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Ich liebe das Oriental. Ich weiß – dieses Hotel zu lieben, ist
nicht gerade schwer. Fast jedes Jahr wird es zum besten Hotel
der Welt gewählt. Warum aber ist das Oriental so gut? Ich habe
mir die Frage schon öfter gestellt. Die Lösung ist ganz einfach,
das Haus hat „Vibration“. Hinter dem Hotel stehen Persönlich-
keit, Tradition und Stil in einer gesunden Mischung, die es
schwer kopierbar macht – auch für asiatische Verhältnisse.
Hier ist nicht eine x-beliebige Luxushotelkette angetreten mit
dem üblichen „höher, schneller und weiter“, was dem Haus
eine austauschbare Linie übergestülpt hat, sondern Sie, lieber
Herr Wachtveitl, haben Jahr für Jahr konsequent an Ihrem Ziel
gearbeitet, das Sie schon lange erreicht haben – das Oriental
dauerhaft an die Poolposition des internationalen Hotelbusiness
zu bringen. Kompliment.

Das Hotel ist eine Oase für sich. Jeder, der Bangkok einmal
erlebt hat, weiß, wie wichtig eine wirkliche „Oase“ in dieser
Stadt sein kann. Immer wieder, wenn ich vom Flughafen abge-
holt werde und über die 10-spurige Autobahn ins Zentrum fahre,
fasziniert mich die Inbrunst, mit der der Chauffeur den anrei-
senden Gast per Handy annonciert, damit beim Eintreffen schon
das kleine Begrüßungs-Komitee bereitsteht. Natürlich weiß
der Fahrer, wen er abholt, den Namen hat er auswendig gelernt
und geübt, damit er beispielsweise „Welcome Mister Schmitz-
Rudloff“ auch fehlerfrei über die Zunge bringt. So einfach und
schön kann das Leben sein, wenn man einen Gastgeber hat, der
dafür gesorgt hat, dass es so ist. 

Ich liebe diesen Moment – den Moment des „Wiederankom-
mens“. Im Oriental kann man sich das „Prinzessinnen-Gefühl“
kaufen – jeder Gast ist König oder Königin. Betritt man die ele-
gante Empfangshalle, fühlt man sich zurückversetzt in eine Zeit,
als Reisen noch wirklich etwas Exklusives war. Just angekom-
men und von den „Greeting Girls“ schon wieder mit Namen und
Blumen begrüßt, wird man sofort auf sein Zimmer geleitet. Die
Rezeption wird gemieden. Warum, bitte schön, sollte ein Gast im
Stehen einchecken, wenn er das auch bequem in seinem Zim-
mer erledigen kann? Selbstverständlich erscheinen die „Boys“
mit dem Gepäck unverzüglich, nachdem alle Formalitäten erle-
digt wurden. Zeitgleich stellt sich der zuständige Butler vor, um
dem Gast das Zimmer zu erklären. Im Oriental wird nichts dem
Zufall überlassen, nicht die Kissen, die Blumen, der Zeitungs-
wunsch oder die Getränkeauswahl. Von „Returning Guests“ gibt
es einen „Steckbrief“ – eine Datei mit allen persönlichen Wün-
schen, Abneigungen oder sonstigen Eigenarten, die zu beachten
sind. Der Guest Service und der Butler wissen schon lange über
Sie Bescheid, noch bevor sie die Lobby betreten haben. Das
Personal ist die Seele des Hotels. Viele der Mitarbeiter arbeiten
schon ihr ganzes Berufsleben im Oriental, manche sind bereits
schon wieder die Kinder von früheren Angestellten. Im Schnitt
kommen auf einen Gast drei Mitarbeiter – das garantiert Service
pur. Dass hinter diesem scheinbar Selbstverständlichen und
der Leichtigkeit des Rundum-Service sehr harte Arbeit steckt,
kann sich jeder vorstellen. Kurt Wachtveitl ist ein General Mana-
ger, der sich nicht in einem Büro versteckt und Gäste und Mit-
arbeiter sich selbst überlässt. 

Hier sollte man auf jeden Fall Tee getrunken haben: die legendäre “Authors
Lounge”

Eine der schönsten Suiten im Oriental: die Somerset Suite

The Oriental, Bangkok
Dear Mr. Wachtveitl,
herzlichen Glückwunsch! Am 22. November feierten Sie Ihr 40-jähriges Jubiläum 
ls General Manager des Mandarin Oriental. Bereits 1967 haben Sie, mit nur
30 Jahren, die Grand Dame der Luxushotels übernommen und zügig an die Spitze
der internationalen Top-Hotels geführt und zum berühmtesten Hotel der
Welt gemacht. Dieser Satz klingt relativ schlicht und einfach – in Wirklichkeit
steckt dahinter ein beeindruckendes Lebenswerk.

von Britt Heudorf
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Nicht das Oriental aber ein anderer Palast: Wat Phra Keo und Grand Palace
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Eine Institution wie das Oriental braucht Führung – einen Kapi-
tän, der das Ruder in der Hand hält. Das Hotel wurde übrigens
bereits 1876 von den beiden dänischen Hochseekapitänen Jarck
und Salje eröffnet und 1887 von H. N. Anderson, einem anderen
dänischen Kapitän, neu erbaut, insofern ist der Vergleich nicht
aus der Luft gegriffen. Aber auch im täglichen Hotelleben wird
man Herrn Wachtveitl immer wieder treffen. Neulich, wir hat-
ten zufällig den gleichen Weg durchs Haus und auf die andere
Flussseite, konnte ich heimlich beobachten, wie er mit „offenen“
Augen durch sein Haus geht: hier ein prüfender Blick durch die
Lobby, da noch schnell einem Stammgast die Handgeschüttelt
und dann flotten Schritts hinüber in das in Renovierungsarbei-
ten steckende Thailokal. So muss es sein, wenn man sein Schiff
fest im Griff haben möchte. Denn der Teufel steckt im Detail und
auf einen Zufall verlässt sich Herr Wachtveitl nicht. 

Ich persönlich bin mittlerweile „Oriental-süchtig“, im wahrsten
Sinne des Wortes abhängig von der Droge „Luxushotel“. In kei-
nem anderen Hotel der Welt habe ich bisher dieses Maß an
Aufmerksamkeit und Service gefunden wie in diesem hier in
Bangkok. Ich gestehe, ab und an bin ich fremdgegangen, selbst-
verständlich nur aus Recherchegründen. Doch die anderen
Hotels in unmittelbarer Nachbarschaft haben mich immer wie-
der reumütig ins Oriental zurückgetrieben. Und jetzt, wenn ich
es mir recht überlege, wird es bald wieder Zeit zurückzukehren
und mir eine große Portion „Prinzessinnengefühl“ zu verabrei-
chen. Ja, ich bin auf Entzug!

The Oriental

Tea-Time im Oriental

Das Oriental by night. Links der Riverwing und rechts der Gardenwing.
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Das Restaurant “China House” - Tradition tifft Moderne auf jeden Fall sehr
chic...

Ruhe und Entspannung pur: das Oriental Spa

Ältester Teil des Orientals der “Authors Wing”, hier liegen die schönsten Suiten des Hotels


