
Felix Dietrich
Der Hotelier VDH «im Unruhezustand» macht sich Gedanken um die Schweizer 
Hotellerie zwischen 2015 und 2025. Felix Dietrich war bis 2010 Verantwortlicher im 
Hotel Waldhaus in Sils-Maria, wo seither die nächste Generation am Werke ist.

BILD zvg      TEXT Felix Dietrich,, bearbeitet von Sarah Sidler

D E R  P H I L O S O P H

22



Seit einigen Jahren ist der Wandel, den viele uns vor 
einigen Jahren vorausgesagt haben, voll im Gange 
und verschont kaum eine Branche. Vor allem hat er 
sich in Europa bemerkbar gemacht und fordert das 
Vereinigte Europa, seine verbündeten Staaten und 
ihre Volkswirtschaften besonders stark. Alle haben 
wir Angst oder grossen Respekt vor einer Stagnie-
rung, gar einem Rückgang unseres Wachstums und 
tun uns schwer damit, uns darauf einzustellen. Mit 
Recht kommt die Frage auf, ob uns der in den letzten 
Jahrzehnten herrschende Wohlstand schon derart 
verwöhnt hat, dass wir nicht mehr imstande sind, mit 
Kraft, Überzeugung und einer Prise Bescheidenheit 
darauf zu reagieren? Kann unsere Gesellschaft und 
unser System nur noch funktionieren, wenn es auf 
Wachstum eingestellt ist oder gibt es zwischen dem 
«freien Fall» und den «ständigen Rekordbemühun-
gen» auch eine Linie der «Optimierung unseres beste-
henden Angebotes» und eine «Bündelung der Kräfte» 
mit gemeinsamen Zielsetzungen? Sicher glaubten wir 
zu lange, dass die Globalisierung all unsere Probleme 
lösen würde und flüchteten uns vor unseren eigenen 
Schwächen und Mängeln unter ein zu-
nächst grösseres Dach, ohne aber an 
unseren Schwächen zu arbeiten.  Zu-
gegeben, wurden wir in den letzten 
Jahren immer stärker von Vorschrif-
ten und Regulierungen eingeschränkt 
und können uns oft nur schwer aus die-
sem Korsett lösen.

Trotzdem glaube ich an eine 
starke lokale, regionale und nationale 
Zusammenarbeit, an eine Bündelung 
unserer Kräfte und Talente, damit wir 
über die Grenzen hinaus als starke und 
zuverlässige Partner das Schicksal un-
serer Welt mitbestimmen können. Lassen wir dem 
Einzelnen wieder mehr Freiheiten und seine persön-
lichen Stärken, um sein Potenzial zu entwickeln, ohne 
es durch unnötige Vorschriften schon im Keim zu er-
sticken. Es sind aber nicht in erster Linie die anderen 
gefordert, sondern zuerst ich selbst und das von mir 
direkt oder indirekt bestimmte Umfeld. Wir können 
die Schuld für unsere Schwächen nicht einfach wei-
tergeben, sondern stehen persönlich, jeder an seinem 
Platz und in seiner Umgebung dafür ein, dass sich die 
von uns kritisierten Umstände verbessern und ver-
ändern. Als ich vor über 40 Jahren in die Hotellerie 
eingetreten bin und meine Wanderjahre absolviert 
habe, waren «die Hierarchien» in unserer Branche 
und in unserer Gesellschaft noch sehr stark, obwohl 
sie langsam zu bröckeln begannen. «Die Jugend von 
damals», sagte man früher schon, «sei halt noch bes-
ser gewesen» und überhaupt «alles wäre doch bes-
ser gewesen»? Mir kam dies damals aber überhaupt 
nicht so vor und ich war froh und dankbar, einige gute 
Beispiele und Vorbilder kennen gelernt zu haben, die 
mir die Kraft und Gewissheit gaben, dass es auch an-
ders ginge und ein Umdenken nötig war! – Stehen wir 
heute nicht wieder an einem ähnlichen Punkt?

Hotel 
Waldhaus

Das Waldhaus wurde am 15. 
Juni 1908 von Josef Giger 
(1847-1921) eröffnet, dem 
Ur- Urgrossvater der jetzi-
gen Hoteliers Claudio und 
Patrick Dietrich. Sie haben 
im Sommer 2010 das Zep-
ter übernommen von Felix 
Dietrich und seiner Frau 
Maria. Somit ist bereits die 
fünfte Generation am Werk 
und das Waldhaus bleibt 

– was es in dieser Art und 
Grösse kaum mehr gibt: ein 
reiner Familienbetrieb ohne 
aussenstehende Teilhaber 
und Direktoren.  
Seit 1908 hat es noch keine 
Sommersaison verpasst. 
Der Winterbetrieb begann 
1924, war aber von 1939 
bis 1955 unterbrochen. 
Das Haus wurde 2005 
zum «Historischen Hotel 
des Jahres» in der Schweiz 
erkoren.

Ein Wechsel wird nötig sein, ja er hat schon be-
gonnen. Strukturen werden sich verändern, nicht 
ganz so schnell, wie sich unsere technologisierte Welt 
verändert. Ich glaube an die Jugend von heute, an de-
ren Willen, eine sinnvolle Lebensaufgabe zu finden. 
Als Gastgeber könnten sie auch in Zukunft mit Über-
zeugung und Begeisterung den Menschen eine Brü-
cke sein, die sie von der täglichen Hektik rettet und 
Erholung und neue Motivation bieten kann. Der Gast-
geber in 10 Jahren wird trotz «IT» , der Entwicklung 
in der Technik und der immer grösseren Mobilität, 
ein gesuchter und geschätzter Berufsstand bleiben, 
der präventiv viel zu einer gesunden und gestärkten 
Menschheit beitragen kann.

Ich glaube an eine vielfältige, offene, mehrspra-
chige Schweiz, die zu ihren Ressourcen Sorge trägt, 
die ihren Nachwuchs fördert und fordert, die sich 
weiter innovativ und qualitativ eine hohe Messlatte 
setzt, die gastfreundlich und ideenreich für einhei-
mische und fremde Gäste tätig ist, die die sachlichen 
und menschlichen Werte über die politischen setzt, 
der die Demokratie und die Gerechtigkeit in dieser 

Welt ein Anliegen ist. Damit bewah-
ren wir unserer Jugend eine Chance, 
dass die Schweiz in dieser globali-
sierten Welt wieder eine gesuchte 
und geschätzte Nische und Insel sein 
könnte. Denn der Jugend gehört die 
Welt! Meine Vision dazu:

1) Damit die Jugend in einer Welt 
aktiv werden kann, sind wir jetzt und 
heute gefordert! Die Zukunft der Ho-
tellerie kann nicht isoliert betrach-
tet werden und wird auch nicht allein 
vom «grossen Geld» bestimmt oder 
gerettet werden können. Weder Si-

cherheit noch Weltfrieden können gekauft oder abge-
schottet auf einer Insel gelebt werden. 

2) Teamgeist und Weitsicht sind Worte, die 
wir alle verstehen und nicht nur im Sport erfolgs-
versprechend sind. Angewendet im Kleinen, können 
sie im Grossen Berge versetzen. Politisch, wie auf 
privater Ebene brauchen wir gemeinsame Ziele und 
Strategien, die der Sache und dem Menschen dienen. 
Hinterfragen wir unser System und unsere Gesell-
schaftsordnung kritisch, aber mit Respekt. Werden 
wir offen für neue Ideen und Umkehr, ohne jedem 
Trend zu folgen. Akzeptieren wir den schleichenden 
Strukturwandel und sehen ihn als Chance für einen 
Neubeginn!

3) Dem aktuellen Flüchtlingsproblem können 
und dürfen wir nicht aus dem Wege gehen. Vielmehr 
müssen wir den Ursachen auf den Grund gehen und 
auf diplomatischer Ebene Lösungen suchen, die dem 
Exodus weltweit den Wind aus den Segeln nimmt. 
Die Ursachenbekämpfung befreit uns aber nicht 
vom Finden von Sofortmassnahmen zur Linderung 
der akuten Probleme. Politiker, Religionsführer und 
Wirtschaftsvertreter höchsten Ranges sind gefordert 
eine Friedenskonferenz einzuberufen. 

«Ich glaube fest 
an die Jugend von 
heute, an deren 
starken Willen, 
eine sinnvolle 
Lebensaufgabe zu 
finden und diese 
wahrzunehmen.» 
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