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Bern

Grand Opening Night im Hotel Schweizerhof 

Stadt Bern Berns Luxushotel ist nach langem Bangen wieder offen. Gestern schritt bernische und schweizerische Prominenz über 
den roten Teppich in den Schweizerhof, für den Ursula Andress und Model Julia Saner als Patinnen wirken. Markus Dütschler

Härtetest für die Schweizerhof-Vorfahrt
Lange sechs Jahre herrschte unter den 
Lauben vor dem Hotel Schweizerhof 
nicht Glamour, sondern Tristesse. 
Doch dann der gestrige Abend: Der 
schon länger verlegte rote Teppich vor 
dem Hotel, auf dem grantige Velofahrer 
Bremsspuren hinterlassen haben aus 
Wut, weil sie zugunsten der Hotelvor-
fahrt Veloparkplätze opfern müssen, ist 
sauber. Bald werden die Stars und 
Promis anrollen in schwarzen Limousi-
nen. Einige Gäste werden mehr oder 
weniger hinter dem Hotel in die Ka-
rosse verladen und um den Block 
gekarrt. Ein Arrivee im Auto sorgt 
dafür, dass der Fotografenpulk am 
Eingang das Blitzlichtgewitter entfes-
selt und die TV-Moderatorin Nicole 
Berchtold von Deutsch auf Englisch 
wechselt, je nach dem, wer anrauscht.

 ¬

Oft sind die heutigen Stars gar nicht so 
berühmt, wie man meint. Das merkt, 
wer die echten von gestern zu Gesicht 
bekommt. So brandet Szenenapplaus 
von den Zuschauern hinter der Ab-
schrankung auf, als sich die Chanson-
Legende Lys Assia den Fernsehkameras 
und Fotoapparaten zuwendet. Ge-
klatscht wird auch, als es unter den 
Lauben zum Treffen kommt zwischen 
Ursula Andress, dem Bond-Girl von 
1962, und Julia Saner, dem jungen 
Berner Supermodel, das mitten in 
einer Weltkarriere steckt. Die junge 
Frau, einen Kopf grösser als «Ursi 
National», ist sichtlich gerührt über das 
Zusammentreffen mit der Filmdiva.

 ¬

Auf der Bel Etage, im Salon Trianon 
und in den Banketträumen, herrscht 
Gedränge. Vom Armeechef bis zur 
Ex-Regierungsrätin, von der Gemeinde-
rätin bis zum Botschafter, von der 
Rocksängerin bis zu ehemaligen otto-
manischen Prinzessinnen, von der Miss 
Handicap bis zur grünen Nationalrätin 
ist alles da, was Rang und Namen hat.

 ¬

Manche haben einen engen Bezug zum 
Haus, etwa Chefkoch Werner Rothen 
(Schöngrün), in der Endzeit des alten 
Schweizerhofs Befehlshaber über die 
Küchen. Oder der Jazzmusiker Philippe 
Fankhauser, der hier vor 30 Jahren als 
Casserolier Pfannen schrubbte und 
später im Jaylin’s musizierte. Und 
natürlich Marianne Gauer Zurbrügg, 
deren Eltern den Schweizerhof zu 
legendärer Berühmtheit führten. 
Stadtpräsident Alexander Tschäppät 
muss jedes Mal daran denken, wie er 
im Jahr 1989 als junger Gerichtspräsi-
dent den Waffenhändler Adnan Kha-
shoggi morgens um fünf Uhr aus dem 
Hotelbett holte. Der Häftling liess sich 
das feine Essen – natürlich auf eigene 
Kosten – ins Gefängnis nachliefern.

 ¬

Auch die Eigentümer sind hier, die 
potenten Geldgeber, die das Hotelwun-
der von Bern überhaupt erst möglich 
gemacht haben. Die arabischen Gäste 
aus dem Emirat Katar haben mindes-
tens 45 Millionen Franken verbuttert. 
Mohammed Bin Ali al Hedfa, CEO der 
Investorengruppe, die dem Königshaus 
nahesteht, ist ins Gespräch mit dem 
EU-Botschafter Michael Reiterer ver-
tieft. Ob dieser vor der Rückkehr nach 
Brüssel den Kataris ein EU-Beitrittsan-
gebot macht? Für sie ist ein separater 
Raum eingerichtet worden, wo kein 
Alkohol ausgeschenkt und «Halal»-Es-
sen – ohne Schweinefleisch – serviert 
wird. Die Wirkungsmacht der Scharia, 
der die Investoren verpflichtet sind, 
hält sich also sehr in Grenzen.  

 ¬

Manche von denen, die feiern, waren 
schon 1999 dabei, als der in die Jahre 
gekommene Schweizerhof das 140-jäh-
rige Bestehen beging: «Ursi National» 
oder Igor Ustinov, Sohn des Mimen. 
Nur Nella Martinetti fehlt. Der traurige 
Grund steht in der Regenbogenpresse: 
«Mein Grab wartet schon auf mich.»

Autogrammjäger, in der Hand die Film-Ikone von 1962, bitten bei «Ursi National» und Julia Saner (rechts) um eine Audienz. Fotos: Yoshiko Kusano

Glamour unter dem Kronleuchter im Salon Trianon: Die Sängerin Nubya.

Roter Teppich für die Stars: TV-Moderatorin Nicole Berchtold mit Ursula Andress .

«Halal»-Gerichte für die arabischen Investoren im separaten Raum.


