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Bellevue

Nicola Brusa

Als der Junge in «The Grand Budapest 
Hotel» den goldenen Hebel umlegt, 
denke ich: Liftboy, das wärs. Weil man, 
wie der bunte Film von Wes Anderson 
beweist, immer gut gekleidet ist. Weil es 
oft bergauf geht. Weil es ein gutes Gefühl 
ist, Leute auf dem Weg nach oben zu be-
gleiten. Weil es ein Job ist, der Haltung 
verlangt – und weil er für einen Luxus 
steht, den sich in Zürich nicht  einmal 
mehr die besten Häuser leisten können.

So weit die Vorstellung. 
Das Fazit nach einem Abend als Lift-

boy: Ich bin überflüssig, ich bin in-
kompetent, ich bin inexistent.

 ¬ Ich bin überflüssig. Das Restaurant 
Clouds und die dazugehörenden Kon-
ferenzräume in den Etagen 35 und 34  
des Prime Tower können vom Empfang 
in der ersten Etage aus nur mit dem Lift 
erreicht werden. Die Knöpfe befinden 
sich ausserhalb des Lifts, der Lift kün-
digt die Etagen mit elektronischer 
Stimme an. 

In einer Uniform des Hotels Baur 
au  Lac stehe ich im Clouds-Lift. Dun-
kelblauer Zweireiher, goldene Knöpfe, 
goldene Nähte. Meine Aufgabe auf dem 
Weg nach oben: Tür aufhalten, Gäste 
 begrüssen, Haltung annehmen, Haltung 
bewahren, einen schönen Aufenthalt 
wünschen. Auf dem Weg nach unten: 
Tür aufhalten, Gäste begrüssen, Haltung 
einnehmen, Haltung bewahren, Gäste 
verabschieden.

 ¬ Ich bin inkompetent. Meine ersten 
Fahrgäste sind drei Damen, die einen 
Apéro trinken möchten. Sie haben sich 
auf den Liftboy verlassen – und sich von 
seiner Kleidung blenden lassen. Denn 
ich habe nicht gemerkt, dass niemand 
die Destination gewählt hat. Nun sind 
wir den Launen des Lifts ausgesetzt, in 
den Etagen, die nicht zum Clouds gehö-
ren, lässt sich ohne Batch gar nichts 
steuern. Und so geht es hinauf in die 
Etage 31, herunter ins 0, hinauf in die 22, 
wieder herunter ins 0 und so weiter. Wir 
fahren zu viert hoffnungsvoll hoch – und 
mit immer anderen Geschäftsleuten 
 enttäuscht wieder nach unten. 

Die Damen werden ungeduldig,  
schimpfen über die moderne Technik 
(aber nicht über den inkompetenten 
Liftboy). Irgendwann bestellt jemand 
den Lift in den ersten Stock beim Emp-
fang. Der Liftboy ist erleichtert, die 
 Damen sind es glaub auch.

 ¬ Ich bin inexistent. Liftfahren ist tote 
Zeit. Zum Glück gibt es diesen grossen 
Spiegel. Damen ziehen die Lippen mit 
dem Stift nach, zupfen die Fransen und 
den Jupe zurecht. Herren streichen sich 
den Scheitel oder die Krawatte zurecht, 
stecken die Hemden sauber in den Bund. 

Trotz meiner Anwesenheit wird Pri-
vates und Intimes diskutiert. Sei es am 
Telefon (sofern das Netz nicht abreisst) 
oder unter vier Augen. Es geht um Be-

ziehungen, Erbschaften, Prüfungsangst 
und Gespräche beim Headhunter. Gibt 
es eigentlich Headhunter, die Liftboys 
rekrutieren? Meine Kernkompetenzen 
wären: Stehvermögen, innerliches La-
chen, unbeteiligtes Dreinschauen, Leer-
Schlucken zum Zwecke des Druckaus-
gleichs; 120 Meter sind nicht nichts. Ich 
stelle mir vor, wie ich im Vorstellungs-
gespräch mit Leer-Schlucken punkte.

Liebstes Gesprächsthema in grösse-
ren Gruppen: richtige Aufzüge in rich-
tigen Hochhäusern in richtigen Gross-
städten. «Dort werden die Stockwerke 
in Zehnerschritten angezeigt, so rassig 
geht es nach oben!» Beliebtester Spruch: 
«Runter kommt man immer!» Ich lache 
auch innerlich nicht.

Immerhin bin ich mit meiner Uniform 
tadellos gekleidet. Daher ruht auch die 
wichtigste Erkenntnis dieses Abends: 
Kleider machen nicht Leute, sondern aus 
Leuten Dinge.
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Eigentlich wollten 
der Gfröörlig und 
seine Elfe samt 
dem Spaghetti-
Fresser im Hima-
laya einkehren. 
Doch dort standen 
sie trotz Reserva-
tion vor verschlos-
sener Tür. So kam 

es, dass die Versetzten schliesslich im 
Tibet-Restaurant Shangrila landeten. 
Und es nicht bereuten – im Gegenteil.

Shangrila ist ein fiktiver, paradiesi-
scher Ort im Himalaja-Gebiet. Das 
Zürcher Shangrila befindet sich im Kreis 
3 und wirkt wie ein gemütlicher Ge-
meinschaftsraum. Es riecht stark nach 
Minze. Wohl von den feinen feuchten 
Waschtüchern, die einem vor dem 
Essen gebracht werden. Und mittendrin 
sitzt an diesem Abend eine Geburtstags-
gesellschaft mit Kind und Kegel an einer 
langen Tafel. Da im Lokal kaum mehr 
als 50 Leute auf einmal Platz finden, ist 

es zusammen mit der 25-köpfigen 
Gesellschaft bereits proppenvoll. 

Tenzin, eine der sympathischen 
tibetischen Wirtinnen, entschuldigt 
sich für den Lärm und verspricht dafür 
zum Nachtisch ewige Jugend. Aber 
davon später. Zuerst gibts ein Gläschen 
hausgemachten Reiswein Bö Tschang 
(5  Fr./dl). Die Elfe besteht auf einer 
Tasse Bö Tscha (tibetischer Butter-
tee/7.50  Fr.), obwohl sich dem Gfröör-
lig schon beim Wort «Buttertee» der 
Magen umdreht. 

Im Shangrila soll es die besten 
Momos (traditionelle tibetische Teigta-
schen) Zürichs geben, raunt man 
durchs ganze Land. Also bestellt das 
Trio Sötum Shemo (34.50 Fr.), ge-
dämpfte Momos mit Rindfleischfüllung, 
und Shetsel Shemo, gebratene Momos 
mit Gemüsefüllung (34.50 Fr.). Dazu 
wird eine leckere Joghurt-Chili-Sauce 
serviert. Zum Menü gehören ebenso 
eine Suppe und Saisongemüse, ein 
rosaroter Rettichsalat und ein würziger 

Gurkensalat. Weil der Hunger grösser 
ist als der Magen, bestellt man noch 
Mönsen Dumpo (27.50 Fr.), würzig 
gebratene Auberginen, und Yaksha Sizi 
Khatsa (36.50 Fr.), fein geschnittenes 
Yak-Fleisch mit Chili und Ginger. Die 
Bedenken des Gfröörlig betreffend 
Yak-Fleisch werden ignoriert. Und 
kaum geordert, steht schon die Bouillon 
mit dem frischen Gemüse auf dem 
Tisch. Die Suppe schmeckt, und der 
Lärmpegel am Nebentisch steigt stetig. 

Kaum ist das Süppchen geschlürft, 
bringt Tenzin den Rest der Köstlichkei-
ten. Sie erklärt, wie man Momos richtig 
isst, damit die Flüssigkeit nicht heraus-
spritzt. Alle haben es kapiert, nur der 
Spaghetti-Fresser hat nicht aufgepasst. 
Beim ersten Bissen in sein Momo 
spritzt die Flüssigkeit wie eine Fontäne 
über die schön drapierten Schälchen 
hinweg auf den Tisch. 

Trotz seiner Zweifel macht sich der 
Gfröörlig wie ein Verhungernder über 
das Yak-Fleisch her. Von der Joghurt-

Chili-Sauce ist er derart begeistert, dass 
er schon die nächste Portion ordert, 
obwohl das Schälchen noch halb voll 
ist. «Happy Birthday, André»!,  ertönt es 
vom Nebentisch. Der Spaghetti-Fresser 
misst auf seinem Handy 113 Dezibel. Da 
kommt der offerierte tibetische Schnaps 
von Tenzin zur Beruhigung gerade 
richtig. Als Heil- und Stärkungsmittel 
gelte der Raupenpilz-Schnaps seit 
langem als Aphrodisiakum. Kaum 
gesagt, leert der Gfröörlig das die Libido 
steigernde Wässerchen gleich ex hinter 
die Binde. Für das Paradies war es an 
diesem Abend doch etwas laut im 
Shangrila, doch dafür schmeckte das 
Essen himmlisch. 
Carmen Roshard 

Shangrila, Birmensdorferstrasse 297, 
8003 Zürich, Tel. 044 462 04 12.  
Dienstag bis Freitag 11–14 Uhr und 
18–23 Uhr, Samstag/Sonntag 18–23 Uhr.  
Montag ist Ruhetag.  
www.shangrila-tibet.ch.

A point Restaurant Shangrila

Schnaps mit aphrodisierender Wirkung

Für 4 Personen
6 Eier, sehr frisch,  
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle, 1 dl Rahm,  
1 EL Parmesan, gerieben,  
1 EL Schnittlauch-
röllchen, 2 EL Butter, 

4 Toastbrotscheiben, 150 g Cocktailcrevetten,  
4 TL Chilisauce, 4 Zweige Dill
 
Die Eier in einer Schüssel mit dem Schnee-
besen gut verquirlen und mit Salz und Pfeffer 
würzen. Den Rahm dazurühren, Parmesan 
und Schnittlauch darunterheben. Die Butter 
in der Bratpfanne schmelzen, die Eimasse da-
zugiessen und bei kleiner Hitze unter Rühren 
stocken lassen. Geröstete Toastbrotscheiben 
auf Teller geben und das Rührei darauf an-
richten. Die Crevetten darüber verteilen, mit 
Chilisauce überziehen und mit Dill garnieren. 

Miele Kursküche, Spreitenbach

Das Rezept
Rührei-Toast mit Crevetten

Wir Eltern
Skischule, ganz ohne Ski, 
aber schnell bitte
Zwei Stunden Skischule jeden Morgen, 
während ganzen fünf Tagen. Wie hat es 
den beiden Vierjährigen denn gefallen? 
«Gar nicht», sagen sie Ende der Woche 
und verziehen den Mund. Wie es denn 
besser gewesen wäre? So für das nächste 
Mal. «Wenn man einfach schnell fahren 
könnte und nicht immer Stämmbögli 
und dann wieder mit den Ski so rauf-
täppelen müsste», sagt der eine. «Ja, 
ohne Ski wärs besser», der andere. Im-
merhin haben sie nicht mehr geweint 
die letzten zwei Tage, vor und während 
der Tortur. (lop)

Innovation
Was die Kleinen von  
den Grossen lernen können 
Statt Trübsal zu blasen und den Kopf 
hängen zu lassen, dachte sich die 69-jäh-
rige Obstverkäuferin Susanne Pleier aus 

Baden bei Wien: Was die Grossen kön-
nen, kann auch ich. Und wurde mit ih-
ren Schildern «Kunden, die dieses Pro-
dukt gekauft haben, kauften auch  . . .» 
berühmt bis nach Amerika. Geschätzte 
zwei Millionen Menschen haben Frau 
Pleier übers Internet kennen gelernt. 
Und obwohl ihre Erdbeerverkäufe nicht 
wirklich rasant gestiegen sind, sagt der 
Marketing- und Verkaufsexperte Roman 
Kmenta, habe die von ihm inszenierte 
Aktion immerhin dazu beigetragen, dass 
Frau Pleier mit Kunden ins Gespräch 
kam. Und das allein sei doch schon Gold 
wert. Quelle: Romankmenta.com. (roc)

Familie Motzer
Weihnachtsbeleuchtung  
für die Katz
Kürzlich war Frau Motzer abends im Bus 
unterwegs und freute sich an den kit-
schig beleuchteten Häusern. Die einen 
waren bescheiden dekoriert, andere 
trumpften mit viel Leuchtkraft auf. Die 
Besitzer einer Liegenschaft schienen 
ganz besonders hervorstechen zu wollen 
und hängten so viel farbige Girlanden an 
die Fassade, dass es sogar Frau Motzer zu 
viel war. Vor allem deshalb, weil ein Teil 
der weihnächtlichen Illumination nicht 
nur in der Farbe, sondern auch im Blink-
intervall so wild und schnell variierte, 
dass es ihr vom Lichterketten terror rich-
tig trümmlig wurde. (roc) 

B-Side

Es ist die Zeit der guten Vorsätze. Und 
vielleicht gehört dieser dazu: Ich verändere 
mich beruflich. Bloss wie und wohin?  
Diese Woche versuchen wir, diese Frage zu 
ergründen. Indem wir uns auf ein Experiment 
einlassen: Ist der Job, von dem wir uns mehr 
oder neues Glück versprechen, tatsächlich  
so erfüllend, wie wir uns das vorstellen? 

Serie (2/6) 
Neues Jahr, neues Glück

Auf dem Weg nach oben
Ein Abend als Liftboy macht klar: Man ist ein Nichts. Trotz oder gerade wegen der Uniform.

Für den Liftboy gilt eine eiserne Regel: Man verrichtet den Job wortlos – ausser Kunden suchen das Gespräch. Foto: Reto Oeschger

Miele Induktions-Kochfelder

Blitzschnell und
energiesparend
Kürzeste Ankochzeiten sparen
Zeit und Geld.


