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 Einer wollte in Champagner eines 
bestimmten Jahrgangs baden, einer 
ausschliesslich Lebensmittel grüner 
Farbe essen, einer seine Suite in 

Blau möbliert haben, einer konnte nur 
schlafen, wenn Gemälde für mehrere 
hunderttausend Franken eines bestimm-
ten Malers an den Wänden hingen. Ernst 
Wyrsch, 51, erfüllte als Hotelier des «Bel-
védère» in Davos die ausgefallensten 
Wünsche. Das Jahr hindurch seinen be-
tuchten Gästen aus High Society und 
Adel. Im Januar oder Februar während des 
Weltwirtscha!sforums der internationa-
len Prominenz aus Politik, Wirtscha! und 
Kultur. Ernst Wyrsch glitt im Fünf-Sterne-
Hotel durch die glanzvolle Gesellscha! 
aus Staatspräsidenten und Konzernleitern, 
Literaten und Künstlern, Hollywoodstars 
und Popikonen, Preisgekrönten und Wür-
denträgern. Er plauderte mit Ko" Annan, 
stiess mit Nelson Mandela an und liess Bill 
Clinton, damals Präsident der USA, sogar 
mit dessen Entourage in seiner Hotelsuite 
wohnen. «Ich stellte mir vor, wie er auf 
unserem Sofa sass und in meinem Bett 
schlief», sagt er und schmunzelt.

In der Hotellerie gilt Ernst Wyrsch als 
«Vorbild für die ganze Branche». Das sagt 
Andreas Züllig, der Präsident von Hotel-
leriesuisse Graubünden, dem kantonalen 
Dachverband. «Er war mehr als ein Gast-
geber, er war den Gästen ein Freund. Mit 
Herz und Seele. Genau das ist in der Ho-
tellerie der Schlüssel zum Erfolg.»

Trotz seinem Erfolg und Ansehen hat 
Ernst Wyrsch vor einem Jahr etwas Neues 
gewagt: Er arbeitet jetzt als selbständiger 
Glücksberater. Er will Menschen zum 
Glück verhelfen, wie er als Hotelier seine 
Gäste glücklich machen wollte.

Wie das geht, lernte Ernst Wyrsch 
schon als Kind. Im urchigen Landgasthof 
Sternen in Dottikon AG. Dort wuchs er 
auf. Wie ein Einzelkind, seine vier älteren 
Geschwister waren bereits ausgezogen. 
Vater Hans schenkte die Getränke aus. 
Den Gästen und immer ö!er auch sich 
selbst. Mit der Zeit verschwand er still auf 
seinen zwei Quadratmetern hinter der 
#eke. Wie ein Stern: noch sichtbar, ob-
schon längst erloschen. «Ich sah ihn kaum 
lachen und litt darunter, nicht zu ihm 
 aufschauen zu können, weil er für mich 

nichts repräsentierte», sagt Ernst Wyrsch. 
Dies habe ihn damals angetrieben, bloss 
nicht zu werden wie der Vater.

«Du lernst Koch, im ‹Salmen›»
Umso mehr bewunderte er seine Mutter. 
Eine zackige Frau mit stämmiger Postur 
und p$egeleichtem Kurzhaarschnitt. Sie 
führte die Beiz in Alleinregie. Man ging 
nicht in den «Sternen», man ging «zu Pia». 
Sie entschied schnell und handelte sofort. 

Mit Herz
und Seele

Er gehörte zu den berühmtesten Gastgebern  
der Schweiz: Ernst Wyrsch machte prominente 

Gäste wie Bill Clinton oder Kofi Annan  
glücklich. Jetzt wechselt der Hotelier das Metier 

und wird Glücksberater. 

Text Roland Studer Fotos Siggi Bucher

«Zweifel und Feingefühl waren ihr fremd», 
sagt Ernst Wyrsch. Als er als Bub beide 
Beine brach, liess sie ihm mitten in der Kü-
che ein Spitalbett aufstellen. Sie servierte 
und kassierte, scherzte mit den Gästen, be-
kochte sie auch nach Mitternacht, winkte 
den Letzten lachend in die Nacht hinter-

her, um wenige Stunden später mit Ka%ee 
und Gipfeli wieder bereitzustehen. «Sie hat 
mich geprägt», sagt Wyrsch. «Sie lehrte 
mich, mit Messer und Gabel zu essen und 
Menschen zu respektieren», sagt Wyrsch. 
Alles andere dur!e er selbst lernen. Alles 
andere musste er selbst lernen.

Als er sich für keinen Beruf entschei-
den konnte, telefonierte sie herum und 
sagte eines Tages: «Du lernst Koch, im 
‹Salmen›.»
Nach der Kochlehre im Gourmetrestau-
rant strebte Ernst Wyrsch nach einem 
Fünf-Sterne-Leben als Gastronom mit 

«Ich will Menschen 
dafür begeistern, 
glücklich sein zu 

wollen»: Ernst Wyrsch, 
51, am Davosersee.

«Ich pflegte die Beziehung zu jedem Einzelnen, bis er ein schlechtes Gewissen  
hatte, wenn er im folgenden Jahr nicht wieder zu uns kam.»  Ernst Wyrsch, Ex-Hotelier
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Erfolg im Beruf, schöner Frau, artigen 
Kindern, teurem Auto und stattlichem 
Haus. Wie von Rosamunde Pilcher ge-
schrieben. «Das grosse und perfekte 
Glück», sagt er. Nach der zweiten Lehre 
als Kellner, der Hotelfachschule und einer 
Saison an der Côte d’Azur übernahm er 
mit 25 im burgartigen Nobelhotel Wald-
haus in Sils-Maria GR die Personalleitung. 
Er stellte die vier Jahre jüngere Sylvia ein, 
eine Hotelierstochter mit Wurzeln in der 
Schweiz und den USA, die er drei Jahre 
später in der Kutsche mit weissen Pferden 
zum Altar fuhr. Das junge Paar verliess 
das «Waldhaus», um das Schlosshotel 
Castell in Zuoz zu leiten, wurde Eltern 
von Sandro und Jessica und übernahm 
1996 das über hundert Jahre alte «Bel-
védère» in Davos.

Er musste um sein Glück kämpfen
Wie seine Mutter einst den herunter-
gekommenen «Sternen» rentabel machte, 
führte jetzt Ernst Wyrsch mit seiner Frau 
das «Belvédère» «nach sechzehn de"zitä-
ren Jahren» zum Gewinn. Und dank dem 
Weltwirtscha!sforum aus dem Mittel-
mass zum international renommierten 
Hotel. Sein Prinzip: dem Gast geben, was 
ihn glücklich macht. «Ich p$egte die Be-
ziehung zu jedem Einzelnen, bis er ein 
schlechtes Gewissen hatte, wenn er im 
folgenden Jahr nicht wieder zu uns kam.» 

Und wie seine Mutter ging Ernst Wyrsch 
in seiner Rolle als Hotelier und Gastgeber 
derart auf, dass er seine ganze Zeit im 
«Belvédère» verbrachte. Als seine Frau 
forderte, er solle sich mehr um sie und die 
Familie kümmern, erkannte Ernst Wyrsch, 
dass er «um sein Glück kämpfen musste».

Er fand die Liebe zu seiner Frau wie-
der. Und er fragte sich, ob er in einigen 
Jahren noch motiviert sei, das «Belvédère» 
oder ein anderes Hotel dieser Klasse mit 
so viel Herzblut zu führen. Seine Antwort 
war: Nein. So verliess Ernst Wyrsch im 
Frühling 2011 das Hotel nach fünfzehn 
Jahren und gründete mit drei Bekannten 
die Schweizer Glücksakademie. Seither 
referiert er über das Glücklichsein als 
 Lebensform. Meistens an Seminaren und 
Workshops von Firmen. Dabei kommen 
ihm seine Erfahrungen als Hotelier im 
Glücklichmachen der Gäste zugute. «Ich 
will Menschen dafür begeistern, glücklich 
sein zu wollen», sagt Wyrsch. «Man darf 
nicht auf das Glück warten, man muss 
 dafür etwas tun. Und sei es bloss, mög-
lichem Unglück bewusst aus dem Weg zu 
gehen.» Man müsse nicht andere ändern, 
sondern sich selbst. Und falle man auf sei-
nem Weg zum Glück auf die Nase, müsse 
man wieder aufstehen und weitergehen – 
nicht liegen bleiben.
www.ernstwyrsch.ch
www.gluecksakademie.ch
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Weltwirtschaftsforum Davos: Ernst Wyrsch begrüsst 2006 Uno-Generalsekretär Kofi Annan.
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Bestelltalon

Das Buch
«Mit Herzblut»
jetzt bestellen!

208 Seiten,
gebunden.
Erschienen im
Wörterseh Verlag.
www.woerterseh.ch

Vom Gastgeber zum Glücksbringer
Im Rahmen des World Economic
Forum macht der erfolgreiche Hotelier
Ernst Wyrsch Bekanntschaft mit
Menschen wie Bill Clinton, Nelson
Mandela, Angela Merkel und Sharon
Stone. Mit fünfzig entschliesst er sich,
«von allem weniger zu wollen», und
verlässt sein Fünf-Sterne-Leben.
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