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Kolossal 
kolonial: Unter 

der Leitung von 
Kurt Wachtveitl 

atmet das 
„Oriental“ den 
Geist besserer 

und edlerer  
Zeiten

Der  
Lobbyist

Die Mächtigen,  
die Schönen und die 

Reichen: Vier Jahr-
zehnte lang hat  

Kurt Wachtveitl sie  
rundumversorgt – im 
„Oriental“, dem besten 

Hotel der Welt. Jetzt 
tritt der Deutsche ab

 L e b e n S a R t 

&

&



  

Playboy / Juni 2009    147

D

F
O

t
O

s
: D

P
A

, P
R

 (
2

)

Glanz und Gloria: 
Das „Oriental“ 
protzt mit dem 
Prunk ver-
gangener Zeiten

as Ritual ist immer dasselbe: Pünkt-
lich um „6 p. m.“ lädt der Chef 

des besten Hotels der Welt seine 
Stammgäste zum Cocktailempfang 

in den Wintergarten. Topfpalmen und 
weiße Rattansessel schmücken die Authors’ Lounge 
– das Herz des „Oriental“-Hotels in Bangkok. 

„Mister Kurt“ strahlt. Er lächelt sein charmantes 
Gastgeberlächeln, mit blendenden Zähnen und 
Lachfalten im Gesicht. „Mister Kurt“ Wachtveitl ist 
70 Jahre alt. Hager, die Manieren so tadellos wie das 
Outfit: ein Mann aus einer anderen Zeit.

Der Deutsche leitet das legendäre „Oriental“ seit 
mehr als vier Jahrzehnten. In dieser Zeit hat er das 
Haus am Fluss der Könige zur ersten Adresse weltweit 
gemacht. Kein anderes Hotel stand so oft auf Platz 
eins der wichtigsten Ranglisten. Kein anderes Hotel 
bietet pro Gast drei Bedienstete auf. Und wohl kein 
anderer Hotelier hat so vielen Berühmtheiten die 
Hand geschüttelt wie Kurt Wachtveitl.

Damit ist es jetzt vorbei: Ende Mai übergibt 
Wachtveitl an seinen Nachfolger. Noch vor einem 
halben Jahr hatte er gesagt: „Warum sollte ich in 
Rente gehen, wenn alles easy ist, wenn man erfolg-
reich ist und es Spaß macht?“ 

Heute meint Wachtveitl: „Der Spaß ist einfach 
nicht mehr da.“ Schuld sind die dauernden poli-
tischen Unruhen in Thailand – und die weltweite 
Finanzkrise. 

Wachtveitl, ein Onkel des „Tatort“-Kommissars 
Udo Wachtveitl, ist ein Hotelier der alten Schule: 
Kosten reduzieren ist nicht seine Art.

„Das Hotel war das Orchester und ich der Diri-
gent“, sagt er. 41 Jahre lang hat er die perfekte Büh-
nenshow inszeniert. Ging jeden Tag in zwei seiner 
insgesamt neun Restaurants essen. Machte, bevor 
VIPs anreisten, ein paar Anrufe bei befreundeten 
Hoteliers: Ist nach dem Langstreckenflug eher ein 
Blattsalat gewünscht oder eine Blondine? Ein Benz 
oder ein Bentley? Einer wie Kurt Wachtveitl muss 
alles vorrätig haben.

Der Chef kennt alle wichtigen Gäste mit Namen, 
selbst wenn sie nicht George W. Bush, Harrison Ford, 
Kate Moss oder Michael Schumacher heißen. 

Der Popliterat Christian Kracht hat das Leben in 
Bangkok als „ein endloses Teetrinken auf der Terrasse 
des ,Oriental‘“ beschrieben. Ein Ort, an dem die Zeit 
zu einer süßen, klebrigen Masse wird. Ein Universum 
der Wohlgefälligkeit, eine Oase, mitten in einem  
7-Millionen-Moloch in Südostasien.

Wer in dieses Universum abtaucht, vergisst Bang-
kok, vergisst den Lärm und die Autoabgase. Kaum 
hat man in einer der holzvertäfelten Suiten mit ih-
ren fünf Meter hohen Decken eingecheckt, klopft es 
sanft an der Tür. Ein thailändischer Bediensteter in 
weißer Livree tritt ein. Höflich überreicht er seine 
goldbedruckte Visitenkarte: „Mein Name ist Wan-
chai Wangchauyklang, ich bin Ihr Butler.“ 

Das „Oriental“ atmet noch immer jenen Geist, in 
dem es schon die großen Kolonialreisenden empfing: 
Joseph Conrad war hier, Rudyard Kipling war hier und 
William Somerset Maugham war hier. 

Wachtveitl weiß: Es gibt heute Lu-
xushotels mit größeren Suiten und 

Altes Haus: Hinter diesen Mauern wurde 
schon so manche Magnumflasche geköpft
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größeren Lobbys. 
Also orchestriert 

er eine Sehnsuchtssin-
fonie: „In einer Welt, die immer 
kälter wird, suchen die Menschen 
Nostalgie“, sagt der Dirigent, „und 
unser Hotel ist dafür die Bühne.“

Als Wachtveitl 1968 das Hotel 
übernimmt, ist es ein herunterge-
kommener Laden. Über 90 Jahre alt, 
ohne Stern, ohne Luxus – und prak-
tisch ohne Gäste.

Wachtveitl, damals 30, ist wegen einer jungen 
Frau nach Thailand gekommen. Seine ganze Erfah-
rung als Hotelier stammt aus einer Bruchbude an der 
Küste, da hat er für amerikanische Vietnam-Krieger 
Huren und Whiskey besorgt. Aber er erkennt rasch, 
wie er die Geschichte des Hauses kommerzialisieren 
kann. Und beginnt, eine Welt heraufzubeschwören, 
die schon in Trümmern lag, als er geboren wurde. 

Sein Vater war Beamter, lehrte ihn Pünktlichkeit 
und Ordnung und die ganzen anderen Sekundärtu-
genden, die man braucht, um ein Hotel zu führen. 
„Zucht“, „Moral“ oder „Wollust“: Solche Worte be-
nutzt Wachtveitl oft und gern. Sein Arbeitstag hat bis 
heute 13 Stunden, inklusive „Eisen pumpen“. 

Klar, dass so einer Angebote bekommt, nach hier-
hin und nach dahin. Hoteliers sind schließlich wie 
Diplomaten, alle paar Jahre ist eine andere Lobby ihr 
Zuhause. Aber Kurt Wachtveitl ist ein beständiger 
Typ. Nie hat er Bangkok verlassen. 

„Das Hotel ist meine Mätresse“, sagt Wachtveitl, 
„und wenn ich keine Thaifrau hätte, wäre ich wahr-
scheinlich so häufig geschieden wie Liz Taylor.“ 

Überhaupt, Liz Taylor: Taylor und Michael Jack-
son, Queen Elizabeth und Gerhard Schröder, Hinz 
und Kunz – Weltstars und Machthaber sind Alltag 
für den Dirigenten. „Ich habe sie alle kennen ge-
lernt“, sagt er. Nur viel verraten will er nicht – Be-
rufsgeheimnis.

Aber dass Elizabeth Taylor immer in der „Orien-
tal-Suite“ residierte, immerhin das verrät er. Einmal 
reiste sie überraschend an, „ihre“ Zimmer waren 
schon belegt. „Da hat sie mich verbal verprügelt wie 
einen Schuljungen und ist abgerauscht“, erinnert 
sich Wachtveitl. 

Stammgast blieb sie trotzdem, denn wo hätte man 
der Diva ihre Wünsche so erfüllt wie hier? Miss Tay-
lor hätte gern ein Baby-Äffchen? No problem! Ein 
paar Stunden später hatte Mister Kurt den Affen be-
sorgt. Dass dann die Tierschützer protestierten – egal! 
„Ich bin ein Sozialarbeiter, um die Millionäre dieser 
Welt glücklich zu machen“, sagt Wachtveitl. 

Nur ganz selten erlaubt sich der oberste Hotel-
diener den Luxus, auch mal nein zu 

sagen. Zum Beispiel bei George W. 
Bush. Als der US-Präsident vor drei 

Jahren die Sui-
ten reservieren 
wollte, hieß es lapi-
dar: ausgebucht. Hatte halt der 
Sultan von Brunei gerade eben 
gebucht, alle Suiten, wie üb-
lich. Da war dann für George 
W. Bush leider, leider kein 

Bett mehr frei im „Oriental“. 
„Manchmal kann man sich seine Gäste aussu-

chen“, sagt der Hotelier.
Arndt von Bohlen und Halbach, letzter Spross 

der Krupp-Dynastie, war Wachtveitls liebster Gast. 
Einmal im Jahr schmiss er eine fünf Nächte lange 
Bootsparty auf dem Chao-Phraya-Strom. Auch die 
Angestellten waren eingeladen, alle, zum Reis gab es 
Dom Pérignon. 

„Ja, ja, die Achtziger“, seufzt Wachtveitl. Da wurde 
noch gefeiert: Damals zerlegte Billy Idol noch seine 
Suite. Und hinterließ, ganz der Rockstar, Kondome 
am Kronleuchter. Ein Gruß ans Personal.

Das ist lange her. Die neuen Zentren des Luxusle-
bens heißen Dubai, Moskau, Shanghai oder Bombay. 
Und auch dort fließt der Champagner nicht mehr 
in Strömen. Die Umsätze der Top-Hotels seien welt-
weit um ein Viertel geschrumpft, auch sein Haus sei 
betroffen. Weiter will Wachtveitl nicht ins Detail 
gehen – ein Spitzenhotelier bleibt diskret.

Thronfolger Jan Goessing wird keinen leichten 
Start haben. Aber immerhin hat Wachtveitl ihn selbst 
ausgesucht: „Es ist wichtig, dass das ,Oriental‘ in  
europäischer Hand bleibt“, sagt er über seinen Nach-
folger, einen deutschen Hotelmanager mit 30 Jah-
ren Erfahrung. Nur in Europa sei die Ausbildung  
hart genug. 

269 Dollar kostet eine Nacht im „Oriental“ im 
Schnitt, eine Suite 1800 Dollar. Vergleichsweise 
preiswert gegenüber den Mondpreisen in Dubai 
oder Las Vegas. Auch der Logiserlös pro Zimmer ist 
weit entfernt von dem der Schwesterhotels in Tokio, 
Hongkong oder New York. Dennoch: Sein Haus sei 
„sehr profitabel“, sagt „Mister Kurt“ mit vornehmem 
Lächeln.

Er hat es nicht nötig, sich selbst sieben Sterne zu 
verleihen wie das „Emirates Palace“ in Abu Dhabi. Er 
braucht keinen Hubschrauberlandeplatz. Sein Hotel 
ist wie er selbst: aus einer anderen Zeit. 

Diesen Sommer nimmt Wachtveitl seinen Abschied 
und eine kleine Auszeit – zum ersten Mal seit mehr 
als 40 Jahren. Er wird mit seiner Frau durch Latein-
amerika tingeln, Mexiko, der Amazonas, Buenos Aires 
stehen auf dem Programm. Auch wenn er die Reise 
noch nicht durchgeplant hat, eines weiß Wachtveitl 
schon: In Luxushotels will er nicht absteigen. 

„Kaviar und Gänseleber habe ich  
lange genug gehabt“, sagt er.

 Hilmar Poganatz 

„Ich bin  
Sozialarbeiter 

für die  
Millionäre  

dieser Welt“
Kurt Wachtveitl

Oase im Moloch: im 
Komfort des ersten 

Hauses am Platze ist 
das Chaos von bangkok 
gleich viel aushaltbarer
– nicht nur für Lady Di

und Prinz Charles
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