Aus der Scherz-Familiensaga:

Drei Generationen
Verantwortung
für das Gstaad Palace
«Ausgerechnet Hotellerie, das schlägst du dir am besten aus dem Kopf», war die
Antwort von Vater Ernst Scherz auf den Karrierewunsch seines am 5. Oktober
1909 geborenen Sohnes Ernst. Der Papa wusste, wovon er sprach, denn er war
Chef der Berner Kantonalbank und musste eine ganze Reihe Hotelsanierungen
abwickeln; als Mitbegründer der Hotel-Treuhand-Gesellschaft, die sich auch mit
Kreditbegehren herumschlug, nannte man ihn gar den «Hotelheiland». Ernst junior
erfuhr jeweils am Familientisch über die Hochs und vor allem die Tiefs in der
Hotelbranche, was sein berufliches Interesse für das Gastgewerbe weckte. Doch
Papa war dagegen. So entschied man sich für eine zweijährige Ausbildung an der
Handelsschule Ecole de Commerce in La Neuveville am Bielersee, eine glückliche
Wahl, wie sich herausstellte. Darauf folgte eine zwei45 |10 0
jährige Lehre in der Kantonalbankfiliale Burgdorf,
Swimmingpool
wo sich der Jüngling «wie ein Vogel im Käfig» fühlte.
und Partyra um
Er hatte viele stereotype Arbeiten zu leisten und beWellness ist mittlerweile ein Megatrend in der
Hotellerie. Vor 40 Jahren jedoch war dem noch
neidete Landwirte und Förster um ihren freien Brotnicht so. 1969 bereits begann Ernst Andrea
erwerb. Dennoch gab er sich grosse Mühe, auch weScherz Pläne zu schmieden: für einen Indoorgen seines Vaters, der ja sein oberster Chef war, und
Pool mit vielen zusätzlichen Annehmlichkeiten
schloss die Banklehre erfolgreich ab. Doch die Geund neuen räumlichen Dimensionen. Wenn
schon investieren, dann richtig, lautete die Dedanken des Sohnes waren anderswo. «Die Hotellerie
vise. So entstand nicht nur ein topmodernes Inwar für mich der Inbegriff von Kontakt mit Mennenbad, sondern gleichzeitig wurden auch der
schen aller Nationen und mit Reisen in die verneue Coiffeur-Salon, das Health Center und der
schiedensten Länder der Welt», heisst es in den 1983
Nightclub GreenGo geboren. Und damit die
bahnbrechende Idee, die Prinzipien Erholung
erschienenen Erinnerungen, «... und jeder König
und Unterhaltung, Baden am Tag, Feiern am
nur ein Gast.» Offenbar erkannte auch der Papa auf
Abend miteinander zu kombidem Direktorensitz der Kantonalbank, dass sein
nieren. Der exklusive Look war
nicht Selbstzweck, sondern ProSohn nicht in seine Fussstapfen treten wollte. Noch
gramm – zur Amortisation der
am Abend des Lehrabschlusses verblüffte er seinen
grossen Investitionen. Denn der
Filius mit der Ankündigung, er habe für ihn für die
Swimmingpool wird nachts
kommende Wintersaison eine Stelle als Volontär in
zur Erweiterung des GreenGoClubs oder zum Partyraum. Ein
der Küche des Palace-Hotels in Wengen gefunden:
Kultfaktor, der bis heute zeleb«Warten wir also einmal ab, ob dem jungen Scherz
riert wird.
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der Spass am Hotelleben nicht bald vergeht.» Dieser Spass sollte jedoch ein halbes
Jahrhundert lang anhalten.
   Blenden wir kurz zurück in die Familiengeschichte. Die Ahnen der Familie
Scherz kamen aus Frutigen und hiessen ursprünglich Schärz, später zogen die
Nachfahren auf Umwegen in die Berner Oberländer Berggemeinde Scharnachtal/
Reichenbach nach Bern. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts nannte sich die Familie
nicht mehr Schärz, sondern Scherz. Ernst Scherz junior wuchs im AltenbergQuartier bei der Kornhausbrücke auf. Später zog die Familie mit zwei Mädchen
und zwei Knaben und den Grosseltern in
einen dreistöckigen Neubau; der Vater
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Piste frei
konnte sich das als Bankdirektor leisten.
Der Flugplatz Saanen – einst für militärische Zwecke im Zweiten
Sohn Ernst hatte als Jüngster von vier
Weltkrieg gebaut – war in den 1980er-Jahren in derart schlechtem
Geschwistern – nach den erstgeborenen
baulichem Zustand, dass das zuständige Bundesamt für Zivilluftfahrt
Alfred sowie Dora und Verena – sein Zimeine Betriebsschliessung in Betracht ziehen musste. Ein Grounding
mer neben dem des Grossvaters im Dachwäre für die touristische Entwicklung des Saanenlandes jedoch fatal
gewesen. Weil weder Militär noch Bund die Mittel für eine Sanierung
geschoss.
aufbringen wollten, schlossen sich kurzerhand lokale Kräfte – darunter
   Scherz berichtete später, wie sehr er
auch Ernst Andrea Scherz – zu einer Interessengemeinschaft zusamvom Grossvater geprägt wurde, jedoch auch
men. 1,2 Millionen Franken galt es für die
Sanierung auf privater Basis zu beschaffen.
ein gutes Verhältnis zu seinem Vater pflegte,
50 000 Franken Startgeld sprach das Palaceder als junger Mann in kaufmännischen BeHotel, die restlichen Mittel stammten von
trieben viel fremde Luft geschnuppert hatte,
anderen Hotels, Privatpersonen, Gästen,
unter anderem in der Seidenindustrie im
Firmen und dem damaligen Kurverein. Sie
alle wurden Mitglied der 1986 gegründefranzösischen Lyon.
ten Flugplatzgenossenschaft, die heute 200 Mitglieder zählt und seit   Ernst Scherz senior, der 1902 die aus
dem knapp vier Millionen Franken in die Instandhaltung der Anlagen
Eriswil stammende Emma Buchschacher
investiert hat. 7000 bis 8000 Flugbewegungen finden jährlich statt.
Nebst dem regulären Betrieb für Privat- und Businessjets sind auch
geheiratet hatte, war ein engagierter, hart
eine Flugschule, die lokale Fluggesellschaft Air Sarina sowie Air Glaarbeitender Mann, welcher in der 1929
ciers in Saanen stationiert. Im Juni 2011 ging der Flugplatz, der noch
mit dem Börsenkrach in New York einsetimmer dem Bund gehört hatte, nun definitiv in die Hände der Flugzenden Weltwirtschaftskrise als Banker explatzgenossenschaft Gstaad-Saanenland über. In deren Vorstand ist die
Familie Scherz mit Direktor Andrea nach wie vor vertreten – damit
trem gefordert war. Massgeblich war er an
der hiesige Tourismus auch in Zukunft Aufwind hat.
der Konsolidierung der in ihrer Existenz
gefährdeten Uhrenindustrie beteiligt. «Aber
gerade in solchen Stunden der Prüfung zeigten sich der eiserne Wille und die ungebrochene Einsatzbereitschaft meines Vaters», erinnerte sich der Sohn. Klar, dass
er ein Berufsethos vorgelebt bekam, der ihn für die Unwägbarkeiten der Zukunft
stärkte. Ernst Scherz senior genoss für sein Engagement, seine Hartnäckigkeit und
Durchsetzungskraft landesweit ein grosses Ansehen. Zu seinem 60. Geburtstag am
Ostermontag 1937 schrieb Bundesrat Hermann Obrecht eine beeindruckende
Gratulationsbotschaft, in der er die Leistungen des Geehrten würdigte und das Fazit
zog: «... eine unerschöpfliche, willenseigene Antriebskraft, eine ausserordentliche
Arbeitskapazität, einen nie versagenden, immer wieder zuversichtlich eingestellten
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Lebensmut, und das Ganze getragen von einem sonnigen Gemüt, allzeit empfänglich und bereit für einen volkstümlichen Witz und einen wohltuenden Scherz.»
Stets hatte der Vater gesagt, in der Hotellerie könne man es nur zu etwas bringen,
wenn man in der Küche beginne. Hier erwies sich die Mutter als Vertraute ihres
Sohnes, schon früh hatte sie bei Ernst das Interesse am Kochen und an anderen
Hausarbeiten geweckt und so wohl unbewusst den Weg für seine kommende
Laufbahn geebnet. Im Winter 1930 stand Ernst Scherz erstmals in einer Hotelküche und fühlte sich «in jeder Beziehung glücklich», obwohl er schmerzlich erkannte, dass er keine Kochlehre absolviert hatte. Es folgte ein Einsatz als Kellner
im Hotel Bellevue Palace in Bern, wiederum vermittelt durch den weltläufigen
Vater, dann der nächste wichtige Schritt: Saalkellner-Volontär im Grand Hotel
Victoria-Jungfrau in Interlaken, wo der junge Mann freilich vor allem Gläser
spülte, Silber polierte und Tische abräumte. Ernst Scherz sog alles Wissen und
Können begierig in sich auf und lernte das Hotelgewerbe von der Pike auf.
Und wieder war es der Vater, inzwischen überzeugt von der Passion seines Sohnes,
der Ernst junior einen Karriereschritt ermöglichte. Dank guten Beziehungen verhalf er ihm zu einer Stelle als Kellner-Commis im edlen Hotel Carlton in London,
wo der junge Scherz in einem Abendkurs auch Englisch büffelte und die für Hoteliers unerlässliche Sprache im beruflichen Alltag übte. Nach längerem Suchen hatte
er ein Zimmer in einem eher heruntergekommenen Bau gefunden, wo vor allem
Hotelangestellte und Mitarbeiter des nahen Theaterdistrikts logierten. Scherz stieg
zum Patronkellner auf und bediente Gäste mit Kontakten zur
legendären Egyptian Hotels Ltd., deren Direktor Charles Bäh47 |10 0
unbezahlbar
ler war, der Schweizer «Hotelkönig» aus Meggen bei Luzern.
«Ich will morgen unbedingt mit dem Helikopter
   Wie das Leben bei tüchtigen Menschen so spielt, bekam
fliegen.» Unmissverständlich hatte der Gast aus
Ernst Scherz die Chance, in einem der weltberühmten ägyptiRussland seinen Wunsch beim Concierge deposchen Hotels der Gruppe, dem Shepheard in Kairo, zu arbeiten.
niert. Dieser erwiderte, höflich, aber ebenso beAnfang Dezember 1932 trat der Hotelfachmann die Reise nach
stimmt, dass dies gemäss Mitteilung des Wetterdienstes am Flughafen Saanen nicht möglich sei.
Ägypten an. Den Weg, den man heute in zweieinhalb FlugZu stürmisches Wetter sei für den nächsten Tag
stunden zurücklegt, bewältigte er in mehreren Etappen mit
angekündigt. Der Russe insistierte. Wie viel der
Bahn und Schiff. Hotels bezahlen nicht fürstlich, auch erste
Pilot denn wolle, er zahle auch gerne mehr, das
sei nicht das Problem. «I pay, make them fly, no
Adressen nicht. Der Anstellungsvertrag sicherte Ernst junior
matter which weather we have.» Sein Wunsch
eine Reiseentschädigung von 25 Pfund zu, was jedoch nicht
blieb unerfüllt, der Heli blieb am Boden.
ausreichte. Papa Scherz stockte das Budget auf, doch es reichte
trotzdem nur für eine Passage dritter Klasse. Gewaltige Eindrücke einer ebenso exotischen wie chaotischen Stadt empfingen den jungen Berner,
der schon am nächsten Tag zur Zufriedenheit von Gästen und Management als
Kellner im eleganten Hotel arbeitete.
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Hinter den Kulissen
des Gstaad Palace:
Im Februar 1969 gab
Mireille Mathieu ein
umjubeltes Galakonzert.
Es war das Jahr ihres
grössten deutschsprachigen Hits
«Hinter den Kulissen
von Paris».
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Dionne Warwick trat 1966
auf (oben), Sophia Loren
ging ein und aus (unten):
Berühmte Gäste sichern
einem Haus wie dem
Palace einen Platz auf der
touristischen Weltkarte.
Über die Jahrzehnte
entstand ein schillerndes
Familienalbum der internationalen High Society.

Das Hotel ist Bühne für den
grossen Auftritt ebenso wie
Rückzugsort, wo man sich zu
Hause fühlen kann. Roger
Moore und seine damalige
Gattin mit Ernst Andrea Scherz
(oben), Hansruedi Schaerer
begrüsst Johnny Hallyday am
Bahnhof (Mitte), Sheikh
Nahayan Mabarak Al Nahayan
aus den Emiraten und Andrea
Scherz (unten).

Die Genfer Juweliersgattin
Liliane Letourneur
(Bild unten) war in den
1970er- und 1980er-Jahren
Gastgeberin eines alljährlichen
Weihnachtsdiners. Legenden
ranken sich darum, weil sie
stets nur wenige, aber umso
prominentere Gäste einlud:
hier Curd Jürgens und
Roger Moore.

Sie alle trugen auf ihre Weise
zur besonderen Aura des
Hauses bei: Elizabeth Taylor
und Richard Burton (oben
links), Königin Sirikit von
Thailand (unten), Direktor
Hansruedi Schaerer und
Vizedirektor Bernardo Meier
(rechts).
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