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Hotelarchiv Schweiz: vom Bewahren des Vergangenen und einem Blick in die Zukunft

Unsere Geschichte, unser Erbe
Christine Bachmann  Seit März 

2008 existiert das Hotelarchiv 

Schweiz, das sich zur Aufgabe 

gemacht hat, gastgewerblich 

Historisches zu archivieren, 

auszustellen und für den 

 Alltag nutzbar zu machen.

Was hat historischen Wert? Was 
soll aufbewahrt werden, was nicht? 
Und wie kann ein Gastgeber Histo-
risches aus seinem Betrieb für sein 
Marketing nutzen? Mit solchen Fra-
gen beschäftigt sich Evelyne Lüthi-
Graf, Archivarin und Geschäfts-
führerin des Hotelarchivs Schweiz. 
«Viele gastgewerbliche Betriebe be-
sitzen geschichtlich weit zurückrei-
chende Archive sowie historisches 
Mobiliar, wissen aber nicht, was 
sie damit anfangen sollen. Ich kann 
ihnen aufzeigen, wie sie ihre Schät-
ze für die Nachwelt bewahren und 
für ihren Betrieb nutzbar machen 
können, indem sie deren Geschichte 
erzählen», hält Lüthi-Graf fest. Ein 
aktuelles Projekt-Beispiel hierfür 
sei die Erschliessung (Anm. d. Red.: 
Archivierung) historischer Tapeten 
im Hotel Nest- und Bietschhorn im 
Lötschental (nominiert für den Ho-
tel Innovations-Award 2016). «Die 
Gastgeber dort sind beim Umbau 
auf kunstvolle, alte Tapeten gestos-
sen, und jetzt sind wir daran, diese 
der Nachwelt zu sichern, sowie he-
rauszufinden, woher sie stammen. 
So ein Fund ist doch eine wunder-
bare Geschichte für ein Hotel, denn 
Gäste mögen Geschichten, das dür-
fen wir nicht vergessen.»

Von der Geschichte vor Ort zu jener 
des Hotelarchivs Schweiz, das seine 
Entstehung einer wissenschaftli-
chen Arbeit von Evelyne Lüthi-Graf 
verdankt. In dieser war die Archiva-
rin der Frage nachgegangen, «wie 

James, 
der digitale Concierge

Es gibt sie, die ersten Hotelbetriebe,  
die infolge Digitalisierung auf virtuelle 
Assistenten setzen: beispielsweise das 
Ameron Hotel Speicherstadt in Ham-
burg. Dort steht neu «James», der 
 digitale Concierge, für die Gäste rund 
um die Uhr zur Verfügung und hat auf 
alle typischen Fragen eine Antwort 
 parat. James ist ein service-orientierter 
Chatbot, das heisst, er greift auf eine 
vorgefertigte Datenbank zurück, so-
genannte Wissensbasen mit Antwor-
ten und Erkennungsmustern. Dieses 
System (Chatbot) bietet sich an, weil 
die meisten Hotelgäste ähnliche Fra-
gen haben, sei das nach Ausflugsmög-
lichkeiten oder zum Zimmerservice. Da 
der Gast den Bot rund um die Uhr und 
in Echtzeit bedienen kann, entlastet er 
die Mitarbeitenden in der Reservierung 
und an der Rezeption. Zudem ermög-
licht er dem Gast «zu jeder Zeit an 
 jedem Ort, mit uns in Kontakt zu tre-
ten», erklärt Michael Lutz, Director of 
Operations Deutschland der Ameron 
Hotel Collection.

Teufelhof, 
so wird es aussehen

Über das jüngste Projekt von Gastge-
ber Raphael Wyniger, Inhaber des 
 Teufelhofs Basel, wurde schon heftig 
spekuliert (siehe GJ31). Nun stehen die 
Eckdaten des neuen Hotels mit Resi-
denz in der Basler Innenstadt, hinter 
dem die CPV/CAP Pensionskasse Coop 
als Grund eigentümerin, der Teufelhof 
Basel als Betreiber sowie das Basler 
 Architekturbüro TrinklerStulaAchille 
Architekten stehen. Das Konzept sehe 
eine Weiterentwicklung des traditio-
nellen Hotel gedankens vor, wie 
Wyniger mitteilt. So werden die 4 
Apartments und 12 Grosszimmer alle-
samt mit einer Küche ausgestattet 
sein, und der Gast kann den Service-
grad, den er vom Haus selbst oder vom 
Teufelhof bezieht, selbst bestimmen. 
Zusätzlich erhält das Haus 20 weitere 
Zimmer einheiten, welche als klassische 
Hotelzimmer  konzipiert sind. Das Ho-
telprojekt startet im Herbst 2017 und 
soll im Frühjahr 2019 eröffnet werden.

Wysses Rössli 
von Schwyzer zu Schwyzer

Bei vielen Handänderungen, die in 
 diesen Tagen vollzogen werden, geht 
der gastgewerbliche Betrieb an einen 
ausländischen Investor (siehe GJ29). 
Dass es nicht immer so ist, zeigt der 
Verkauf des Hotels und Restaurants 
 Wysses Rössli in Schwyz. Besitzer und 
Folklore-Papst Sepp Trütsch konnte 
nämlich den  Traditionsbetrieb an den 
Schwyzer  Unternehmer Paul Reich-
muth übergeben, der kein Unbekann-
ter in der Gastronomie-Szene ist und 
zudem bereits das Hotel Weisses Rössli 
in  Brunnen besitzt. Den Kauf des 
Schwyzer Betriebs sieht Reichmuth als 
eine perfekte Ergänzung zu jenem in 
Brunnen, da die Bettenkapazität er-
höht werden kann, wie er gegenüber 
den Lokalmedien äusserte. Wie viel 
Reichmuth für das Wysse Rössli bezahlt 
hat, ist nicht bekannt: Über den 
 Verkaufspreis wurde Stillschweigen 
vereinbart.

Evelyne Lüthi-Graf (oben links) und Graziella Borelli (unten rechts) sind in den Betrieben vor Ort unterwegs.

man mit dem Schweizer Hotelerbe 
umgehen und es institutionalisieren 
soll». Denn Tatsache sei: «Viele alte 
Archive und Bestände in der Hotel-
lerie, aber auch Gastronomie sind in 
den letzten Jahrzehnten verloren-
gegangen oder werden noch verloren 
gehen», bedauert Lüthi-Graf.

Doch eine theoretische Arbeit schafft 
noch kein Archiv? «Nein, dafür 
brauchte es noch einiges an Effort 
sowie Unterstützung personeller 
wie auch finanzieller Art», bestä-
tigt Lüthi-Graf. Eine ganz wichtige 
Person sei damals der Autor und 
Historiker Roland Flückiger-Seiler 
gewesen, der sich mit Lüthi-Grafs 
Masterarbeit unter dem Arm auf 
die Suche nach finanziellen Mitteln 
für die Umsetzung machte – und sie 
auch fand. «Dank einer grosszügi-
gen Anschubfinanzierung durch Ho-
telleriesuisse und diversen anderen 
Unterstützern konnten wir 2008 das 
Projekt Hotelarchiv Schweiz star-
ten.» Seither hat sich einiges getan: 
Neben 59 abgeschlossenen Projek-
ten, 35 laufenden sowie 21, die sich 
noch in der Warteschlaufe befinden, 
konnte auch eine digitale Datenbank 
aufgebaut werden, die mit viel Herz-
blut von Archivarin Graziella Borelli 
täglich betreut wird. 

«Dass wir in den letzten Jahren so 
viel erreichen konnten, verdanken 
wir vor allem auch der Unterstüt-
zung von Innotour (SECO)», hält 
Lüthi-Graf fest. Denn ohne diese 
wäre es nicht möglich gewesen, 

so viele Bestände zu erschliessen, 
«insbesondere auch solche von Be-
trieben, die sich unsere Arbeit vor 
Ort nicht hätten leisten können». 
Denn eigentlich könne es nicht 
sein, dass historisch Wertvolles 
verloren gehe, nur weil die Eigen-
tümer die  finanziellen Mittel zur 
Erschliessung nicht haben.

Budget für die Erschliessung ihres 
Archivs haben nicht viele Betrie-
be. Das Prestige-Objekt des Hotel-
archives, das Badrutt’s Palace in 
St. Moritz, ist da eine Ausnahme. 
«Hier genies sen wir ein Dauerman-
dat und sind pro Jahr drei bis vier 
Mal vor Ort», erzählt Lüthi-Graf. 
Das Badrutt’s Palace sei ausserdem 
der einzige Betrieb, der sich zwei 
professionelle Archivräume bauen 
liess. «Denn wichtig: Wir lassen das 
archivierte Material in den Betrie-
ben. Einerseits, weil wir gar keinen 
Platz dafür hätten, und anderer-
seits, weil es dort hingehört und 
auch dort genutzt werden sollte, 
wo es entstand», sagt die Archiva-
rin. Und was bewahrt man nun wie 
lange auf? «Es gibt Dinge, die für 
eine gewisse Zeit, andere, die für 
immer einen Wert haben», erklärt 
Lüthi-Graf. Gewisse Zeit, da rede 
man beispielsweise von Bau- und 
Umbauplänen. Diese seien wich-
tig, aber nicht alle. Hier gelte es zu 
sondieren. «Für immer aufbewah-
ren würden wir, für die Aussen-
welt wahrscheinlich erstaunlich, 
einzelne bestimmte Rechnungen, 
Lieferschiene, die häufig weggewor-

fen werden.» Denn durch sie könne 
 vieles rekonstruiert werden.

In die Betriebe kommt Evelyne Lüthi-
Graf «entweder weil ich gerufen 
werde oder mich selber melde, wenn 
ich an den Objekten interessiert bin, 
oder wenn Betriebe verkauft oder 
geschlossen werden». Momentan 
sei letzteres ein grosses Problem, 
«weil ich gar nicht die Zeit finde, 
so viele Betriebe abzuklappern». 
Neben den zeitlichen und finanziell 
knappen Ressourcen haben Lüthi-
Graf und Borelli auch mit zu wenig 
Platz zu kämpfen. Denn dort, wo die 
erschlossenen Gegenstände nicht 
vor Ort gelagert werden können, ge-
hen sie an das Hotelarchiv Schweiz 
über. «Wir besitzen ein Lager mit 
rund 300 m2 historischem Mobi- 
liar, das aber inzwischen aus allen 
Nähten platzt», bedauert Lüthi-Graf. 

Hier finden sich Schätze wie beispiels-
weise ein Haus-Tennis-Turnier-Po-
kal des Royal Savoy in Lausanne: 
«Der Pokal steht symbolisch für 
die Geschichte der Tennis-Turniere 
in der Zwischensaison in den Vor-
kriegsjahren 1911 bis 1915. Hote-
liers haben damals Tennisprofis in 
ihre Hotels eingeladen und sie gegen 
die Gäste spielen lassen.» Um für 
solche und auch andere Gegenstän-
de Platz zu finden, sucht das Hotel-
archiv Schweiz zurzeit nach neuen 
Möglichkeiten – auch online unter  
www.territet2018.ch. «Denn das 
Archiv ist unser Erbe, unsere Ge-
schichte», betont Lüthi Graf.

Studie: Spa- und Wellness

Diskrepanz zwischen Gäste- und Hotelier-Sicht
Im Rahmen des Forschungsprojekts 
«FutureHotel» (siehe GJ18) hat das 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation eine Studie 
zum Thema Spa- und Wellness-Er-
lebnisse erarbeitet. Die Besonder-
heit: Die Studie stellt die Sichtweisen 
von Gästen und Hoteliers gegenüber 
– und liefert so unterschiedliche Er-
kenntnisse. Denn während für die 
Gäste (77,5%) das Wellness-Angebot 
heute ein klares Buchungskriteri-
um ist, ist das den meisten Hoteliers 

hen das nur 45 Prozent der Hote-
liers so. «Innovative Konzepte wie 
zu öffnende Fassaden oder Virtual 
Reality können die Qualitäten ei-
nes Aussenraumes zum Beispiel 
im urbanen Raum auch innerhalb 
eines Gebäudes abbilden», rät hier 
Studienleiterin Vanessa Borkmann. 
Potenzial, um die Gäste zufrieden 
zu stellen, sieht die Studie zudem in 
Bereichen wie  «Private Spa» sowie 
«Ruhe- und Liegebereich.» chb

www.futurehotel.de

nicht bewusst, die in ihrem Betrieb 
entweder über einen Wellness-
bereich «auf dem aktuellen Stand der 
Technik» verfügen oder gar einen   
«renovierungsbedürftigen».

Apropos verbessern: Eine grosse Dis-
krepanz zwischen den Wünschen 
der Gäste und den Vorstellungen der 
Hoteliers herrscht unter anderem 
auch beim Thema Aussenbereich. 
Während 90 Prozent der Gäste einen  
solchen als wichtig erachten, se-
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Historische 
Gasthöfe gesucht!
«Die Gasthöfe in der Schweiz waren 
die ersten Hotels», erzählt Geschäfts-
führerin Evelyne Lüthi-Graf und be-
gründet damit ihr Interesse, weshalb sie 
langfristig auch alte, historische Gast-
höfe, «am liebsten ab 1648», im Hotel-
archiv Schweiz erfassen möchte. «Vor 
allem Betriebe, die sich an der Schwei-
zer Grenze befinden, wären hochspan-
nend für uns.» Gastgeber von histori-
schen Gast höfen, die ihr  Archiv öffnen 
möchten, sollen sich deshalb bitte 
 melden  unter:  www.hotelarchiv.ch

Grosses Thema: der Aussenbereich.


