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ANZEIGE

Direktor verlässt das Hotel «Caspar»
JohnRusterholz begleitete denAufbau und die Eröffnung desDrei-Häuser-Hotels inMuri. Jetzt hat er gekündigt.

Melanie Burgener

John Rusterholz kennt die Ge-
schichten zu den historischen
Wandmalereien in den Hotel-
zimmern,underweiss,dassrund
21000 Holzelemente in den
grossen Festsaal des «Caspars»
eingearbeitet worden sind. «Ich
habe schon auf der ganzenWelt
gearbeitet. Aber einen so schö-
nen Saal habe ichnochnie gese-
hen»,sagtederHoteldirektor,als
er imOktober2021dieAZdurch
die Baustelle des neuen Drei-
Häuser-Hotels führte.

Während zweier Jahre hat
Rusterholz den Bau und die Er-
öffnungdesneuenHotelsgegen-
überdemKlostermitvielBegeis-
terung begleitet und die ersten
Gästeempfangen.Dochnunhat

sich der 57-Jährige dazu ent-
schlossen, das «Caspar» zu ver-
lassen.«Eswarenzwei intensive,
bereichernde, interessante und
spannende Jahre im Hotel Cas-
par. Ich habemich aus persönli-
chen Gründen entschieden, zu
kündigen und einen anderen
Weg einzuschlagen und mich
nochmals an eine neue Heraus-
forderungheranzuwagen»,kom-
mentierterdieBekanntgabedes
Direktionswechsels inMuri.

WederböseWortenoch
zerschlagenesGeschirr
John Rusterholz absolvierte sei-
ne Lehre zum Kellner im Hotel
WaldhausDolder in Zürich. Sei-
ne Karriere als Restaurations-
undHotel-Fachmann führte ihn
von China bis Südafrika um die

halbeWelt.Bevorer2020dieDi-
rektion des «Caspars» in Muri
übernahm, war Rusterholz Di-
rektor des Hotels Marktgasse in
Zürich.Welcher Aufgabe er sich

als Nächstes widme, das stehe
noch in den Sternen, so Ruster-
holz. Seinem «grossartigen
Team vor Ort», aber auch dem
Hotel und der Bauherrschaft
wünsche er nur das Beste und
eine erfolgreiche Zukunft. Von
bösen Worten keine Spur. Auch
seitensdesVerwaltungsratestönt
espositiv.«Esgibtkeinzerschla-
genesGeschirr,wirgehenimGu-
tenauseinander. JohnRusterholz
hatauchangeboten,etwas länger
zu bleiben, sollten wir bis Ende
MärzkeineNachfolgelösungge-
fundenhaben»,bestätigtAdrian
Stalder,Verwaltungsratsmitglied
derHotelCasparAG.

DassderWechselnureinJahr
nach der Eröffnung passiert, sei
nicht ungewöhnlich, so Stalder
weiter.«DasWeiterführeneines

solchenBetriebesverlangtande-
reFähigkeitenalsdasAufbauen.
DieArbeitwährendder Projekt-
phase hat Rusterholz sehr gefal-
len. Dass er sich nun eine neue
Herausforderung sucht, respek-
tierenwir natürlich.»

Das Inserat für die frei wer-
dendeDirektionsstelledesDrei-
Häuser-Hotels werde noch im
Verlaufe dieser Woche aufge-
schaltet. Die Mitarbeiter seien
bereits informiert worden.
«Auch wenn John Rusterholz
viel Gutes im Caspar geleistet
hat, sind wir nun offen für je-
mand Neues», so das Verwal-
tungsratsmitglied. Er sei zuver-
sichtlich,dasssich fürdieseStel-
le auch jemand finden lasse.
«MansprichtzwarvonPersonal-
knappheit in Führungspositio-

nen. Aber ich gehe davon aus,
dass es auf der Stufe der Direk-
tioneineNachfragegebenwird»,
soAdrianStalder.DieAufgabeist
keine einfache. Nebst 50 Hotel-
zimmer hat die Direktorin oder
der Direktor die Verantwortung
über 120 Restaurantplätze, die
sich auf den «Adler» und den
«Ochsen»verteilen.

Dazu gelte es nun, dasDrei-
Häuser-Hotel unddessenKern-
business, darunter Seminare
undGeschäftsevents, nachaus-
sen zu positionieren. Der Über-
gang, da ist Stalder überzeugt,
werdegut verlaufen:«Dafürha-
ben wir ein gutes Kaderteam –
auch das verdanken wir John
Rusterholz –, das ihn auchwäh-
rend seiner Ferien vertritt. Wir
sind positiv gestimmt.»

John Rusterholz.
Bild: Alex Spichale (7. Oktober 2021)

Freiamt

Klosterjubiläum: Abt zieht Bilanz
DasKloster Engelberg feierte sein 900-Jahr-Jubiläum, coronabedingt über drei Jahre, dafür fast ohneAbstriche.

Interview:Matthias Piazza

Wie fällt Ihre Bilanz zu den
Feierlichkeiten anlässlich
des 900-jährigen Bestehens
des Klosters Engelberg aus?
Abt ChristianMeyer: Sehr posi-
tiv.Wir blicken auf viele schöne
Begegnungen zurück, getreu
dem Motto des Klosterjubilä-
ums. Dank vieler auswärtiger
Anlässe konnten wir den Na-
men Engelberg ins Land hin-
austragen. Wir erhielten auch
viele positive Rückmeldungen.
Die Leute bedankten sich auch
per E-Mail für dieMöglichkeit,
das Klosterleben etwas näher
kennen zu lernen. Auf viel Re-
sonanz stiessen etwa die Foto-
grafien in der Stansstader Sust
des 1907 verstorbenen Engel-
berger Mönchs Emmanuel
Wagner, der als einer der ersten
Fotografen des Landes galt.
Die Besuchenden waren er-
staunt, dass das Kloster damals
schon eine Fotokamera besass.

Welche Anlässe bleiben
Ihnen unvergessen?
Da gibt es so viele. Da wäre
etwa jener Anlass, als Stans den
nassen Zehnten in Form von
über 100 Kilogramm Äpfel,
Birnen undNüssen überbrach-
te. Dies in Erinnerung an die
Kirchenabgabe, von der sich
die Kirchgemeinde Stans vor
mehr als hundert Jahren
freigekauft hatte. Oder der
ökumenische Gottesdienst im

zürcherischenKüsnachtmit ge-
meinsamen Mittagessen auf
dem Kirchenplatz, als Regie-
rungsrat Josef Hess Legenden
aus demKlosterdorf im Engel-
berger Dialekt vortrug. Ein
Highlight war der grosse Fest-
akt mit Gottesdienst am Wo-
chenende des 1. August vergan-
genen Jahres, der wegenCoro-

na zweimal verschoben und
schliesslich mit zweijähriger
Verspätung durchgeführt wer-
den konnte.

DannkamAusgerechnet im
Jubiläumsjahr 2020die
Pandemie.Was ging
Ihnendamals durch den
Kopf?

Die Pandemiewarf die gesam-
te Jubiläumsplanung über den
Haufen. Anlass für Anlass
musste gestrichenwerden, das
tat weh. Aber so ist das Leben.
Man kann noch so gut planen
und organisieren, am Schluss
geben andere Komponenten
den Ausschlag. Meine Devise
im Umgang mit der Situation

war: Schritt für Schritt. Von den
Orten, die an den Feierlichkei-
ten beteiligt waren, spürtenwir
sehr viel Wohlwollen und Ent-
gegenkommen. Sie zeigten sich
flexibel und unkompliziert.
Meine Befürchtung, dass nach
der x-ten Verschiebung der
Schnauf für die Teilnahme am
Jubiläum ausging, traf glückli-
cherweise nicht ein. Schliess-
lich konnten wir 111 der 114
Anlässe durchführen, auch
wenn sich die Feierlichkeiten
wegen vieler Verschiebungen
über drei Jahre hinzogen.

WasdenkenSie,was lösten
die Jubiläumsfeierlichkeiten
langfristigaus?

Das lässt sichnichtmessen.Aber
wir konnten unser Beziehungs-
netz festigen und ausbauen.

WarmitdemJubiläumauch
dieHoffnungverbunden,
sozusagenWerbung ineige-
nerSachezumachen?Zum
Beispiel, Imagepflegezu
betreiben, etwademTrend
derKirchenaustritte ent-
gegenzusetzen, füreinen
Klostereintritt zuwerben?
Diese Ansprüche hatten wir
nicht. Aber ein Kirchenaustritt
bedeutetmeinerMeinungnach
auch nicht, dass diese Person
mit demReligiösen, dem Spiri-
tuellen gebrochenhat. Ichweiss
vonGottesdienstbesuchern, die
ausderKirche ausgetreten sind.
Ein Kirchenaustritt ist oft eine
Form des Protests, wenn man
mit Dingen in der Kirche nicht
einverstanden ist.

EinBlick indieGlaskugel:
WirddasKlosterEngelberg
sein 1000-Jahr-Jubiläum
erleben?
Das ist eine schwierige Frage.
Ich glaube, dass unser Kloster
eine Zukunft hat, in welcher
Formauch immer. Vielleicht ist
es nicht mehr die altherge-
brachte, sondern eine ganz
neue Form, bei der wir Brü-
ckenbauer sein können. Denn
auch die Klöster und Orden
sind auf Erden nicht für die
Ewigkeit bestimmt. Das findet
an einem anderen Ort statt.

Abt Christian Meyer begrüsst die Gäste am offiziellen Festakt des 900-Jahr-Jubiläums.
Bild: Veronika Rojek (1. August 2022)

AbtChristianMeyer
Kloster Engelberg

«Ichglaube,
dassunser
Kloster
eine
Zukunft
hat.»

Öffnungszeiten
Montag 13.30– 18.30Uhr
Di–Fr 9.00– 12.00/ 13.30– 18.30Uhr
Samstag 9.00– 16.00Uhr

Bei einem Besuch erwarten
Sie über 3000m² Ausverkaufs-
fläche auf vier Etagen!

www.moebel-portmann.ch
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