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Ungezwungenen aus. Und da gehört auch dazu, dass Residence-
Manager Jan («Jung-Hotelier des Jahres» in Deutschland) auf die 
Krawatte verzichtet. Er war es übrigens, der darauf bestanden 
hat, dass die gängige Dessert-Vitrine in der «Puregold Bar» (mit 
Goldpaletten an den Wänden) nicht mit trockenem Tageskuchen 
bestückt wird, sondern mit höchst eigenwilligen oder gar futuris-
tischen Muffin-Kreationen, die selbst Süssspeisen-Muffel neugie-
rig stimmen. Ja, das ist ein guter Schritt in Richtung Anderssein! 
Unser persönliches Highlight haben wir – in jeder Hinsicht – gas-
tronomisch erlebt. Weil das japanische Fine-Dining-Restaurant 
Yu Nijyo (vom «Tages-Anzeiger» bereits in alle Höhen gelobt und 
mittags wie abends fast immer ausgebucht) geschlossen war, fand 
man sich beim Italiener wieder. «L’Unico» heisst, wie das Hotel, 
in der Übersetzung «einzigartig». Und genau so war der Abend, 
was einerseits mit dem hoch motivierten und bestens eingespielten 
Serviceteam zu tun hat, andererseits aber vor allem einen Namen 
trägt: Igino Bruni. Auf seiner Visitenkarte nennt sich der gebür-
tige Sizilianer «Outlet-Chef», was eine grobe Untertreibung ist. 
Der Chefkoch mit Stationen unter anderem bei Top-Adressen wie 
Rolf Krapf («La Brezza» im Hotel Eden Roc, Ascona; 16 Punkte) 
und Armin Amrein (Hotel Seehof, Davos; 17 Punkte) lässt die 
Punkte- und Sterne-Küche hinter sich und kocht «nur noch» für 
seine Gäste. Will heissen: Bruni kommt an den Tisch, erzählt in 
perfekt gebrochenem Deutsch, welche Pasten er heute gemacht 
hat, schwärmt von seinem sämigen sizilianischen Pesto mit Ricotta 
und getrockneten Tomaten, erwähnt das gabelzarte Ossobucco, 
den Risotto all’onda, das Geheimrezept fürs rustikale Gemüse-
Allerlei, den fangfrischen Fisch, die hausgemachte Mandelcreme –  
und schon ist die Speiseabfolge geklärt. Die Gäste lieben diese 
Art der unbekümmerten Geschmacksküche und veredeln das 
«L’Unico» (150 Plätze) bereits drei Wochen nach seiner Eröffnung 
mit vollen Tischen – und das auch an einem ganz normalen Mon-
tagabend Mitte März!  Es gäbe noch viele Dinge zu erzählen – von 
diesen Stunden bei Igino Bruni: Von seinem Vater, einem Cara-
biniere, der ihm das Kochen beigebracht hat, was der Sohn aber 
nicht laut sagen darf, weil sonst «la mama» in Sizilien böse wird. 
Von der überraschenden Weinkarte, die neben spannenden Itali-
enern, Franzosen und Spaniern auch tatsächlich hervorragende 
Tropfen aus Deutschland bereithält wie den Riesling «vom roten 
Schiefer» von Clemens Busch (75 Franken) oder den Spätburgun-
der Kirschgarten GG 2011 vom Weingut Philipp Kuhn zum fairen 
Preis von 129 Franken. Von lebendigen Servicemitarbeitern, die 
auch mal herzhaft lachen. Und von selbst gebranntem Limoncello, 
der uns vergessen lässt, dass wir die Nacht bei brennender Schreib-
tischlampe verbringen – ganz alles klappt halt doch noch nicht – 
drei Wochen nach Eröffnung des «Kameha Grand» … H
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HOTELIER-Autorin Nicole Amrein  
über das neue «Kameha Grand» in Zürich

ten Rezeptions-Desk-Inseln wirkt auf den ers-
ten Blick gewöhnungsbedürftig, fehlt doch ein 
eigentlicher Mittelpunkt, mal abgesehen von der 
weissen Treppe, die aber versperrt ist, weil sie in 
den «Dom» führt, der – mangels eines Events – 
geschlossen ist.

Der Gang zum Zimmer und auch die The-
men-Suite (in unserem Fall «Yoga») lassen nichts 
Spektakuläres berichten. Man hat sichtbar auf 
Qualität gesetzt, was sich auch in den Dispen-
sern von «Molton Brown» (Duschmittel) äussert. 
Designer Marcel Wanders – von der «New York 
Times» als «Lady Gaga des Designs» gefeiert 

– arbeitet mit gedeckten Farben und viel Spie-
gelfläche. Man sieht sich, wo man hinschaut – 
auch, pardon, auf dem «Thron» beim Verrich-
ten gewisser Geschäfte. Details wie «Schokola-
dentüren» (Türen in der Optik einer Schokola-
dentafel), Tresor-Griffe an den Wandschränken, 
Lampenschirme in Kuhglocken-Form oder Sche-
renschnitt-Assoziationen beim Lichtkegel bezie-
hungsweise in den Restaurants (Speisekarten) 
lassen auf den Standort Schweiz schliessen. Das 
macht insofern Sinn, als es ja auch ein «Kameha 
Grand» in Bonn gibt, von dem sich Carsten 
K. Rath aber verabschiedet hat. Mittelpunkt sei-
ner Bemühungen um Herzlichkeit, Leidenschaft 
und Professionalität ist nun Zürich, hier will 
der Buchautor («Sex bitte nur in der Suite» und 
«Das beste Anderssein ist Bessersein») Gaster-
lebnisse kreieren, eine kompromisslose Service- 
und Qualitätskultur bieten.

Kommen wir also auf den Punkt. Wie 
gut sind sie denn, die jungen Carsten K. Raths, 
die dem «Kameha Grand Zürich» eine Seele 
geben sollen? Das Prädikat «Gut» wäre – nach 
allem, was wir in 24 Stunden sehen und erle-
ben konnten – zu wenig. Visionär Rath scheint 
es tatsächlich innerhalb von weniger als einem 
Monat(!) geschafft zu haben, seine Crew auf 
sein Credo einzuschwören. Nicht nur wir, son-
dern auch die anderen Hotel-Gäste werden in 
der Bar, in den Restaurants und den Loun-
ges völlig selbstverständlich mit Namen ange-
sprochen. Was andernorts manchmal vielleicht 
etwas steif rüberkommt, strahlt hier die Aura des 

Gott hat sieben Tage gebraucht, um die Welt zu erschaf-
fen. Wir haben Carsten K. Rath drei Wochen gege-
ben, ehe wir ins neu eröffnete «Kameha Grand» in 
Zürich eingecheckt haben, um jene Service-Exzel-

lenz zu orten, die der 47-jährige Deutsche in seinem Grandho-
tel der anderen Art verspricht. Einundzwanzig Tage, um die 245 
Zimmer und Suiten, die zwei Restaurants (italienisch und japa-
nisch), die Bar, die beiden Lounges (Smokers und Shisha), den Spa 
mit Fitness, die sechs Business-Suiten, acht Bankett-Räume und 
den grössten Event-Saal Zürichs, den Kameha-Dom, mit Platz für 
bis zu tausend Personen, zum Laufen zu bringen. Einundzwanzig 
Mal vierundzwanzig Stunden, um aus der «Exzellenz» herkömm-
licher Luxus-Hotels wie dem «Park Hyatt», dem «Dolder Grand» 
oder dem «Baur au Lac» eine «Service-Exzellenz» nach Carsten  
K. Rath zu schaffen. Natürlich haben wir uns im Vorfeld gefragt, 
was der einstige Kellnerlehrling und Tennisspieler aus dem 
Schwarzwald («Ich wollte Tennis-Profi werden») anders oder bes-
tenfalls noch besser machen kann als seine Mitbewerber, allen 
voran jene, welche die Zürcher City-Lage als zusätzlichen Plus-
punkt aufweisen können.

Nun, etwas hat er in jedem Fall «formidable» gemacht, um 
in der Sprache des im Kanton Zug wohnhaf-

ten Grand Hoteliers zu bleiben: Carsten  
K. Rath hat Anna Nücken vom 

Berg runtergeholt, zum Leid-
wesen von Hans Wiede-

mann, denn die Absol-
ventin der Hotel-Fach-
schule Lausanne hat 
im «Badrutt’s Palace» 
in St. Moritz einen  
überdurchschnittlich 
gu ten Job gemacht. So 
erklären wir uns auch 

unsere Ankunft 
im «Kameha 

Grand» im Glatt-
park: Nücken, der 
PR-Profi im perfekt 
sitzenden Nadelstrei-
fen-Kostüm, hat 
sowohl den Doorman 
wie auch die Rezep-

tion über unser Arrivée 
informiert, sodass nicht 

nur wir, sondern auch 
unser vierbeiniger Beglei-

ter mit Namen und über-
aus herzlich begrüsst werden. 

Die Lobby mit der bunten Uhr-
werk-Installation, den teu-

ren Schmuckstücken unter 
gläsernen Kuhglocken, 
dem überdimensionier-
ten, stili sier ten Blumen-

strauss und den verstreu-

Service-Exzellenz nach    Carsten K. Rath

« UNSER PERSÖNLICHES  
HIGHLIGHT HABEN WIR  
GASTRONOMISCH ERLEBT. » 
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