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Der «Hüttenwart mit Kochkenntnissen»
1968 passierte er mit Ziel 

 Interlaken die Grenze zur 

Schweiz. Er ist geblieben und hat 

sein Glück im Engadin gefunden. 

Christian Jurcyk blickt zurück 

und feiert sein 40-jähriges  

Jubiläum als Hotelier in  

Celerina.

DANIEL ZAUGG

 Volles, weisses Haar, helle, lebhafte Au-
gen und Falten im Gesicht, die auf viel 
gelebtes Leben deuten. Der Gesprächs-
termin mit dem Gegenüber verspricht 
viel Interessantes. Vis-à-vis sitzt Chris-
tian Jurcyk, der von sich selber sagt, er 
sei doch «nur ein Hüttenwart mit 
Kochkenntnissen», im Hotel Saluver in 
Celerina. Und der 71-jährige gebürtige 
Deutsche, in zweiter Ehe mit einer  
Pontresinerin verheiratet, hat zwar 
nicht viel Zeit – er will in seiner Zim-
merstunde noch aufs Bike –, aber viel 
zu erzählen: «Meine Eltern sind damals 
wegen zu befürchtender Repressalien 
nach dem Arbeiteraufstand in der DDR 
1953 von Blankenfelde im Osten Ber-
lins nach Westdeutschland geflüch-
tet.» 25 Monate hat die Familie nach 
der Flucht in den Westen in einem 
Flüchtlingslager verbracht. 

«Danach sind wir nach Esslingen ge-
zogen, wo ich zur Schule ging, und im 
Anschluss daran absolvierte ich im 
Schwarzwald meine Lehre als Koch.»

Drei Messer und 20 Franken

«Und am 4. Mai 1968 reiste ich mit drei 
Kochmessern, drei Kochjacken, ein 
paar Mützen und 20 Franken in der Ta-
sche in die Schweiz, um eine Stelle als 
Koch im Hotel Jungfrau Viktoria im 
Bernischen Interlaken anzutreten.»

Nach Interlaken, wo er seine erste 
Ehefrau kennenlernte, führte ihn sein 
Weg in Hotels nach Arosa, Schinznach 
und Zermatt. Mit 21 Lenzen war er 
schon Küchenchef und verantwortlich 
für Bankette mit bis zu 1000 Gästen. 
Das hat ihm jedoch nicht so gut gefal-
len. «Das war zu gross und zu viel. Der 
für mich wichtige persönliche Kontakt 
mit dem Gast geht da verloren». 

Die Faszination für die Welt der 
Schweizer Berge liess ihn aber nicht 
mehr los, und so heuerte der zweifache 
Familienvater 1974 im Hotel Rosatsch 
in Pontresina an. Ein Jahr später wurde 
der mittlerweile eidgenössisch diplo-
mierte Küchenchef Prüfungsexperte 
für Kochlehrlinge im Engadin. Den Ex-
pertenjob hätte er 20 Jahre lang mit viel 
Engagement und Freude gemacht. 

Gerne hätte er auch eine Zeitlang auf 
einem Schiff gekocht. «Junge Köche 
sollten immer auf der Suche nach neu-
en Herausforderungen sein. Aber we-
gen der beiden kleinen Kinder war da-
mals Kochen monatelang auf hoher See 
natürlich nicht möglich.» 1980 über-
nahm Jurcyk das Hotel Chesa Rosatsch 
in Celerina als Geschäftsführer.

Mitte der 80er-Jahre habe ihm ein be-
freundeter Architekt von einem Grund-
stück in Celerina berichtet, auf dem 
sich ein kleines Hotel realisieren liesse. 
Das erste Gespräch mit einer Bank sei 
wegen seinen damaligen finanziellen 
Situation sehr speziell gewesen, er-
innert sich Jurcyk und muss schmun-
zeln. Letztlich habe aber alles geklappt, 
und nach dem Spatenstich Anfang Juni 
wurde am 20. Dezember 1986 Eröff-
nung gefeiert. 

«Das Hotel war von Anfang an sehr 
gut frequentiert, und so war ich glück-
licherweise schnell in der Lage, den 
Schuldenberg zügig abbauen zu kön-
nen.»

Unter den ersten Gästen im eigenen 
Hotel waren auch viele Radprofis. Auf 
die italienische Nationalmannschaft 
der Bahnverfolger folgten Schweizer 
Grössen wie Jogi Müller, Tony Romin-
ger, Beat Breu sowie der Mountainbiker 
Thomas Frischknecht. Auch interna-
tionale Stars der Radszene wie Moreno 
Argentin oder der damals noch unbe-
fleckte Lance Armstrong nächtigten 
und speisten bei Jurcyk im Saluver. Er 
sei dann oft mit den Profis mitgefahren 
und habe so seine Liebe zum Radsport 
entdeckt. «Es gab Zeiten, da habe ich 
im Schlepptau der Profis auf dem 
Rennrad bis zu 10 000 Kilometer pro 
Jahr zurückgelegt.» 

Radfahren ist noch heute sein ganz 
grosses Hobby. Er habe allerdings we-
gen ein paar künstlichen Gelenken das 
Rennrad gegen ein E-Bike tauschen 
müssen. Nichtsdestotrotz fahre er aber 
immer noch Velo «wie ein Stier». Etwas 
in den Hintergrund sind in letzter Zeit 
seine anderen Hobbies, Fischen und 
Golfen gerückt. «Fischen wird wegen 

Er werde immer die graue Eminenz in der Hotelküche bleiben, sagt der eigentlich pensionierte Christian Jurcyk.  Foto: Daniel Zaugg

all der neuen Vorschriften immer kom-
plizierter, und fürs Golfen bin ich 
nicht immer fit genug.»

Neben den Spitzensportlern finden 
Politiker und auch blaues Blut den Weg 
zu Jurcyk. « Schweizer Bundesräte sind 
regelmässig im Hotel, und ein be-
sonderer Gast war Prinz Albert von 
Monaco, welcher als Mitglied des Mo-
negassischen Bob-Teams des Öfteren 
zu Gast war und den ich auch in dessen 
Heimat schon zum Essen getroffen ha-
be.» 

Seit sechs Jahren in «Rente»

2014 übergab Jurcyk die Hotelleitung 
an seine Tochter Angelika. Von Ruhe-
stand kann bei ihm aber keine Rede 
sein. Christian Jurcyk steht immer 
noch in der Hotelküche am Herd und 
ist nach wie vor im Restaurant für ei-
nen Schwatz zu haben. «Ich arbeite ein 
bisschen weniger als früher. Und ich 
habe ein Angebot der deutschen Bob-
Nationalmannschaft, diese auf ihren 
Nordamerika-Touren zu bekochen, mit 

Dank abgelehnt. Mit meiner Ehefrau 
Monica reise ich nun gerne noch mehr 
in der Welt herum.»

Premiere wegen Corona

Jurcyk hat in seiner Hotelier-Karriere 
einiges miterlebt: «Der Finanzkrise ha-
ben wir ein paar miese Jahre zu verdan-
ken. Das Internet hat in unserer Bran-
che für einen totalen Umbruch 
gesorgt, und jetzt hat uns Corona eine 
ungewollte Premiere aufgezwungen.» 

Das Saluver war wegen Corona näm-
lich das erste Mal seit Bestehen für ein 
paar Wochen geschlossen. «Aber wir 
haben nicht einfach nur Däumchen 
gedreht, wir haben die Zeit genutzt 
und einige Renovationen durch-
geführt.» Die Sommersaison sieht aber 
schon wieder sehr gut aus, und die Gäs-
te im Saluver werden auch künftig 
nicht auf seine Kochkünste verzichten 
müssen. «Die graue Eminenz in der Kü-
che werde ich immer bleiben», ver-
spricht der sympathische «Hütten-
wart».


