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Der tägliche Comic-Streifen.
Auch online: comic.tagesanzeiger.ch

Das Flaggschiff von Juwelier Bucherer an der Zürcher Bahnhofstrasse in neuem Kleid. Foto: Dominique Meienberg

Bauen an der Bahnhofstrasse, das
stellte sich für das Traditionshaus
Bucherer als einigermassen kompli-
ziert heraus. Eigentlich sollte der
geplante Umbau des sogenannten
Flaggschiffs bedeutend werden, futu-
ristisch in der Ausgestaltung, prestige-
trächtig, einem solchen Uhren- und
Schmuckunternehmen angemessen.
Die Stararchitekten Herzog & de
Meuron aus Basel entwarfen die
Sanierung: eine gelochte Fassade, die
nach unten auskragt – einem über-
dimensionierten Lautsprecher gleich.
Ein neun Quadratmeter grosser
Schriftzug in der Gebäudemitte hätte
deutlich machen sollen, wo Luxus zu
Hause ist.

Zu deutlich vielleicht. Die Bausektion
des Stadtrats mit André Odermatt
(SP), Andres Türler und Filippo
Leutenegger (beide FDP) stand dem
Vorhaben mehrheitlich negativ gegen-
über. Zu wenig Licht im Innern des
Hauses, zu grosser Schriftzug auf dem
Dach, nicht bewilligungsfähig, da
mehr Neu- als Umbau. Kritiker witter-
ten schon den Zürcher Kleingeist als
Hauptarchitekten der Ecke Bahnhof-
strasse/Kuttelgasse. Andere erkannten
aber auch, wie teuer und wichtig das
Erscheinungsbild der Bahnhofstrasse
den Zürchern ist.

Dies zeigt sich auch daran, dass zwi-
schen Urania und Paradeplatz nur
gerade zwei Gebäude nicht unter
Denkmalschutz stehen oder im Inven-
tar der möglichen Schutzobjekte
aufgeführt sind. Eines dieser beiden
Häuser ist jenes, von dem hier die
Rede ist. Architekten nennen es auf-
grund seiner gesonderten Stellung
auch das «Individuum» unter den
Bauten an der teuren Einkaufsmeile.

Die Aufgabe, mit der ein Architektur-
büro nach einer neuerlichen Aus-
schreibung konfrontiert gewesen war,
klang nun aber nicht nach Individua-
lismus. Sie mutete, nun ja, eher hu-
morlos an: «Lagegerechte Sanierung
als baurechtlicher Umbau.» Sprich:
Das Haus muss ins Bild der Bahnhof-
strasse passen. Ein Neubau wird nicht
bewilligt. Vielmehr sollte das Erschei-
nungsbild zeitgemäss aufgefrischt
werden. Alles in allem ein Projekt, das
dem Prestige des seit fast 80 Jahren an
dieser Stelle beheimateten Schmuck-
geschäftes würdig ist. Halt eben ein
Flagship-Store der Massstäblichkeit
für diese bekannte Luxusmarke.

Das Gebäude wird nächsteWoche
feierlich eingeweiht. So viel ist jetzt
schon klar: Die bürokratische Sprache
in der offiziellen Aufgabenstellung
sieht man dem Bau nicht an. Ganz im
Gegenteil. Dies dank dem Zürcher
Architekturbüro Office Haratori, das
2016 mit dem Auftrag betraut wurde.

Dem alten, 1961 erbauten, fünfge-
schossigen Haus konnte man die Zeit
ansehen, in der es entstanden ist. Das
Architekturmagazin «Hochparterre»
schrieb, dass das Haus wie eine nach
aussen abgeschlossene Schatulle
wirkte. Oder anders gesagt: Es wies zu
viel Fläche auf.

Und wenn man der neuen Fassade
etwas nicht ansehen kann, dann eine
Flächigkeit. Dafür verantwortlich sind
geschosshohe Steinplatten – es ist
Marmor aus dem Valle Maggia –, die
in den oberen Etagen mehr, in den
unteren weniger ins Gebäudeinnere
geklappt sind wie halb offene Türen.
In den unteren Geschossen entsteht
dadurch an der Oberfläche eine durch
das Licht verursachte Zeichnung.

In den oberen Geschossen aber ent-
stehen Fensterschlitze, da die Stein-
flächen deutlicher ins Gebäudeinnere
geklappt sind. Die Ecke Kuttelgasse/
Bahnhofstrasse zeichnet sich durch
eine Art moderne Erker aus. Auch sie
entstehen durch diese geklappten
Marmorplatten. Das soll ins Bild an
der Bahnhofstrasse passen, wo bereits
zahlreiche Gebäude Erker aus ver-
schiedenen Epochen aufweisen.

Diese Erker kommen nun den Ange-
stellten wie auch den Kunden zugute,
wie ein kurzer Rundgang durch
das noch nicht ganz fertiggestellte
Gebäude zeigte. Von den geschoss-
hohen Fenstern an der Ecke aus
eröffnet sich ihnen der Blick auf das
Treiben der geschäftigen Bahnhof-
strasse. Aus demselben Marmorwie
die Fassade sind auchWände und
Böden im Innern. Und vom zweiten
Stock aus führt eine Treppe aus
dem gleichen Material bis ins Erd-
geschoss.Wer den Lift nimmt, um
vom Stockwerk mit den Hermes-,
Rado-, Longines- oder Tudor-Uhren
ins von Rolex designte Erdgeschoss
zu kommen, ist selber schuld.

David Sarasin

Mitreden: blog.tagesanzeiger.ch/blog

Kein Star, aber ein Gebäude, das passt
Bauzone
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Agenda

Veranstaltung mitG wurde über eventbooster.ch gebucht. Jetzt Event eintragen und bewerben.

Tanz

Kreationen
Ballett

Mit gleich drei Uraufführungen präsentiert
sich das Junior Ballett in einem eigenen
Ballettabend. Für den tänzerischen Nach-
wuchs des Balletts Zürich bedeutet es dabei
eine besondere Herausforderung.

Di, 21. Mai, 19.00 Uhr,
Opernhaus, Theaterplatz, Zürich

Apokalypse – echt jetzt
Diskussion

Erlebenwir einen Klimawandel oder bald
schon eine Klimakatastrophe? Soviel scheint
klar:WennwirMenschen auf der Erde
bleibenwollen, müssenwir uns ändern.

Di, 21. Mai, 18.15 Uhr,
Hirschli, Hirschengraben 7, Zürich

Konzert

Joscha Schraff Trio & Jam Night
Di, 21. Mai, 20.00 Uhr,
Jazz, Mehrspur, Förrlibuckstrasse 109,

Zürich

Carte Blanche Co Streiff
Di, 21. Mai, 20.30 Uhr,
Jazz, Moods, Schiffbaustrasse 6, Zürich

Camerata Zürich
Brahms–ZimmermannG
Sa, 25. Mai, 19.30 Uhr,
Klassik, Universität Zürich Zentrum

(KOL G 201 / Aula), Rämistrasse 71, Zürich

Theater

Die Daniel Harel Show
Di, 21. Mai, 19.30 Uhr,
Show, Mentalmagie, Schwarzescafé,

Limmatstrasse 270, Zürich

Kleider machen Leute
Di, 21. Mai, 20.30 Uhr,
Schauspiel, Freilichttheater, Gemeinde-

hausplatz, Zentralstrasse 21, Volketswil

Der Reisende
Mi, 22. Mai, 19.30 Uhr,
Schauspiel, Schauspielhaus Pfauen,

Rämistrasse 34, Zürich

Sonstiges

A Private War
Di, 21. Mai, 18.00 Uhr,
Film, Photobastei, Sihlquai 125, Zürich

Kamillas Literaturklub
Di, 21. Mai, 20.00 Uhr,
Literatur, Keller 62, Rämistrasse 62, Zürich

Scheisse - Ich will endlich
glücklich seinG
Do, 23. Mai, 20.00 Uhr,
Vortrag, Volkshaus,

Stauffacherstrasse 60, Zürich

Ausstellung

Daumier – Pettibon
Mi, 22. Mai, 10.00 Uhr,
Kunst, Kunst MuseumWinterthur - Rein-

hart am Stadtgarten, Stadthausstrasse 6,

Winterthur

Farbe und Licht – Reduktion
Mi, 22. Mai, 10.00 Uhr,
Kunst, Predigerkirche, Zähringerplatz,

Zürich

Guillaume Bruère
Mi, 22. Mai, 10.00 Uhr,
Kunst, Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1,

Zürich

Sport

Weil Arbeit nicht alles ist
Yoga

Wir leben ineinerZeit, inderdas «Immer
mehrund immer schneller» zumMantra
geworden ist, dieAnsprücheundderDruck
hochsind.Da ist eswichtig, sichauch immer
wiedereineAuszeitvonderArbeit zugönnen.

Di, 21. Mai, 19.00 Uhr, Lokstadt,
Zürcherstrasse 39/41,Winterthur

Theater

Tristan und Isolde
Musiktheater

Tristan und Isoldes Liebesgeschichte
generiert einen Nadryw, die schwindel-
erregende, überspannte Öffnung, in die alle
reinschauenwollen, sich bis jetzt aber noch
nicht getraut haben.

Di, 21. Mai, 20.00 Uhr, Fabriktheater
(Rote Fabrik), Seestrasse 395, Zürich

Werner Merzbacher
Kultur, Gespräch

Im Gespräch erzählt der immer noch aktive
Unternehmer und Kunstsammler, was ihn
an der Kunst begeistert undweshalb er sei-
ne Sammlung dem Kunsthaus anvertraut.

Di, 21. Mai, 18.30 Uhr,
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, Zürich

Blood Kiss
Theater, Tanztheater

In diesemVampirdrama erzählen ful-
minante TänzerInnen sowie Schauspie-
lerInnenmit lebensgrossen Puppen die
Geschichte von Oskar und Eli.

Di, 21. Mai, 19.00 Uhr, Theater am Gleis,
Untere Vogelsangstrasse 3,Winterthur

Poetik der Architektur
Kultur, Gespräch, Literatur, Architektur

Literatur erzählt Geschichten – Architektur
auch. Peter Zumthor und Aleida Assmann
unterhalten sich über die vielfältigen Bezie-
hungen zwischen den beiden Künsten.

Di, 21. Mai, 19.30 Uhr,
Augustinerkirche, Münzplatz, Zürich

Konzert

Some Sprouts
Rock

DieUnverfrorenheit ungeschliffenen Slacker
Rocks und die catchigeMelancholiemoder-
ner Indiepop-Acts: Das ist der Boden, auf dem
Some Sprouts gedeihen. Jetztmachen die
fünf Regensburger auch in der Schweiz halt.

Di, 21. Mai, 20.00 Uhr,
Eldorado, Limmatstrasse 109, Zürich
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Di rooti
Buech’...
Walbaums Poesie (IV) Der verstorbene
Zürcher KneipenphilosophWalter Bau-
mann, bekannt als Walbaum und An-
fang Jahr auf dieser Seite porträtiert,
schrieb so manche hübsche Zeile über
seine Heimatstadt.Wir finden, zu hüb-
sche, um sie nur im Musée Visionnaire
(bis 28.7.) zu zeigen und sonst als Nach-
lass im Stadtarchiv Zürich zu lagern.
Voilà, Teil IV (Entstehungsjahr unbe-
kannt): irgendwie ganz aktuell, wenn
man an die bevorstehende Fällung der
Rotbuche in Schlieren denkt («Tages-
Anzeiger» vom vergangenen Freitag).
Mit den folgenden Zeilen hat sichWal-
baum einst gegen die Fällung einer
«roote Buech’» beim Stadelhofen ge-
wehrt. Seine Zeilen brachten guteVibes,
denn die beschriebene Rotbuche steht
noch heute. Vielleicht vermögen Wal-
baumsWorte nun auch den Schlieremer
100-Tonnen-Baum zu beleben. (saf)

Es heisst, si söll dr S-Bahn wyche,
wil si so tumm am Hoger schtaaht -
und ireWärt sey nöd z’verglyche
mit Dem,was um-si vorsich-gaaht.

Si sey zwaar näbed vile Bäume,
na ganz es gmögigs Äxemplaar -
in-irem-Schatte liess-sich träume
wohl hundert Schtunde wunderbaar.

Wär ase tänkt, de hed-en-Zacke
zum mindischte-n-am-Hirni aab -
chönn-näächschtens-dänn
sys Seckli packe
als Buechefründ-am-Wanderschtaab.

Dreyhunderttuusig Schtütz
für d’ Bueche,
das ryyssti ’s tümmschti Loch in Plaan
und mänge Tschooli-würdi-flueche:
«Soo wäär’s dänn gscheeh um
d’ Superbahn!»

Doch halt! ir liebe Bürger alli!
Was tuet öü dänn de Baum so weeh? -
Öb’s Dem, öb’s Säbem gaar nöd gfalli -
me chönnt’ die Sach au anderscht gseeh:

Was sind scho dreymal-hundert-Rise?
Die werdet Taag-für-Taag verlocht ...
nöd für-en Baum - - nöd für-e-Wise - -
nöd für-es-Heerz, wo z’wenig pocht ...

Föüftuusig Tonne-n-Obscht -
wird prichtet -
die seyget monetäär nüüd-nütz -
drumwerdet-si hüt halt vernichtet
für föüfmal-hunderttuusig Schtütz!

Jaa - lached-nuur! es chunnd na ticker!
Wie sich en Klub am Rüedl schoont:
Eer wird vertschuutet - Wunderkicker!
Für tuusig Rise! öb sich’s lohnt?

Und mittlerwyl - imWescht’-
und-Oschte
händ-s’ zäme soovill Waffe pout
drüühundertmaal de Schteern
z’vermoschte ...
wil Keine-me sich sälber trout.

Doch wider zrugg zur roote Bueche:
Wänn miir dee Baum nöd
schtaahlaa wänd ...
dänn cha-me Züürcher glyy go sueche
will Alli bald kei Wuurzle händ!

B-Side

Claudia Schmid

HerrVochezer,woher kommt Ihre
Passion fürs Dienen?
Butler ist der abwechslungsreichste und
intimste Beruf derWelt. Er erfordert Dis-
kretion, Diplomatie, ein perfektes Auf-
treten und Flexibilität – Dinge, die mir
sehr entsprechen. Als Hotelier ist man
zuständig, dass sich Gäste im Hotel
wohlfühlen. Als Butler geht man einen
Schritt weiter.Man ist ein privaterMul-
titaskmanager. Ein Butler kocht, ser-
viert, empfängt Gäste und organisiert
alles, was in einem Haushalt anfällt.

Wo arbeiten Sie?
Das ist so unvorhersehbar wie der Be-
ruf. Ich habe unter anderem Stars wie
Gunter Sachs,Queen Latifah oderQuin-
cy Jones im Ausland betreut oder als
Headbutler in einer Entzugsklinik an
der Goldküste gearbeitet. Auch organi-
siere und begleite ich Familien aus dem
Ausland zu ihrem Aufenthalt in den
Schweizer Bergen oder werde für eine
Butler-Schulung auf Jachten in Genua
oder Monaco gebucht.

Sie arbeiten für sehr reiche Leute.
Worum dreht sich bei einer solchen
Klientel IhrAlltag?
Es geht vor allem um das Organisieren
des Alltags. Ich kümmere mich um den
Fuhrpark oder stelle sicher, dass die
Haushälterin ihren Job gut macht. Wer
macht die Putzpläne, wo lässt sich et-
was optimieren? Als Butler ist man ein
Dirigent und die Brücke zum Master,
zum Principle, zum Monsieur, zur Ma-
dame –wie auch immer die Kundschaft
gern genannt werden will.

Könnte ich auch als Butlerin arbeiten?
Stammen Sie aus derHotelbranche oder
haben Sie Erfahrung in gehobenen Pri-
vathaushalten?

Nein.
Dann würde ich Sie zwei Jahre in die
Praxis schicken: in die Luxushotellerie,

an eine Bar, in Restaurants und die
Hauswirtschaft. Die Hotellerie ist die
Basis, 95 Prozent jedoch sind mentale
Einstellung. Den Rest können Sie ler-
nen. Das Butlersein ist pickelhart. In
schwierigen Situationen und bei an-
spruchsvollen Kunden die Contenance
zu bewahren, kann schon eine Challenge
sein. Russische Oligarchen etwa gelten
als sehr anspruchsvoll.

Sind aus Ihrer Sicht die letztgenannten
denn auch diemühsamsten Kunden?
Das darf man so nicht pauschalisieren.
Aber es gibt Oligarchen, die für den
Butler eineHerausforderung sind.Wenn
man sie fragt, was sie essen wollen,
kommt keine Antwort. Wenn dann
aber nichts auf dem Tisch steht, kann
es sehr schwierig werden. Kunden
aus dem Mittleren Osten wiederum
sind wegen ihres komplett anderen
Tagesrhythmus anspruchsvoll. Siewün-
schen das Dinner zwischen 23 und 1 Uhr,
aber Nanny und Kind sind dann um
6 Uhr wach. Das ist dann beinahe ein
24-Stunden-Job.

Zumal saudische Familien auch oft in
Riesengruppen unterwegs sind.
Und sie haben Koffer, und zwar nicht
nur einen, in demman stehen kann!Wir
haben schon Lastwagen aufgeboten nur
fürs Gepäck. Und wenn es ans Aus-
packen und Aufbügeln der Garderobe
fürMonsieur oderMadame geht, istman
vier Stunden beschäftigt.

Was sind angenehme Kunden?
Solche, bei denen man weiss, wie sie
ticken.Der Brite kommt um 19 Uhr zum
Dinner, Italiener und Spanier erst gegen
22 Uhr. Das sind grosse Unterschiede.
Der Deutsche sagt, wenn ihm etwas
nicht passt, und dasmag ich.Dank einer
direkten Kommunikation weiss ich ge-
nau, was von mir erwartet wird.

Wer geht ammeisten shoppen?
Personen aus Russland oder aus dem
Mittleren Osten sind besonders ein-
kaufsfreudig. Hier deckt sich wohl das
Klischee mit meinen persönlichen Er-
fahrungen. Es gibt Tage, da sammle ich
nur Shoppingtaschen ein und laufe da-
für die Luxusmeilen auf und ab.

Sie haben die Jacht erwähnt,
der Inbegriff des Reichtums.
Gelten da eigene Regeln?
Ja, weil der Luxus dort keine Grenze
mehr kennt.Wenn jemand ein Candle-
Light-Dinner an einem Strand oder auf
einer Klippe will, wird das organisiert.
ImNotfallwerden Inselgruppen einfach

gemietet. Speziell ist für das Personal
vor allem, dassman nie allein ist, da der
Raum sehr eng und die Teams oft gross
sind. Was auch speziell ist: Die Mieter
einer Jacht sind besonders anspruchs-
voll, denn sie zahlen eineViertelmillion
oder mehr für zweiWochen. Sie wollen
dafür etwas geboten bekommen.Ein Be-
sitzer ist dameist entspannter, da er das
Umfeld gewohnt ist und das ganze Jahr
Zugang dazu hat.

Eine Spezialsituation ist auch
der Privatjet.
Ja, weil die Platzverhältnisse für die
Flight-Attendants sehr beschränkt sind.
Zudem organisieren sie das komplette
Catering selbst, egal,wo auf derWelt der
Jet für einen Zwischenstopp landet. Je
nachdem, wo der stattfindet, ist das
nicht so einfach.

Mitwem arbeiten Sie lieber,
mit Männern odermit Frauen?
Alles in allem brauchen Männer weni-
ger, um glücklich zu sein. Frauen
sind hier um einiges anspruchsvoller.
Das Hauspersonal kündigt denn auch
in den meisten Fällen wegen der
Madame. Von den Berufskollegen her
macht es übrigens keinen Unterschied,
ob diese männlich oder weiblich
sind. In den letzten Jahren gibt es einen
Trend zu Butlerinnen, was sehr zu
begrüssen ist, da nach meiner Erfah-
rung gemischte Teams besser funk-
tionieren.

«Es gibt Tage, da sammle ich nur»
High Society Hanspeter Vochezer ist Privatbutler. Er führt saudische Familien in die Berge, organisiert
Candle-Light-Dinner für Superreiche oder packt stundenlang Koffer ein oder aus. Ein Gespräch.

Manieren vom Butler lernen

Der Küsnachter Hanspeter Vochezer (42)
ist selbstständiger Butler und vermittelt
unter dem Namen seiner Firma Swiss
Butlers professionelles Hauspersonal.
Er gibt auch Business-Kniggekurse mit
Schwerpunkt Auftrittskompetenz und
schult Hauspersonal. Daneben erteilt er
regelmässig Workshops in der Taste
Academy von Smith und Smith (nächster
Termin: «Dinieren mit Manieren» am
13. Juni). Bevor er sich selbstständig
machte, war Hanspeter Vochezer über
20 Jahre in der internationalen Hotellerie-
branche tätig. Unter anderem hat er im
Reid’s Palace in Madeira gearbeitet oder
war als Offizier auf einem Luxusliner tätig.
Vochezer lebt an der Goldküste und ist
ohne Butler aufgewachsen. (CS)

«Als Butler ist man ein Dirigent», weiss Hanspeter Vochezer. Foto: Getty Images

Hanspeter Vochezer
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