively reinvented humour. The lack
of punchlines in absurd sketches was a particular trait that
was seen as groundbreaking and influential. You created one
of the most inventive cult shows of all time, a pioneer of
modern comedy shows. The Monty Python films you directed, including Monty Python and the Holy Grail, The Life of
Brian and The Meaning of Life are seen as representing iconic
British humour. Like your colleagues, you now focus on your
solo projects. You have published a range of children's books
over the years and are currently producing a documentary on
the Middle Ages for the BBC. Are we likely to see any more
Monty Python outings? Your stock answer is: «If ever it came
to that, I certainly wouldn't say no.» But right now you would
like to be able to leave the Titlis Ice Grotto (alt. 3000 metres),
the ceremony's venue, and go back down to Lucerne to warm
up at the Hotel Schweizerhof Luzern. Up here on the mountain you are cold (the expression you use to convey your
discomfort is a pun in English on the name of the mountain,
which we will not repeat here!).
Puns and banter are also part of the stock-in-trade of a German comedian and colleague, 35-year-old Oliver Pocher. His
guest book entry in 2004 is legendary: «Thank you for the
sensational stay here at the Schweizerhof!! I have laundered
all my illicit funds, offended all the Swiss and had a load
of fun at the Golden Rose in Lucerne. It's a shame I had to
fly over Zurich.» The Swiss cabaret artist Mike Müller tried a
rhyming guest book entry on May 27, 2008 about the fact
that horses have a leg at each corner, and those that don't,
fall over. He went on: «Schweizerhof – a lovely place to perform or simply to be oneself. Kind regards, Mike Müller.» It's
swarming with comedians here: Victor Giacobbo is a regular,
as are Ingo Oschmann, Helge Schneider, Anke Engelke, Thomas Hermans, Stefanie Berger and many more. The Schweizerhof's long-standing partnership with the Lucerne-based
Hotel Schweizerhof Luzern

the Hotel Schweizerhof, saying as much in the guest book.
Here, for example, are the entries of German comedians
Oliver Pocher and Stefan Raab.

comedy festival «Lozärn lacht!» as the event's official festival
hotel yet again bears testimony to its cultural engagement.
Who says that hotels and humour don't go together?

Terry Jones
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Nik Kershaw liess 2012 am ersten The Retro Festival im Hotel Schweizerhof
Luzern die 80er Jahre auﬂeben. Wer erinnert sich nicht an den Kulthit
«I won't let the sun go down on me»?!
During the first The Retro Festival in 2012 Nik Kershaw was the responsible
man on stage to bring back the 80ies to the Hotel Schweizerhof Luzern.
Who does not remember the song «I won't let the sun go down on me»?!

Nik Kershaw genoss seinen Auftritt beim ersten Retro Festival im Jahr 2012 und bedankte sich im Gästebuch des Hotels
mit einem «Thanks for a fantastic gig! Big love.» Das Festival
wurde auch dank ihm zu einem grossen Erfolg und steigerte
sich im Jahr 2013 mit Stars wie Uriah Heep, Rick Astley,
Bobby Kimball (Toto) und Jimi Jamison (Survivor) und im
Jahr 2014 mit Stars wie Kim Wilde, Level 42 und Smokie.
Auch unter den Musikern wurde kräftig die Werbetrommel

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

gerührt, so schwärmte zum Beispiel Rick Astley bei seiner
Kollegin Kim Wilde für das Festival.

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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Nik Kershaw enjoyed his appearance at the first Retro

NIK KERSHAW

Festival in 2012 and expressed his feelings in the hotel's
guest book: «Thanks for a fantastic gig! Big love.» Thanks

Englischer Popmusiker

to him and others, the festival was an instant hit and grew
in size the second time around with stars including Uriah

Es ist Samstag, der 19. Mai 2012. Eigentlich. Aber am heutigen Abend lassen Sie nochmal eine andere Zeit aufleben. Das
Hotel Schweizerhof Luzern hat nämlich zum Retro-Kult aufgerufen. Während des Auffahrtswochenendes sind die Stars der
70er und 80er zu Gast in der Leuchtenstadt. Am neuen «The
Retro Festival» – vom Festivalhotel Schweizerhof Luzern ins
Leben gerufen – spielen Sie an drei Tagen mit «The Sweet»
und Tony Hadley von «Spandau Ballet» exklusive Konzerte im
kleinen Kreise. Während Ihre Kollegen das helvetische Publikum an den zwei vorherigen Abenden bereits in Retro-Laune
versetzt haben, bestreiten Sie heute das Abschlusskonzert
dieses neuen Luzerner Musik-Events. Stonewashed-Jeans,
Schweissband und Neon-Shirt gehören zwar nicht mehr zu
Ihrem Bühnenoutfit und die blonde Mähne ist einer grauen
Kurzhaarfrisur gewichen, aber Ihre Musik spricht zu den Menschen noch genauso wie vor 30 Jahren. Damals gehörten Sie
mit Duran Duran, Spandau Ballet und A-ha zu den absoluten
Superstars. Mit dem Kulthit «Won't Let the Sun Go Down on
Me» eröffnen Sie die Show. «Wouldn't It Be Good» und «The
Riddle» folgen – zwei weitere Songs aus Ihren Platin-Alben
«Human Racing» und «The Riddle». Damals war Ihre Welttournee ein riesiger Erfolg. Und auch heute noch singt das
Publikum die Texte mit und tanzt ausgelassen. Sie geniessen
jede Minute Ihres Auftritts, lebten Sie doch in den letzten
Jahren als Studiomusiker und Songschreiber für Ronan
Keating und Gary Barlow eher zurückgezogen. Sie schreiben
ein humorvolles Buch über das Musikgeschäft, «Spilling the
Beans On … Making It in Music». Direkt im Anschluss an das
Konzert gesellen Sie sich in der Festivallounge zum Art Director und Moderator des The Retro Festivals, Phil Dankner, für
einen kleinen Talk unter Musikfreunden. Sie geben zu, dass
Ihr letzter Schweiz-Besuch schon ganze elf Jahre zurückliegt.
Viel zu lange natürlich. Aber es ist schön, dass Ihre Musik im
einmaligen Rahmen der historischen Säle des Hotels und vor
210

Nik Kershaw

der fesselnden See- und Bergkulisse neu erlebt werden kann.
Das Hotel Schweizerhof Luzern macht seinem Namen «Festivalhotel» alle Ehre.
PS: Phil Dankner, musikalischer Leiter des «The Retro Festivals», und seine Schwester Tanja machen zusammen seit
vielen Jahren auch erfolgreich Musik. Erst unter dem Namen
«Soul Affair» und dann als «Dankner». Für ihr Debütalbum
«Somewhere» liess sich Tanja Dankner vom Hotel Schweizerhof Luzern inspirieren. Das CD-Cover zeigt den Mosaikboden
in der Lobby, die Booklet-Bilder sind im Wintergarten aufgenommen. Ihr Video «Somewhere» wurde in der Badewanne
der damals brandneuen Wellness-Oase gedreht.

NIK KERSHAW

Your show this evening opens with your hit Won't Let the Sun
Go Down On Me. Wouldn't It Be Good and The Riddle follow
– two more songs from your platinum-selling albums Human
Racing and The Riddle. Back then your world tour was a sellout. Even today, the audience sings along and dances. You
enjoy every moment of your appearance: it's great to be on
stage again after spending the last few years in the shadows
as a studio musician and songwriter for Ronan Keating and
Gary Barlow. You have written an amusing book on the music
business: Spilling the Beans On … Making It In Music. Right
after the concert you get together in the festival lounge with
the director and director of the Retro Festival, Phil Dankner;
you talk about music. You admit that your last visit to Switzerland was eleven years ago. Far too long ago, of course. But
it's great that your music can get a new lease of life in such
a unique setting – the hotel's historic venues, the captivating
lake, the mountains. The Hotel Schweizerhof Luzern certainly
lives up to its name of Festival Hotel.

Heep, Rick Astley, Bobby Kimball (Toto), Jimi Jamison
(Survivor), Level 42 an Smokie. The artists themselves
attracted others – Rick Astley, for instance, convinced his
friend Kim Wilde to appear.

English pop musician
It is Saturday, May 19, 2012. In real life. But this evening you
are recreating a different era. The Hotel Schweizerhof Luzern
is going back in time. During the Ascension Day weekend,
Lucerne is the place to be for the stars of the 1970s and 80s.
The Schweizerhof has initiated a new three-day Retro Festival, and you are here alongside The Sweet and Tom Hadley of
Spandau Ballet to perform before a select audience. Your colleagues played the two previous evenings and put the local
audience in a retro mood; tonight it's your turn – the last
concert in this new festival fixture. The stonewashed jeans,
sweatband and neon shirt are no longer to be seen on stage,
and the blonde mane has become a grey crop – but your
music speaks to people just as it did 30 years ago. Alongside
Duran Duran, Spandau Ballet and A-ha, you were a superstar.
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PS: Retro Festival director Phil Dankner and his sister Tanja
have also been making music for a number of years. First
under the name Soul Affair, then under Dankner. For their
debut album Somewhere, Tanja Dankner sought inspiration
from the Hotel Schweizerhof Luzern. The CD cover shows the
mosaic floor in the lobby, while the booklet photos were
taken in the conservatory. The video for Somewhere was shot
in the pool of (what was then) the brand-new spa.

Hotel Schweizerhof Luzern

Nik Kershaw
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Die deutsche Popmusikerin Nena war 2003 nicht das erste und auch
nicht das letzte Mal im Hotel Schweizerhof Luzern wegen eines Konzerts
abgestiegen. «99 Luftballons» ist einer ihrer unvergessenen Welthits.
The German pop musician Nena stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern
several times already. One of her unforgettable songs is «99 red ballons».

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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NENA
Deutsche Popmusikerin
Es ist der 26. März 2003. Das Publikum singt Ihnen entgegen: «Hast Du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein
Lied für Dich. Von 99 Luftballons und dass sowas von sowas
kommt!» Sie stehen auf der Bühne und halten Ihr Mikro der
schreienden Menge entgegen. Obwohl Sie schon gestern
im KKL Luzern vor ausverkauftem Haus gute zwei Stunden
gerockt haben, merkt man Ihnen keinerlei Anstrengungen
an. Vor einem Monat 43 Jahre alt geworden, sehen Sie noch
genauso aus wie die rotzfreche Nena, die vor 20 Jahren mit
eben diesem Song einen Welthit landet und zu einer der
erfolgreichsten Künstlerinnen der deutschen Musikgeschichte avanciert. Enge schwarze Röhrenjeans, weisses Top, wilde
Mähne. Dazu die schlanke, durchtrainierte Figur und das gleiche verschmitzte Lachen wie damals. Vor einem Jahr haben
Sie mit Ihrem Freund und Kollegen Uwe Fahrenkrog-Petersen
neue Versionen Ihrer alten Hits eingespielt. Das daraus entstandene Album «Nena feat. Nena» verschafft Ihnen ein unerwartetes, rasantes Comeback. Alte Hits wie «Leuchtturm» und
«Nur geträumt» laufen in neuer Aufmachung die Charts rauf
und runter. Der Erfolg ist aber vor allem deshalb so gross,
weil Sie authentisch geblieben sind, nach wie vor mit Leib
und Seele Ihre Musik leben und keine halbherzige Pop-Revival-Maschinerie betreiben. Das merkt Ihr Publikum und
dankt Ihnen mit enthusiastischem Beifall nach Ihrer dritten
und letzten Zugabe heute Abend. Gleichzeitig ausgepowert
und glücklich treten Sie Ihre Rückkehr ins Hotel Schweizerhof
Luzern an. Sie übernachten zum ersten Mal hier und haben
sich gleich in den Ort verknallt, weshalb Sie später mehrmals
wiederkehren. Das Hotel scheint Ihnen prachtvoll, dabei aber
unprätentiös. Es erzählt eine Geschichte, in der jeder – vom
Direktor über den Portier bis zum Gast – eine Hauptrolle
spielt. Sie wissen es zu schätzen, wenn man sich nicht verstellen muss und einem Offenheit und Toleranz entgegenströmt.
Ausserdem lieben Sie den frisch gepressten Orangensaft,
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Nena ist Fan vom Schweizerhof, der Schweizerhof ist Fan
den Sie an der Schweizerhof Bar mit Ihren Bandmitgliedern
trinken. Ohne dass Sie danach fragen müssen, wird Ihnen zu
den Drinks ein bunter Teller mit knackigem Gemüse kredenzt.
«Die wissen sogar, dass ich Rohkostlerin bin», staunen Sie.
Eine hübsche junge Frau kommt auf Sie zu und bittet um ein
Autogramm. Wie sie heisse, möchten Sie wissen. «Martina»,
erwidert diese schüchtern. Einen Tag später schreibt Martina
Hingis, Nummer 1 im Damentennis, ins Hotel-Gästebuch:
«Das Nena-Konzert war super!»

NENA
German pop musician
It is March 26, 2003. The crowd at the gig is singing your song
back at you. Translated, the lyrics go something like this: «Do
you have some time for me? Then I will sing a song for you.
About 99 balloons on their way to the horizon …» You are
standing on stage and holding your mic towards the singing
masses. Although you performed for a good two hours in
front of a sell-out crowd at the KKL Luzern yesterday, you do
not look tired at all. Your 43rd birthday was a month ago,
but you look no different to the sassy Nena who landed a
worldwide hit with this song (the English title for which was
99 Air Balloons) fully 20 years ago. It made you one of the
most successful artists in German music history. Narrow black
pipe jeans, white top, wild mane of hair. A slim, well-honed
silhouette and the same impish laugh as always. A year ago
you and your friend and colleague Uwe Fahrenkrog-Petersen
recorded new versions of your old hits. The resulting album,
Nena feat. Nena, has launched an unexpectedly successful
comeback. In their new guise, the old hits such as Leuchtturm
Zimmer 172 | Room 172

and Nur geträumt are going up and down the charts. The success is real because you have remained authentic by continuing to live your music with a passion. This is no half-hearted,
contrived pop revival. Your audiences can see that and are
grateful to you for it – witness their enthusiastic applause at the end of your third and final encore this evening.
Empowered and happy in equal measure, you make your
way back to the Hotel Schweizerhof Luzern. This is your first
time here; you are immediately taken by the place, which
is why you will return on numerous occasions. You find the
hotel magnificent, yet unpretentious. It tells a story in which
everyone, from the director and staff to the guest, plays a
leading role. You like the fact that you can be yourself; you
like the atmosphere of openness and tolerance. Apart from
that, you love the freshly squeezed orange juice that you and
your band drink at the Schweizerhof bar. And the fact that a
platter of crispy vegetables appears without your having to
ask for it. You are amazed: «They even know that I'm a raw
food devotee.» An attractive young woman comes over for an
autograph. You ask her for her name. «Martina», she answers
shyly. The next day, Switzerland's women's tennis number
one, Martina Hingis, writes in the hotel guest book: «The
Nena gig was great!»

Hotel Schweizerhof Luzern

von Nena, und wie der Bartisch der Schweizerhof Bar
beweist, ist auch Martina Hingis Fan von Nena!
Nena is a fan of the Schweizerhof, which in turn is a fan of
Nena. And a table in the Schweizerhof testifies to the fact
that Martina Hingis is a fan of Nena, too!

Nena
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Die Kanadierin Melanie Fiona eröffnete 2010 das Blue Balls Festival und
übernachtete im Hotel Schweizerhof Luzern. Während ihres Konzerts stürmt
auf einmal der Schweizer Rapper Stress auf die Bühne. Gemeinsam spielen
Sie einen Song namens «Elle parle le turututu …».

Der Gästebucheintrag beweist, dass Stress seine Freude
hatte, spontan mit Melanie Fiona zu performen und mit ihr
im gleichen Hotel zu wohnen: «C'était super!». Auch der

The Canadian singer Melanie Fiona opened the Blue Balls Festival 2010
and stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern. During her concert Swiss
rapper Stress suddenly appeared on stage and they performed one song
called «Elle parle le turututu …» together.

Schweizerhof fands super.
The guest book entry reveals that Stress was delighted
with his impromptu stage appearance alongside Melanie
Fiona; he also liked staying at the same hotel as her. «It
was great!», and the Schweizerhof agreed.

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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MELANIE FIONA
AND STRESS

MELANIE FIONA TRIFFT STRESS
Kanadische R&B-Sängerin
Es ist Freitagabend, der 23. Juli 2010. Sie eröffnen zusammen
mit Ihren musikalischen Kolleginnen Lisa Eckdahl und Paloma
Faith die 18. Ausgabe des Blue Balls Festivals in Luzern. Ihre
Namen zieren nicht nur gemeinsam das Programm des diesjährigen Festivals – sondern Sie alle wohnen auch im Hotel
Schweizerhof Luzern. In dessen Künstlerlounge im Salon 11
treffen Sie sich abends, um mit einem Glas Champagner
auf Ihre bevorstehenden Auftritte anzustossen. Obwohl Sie
äusserlich nicht unterschiedlicher sein könnten – Lisa Eckdahl ist die klassische schwedische Blonde, Paloma Faith die
extravagante Halbitalienerin und Sie die exotische, aus der
Karibik stammende Kanadierin – verbindet Sie die Liebe und
Leidenschaft für soulvolle Musik. Während sich Ihre Kolleginnen auf den Weg ins KKL Luzern begeben – beide performen
parallel in verschiedenen Sälen – haben Sie noch ein kleines
berufliches «Date» mit einem charmanten Schweizer namens
Andres Andrekson.
Ein paar Stunden später stehen Sie auf der Bühne. In einem
kurzen, glitzernden Paillettenkleid und langer, schwarzer
Haarpracht sehen Sie atemberaubend aus. Ihre Karriere steht
zwar noch am Anfang, aber vor allem in der Schweiz und in
Österreich haben Sie sich mit Ihrer Mischung aus R&B, Pop,
Hip-Hop und Reggae eine grosse Fangemeinde ersungen. Ihr
moderner Soul hat sich mit der Single «Monday Mornings»
aus dem Album «The Bridge» wochenlang in den Schweizer Hitparaden gehalten. Heute Abend leiten Sie den Hit
geschickt mit einem schmachtenden Intro ein, bis der Funk
endlich einsetzt und die Fans zum ausgelassenen Feiern
bringt. So kennen und lieben Sie Ihr Schweizer Publikum –
es möchte unterhalten werden, und Sie liefern gerne eine
exzellente Show. Ihre warme, facettenreiche Stimme ertönt
schnörkellos, authentisch. Sie harmoniert mit Ihrem temperamentvollen Charisma. Ruhigen Unplugged-Balladen – darunter Cindy Laupers Time After Time – folgen kraftvolle Vinta214
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ge-Soul-Titel und vibrierende Reggae-Grooves. Spätestens bei
Ihrem Mega-Hit «Give It To Me Right» geben Sie es den Luzernern buchstäblich so richtig. Als auf einmal mitten im Lied
Rapper Stress (der übrigens mit gebürtigem Namen Andres
Andrekson heisst und Ihr charmantes Schweizer «Date» von
heute Nachmittag war) auf die Bühne stürmt und mit Ihnen
weiter performt, hält auch die Letzten im Publikum nichts
mehr auf den Sitzen. Die Menge tanzt zum Sommer-Feeling
am Vierwaldstättersee. Nach zwei gemeinsamen Songs verabschiedet sich der Schweizer Ausnahmemusiker mit einer
herzlichen Umarmung. Am nächsten Morgen treffen Sie ihn
beim Frühstück im Pavillon des Hotels Schweizerhof Luzern
wieder. Stress fragt: «Hast Du gut geschlafen?» Sie antworten:
«So gut, dass ich hier nie mehr weg möchte.»
PS: Das Schweizer Ausnahmetalent Andres Andrekson, alias
Stress, wuchs in Tallin, Estland, auf, bevor er nach Lausanne übersiedelte. Dort studierte er zunächst Ökonomie und
verkaufte Putzmittel, bevor er sich ganz der Musik widmete.
Seine französischen, gerappten Texte sind klare Botschaften
gegen jegliche Form von Rassismus und politischem Extremismus. Er ist regelmässiger Gast im Hotel Schweizerhof
Luzern, wo er auch schon oft aufgetreten ist. So zum Beispiel
am Luzerner Fest auf der Open-Air-Bühne vor dem Hotel
entlang dem gesperrten Schweizerhofquai vor knapp 20'000
Gästen. Im August 2012 spielte er im Rahmen des Showcases mit Yvan Peacemaker & Friends (u.a. mit Bastian Baker,
William White) im 1865 erbauten Zeugheersaal. Rap meets
Neurenaissance, sozusagen.
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Canadian R&B singer
It is the evening of Friday, July 23, 2010. You and fellow
singers Lisa Eckdahl and Paloma Faith are opening the 18th
Blue Balls Festival in Lucerne. Your names not only grace
this year's festival programme, but you are also all staying
at the Hotel Schweizerhof Luzern. You meet in its artists'
lounge, the Salon 11, for a glass of champagne before your
performances. Although you could not be outwardly more
different – Lisa Eckdahl is the classic Swedish blonde, Paloma
Faith the extravagant half-Italian and you the exotic Caribbean Canadian – what unites you is a love of, and passion for,
soulful music. While your colleagues make their way over to
the KKL Luzern – they are performing at the same time in
different venues – you have a little business to attend to with
a charming Swiss man by the name of Andres Andrekson.
A few hours later, there you are on stage. Wearing a short,
sparkling sequinned dress, you look breathtaking with your
long black hair. You are at the beginning of your career, but
your blend of R&B, pop, hip-hop and reggae has really struck
a chord with audiences, particularly in Austria and Switzerland. Your single Monday Mornings from the album The
Bridge has remained in the Swiss charts for weeks. This evening you skilfully preface this hit with a soulful intro before
unleashing the funk and bringing your fans to their feet
for some exuberant partying. You know and love your Swiss
audiences – they want to be entertained, and you deliver a
superb show. Your warm, versatile voice soars faultlessly and
authentically, harmonising so well with your spirited charisma. Quieter, more acoustic ballads – including Cindy Lauper's Time After Time – alternate with powerful vintage soul
numbers and vibrant reggae grooves. You give your Lucerne
fans all you've got with your mega hit Give It To Me Right.
Then, halfway through the song, the rapper Stress (real name
Hotel Schweizerhof Luzern

Andres Andrekson – yes, he was your charming Swiss «date»
this afternoon) bounds onto the stage and performs the
rest of the song with you: the audience can hardly contain
themselves. The crowd celebrates the summer feeling by Lake
Lucerne. Stress stays for a couple of numbers, then gives you
a warm hug and leaves the stage. You meet him again the
following morning in the Pavilion of the Hotel Schweizerhof
Luzern. He asks: «Did you sleep well?» You answer: «So well,
I never want to leave this place.»
PS: Andres Andrekson, alias Stress, is an exceptional talent
who grew up in Tallin, Estonia, before moving to Lausanne.
He studied Economics and sold cleaning products before
devoting himself entirely to music. He delivers anti-racist
and anti-political extremism rap messages in French. He is
a regular guest at the Hotel Schweizerhof Luzern, where he
has frequently performed. One of those appearances was at
the Luzerner Fest on the open-air stage in front of the hotel
– the Schweizerhofquai being closed to traffic – before a
20'000-strong audience. In August 2012 he performed in the
Showcase series with Yvan Peacemaker & Friends (including
Bastian Baker and William White) at the hotel's Zeugheer
Hall, built in 1865. Rap meets neo-Renaissance, as it were.
Melanie Fiona
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Charles (Chuck) Daellenbach wohnte schon öfter während des World Band
Festival im Hotel Schweizerhof Luzern. Er und seine Truppe Canadian Brass
bilden das weltweit bekannteste und erfolgreichste Blechbläserquintett.
Charles (Chuck) Daellenbach stayed several times during the World Band
Festival at the Hotel Schweizerhof Luzern. He and his crew Canadian Brass
are the most well known and successful brass instrument quintet.

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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CHARLES (CHUCK) DAELLENBACH

Das Originalmundstück, mit dem Charles Daellenbach nach
all der Aufregung im KKL Luzern spielte, findet sich als sein

Amerikanisch-kanadischer Tuba-Spieler
Es ist der 1. Oktober 2005. Nervös laufen Sie in Ihrem Zimmer auf und ab. In knapp zwei Stunden sollen Sie und Ihre
vier Bläserkollegen auf der Bühne des KKL Luzern stehen.
Seit Wochen ist das Konzert im Rahmen des 7. World Band
Festivals Luzern ausverkauft. Canadian Brass – das bekannteste und erfolgreichste Blechbläserquintett der Welt – hier
in der Leuchtenstadt! 1970 haben Sie es zusammen mit
Posaunist Gene Watts gegründet. Mehr als 60 aufgenommene Tonträger, zahlreiche Preise und Auszeichnungen und
über 5000 Aufritte und Konzerte – doch heute Abend könnte
es zu einem Fiasko kommen! Angespannt schauen Sie aus
dem Fenster, hinunter auf die belebte Strasse. Wo bleiben
sie nur? Die Zeit läuft Ihnen davon …
Was ist passiert? Ihr Flug von Toronto nach Zürich verläuft
problemlos. So scheint es zumindest. Bei der Gepäckannahme dann der Schock: Ihre Yamaha C-Tuba ist nicht hier, sondern fliegt noch immer irgendwo im europäischen Luftraum
herum. Der Veranstalter des World Band Festivals weiss
Sie nach anfänglicher Panik zu beruhigen: «Keine Sorge,
da Yamaha Hauptsponsor des Anlasses ist, wird man sich
umgehend um einen Ersatz kümmern.» Doch kurz darauf
die nächste Ernüchterung: In ganz Europa gibt es nur zwei
Exemplare dieser Spezialanfertigung Ihrer C-Tuba. Während
eine nicht auffindbar ist, kann die zweite in Frankfurt lokalisiert werden. Am Telefon schildert man dem Besitzer die
prekäre Sachlage. Sofort ist dieser bereit, seine Tuba zur
Verfügung zu stellen. «Es ist mir eine besondere Ehre, wenn
ein Superstar wie Chuck Daellenbach von Canadian Brass
auf meinem Instrument spielt», freut er sich. Schnellstens
wird ein Taxi organisiert, das die insgesamt 700 Kilometer
Hin- und Rückweg bis heute Abend zurücklegen soll. Es
fährt jedoch nie los, da letztendlich die Frankfurter Tuba
nicht benötigt wird. In der Zwischenzeit hat Ihnen nämlich
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persönliches Geschenk ans Hotel in der Vitrine wieder.
Air Canada mitgeteilt, dass Ihre C-Tuba wieder aufgetaucht
sei – und mit der nächsten Maschine erst nach Zürich und
von dort ins KKL Luzern gebracht wird. Voraussichtliche
Ablieferung: 17.00 Uhr. Das war vor einer Stunde. So schön
Ihr Zimmer auch ist, Sie halten es hier nicht mehr aus.
Sie trommeln Ihre vier Quintett-Kollegen zusammen und
genehmigen sich alle einen Whiskey an der Bar, um die Nerven zu beruhigen. Das Problem bei einer kleinen fünfköpfigen Besetzung ist nämlich: kann einer nicht spielen, muss
das Konzert abgesagt werden. Die Uhr tickt … und tickt …
und tickt. Dann, um 18.45 Uhr, genau 45 Minuten vor dem
Auftritt, stürmt der Concierge zu Ihnen an den Tisch mit der
Meldung, die Tuba sei soeben im KKL Luzern eingetroffen!
Was für ein Krimi!
19.35 Uhr. Im obligatorischen Frack und mit weissen Turnschuhen beginnen Sie zusammen mit Gene Watts (Posaune),
Bernhard Scully (Horn), Stuart Laughton und Justin Emerich
(beide Trompete) Ihr Konzert mit «Just a Closer Walk». Alle
Anspannung ist verflogen. Das Publikum ahnt nichts von
den letzten aufreibenden Stunden und gibt sich ganz Ihrer
beispiellosen Bühnenperformance hin, die herausragende
Konzertmusik mit fein dosierter Unterhaltung verbindet.
Sie spielen Ihre Standards wie Frescobaldis «Toccata», aber
auch neue Kompositionen wie die «Santa Barbara Sonata»,
die Bramwell Tovey eigens für Ihr Quintett schrieb. Der
grösste Applaus aber erschallt bei Ihren «Klassikern»: Bei
«Saints Halleluja», einem Mix aus Händels «Halleluja» und
dem Gospelsong «When the Saints», und mehr noch bei der
zehnminütigen Kurzversion der Bizet-Oper «Carmen», in der
Sie den Stier geben. Das trägt Ihnen vom Publikum eine
Standing Ovation ein. Ihre schauspielerischen Einlagen sind
längst Kult und gehören genauso zu Canadian Brass wie Ihre
Instrumente. Gut, dass diese heute Abend auch dabei waren.
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PS: Das Hotel Schweizerhof Luzern ist seit Jahren Partner und
Festivalhotel des World Band Festivals, des internationalen
Musikfestivals für Brass, Blasmusik und Show Bands. Dieses
fand 1999 zum ersten Mal im KKL Luzern statt. Vom 14.
September bis 2. Oktober 2005, also zum Zeitpunkt unserer
Geschichte, spielten über 1000 Musikerinnen und Musiker
auf den diversen Bühnen in Luzern vor mehr als 16'000 Besuchern. Mittlerweile hat es mit rund 21'000 Besuchern den
Status des «grössten und bedeutendsten Festivals Europas
für bläserisches Musizieren» erlangt. Manche ihrer Musiker
schlafen und speisen im Hotel Schweizerhof Luzern.
Continued on next page

CHARLES (CHUCK)
DAELLENBACH
American-Canadian tuba player
It is October 1, 2005. Nervous, you are pacing up and down
your room. You and your four wind-player colleagues are
supposed to be on stage at the KKL Luzern in a little under
two hours. The concert – part of 7th World Band Festival
Lucerne – sold out weeks ago. Canadian Brass – the world's best-known and most successful brass quintet, here in
Lucerne! You founded it in 1970 with trombone player Gene
Watts. More than 60 records and CDs, numerous prizes and
awards and over 5000 appearances and concerts – yet today
threatens to be a fiasco! Stressed, you look out of the window
down at the busy street scene. Where on earth are they? Time
is running out …
What has happened? Your flight from Toronto to Zurich went
without a hitch. At least, that's the way it seemed. Then
Hotel Schweizerhof Luzern

came the shock in the baggage hall: instead of being here,
your Yamaha C tuba was still flying around somewhere in
European air space. After the initial panic, the organiser of
the World Band Festival managed to calm you down: «Don't
worry, as Yamaha is the event's main sponsor, we'll soon
find a replacement.» But then came the next bit of bad news:
there are only two such special-edition instruments in the
whole of Europe. One was nowhere to be found; the other
was located in Frankfurt. The owner was telephoned and the
circumstances explained. He was immediately prepared to
release his tuba. «It's a particular honour to have a superstar
like Chuck Daellenbach of Canadian Brass play my instrument», he responded. A taxi was organised to bring the tuba
the hundreds of kilometres to Lucerne by the evening. As it
happens, the trip was never made: Air Canada managed to
find your C tuba and put it on the next plane back to Zurich,
where it would be couriered on to the KKL Luzern. Estimated
time of arrival: 5 p.m. That was an hour ago. Nice as your
room is, you cannot bear to be here any longer. You summon
your four quintet colleagues and repair to the bar for a calCharles Daellenbach
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American-Canadian tuba player
ming whisky. The problem with a small ensemble like this is
that if someone cannot play, the concert has to be cancelled.
Time ticks by, second by second. Then at 6.45, just 45 minutes
before you are due to go on, in rushes the concierge with the
news that the tuba has just arrived at the KKL Luzern! What
a cliffhanger!
7.35 p.m. Wearing the obligatory suit and white trainers,
you launch into Just a Closer Walk alongside Gene Watts
(trombone), Bernhard Scully (French horn), Stuart Laughton
and Justin Emerich (trumpets). All tension has evaporated.
The audience knows nothing of the stress of the past few
hours and listens rapturously to your peerless performance,
which combines the best of classical music with well-judged
entertainment. You play your standards, such as Frescobaldi's
Toccata, as well as new compositions including the Santa Barbara Sonata composed for your quintet by Bramwell Tovey.
It's your classics that garner the loudest applause, though:
Saints Hallelujah (a blend of Handel's Hallelujah and the
gospel song When the Saints Go Marching In), and your
ten-minute abridged version of Bizet's Carmen, in which you
really let rip – this has the audience on their feet giving a
standing ovation. Your theatricals are very popular and are
as much a part of Canadian Brass as your instruments. Lucky
for everyone that the latter were there, too!

The item on display, personally donated by Charles Daellenbach, is the original tuba mouthpiece he used for his
KKL Luzern concert following all that last-minute stress.

PS: The Hotel Schweizerhof Luzern, as the festival hotel, has
for many years been a partner of the World Band Festival, the
international music festival for brass, wind music and show
bands launched at the KKL Luzern in 1999. From September
14 to October 2, 2005, i.e. around the time of our story,
more than 1000 musicians were taking part, playing before
over 16'000 visitors at various venues around the town. Now
attracting 21'000 visitors, the festival is considered to be
Europe's largest and most important showcase for brass and
wind music. Many of the players are accommodated at the
Schweizerhof.
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Einen Oscar und die Ehre als gefeierter Schauspieler brachte dieser Film
dem italienischen Regisseur und Schauspieler Roberto Benigni ein. Im
Festivalhotel durften wir ihn bereits mehrmals begrüssen.
An Oscar and the glory as an acclaimed actor are the earnings of the
Italian producer and actor Roberto Benigni. We had the pleasure in
welcoming him at the Festivalhotel several times already.

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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ROBERTO BENIGNI
Italienischer Regisseur und Schauspieler
«And the Oscar goes to … Roberto!!» Dieser Satz von Sophia
Loren initiiert 1997 Ihre bis heute unvergessene Dankesrede an den 71. Annual Academy Awards. Ihr Film «La vita è
bella» gewinnt den Oscar für den besten ausländischen Film
und die ganze Welt staunt minutenlang über Ihre herrliche
Lebenslust. Nicht genug, dass Sie auf den Sesseln des Saals
wandern und auf Ihrem Weg zur Bühne über Steven Spielberg stolpern. Was und vor allem auch wie Sie Ihre Worte mit
breitem italienischem Akzent an das Publikum richten – mehr
als filmreif. Ihre toskanischen Eltern hätten Ihnen das grösste
Geschenk mitgegeben, sagen Sie: Armut. Das Publikum liegt
Ihnen zu Füssen. Sie erobern als Regisseur und Schauspieler
nach Italien und Europa auch Amerika. In Ihrem Heimatland
begeistern Sie als Improvisationsdichter die Massen. Ihre aus
dem Gedächtnis gehaltenen Vorträge aus Dantes «Göttlicher Komödie» ernten grossen Beifall. Gleichzeitig sind Sie
als scharfer Kritiker von Ministerpräsident Silvio Berlusconi
gefürchtet – wobei die Fernsehstationen, die Ihre Kritiken
ausstrahlen, riskieren, ihre Lizenz zu verlieren. Zehn Jahre
nach Ihrem überragenden Oscar-Erfolg besuchen Sie im
August 2007 in Luzern ein Konzert Ihres Freundes Claudio
Abbado, eines der bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit. Sie
übernachten, wie auch Abbado, mehrmals im Hotel Schweizerhof Luzern und das Hotel-Personal staunt darüber, dass Sie
in natura genau so sind wie im Fernsehen: freundlich, herzlich, lebensfroh. Sie winken spontan allen Gästen auf dem
vorbeifahrenden Citytrain zu. Sie lächeln auch, als das bestellte Taxi nicht kommt. Der Concierge schiesst ein Polaroid-Foto
von Ihnen, das er sein Leben lang in Erinnerung bewahren
wird. Mit gutem Grund: Sie sind schliesslich mehr als ein
erfolgreicher Schauspieler, Regisseur, Dichter, Kabarettist
und Politkritiker. Sie sind auch ein grossartiger Erzähler, der
den Italienern fast mehr über Italien beibringt als die Schule:
Anlässlich der 150-Jahr-Feiern Ihres Landes erklären Sie 2011
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einem gerührten Millionenpublikum in einem einstündigen
TV-Monolog die italienische Geschichte. Dabei haben Sie
den Mut, Ihre Nationalhymne a capella zu singen. Studenten erklären Sie, dass es nur etwas braucht, um Poesie zu
schreiben: alles. Sie sorgen als Redner vor dem europäischen
Parlament für Freudentränen. Und ein Satz Dantes begleitet
Sie überall hin: «Amor, ch'a nullo amato amar perdona» – es
gibt keine vergeudete Liebe, deshalb liebe und kümmere dich
nicht drum, etwas kommt immer zurück. Und wenn es nur ein
Funken ist.

ROBERTO BENIGNI
Italian stage director and actor
«And the Oscar goes to ... Roberto!!» This utterance by
Sophia Loren initiated the memorable acceptance speech
you delivered in 1997 at the 71st annual Academy Awards.
Your film, La vita è bella (Life is Beautiful), won the Oscar
for Best Foreign Language Film, and the world stood riveted
by your delighted antics. Not only did you make your way
to the stage along the backs of the seats, you also managed
to trip over Steven Spielberg as you did so. What you said,
and how you said it in your broad Italian accent, could have
come straight out of a film. Your Tuscan parents gave you
the greatest gift of all, you said: poverty. You had the audience eating out of your hand. After Italy, you took Europe
and then America by storm as a director and actor. In your
homeland you are hailed as an improvisational poet. You
earn tremendous kudos for your recitations of Dante's Divine
Comedy from memory. At the same time, you are a formidable critic of Prime Minister Silvio Berlusconi: the stations that
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broadcast your comments risk losing their licence. It is now
August 2007: ten years after your amazing Oscar success, you
have specifically come to Lucerne to attend a concert given
by your friend Claudio Abbado, one of the leading conductors of our time. Like Abbado, you have stayed a number of
times at the Hotel Schweizerhof Luzern, and the staff are
amazed that your real-life persona matches your television
persona: friendly, warm, with a zest for life. A road-going
tourist train goes past – you wave at the people on it. The
taxi you ordered is late – you just smile. The concierge takes
a Polaroid photo of you; he will treasure it his entire life. He
has good reason to: you are far more than a successful actor,
director, poet, cabaret artist and political critic. You are also
a wonderful story-teller – you teach the Italians almost more
about Italy than they learn at school: during the celebrations
marking the 150th anniversary of your country in 2011, you
explain Italy's history in a television monologue to an audience of millions. It lasts an hour – people are moved. You
are also brave enough to sing your national anthem without
accompaniment. You tell students that only one thing is
needed to write poetry: everything. In your speech before
the European Parliament you make those present cry with
laughter. And one phrase by Dante goes wherever you go:
«Amor, ch'a nullo amato amar perdona» – there is no such
thing as wasted love, so go ahead and love – something will
always come back. Even if it is just a spark.

«Con tanti auguri allo Schweizerhof!» Grazie Roberto Benigni! Und als Freund von Claudio Abbado nächtigt Roberto
Benigni tatsächlich nebem dem Zimmer, das Claudio Abbado 1968 bezog. «La vita è bella!»
«Con tanti auguri allo Schweizerhof!» (My best wishes to
the Schweizerhof.) Grazie Roberto Benigni! As a friend
of Claudio Abbado, Roberto Benigni occupied the room
neighbouring the one used by Abbado in 1968. «La vita
è bella!»

Hotel Schweizerhof Luzern

Roberto Benigni
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Bereits 1968 durften wir den italienischen Dirigenten und späteren
Leiter des Lucerne Festival Orchestra Claudio Abbado als Gast in Luzern
willkommen heissen.
«Culture is richness, not the other way round.» Since 1968 the conductor
and leader of the Lucerne Festival Orchestra Claudio Abbado is a regular
guest in Lucerne.

Europas Jugend hatte gerade die Barrikaden erklommen,
als der junge Dirigent Claudio Abbado 1968 im Schweizerhof nächtigte. Ein Auftritt bei den Musikfestwochen stand
an, mit dem London Philharmonic Orchestra und seinem
Freund Daniel Barenboim. Auch im Schweizerhof wehte der
Geist des Aufruhrs, seit dort Musik-Revolutionär Richard
Wagner 1859 seinen «Tristan» vollendet hatte. Und Abbado
sollte als neuer Musikchef der Scala bald mit Uraufführungen und Fabrikkonzerten das Mailänder Opernpublikum
wachrütteln.

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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CLAUDIO ABBADO
Italienischer Dirigent
Es ist 1968, als Sie zum ersten Mal im Hotel Schweizerhof
Luzern übernachten. Sie ahnen noch nichts von der Bedeutung Luzerns für Ihr zukünftiges Leben. Mit jungen 35
Jahren sind Sie – selbst aus einer Mailänder Musikerfamilie
stammend – gerade zum Musikdirektor der Mailänder Scala
ernannt worden; ein Posten, den Sie bis 1986 innehaben
werden. Dort profilieren Sie sich als Neuerer, der neben
den beliebten Klassikern wie Mozart, Mahler und Bruckner
immer auch zeitgenössische Musik spielt und das Regietheater fördert. Sie stehen ausserdem dem London Symphonic
Orchestra vor (1979–1988), amtieren 1986 für fünf Jahre
als Musikdirektor der Wiener Staatsoper und werden 1989
Nachfolger Herbert von Karajans an der Spitze der Berliner
Philharmoniker. Sie initiieren das Festival «Wien Modern»
und lenken ab 1994 die Geschicke der Salzburger Osterfestspiele. Ihr ganz besonderes Anliegen gilt zudem seit jeher
dem Nachwuchs: Sie gehören zu den Begründern des European Community Youth Orchestra, des Chamber Orchestra
of Europe, des Gustav-Mahler-Jugendorchesters, des Mahler
Chamber Orchestra und des Orchestra Mozart. Sie sind
ohne Zweifel einer der ganz Grossen unter den lebenden
Dirigenten, als Sie 2002 überraschend Ihren Abschied von
Berlin bekanntgeben. Pech für Berlin, Glück für Luzern. Denn
ein Jahr später gründen Sie das Lucerne Festival Orchestra
und machen die Leuchtenstadt am Vierwaldstättersee zum
Dreh- und Angelpunkt Ihres musikalischen Schaffens. Unter
Ihrer Leitung gelangt das Lucerne Festival Orchestra rasch zu
grossem Renommee, die Konzerte im 1998 von Jean Nouvel
erbauten Konzertsaal erhalten internationalen Kultcharakter.
Obwohl das Lucerne Festival Orchestra nur ein paar Wochen
im Sommer existiert, erreicht es höchstes musikalisches
Niveau. Nirgendwo sonst kommen so viele hochkarätige
Musiker zusammen, die so gut harmonieren, als würden sie
schon ihr Leben lang in dieser Formation zusammenspielen.
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Dies ist vor allem Ihnen – dem «Magier» am Dirigentenpult –
zu verdanken. Denn Sie wissen Ihre Tugenden zu vermitteln:
Freundschaft, Herzenswärme, Hingabe für die Musik. Kein
Wunder, dass sogar Roberto Benigni im Juni 2006 extra ins
Hotel Schweizerhof Luzern anreist, um einem Ihrer Konzerte
beizuwohnen. Dabei ist Ihr Geheimrezept recht simpel: «Es
ist einfach etwas anderes, wenn man die besten Freunde
zusammen hat. Jeder ist hier, um das Musizieren zu geniessen, Spass zu haben, mit Begeisterung und Leidenschaft zu
spielen. Alle sind bereit, die verrücktesten Dinge zu tun, die
ich von ihnen im Interesse der Werke verlange: zu fliegen,
durchs Feuer zu gehen.» Zugegeben, dass hilft. Aber nur,
wenn Claudio Abbado dirigiert.

CLAUDIO ABBADO
Italian conductor
It is 1968 and this is your first stay at the Hotel Schweizerhof
Luzern. At the moment, you have no idea of the part Lucerne
is destined to play in your life. You are still only 35, yet you
– scion of a Milanese family of musicians – have just been
appointed musical director of the Scala Milan, a post you
will hold until 1986. There you make a name for yourself
as an innovator: alongside favourites such as Mozart, Mahler and Bruckner, you introduce contemporary music and
promote director-driven theatre. You are appointed guest
conductor of the London Symphony Orchestra (1979–1988),
hold the post of musical director of the Vienna State Opera
(1986–1991) and succeed Herbert von Karajan as principal
conductor of the Berlin Philharmonic in 1989. You initiate
the Wien Modern contemporary music festival and, in 1994,
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take charge of the destiny of the Salzburg Easter Festival.
You are, as always, particularly keen to promote the younger
generation: you are one the founders of the European Community Youth Orchestra, the Chamber Orchestra of Europe,
the Gustav Mahler Youth Orchestra, the Mahler Chamber
Orchestra and the Mozart Orchestra. You rank, without a
doubt, amongst the great conductors working today. To everyone's surprise, you announce in 2002 that you are leaving
Berlin. Berlin's loss is Lucerne's gain. The reason? One year
later you founded the Lucerne Festival Orchestra and base
your musical life here in this jewel of a town on Lake Lucerne. Under your baton, the Lucerne Festival Orchestra quickly
gains acclaim. The concerts you give in the hall of the KKL
Luzern, designed by Jean Nouvel and opened in 1998, acquire
cult status internationally.
Although the Lucerne Festival Orchestra gathers for only a
few weeks in the summer, it performs to a very high standard. It is hard to find so many high-calibre musicians harmonising so well together; it is as if they have been working
in this ensemble all their lives. Much of this is thanks to you,
the «conjuror» with the baton. You are adept at communicating your qualities: friendship, warm-heartedness, a devotion
to music. Small wonder that even Roberto Benigni makes his
way to the Hotel Schweizerhof Luzern in June 2006 just to
capture one of your concerts. Your recipe for success is simple enough: «It's different when you're surrounded by your
friends. Everyone is here to enjoy making music, to have fun
and play with enthusiasm and passion. Everyone is prepared
to do the craziest things I ask of them in the interests of the
works: to fly, to walk through fire.» Admittedly, that helps.
But only if Cladio Abbado is conducting.

Hotel Schweizerhof Luzern

Europe's youth had just stormed the barricades when the
youthful conductor Claudio Abbado stayed at the Schweizerhof in 1968. He was appearing at the «Musikfestwochen» (forerunner of the Lucerne Festival) with the London Philharmonic Orchestra and his friend, Daniel Barenboim. The spirit of rebellion was also blowing through the
Schweizerhof, ever since musical revolutionary Richard
Wagner completed his Tristan there in 1859. Abbado went
on to become music director of the Scala, putting on premieres and performances in industrial settings that were
to rouse the Milan opera public from its slumbers.

Claudio Abbado
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5. Juni 1944: Am Abend bevor die Alliierten in der Normandie gegen die Deutschen in die entscheidende Schlacht
ziehen, gönnen sich der britische Premierminister Winston
Churchill und der amerikanische General Dwight Eisenhower eine Flasche des edelsten Fine Champagne «Cognac».
In der Vitrine steht ein solches Produkt von 1878.
«Ich mag Schweine. Hunde schauen zu uns auf. Katzen schauen auf uns
herab. Schweine behandeln uns gleich.»
Bevor Winston Churchill als britischer Premierminister ins Rampenlicht trat,
durften wir ihn 1893 im Alter von 19 Jahren als Gast bei uns begrüssen.

5 June 1944: the evening before the Allies invaded Normandy in their all-out bid against the German occupation
of Europe, British Prime Minister Winston Churchill and

Before Winston Churchill was in the limelight as a prime minister, he was a
guest at the Hotel Schweizerhof Luzern in 1893 as a 19 year old.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

American General Dwight Eisenhower partook in a bottle
of Fine Champagne Cognac. The display features a bottle
of the self-same product dating from 1878.

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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SIR WINSTON
CHURCHILL

SIR WINSTON
CHURCHILL

Ehem. britischer Premierminister

Erstwhile British prime minister

«Ich habe nichts anzubieten ausser Blut, Mühsal, Tränen und
Schweiss!», kündigen Sie Ihren Landsleuten in Ihrer ersten
Rede als britischer Premierminister am 13. Mai 1940 an,
und führen sie kompromisslos durch den Zweiten Weltkrieg
gegen Hitler-Deutschland.
Aber das liegt noch weit in der Zukunft. Heute schreiben wir
den 22. Juni 1893. Sie fühlen sich gut, sind neunzehn Jahre
jung und haben soeben erfahren, dass Sie die Aufnahmeprüfung an die Militärakademie Sandhurst bestanden haben.
Zugegeben, es hat erst im dritten Anlauf geklappt. Aber Sie
haben dem schulischen Lernen noch nie etwas abgewinnen
können. Ihre Interessen gelten eher dem tagespolitischen
Geschehen und der Schriftstellerei. Ihnen widerstrebt das
autoritäre Erziehungssystem der Eliteschulen – mit dem
Resultat, dass Sie mehrfach eine Klasse wiederholen müssen.
Aber damit ist jetzt Schluss. Sie werden nach dem Sommer
Kadett der Kavallerie. Ihr strenger und kritischer Vater hätte
Sie zwar lieber in der Infanterie gesehen, dafür hat es aber
leider nicht ganz gereicht. Was soll's? Sie schauen aus dem
fahrenden Zug und lächeln zufrieden. Vor wenigen Tagen
sind Sie in England mit Ihrem jüngeren Bruder Jack und
Ihrem «Aufpasser», einem jungen Dozenten aus Eton, abgefahren, um Ihre Fernreise in die Schweiz anzutreten. Jeden
Moment müssen Sie Luzern erreichen. Sie haben schon viel
über die «Leuchtenstadt» und ihre atemberaubende natürliche Umgebung gelesen und können Ihre ersten Entdeckungstouren kaum noch abwarten.
Sie nächtigen im Hotel Schweizerhof, einem imposanten
Gebäudekomplex, der vor knapp 50 Jahren erbaut worden
ist. Aber mehr als sein Äusseres begeistert Sie vor allem sein
modernes Interieur. In einem Brief an Ihren Vater schreiben
Sie einige Tage nach Ihrer Ankunft: «Der Schweizerhof ist
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ein prachtvolles Hotel – Lifte, elektrisches Licht. Feuerwerke
(jeden Samstag) …» Und von Luzern schwärmen Sie: «Luzern
ist ein reizender Platz. Es gibt ausgezeichnete Schwimmbäder, gutes Essen und eine grossartige Szenerie.» Einer
Ihrer Lieblingsausflüge ist der Aufstieg auf den Pilatus. Dort
geniessen Sie zusammen mit Ihrem Bruder die phänomenale
Rundsicht über den Vierwaldstättersee und schreiben an
einen Felsen gelehnt Ihre Gedanken in ein kleines Büchlein.
Hier erleben Sie einige der schönsten Wochen Ihrer Jugend
– frei, unbekümmert und neugierig auf das, was das Schicksal für Sie bereithält. Es wird ein Leben sein mit Höhen und
Tiefen, Erfolgen und Niederlagen. Ein Leben, das Sie zum
bedeutendsten britischen Staatsmann des 20. Jahrhunderts
werden lässt. Ihre Lebensleistung: Sie haben den Sieg Hitlers
verhindert. Später schreibt Ihr Biograf Peter de Mendelssohn:
«Vielmehr vermag echte Grösse auch dem Weitblick, der
Entschlossenheit und der unerschütterlichen Tatkraft innezuwohnen, mit denen einer sich der verderblichen Schöpfung
in den Weg stellt und die Kräfte aufzurufen, zu versammeln
und zu äusserster Leistung anzuspornen vermag, die dem
Unheil die Strasse versperren.» Ein solch Grosser sind Sie, Sir
Winston Churchill.
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«I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat», you
announce in your first speech to your country as British Prime
Minister on May 13, 1940. You would go on to lead it through
the Second World War against Hitler's Germany.
But that is still some way off in the future. For today is June
22, 1893. At the tender age of nineteen, you are feeling
relieved, having just heard that you passed the entrance
examination to the Royal Military Academy at Sandhurst.
Granted, this was the third time of trying. You did not exactly
shine at school. Rather, your interests lie in the politics of the
day, and in writing. You rebelled against the authoritarian
regime of the country's elite schools, with the result that
you had to repeat a year more than once. But all that is in
the past now. Once summer is over, you will be an officer in
the cavalry. Your strict, critical father would have rather you
went into the infantry, but you did not quite make the mark.
No matter. You smile contentedly as you look out of the
train window. You, your younger brother Jack and a young
teacher from Eton tasked with keeping an eye on you had
left the British Isles a few days ago bound for Switzerland.
You would be arriving in Lucerne any moment now. You
have read a lot about the town and its breathtaking natural
setting, and can hardly wait to go out and explore. You are
staying at the Hotel Schweizerhof, an imposing edifice built
not quite 50 years ago. More than its exterior, however, what
you particularly want to see is its modern interior. You describe your impressions in a letter to your father written a few
days later: «The Schweizerhof is a magnificent hotel – lifts,
electric lighting. Fireworks every Saturday …» The town itself
you find impressive: «Lucerne is an attractive place. It has
superb swimming locations, excellent food and tremendous
views.» One of your favourite excursions is the ascent of the
Hotel Schweizerhof Luzern

Pilatus. Perched high above Lake Lucerne, your brother and
you savour the phenomenal panorama and, leaning against
a rock, you record your impressions in a small notebook. You
are enjoying some of the best weeks of your youth – free,
untroubled and curious to know what destiny has in store
for you. Yours will be a life of highs and lows, of successes
and setbacks. A life that will see you become the greatest
British statesmen of the 20th century. Your lasting legacy: we
have you to thank for Hitler's eventual defeat. Your biographer, Peter de Mendelssohn, was later to write: «Moreover,
true greatness can be found residing within farsightedness,
resoluteness and unshakeable determination – enough to
thwart a pernicious creation by summoning up forces and
spurring them on to exceptional achievements destined to
prevent a calamity.» That greatness resides in you, Sir Winston Churchill.
Sir Winston Churchill
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«Das ist das Leben … es beginnt, wenn alles verloren zu sein scheint.»
Dies ist das Zitat vom schottischen Schriftsteller und Arzt A. J. Cronin,
der öfters im Schweizerhof zum Entspannen und Schreiben weilte.
The citation is from A. J. Cronin, a Scottish doctor and writer. He stayed
often at the Hotel Schweizerhof Luzern for writing and relaxing.

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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A. J. CRONIN
Schottischer Arzt und Schriftsteller
Es ist der 21. März 1972. Die Knie mit einer warmen Wolldecke bedeckt, sitzen Sie auf der Terrasse des Hotels Schweizerhof Luzern. Sie geniessen die ersten schüchternen Sonnenstrahlen auf Ihrem Gesicht, das auch trotz Ihren fast achtzig
Jahren noch sehr jugendlich wirkt. Sie haben das Hotel lieb
gewonnen und kommen – seitdem die Schweiz Ihr neues
Zuhause ist – oft zum Entspannen und Schreiben hierher.
Geboren und aufgewachsen sind Sie als Archibald Joseph
Cronin in einem kleinen Städtchen in Schottland. Sie entdecken schon früh Ihr schriftstellerisches Talent, entscheiden
sich jedoch für eine Laufbahn als Mediziner. In Ihrer Autobiographie von 1952 erzählen Sie von Ihren Studienjahren
als mittelloser, hungernder Student, der alle Prüfungen
glänzend besteht und seine Lehrjahre im düsteren Bergwerkgebiet von Wales verbringt. In London bauen Sie sich,
von Skrupeln offenbar unbeschwert, eine blendende Praxis
auf. Sie erfinden für die reiche Gesellschaft eine neue Krankheit, die «Asthenie» – was nicht mehr als Schwäche bedeutet
– und die Sie mit einer harmlosen Injektion zu «heilen» wissen. Mit diesem Hokuspokus verdienen Sie ein Vermögen.
Als jedoch ein Magengeschwür Sie mit 34 Jahren plötzlich
zwingt, eine lange Erholungspause einzulegen, beginnen Sie
wieder zu schreiben. Innerhalb von drei Monaten verfassen
Sie Ihren ersten Roman, «Hatter's Castle» (1930), der mit
einer Gesamtauflage von 3 Millionen und Übersetzungen
in 22 Sprachen ein Welterfolg sondergleichen wird. Diesem
Bestseller folgen neben einem Theaterstück noch 21 weitere
Romane – die bekanntesten unter ihnen «The Stars look
Down» (1935) und «The Citadel» (1937). Letzterer gilt heute
als der klassische Arztroman und Sie als Begründer des Genres. Ihre Werke kennzeichnen spannende Plots, lebensnahe
Charaktere und eine ausgeprägte Sozialkritik. Dreizehn Ihrer
Romane sind bis heute verfilmt worden. Zurzeit schreiben
Sie an Ihrem 22. Stück mit dem Arbeitstitel «Enchanted
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Snow» – einer Abenteurergeschichte, die in Deutschland,
Österreich und der Schweiz spielt. Bevor Sie zurück auf Ihr
Zimmer gehen, um sich wieder dem Schreiben zu widmen,
hinterlassen Sie an der Rezeption ein kleines Gastgeschenk:
eine signierte Ausgabe Ihres Romans «A Song of Sixpence»
für die Hausherrin Wynanda Hauser. Ein sehr willkommenes
Geschenk! Schliesslich beherbergt die Besitzerfamilie Hauser
im Schweizerhof schon seit vier Generationen berühmte
literarische Persönlichkeiten, aber auch noch unbekannte
Talente. Es ist nicht zuletzt das leidenschaftliche Engagement dieser Autoren, das das Hotel zu einem Treffpunkt
kreativer Verfasser macht. Ob Mark Twain, Leo Tolstoy, Hans
Christian Andersen oder Martin Suter – der Schweizerhof
Luzern inspirierte sie alle zu Meisterwerken der Literatur,
daneben aber auch zu alltäglicheren Unternehmungen im
Leben.

A. J. CRONIN
Scottish doctor and writer
It is March 21, 1972. Yours knees covered by a warm woollen
blanket, you are sitting on the terrace of the Hotel Schweizerhof Luzern. You are enjoying the first timid rays of the
sun on your face, which still looks young despite your being
almost eighty years of age. You have grown fond of the
hotel and often come here to relax and write – especially as
you now live in Switzerland. You were born Archibald Joseph
Cronin in a small town in Scotland, where you also grew up.
You were quick to realise your gift for writing, yet decide
to go into medicine as a career. In your autobiography of
1952, you describe your student days as an impoverished,
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hungry student passing every exam with flying colours and
your training in the Welsh mining region. In London you
establish a flourishing practice, seemingly untrammelled by
scruples. For your rich patients you invent a new disorder,
asthenia, which means nothing more than weakness, and
which you «cure» by administering harmless injections. This
hocus-pocus earns you a comfortable income. At the age of
34, however, a stomach ulcer forces you to take extended
leave from your practice, and you start writing again. Within
three months you have written your first novel, Hatter's
Castle (1930), which becomes a publishing phenomenon,
selling three million copies and being translated into 22
languages. This bestseller is followed by a play and 21 more
novels – the best-known of which being The Stars Look Down
(1935) and The Citadel (1937). The latter is viewed today as
the classic novel about doctors, and you are the acknowledged pioneer of the genre. Your works feature exciting plots,
true-to-life characters and pronounced social criticism.
Thirteen of your novels have been turned into movies. You
are currently writing your 22nd work of fiction: with a working title of Enchanted Snow, this adventure story is set in
Germany, Austria and Switzerland. Before returning to your
room to resume your writing, you pass by the reception
desk and leave a little gift for one of the proprietors of the
hotel, Wynanda Hauser: a signed copy of your novel A Song
of Sixpence. A very welcome gesture! For four generations,
the Hauser family of Schweizerhof proprietors has been welcoming established literary personalities, as well as those
destined to become so. It is the passionate commitment of
these authors that has made the hotel what it is – a forum
for creative minds. Mark Twain, Leo Tolstoy, Hans Christian
Andersen, Martin Suter – the Hotel Schweizerhof Luzern has
drawn the best out of them in a literary sense, as well as
taken care of their more prosaic needs.
Hotel Schweizerhof Luzern

Das Originalbuch von Wynanda Hauser (4. Generation der
Familie Hauser) mit persönlichem Eintrag: «With kindest
regards and all good wishes from A.J. Cronin.»
The original book belonging to Wynanda Hauser (4th
generation of the Hauser Family, Schweizerhof proprietors) contains a personal dedication: «With kindest
regards and all good wishes from A.J. Cronin.»

Archibald Joseph Cronin
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Dieser Brief wurde hier im Hotel Schweizerhof Luzern am
4./5. Juli 1877 von Alfred Escher an Herrn Professor Dr.
Gustav Vogt geschrieben. Transkription des Briefes: «Hochgeachteter Herr Professor! Mit Ihrer geschätzten Zuschrift
vom 1. d. Mts. übersenden Sie uns Ihre Deservitenrechnung

1882 ﬁndet die offizielle Eröffnungszeremonie der neuen Gotthardbahn
im Hotel Schweizerhof Luzern statt. Alfred Escher gilt als Pionier des
Eisenbahnbaus und ihm ist dieses Jahrhundertwerk, der neue GotthardTunnel, zu verdanken.

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni l. Js. mit dem
Beifügen, Sie haben dieselbe so eingerichtet, dass die Zulage einer Gratification dießmal übel angebracht wäre und

In 1882 the official opening ceremony of the Gotthardrailway takes
place at the Hotel Schweizerhof Luzern. Alfred Escher counts as a
pioneer of railway engineering and we have to thank him for this
century creation, the new Gotthard tunnel.

von Ihnen auch nicht angenommen werden könnte. Im Hinblicke auf diese Eröffnung bleibt uns nichts andres übrig, als
Ihnen den Betrag Ihrer Rechnung einfach zu übermitteln,
was wir anmit zu thun die Ehre haben. Genehmigen Sie die

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 …

Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung, Dr. A.
Escher. Beilage Fr. 699.70 cts.»
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ALFRED ESCHER
Schweizer Politiker und Eisenbahnpionier
Es ist der 22. Mai 1882. Heute wird in einer offiziellen Zeremonie die neue Gotthardbahn eröffnet. Es ist ein bedeutender Tag für Sie, auch wenn Sie selber nicht dabei sind. Aber
dazu später mehr. Um 8.30 Uhr sind mehr als 360 geladene
Gäste aus Mailand aufgebrochen, um nur 11 Stunden später
in Luzern anzukommen – dank dem neuen, 15 Kilometer
langen Gotthard-Bahntunnel. Dieses Jahrhundertwerk, das
die Schweiz verändern wird, ist vor allem einem Mann zu
verdanken: Ihnen, Alfred Escher, Pionier des Eisenbahnbaus,
Gründer der heutigen Credit Suisse und des damaligen Polytechnikums (heute: ETH Zürich), National- und Regierungsrat
aus dem Kanton Zürich, kurz: einem der Väter der modernen
Schweiz. Sie haben schnell erkannt, dass nur ein ausgebautes
Eisenbahnnetz mit einer Alpentransversale die wirtschaftliche
und kulturelle Isolierung der Schweiz verhindern kann. Im
August 1863 schliessen sich 16 Kantone sowie die beiden
Gesellschaften Centralbahn und Nordostbahn zu einer «Vereinigung zur Anstrebung der Gotthardbahn» zusammen. Wie
Dr. Fischer, der Direktor der Centralbahn, verkehren auch Sie
als damaliger Direktionspräsident der Nordostbahn in unserem Haus. Später, zur Zeit des Baus des Gotthardtunnels, sind
Sie immer wieder gern gesehener Gast im Hotel Schweizerhof
Luzern. Mit unerschöpflicher Energie und unter Einsatz Ihres
einzigartigen Beziehungsnetzes in Politik und Wirtschaft
gehen Sie ans Werk. 1872 kann mit der Ausführung des Jahrhundertprojektes begonnen werden. Kostenüberschreitungen
durch das Bau- und Ingenieurunternehmen Louis Favre führen schliesslich zu einem gesellschaftspolitischen Problem, da
viele Leute ihr ganzes Vermögen in Eisenbahntitel gesteckt
haben. Ein Sündenbock ist schnell gefunden: nämlich Sie. Im
Sommer 1878 fassen Sie – unter Druck des Bundesrates – den
Entschluss, als Direktionspräsident der Gotthardbahn-Gesellschaft zurückzutreten. Vorab gewährleisten Sie aber noch
durch zahlreiche Gespräche mit potenziellen Geldgebern die
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Vollendung des Projektes. Die Ihnen gebührende Anerkennung bleibt Ihnen dennoch verwehrt. Zur heutigen Eröffnungsfeier werden Sie erst verspätet eingeladen. Auch wegen
gesundheitlicher Probleme nehmen Sie nicht am Galadinner
im Hotel Schweizerhof Luzern teil. Sie bewundern nicht das
nächtliche Feuerwerk über dem Vierwaldstättersee. Auch soll
es Ihnen nicht mehr vergönnt sein, den Gotthardtunnel, dessen grösster Förderer Sie sind, selbst zu befahren.
125 Jahre später, am 22. Mai 2007, findet die Jubiläumsfeier
der Gotthardbahn ganz im Geist der Zeremonie von 1882
statt. Die heutigen Gäste reisen allerdings nur eine kurze
Strecke, nämlich mit dem Alfred-Escher-Zug von Zürich nach
Luzern. An Bord eines über den Vierwaldstättersee dampfenden Schiffes wird Champagner der Marke Roederer kredenzt,
derselbe wie bei der Einweihungsfeier von 1882. Das Galadinner im Hotel Schweizerhof Luzern ist ganz im Stil der 80er
Jahre des 19. Jahrhunderts gehalten. Es gibt Putenpaste in
Aspik mit Trüffeln, Rinderfilet à la Godard und eine venezianische Eisbombe sowie eigens für diesen Zweck abgefüllten
Schweizer Wein. Das Hotelpersonal trägt historische Kostüme
und Frisuren jener Zeit, und auch die Tischdekoration entspricht der damaligen Epoche. Ein fünfköpfiges Salonorchester spielt Strauss-Weisen, zwei Opernsänger singen Arien aus
Wagners Lohengrin und Verdis Rigoletto. Ein kurzes Theaterstück gegen Ende des Galadinners versetzt die Zuschauer ins
Jahr 1880 zurück, als die beiden Tunnelvortriebe aufeinander
stiessen. Die Detonationen donnern, die Bahnarbeiter jubeln.
Unter den historischen Persönlichkeiten, von Schauspielern
dargestellt, befinden auch Sie sich. So erleben Sie doch noch
die Eröffnungsfeier, kriegen quasi eine zweite Chance. Sie
wenden sich mit folgenden Worten an die Gäste: «Ich gelte
als derjenige, der das Budget zum Bau des Tunnels gesprengt
hat.» Vor 125 Jahren war das so, Herr Escher. Heute schätzt
man Sie als Eisenbahnpionier, als weitsichtigen Politiker
und einflussreichen Visionär. Über dem See wird wie damals
ein farbenprächtiges Feuerwerk entzündet. Es zelebriert
das moderne Wunderwerk, das Sie der Schweiz geschenkt
haben. Ein Denkmal zu Ihren Ehren vor dem Hauptbahnhof
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Zürich beweist, dass man Ihre Verdienste in voller Reichweite
erkannt hat. Ihr wahres Denkmal bleibt aber zweifelsohne der
Gotthardtunnel.

This letter from Alfred Escher to Professor Dr. Gustav Vogt
was written here at the Hotel Schweizerhof Luzern on 4/5
July 1877. Transcription: «Dear Professor, Your esteemed
missive dated the first of this month is accompanied by
a request for payment for legal services rendered during
the period 1 January to 30 June of this year. It is supplemented with an annotation stating that you have formu-

ALFRED ESCHER
Swiss politician and railway pioneer
It is May 22, 1882. The new Gotthard Railway is being inaugurated today. It is a highly significant day for you, even if you
cannot be there in person. More on that later. In excess of 360
guests left Milan at 8.30 a.m. to arrive only eleven hours later
in Lucerne – all thanks to the new 15-kilometre Gotthard railway tunnel. This epic feat of engineering, which was destined
to change Swiss history, was above all down to one man:
you, Alfred Escher, railway construction pioneer, co-founder
of both Credit Suisse and the Federal Polytechnic (today: the
Federal Institute of Technology Zurich), a National Councillor,
and member of the Canton Zurich Parliament. In short, one of
the fathers of modern Switzerland. You were quick to realise
that the country's economic and cultural isolation could be
avoided only by extending its railway network through the
Alps. In August 1863 sixteen cantons and the Centralbahn
and Nordostbahn railway companies came together to form
a «Coalition for the Gotthard Railway». Like Dr. Fischer, the
Director of the Centralbahn, you, as former Chairman of the
Nordostbahn, often stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern.
Later, while the tunnel was being built, you were always a
welcome guest here. With almost inexhaustible energy and
by leveraging your unique political and commercial network,
you set to work. It was 1872 by the time this epoch-changing
Hotel Schweizerhof Luzern

lated the bill in such a way as the inclusion of a gratuity
would not, on this occasion, be appropriate and could not
be accepted by your good self. In view of this, I have no
alternative but simply to remit the amount stated in your
bill, which I have the honour of doing herewith. I beg to
remain, Sir, your most humble and obedient servant, Dr.
A. Escher. Enclosed: Fr. 699.70 cts.»

Continued on next page

project was finally launched. Cost overruns incurred by the
Louis Favre construction and civil engineering company soon
became evident, and these in turn led to a socio-political
problem, as many people had invested their entire wealth in
railway securities. Scapegoats were sought, and you became
an obvious target. Under pressure from the Federal Council
you decided in the summer of 1878 to step down as Chairman of the Gotthard Railway Company. But prior to this, you
had been conducting discussions with numerous potential
sources of funding, so as to guarantee the solidity of the
project's financial foundations. The recognition that you
were due was never granted you during your lifetime. Your
invitation to today's inaugural festivities was sent out to you
only at the last minute. Due to ill health, however, you were
unable to attend them or the gala dinner held here at the
Alfred Escher
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In der Vitrine befindet sich der Originalwein des 125-JahreGotthardbahn-Jubiläums, das, wie die Eröffnung, im Hotel
Schweizerhof Luzern stattfand.
The display contains the original wine served at the event
celebrating the 125th anniversary of the Gotthard Railway.
Like the original inaugural event all those years ago, it
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was held at the Hotel Schweizerhof Luzern.

Swiss politician and railway pioneer
Hotel Schweizerhof Luzern. You did not witness that night's
firework display over Lake Lucerne. Nor would you ever get to
travel through the Gotthard tunnel, despite being its greatest
promoter.
125 years later, on May 22, 2007, renewed celebrations were
held marking the opening of the Gotthard Railway, elements
of which reflected the 1882 ceremony. The modern-day
guests, however, travelled on the Alfred-Escher train from
Zurich to Lucerne – a relatively short distance. On board one
of the vintage paddle steamers on Lake Lucerne, Roederer
champagne was served, the same brand as imbibed at the
inaugural festivities of 1882. The gala dinner held at the
Hotel Schweizerhof Luzern was in the style of the 1880s.
There was turkey paste in aspic with truffles, fillet of beef à la
Goddard and a Venetian ice cream bombe, all washed down
with Swiss wine. The staff were wearing period costume, and
even their hair styles reflected the fashion of the day, as did
the table decorations. A five-piece salon orchestra played
Strauss airs, and two opera singers sang arias from Wagner's
Lohengrin and Verdi's Rigoletto. A short play towards the
end of the dinner took the guests back to 1880, the year the
tunnel was actually pierced. There are thunderous explosions;
the workers rejoice. You are amongst the historical characters
portrayed by the actors. You have been given a second chance to attend the inaugural ceremony, as it were. You turn
to the assembled guests and address them with the words:
«The tunnel's budget exploded under my watch.» 125 years
ago that may well have been so, Mr. Escher. Today, though,
you are regarded as a railway pioneer, a far-seeing politician
and an influential visionary. A multicoloured firework display
again explodes over Lake Lucerne. It celebrates the modern
marvel that you gave Switzerland. A statue of you erected
in front of Zurich's main railway station is evidence that the
services you rendered eventually came to be recognised in all
their aspects. The true monument to your name, however, is
without a doubt the Gotthard railway line and tunnel.
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«Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein gewaltiger Sprung für
die Menschheit.» Ein grosser Satz, ein grosser Mann. 1972 durften wir den
US-amerikanischen Testpiloten und Astronauten Neil Armstrong zum Anlass
der Eröffnung der Raumfahrthalle im Verkehrshaus Luzern bei uns willkommen heissen.
Grand phrase – grand person. 1972 we had the pleasure in welcoming
the American test pilot and astronaut Neil Armstrong for the event of the
opening of the space flight hall at the Swiss Museum of Transport.

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 …

In der Vitrine befinden sich die Originalunterschriftenkarten
von James A. Lowell (Apollo 13), John Glenn (Apollo 11) und
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Claude Nicollier. Wynanda und Victor O. Hauser, 4. Generation der Besitzerfamilie des Hotel Schweizerhof Luzern,

NEIL ARMSTRONG
US-amerikanischer Testpilot und Astronaut
Es ist der 1. Juli 1972. Normalerweise wären Sie zu Hause
geblieben – in Cincinnati, wo Sie als Uni-Professor Luft- und
Raumfahrttechnik lehren, seitdem Sie nicht mehr selber im
Weltraum unterwegs sind. Öffentliche Auftritte sind Ihnen
unangenehm, Ehrungen gar ein Gräuel. Sie sind wortkarg,
leben sehr zurückgezogen und präsentieren sich nur ungern
als amerikanischer Nationalheld. Aber Ihr guter Freund
und Astronauten-Kollege John Glenn hat Sie überzeugen
können, zur Eröffnung der Raumfahrthalle im Verkehrshaus
nach Luzern zu kommen. Das Verkehrshaus hätte sich keine
prominenteren Vertreter der Raumfahrt zur Inauguration
wünschen können: John Glenn, der erste amerikanische
Astronaut, der 1962 die Erde in einem Raumschiff umkreist
und damit zum amerikanischen Idol wird. Und Sie, Neil Alden
Armstrong, der als Kommandant der Apollo 11 zusammen
mit Buzz Aldrin und Michael Collins zum Mond fliegt. Am 21.
Juli 1969 betreten Sie als erster Mensch die Mondoberfläche.
Ihre Worte sind legendär: «Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit.»
Die Stadt Luzern und auch das Hotel Schweizerhof Luzern
scheinen ein besonders attraktives Reiseziel für Moonwalker
zu sein. Es gibt nicht viele berühmte Astronauten nach Neil
Armstrong, aber die wenigen sind alle hier gewesen: Alan
Bean kommt bereits im Juni 1971. Er fliegt in der Apollo 12
als vierter Mann nach Ihnen zum Mond (19. November 1969)
und verewigt sich im Hotel-Gästebuch mit den Worten: «A
most wonderful visit to Switzerland.» Zehn Jahre nach Ihrem
Besuch weilt James A. Lovell im Hotel. Auch er ist ein alter
Bekannter von Ihnen. Als Kommandant der Apollo 13 ist
er vorgesehen, als fünfter Mensch den Mond zu betreten.
Wegen einer Explosion muss am 11. April 1970 der Raumflug
auf dem Weg zum Mond jedoch abgebrochen werden. (1995
wird dieses Ereignis mit Tom Hanks in der Rolle als Lovell
verfilmt. Legendär wird die Meldung: «Houston, we have a
232

Neil Armstrong

besuchten das Bürgenstockresort zusammen mit John Glenn
problem.») Die Besatzung entgeht nur knapp dem Tod, Lovell
betritt dadurch nie den Mond. Er hält allerdings andere
grossartige Rekorde: Er ist der erste Mensch, der viermal im
Weltraum war, und der einzige Mensch mit zwei Mondflügen
(Apollo 8 und Apollo 13), ohne auf dem Mond zu landen. Er
schreibt im Mai 1982 in das Gästebuch: «To all the personnel
of the Schweizerhof. Thank you for your wonderful hospitality. I had a wonderful time.»
Im März 2007 übernachtet schliesslich Claude Nicollier im
Hotel Schweizerhof Luzern. Er ist der erste und bis heute einzige Schweizer, der den Weltraum besucht hat. Sein Gästebucheintrag ist besonders herzlich: «Very pleasant (but short)
stay at the Schweizerhof Luzern – the very best Hotel in this
corner of the Galaxy! Thank you very much and I will be back.
20.3.2007 ESA Astronaut, SIS-46, 61, 75, 103.»

NEIL ARMSTRONG
American test pilot and astronaut
It is July 1, 1972. Normally you would have stayed at home
– in Cincinnati, where you lecture in Aviation and Aerospace
Engineering at the university, now that you no longer go
into space yourself. You shy away from public appearances;
as for award ceremonies, you cannot bear them. You are
taciturn, lead a withdrawn life and shoulder only reluctantly
the mantle of national American hero. Your good friend and
fellow astronaut John Glenn, however, has managed to persuade you to attend the opening of the Aviation and Space
Travel Hall at the Swiss Museum of Transport in Lucerne. The
museum could not have attracted two more prominent representatives of space travel to its inauguration if it had tried:
John Glenn was the first American to orbit the Earth in 1962,
a feat that earned him iconic status. And you – Neil Alden
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Armstrong, Commander of the Apollo 11 mission – flew to
the moon alongside Buzz Aldrin and Michael Collins. On July
21, 1969 you were the first human to step foot on the moon.
The words you uttered are legendary: «That's one small step
for a man, one giant leap for mankind.»
The town of Lucerne and the Hotel Schweizerhof Luzern appear to be a particularly attractive destination for moonwalkers. There are not many famous astronauts after Neil Armstrong, but the few that there are have all been here: Alan
Bean has been coming since June 1971. He flew in Apollo
12 as the fourth man on the moon after you (November 19,
1969) and immortalised himself in the hotel guest book with
the words: «A most wonderful visit to Switzerland.» Ten years
after your visit, James A. Lovell stayed at the hotel. He, too,
is an old acquaintance of yours. As Commander of the Apollo
13 mission, it was envisaged that he would be the fifth astronaut to walk on the moon. An in-flight explosion on April
11, 1970, however, cut that mission short (the incident was
recreated in the 1995 movie starring Tom Hanks as Lovell).
The announcement he made has since become legendary (it
appears here in its oft-misquoted form): «Houston, we have
a problem.» The crew only just escaped disaster and, as a
result, Lovell never did reach the moon. Even so, he was the
first man to go into space four times, and the only man to
have gone on two lunar missions (Apollo 8 and Apollo 13),
without actually landing on the moon. His entry in the hotel
guest book in May 1982 reads: «To all the personnel of the
Schweizerhof. Thank you for your wonderful hospitality. I had
a wonderful time.»
March 2007 saw Claude Nicollier stay at the Hotel Schweizerhof Luzern. He is the first and, to date, the only Swiss to
have gone into space. His guest book entry has raised many
a smile: «Very pleasant (but short) stay at the Schweizerhof
Luzern – the very best hotel in this corner of the galaxy!
Thank you very much and I will be back. 20.3.2007 ESA Astronaut, SIS-46, 61, 75, 103.»
Hotel Schweizerhof Luzern

bei seinem Besuch in Luzern.
2012 wohnte ein weiterer bekannter Raumfahrer im Hotel
Schweizerhof Luzern. Herr Charlie Duke, der mit Apollo
16 unterwegs gewesen und der 10. Mann auf dem Mond
war, logierte mit seiner Frau zusammen in diesem Zimmer,
anlässlich des VHS-Swiss-Apollo-Events im Verkehrshaus.
The display features original autographed cards from
James A. Lowell (Apollo 13), John Glenn (Apollo 11) and
Claude Nicollier. Wynanda and Victor O. Hauser, 4th generation proprietors of the Hotel Schweizerhof Luzern, paid a
visit to the Bürgenstock Resort with John Glenn when he
passed through Lucerne.
In 2012 yet another famous spaceman found his way to
the Hotel Schweizerhof Luzern. Charlie Duke, a member of
the Apollo 16 crew and the tenth astronaut to walk on the
moon, occupied this room with his wife on the occasion of
the Swiss Apollo event at the Swiss Museum of Transport.

Neil Armstrong
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«Wenn du es träumen kannst, kannst du es tun.» Viktor Röthlin, Schweizer
Langstreckenläufer und langjähriger Gast im Hotel Schweizerhof, begeistert mit seiner positiven Lebensdevise die Massen und motiviert auch den
gemütlichsten Luzerner, ihn am Marathon zu begleiten.
Viktor Röthlin is the most common Swiss long-distance runner and a
regular guest of the Hotel Schweizerhof Luzern. With his positive attitude
towards life he motivates many people to participate the Marathon.

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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VIKTOR RÖTHLIN
Schweizer Langstreckenläufer
Es ist ein warmer Maitag 2007. Anstelle Ihres gewohnten
Marathon-Outfits tragen Sie eine weisse Kochschürze und
Haube. Heute steht eine ganz besondere Trainingseinheit
auf dem Programm. Austragungsort ist die Küche des Hotels
Schweizerhof Luzern, an Ihrer Seite steht Küchenchef Thomas
Zürcher. Das Schweizer Fernsehen dokumentiert filmisch.
Sie wollen heute eines Ihrer Rituale vor einem Wettlauf
preisgeben: Ihre selbstgemachte Rösti. Im Nu zaubern Sie
aus rohen Kartoffeln knusprige Rösti. Sogar das Wenden
in der Pfanne gelingt nach Anweisungen des Küchenchefs
perfekt. Dieser probiert und urteilt: «Auf ihre Art sehr gut.
Wir würden vielleicht noch angeröstete Zwiebeln und Speck
hinzufügen. Aber vor einem Marathonlauf ist diese Variante
sicherlich ideal.» Trainingseinheit bestanden – Sie lächeln
in die Kamera und preisen Ihre Wunderrösti nochmals an:
«Sogar die kenianische Marathon-Mannschaft bereitet mittlerweile meine Rösti zu – nachdem sie gemerkt hat, dass ich
gar nicht so schlecht laufe.» Schnitt. Das Fernsehen hat, was
es braucht. Mit Ihrer «Wunderrösti» setzen Sie sich auf die
Sonnenterrasse des Hotels und entspannen noch einmal. Im
letzten Jahr haben Sie bei der EM Silber geholt und möchten
auch bei der kommenden WM in Osaka Top-Resultate bringen. Ein Traum nennt Ihnen stets das Resultat des nächsten
Wettkampfes. Daher lautet Ihre Lebensdevise auch: «If you
dream it, you can do it.» Aus den Traumgedanken holt Sie
der Hoteldirektor und setzt sich für einen Moment zu Ihnen.
Sie kennen sich sehr gut. Nicht nur, weil Sie gerne als Gast
bei ihm weilen, sondern weil auch er in seiner Freizeit gerne
läuft. Und so treffen Sie sich auch ab und zu ausserhalb des
Hotels an einer Laufveranstaltung. Das Hotel Schweizerhof
fungiert zudem als offizielles Marathon-Hotel während des
Lucerne Marathon. Einzig in diesem Hotel werden die Startnummern direkt auf die Zimmer gebracht. Ihrer Rösti zu
Ehren zelebriert das Hotel am Vortag des Marathons jeweils
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eine Pa(s)tata-Party mit einem Teigwaren-Rösti-Menu. «Viel
Glück für Osaka», wünscht Ihnen der Direktor zum Abschied.
Es ist spät, Sie gehen auf Ihr Zimmer und hoffen, dass Sie
diese Nacht gut und vor allem schnell träumen. Und Ihre
Träume erfüllen sich: An der WM 2007 in Osaka holen Sie
Bronze, belegen den sechsten Rang bei den Olympischen
Spielen 2008 in Peking und feiern in Barcelona 2010 nach
krankheitsbedingter Auszeit Ihr spektakuläres Comeback mit
dem EM-Titel. Mit einer Bestzeit von 2:07:23 sind Sie der
schnellste Schweizer Marathonläufer der Geschichte. Träumen Sie schön – und schnell!

VIKTOR RÖTHLIN
Swiss long-distance runner
It is a warm day in May 2007. You are wearing a white cooking apron and toque instead of your usual running attire.
Today's training session is rather special. It is taking place in
the kitchens of the Hotel Schweizerhof Luzern, and standing
alongside you is Head Chef Thomas Zürcher. Swiss Television
is recording the proceedings. This has all come about because
you want to share one of your pre-race rituals: the making
of your home-made rösti. Right now you are creating crispy
rösti from raw potatoes. The way you turn the contents of
the pan is working well, thanks to the chef's guiding hand.
He tastes the result: «It's good – in its own way. We would
perhaps add some fried onions and bacon pieces. But before
a marathon, this version probably works well.» That was a
successful training session – you smile into the camera and
heap yet more praise onto your wonder-rösti: «After seeing
how well I run, even the Kenyan marathon team has started
making a Röthlin rösti before a race.» Cut. The television
people have got what they came for. Your wonder-rösti on a
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plate before you, you sit in the sun on the terrace and relax.
You won silver at last year's European Championships and
want to do well at the forthcoming World Championships in
Osaka. The result of the next race always appears to you in
a dream. That is why your motto in life is: «If you dream it,
you can do it.» The hotel director stirs you from your reverie
and sits with you for a few moments. You know each other
well. Not just because you like staying at his hotel, but also
because he likes running in his spare time. You meet up
every now and then at a running event. The Hotel Schweizerhof also acts as the official marathon hotel during the
Lucerne Marathon. This is the only place where runners' start
numbers are brought up to their rooms. In honour of your
rösti, the day before the race, the hotel holds what it calls
a «Pa(s)tata Party» featuring pasta and rösti. «Good luck in
Osaka», are the director's parting words. It is late. You go up
to your room and hope for good – and fast – dreams. They
come true: you come a well-deserved third at Osaka in 2007
and sixth at the Olympic Games in Beijing in 2008, and you
finish a spectacular first at the 2010 European Championships in Barcelona 2010 – and that after having had to retire
from running for a time following a serious case of thrombosis. Your best time of 2:07:23 makes you the fastest Swiss
marathon runner of all time. Sweet – and fast – dreams!

Hotel Schweizerhof Luzern

Beim Marathon der Weltmeisterschaften 2007 in Osaka,
der trotz früher Startzeit um 7 Uhr bei grosser Hitze und
hoher Luftfeuchtigkeit stattfand, lag Viktor Röthlin nach 40
Kilometern an fünfter Stelle, verfügte aber noch über genug
Kraft, um mit einem unwiderstehlichen Schlussspurt auf
den letzten gut zwei Kilometern zwei Läufer zu überholen
und so auf dem Bronzeplatz die Ziellinie zu überqueren.
Der Schuh, welcher sich in dieser Vitrine befindet, ist der
Originalschuh, mit dem er den Marathon lief (nicht mal die
Schnürsenkel wurden aufgemacht seitdem). Bei der ersten
Zimmerbesichtigung auf der Baustelle am 13. März 2013
brachte Viktor Röthlin diesen persönlich vorbei.
At the 2007 World Championships in Osaka, the marathon
was held on a very hot and humid day. Despite the early
start (7 o'clock) Viktor Röthlin managed to reach fifth
position after 40 kilometres. He then somehow found
enough strength to overtake two further runners in the
final two kilometres or so to secure a Bronze medal. The
running shoe featured in this display is the one he ran in;
not even the laces have been undone since his feat. He
brought it with him the first time he visited «his» room on
13 March 2013 while it was being refurbished.

Viktor Röthlin
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Das wohl bekannteste Lied von Deep Purple hat einen ganz speziellen
Bezug zur Schweiz, ein Brand am Seeufer von Montreux nämlich inspirierte
die englische Rockband zu diesem Song. Als Gäste unseres Hauses durften
wir Sie im Rahmen diverser Festivals im Raum Luzern begrüssen.
The well known song by Deep Purple has a special reference to Switzerland.
A fire on the shore of Lake Geneva in Montreux inspired the English rock
band for this song. As guests of our house we had the pleasure welcoming
you during several festivals in the Lucerne area.

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 …
Das Buch war ein Geschenk von Claude Nobs ans Hotel.
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DEEP PURPLE

DEEP PURPLE

Englische Rockband

British rock band

Es ist der 12. August 2006. Als Headliner des 12. Open Air
Festivals in Ebikon spielen Sie Ihr letztes Lied an diesem
nasskalten Sommerabend. Trotz des strömenden Regens und
frostigen 12 Grad Celsius feiern Ihre Fans Sie und jede einzelne Ihrer Rockhymnen laut und leidenschaftlich. Als Gitarrist
Steve Morse das wohl populärste Riff der Rockgeschichte
anstimmt, ist die Menge nicht mehr zu halten: Drrr, drrr, drrr
… «Smoke on the Water» – Ihr Über-Hit, der 1972 am Genfersee erdacht worden ist – als Sie dort Ihr Album «Machine
Head» aufnehmen und der Rauch des brennenden Casinos
von Montreux über dem Wasser emporsteigt. Ohne ihn endet
keines Ihrer Konzerte.
Neben Black Sabbath und Led Zeppelin gehören Sie zu den
ersten und bedeutendsten Hard-Rock-Bands und gelten als
richtungsweisend für die spätere Entwicklung des Heavy
Metal. Angefangen hat alles vor knapp 40 Jahren – als sich
ein britischer Unternehmer entschliesst, Geld in eine Rockband zu investieren. «Deep Purple» werden geboren – ein
Name, der sich übrigens nicht auf die Droge LSD, sondern auf
einen gleichnamigen Swing-Song von Peter DeRose bezieht.
Ihre Bandgeschichte ist von zahlreichen Wechseln geprägt:
Von 1969 bis 1976, auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere,
spielen Sie in jener Formation, die Ihren unnachahmlichen
Sound schafft: Zu den Gründungsmitgliedern Ritchie Blackmoore (Gitarre), Jon Lord (Hammond-Orgel) und Ian Paice
(Schlagzeug) stossen Ian Gillan (Gesang) und Roger Glover
(Bass) hinzu. Es sind vor allem Blackmoores prägnate Riffs
und seine instrumentalen Duelle mit dem unverwechselbaren Hammond-Spiel Lords, die den Deep-Purple-Stil prägen.
Ian Gillans einzigartige Stimme und Roger Glovers treibende
Rhythmusarbeit am Bass ergänzen die Musik so erfolgreich,
dass Sie sich nach der ersten Trennung 1976 sechs Jahre
später zur Aufnahme des Albums «Perfect Stranger» wiedervereinen. Doch ohne Drama gäbe es keinen Rock 'n' Roll:
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1993 verlässt Blackmoore endgültig die Band und widmet
sich seitdem Solo-Projekten. In Steve Morse finden Sie einen
Gitarristen, der im Sinne Ihrer Philosophie alte Songs neu
interpretiert und neuen Liedern eine eigene Note gibt. Der
letzte Wechsel passiert 2002: Don Airey löst an den Keyboards
Jon Lord ab. In dieser aktuellen Zusammensetzung – Ian
Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse und Don Airey
– lassen Sie sich jetzt vom völlig durchnässten, aber euphorischen Publikum zu einer Zugabe überreden: Mit Ihrem Hit
«Black Night» von 1970 verabschieden Sie sich von Ebikon
und beweisen, dass Sie immer noch die «lauteste Band der
Welt» (laut Guinness-Buch der Rekorde) sein können. Kurze
Zeit später sitzen Sie in Ihrem Tourbus auf dem Weg ins
Hotel Schweizerhof Luzern. Sie werden den Abend ruhig und
besinnlich ausklingen lassen. Fast 40 Jahre Rock-Geschichte
gehen nicht spurlos an einem vorbei. Aber manche werden
Jon Lords Aussage zustimmen, der 1973 sehr selbstbewusst
sagte: «We're as valid as anything by Beethoven.»
Sechs Jahre später, am 13. Januar 2012, nächtigt Ihr Sänger
Ian Gillan zu seiner grossen Freude erneut im Hotel Schweizerhof Luzern. Gemeinsam mit Chris Thompson (Manfred
Mann's Earthband), Jimi Jamison (Survivor), Robin Beck,
Steve Lukather (Toto), der Mat Sinner Band und dem Bohemian Symphony Orchestra Prague spielt er am Rock meets
Classic in Sursee. Vor 1400 Zuschauern performt er in
neuen musikalischen Arrangements Deep-Purple-Klassiker
wie «Highway Star», «Perfect Strangers» und last but not
least «Smoke on the Water». Ein Riesenerfolg! Am nächsten
Morgen verewigt er sich im Hotel-Gästebuch: «Thank you for
another lovely stay at your beautiful hotel.» Nein, Mr. Gillan,
wir haben zu danken.
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It is August 12, 2006. As headliners of the 12th Ebikon Open
Air Festival you are playing your last song on this chilly,
wet summer's evening. Despite the torrential rain and a
temperature of around 12 degrees Celsius, your fans are
celebrating you and each of your rock anthems raucously
and passionately. When guitarist Steve Morse launches into
what is probably the best-known riff in rock history, there is
no holding the crowd back: dah, dah, daaaah … Smoke on
the Water is your mega hit dating back to 1972, inspired by
an incident on Lake Geneva: while you were recording your
album Machine Head in Montreux, you were watching smoke
drifting across the lake caused by the burning of the town's
casino. You always end your concerts with that number.
Alongside Black Sabbath and Led Zeppelin, you are one of
the first and most important hard rock bands to appear on
the scene, and you pave the way for the later development
of heavy metal as a genre. It all started a little less than forty
years ago, when a British entrepreneur decided to invest
some money in a rock band. Deep Purple was born – the
name having less to do with the recreational drug LSD than
with the name of a swing era song by Peter DeRose. The
history of the band is characterised by numerous changes of
personnel: the high point of the band's career was between
1969 and 1976, the members at the time being those who
created your distinctive sound – original band members
Ritchie Blackmore (guitar), Jon Lord (Hammond organ) and
Ian Paice (drums), plus Ian Gillan (lead vocals) and Roger
Glover (bass). It was above all Blackmore's concise riffs and
his instrumental duels with Lord on the organ that came to
define the Deep Purple style. Ian Gillan's unique voice and
Roger Glover's pulsing bass work supplemented the music
so well that they came back together six years after the first
split in 1976 to record the album Perfect Stranger. Even so,
it wouldn't be rock 'n' roll without drama: Blackmore finally
Hotel Schweizerhof Luzern

Die Geschichte kennen Sie vielleicht: Am 4. Dezember 1971
waren Deep Purple in Montreux, um ein neues Album in
einem mobilen Tonstudio, das sie von den Rolling Stones
gemietet hatten, aufzunehmen. Sie bezogen Quartier in
einem Gebäude, das zum Casino von Montreux gehörte (das
«gambling house», auf das sich der Songtext «Smoke on
the water» bezieht). Währenddem an diesem Abend Frank
Zappa und The Mothers of Invention ein Konzert im Casino
gaben, brach ein Feuer aus. Angeblich hatte ein Schweizer
Fan mit einer Signalpistole an die Decke des Konzertsaals
geschossen («some stupid with a flare gun» heisst es im
Text). Der gesamte Gebäudekomplex mitsamt dem Equipment wurde zerstört. Der «Funky Claude», der im Lied
erwähnt wird, war Claude Nobs, der Direktor des Montreux
Jazz Festivals, der den Besuchern half, sich vor dem Feuer zu
retten («Funky Claude was running in and out / Pulling kids
out the ground»). Der Titel des Songs bezieht sich auf den
Rauch, der sich über dem Genfersee ausbreitete und der von
den Musikern von Deep Purple in ihrem Hotel beobachtet
wurde.

Deep Purple
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The book was a gift from Claude Nobs to the hotel. You
may know the story: on 4 December 1971 Deep Purple
was in Montreux recording a new album using a mobile

British rock band

recording studio hired from the Rolling Stones. They were
quartered in a building that belonged to the town's casino

left the band in 1993 to concentrate on his solo projects. You
found in guitarist Steve Morse a musician capable of reinterpreting the old songs within the band's ethos, and of lending
the new songs a unique angle. The most recent change was
in 2002: Don Airey replaced Jon Lord at the keyboards. This
line-up – Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse and
Don Airey – is the one that comes back to play an encore for
the sodden but euphoric audience: you take your leave from
Ebikon with your 1970 hit Black Night, showing that you are
still capable of being the «loudest band in the world» (according to the Guinness Book of Records). You are soon back in
your tour bus on the road to the Hotel Schweizerhof Luzern.
You are looking forward to a quiet evening. Almost 40 years
of rock history have inevitably taken their toll. Many fans will
agree with what Jon Lord declared back in 1973: «We're as
valid as anything by Beethoven.»
Six years later, on 13 January 2012, your singer Ian Gillan returns to the Hotel Schweizerhof Luzern, much to his
delight. Together with Chris Thompson (Manfred Mann's
Earthband), Jimi Jamison (Survivor), Robin Beck, Steve
Lukather (Toto), the Mat Sinner Band and the Bohemian
Symphony Orchestra of Prague, he is performing at the rock
meets classic in Sursee. In front of 1400 spectators, he sings
new musical arrangements of Deep Purple classics including
Highway Star, Perfect Strangers and, last but not least, Smoke
on the Water. A huge success! The next morning he writes in
the hotel guest book: «Thank you for another lovely stay at
your beautiful hotel.» No, Mr. Gillan, the pleasure is all ours.

(the «gambling house» mentioned in the lyrics of Smoke
on the Water). Frank Zappa and The Mothers of Invention

Deep Purple

were giving a concert at the casino that evening, and it
was during that event that a fire broke out. It seems that
a fan fired a flare gun which set the ceiling on fire (lyrics:
«some stupid with a flare gun»). The resulting fire destroyed the entire casino complex, along with all the Mothers'
equipment. The «Funky Claude» of the song was Claude
Nobs, director of the Montreux Jazz Festival, who helped
members of the audience escape the fire («Funky Claude
was running in and out/Pulling kids out the ground»). The
song's title refers to the smoke wafting over Lake Geneva,
which the members of Deep Purple could see from their
hotel.
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Stammgast Jimmy Cliff war stolz auf «seinen» Tisch in der
Schweizerhof Bar. So wie in den Zimmern wurden schon
vor mehreren Jahren gewisse Gästebucheinträge auf die
Als begeisterter Stammgast unseres Hauses gab Jimmy Cliff ohne zu zögern
seine Zusage, das 5. Internationale Menschenrechtsforum Luzern (IHRF) mit
einem Beneﬁzkonzert im Zeugheersaal des Schweizerhofs zu eröffnen.
As an enthused visitor of the Schweizerhof he gave his immediate ok for
the opening of the 5th International Human Rights Forum (IHRF) for a
charity concert at the Zeugheer Hall.

Und wenn Sie möchten, fühlen Sie sich doch für einen Tag wie …

Tische kopiert. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, freute er
sich über die Präsenz an der Schweizerhof Bar und hatte
natürlich seine rote Mütze auf. Übrigens sehen Sie von diesem Zimmer aus das Dach des Zeugheersaales: Hier spielte
Jimmy Cliff ein Konzert am 21. April 2008.

And if you are so inclined, why not feel for a day like …
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JIMMY CLIFF
Jamaikanischer Reggaekünstler
Es ist der 21. April 2008. Sie sind zum dritten Mal im Hotel
Schweizerhof Luzern und bezeichnen sich selber als begeisterten Stammgast. Heute Abend kommt Ihnen die grosse
Ehre zuteil, das 5. Internationale Menschenrechtsforum
Luzern (IHRF) mit einem Benefizkonzert im Zeugheersaal
des Schweizerhofs zu eröffnen. Die Einladung haben Sie
ohne Zögern sofort angenommen: Schliesslich sind Sie ein
engagierter Menschenrechtler. Der Erlös des 2. IHRF-Benefizkonzertes geht zu Gunsten des Unicef-Programms «WES
– Water, Environment, Sanitation». Immer wieder betonen
Sie an Ihren Konzerten die Verantwortung der Menschen
untereinander und gegenüber der Umwelt. Der Anlass des
Konzertabends spricht also ganz aus Ihrem Herzen. Vor Ihrem
Bühnenauftritt statten Sie der Schweizerhof Bar einen Besuch
ab. Sie setzen sich an den vom Barman zugewiesenen runden
Tisch. Doch was ist das? Sie trauen Ihren Augen kaum. Auf
der Tischplatte eingraviert erkennen Sie Ihren Namen in Ihrer
Handschrift. Dort steht: «Really an enjoyable stay. Blessings,
Jimmy Cliff.» Jetzt erinnern Sie sich: das muss der tischgewordene Gästebucheintrag Ihres ersten Besuches 2003 anlässlich
des Blue Balls Festivals sein. Sie strahlen über Ihr ganzes
Gesicht und freuen sich über diese aufrichtige Wertschätzung
für Ihre Person und Musik. Dabei sind Sie ein hochdekorierter
jamaikanischer Reggae-Superstar mit über 38 Alben, einem
Grammy und vielen weiteren Auszeichnungen. Ihre Musik ist
seit fast einem halben Jahrhundert innovativ, musikalisch
grenzüberschreitend, inspirierend. Ihre Hits wie «Many rivers
to cross», «Reggae Night» und «You can get it if you really
want» haben Weltruhm erlangt. Heute Abend tanzen begeistert 600 Konzertbesucher im ausverkauften Zeugheersaal zu
den karibischen Klängen dieser Songs. Die Luft scheint von
positiver Energie geladen. Auf der Bühne stehen Sie – in
leuchtendes Rot gekleidet – und Ihre zehnköpfige Band in
knallgelben T-Shirts. Sie strotzen vor unbändiger Lebensfreu240
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de. Ihre Tanzeinlagen sorgen für euphorische Freudenschreie
aus dem Publikum. Mit sechzig Jahren bewegen Sie sich wie
eine junge jamaikanische Version von Mick Jagger. Mit dem
Protestlied «Vietnam» – Bob Dylan, ebenfalls Gast im Hotel
Schweizerhof Luzern, nannte ihn den besten Antikriegs-Song
überhaupt – tun Sie kund, dass Krieg nie eine Lösung sein
kann. Die Ballade «I Can See Clearly Now» aus dem Erfolgsfilm «Cool Runnings» singt das Publikum wippend mit: «I
can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles
in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's
gonna be a bright, bright sunshinin' day.» Oder auf Deutsch:
Vereint überwinden wir die Hindernisse der heutigen Zeit
und bereiten eine bessere, sonnendurchflutete Welt für uns
alle vor. Mit dieser Botschaft beenden Sie den heutigen Reggae-Abend. Luzern dankt Ihnen mit tosendem Applaus.

JIMMY CLIFF
Jamaican reggae performer
It is April 21, 2008. This is the third time you are staying
at the Hotel Schweizerhof Luzern; you describe yourself as
happy to be a regular guest. This evening finds you opening
the 5th International Human Rights Forum (IHRF) with a
benefit concert in the Schweizerhof's Zeugheer Hall. You
accepted the invitation without hesitation: that is because
you are committed to human rights yourself. Profits from
this, the second IHRF benefit concert, are going to UNICEF's
WES – Water, Environment, Sanitation – programme. At your
concerts, you remind people of the responsibility they bear
towards others and the environment. This evening's appeaZimmer 191 | Room 191

rance, then, accords entirely with your principles. Before
going on stage, you pay a visit to the Schweizerhof bar. You
sit at the round table pointed out by the barman. But what
is this? You can hardly believe your eyes. You recognise your
signature engraved on the tabletop. You read: «Really an
enjoyable stay. Blessings, Jimmy Cliff.» Now you remember:
it must be what you wrote in the guest book the first time
you stayed in 2003 when you played at the Blue Balls Festival. You smile from ear to ear at this expression of sincere
appreciation for you as a person and a musician. You are,
after all, a multi award-winning Jamaican reggae superstar
with 38 albums, one Grammy and numerous other accolades
to your name. For almost half a century, your music has
remained innovative, boundary crossing and inspirational.
Your hits such as Many Rivers To Cross, Reggae Night and
You Can Get It If You Really Want have garnered acclaim
the world over. This evening 600 delighted ticket holders
are dancing to your Caribbean-inspired sounds in a sell-out
Zeugheer Hall. The air crackles with positive energy. You are
in luminous red, while your ten-piece band are all in bright
yellow T-shirts. Your zest for life is infectious. Your dance
moves elicit approving shouts from the audience. You may
be sixty, but you move like a young, Jamaican Mick Jagger.
In your protest song, Vietnam, hailed by none other than
Bob Dylan (also a guest at the Hotel Schweizerhof Luzern) as
the best anti-war song ever, you say that war can never be
a solution. The crowd sings along with the ballad I Can See
Clearly Now, which featured in the film Cool Runnings: «I
can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles
in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's
gonna be a bright, bright sun-shiny day.» That is the message
of your closing number on this evening of reggae. Lucerne
thanks you with thunderous applause.

Hotel Schweizerhof Luzern

Regular guest Jimmy Cliff was proud to have a table dedicated to him in the Schweizerhof Bar. Like the rooms, his
is one of a number that have featured guest book entries
over the years. As can be seen in the photo, he enjoyed
the presentation at the Schweizerhof Bar and was, of course, wearing his signature red cap. If you look out of the
window of this room, you can see the roof of the Zeugheer
Hall, where Jimmy Cliff gave a concert on 21 April 2008.

Jimmy Cliff
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Zusammen mit weiteren begnadeten Musikern gründete 1954 der
bekannte italienische Cellist und Komponist Enrico Mainardi hier in
unserer Hotelbar das Kammerorchester «Festival Strings», welches
noch Jahre später viele Musikfans begeisterte.
In 1954 the famous Italian cellist and composer Enrico Mainardi founded
the Chamber Orchestra Festival Strings Lucerne together with further
exceptionally giftet musicians in our Schweizerhof Bar. An orchestra which
enthused many fans of music for more than 50 years.

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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ENRICO MAINARDI
Italienischer Cellist, Komponist und Dirigent
Es ist das Jahr 1954. Gerade finden die Internationalen
Musikfestwochen Luzern (später: Lucerne Festival) statt. Sie
sitzen zusammen mit zwei befreundeten Musikerkollegen
bei einer guten Flasche Rotwein und fachsimpeln über
gespielte Konzerte, neue Kompositionen und das allgemeine Befinden der klassischen Musik. Es ist eine Szene, die
charakteristisch für ihren Austragungsort ist: Wo, wenn nicht
an der Festivalbar des Hotels Schweizerhof Luzern, trifft man
drei der bedeutendsten Streichinstrument-Virtuosen des 20.
Jahrhunderts beim freundschaftlichen Apéritif vereint? Da
sind Sie, Enrico Mainardi – Cellist, Komponist und Dirigent
aus Mailand, auch der «Poet auf dem Cello» genannt. Den
Klatschspalten sind Sie vor allem durch Ihre Liaison mit der
deutschen Schauspielerin Marianne Hold bekannt. Ihre Frau
Ada wiederum pflegt ein schlecht gehütetes Verhältnis mit
dem italienischen Dirigenten Arturo Toscanini, der übrigens
auch gerne im Hotel Schweizerhof Luzern übernachtet. Rechts
neben Ihnen sitzt Wolfgang Eduard Schneiderhan, Wiener
Violin-Wunderkind, Konzertmeister der Wiener Philharmonie und der Wiener Symphoniker. Und als Dritter hat Ihnen
gegenüber Prof. Dr. Rudolf Baumgartner Platz genommen,
renommierter Schweizer Violinist, Dirigent und Mitbegründer
des «Zürcher Kammerorchesters». Inspiriert vom musikalisch-künstlerischen Ambiente der Musikfestwochen, wird an
diesem Abend an einem Tisch der Schweizerhof Bar eine Idee
geboren: die Gründung eines neuen Kammerorchesters, das
«Festival Strings Lucerne» heissen soll. Zwei Jahre dauert es,
bis die Idee 1956 von Ihren Freunden in die Tat umgesetzt
wird. Rudolf Baumgartner übernimmt die künstlerische Leitung, ab 1970 auch die der Internationalen Musikfestwochen
(Lucerne Festival). Seit nunmehr Jahrzehnten zählen die «Festival Strings Lucerne» zu den weltweit bekanntesten Kammerorchestern. In ihrem Besitz befinden sich Meisterinstrumente
aus den berühmten Cremoneser Werkstätten Stradivari, Guar242
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neri und Amati. Deren unverwechselbarer Klang, gespielt von
grandiosen Musikern, macht die «Festival Strings Lucerne»
grenzüberschreitend erfolgreich.
Auch im 21. Jahrhundert inspiriert die legendäre Schweizerhof Bar zu wegweisenden Ideen. So haben hier Michael
Häfliger, Intendant des Lucerne Festivals, und Patrick Hauser, Besitzerfamilie Hotel Schweizerhof Luzern, die Idee des
«Piano Festivals Off-Stage». Quintessenz: Seit 2002 treffen
sich im Rahmen des Lucerne Festival am Piano allabendlich
Meister der Improvisation in den stimmungsvollsten Bars und
Restaurants von Luzern zum Piano Off-Stage. Dabei präsentieren sie das ganze Panorama des Klavier-Jazz. Ganz nach
der Philosophie des Hotels Schweizerhof Luzern: Hier werden
Legenden nicht nur gepflegt, sondern auch geboren.

ENRICO MAINARDI
Italian cellist, composer and conductor
It is 1954. The occasion is the Internationale Musikfestwochen Luzern, later renamed the Lucerne Festival. You are
sitting with two friends and colleagues, talking shop over a
bottle of red wine – concerts played, new compositions, the
general state of classical music and so forth. It is a scene
that is characteristic of the venue: where else would one be
likely to encounter three of the 20th century's most important stringed instrument virtuosi enjoying a good-natured
aperitif, if not at the Festival Bar of the Hotel Schweizerhof
Luzern? One of them is you, Enrico Mainardi – the Milanese
cellist, composer and conductor, dubbed the «poet on the
cello». You feature in the gossip columns, due mainly to your
liaison with the German actress, Marianne Hold. Meanwhile
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your wife Ada is carrying on a not-so-discreet relationship
with the Italian conductor, Arturo Toscanini who, by the way,
also likes staying at the Hotel Schweizerhof Luzern. To your
right is Wolfgang Eduard Schneiderhan, the Viennese violin
wunderkind and concert master of the Viennese Philharmonic
and Vienna Symphony. And sitting opposite you is Prof. Dr.
Rudolf Baumgartner, renowned Swiss violinist, conductor and
co-founder of the Zurich Chamber Orchestra. Inspired by the
artistic ambience of the festival, this evening will witness the
birth of an idea, here at one of the tables of the Schweizerhof
bar: the founding of a new chamber orchestra, to be called
the Festival Strings Lucerne. It will take two years for the idea
to come to fruition, but 1956 finally sees your friends launch
the ensemble. The artistic director is Rudolf Baumgartner
who, in 1970, will also assume the same role for the Internationale Musikfestwochen/Lucerne Festival. Several decades
later, the Festival Strings Lucerne ranks amongst the chamber
orchestras of world renown. To be heard in the ensemble
are instruments created in the famous Stradivari, Guarneri
and Amati workshops of Cremona. Their distinctive sound,
coaxed out of them by great musicianship, contributes to the
boundary-crossing success enjoyed by the ensemble.
In the 21st century, the legendary Schweizerhof Bar continues to inspire pioneering ideas. This, for instance, is where
Lucerne Festival Director Michael Häfliger and Patrick Hauser,
a member of the family that owns the Hotel Schweizerhof
Luzern, launch the idea for a festival within a festival: the
Piano Off-Stage. The up-shot: since 2002, masters of improvisational piano have been featured at bars and restaurants in
and around Lucerne as part of the Piano Off-Stage, the event
held during the Lucerne Festival. The pianists cover the whole
gamut of jazz. This chimes perfectly with the philosophy of
the Hotel Schweizerhof Luzern: a place where legends are not
only cultivated, but born.
Hotel Schweizerhof Luzern

In der Vitrine sehen Sie die Gründungsurkunde der Festival
Strings von 1956. Es ist anzunehmen, dass die Gründer der
«Festival Strings» diesen ausgestellten Saint-Julien Bordeaux von 1955 getrunken haben, der zu dieser Zeit der
Hauswein des Hotels war.
The display features the founding charter of the Festival
Strings dated 1956. It can also be assumed that the founder of the Festival Strings drank this 1955 Saint-Julien
from the Bordeaux region – it was the hotel's house wine
at the time.

Enrico Mainardi
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Wenn historische und öffentliche
Räume sprechen könnten …
Nicht nur Hotelzimmer erzählen Geschichten. Auch Gänge,
Säle, Restaurants, die Bar und die Küche sind voll von schönen und spannenden Anekdoten. Es sind Räume, in denen
man Geschichte und Tradition atmen kann, aber auch Fortschritt und Zukunft. Räume, die von den unterschiedlichsten Menschen inspiriert wurden und weitere Generationen
inspirieren werden. Diese Räume haben schon fast alles
erlebt, aber noch nicht alles erzählt. Bis heute. Ein kleiner
Auszug sympathischer Geschichten führt Sie in die öffentlichen Räume und hinter die Kulissen des Hotels Schweizerhof
Luzern.
Lernen Sie den grossen Abenteurer kennen, der im Goldroom
Bücher signiert. Nehmen Sie einen Drink mit Rockstars und
Hochseiltänzern an der Bar. Speisen Sie mit Formel-Eins-Fahrern im Restaurant und kommen Sie hinter das Geheimnis
der famosen «Schweizerhof-Torte» in der Patisserie. Oder
stellen Sie sich vor, was Ihnen der legendäre Zeugheersaal
alles erzählen könnte …
Es ist viel passiert in der fast 170-jährigen Geschichte des
Hotels. Die öffentlichen Räume sind die wohl ausdrucksstärksten Zeitzeugen. In ihnen haben sie sich alle bewegt
– bekannte Persönlichkeiten, Stammgäste und Hotelangestellte. Sie alle haben ihre eigene Geschichte. Und es ist
genau diese Mischung, die das besondere Flair des Hauses
ausmacht.

It is not just guest rooms that tell stories. Corridors, function
rooms, restaurants, the bar and the kitchen, too, are imbued
with wonderful, fascinating anecdotes. These are areas in
which you can breathe history and tradition – but also progress and future, too. Areas that have inspired all kinds of
people and that will continue to inspire further generations.
These areas have seen almost everything, but have not
yet told everything. Until now, that is. A small selection of
heart-warming stories takes you into the public areas and
behind the scenes of the Hotel Schweizerhof Luzern.
Find out about the great explorer signing books in the Gold
Room. Share a drink with rock stars and tightrope walkers
at the bar. Dine with Formula One drivers in the restaurant
and discover the secret of the famous Schweizerhof cake in
the Patisserie. Or imagine what the legendary Zeugheer Hall
could tell …

Much has happened in the almost 170-year history of the
hotel. The public areas are arguably the most powerful contemporary witnesses. Everyone has passed through them at
one time or other – high-profile personalities, regular guests
and staff alike. They all have their own story. It is exactly this
blend that brings a unique flair to this establishment of ours.

If historic and public rooms
could speak …
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ERDGESCHOSS
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11 Shaggy

Salon 11

12 Timo von Gunten

Zugang Ostflügel / Access Eastwing

4. Obergeschoss Haupthaus | 4th floor main building
13 Käti Schulthess
Treppenaufgang / Staircase
5. Obergeschoss Haupthaus | 5th floor main building
14 Antony Hegarty
Wellness & Beauty

Salon 2

10
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1. Obergeschoss Haupthaus | First floor main building
10 Cosima von Bülow
Passarelle
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012

11
Salon 11
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GILBERT ESCH
Uhrmacher
Es ist der 15. Mai 2012. Behutsam und voller Zärtlichkeit
reden Sie Ihrer Freundin aus den Niederlanden gut zu. Es
war Liebe auf den ersten Blick. Diese Eleganz, Anmut und
Eigensinnigkeit hat Sie vom ersten Moment an fasziniert. Sie
kennen sie in- und auswendig. Wissen genau, an welchem
Rädchen Sie zu drehen haben, damit es ihr wieder besser
geht. Nur Sie alleine dürfen die Holländerin berühren. Sonst
reagiert sie schon einmal ein wenig zickig. Der Altersunterschied spielt keine Rolle: Mit süssen 260 Jahren ist Ihre
Freundin nur unerheblich älter als Sie mit 78 Lenzen. Einmal
die Woche kommen Sie ins Hotel Schweizerhof Luzern und
schauen nach ihr, immer bedacht auf ihre Launen. Ihr passt
es nämlich gar nicht, wenn die Hotel-Lobby bei Grossanlässen voller Leute ist. Da kann es schon einmal passieren,
dass sie wie zum Trotz einfach still stehen bleibt. Wo sie sich
doch sonst jede halbe Stunde mit einem tiefen und jede
volle Stunde mit einem hohen Ton meldet – dank zweier
einmaliger Schlagwerke. Sie ist eben etwas ganz Besonderes, ein wahres Wunderwerk, Ihre grosse Leidenschaft, die
holländische Standuhr, gebaut zwischen 1750 und 1760
von Johannes Elias aus Amsterdam. Neben der Zeit zeigt sie
in kleinen, ins Zifferblatt eingelassenen Fensterchen auch
Datum, Wochentag, Monat und Mondphase an. Heute gibt
es weltweit nur noch drei solcher Pendeluhren: Neben dieser
hier, in der Eingangshalle des Hotels Schweizerhof Luzern,
befindet sich eine zweite im Nationalmuseum in Amsterdam
und eine dritte in Johannesburg in Privatbesitz. Sie ist die
grösste und wertvollste der Standuhren und Pendulen, die
im Hotel die Stunde schlagen. Ihr Liebhaberwert lässt sich
kaum abschätzen. Einst zierten über dreissig Pendulen auf
allen Stockwerken das Hotel. Die meisten stammten aus
Paris, aus der Zeit Napoleons III. Schliesslich weilte seine
Gemahlin, Kaiserin Eugénie, längere Zeit hier und teilte mit
dem Hotel die Liebe zu schönen Uhren. Als vor einigen Jahren dreiste Diebe jedoch zwei wertvolle Exemplare entwen248
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deten, entschied sich die Direktion, alle Zeitmesser bis auf
drei besonders wertvolle in Ihre Obhut zu geben. Schliesslich
gibt es kaum jemanden, der qualifizierter und sorgfältiger
ist als Sie. Schon Ihr Vater arbeitete ab 1911 als Uhrmacher
bei der Schweizer Firma Gübelin, heiratete die Gouvernante
und Köchin der Unternehmerfamilie und eröffnete bald sein
eigenes Geschäft. Schnell wurde klar, dass Sie in seine Fussstapfen treten würden. Sie lernten das Uhrmacherhandwerk
im In- und Ausland und arbeiteten selbst auch einige Jahre
bei der Firma Gübelin. Heute besitzen Sie in Alpnach eine
kleine Uhrenwerkstatt und betreuen nebenberuflich die antiken Pendeluhren im Hotel Schweizerhof Luzern – übrigens
auf Anfrage von Victor O. Hauser. Wie die Uhren gehören Sie
mittlerweile zum festen Hotelinventar. Ein prüfender Blick
auf das Zifferblatt der holländischen Grande Dame bestätigt,
dass sie präzise auf die Minute genau tickt. Jetzt noch die
Gewichte – Energie- und Kraftquelle der Pendule – hochziehen und fertig. Ihre Arbeit ist für heute getan.
Seien Sie daran erinnert: «Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir
haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.»
(Lucius Annaeus Seneca)

Halle

GILBERT ESCH
Clockmaker
It is May 15, 2012. Gently, your voice full of tenderness, you
are speaking to your girlfriend from Holland. It was love at
first sight. Her elegance, grace and unique character fascinated you from the moment you first laid eyes on her. You
know her inside out. You know exactly which of her wheels to
turn to make her feel better. You are the only person allowed
to touch her – she can be rather awkward. The difference in
age between you is immaterial: at the tender age of 260,
your girlfriend is just a touch older than you at 78. You come
to the Hotel Schweizerhof Luzern once a week to look after
her, always attentive to her moods. She really doesn't take
kindly to crowds, such as when a major function is held in
the hotel lobby. On occasion, she has even been known to
stop, just to make a point. Normally, thanks to two unique
striking mechanisms, she indicates the half-hour with a deep
note and the top of the hour with a high note. She really is
something rather special, a true marvel: this great passion of
yours is a Dutch longcase clock built between 1750 and 1760
by Johannes Elias of Amsterdam. Aside from the time, small
apertures in the face indicate the date, the day of the week,
the month and the lunar phase. Only three such clocks are
known still to exist in the world: apart from this one in the
lobby of the Hotel Schweizerhof Luzern, one is in the National
Museum in Amsterdam and the other is in private hands in
Johannesburg. The Elias clock is the largest and most valuable of the longcase and pendulum clocks to tick away the
Hotel Schweizerhof Luzern

hours in the hotel. From a collector's point of view, the price
is anyone's guess. At one time more than thirty pendulum
clocks graced the interior of the hotel on all its floors. Most
originated from Paris at the time of Napoleon III. His wife,
the Empress Eugénie, stayed here for some time and shared
with the hotel her love for beautiful timepieces. However,
when thieves stole two valuable examples a few years ago,
the management decided to commit all but three particularly
valuable clocks to your care. After all, there is no one better
qualified or more meticulous than you. Your father began
working as a clockmaker at Gübelin and Company in 1911,
married the proprietor family's governess and cook, and went
on to found his own business. It soon became clear that you
would be following in his footsteps. You learned the craft
of clockmaking in Switzerland and abroad and even worked
for Gübelin for a few years. These days you have a small
workshop in Alpnach and continue to look after the antique
pendulum clocks in the Hotel Schweizerhof Luzern – at the
particular request of Victor O. Hauser. Like those clocks, you
are part of the hotel inventory. An examining glance at the
face of the grand old Dutch lady confirms that she is right on
time. Now the weights – the source of her energy – must be
wound up, and that's it. Your job is done for today.
You would, however, do well to remember what Lucius
Annaeus Seneca once declared: «It is not that we have too
little time, but that we waste so much of it.»
Hall
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BERTRAND PICCARD
Schweizer Psychiater, Wissenschaftler und
Abenteurer
Es ist der 5. Oktober 2001. Beim Wort «Abenteurer» denkt
man sofort an fiktive Gestalten wie Tom Sawyer, Pippi Langstrumpf oder Indiana Jones. Dabei leben einige noch ganz
aktiv unter uns und sitzen zum Beispiel jetzt gerade bei einer
Tasse Kaffee im Goldroom des Hotels Schweizerhof Luzern. So
wie Sie. Zugegeben, es gibt nur noch wenige von Ihrer Sorte:
leidenschaftliche Pioniere mit einer Vision, die kein Hindernis
scheuen, um ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Für
die Stillstand Rückschritt bedeutet und Neugierde, Ausdauer
und unbeugsamer Wille die Grundpfeiler eines engagierten
Lebens bilden. Ihre Familie und Sie gehören zu solch berühmten Pionieren. Die Piccards sind moderne Helden. Ihr Grossvater, Auguste Piccard, ist am 18. August 1932 mit einem Ballon
bis auf 16'940 m Höhe in die Stratosphäre geflogen. Ihr Vater,
Jacques Piccard, bricht den Weltrekord im Tiefseetauchen,
baut mit Ihrem Grossvater das erste Touristen-U-Boot der
Welt und erforscht mit Ben Franklin 1969 den Golfstrom.
Während sich Ihr Vater der Welt unter Wasser verschrieben
hat, zieht es Sie in die Lüfte. Sie sind in jungen Jahren schon
Europameister im Kunstflug, Inhaber eines Höhenweltrekords
und mehrerer «Weltpremieren»: So überqueren Sie zum Beispiel als Erster die Alpen im Ultraleichtflugzeug zwischen der
Schweiz und Italien.
Bei diesen abenteuerlichen Unternehmungen fesselt Sie nicht
zuletzt das Verhalten des Menschen in Extremsituationen.
Sie werden Arzt und eröffnen eine eigene Praxis für Psychotherapie. In dieser Zeit kehren Sie zur Familientradition, der
Ballonfahrt, zurück. Als Co-Pilot, Arzt und Hypnotiseur beteiligen Sie sich zusammen mit Wim Verstraeten an der Chrysler
Challenge, dem ersten transatlantischen Ballonwettbewerb
mit Start in den USA. Sie landen nach fünf Tagen und 5000
Kilometern in Spanien und gewinnen das historische Rennen.
Es ist der Beginn eines neuen Abenteuers, das manchem als
verrückt erscheint: des Versuchs nämlich, die Welt in einem
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Ballon ohne Zwischenlandung, ohne Motor, ohne Steuer, nur
vom Wind getrieben zu umkreisen. Bislang waren seit 1981
insgesamt 10 Teams, die 21 Starts unternahmen, an diesem
Unterfangen gescheitert. Der Schweizer Uhrmacher Breitling
sponsert das letzte grosse Abenteuer des 20. Jahrhunderts.
Am 1. März 1999 starten Sie von der Schweiz aus zusammen
mit dem Briten Brian Jones als Co-Piloten Ihren dritten Versuch. Nach 45'755 Kilometern Flug landen Sie am 21. März
1999 in der Wüste in Ägypten. In 19 Tagen, 21 Stunden und
47 Minuten schaffen Sie die erste Weltumrundung im Ballon
ohne Zwischenlandung. Sie haben damit den längsten Flug –
sowohl was die Dauer als auch die Entfernung betrifft – der
ganzen Luftfahrtgeschichte verwirklicht und dabei sieben
Weltrekorde aufgestellt. Kaum wieder Boden unter den Füssen, schreiben Sie ein Buch über Ihr Abenteuer: «The Greatest
Adventure» wird ein Bestseller. Mehrere Gäste, die zuvor
Ihren Vortrag gehört haben, kommen auf Sie zu und bitten
um ein Autogramm. In eleganter Weltenbummler-Handschrift signieren Sie Ihre Bücher mit «The Greatest Adventure
is life itself». Das Leben ist das grösste Abenteuer. Und das
Ihrige ist noch lange nicht vorbei. Vieles wollen Sie noch
erleben und verändern. Ihre Stiftung «Winds of Hope» soll
dabei helfen, die Menschen über nicht zu tolerierende Leiden
in der Welt zu informieren, um politische Instanzen zu bewegen, humanitäre Aktionen zu unterstützen. Ob Sie manchmal
Angst haben, mit Ihren diversen Vorhaben zu scheitern? Ihre
Antwort darauf: «Die einzige Möglichkeit, nie zu scheitern, ist,
nichts zu versuchen.»
PS: Wir möchten an dieser Stelle das Verkehrshaus Luzern
erwähnen. Es ist das meistbesuchte Museum der Schweiz
und eines der interessantesten und vielseitigsten Verkehrsund Transportmuseen Europas. Nicht zuletzt dank dem Verkehrshaus durfte das Hotel Schweizerhof Luzern viele illustre
Gäste aus der Luft- und Raumfahrt (Neil Armstrong, John
Glenn, Alan Bean, James A. Lovell, Claude Nicollier) beherbergen. Merci vielmals!
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BERTRAND PICCARD
Swiss psychiatrist, scientist and adventurer
It is October 5, 2001. The term «adventurer» calls to mind
fictitious characters such as Tom Sawyer, Pippi Longstocking
or Indiana Jones. Some, though, are anything but fictitious:
they live amongst us – for example, sitting with a cup of coffee in the Gold Room of the Hotel Schweizerhof Luzern. You
are one of them. Granted, there is few of your sort left: passionate pioneers with a vision, who won't let anything come
between them and the realisation of their dreams. People for
whom standing still means going backwards, for whom curiosity, determination and an unbending will are the bedrock
of a life of commitment. Your family and you rank amongst
such famous pioneers. The Piccards are modern-day heroes.
On August 18, 1932 your grandfather, Auguste Piccard, used
a balloon to rise 16,940 metres into the stratosphere. Your
father, Jacques Piccard, broke all records for deep-sea diving,
built the first-ever tourist submarine with your grandfather
and, in 1969, researched the Gulf Stream with Ben Franklin.
While your father devoted his attentions to the underwater world, your interest lies in the air. You were not that
old when you became European Aerobatics Champion and
gained a high-altitude world record, as well as several other
world firsts: for instance, you were the first to cross the Alps
in an ultralight aircraft between Switzerland and Italy.
These daring ventures awoke in you an interest in how
people behave in extreme situations. You became a doctor
and opened your own psychotherapy practice. At the same
time, you returned to the family tradition of ballooning. As
co-pilot, doctor and hypnotherapist, you took part with Wim
Verstraeten in the Chrysler Challenge, the first transatlantic
balloon competition, with competitors taking off from the
USA. Five days and 5000 kilometres later you landed in
Spain to win the historic race. This marked the start of a new
adventure that many thought crazy, namely the attempt to
complete a non-stop balloon flight around the globe – no
motorised propulsion, no means of directing the craft; it
Hotel Schweizerhof Luzern

would simply be driven by the wind. Since 1981 ten teams
had, despite 21 starts, failed in this undertaking. Swiss
watchmaker Breitling sponsored this last great adventure of
the 20th century. With the Briton, Brian Jones, as co-pilot,
you set off from Switzerland on your third attempt; it was
March 1, 1999. After flying 45,755 kilometres, you landed in
the Egyptian desert on March 21, 1999. You had succeeded in
circumnavigating the globe non-stop in a balloon in a time
of 19 days, 21 hours and 47 minutes. This was the longest
flight in aeronautical history, both in terms of duration and
distance, and it established seven world records. Barely had
you landed than you wrote a book about your exploit: The
Greatest Adventure became a bestseller. A number of guests,
who have just attended talk you have given, are coming up to
ask for an autograph. In an elegant handwritten dedication
worthy of a globetrotter, you write in their books: «The Greatest Adventure is life itself». And yours is not over – not by a
long chalk. There is much you still want to experience – and
change. The purpose of your Winds of Hope Foundation is to
rescue child victims of war, disasters, diseases and conflicts.
It focuses in particular on combating ignored or forgotten
forms of suffering in the such children. Do you sometimes
fear failure, given that you do so much? Your answer is simple: «The only way to avoid failure is to avoid trying.»
PS: We are pleased to mention the Swiss Museum of Transport in Lucerne. As the most-visited museum in Switzerland,
it is one of Europe's most interesting and wide-ranging
museums for transport and communications. Thanks to it,
the Hotel Schweizerhof Luzern has had the honour of hosting
numerous illustrious guests from the world of aerospace,
including Neil Armstrong, John Glenn, Alan Bean, James A.
Lovell and Claude Nicollier. We are indebted to you!
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LEONHARD ZEUGHEER

LEONHARD ZEUGHEER

Schweizer Architekt, 1812– 1866

Swiss architect, 1812– 1866

Es ist der 1. Juni 1865. Die französische Kaiserin Eugénie,
Gemahlin Napoleons III., bewundert den soeben eröffneten
neuen Prachtsaal des Hotels Schweizerhof Luzern und lobt,
dass es selbst in Frankreich wenige Säle von ebenbürtiger Eleganz und Schönheit gebe. Das schmeichelt Ihnen, Leonhard
Zeugheer, Architekt des Saales, natürlich sehr. Vor etwa zwei
Jahren ist die Besitzerfamilie Hauser mit dem Vorhaben an
Sie herangetreten, einen neuen grossen Saal samt Küchentrakt und Wintergarten zu bauen. Von Ihrem Freund Richard
Wagner* haben Sie zuvor erfahren, dass sich die Gebrüder
Hauser zunächst an Ihren Kollegen Gottfried Semper – Erbauer der Dresdner Oper und durch die Vermittlung Wagners seit
1855 Architekturprofessor am Eidgenössischen Polytechnikum
in Zürich – gewandt hatten. Aber die Bauherren verwarfen
dessen Projekt, weil es den Abbruch des schönen Treppenhauses vom alten Hotelbau vorsah. Deshalb gelangten die
Hotelbesitzer an Sie. Sie sind ein renommierter und überaus
erfolgreicher Architekt aus Zürich. Die Liste Ihrer bedeutendsten Bauten ist lang und umfasst die Escherhäuser (die ersten
Mietshäuser in Zürich), das Pfrundhaus in Zürich oder das
Kantonsspital Zürich, die Kirche Neumünster sowie das Hotel
Bellevue in Zürich, Schloss Teufen und diverse Villen für
die Zürcher, Zuger und Winterthurer Oberschicht, wie zum
Beispiel die Villa Wesendonck (später Museum Rietberg), in
der auch Ihr Freund Wagner viel verkehrt. Am 12. November
1863 erteilt der Stadtrat von Luzern die Baubewilligung für
den neuen Schweizerhof-Saal. Ein Juwel der Neurenaissance
entsteht. Der grosse Saal besitzt eines der herausragenden
Intérieurs des mittleren 19. Jahrhunderts mit kannelierten
Wandpfeilern, korinthischen Kapitellen, einem reich profilierten Kranzgesims und einer kräftigen Kassettendecke. Durch
den raffinierten Einsatz malerischer Mittel sind die einfachen
Materialien des Saals – Tannenholz und Gipsstuck – zu Hartholz und Marmor veredelt. Die Farbpalette reicht von delikaten Rot-, Violett- und Gelbtönen über Hellblau und Weiss bis
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zu Grün und Gold. Im Norden schliesst der polygonal angelegte Wintergarten den Saal ab.** Kurz: Ihnen ist ein Hotelsaal gelungen, der in den kommenden Jahren die Schweizer
Hotelarchitektur stark beeinflussen und prägen wird.
Ihr Blick schweift wieder hinüber zur französischen Kaiserin.
Was meinte sie vorhin? Ach ja, prachtvoller als so mancher
royaler Saal …*** Aber Ihnen ist etwas anderes noch viel
wichtiger. Nämlich dass der Saal auch noch viele Jahre nach
Ihnen geliebt und genutzt wird, von Menschen, die hier speisen, lachen, tanzen und musizieren. Denn nur das glückliche
Leben verleiht einem Raum Unsterblichkeit. Lieber Herr Zeugheer, Sie wären rundum zufrieden, wenn Sie wüssten, dass
auch im 21. Jahrhundert im Zeugheersaal gelebt und gefeiert
wird: Blues- und Rockmusiker, Pianisten, Jazzer und Literaten,
Fasnachts-Fanatiker, Alt-Hippies und Pop-Sternchen – alle
haben ihre Fussspuren auf dem originalen Parkettboden Ihres
Saales hinterlassen. Ihr Erbe lebt.
* Richard Wagner war ein Freund der Familie und mehrmals
Gast im Hotel Schweizerhof Luzern. 1859 vollendete er hier
seine Oper «Tristan und Isolde».
** Da Sie den Wintergarten sehr leicht bauen, wird er einige
Jahre später vom Schwager des Besitzers, Architekt Arnold
Bringolf-Hauser, neu massiv errichtet und in Renaissanceund Barockformen ausstuckiert.
*** Das bestätigt auch König Ludwig II., als er vier Monate
später im Hotel Schweizerhof Luzern weilt. Und achtzehn
Jahre später, im Mai 1893, wird hier der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II., völlig begeistert ein siebengängiges Menü
einnehmen.

Zeugheersaal

It is June 1, 1865. Eugénie, Empress of France and consort
of Napoleon III, is in raptures over the magnificent, recently
inaugurated ballroom of the Hotel Schweizerhof Luzern,
declaring it to be the equal of, if not better than, many
such halls in France in terms of elegance and beauty. You,
Leonhard Zeugheer, the hall's architect, feel immensely flattered, naturally. It was around two years ago that the hotel's
proprietors, the Hauser Brothers, approached you with a plan
to build a large new venue, complete with kitchen facilities
and conservatory. You had previously learned from your friend Richard Wagner* that the Hauser brothers had initially
approached your colleague, Gottfried Semper – builder of the
Dresden Opera and, thanks to an intervention from Wagner,
since 1855 professor of architecture at the Federal Polytechnic
in Zurich. The brothers, however, rejected his project as it
would have meant demolishing the graceful staircase of
the previous structure. So, the proprietors came to you. You
are a renowned and spectacularly successful architect from
Zurich. The list of your most significant edifices is long and
includes the Escherhäuser dwellings (Zurich's first apartment
buildings), the Pfrundhaus in Zurich and the Zurich Cantonal Hospital, Neumünster Church and the Hotel Bellevue in
Zurich, Castle Teufen and a host of villas for the well-to-do of
Zurich, Zug and Winterthur – amongst them the Villa Wesendonck (later the Rietberg Museum), at which your friend
Wagner is a frequent visitor. Lucerne's town council gave the
new Schweizerhof hall the green light on November 12, 1863.
What emerged was a jewel of neo-renaissance architecture.
The large hall possesses one of the most outstanding interiors of the mid-nineteenth century, boasting ribbed pilasters,
Corinthian capitals, a richly profiled cornice and an imposing
coffered ceiling. The ingenious use of painted media transforms the simple materials used in the hall – pinewood and
stucco – into exotic woods and marble. The colours used
range from delicate shades of red, purple and yellow to pale
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blue and white, green and gold. The north side of the hall is
completed by a conservatory in the shape of a polygon.** In
short: you have succeeded in designing a venue destined, in
the ensuing years, to exert an enduring influence on Swiss
hotel architecture.
Your gaze lowers to the French Empress. What was that she
just said? Oh, yes, greater in magnificence than many a royal
hall …*** But you have something of considerable concern
on your mind: you want the hall to remain loved and used
for dining and laughing, dancing and music long after you
are gone. Happiness in life, you say, is what confers immortality on a room. Dear Mr. Zeugheer, you would be delighted
beyond words to know that the Zeugheer Hall remains a
place for gathering and celebration in the 21st century: blues,
rock and jazz musicians, pianists, men and women of letters,
carnival aficionados, old hippies and pop starlets – all have
left their footprints on the original wooden floor of your hall.
Your legacy lives on.
* Richard Wagner was a friend of the Hauser family and a frequent guest at the Hotel Schweizerhof Luzern. This was where,
in 1859, he completed his opera Tristan and Isolde.
** Because you created a very light construction for the conservatory, it was altered a few years later by the brother-inlaw of the proprietor, the architect Arnold Bringolf-Hauser,
who created a solid structure and adorned it with renaissance
and baroque detailing.
*** As confirmed four months later by King Ludwig II, when
he stayed at the Hotel Schweizerhof Luzern. Then, eighteen
years later, in May 1893, it was the venue for a seven-course
meal, much enjoyed by Wilhelm II, last of the German Kaisers.
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Schweizer Eiskunstläufer und zweifacher Weltmeister

Swiss figure skater and two-time World Champion

Es ist der Abend des 28. Januar 2009. Sie sitzen im historischen Wintergarten des Hotels Schweizerhof Luzern und
bewundern gerade das grosse Oblicht mit dem zauberhaften
Glasgemälde von Karl Wehrli. Symmetrisch komponiert, tummelt sich in dichtem Gestrüpp allerlei Getier wie Adler und
Schlangen, vogelköpfige Löwen und Drachen. Wilde Männer
kämpfen, zwei wunderschöne Seejungfrauen begleiten das
Luzerner Wappen im Mittelpunkt. Der Betrachter wird in
eine völlig andere Welt voller Fantasie und Anmut entführt.
Genau das Gleiche machen Sie mit Ihrem Publikum. Mit Ihrer
sensiblen Umsetzung von Musik in elegante Bewegungen
auf dem Eis vermögen Sie die Zuschauer tief zu berühren.
Sie sind ein Séducteur, ein Verführer. Der renommierte
Trainer Alexei Mishin beschreibt Sie als «aussergewöhnlichen
Künstler und Pirouetten-Genie». Der Rest der Welt kennt Sie
als einen der charmantesten, humorvollsten und bestaussehenden Sportler der Schweiz, als zweifachen Weltmeister im
Eiskunstlauf und dreimaligen Gewinner einer Silbermedaille
an Europameisterschaften sowie einer olympischen Silbermedaille.
Angefangen hat alles 1992. Sie sind gerade sieben Jahre
alt und haben den Eislauf für sich entdeckt. 2004 gelangen
Sie mit dem vierten Platz erstmals in die Top Ten bei Weltmeisterschaften. Im Jahr darauf dann der Durchbruch: Am
17. März 2005 werden Sie mit zwanzig Jahren Weltmeister
in Moskau – als erster Schweizer nach 57 Jahren. Sie sind
der einzige Läufer der Männerkonkurrenz, dem zwei fehlerfreie vierfache Toeloops in der Kür gelingen. Sie laufen
zum Soundtrack von «King Arthur»* von Hans Zimmer. Ein
Jahr später verteidigen Sie Ihren Titel in Calgary. Bei den
Olympischen Spielen 2006 in Turin lassen Sie als Zweiter
auf dem Siegerpodest Ihren Emotionen freien Lauf. Bei der
WM in Tokio 2007 holen Sie die Bronze-Medaille, an der EM
in Zagreb 2008 Silber. Allerdings wird das blosse Aufzählen
von Medaillen Ihrer Performance auf dem Eis nur bedingt
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gerecht. Sie verstehen es, das Publikum mitzureissen und
innerlich zu bewegen. So wie auch heute Abend. Zwar nicht
auf dem Eis, aber am DJ-Pult im Zeugheersaal des Schweizerhofs. Sie legen chillige Lounge-Musik auf und die Stimmung
ist ausgelassen. Die meisten Gäste erkennen Sie erst auf den
zweiten Blick, schliesslich erwartet man Sie eher im figurbetonten Kostüm in einer Eisrevue. Dort darf man Sie morgen
Abend wieder bewundern – dann tatsächlich als Eisläufer und
nicht als DJ.
Eben haben Sie die letzte Nummer aufgelegt und gehen
nun zurück in den Wintergarten, der bei vielen Events als
Backstage für die Musiker verwendet wird. «Ist das nicht
der schönste Backstage-Bereich der Welt?», fragen Sie den
kanadischen Sänger Daniel Powter, der Showcase des Abends
ist. Er wird morgen auch an «Art on Ice» auftreten und live
zu Ihren Darbietungen singen. Während er Richtung Bühne
geht, betrachten Sie noch einmal die Glasmalereien und
lassen sich verführen.
* Der Name «King Arthur» taucht auch in einem der Schweizerhof-Gästebücher auf: Am 20. August 1875 belegte ein «His
Royal Highness the Prince Arthur» diverse Zimmer bei uns …

Wintergarten

It is the evening of January 28, 2009. You are sitting in
the historic conservatory of the Hotel Schweizerhof Luzern
and admiring the large skylight containing the enchanting
stained glass of Karl Wehrli. Symmetrically composed, all
kinds of creatures are cavorting in the dense undergrowth,
including eagles and snakes, bird-headed lions and dragons.
Wild men are seen fighting, while two beautiful mermaids
accompany Lucerne's coat of arms in the middle. The observer
is thrust into a completely different world full of fantasy and
charm. Your effect on audiences is the same. With your sensitive interpretation of music as elegant movements on the
ice, you are known for your deeply moving performances. You
are nothing if not a seducer. Respected trainer Alexei Mishin
describes you as an «exceptional artist and a genius at the
pirouette». As two-times World Champion in figure skating,
three-times winner of a silver medal at European Championships and an Olympic silver medal winner, the rest of the
world knows you as one of Switzerland's most charming,
humorous and best-looking sportsmen.
The story began in 1992. You were just seven years old and
had discovered ice skating for yourself. In 2004 you ranked
amongst the top ten best skaters by coming fourth in world
championships for the first time. Then in 2005 came the
breakthrough: on March 17, 2005, at the age of 20, you were
crowned World Champion in Moscow – the first Swiss in 57
years. You were the only skater to manage two faultless
quadruple toe-loops in the men's freestyle competition. The
soundtrack you selected was King Arthur* by Hans Zimmer.
One year later you were defending your title in Calgary. In
the Turin Winter Olympics of 2006 you gave your emotions
free rein when you stood on the podium in second place.
At the 2007 world championships in Tokyo, you collected a
bronze medal, then silver at the European championships in
Zagreb in 2008. Nevertheless, your tally of medals for your
performance in the ice tells only half the story. You know how
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to take your audience with you and how to move them. Like
this evening. Granted, it's not on ice, but at the DJ console in
the Schweizerhof's Zeugheer Hall. You're laying down chilled
lounge music and the ambience is relaxed. Most of the people present recognise you only at second glance – after all, you
usually appear in ice revues in figure-hugging costumes. That
said, we'll be able to admire your skills tomorrow evening –
on the ice, not as a DJ!
You've just played the last track and are going back to the
conservatory, which is used as musicians' backstage area for
a number of events. «Isn't this the best-looking backstage in
the world?» you ask Canadian singer Daniel Powter, whose
showcase it is this evening. He'll also be appearing at Art on
Ice tomorrow and singing live to your performance. While he
makes his way to the stage, you glance up at the stained glass
again and let yourself be carried away.
* The name King Arthur also appears in one of the Schweizerhof guest books: on August 20, 1875, His Royal Highness the
Prince Arthur occupied a variety of our rooms …

Winter Garden
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ARNOLD BRINGOLF-HAUSER

Schweizer Architekt, 1851 – 1946

Swiss architect, 1851 – 1946

Es ist der 15. Februar 1887. In Paris hat vor wenigen Tagen
der Bau des Eiffelturms begonnen, den Sie mit Interesse
von Ihrem Luzerner Büro aus verfolgen. Schliesslich sind Sie
Architekt und halten sich gerne über die Arbeiten Ihrer internationalen Kollegen auf dem Laufenden. Sie selbst wurden in
Stuttgart und Zürich ausgebildet. Ihre Wanderjahre führten
Sie unter anderem nach Wien und Budapest. Als einer der
bedeutendsten Luzerner Hotel- und Villenarchitekten sind
Sie auch über die Leuchtenstadt hinaus gefragt und bauen
Hotels in St. Moritz und Genua.
Einer Ihrer treuesten Auftraggeber ist Ihr Schwager, der
Besitzer des Hotels Schweizerhof Luzern. Seit 1882 sind Sie
nun schon so etwas wie der «Hofarchitekt» des Schweizerhofs. Vor zwei Jahren haben Sie damit begonnen, das klassizistische Palais in ein neubarockes Schloss zu verwandeln
– ein Grossprojekt, dessen Realisierung bis 1905 andauern
soll. Sie haben bereits auf dem Hauptgebäude ein neues
Mansarddach gebaut und darin ein viertes Obergeschoss mit
Gästezimmern eingerichtet. Über dem Mittelrisalit liessen
Sie eine Kuppel mit Dachterrasse aufsetzen und die Fassaden
mit barocken Elementen und zusätzlichen Balkonen anreichern. Den schmucken Wintergarten, der vor einigen Jahren
von Ihrem Kollegen Leonhard Zeugheer sehr leicht gebaut
worden ist, haben Sie neu massiv errichtet und in Renaissance- und Barockformen ausstuckiert. Aktuell realisieren
Sie einen Ihrer absoluten Lieblingsentwürfe. Sie ziehen sich
Ihren warmen Wintermantel an, da es letzte Nacht wieder
geschneit hat, und machen sich auf den Weg ins Hotel. Die
Baustelle befindet sich östlich des Hauptgebäudes. Hier wird
in den kommenden Wochen der kleine Speisesaal (später
«Bringolfsaal» genannt) entstehen. Er schliesst nördlich an
den prächtigen, 1865 erbauten Zeugheersaal an, zwischen
beiden fungiert der sogenannte «Gold Room» als Verbindungssaal. Im Grundriss dem Zeugheersaal ähnlich, lassen
Sie den Kleinen Saal als eigenständigen, eingeschossigen
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Baukörper an den Hotelkomplex anfügen. Der Raum ist
rechteckig und besteht aus einem fast quadratischen Mittelteil und zwei Seitenteilen, wobei an den nördlichen ein
eingezogenes, dreiseitig geschlossenes Polygon anschliesst.
Sie begutachten alles genau und nicken den Arbeitern zu.
Alles läuft plangemäss. Den südlichen Raumteil haben Sie als
Eingangsbereich konzipiert, die Südwand öffnet sich in drei
leicht asymmetrischen, teilweise verspiegelten Rundbogen
in das jüngere Restaurant Galerie, das Sie natürlich auch
konzipiert haben. Von Westen kann man den Saal durch eine
Glastür vom ursprünglichen Speisesaal her betreten und
östlich öffnen sich Tür und Fenster in den Garten. Wie eindrucksvoll der Saal erst einmal aussehen wird, wenn die zarte
Wandgliederung in Neo-Louis XVI angebracht ist! Bevor Sie
ins Büro zurückkehren, schauen Sie kurz bei Ihrem Schwager
vorbei. Gemeinsam diskutieren Sie nochmals die Skizzen für
die nächsten Um- und Anbauten: Umbau der Erdgeschosszone zur grosszügigen Hotelhalle, neues Treppenhaus im Stil
Louis XVI, neues Magazin- und Werkstattgebäude sowie ein
rückwärtiger Anbau der östlichen Dépendance. Bis zur Jahrhundertwende werden Sie dem Schweizerhof Luzern zu seiner grössten Ausdehnung und repräsentativsten und grossartigsten Erscheinung verholfen haben. Doch Ihr grösstes
Vermächtnis ist wohl das der zeitlosen Beständigkeit: Auch
heute nach mehr als einem Jahrhundert wird im Bringolfsaal
und im Goldroom gegessen, getalkt und gefeiert. Das Hotel
Schweizerhof Luzern ist mehr denn je ein Ort der Begegnungen. Ganz in Ihrem Sinne!

Bringolfsaal

It is February 15, 1887. Construction work on the Eiffel
Tower has just begun; you follow its progress from your
office in Lucerne with interest. As an architect, you like to
keep up with what your international colleagues are up to.
You yourself trained in Stuttgart and Zurich. You then spent
a few years travelling, your destinations including Vienna
and Budapest. In Lucerne and elsewhere, you are in great
demand as a hotel and villa designer, and are overseeing the
building of establishments in St. Moritz and Genoa.
One of your most faithful clients is your brother-in-law, the
proprietor of the Hotel Schweizerhof Luzern. Since 1882 you
have become, as it were, the «court architect» of the Schweizerhof. Two years ago you began transforming the original
Classical-style structure into a Baroque Revival castle – a
major project that would not be completed until 1905. You
have already added a mansard roof to the main building and
fitted it out with a fourth storey complete with guest rooms.
You have surmounted the central avant-corps with a cupola
and roof terrace, and added Baroque elements and balconies
to the facades. The pretty conservatory originally erected
as a very light structure a few years ago by your colleague,
Leonhard Zeugheer, now consists of a solid structure ornamented in the Renaissance and Baroque Revival styles. At
this moment in time you are supervising one of your favourite parts of the project. You pull on a warm winter coat – it
snowed last night – and make your way to the hotel. The
building site is east of the main building. This is where the
dining room (later to be known as the Bringolf Hall) is being
erected. It is attached to the north side of the magnificent
Zeugheer Hall (built in 1865) via the Gold Room. Similar in
floor plan to the Zeugheer Hall but on a smaller scale, the
dining room is destined to be a standalone, single-story
addition to the hotel complex. The room is rectangular and
consists of a virtually square central section and two lateral
sections, the north-facing one of which features a retracted
Hotel Schweizerhof Luzern

three-sided polygon. You survey the work done so far and
nod your approval to the workers. Everything is running to
plan. You have conceived the south-facing part of the room
as a lobby area: the south wall features three slightly asymmetrical, partly mirrored round arches through which one
passes into the later Restaurant Galerie, which you have also
designed, of course. One can enter the Bringolf Hall from the
original dining room through a glass door on the west side,
while the east-facing door and windows give out onto the
garden. Your room is destined to impress, once the delicate
Neo-Louis XVI-style wall ornamentation has been added.
Before returning to your office, you drop in on your brotherin-law. You both go over the sketches for the next phase of
the hotel's transformation: conversion of the ground floor
into a spacious hotel hall and lobby, new staircase in the
Louis XVI style, new store room and workshop building, plus
a rearward addition to the east annexe. By the turn of the
century you will have presided over the largest expansion
ever witnessed by the Schweizerhof Luzern and done much
to enhance its prestige and splendour. Your greatest legacy,
however, is arguably the timeless permanence of the architecture: today, more than a century later, guests still eat, chat
and celebrate in the Bringolf Hall and Gold Room. More than
ever, the Hotel Schweizerhof Luzern is a place of encounter.
Just as you meant it to be!
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LEWIS HAMILTON
Britischer Automobilrennfahrer
Es ist ein klarer Wintertag im Januar 2011. Mit röhrendem
Motor lenken Sie Ihren McLaren MP4-12C in die Hoteleinfahrt. Eilig steigen Sie aus dem 600-PS-Wagen und betreten
die wohltuende Wärme der Schweizerhof-Lobby. O.k., das
stimmt nicht ganz. Wahr ist aber, dass Sie Lewis Hamilton
sind. Ihr deutscher Freund und Formel-1-Kollege Adrian Sutil
erwartet Sie bereits im Restaurant Galerie an Tisch Nr. 21. Eine
freundschaftliche Umarmung, kumpelhaftes Schulterklopfen
und kaum hingesetzt, fachsimpeln Sie beide bereits über die
kommende Formel-1-Saison. Nach Ihrem sensationellen Weltmeistertitel 2008 – als damals jüngster Pilot – und den Plätzen 5 und 4 in den beiden Folgejahren haben Sie zusammen
mit Ihrem McLaren-Team viel am neuen Silberpfeil herumgetüftelt, um sich wieder einen Podiumsplatz zu sichern. Der
Nachtisch wird serviert. Ein köstlicher Abschluss für ein nettes
Treffen mit Ihrem Freund. Was Sie jetzt noch nicht wissen:
Ihre Freundschaft wird sich in den kommenden Monaten
stark abkühlen und die Regenbogenpresse wird ausführlich
darüber berichten …
Fast genau ein Jahr später, im Januar 2012, weht wieder
ein Hauch von Formel 1 im Hotel Schweizerhof Luzern.
Kamui Kobayashi, seit 2010 Pilot im Sauber-Team, ist zu
einem Foto-Shooting seines Partners Certina eingeladen. Die
Schweizer Sportuhrenmarke setzt den Japaner im historischen
Ambiente des Schweizerhofs perfekt in Szene. Nach getaner
Arbeit stillt Kamui im Restaurant Galerie den Hunger. Er ist
einer von wenigen Japanern, die nicht gerne Sushi essen –
dafür aber die Schweizer Küche sichtlich geniesst. Schliesslich
fährt er ja auch für einen Schweizer Rennstall und liebäugelt damit, in der Schweiz wohnhaft zu werden. Während
des Eintrages ins Gästebuch erwähnt er deshalb: «Vielleicht
müsste ich auch nach Zug ziehen, es sind ja schon einige
Formel-1-Fahrer da …»
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LEWIS HAMILTON
British racing driver
It is a clear winter's day in January 2011. Its engine roaring,
you pilot your McLaren MP4-12C into the hotel driveway. You
jump out of the 600 HP car and head for the welcome warmth
of the Schweizerhof lobby. A slight exaggeration, perhaps.
What is true is that you are Lewis Hamilton. Your German
friend and Formula One colleague, Adrian Sutil, is waiting
for you at table 21 in the Restaurant Galerie. After a friendly
embrace and much slapping of shoulders, you sit down and
fall to talking shop about the forthcoming Formula One season. Following your sensational World Championship title in
2008 – you were the youngest driver at the time – and fifth
and fourth rankings in the two ensuing years, you've been
working hard with the McLaren team to fine-tune the new
silver bullet; you're all keen to get back onto the winners'
podium. Dinner is served. A delicious end to a very pleasant
get-together with your friend. What you cannot yet know is
that your friendship is destined to cool rapidly in the coming
months, a fact that the sensation-hungry media will go to
town on …
Almost exactly a year later, in January 2012, the heady smell
of Formula One once again hits the Hotel Schweizerhof
Luzern. Kamui Kobayashi, Sauber team driver since 2010, has
been invited to attend a photo shoot by sponsors Certina.
The Swiss sports watch brand shows imagination by setting
the Japanese in the historical ambience of the Schweizerhof.
His work done, Kamui stays to have a meal at the hotel's Restaurant Galerie. He's one of few from his country not to like
Restaurant Galerie
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sushi, having instead a strong liking for Swiss cuisine. It's just
as well: he drives for a Swiss racing team and is considering
applying for a residency permit in Switzerland. He gives the
game away by writing in the guest book: «Maybe I should
move to Zug, where other Formula One drivers live …»

Restaurant Galerie
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FREDDY NOCK

Schweizer Hochseilartist und Extrem-Akrobat

Swiss tightrope walker and acrobat extreme

Es ist der 30. Juli 2010. Mit breitem, zufriedenem Lachen sitzen
Sie an der Bar des Hotels Schweizerhof Luzern, vor sich ein
tellergrosses, knuspriges Wiener Schnitzel. Genüsslich führen Sie den ersten Bissen zum Mund. «Einfach unschlagbar,
das Schnitzel hier», denken Sie, «echt rekordverdächtig.» Mit
Rekorden kennen Sie sich aus: Erst vor drei Monaten haben Sie
Ihren sechsten Weltrekord im Hochseillauf aufgestellt. Ihr akrobatisches Ausnahmetalent wird Ihnen quasi mit in die Wiege
gelegt: Sie entstammen einer der ältesten Artistenfamilien
der Schweiz. Seit 1770 gibt es Seiltänzer in der Familie Nock,
1860 gründet sie einen Zirkus. Sie selber, 1964 in Gränichen
geboren, stehen mit vier Jahren zum ersten Mal auf dem Seil
und beginnen mit elf Jahren mit dem Hochseillauf. Mit sechzehn gehen Sie mit der Air Show Ihrer Tante auf Tour, fahren
Motorrad-Loopings in einer Eisenkugel und schiessen Leuten
mit der Armbrust Äpfel vom Kopf. Ihr Job ist es, sich in Gefahr
zu bringen. Ihr Motto: Das Unmögliche möglich machen. Es
ist nicht so, dass Sie Angst nicht kennen: Sie fürchten sich im
Flugzeug und vor Haifischen. Aber auf dem Hochseil verspüren
Sie lediglich Freude. Sie sind mehrfacher Hochseil-Weltmeister
und passionierter Weltrekord-Sammler: Ihren ersten Eintrag
im Guinness-Buch der Rekorde sichern Sie sich 1998 mit dem
Lauf auf dem Tragseil der St. Moritzer Signalbahn über eine
Distanz von 734 Metern. Danach folgen weitere Weltrekorde,
unter anderem im Mai 2006 mit dem Lauf auf dem Tragseil
der Säntis-Schwebebahn über eine Distanz von 1222,7 Metern.
Vor drei Monaten haben Sie Ihren sechsten Weltrekord erstellt:
Auf dem Hochseil überqueren Sie das Zürcher Seebecken. Ihr
900-Meter-Spaziergang in 30 Metern Höhe dauert knapp zwei
Stunden. Kurz vor dem Ziel ziehen Sie sich, weil das Seil zu
rutschig ist, die Schuhe aus und balancieren in Socken weiter.
Mit Ihrer mediengerechten Seeüberquerung verweisen Sie
geschickt auf den Standortwechsel des Circus Knie ans andere
Ufer des Seebeckens und werben für dessen Programm, in
dem Sie Ihre Hochseilakrobatik zeigen.
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Mit einer ähnlich spektakulären Werbeaktion wollen Sie auch
hier in Luzern das Knie-Gastspiel in Szene setzen. Ursprünglich ist geplant gewesen, in 20 Metern Höhe das Luzerner Seebecken zu überqueren. Das 500 Meter lange Seil hätte vom
Dach des Bahnhofs zum Hotel Schweizerhof Luzern geführt.
Doch die Stadt Luzern bewilligt den Hochseilakt nicht. Darauf
planen Sie, heute Abend die Reuss in 20 Metern Höhe auf
einem rund 200 Meter langen Seil zu überqueren. Doch auch
diese Aktion wird abgesagt. Das ist zwar sehr schade, aber die
Luzerner können ja immer noch die Vorstellung besuchen, um
Sie live zu sehen. Sie geniessen jetzt auf jeden Fall erst einmal
einen entspannten Abend in Ihrer Luzerner Lieblings-Bar. In
den Sechzigerjahren hat hier übrigens bereits der Cousin Ihres
Grossvaters, Arthur Nock, als Commis de Bar gearbeitet und
die kleinen Gäste mit Spässen unterhalten.
Kaum ist der letzte Bissen vom Schnitzel gegessen, haben Sie
bereits eine neue Weltrekord-Idee: Sieben Rekorde in sieben
Tagen!
Und so laufen Sie am 20. August 2011 als erster Mensch das
fünf Zentimeter dicke Tragseil der Zugspitz-Seilbahn hoch
– 348 Höhenmeter, bis zu 57 Grad Steigung – ohne jede
Sicherung und ohne Balancierstange. Sechs weitere Rekorde
folgen in den nächsten sechs Tagen (Feuerkogel, Diavolezza,
Corvatsch, Jungfraujoch, Thunersee). Ans Aufhören denken
Sie noch lange nicht. Diese Aktion soll Ihnen vielmehr die
nötige Berühmtheit verschaffen, um in vier Jahren Ihren
grossen Traum verwirklichen zu dürfen. Was das ist, wollen Sie
noch nicht verraten. Nur so viel vorweg: The sky is the limit.
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It is July 30, 2010. With a broad, contented chuckle you sit
at the bar of the Hotel Schweizerhof Luzern before a whole
plate of crispy Viennese schnitzel. With mounting pleasure, you raise the first forkful to your mouth. «The schnitzel
here is out of this world,» you say to yourself. «It breaks
all records.» You know a thing or two about records: it was
only three months ago that you set your sixth world record
for high-wire walking. Your exceptional acrobatic talent was
something you were born with, as it were: you come from
one of Switzerland's oldest families of artists and performers.
There have been tightrope walkers in the Nock family since
1770; the family founded a circus in 1860. You were born in
Gränichen in 1964 and were introduced to the tightrope at
the tender age of four; at eleven you took up high-wire walking. At the age of 16 you went on tour with your aunt's Air
Show, riding in the gravity-defying motorcycle wall of death
and shooting apples from people's heads with a crossbow.
Your job is to put your life at risk. Your motto: making the
impossible possible. It's not that you know no fear: you don't
like flying – or sharks. But up there on the high-wire, all you
feel is joy. You are a multiple world champion on the highwire and a keen collector of world records: you secured your
first entry in the Guinness Book of Records in 1998 by walking
the length of the suspension cable of the St. Moritz Signalbahn aerial cableway – a distance of 734 metres. This was followed by other world records including, in May 2006, walking
the length of the suspension cable of the Säntis Schwebebahn
aerial cableway – a distance of 1222.7 metres. Three months
ago you set your sixth world record by crossing the bay of
Lake Zurich, again on a high wire. Your 900 metre walk 30
metres up in the air took just under two hours. Shortly before
completing the walk you removed your shoes, because you
felt the rope was too slippery. Your media-savvy crossing of
the lake cleverly drew attention to the site of the Knie Circus
big top on the far side of the bay – perfect publicity for its
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programme, in which you were displaying your acrobatics on
the tightrope.
Equally spectacular, you sought to perform the same publicity
stunt for Knie here in Lucerne. It had originally been your
plan to cross Lake Lucerne's bay 20 metres up in the air. The
500-metre rope would have led from the roof of the railway
station to that of the Hotel Schweizerhof Luzern. The town
council, however, refused to approve the venture. You then
proposed crossing the River Reuss 20 metres up on a 200
metre-long rope – the walk would have been performed this
evening. This, too, was rejected. It's a great shame, of course,
but the good people of Lucerne can still see you perform live
by going to the circus. And so, for once, you are enjoying a
relaxing evening in your favourite Lucerne bar, the establishment in which your grandfather's cousin, Arthur Nock – a hit
with the children – worked as Commis de Bar in the 1960s.
Barely have you polished off the last morsel of schnitzel,
when yet another world record idea occurs to you: seven
records in seven days!
This finds you, on 20 August 2011 walking up the five centimetre-thick suspension cable of Germany's Zugspitz aerial
cableway without any safety device or balancing pole, the first
person ever to do so; the altitude difference is 348 metres,
and the climb is 57 degrees at its steepest. You bag six other
records over the ensuing six days (Feuerkogel, Diavolezza,
Corvatsch, Jungfraujoch, Thunersee). You are far from thinking of giving up. Instead, this venture is intended to guarantee you the fame you need to make your great dream come
true within the next four years. As to what that is, no one but
you knows for now. All you will say is: the sky's the limit.
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HAZY OSTERWALD
Schweizer Musiker, Sänger und Orchesterleiter
Es ist Weihnachten 2011. «Und bitte lächeln!», ruft der
Fotograf der Schweizer Tageszeitung Blick Ihnen und Ihrer
Familie zu und drückt auf den Auslöser. Sie haben sich alle
zum familiären Weihnachtsessen im Restaurant Pavillon des
Hotels Schweizerhof Luzern zusammengefunden: Ihr Sohn
Rolf, Ihre Töchter Linda und Ines, die Enkelkinder Katja,
Rolf Justin, Tim und Simon, Schwiegersohn Philippe, Ihre
Schwägerin Susanne und Schwager Beat sowie Ihre geliebte
Frau Eleonore. Und in der Mitte sitzen Sie, einer der bekanntesten Vertreter der Schweizer Unterhaltungsmusik, der hier
im legendären Zeugheersaal und im Bringolfsaal Dutzende
Konzerte gegeben hat.
Angefangen hat alles vor fast 90 Jahren. Sie werden 1922
in Bern als Rolf E. Osterwalder geboren. Den Spitznamen
«Hazy» übernehmen Sie von Ihrem Vater, dem populären
Nationalfussballer Adolf «Häsi» Osterwalder. Statt in dessen
sportliche Fussstapfen zu treten, werden Sie Trompeter,
Pianist, Vibraphonist, Bandleader, Komponist, Texter, Choreograf, Arrangeur, Regisseur und Produzent in einer Person.
Ihre Karriere beginnen Sie in der ausgehenden Swingära und
gründen 1949 das legendäre «Hazy-Osterwald-Sextett». Im
gleichen Jahr spielen Sie mit Ihrer Combo auf dem Pariser
Jazzfestival. 1951 erhält Ihr Sextett eine Einladung in die USA,
doch wird das 6-monatige Engagement in Hollywood von der
amerikanischen Musikergewerkschaft abgelehnt. Sie konzentrieren sich wieder auf Europa und treten 1957 gemeinsam
mit dem Chansonnier Gilbert Bécaud vier Wochen lang im
ausverkauften Pariser «Olympia» auf. 1958 schaffen Sie mit
dem «Kriminaltango» den grossen Durchbruch. Der Welthit
über Jacky Brown und Baby Miller, die in der Taverne Tango
tanzen bis das Licht ausgeht, ein Schuss fällt und ein Herr mit
Kneifer das Zeitliche segnet, verkauft sich über 900'000 Mal.
Edgar Wallace als Schlager! Das Video zur Single ist einer
der frühesten Videoclips der Musikgeschichte. Weitere MegaHits wie «Konjunktur Cha-Cha» (1960) und «Der Fahrstuhl
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nach oben ist besetzt» (1966) folgen. Letzteres Evergreen
singen Sie übrigens bei einem TV-Auftritt vor dem Fahrstuhl
des Hotels Schweizerhof Luzern. An drei Olympischen Spielen ist Ihre Band offizielles Olympia-Orchester: 1964 und
1976 in Innsbruck, 1972 in München. Dazu wirken Sie als
Begleitorchester unter anderem für Udo Jürgens, Caterina
Valente, Peter Alexander oder Bill Ramsey. Aber vor allem
bestreiten Sie viele eigene Shows, darunter ab 1962 «Lieben
Sie Show» – eine der bis heute erfolgreichsten Fernsehshows
Deutschlands –, die in 35 Ländern ausgestrahlt wird. Sie
bringen internationales Flair in die Musikshows der Fünfziger- und Sechzigerjahre und Abwechslung zum monotonen
Schlagereinerlei. Ihren Erfolg verdanken Sie nicht zuletzt
Ihren witzigen Bühnenshows, welche dem Zeitgeist immer
einen Schritt voraus sind. Ihr Leben wird sogar 1961 in der
«Hazy Osterwald Story» von Franz Josef Gottlieb verfilmt.
1979 geben Sie mit dem Hazy-Osterwald-Sextett in Montreux Ihr Abschiedskonzert, um sich darauf hauptsächlich
Ihren Nachtclubs «Hazyland», Ihren Musikverlagen und Ihrer
Schallplattenfirma zu widmen, die Sie frühzeitig gegründet
haben. Doch die Scheidung von Ihrer zweiten Frau, der Schlagersängerin Ema Damia, bringt Ihnen Anfang der Achtzigerjahre fast die wirtschaftliche Pleite. Davor bewahren kann Sie
die Gründung einer neuen Band, «Hazy Osterwald and the
Entertainers». Auch mit über 70 Jahren zeigen Sie noch die
gleiche musikalische Klasse. 1985 heiraten Sie die Schauspielerin Eleonore Schmid, mit der Sie hier in Luzern leben. Als
bei Ihnen 1992 Parkinsonkrankheit diagnostiziert wird, lautet
Ihr Kommentar: «Eine blöde Krankheit, die aber in keiner
Hinsicht wehtut.» Da ist er wieder, Ihr schalkhafter Humor,
der von Ihrer Karriere nicht wegzudenken ist. Ihre Familie
ist Ihnen heute so wichtig wie nie zuvor, ein gemeinsames
Weihnachtsessen nicht mit Gold aufzuwiegen. Dass das
Medieninteresse an Ihnen trotz Ihren fast 90 Jahren immer
noch gross ist, beweist das heutige Fotoshooting. Klick. Das
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letzte Bild ist im Kasten: Ein Bild von Hazy Osterwald – einem
Jazzmusiker mit sanfter Ironie, einem musikalischen Comedian, der Nachkriegs-Deutschland zum Swingen brachte.
Einem der ersten Unterhaltungsstars des deutschsprachigen
Fernsehens, einem Pionier der modernen Musik-Shows. Wir
wünschen uns, dieser Tango gehe nie vorbei.

HAZY OSTERWALD
Swiss musician, singer and orchestra leader
It is Christmas 2011. «Smile please!» calls the photographer of
Blick, the Swiss daily newspaper, as you pose with your family.
Click goes the shutter. You have all gathered at the Restaurant Pavillon of the Hotel Schweizerhof Luzern for a Christmas
meal. Your son Rolf, daughters Linda and Ines, grandchildren
Katja, Rolf Justin, Tim and Simon, son-in-law Philippe, daughter-in-law Susanne and brother-in-law Beat – plus, of course,
your wife Eleonore. You sit there in their midst, one of the
most popular exponents of Swiss easy-listening music; you
Hotel Schweizerhof Luzern

have given dozens of concerts here in the legendary Zeugheer
Hall as well as in the Bringolf Hall.
It all began almost 90 years ago. You were born Rolf E. Osterwalder in Bern in 1922. You adopted the nickname Hazy from
your father, the popular national team footballer Adolf «Häsi»
Osterwalder. Instead of following in his sporting footsteps,
you became a musical polymath – a trumpet player, pianist,
vibraphone player, band leader, composer, lyricist, choreographer, arranger, director and producer all in one. Your career
began just as the Swing era was drawing to a close and, in
1949, you founded the legendary Hazy Osterwald Sextet.
That same year your combo played the Paris jazz festival. In
1951 your sextet received an invitation to play in the USA,
but the six-month booking in Hollywood was blocked by
the American musicians' union. You focused on Europe and,
in 1957, appeared for four consecutive sell-out weeks with
the singer Gilbert Bécaud at the Parisian Olympia. Your big
breakthrough came in 1958 with the hit Kriminaltango. The
worldwide hit about Jacky Brown and Baby Miller dancing
in the Tango Taverne until the lights go out, a shot is heard
and a man in a pince-nez departs this life, sold more than
900,000 copies. Edgar Wallace as an easy-listening pop song!
The film that accompanied the single was one of the first of
that genre to appear in music history. Other mega hits included Konjunktur Cha-Cha (1960) and Der Fahrstuhl nach oben
ist besetzt (1966). You once performed the latter ever-popular song on TV, standing in front of the lift of the Hotel
Schweizerhof Luzern (the title translates as: «The lift going
up is occupied»). Your band has been the official Olympic
orchestra of three sets of Games: Innsbruck in 1964 and 1976,
and Munich in 1972. You also provide the accompaniment
for artists including Udo Jürgens, Caterina Valente, Peter
Alexander and Bill Ramsey. Above all, though, you headline
Continued on next page
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Swiss musician, singer and orchestra leader
your own shows, including the Lieben Sie Show – launched
in 1962, it remains one of the most successful television light
entertainment shows in German TV history and is broadcast
in 35 countries. You brought an international flair to the
music shows of the 1950s and 60s, and a breath of fresh air
to what can be the rather monotonous Schlager-type genre
of easy-listening music. Not least, you ascribe your success to
your humorous live shows, which are always a little ahead of
the curve. Your life was even committed to celluloid in 1961
in The Hazy Osterwald Story, directed by Franz Josef Gottlieb.
1979 found the Hazy Osterwald Sextet giving its farewell
concert in Montreux; it meant you could now concentrate on
your Hazyland nightclubs, your music publishing interests
and your record company, all of which you had launched previously. Your divorce at the beginning of the 1980s from your
second wife, the singer Ema Damia, almost bankrupted you.
You were able to keep your head above water by founding a
new band, Hazy Osterwald and the Entertainers. Even at the
age of 70-plus, your music oozed class. 1985 saw you marry
the actress Eleonore Schmid, and you now live with her here
in Lucerne. When you were diagnosed with Parkinson's disease in 1992, your comment was: «A stupid disease that doesn't
hurt at all.» There goes that mischievous sense of humour
that's inseparable from your career. Your family is now more
important to you than ever: a Christmas get-together over a
meal is worth more than its weight in gold. Today's photo
opportunity shows that the media's interest in you, despite
your advancing years, is as great as ever. Click! That's the last
picture taken: a photo of Hazy Osterwald – a jazz musician
with a sense of gentle irony, a musical funny man who made
post-war Germany swing. One of the first easy-listening stars
of German-language television, a pioneer of the modern
music show. We never want this tango to end.
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WERNER CLÉMENT
Pâtissier im Hotel Schweizerhof Luzern
Es ist mitten in der Zeit der Wirren des 1. Weltkrieges. Die
Schweiz ist zwar als neutraler Kleinstaat von direkten kriegerischen Ereignissen verschont, wirtschaftlich aber stark
betroffen. Insbesondere bekommt dies auch die Hotellerie zu
spüren. Sie sind seit einigen Jahren Pâtissier im Hotel Schweizerhof Luzern – und das mit Leib und Seele. Der Beruf ist Ihre
Berufung. Ihr oberstes Gebot ist es, die Gäste des Hotels mit
süssen Köstlichkeiten zu verführen. Seit dem Morgengrauen
stehen Sie bereits in der Grossküche des Hotels, um Torten
anzurichten, Pralinen zu formen und Sorbets zu rühren. Mit
dem Ärmel Ihrer schneeweissen Kochjacke wischen Sie sich
den Schweiss von der Stirn. Es ist heiss in der Küche. Um die
Waren einigermassen kühl zu halten, haben Sie eben einen
40 mal 70 Zentimeter grossen Eisblock in einen der Kühlschränke gehoben. Das Eis kommt vom Seelisberger Seeli,
wo sich die Bauern jeweils im Januar versammeln, um ca.
zwölf Zentimeter dicke Eisblöcke aus dem gefrorenen See zu
sägen. Diese werden vor allem an die Luzerner Hotellerie verkauft. Der Verdienst – ein paar wenige Rappen – dient den
Bauern oft als Taschengeld für die anschliessende Fasnacht.
Soll Ihnen egal sein, wofür die Bauern das Geld ausgeben.
Wenn nur Ihr Vorrat an Milch, Butter, Sahne und Eiern schön
gekühlt ist! Aber genau hier eröffnet sich Ihnen das nächste
Problem: Nahrungsmittel werden aufgrund der wirtschaftlichen Krise immer knapper und viele Ihrer fantasievollen
Torten können nicht mehr angeboten werden. Doch nicht
umsonst sind Sie einer der besten Feinbäcker der Schweiz.
Not macht erfinderisch! In Gedanken sehen Sie sie bereits
vor sich: eine Torte, die zum Hauptbestandteil aus gemahlenem «altem» Weissbrot besteht, aber himmlisch mundet. Sie
nennen sie schlicht und einfach «Schweizerhof-Torte» und
schreiben ihr Rezept in ein Büchlein, das einige Ihrer besten
Kreationen beinhaltet. Was Sie nicht ahnen: Leider gerät
das Rezept mit der Zeit in Vergessenheit. Erst 1998, bei der
Grossrenovation der Hotelküche, findet man das Kochbuch
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mit dem Rezept Ihrer Torte wieder. Die legendäre «Schweizerhof-Torte» erhält fortan wieder ihren legitimen Platz unter
der angebotenen Pâtisserie und führt die süsse Tradition des
Hauses par excellence fort. Bon appétit!

WERNER CLÉMENT
Pastry chef at the Hotel Schweizerhof Luzern
We are midway through the First World War. Switzerland is
remaining neutral: this protects it from any direct military
intervention, but its economy is suffering badly. Particularly
hard hit is its hospitality sector. You've been the pastry chef at
the Hotel Schweizerhof Luzern for many years, now – it's your
vocation. More than that – it's a passion. Your overriding concern is to indulge the guests of the hotel with the sweetest
of delicacies. Dawn finds you labouring away in the kitchen,
making cakes, shaping pralines and stirring sorbets. You wipe
away the perspiration with the sleeve of your snow-white
chef's jacket. It certainly is warm in your work space. To keep
your creations as cool as possible, you've placed a block of ice
measuring 40 by 70 centimetres into one of the refrigerators.
The ice comes from Seelisberg, where the farmers gather
every January to saw twelve centimetre-thick blocks from the
frozen waters of Lake Seelisberg. Most of the ice is sold to
Lucerne's hotels. Many of the farmers use the meagre income
– no more than a few centimes a block – as pocket money for
the forthcoming carnival period. You really don't mind what
they spend their money on – all that matters is that your
stocks of milk, butter, cream and eggs remain fresh! And that
brings us to another problem: the crisis in the economy is
increasingly causing food shortages, which means that you're
Pâtisserie & Küche

no longer able to offer many of your imaginative creations.
However, not for nothing are you considered one of Switzerland's top pastry chefs: necessity is the mother of invention!
You're already visualising a cake consisting, mainly, of dry
white bread – but tasting heavenly. You have a name for it:
Schweizerhof Gateau, and you write the recipe in the notebook where you keep details of some of your best creations.
What you cannot yet know is that the recipe is destined to
pass into oblivion over time. Then, in 1998, major renovation
work in the kitchen causes your notebook, complete with the
recipe, to resurface. The legendary Schweizerhof Gateau has
now been restored to its rightful place among the pastries
and desserts offered by the hotel – its sweet tradition thus
lives on in style. Bon appetit!

Hotel Schweizerhof Luzern

Pastry & Kitchen
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COSIMA
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COSIMA VON BÜLOW
Ehefrau Richard Wagners
Es ist der frühe Morgen des 25. August 1870. Sie können
nicht mehr schlafen, zu aufgeregt sind Sie. Leise schleichen
Sie sich aus dem Schlafzimmer Ihrer Villa in Tribschen bei
Luzern und setzen sich mit einer beruhigenden Tasse Tee in
die Stube. In wenigen Stunden ist es so weit: Sie heiraten
Ihren geliebten Richard Wagner. Endlich – der Weg dahin
war nicht einfach. Nachdenklich lassen Sie in Gedanken
die letzten Jahre Revue passieren: Sie, die begabte Tochter
des Komponisten und Klaviervirtuosen Franz Liszt, lernen
Richard bereits 1853 kennen. Obwohl Sie sich von Ihm
sofort angezogen fühlen und mit ihm die Leidenschaft
für Musik teilen, bleibt es zunächst nur bei einer lockeren
Bekanntschaft. Vielleicht schrecken Sie auch vor dem grossen Altersunterschied zurück: Er ist vierzig Jahre alt und Sie
gerade einmal sechzehn. Wie dem auch sei. Ein anderer
Mann wird zunächst an Ihrer Seite stehen: Am 18. August
1857 heiraten Sie den Dirigenten Hans von Bülow. Welche
Ironie des Schicksals, dass Sie auf Ihrer Hochzeitsreise ausgerechnet Richard in Zürich begegnen. Mit Hans haben Sie
zwei Töchter, Daniela und Blandine. Aber Ihre Zuneigung zu
Richard nimmt weiter zu. Es ist bei einer Kutschenfahrt in
Berlin im Sommer 1863, als Sie sich Ihre gegenseitige Liebe
gestehen. Als seine «Sekretärin» führen Sie nun ein zermürbendes Doppelleben. Ein Jahr nachdem Ihre gemeinsame
Tochter Isolde in München geboren wird (1865), verlassen
Sie Ihren Ehemann Hans und ziehen mit Ihren drei Töchtern zu Richard hierher, in dieses wunderschöne Anwesen
am Vierwaldstättersee. Ihre Tochter Eva wird 1867 geboren,
und zwei Jahre später erblickt Ihr Sohn Siegfried das Licht
der Welt. Vor einem Monat ist Ihre Ehe mit Hans von Bülow
geschieden worden. Heute, mit 32 Jahren, dürfen Sie Ihren
Geliebten endlich ehelichen. Dass Sie dafür vom Katholizismus zum Protestantismus konvertieren mussten, macht
Ihnen nichts aus. Sie schauen auf die Wanduhr im Zimmer.
Es wird Zeit, sich fertig zu machen.
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Die illustren Hochzeitsgäste haben sich bereits vor der
Matthäuskirche versammelt. Sie alle übernachten gleich
nebenan, im bekannten Hotel Schweizerhof Luzern. Richard
und Sie verbindet eine herzliche Beziehung zum Hotel, in
dem Ihr Zukünftiger vor elf Jahren die Oper «Tristan und
Isolde» vollendete. Die Besitzerfamilie Hauser ist nicht nur
ein grosser Förderer der Bildenden Künste, sondern hat auch
das Land zur Verfügung gestellt, auf dem heute die erste
reformierte Kirche Luzerns steht. Es ist die Kirche, in der Sie
gleich heiraten werden. Die festlich geschmückte Kutsche
nähert sich dem Portal. Sie sind unendlich glücklich. In
wenigen Minuten wird aus Ihnen Frau Cosima Wagner.
PS: Stehen Sie gerade am Fenster der Passarelle? Ist der Blick
auf die Matthäuskirche nicht wunderbar? Wir organisieren
gerne auch Ihre Hochzeit! Das Hotel ist übrigens neutral,
was die Religionen betrifft. So haben im Zimmer gegenüber
bereits der Bischof von St. Davids (1875) sowie der Bischof
von Gibraltar (1873) geschlafen.

Passarelle

Richard Wagner's wife
It is early morning on August 25, 1870. You are too excited to
sleep any more. You creep out of the bedroom of your villa
in Tribschen near Lucerne, make yourself a cup of tea and
go and sit in the drawing room. In a few hours' time you'll
be marrying your beloved Richard Wagner. At last – getting
to this point has not been easy. You look back on the last
few years: you, a talented daughter of the composer and
virtuoso pianist Franz Liszt, first met Richard back in 1853.
Although you immediately felt drawn to him and shared with
him a passion for music, he remained merely one of your
acquaintances – at least for the time being. Perhaps, also, you
were put off by the difference in your ages: he was forty, you
just sixteen. Be that as it may. In the meantime, a different
man appeared in your life: on August 18, 1857 you married
the conductor, Hans von Bülow. It was no small irony that you
met Richard in Zurich while on your honeymoon. You bore
Hans two daughters, Daniela and Blandine. Your affection for
Richard, however, continued to grow. It was during a carriage
ride in Berlin in the summer of 1863 that you declared your
love for each other. As his «secretary» you began leading
an exhausting double life. One year after giving birth to
Richard's daughter, Isolde, in Munich in 1865, you left your
husband, Hans, and moved with your three daughters to this
beautiful property on Lake Lucerne – to be with Richard. Your
next daughter, Eva, was born in 1867, followed by a son, Siegfried, two years after that. You were officially divorced from
Hans von Bülow one month ago. Today, at the age of 32, you
are at last legitimising your relationship with the love of your
life. The fact that you have had to convert from Catholicism to
Protestantism for the wedding is something you have accepted. You glance at the clock on the wall. Time to get ready.
The illustrious wedding guests have already gathered in front
of the Church of St. Matthew. They have all stayed the night
Hotel Schweizerhof Luzern

at the famous Hotel Schweizerhof Luzern, not far from here.
Richard and you share a particular connection with the hotel,
in which your intended completed his opera Tristan and Isolde eleven years ago. The Hauser Family, proprietors of the
Schweizerhof, are not only patrons of the arts, but donated
land for the building of Lucerne's first Protestant church. This
is the church in which you are about to seal the knot. The
festively decorated carriage approaches the portal. You are
indescribably happy, for in a few minutes you will be Frau
Cosima Wagner.
PS: Are you standing at the window of the gangway? Isn't the
view of St. Matthew's wonderful? We'd be happy to organise
your wedding! Just so you know, the hotel is neutral when it
comes to matters of religion. The room opposite, for example,
has in the past been occupied by the Bishop of St. David's
(1875) and the Bishop of Gibraltar (1873).
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SHAGGY

SHAGGY

Jamaikanischer Reggae-Pop-Musiker

Jamaican reggae-pop musician

Es ist der 26. Juli 2008, der letzte Abend des 16. Blue Balls
Festivals in Luzern. Sie geben heute das Abschluss-Konzert
des Festivals im Luzernersaal des KKL Luzern. Während dieser
Woche spielten dort bereits Musikgrössen wie Erykah Badu,
Macy Gray, Söhne Mannheims, The Neville Brothers, Stereo
MC's und Jethro Tull. Mit einigen von ihnen haben Sie sich
öfters in der Künstlerlounge des Hotels Schweizerhof Luzern,
dem prunkvollen Salon 11, entspannt. Dort sind Sie auch
jetzt und würden eigentlich gerne noch ein bisschen verweilen. Aber da Sie doch noch lieber auf der Bühne stehen und
performen, reissen Sie sich los vom bequemen Clubsessel
und machen sich auf den Weg zur Showbühne, nicht ohne
unterwegs noch diverse Autogramme zu geben und für Fans
und Hotelmitarbeiter in die Kamera zu lächeln. «Wenn Ihr
mich nicht kennt, kommt einfach zu meinen Konzerten. Ich
garantiere Euch, anschliessend werdet Ihr ein Shaggy-Fan
sein.» Bescheidenheit gehört zwar nicht gerade zu Ihren
Tugenden, aber Ihr Erfolg gibt Ihnen Recht.
Das war nicht immer der Fall: Als Orville Richard Burrell
werden Sie 1968 in Kingston, Jamaika, in eher ärmliche Verhältnisse hineingeboren. Den Spitznamen «Shaggy» erhalten
Sie bereits als kleines Kind wegen Ihrer struppigen (= engl.
shaggy) Haare. Ihre Familie fasst 1987 den Entschluss, nach
Brooklyn auszuwandern. Sie sind 18 Jahre alt. Obwohl Sie
schnell eine Plattenfirma für Ihre ersten Gehversuche als
Reggae-Sänger finden, reicht es nicht zum Leben. 1988 treten Sie dem US Marine Corps bei und werden im Rahmen
der «Operation Desert Storm» im Irak eingesetzt. Später
sagen Sie: «Als ich zurück war, wusste ich, dass ich mit
Musik meinen Erfolg finden muss.» Gesagt, getan. Mit «Oh
Carolina» landen Sie 1993 einen Charthit. Sie begeben sich
erstmals auf Welttournee und treten als erster Reggae-Star
im von der Apartheid befreiten Südafrika auf. 1995 folgt
die Single «Boombastic». Das gleichnamige Album erhält
den Grammy Award für das «Beste Reggae-Album 1996».
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Sie gelten inzwischen als einer der erfolgreichsten Reggae-Popstars der westlichen Welt. Ihr raues Timbre gepaart
mit pop-orientierten Raggae-Tunes erobert die Dancefloors.
2001 legen Sie mit dem Album «Hot Shot» ein Comeback
hin, das sich sehen lassen kann. «It Wasn't Me», «Angel» und
«Luv Me, Luv Me» laufen im Radio rauf und runter. Das fünfte
Album «Lucky Day» enthält den Hit «Hey Sexy Lady». 2005
erscheint «Clothes Drop» in Zusammenarbeit mit Will.I.Am
von den Black Eyed Peas und Nicole Scherzinger, 2007 das
Album «Intoxication». Anfangs diesen Jahres haben Sie den
offiziellen Mascots Song zur Fussball-Europameisterschaft
2008 «Feel the Rush» veröffentlicht – ein Top-Ten-Erfolg. Das
numerische Fazit: Mehr als 20 Millionen Mal haben sich Ihre
sechs Studioalben verkauft.
Mit jamaikanischen Dancehall-Grooves bringen Sie auch
heute Abend den Saal zum Beben. Sie geben Ihre grossen
Hits zum Besten, lassen ein kleines Mädchen aus dem Publikum mit Ihnen auf der Bühne tanzen. Sie wissen mit Ihrem
rasanten Mix aus Reggae und neuen Einflüssen zu begeistern.
Ihr Sound-Kosmos ist wie gemacht für die Abschluss-Party
des Blue Balls Festivals. Später schauen Sie noch auf einen
Schlummertrunk im Salon 11 Ihres Hotels vorbei. Von der
grosszügigen Terrasse aus hat man eine spektakuläre Aussicht auf Stadt, See und Berge. Und diese belebende Luft …
Es kommt, wie es kommen muss: Hier fühlen Sie sich so wohl,
dass Sie die Nacht zum Tag machen. Wen wundert's? Sie sind
und bleiben eben unverkennbar: Mr. Boombastic.
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It is July 26, 2008, the final evening of the 16th Blue Balls
Festival in Lucerne. You are headlining the festival's last
concert in the KKL Luzern. The hall this week has seen appearances by musical luminaries such as Erykah Badu, Macy
Gray, Söhne Mannheims, the Neville Brothers, Stereo MCs
and Jethro Tull. You've often hung out with some of them in
the magnificent Salon 11, which doubles as the artists' lounge of the Hotel Schweizerhof Luzern. That's where you are
now, and where you'd like to stay a little longer. But because
you like being on stage and performing even more, you tear
yourself away from the comfortable armchair and make your
way to the venue, not without signing autographs on the
way and smiling into the camera for fans and hotel staff. «If
you don't know me, just come to my gigs. I guarantee you'll
end up becoming a Shaggy fan.» Modesty is not one of your
strong points, but that's justified by your success.
It wasn't always the case: you were born Orville Richard
Burrell in Kingston, Jamaica, in 1968; yours was a poor
background. You acquired your nickname of Shaggy due to
your unruly hair, which you had even as a child. Your family
relocated to Brooklyn in 1987; you were 18. Although you
soon signed to a record label as a reggae singer, the income
wasn't enough to live on. In 1988 you joined the US Marine
Corps and saw action in Iraq during Operation Desert Storm.
You later said: «When I got back, I knew that my future lay
with music.» No sooner said than done. You landed a chart hit
in 1993 with Oh Carolina. You went on your first world tour
and were the first reggae star to perform in post-Apartheid
South Africa. The hit single Boombastic was released in 1995.
The album of the same name received a Grammy Award for
Best Reggae Album of 1996. You have since become one of
the most successful reggae stars of the western world. Your
growling timbre and pop-oriented reggae sensibilities have
taken dance floors by storm. Your 2000 comeback album Hot
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Shot was a massive commercial success. It Wasn't Me, Angel
and Luv Me, Luv Me received heavy air-play. Lucky Day, your
fifth album, included the hit Hey Sexy Lady. 2005 saw the
release of Clothes Drop in collaboration with Will.I.Am of the
Black Eyed Peas and Nicole Scherzinger; the album Intoxication came out in 2007. At the beginning of this year you released the official mascot's song of the 2008 European Football
Championship, Feel the Rush – a top ten success. In all, you
have sold more than 20 million copies of your six albums.
This evening's performance features your ever-popular
Jamaican dancehall grooves. You include your greatest hits
and even invite a little girl in the audience to come up on
stage and dance. Your trademark sound is a fast-paced blend
of reggae and cutting-edge influences. It's the perfect recipe
to wrap up the Blue Balls Festival. Later you drop in to your
hotel's Salon 11 for a nightcap. The lounge's spacious terrace
offers spectacular views of the town, the lake and the mountains. And that invigorating air … The inevitable happens:
you feel so good here that you turn night into day. Who's
surprised? You are unmistakable: Mr. Boombastic.

Salon 11
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TIMO VON GUNTEN

TIMO VON GUNTEN

Freischaffender Filmemacher in Zürich

Independent ﬁlmmaker in Zurich

Es ist der Abend des 25. August 2011. Sie sind einer von
fünfhundert Gästen in der Arena Filmcity in Zürich. Die
hotelleriesuisse hat eingeladen, um den Gewinner des 2.
Swiss Hotel Film Awards zu küren. Im Foyer klopfen Ihnen
alte Bekannte beglückwünschend auf die Schultern, aber
auch völlig Fremde zeigen Ihnen einen «Daumen hoch».
Sie sind trotz Ihrer zweiundzwanzig Jahre bereits ein alter
Hase im Schweizer Filmgeschäft, haben sich unter anderem
in Australien und New York ausbilden lassen und vor drei
Jahren Ihre eigene Produktionsfirma, BMC Films, gegründet.
Für den Wettbewerb heute Abend haben Sie den Kurzfilm
«Monsieur du Lit» eingereicht, bei dem Sie sich für Drehbuch,
Regie, Schnitt und Produktion verantwortlich zeigen. Einzige
Bedingung für den Kurzfilm war: Die Story musste in einem
Schweizer Hotel spielen. Ihr Ansatz ist so originell wie simpel:
Bei Ihnen ist der wahre Protagonist das Bett eines Hotelzimmers – die Gäste sind nur Nebenakteure. Ihr Hotelbett
heisst «Monsieur du Lit», spricht mit französischem Akzent
und befindet sich im Hotel Schweizerhof Luzern. Es weiht uns
ein in die aussergewöhnlichen und bisweilen leicht makabren Geschichten verschiedener Hotelgäste. In der Rolle des
fremdgehenden Bankdirektors Gospel brilliert der bekannte
Schweizer Schauspieler Gilles Tschudi, der übrigens auch
schon im Hotel Schweizerhof Luzern übernachtet hat. Aber
auch das schlampige Zimmermädchen, der japanische Tourist
oder der drogensüchtige Bankräuber sind mit schwarzem
Humor und frischen Pointen temporeich in Szene gesetzt.
Wird das Konzept die Jury überzeugen? Zunächst einmal
steht der Schweizer Schauspieler und Schweizerhof-Gast
Anatole Taubman dem Moderator Sven Epiney Rede und Antwort. Obwohl Sie ihn absolut verehren – seine Performance
als James-Bond-Kontrahent in «Ein Quantum Trost» ist Spitzenklasse –, können Sie die Anspannung kaum noch ertragen. Dann endlich ertönen die erlösenden Worte: «Und der
Gewinner des Swiss Film Awards 2011 ist … Monsieur du Lit!»
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Alle Aufregung ist verflogen, all die Arbeit hat sich gelohnt.
Stolz und glücklich holen Sie sich den Award ab: einen Hotelschlüsselanhänger in Grossformat, schwerer als ein Oscar.
Dazu ein Preisgeld von fünftausend Schweizer Franken. Das
Geld wird sofort wieder in neue Projekte gesteckt, da sind Sie
sich sicher. Ihre Dankesrede ist kurz und ehrlich. Vor allem
möchten Sie sich beim Hotel Schweizerhof Luzern für die
enorme Unterstützung bedanken. Der Schweizerhof ist Ihnen
übrigens mindestens genauso dankbar: Da Ihr Film vor dem
grossen Umbau 2013 gedreht wurde, gibt es dank Ihnen nun
ein echtes Zeitdokument, wie die Zimmer früher aussahen.
Einige Monate später, am 11. November 2011, finden Sie
selber endlich Zeit, eine Nacht am Drehort von «Monsieur du
Lit» zu verbringen. Mittlerweile hat der Film auch das National Film Festival Schaffhausen und das Unica Award Swiss
Youth Film Festival gewonnen. Ein weiterer Kurzfilm von
Ihnen, «Acht Blumen», hat eben erst in der Kategorie «Best
Swiss Film» am Lucerne International Film Festival gewonnen
– ein Jahr später soll er ausserdem am Social Media Film Festival gewinnen. Man kann sagen, dass es gerade unglaublich
gut läuft für Ihre BMC Films. BMC – be more creative. Das ist
mehr als nur ein Firmenslogan. Es ist Ihr Leitmotiv. Welches
Projekt in der Pipeline ist? Natürlich ein Spielfilm. Sie sehen
den Drehort schon vor Ihren Augen: ein Hotel voller Emotionen … das Hotel Schweizerhof Luzern. Hier, wo Geschichten
übernachten und … CUT!
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It is the evening of August 25, 2011. You are one of five hundred guests in Zurich's Filmcity Arena, all there at the invitation of hotelleriesuisse, the Swiss hotel association, to witness
the crowning of the winner of the second Swiss Hotel Film
Awards. In the foyer, old acquaintances slap you on the shoulder and wish you luck, and even complete strangers show
you the thumbs up. Despite your tender age of twenty-two,
you're already an old hand in the Swiss film industry, having
trained in Australia, New York and elsewhere and founded
your own production company, BMC Films, three years ago.
Your contribution to this evening's competition is the short
film Monsieur du Lit, in which you act as scriptwriter, director,
editor and producer. The sole requirement of the competition
is that the story must take place in a Swiss hotel. Your approach is as original as it is simple: the main protagonist in your
submission is a hotel bed – the hotel guests are merely the
supporting cast. Your bed is called Monsieur du Lit (Mr. Bed);
it speaks with a French accent and is to be found in the Hotel
Schweizerhof Luzern. It reveals to us the out-of-the-ordinary
and, at times, macabre stories of an array of hotel guests.
Well-known Swiss actor Gilles Tschudi – he, too, has stayed at
the Hotel Schweizerhof Luzern – shines in his role as the adulterous bank director, Gospel. Alongside him and benefiting
from the pacy direction and fresh punchlines are a slovenly
chambermaid, a Japanese tourist and a drug-addict bank
robber, all portrayed with black humour. Will the concept win
the jury over? The event starts with a question-and-answer
session featuring Swiss actor and Schweizerhof guest Anatole
Taubman and compere Sven Epiney. Although you absolutely
worship him – his performance as James Bond's nemesis in
Quantum of Solace is top-notch – the tension is unbearable.
At last, though, come the magic words: «And the winner of
the Swiss Hotel Film Awards 2011 is … Monsieur du Lit!»
The stress is over, all that hard work has paid off. Proud and
delighted, you go up to collect the award: a large hotel key
Hotel Schweizerhof Luzern

fob, heavier than an Oscar, plus a monetary prize of five
thousand Swiss francs. The money will immediately go into
funding new projects – you're quite clear about that. Your
acceptance address is brief and sincere. You express your gratitude to the Hotel Schweizerhof Luzern for the tremendous
support you received. The Schweizerhof, it has to be said, is
equally grateful to you: because you made your film before
the major refurbishment of 2013, we now have documentary
evidence of how the rooms looked beforehand.
A few months later on November 11, 2011 you at last find
time to spend a night at the place where you shot Monsieur
du Lit. In the meantime, your film has garnered more prizes
at the National Film Festival Schaffhausen and the Unica
Award Swiss Youth Film Festival. Another short of yours, Acht
Blumen (Eight Flowers) has just come top in the Best Swiss
Film category at the Lucerne International Film Festival; one
year later it goes on to win top honours at the Social Media
Film Festival. You could say things are going pretty well at
your BMC Films venture. BMC – 'be more creative'. More
than a corporate slogan, it's your mission. Any projects in the
pipeline? A feature film, of course. You can visualise the location: a hotel imbued with emotions … the Hotel Schweizerhof
Luzern. Here, where stories stay the night and … CUT!
Access Eastwing
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KÄTI SCHULTHESS

KÄTI SCHULTHESS

1. Schweizer Fallschirmspringerin

1st Swiss female parachutist

Es ist der 12. August 1928. Ganz Luzern ist auf den Beinen.
Heute findet das grosse Wassersportfest am Vielwaldstättersee statt. Die Hauptattraktion des heutigen Tages sind Sie:
Käti Schulthess, Krankenschwester aus Zürich. Sie nehmen
einen letzten langen Zug von Ihrer Zigarette, stecken sich
die Packung unter Ihre Badekappe und schnallen Ihren Fallschirm der Berliner Marke Heinecke auf den Rücken. Der Pilot
wartet bereits im Flugzeug und signalisiert Ihnen ungeduldig, endlich an Bord zu kommen. Eine starke Bise ist aufgekommen, die ihm etwas Sorge bereitet. Sie wiederum spüren
lediglich das Adrenalin in Ihren Adern. Fliegen ist Ihre Leidenschaft. Als Sie im letzten Jahr die Flugscheinprüfung zur
Fallschirmspringerin bestanden haben, ist Ihr grösster Traum
in Erfüllung gegangen. Das Flugzeug gewinnt an Höhe und
Sie geniessen den atemberaubenden Blick über Luzern, den
Vierwaldstättersee und die Berge. Das Glücksgefühl ist unbeschreiblich. In wenigen Minuten sollen Sie aus dem Flugzeug
springen und mit dem Fallschirm im Seebecken landen. Ein
einmaliges Ereignis für die Schweiz. Und dann auch noch
ausgeführt von einer Frau! An den Seeufern verteilt stehen
Hunderte von Schwimmern bereit zum Einsatz. Derjenige,
der Sie nachher aus den Fluten retten kann, gewinnt den ersten Preis im Rettungsschwimmen. Doch der Wind erschwert
das Manöver. Sie können sich mit dem Piloten nicht über
den Absprungort einigen. Auf dem Flugzeug-Flügel stehend,
versuchen Sie ihn per Handzeichen zu lotsen. Doch plötzlich
zieht die Maschine hoch. Sie verlieren das Gleichgewicht und
stürzen in die Tiefe. Ganz Luzern stockt der Atem. Bewusstlos
landen Sie auf dem Dach des Hotels Schweizerhof. Als Sie
nach wenigen Sekunden zu sich kommen, greifen Sie erst
einmal unter Ihre Badekappe und genehmigen sich eine
Zigarette. Der Hoteldirektor kommt zu Ihnen aufs Dach und
geleitet Sie sicher hinunter. Ein amerikanischer Fan besteht
darauf, mit Ihnen – blutverschmiert wie Sie sind – ein Glas
Champagner zu trinken. Dann rennen Sie tatsächlich noch
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durch den Hinterausgang hinaus und springen ins kühle
Wasser. Es ist doch schliesslich ein Wassersportfest, und die
Rettungsschwimmer warten auf Ihren Einsatz. Das Bankett
am Abend bekommen Sie nur rudimentär mit. Schon beim
Hinuntergehen auf dem beeindruckenden historischen Treppenaufgang können Sie sich kaum noch auf den Beinen
halten. Beim ersten Tanz brechen Sie dann zusammen und
werden ins Krankenhaus zum Röntgen gebracht. Diagnose:
gebrochenes Steissbein und ein zehn Zentimeter langer Riss
im Beckenknochen. Obwohl der Arzt sofortiges Eingipsen
verordnet, fahren Sie lieber nach Zürich zurück.
Fünfzig Jahre später, am 12. August 1978, betreten Sie
wieder das Hotel Schweizerhof Luzern – dieses Mal als
Übernachtungsgast durch den Haupteingang. An den wundervollen, grosszügigen Treppenaufgang erinnern Sie sich
sofort wieder. Diesmal werden Sie auf den majestätischen
Stufen garantiert nicht stolpern. In das Gästebuch schreiben
Sie: «Einmal nach fünfzig Jahren das Hotel Schweizerhof
besuchen, wo ich so hart gelandet bin mit dem Fallschirm.
Käti Bauer-Schulthess.» Die erste Fallschirmspringerin der
Schweiz.

Treppenaufgang

It is August 12, 1928. The whole of Lucerne is on its feet. Taking
place today is the largest water sports event on Lake Lucerne.
The main attraction of the day is you: Käti Schulthess, a nurse
from Zurich. Taking one last long puff on your cigarette,
you insert the pack under your bathing cap and don your
Berlin-made Heinecke parachute. The pilot is already in the
aircraft and signals to you impatiently to climb aboard. He is
wary of the sharp north wind that has whipped up. All you're
aware of is the adrenalin coursing in your veins. Flying is your
passion. You realised your greatest dream last year by passing
your parachuting test. The plane rises into the sky and you
enjoy the stunning views of Lucerne, its lake and mountains.
An indescribable feeling of joy comes over you. You'll be
jumping out of the aeroplane in a few minutes and landing
in the waters of the bay after deploying your parachute. A
unique event for Switzerland – even more so as it's a woman
doing the jumping! Hundreds of swimmers are strung along
the edge of the bay, ready for action. The first one to reach
you and bring you safely back to shore wins the lifesaving
prize. The wind, however, is proving problematical. You and
the pilot cannot agree on the jump location. Standing on the
wing of the craft, you try to guide him using hand signals. The
machine, however, makes a sudden upwards movement. You
lose your balance and plunge towards the lake. The whole of
Lucerne holds its breath. Unconscious, you land on the roof
of the Hotel Schweizerhof. Coming to after a few seconds,
the first thing you do is reach under your bathing cap for a
cigarette. Meanwhile, the hotel director has made his way to
you over the roof and helps you down into the building. An
American fan insists on drinking a glass of champagne with
you, blood-stained as you are. You then dash out of the rear
exit and head straight for the lake, diving into the cooling
waters without a moment's thought. This is, after all, a water
sports festival, and the lifesavers are waiting for their chance
to perform. At the banquet that evening you are only vaguely
Hotel Schweizerhof Luzern

present. While descending the spectacular historical staircase
afterwards, your legs can barely carry you. Then, during the
first dance, you collapse and are hurried to hospital, where
X-rays reveal a broken coccyx and a ten centimetre fracture
in the pelvic bone. Although the doctors order that you be
immediately put in plaster, you prefer to drive back to Zurich.
Fifty years later on August 12, 1978, you again entered the
Hotel Schweizerhof Luzern – this time, though, as a normal
guest using the main entrance! Catching sight of the magnificent staircase, your memories come flooding back. You
negotiate the majestic steps with confidence this time. Your
entry in the guest book reads: «At last, after fifty years, I am
visiting the Schweizerhof, the hotel on which I landed so hard
by parachute. Käti Bauer-Schulthess.» Switzerland's first ever
woman parachutist.

Staircase
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Sänger, Liederschreiber und Pianist

Singer, songwriter and pianist

Es ist der 28. Juli 2012. Mit einem leisen Stöhnen lassen Sie
sich auf die weisse Liege im Wellness-Bereich Ihres Hotels
fallen. Sie ärgern sich über sich selber: Warum mussten Sie
gestern auch Asiatisch essen gehen? Jetzt liegen Sie da mit
einer schweren Lebensmittelvergiftung, die Absage Ihres Konzertes zusammen mit dem Luzerner 21st Century Symphony
Orchestra ist längst offiziell. Es wäre das Abschlusskonzert des
20. Blue Balls Festivals gewesen. In diesem Zustand heute
Abend leider unmöglich. Vorsichtig nehmen Sie einen kleinen
Schluck des Salbeitees, den Ihnen die Direktion fürsorglich
gebracht hat. Ihr Blick ruht über dem atemberaubenden
Panorama, das sich Ihnen vom fünften Stock des Hotels aus
offenbart. Ihre Gedanken schweifen einige Jahre zurück …
Es ist der 17. Juli 2009. «Please welcome, Antony and the
Johnsons with the Montreux Orchestra!», so die Eröffnungsworte von Festival-Direktor Urs Leierer anlässlich der 17. Ausgabe des Blue Balls Festivals. Für viele sind Sie noch immer
ein Geheimtipp: Sie, gebürtiger Engländer, dessen Lebensmittelpunkt sich schon lange im kreativen New York befindet,
sind Maler, Sänger, Pianist, Songschreiber und ein Meister der
Selbstinszenierung. Sie zählen mit Ihrer ausdrucksstarken Falsettstimme zu den innovativsten Musikern Ihrer Zeit. Wer einmal Ihrer Stimme lauschen durfte, der vergisst sie nie wieder.
Wer sich einmal in die Welt Ihrer utopisch-schönen, melancholisch-schmerzenden Lieder begibt, bleibt ihr für immer
verfallen. Sie erzählen von der Fremdheit in der Welt, von
Liebe, Sehnsucht, Freiheit und Identitätssuche. Ihre Balladen
sind meist in kammermusikalischer Besetzung mit Klavier,
Cello, Geigen und akustischen Gitarren, hin und wieder auch
mit Schlagzeug und elektrischem Bass, eingespielt. Doch das
eigentliche Hauptinstrument ist Ihre Stimme. So auch heute
Abend. Sie singen Songs aus den drei Alben Antony and the
Johnsons, I Am a Bird und The Crying Light. Der Song Fistful
of Love wirkt auch ohne Ihren Duettpartner Lou Reed. Und als
Sie mit Ihrem durchdringenden Vibrato die schaurig-schöne
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Ballade Cripple and The Starfish anstimmen, ist es endgültig
um die Fans geschehen. Wenn man Sie singen hört, dann hört
man nicht Ihre Stimme, man hört Ihre Seele.
Wieder zurück in der Gegenwart. Heute reisen Sie ab, versichern aber, das versäumte Konzert nachzuholen und wiederzukommen. Ein ganz kleines bisschen auch wegen der
wohltuenden Stille im Schweizerhof Wellness, in dem Sie so
schnell genesen konnten.
PS: Der Wellness & Beauty Bereich des Hotels Schweizerhof
Luzern hat viele Fans. Kurz nach Ihrem Besuch erfreut sich
der kanadische Popmusiker Daniel Powter am neuen luxuriösen und grosszügigen Wellness- und Fitnessbereich. Und
im Februar 2014 lässt sich hier der französische Komponist
und Oscar-Preisträger Ludovic Bource massieren. Die hawaiianische Lomi-Lomi-Massage ist für ihn «reine Harmonie». Als
Zeichen seiner Dankbarkeit schenkt er der Masseurin Alice
Näfe zwei Eintrittskarten für das Konzert des Luzerner 21st
Century Symphony Orchestra (eben jenem Orchester, welches auch Sie damals hätte begleiten sollen). Aufgeführt wird
Bource's preisgekrönte Filmmusik zum Spielfilm «The Artist»,
von ihm selbst am Klavier begleitet. Später empfiehlt er die
Massage dem Gastdirigenten Ernst van Thiel, ebenfalls Gast
im Hotel Schweizerhof Luzern. Auch dieser schwärmt danach:
«Ich liebe Luzern und die Aussicht zum Seebecken. Nächstes
Jahr komme ich zurück.»

Wellness & Beauty

It is July 28, 2012. You let out a groan as you lower yourself
onto a white couch in the Hotel Schweizerhof Luzern's wellness centre. You are annoyed with yourself: why did you have
that Asian food yesterday? With you suffering from severe
food poisoning, the cancellation of your concert featuring
the 21st Century Symphony Orchestra was announced some
time ago. It would have been the concluding event of the
20th Blue Balls Festival. But this evening's event is impossible
under the circumstances. You take a sip of the sage tea the
hotel manager has so considerately brought you. The wellness centre being on the fifth floor of the hotel, your gaze
takes in the breathtaking panorama. Your thoughts go back
a few years …
It is July 17, 2009. «Please welcome Antony and the Johnsons
with the Montreux Orchestra!» – these are the opening words
of Festival Director Urs Leierer at the 17th Blue Balls Festival.
You are still something of an insider's tip for many people:
although British, you are based in New York and have been
for some time, working as a painter, singer, pianist, songwriter and visual artist. With your expressive falsetto voice, you
rank amongst the most innovative artists of your time. Your
voice – once heard, never forgotten. Anyone entering your
world of utopian, beautiful songs, with their messages of
melancholy and pain, is lost forever. You sing of the strangeness of the world, of love and yearning, of freedom and the
quest for identity. Your ballads tend to adopt a chamber type
of format involving a piano, cello, violins and acoustic guitars,
and occasionally percussion and electric bass. Your principal
instrument, however, is your voice. You sing numbers from
three albums: Antony and the Johnsons, I Am a Bird and The
Crying Light: the song Fistful of Love has an impact, even in
the absence of your duet partner, Lou Reed. And when you
start to sing the hauntingly beautiful ballad Cripple and The
Starfish in your penetrating vibrato, the audience throws in
the towel. To listen to you sing is to eavesdrop on your soul.
Hotel Schweizerhof Luzern

Back to the present. You are leaving today, but you promise
to come back to make up for the cancelled concert. Partly,
too, you want to sample again the beneficial tranquillity
of the Schweizerhof Wellness, which helped you recover so
quickly.
PS: The Wellness & Beauty facilities at the Hotel Schweizerhof Luzern have many aficionados. Shortly after your visit,
Canadian pop artist Daniel Powter made thorough use of the
new luxury amenities in the spacious wellness surroundings
and the gym. And February 2014 saw Oscar-winning French
composer Ludovic Bource enjoy a massage. He described his
Hawaiian Lomi-Lomi massage as «pure harmony». By way of
thank-you, he gave the masseuse two tickets for the concert
given by Lucerne's 21st Century Symphony Orchestra (the
very orchestra that was due to accompany you in 2012). The
programme included Bource's award-winning score to the
film The Artist, with the composer at the piano. He later
recommended the massage to guest conductor Ernst van
Thiel, also a guest at the Hotel Schweizerhof Luzern. The latter later said: «I love Lucerne and the views over the bay. I'm
coming back next year.»
Wellness & Beauty
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«Wir suchen. Sie gewinnen.
Erzählen Sie uns Ihre Luzerner
Schweizerhof-Geschichte!»
Mit diesem Aufruf forderte das Hotel Schweizerhof Luzern
im Herbst 2013 alle auf, ein persönliches Erlebnis mit dem
Haus als Geschichte zu formulieren und einzusenden. Nicht,
dass nicht genügend andere Geschichten vorhanden gewesen wären. Man war sich ganz einfach sicher, dass noch
viele dem Hotel nicht bekannte Anekdoten über das Haus
herumgeistern.
Rund 60 Geschichten wurden dem Hotel zugespielt, die
Erwartungen damit bei weitem übertroffen. Der Sieger des
Wettbewerbs wurde durch eine Jury um das Hotel-Management sowie die beiden Sänger Seven und Philipp Fankhauser
erkoren. Der 97-jährige Karl Frey weckte mit seiner riskanten
Wetterprognose aus dem Zweiten Weltkrieg die meisten
Emotionen und gewann mit seiner Geschichte nicht nur den
Wettbewerb, ihm wurde entsprechend auch ein eigenes Zimmer gewidmet. Die Geschichte seines Zimmers 12 ist unter
den Zimmergeschichten nachzulesen.

This appeal in autumn 2013 saw the Hotel Schweizerhof
Luzern calling on everyone with a personal story to tell about
the hotel to come forward. Not that we didn't already have
enough other stories. It's just that we felt sure there were
other anecdotes about the hotel that needed to be heard.
Around 60 submissions were made as a result – our expectations were more than met. The winner of the competition
was picked by a jury that included the hotel's management
and the singers Seven and Philipp Fankhauser. The honours
went to 97-year-old Karl Frey and his risk-laden weather
forecast dating back to the Second World War: his story won
him his «own» room in the hotel. His narrative, centred on
Room 12, may be found in the collection of stories published
by the hotel.
The stories ranked second to fifth follow in the next few
pages. All of them – like all the stories in this book – exciting
and authentic.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die zweit- bis fünftrangierten Geschichten. Allesamt – wie alle Geschichten in
diesem Buch – spannend und authentisch.

«We seek. You win. Tell us your
Hotel Schweizerhof Luzern story!»
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101st story competition
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Es ist Samstagabend im Februar 2004. Die Luzerner feiern
ihre Fasnacht, den grössten Volksanlass der Zentralschweiz.
Zugegeben, Sie sind zunächst nicht so sehr von der Idee
begeistert, sich in ein Kostüm zu werfen und in den Fasnachtsrummel zu stürzen. Doch schliesslich werden Sie von
Ihren Freunden überzeugt. «Geh zum Maskenball in den
Schweizerhof, dort lernst Du den Mann Deiner Träume kennen», so Ihre Tante. Na schön, überredet. Sie verkleiden sich
als Popdiva Janet Jackson mit nackter (Plastik-) Brust aus der
Bluse hängend (analog zu ihrem «Nipple-Gate-Skandal»),
im Schlepptau Ihre Freundinnen alias Reporterin und Backgroundtänzerin: «Hotel Schweizerhof, wir kommen.» Und
dann geschieht das Unmögliche: im Fasnachtsgetümmel des
Schweizerhofs lernen Sie Andreas kennen. Er trägt einen
dunklen Rollkragenpullover mit Blazer und wollte eigentlich
nur einen Drink an der Bar nehmen. Sie unterhalten sich auf
Englisch und witzeln, dass er wohl als Geheimagent James
Bond verkleidet sei. Auch nach diesem Abend bleiben Sie in
Ihrer ersten Korrespondenz «JJ» und «Bond». Sie sind mittlerweile wieder in Spanien, er lebt in Luzern. Viele E-Mails,
einige Dates, Ihre definitive Rückkehr in die Schweiz, eine
Reise nach Argentinien sowie diverse Feuereinsätze von
Andy. Später werden Sie ein Paar.
Es sind fünfeinhalb Jahre vergangen. Es ist der 24. September 2009. Sie sind hochschwanger, «James Bond» und Sie
noch immer glücklich vereint. Sie haben soeben eine Suite
im Schweizerhof bezogen. Morgen ist nämlich Ihre zivile
Hochzeit und was liegt näher, als dort zu heiraten, wo alles
begonnen hat? Ihren Hochzeitstag starten Sie mit einem
köstlichen Frühstück im Speisesaal des Schweizerhofs, bevor
Sie dann zur zivilen Trauung ins Rathaus gehen. Ihre Tante,
die Ihren Traummann prophezeit hatte, fungiert als Trauzeugin. Nach der Zeremonie und dem Apéro an der Reuss
geniessen Sie das festliche Mittagessen im kleinen Rahmen

It is a Saturday evening in February 2004. The people of
Lucerne are celebrating their carnival, the largest of Central
Switzerland's popular events. You are not overly enthusiastic about the idea of throwing on a costume and joining
the merrymakers. Finally, though, your friends manage to
convince you. «Go to the masked ball at the Schweizerhof –
that's where you'll meet the man of your dreams,» says your
aunt. Well all right, you say, you'll go. You dress up as pop
diva Janet Jackson with a bare (plastic!) breast hanging out
of your blouse (in reference to her «Nipplegate» episode)
and your friends in tow as reporter and background dancer:
«Hotel Schweizerhof, here we come.» And then the impossible happens: there, in the carnival throng at the Schweizerhof,
you meet your Andreas. He is wearing a dark blue roll-neck
pullover and a blazer and simply having a drink at the bar.
You speak together in English and joke that he has come as
secret agent James Bond. In your subsequent early correspondence, you call each other «JJ» and «Bond». In the meantime, you have returned to Spain, while he lives in Lucerne.
Many emails and a few dates later, you return for good to
Switzerland; you travel to Argentina together, and before
long you and Andy are living together.
Five-and-a-half years pass. It is September 24, 2009. You
and «James Bond» are still happily united – in fact, you are
expecting your first child. You have just moved into a suite
at the Schweizerhof because tomorrow is your civil wedding
day – what more appropriate place to stay than where it all
began? You start the day of your wedding with a divine breakfast in the Schweizerhof dining room before making your
way to the Town Hall for the civil ceremony. The aunt who
prophesied your destiny is your witness. After the ceremony
and drinks by the River Reuss, you return to the Schweizerhof
for a festive lunch with a small number of invited guests. The
evening is a different matter: you start with a large recep-

Andreas und Claudia Käch-Schaffhauser

im Schweizerhof. Den Abend läuten Sie mit einem grossen
Aperitif im Haus Herren zu Schützen ein, um ihn dann mit
gut sechzig Freunden an der Schweizerhof Bar mit Hochzeitstorte, Drinks und Wein bei fetziger Pianomusik ausklingen zu
lassen. Zum Glück müssen Sie für die Hochzeitsnacht nur in
den Lift steigen.
Noch heute hören Ihre Kinder regelmässig, dass das schöne
grosse, weisse Haus (das Hotel Schweizerhof Luzern) der Ort
sei, an dem Mami und Papi sich kennengelernt und geheiratet haben. Und immer sagt die Mia dann: «Ja, und ich war
auch dabei, im Bauch von Mami.» Der Schweizerhof ist und
bleibt für Sie ein ganz besonderer Ort. Ein Ort der Begegnungen, in dem viele Leute mit Herz und Charisma arbeiten. Ein
lebensnahes, pulsierendes Fünfsternhotel, in dem Sie bereits
viele tolle Stunden verbringen durften und hoffentlich noch
viele weitere erleben werden.

Festivalgäste und Wettbewerbsgewinner

Hotel Schweizerhof Luzern

tion at the Herren zu Schützen guild house, followed by a
wedding cake, more drinks and swinging piano music at the
Schweizerhof Bar. Luckily for you, all you have to do after the
party is get into the lift.
Your children still like to be told how mummy and daddy met
and married in the beautiful, big white house – the Hotel
Schweizerhof Luzern. Mia then always says: «Yes, and I was
there in mummy's tummy.» The Schweizerhof retains a very
special place in your heart. A place of encounter, staffed by
warm, welcoming individuals. A genuine, vibrant five-star
hotel – one in which you have spent many a happy hour, and
in which, we hope, you will spend many more.

Festival guests and competition winner
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Es sind die Vierzigerjahre in Luzern. Sie sind auf dem Weg
zur Schule ins Institut Rhaetia. Einige Kantonsschüler vom
reichen Bellerive schlendern an Ihnen vorbei. Sie lieben
deren Knickerbocker. Die Jünglinge, die darin stecken, gefallen Ihnen auch nicht schlecht. Wie jeden Morgen, bleiben Sie
vor dem Hotel Schweizerhof Luzern stehen. Da liegt es, so
verträumt und unnahbar hinter Bäumen und Rosenhecken.
Wenn Sie dort doch auch nur hinein könnten …
Am 23. April 1955 soll es so weit sein. Ihre Schwester Silvia
und Herr Schaufelberger feiern heute an keinem geringeren Ort als im Schweizerhof ihre Hochzeit. Vierundzwanzig
Gäste sind geladen. Sie tragen ein dreiviertellanges, gelbes
Tüllkleid, das Sie im bekannten Modehaus Schnyder an der
Reuss gekauft haben. Passend dazu ziert Ihr Haar eine gelbe
Rose. Alle Damen tragen schöne Roben, die Herren Sakkos.
Ein kleines Orchester spielt zum Tanz auf. Endlich sind Sie in
«Ihrem» Hotel angekommen.
Das grosszügige Ehepaar Schaufelberger-Eggstein ist oft Gast
im Hotel. Und immer werden Freunde und Familie zu einem
köstlichen Dinner eingeladen. Nach Ihrer Heirat wird auch Ihr
Mann Bill Teil der vielen Feste im Schweizerhof. Unter den
Gästen befinden sich oft die Besitzer des Hotels, die Familie
Schaufelberger-Hauser. Sie sind sehr beliebt und führen
das Haus zusammen mit ihrem sehr gut ausgebildeten und
zuvorkommenden Personal vorbildlich. Sie erinnern sich
noch genau an eine Anekdote: Sie hatten Ihrer Schwester
einen Strauss Blumen ins Hotel geschickt. Leider war diese
an jenem Morgen schon früher abgereist. Blumen Suter gab
das Bouquet an der Rezeption ab, worauf es irrtümlicherweise an Frau Schaufelberger-Hauser übergeben wurde. Da Ihre
Schwester die Blumen nie verdankte, haben Sie nachgehakt.
Sie wusste nichts davon und Blumen Suter versicherte Ihnen,
den Strauss ins Hotel geliefert zu haben. Ihre Schwester
bekam vom Hotel einen neuen, wunderschönen, grossen
Blumenstrauss.

Picture Lucerne in the 1940s. You are on your way to school
at the Rhaetia Institute. Cantonal schoolboys from affluent
Bellerive amble past you. You love the baggy-kneed trousers
they wear. You quite like the boys wearing them, too. Every
morning, you stand still, as you pass the Hotel Schweizerhof.
It stands there so idyllic, so aloof behind trees and rose hedges. If only you could go inside …
One day you do, on April 23, 1955. That's the day your sister,
Silvia, and Mr. Schaufelberger celebrate their wedding. The
guests at the Schweizerhof number twenty-four. You wear
a yellow three-quarter length tulle dress bought from the
Schnyder fashion house on the Reuss. A yellow rose adorns
your hair. The ladies all wear lovely dresses, the gentlemen
blazers. A small orchestra is on hand with dance music. You
are in «your» hotel at last.
The generous Schaufelberger-Eggstein couple often stay
at the hotel. When they do, they always invite friends and
family to dine with them. After your wedding, your husband
Bill is often to be found at parties held at the Schweizerhof.
The hotel's proprietors, the Schaufelberger-Hauser family, are
frequent guests of these parties. They are very popular and,
with their excellently trained and personable staff, manage
the establishment in superlative fashion. You remember one
anecdote clearly: you sent your sister a bouquet of flowers
at the hotel. Unfortunately, she had left earlier that day.
The florists, Suter's, delivered the flowers to the reception,
whereupon they were forwarded by mistake to Mrs. Schaufelberger-Hauser. Because your sister never thanked you for
the gift, you asked her whether she had received them. She
hadn't, of course, and the florists assured you that they had
delivered the flowers to the hotel. The hotel gave your sister
a fresh new bouquet by way of recompense!
Decades have gone by since then and much has changed. A
pretty little box in your home still contains the handkerchiefs
beautifully embroidered with alpine flowers, which the hotel

Peggy Dilks

Jahrzehnte sind seitdem vergangen und viel hat sich verändert. Die schön bestickten Taschentücher mit den Alpenblumen, die das Hotel vor über fünfzig Jahren an die Gäste
verschenkte, bewahren Sie heute noch in einer hübschen
Box auf. Damit sind viele liebe, wunderbare Erinnerungen
verknüpft.
Ihre Schwester und Sie haben viel von der Welt gesehen und
sind doch wieder in Ihre Heimatstadt Luzern zurückgekehrt.
Lange Reisen können Sie altersbedingt nicht mehr unternehmen, doch auf Ferien möchten Sie dennoch nicht verzichten.
Daher kam Ihnen im September die Idee, einfach im Hotel
Schweizerhof Luzern Urlaub zu machen. Da Sie das unbedingt
wiederholen wollen, setzen Sie sich hin und schreiben ins
Hotel-Gästebuch: «Unsere Kurzferien vom 23. bis 29. September 2013 haben wir sehr genossen. Ihr Personal ist immer
noch super. Wir freuen uns jetzt auf die Neujahrstage im
Schweizerhof und hoffen, noch oft Gast bei Ihnen zu sein.»
Und in Gedanken fügen Sie hinzu: «Und möge das Hotel
Schweizerhof noch über viele Generationen der Familie Hauser erhalten bleiben.»

Stammgast und Wettbewerbsgewinner
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presented to guests more than fifty years ago. They bring
back so many wonderful memories.
Your sister and you have seen much of the world, but you
have both now returned to your home town of Lucerne.
Your age means you are no longer able to undertake long
journeys, but holidays remain on your to-do list. That's why
you hit upon the idea last September of simply staying at
the Hotel Schweizerhof Luzern for a few days. Because you
are adamant about returning, you write in the guest book:
«We very much enjoyed our short stay from September 23
to 29, 2013. Your staff really are first class. We look forward
to spending the New Year at the Schweizerhof and hope to
enjoy many more stays with you.»
It then occurs to you to add: «And may the Hotel Schweizerhof remain in the hands of the Hauser Family for many
generations to come.»

Regular guest and competition winner
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BRIGIT KÖNIG

BRIGIT KÖNIG
Es ist ein sonniger und warmer Tag im Mai des Jahres 1957.
Aufgeregt treten Sie durch die imposante Eingangshalle des
Hotels Schweizerhof Luzern. Obwohl hier geboren, mussten
Sie erst achtzehn Jahre alt werden, um das historische Hotelgebäude zu betreten. Heute Abend werden Sie nämlich hier
von Dr. Jack Fitton Storrs zum Dîner erwartet.
Dr. J. F. Storrs ist ein bald 60-jähriger englischer Witwer
und Arzt mit einer Praxis im südenglischen Bere Regis. Da
seine 30-jährige Tochter Anne zwar in der Praxis mithilft,
von Haushaltsführung aber nichts wissen möchte, beschäftigt Dr. Storrs seit den frühen Fünfzigerjahren jeweils ein
Au-Pair-Mädchen aus der Schweiz. Zuletzt ist die Tochter
eines Freundes Ihres Vaters in Bere Regis gewesen. Sie hat
Sie als ihre Nachfolgerin weiterempfohlen. Und nun sitzen
Sie hier also im eleganten Speisesaal des Schweizerhofs,
essen Spargel von ehrwürdigen Tellern und lauschen den
Anekdoten des bekannten «Mai-Gastes» aus England. Nur
als Ihnen eine Schale mit Zitronenwasser gereicht wird,
kommen Sie ins Schwitzen. Verlegen und in stockendem
Englisch fragen Sie Ihren Gastgeber nach deren Sinn und
Zweck. Schmunzelnd erklärt er, sie diene der Fingerwäsche,
denn sogar im Schweizerhof dürfe man die Spargel von Hand
essen. Und Spargeln gehören während seines alljährlichen
zweiwöchigen Aufenthaltes genauso zum «Schweizerhof-Ritual» dazu wie der tägliche Sherry an der Bar und die Auswahl einer neuen Haushaltshilfe. Der Abend vergeht wie im
Fluge, nicht zuletzt wegen der wunderbaren Geschichte über
die Schweizerhof-Gäste, die Dr. Storrs zum Besten gibt. So
erzählt er von einer Amerikanerin, die nicht wusste, in welchem Land sie sich befand. Erst als sie eine alte Lithographie
an der Hotelwand studiert hatte, rief sie plötzlich überrascht:
«Hey Jack – we are in Switzerland! I did not know this so far!»
Sie werden die Schweiz allerdings bald verlassen, denn Dr.
Storrs sagt Ihnen die Stelle zu.
Drei Monate später in Bere Regis, Südengland. Es ist Dienstag
und es gibt kalte Lammkeule vom Vortag zum Lunch. Morgen
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werden Sie diese warm geschnetzelt servieren, am Freitag
gibt es die Reste, dazu Kartoffelstock und Erbsen. Jede Woche
genau die gleiche kulinarische Einöde. Kein Wunder, dass Dr.
Storrs das Essen im Schweizerhof wie das reinste Schlaraffenland vorkommt. Die täglichen Lesestunden helfen Ihnen, Ihr
Englisch zu verbessern. Danach bekommen Sie immer ein
Glas Sherry und Toffies.
Wieder zurück in der Schweiz. Sie sind schon lange nicht
mehr das junge Au-Pair-Mädchen, haben bereits einige
Zeit bei der Swissair in Zürich und dann in Genf gearbeitet.
Doch im Mai sind Sie immer noch Gast von Dr. Storrs im
Schweizerhof. Erfahrener und selbstbewusster, aber nach wie
vor beeindruckt von der Eleganz dieses Hotels und der Persönlichkeit des Arztes. Mittlerweile ist Ihnen auch bewusst,
dass Dr. Storrs jeden Abend eine junge Schweizerin einlädt
– junge Frauen, die schon bei ihm in Bere Regis waren, und
solche, die noch nachkommen. Es gehört nun mal zu seinem
«Schweizerhof-Ritual».
PS: Die Jahre vergingen. Brigit König heiratete und wohnte in
Amerika. Der Kontakt zum treuen Schweizerhof-Gast schlief
schliesslich ein. Nicht jedoch die Erinnerung an diese schöne
Zeit.

Restaurantgast und Wettbewerbsgewinner

It is a warm, sunny day in May 1957. Eagerly, you make your
way through the imposing lobby of the Hotel Schweizerhof
Luzern. Although you were born in this town, it was not until
eighteen years had passed that you entered the hotel's historical premises. This evening you are expected for dinner by
Dr. Jack Fitton Storrs.
An English widower and doctor with a medical practice in the
southern England town of Bere Regis, Dr. J. F. Storrs will soon
turn sixty. His thirty-year-old daughter, Anne, helps out in the
practice but refuses to have anything to do with managing
the household – which is why Dr. Storrs has, for a number of
years, employed a succession of au-pairs from Switzerland.
The most recent was the daughter of a friend of your father
in Bere Regis. She recommended you as her successor. And
now here you are, sitting in the elegant dining room of the
Schweizerhof, eating asparagus from venerable plates and
listening to the anecdotes of the familiar «May guest» from
England. It is only when a bowl containing water and lemon
juice is placed before you that your anxiety level rises. Embarrassed, you ask your host in halting English what it is for. Smiling, he explains that it is for washing your hands: even the
Schweizerhof allows you to eat asparagus with your fingers.
Asparagus forms as much a part of the doctor's «Schweizerhof
ritual» during his annual two-week stay as the daily sherry at
the bar and the selection of a new helper in the household.
The evening flies by, not least due to the wonderful stories
Dr. Storrs recounts about Schweizerhof guests. He tells of an
American lady who did not know which country she was in. It
was only on studying an ancient lithograph on a wall in the
hotel that her whereabouts became clear: «Hey Jack, we're
in Switzerland! I had no idea!» You will soon be leaving the
country, since Dr. Storrs has given you the job.
Three months later in Bere Regis, southern England. It is Tuesday; lunch consists of cold leg of lamb left over from yesterday. Tomorrow, the lamb will be minced and served hot, while
the leftovers will be served the following day with mashed
Hotel Schweizerhof Luzern

potatoes and peas. It is the same story, week after week. No
wonder Dr. Storrs sees Switzerland, and the Schweizerhof in
particular, as a place flowing with milk and honey. The fact
that you read every day helps you improve your English. After
your lessons, you always receive a glass of sherry and toffees.
Back in Switzerland and no longer a young au-pair, you spend
some time working for Swissair in Zurich then Geneva. Every
May, however, finds you dining with Dr. Storrs at the Schweizerhof. You are more experienced and confident, yet remain
in awe of the elegance of this hotel and the personality of
the doctor. In the meantime, it has come to your notice that
Dr. Storrs invites other young women to dine with him every
evening – these were your predecessors in Bere Regis, and
also possible candidates for the forthcoming year. All this is
part of his «Schweizerhof ritual».
PS: The years went by. Brigit König married and went to live
in America. She finally lost touch with the loyal Schweizerhof
guest. But she still retains fond memories of those early years.

Retaurant guest and competition winner
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Es ist ein warmer Sonntagmorgen im Mai der Fünfzigerjahre.
Sie tragen Ihr schönstes Kleid und halten die Hand Ihres
Vaters. Sie laufen an der Hertensteinstrasse vorbei, wo es
immer so schön nach Waschküche riecht, und stehen auf
einmal vor dem Eingang des Hotels Schweizerhof Luzern. Sie
kennen das Haus vom Vorbeilaufen am Quai – hier gehen die
berühmten Leute ein und aus. Sie selbst wohnen an der Fluhmattstrasse und entstammen einer typischen Arbeiterfamilie.
Ihre Mutter ist Schneiderin, Ihr Vater gelernter Automechaniker, der jetzt als Privatchauffeur bei der renommierten
Familie Frey-Fürst auf dem eleganten Bürgenstock arbeitet.
Sie drücken die Hand Ihres Vaters noch etwas fester, als Sie
die Schweizerhof-Lobby betreten. In diesem Moment eröffnet
sich Ihnen eine ganz neue Welt, die Sie sich in Ihren kühnsten Träumen nicht so wunderschön vorgestellt haben. Sie
kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus: diese hohen
Räume, diese feinen Möbel und Polstergruppen und so viele
Glastüren! Und es gibt sogar eine Treppe, die tatsächlich zu
weiteren Räumen nach oben geht. Sie bleiben ehrfurchtsvoll wie verwurzelt stehen. Bis Ihr Vater Sie mit einem Ruck
unsanft aus Ihrer Starre reisst und daran erinnert, warum Sie
eigentlich hier sind: Er hat kürzlich einen Anruf vom Hotel
Schweizerhof erhalten. Er sei von der Familie Frey-Fürst als
guter Autofahrer empfohlen worden und das Hotel habe
einen besonderen weiblichen Gast, der ihn als Chauffeur
für die Zeit des Aufenthaltes engagieren möchte. Seitdem
begleitet mein Vater eine Dame aus Deutschland zu vielen
Ausflügen und erzählt ihr dabei auch von seiner eigenen
Familie, seinem Sohn und Ihnen, seiner jüngeren Tochter
Margrit. Letztere würde sie gerne einmal kennenlernen.
Und jetzt stehen Sie vor ihr, einer stolzen und sehr vornehmen Dame. Sie heisst Madame Prym und ist die Besitzerin
der weltbekannten Druckknopf-Fabrik «William Prym», des
ältesten Industrieunternehmens Deutschlands. Sie kennen
die Produkte, da sie Ihre Mutter als Schneiderin natürlich
benutzt. Ehrlich gesagt wissen Sie nicht genau, was Sie mehr

It is a warm Sunday morning in May in the 1950s. In your
best clothes, and holding your father's hand, you walk past
Hertensteinstrasse with its lovely laundry smells and arrive at
the entrance of the Hotel Schweizerhof Luzern. You know the
building – you've passed it many times on the promenade:
this is where famous people come and go. You yourself live
on Fluhmattstrasse; yours is a typically working-class background. Your mother is a seamstress, your father a qualified
car mechanic now working as a chauffeur for the renowned
Frey-Fürst family on elegant Mount Bürgenstock. You hold
your father's hand a little tighter as you enter the Schweizerhof lobby. At that moment a whole new world presents
itself, one more beautiful than you could ever imagine. You
cannot stop staring: such high ceilings, such lovely furniture,
so many glass doors! There's even a staircase that actually
goes up to more rooms. You stand there spellbound, rooted
to the spot. Until, that is, your father brings you back to
reality with a tug and you remember why you are here: he
recently had a call from the Hotel Schweizerhof. His employers, the Frey-Fürst family, have recommended him as a good
car driver, and the hotel had a particular female guest who
wanted to engage his services as chauffeur during her stay.
Since then, your father has been accompanying the lady from
Germany on a number of excursions and telling her about his
own family, his son and you, his younger daughter, Margrit.
The lady expressed a desire to meet you. And now you are
standing before her, this proud and privileged personage.
Her name is Madame Prym and she is the proprietress of the
well-known button manufacturers, William Prym, the oldest
family business in Germany. You know the products, since
your mother uses them in her work as a seamstress. If truth
be told, you're not sure what impresses you more: this elegant lady – or the sofa she is sitting on. You've never seen
anything like it. There wouldn't be any space for it at home.
You remember your manners and greet her politely. That
breaks the spell: Madame Prym is friendly, kind and interes-
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beeindruckt. Diese elegante Dame oder das Sofa, auf dem
sie sitzt. So etwas sehen Sie heute zum ersten Mal. Zu Hause
hätten Sie gar keinen Platz dafür. Sie besinnen sich der guten
Manieren und begrüssen sie artig. Der Bann ist gebrochen.
Madame Prym ist herzlich, nett und interessiert.
In den kommenden Jahren soll Madame Prym noch einige
Male Ihren Vater als Chauffeur wünschen. Sie dürfen jedes
Mal mit ihm in den Schweizerhof gehen, um sie zu begrüssen. Mit grossem Stolz verkünden Sie dann in der ganzen
Strasse, dass Madame Prym wieder da sei und Sie wieder in
dieses noble Haus dürfen. Nach ein paar Jahren kommt sie
dann nicht mehr nach Luzern, es werden aber noch Neujahrsgrüsse ausgetauscht. Irgendwann bleiben auch diese weg.
Heute gehen Sie immer durch die vordere, grosse Eingangstür, um in die Schweizerhof Bar zu gelangen. Das ist Ihr
ganz privates Ritual und löst einzigartige Erinnerungen aus –
an Ihre Kindheit, Druckknöpfe und Madame Prym. Und jedes
Mal schauen Sie auf die Sofas. In diesem wunderbaren Haus
haben Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben – damals noch
ganz naiv und unbewusst – die grosse weite Welt gesehen
und doch nichts verstanden.
PS: Die Holdinggesellschaft Prym hat ihren Sitz in Stolberg
in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen ist heute noch
zu 100 % in Familienbesitz. Bis 2005 war Prym durchgehend
von Mitgliedern der Familie Prym geführt. 2006 lag der Jahresumsatz der Prym Group bei 352 Millionen Euro, die Anzahl
der Mitarbeiter betrug 3800.

Hotelgast und Wettbewerbsgewinner
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ted in all that you have to say.
Madame Prym asks for your father's services as a chauffeur
a number of times in the ensuing years. You are allowed to
go to the Schweizerhof each time to visit her. Every time you
do, you tell the whole street proudly how Madame Prym is
back in town and you are going to pay her a visit at the great
house. She stops coming to Lucerne after a few years, but
regularly sends New Year wishes. Then these stop coming,
too.
Nowadays you always enter the hotel by those large front
doors on your way to the Schweizerhof Bar. That is very much
a private ritual of yours, one that holds special memories
each time – of your childhood, press fasteners and Madame
Prym. And each time you glance at the sofas. It was in this
wonderful establishment that you – wide-eyed, innocent –
first set eyes on the big wide world without understanding
a thing.
PS: Prym Management Holding is domiciled in North Rhine-Westphalia. The company remains wholly owned by the
family. It was headed by a member of the Prym family until
2005. In 2006 the Prym Group's revenues stood at EUR 352
million and it boasted a workforce of 3800.

Hotel guest and competition winner
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