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Die tüchtige und sympathische
Geschäftsfrau zieht Bilanz über

Opernball, Corona und ihre

Im Gespräch

Elisabeth Gürler
Im Gespräch

Elisabeth Gürler
Die tüchtige und sympathische
Geschäftsfrau zieht Bilanz über

Opernball, Corona und ihre
Enkelkinder.

TEXT: EVA POLZL

OmVmch

DO, 11.2.,
ab 6.30 Uhr,
ORF 2 m
Guten Morgen
Österreich

Powerfrau Elisabeth
Gürtler ist mit 70 jähren

stets up to date und
blickt zuversichtlich

in eine wirtschaftlich
angespannte

Tourismusbranche
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Gute Beziehungen: Mit
 Life Bair-Organisator
Gery Keszler feiert Gürtler
im Casino Baden die Auf-
nahme in die  Austrian
Event Hall of Farne"

Leading Lady Elisabeth Gürtler
mit ihrem Team im Hotel Sacher

Eine Vorliebe für Pferde:
Als passionierte Rei-
terin liebt sie seit der
Kindheit Pferde. 2007
übernahm Gürtler die
Leitung der Spanischen
Hofreitschule

Elisabeth Gürtler, wie haben Sie den
Abend des 11. Februar, den Tag, an dem
der  Wiener Opernball" heuer stattfinden
hätte sollen, verbracht?

Elisabeth Gürtler: Ich bin alleine in
meinem Seefelder Bett gesessen und hab
mir den Fernseher aufgedreht. Allein
hab ich mir kein Gläschen Champagner,
sondern ein Mineralwasser gegönnt.
(lacht)

ZURPERSON
ELISABETH GÜRTLERwurde im Mai
1950 in Wien geboren. Ihr Vater war ein in-
ternational tätiger, erfolgreicher Kaufmann,
in dessen Fußstapfen die Tochter trat. Sie
wuchs großteils in Seefeld in Tirol auf und
studierte später Welthandel in Wien.
Elisabeth Mauthner heiratet Peter Gürtler,
den Eigentümer des  Hotel Sacher". Sie
bringt 1975 Tochter Alexandra und 1979
Sohn Georg zur Welt. 1983 wird sie von
Peter Gürtler geschieden. Nach demTod des
Vaters steigt sie 1988 in das Familienunter-
nehmen ein. 1990 stirbt Peter Gürtler und
vererbt seinen minderjährigen Kindern das
 Sacher". Elisabeth Gürtler übernimmt das
Management der Häuser in Wien und Salz-
burg. 1999-2007 übernimmt sie die Orga-
nisation des  Wiener Opernballs". Ab 2007
leitet sie die  Spanische Hofreitschule".
Elisabeth Gürtler war in zweiter Ehe mit
Schauspieler Helmuth Lohner verheiratet,
der 2015 einem Krebsleiden erlag.

Sie haben den Ball von 1999 bis 2007
organisiert. Wie finden Sie die Idee, dass
es diese Position gar nicht mehr gibt, son-

dern sie durch ein Komitee ersetzt wurde?
Gürtler: AmEnde ist es immer der

Operndirektor, der das letzte Wort hat.
Er hält sich eine Organisatorin, die für
ihn organisieren darf, aber wenn ihm et-
was nicht gefällt, dann hat sich diese Or-
ganisatorin immer zu fügen. Ist ja klar,
es ist sein Haus und er trägt die Verant-

wortung. Deshalb würde ich sagen, ein
Komitee ist ein Ideen-Bringer und kann
Dinge vorschlagen. Aber entscheiden
wird es immer der Direktor.

Was war für Sie die größte Herausforde-
rung dabei? War es der Direktor, die Pres-

se oder doch Richard Lugner?
Gürtler: Es gab eigentlich immer ein

anderes Problem, das einem dann be-
reitet wurde. In einem Jahr waren es
die Blumen, daran kann ich mich gut
erinnern. Die Blumen aus Südamerika,

Die Hotels Sacher
Die Führung hat

Gürtler 2015
an ihre Kinder

abgegeben
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die nicht aus einem  Fairtrade"-Betrieb
stammten. Auf dieses Themahaben sich
plötzlich alle draufgesetzt und gefragt:
 Woher kommen die Blumen?" Aber:
Blumen kommen mitten im Winter in
der Regel nicht aus Europa.

Dann gab es das Thema  Dolly Buster".
Wird sie zum Ball kommen? Und als sie
am Ball war, wollten alle wissen, ob sie
wiederkommt. Es gibt also immer eine
Aufregung, die meistens von der Presse
lanciert wurde.

Ich habe den Eindruck, dass Ihnen der
Opernball nicht wirklich abgeht, richtig?

Gürtler: Ich hab einen Spruch, der lau-
tet:  Alles im Leben hat seine Zeit. Und
wenn die vorbei ist, dann muss man sa-

gen, dass es schön war, dass es sie ge-
geben hat, aber ab jetzt gibt es etwas
Neues."

Und speziell bei Ihnen hat man das
Gefühl, dass Sie sehr aktiv sind und sich
bewusst beschäftigen, um agil zu bleiben?

Gürtler: Ich habe Angst davor, dass
wenn man nicht gefordert ist und sich
nicht mehr diese Spannung selbst gibt,
dann alt wird und auch etwas verblödet.
Ich versuche mich selbst mit Spannung
zu versorgen.

Das beginnt bei Ihnen schon damit, dass
Sie sehr früh in den Tag starten (4.30 Uhr)
und sich sofort mit Arbeit beschäftigen?

Gute Beziehungen: Mit dem ame-

rikanischen Botschafter Trevor
Traina in Wien freut sie sich 2019
über den  Reception Award"

Gürtler: Der Morgen ist eine sehr gu-
te Zeit, weil man noch nicht abgelenkt
wird. Da ist mannoch sehr konzentriert,
wenn man über ein Thema nachdenkt.
Daher habe ich immer ein Papier und
einen Bleistift neben dem Bett liegen, da-
mit ich mir diese gescheiten Dinge alle
aufschreiben kann, (lacht)

Was haben Sie heute schon alles über-
legt und notiert?

Gürtler: Im Moment denke ich
hauptsächlich über mein Hotel in
Seefeld, Tirol nach. Wann werden wir
wieder aufmachen können? Was wird
dann attraktiv sein? Das Bedürfnis nach
Natur-Erlebnissen, nach Für-sich-etwas-
Gutes-tun, nach Erholung und nach
Sport ist sehr, sehr groß. Ich plane schon
Radtouren, die wir mit unseren E-Bikes
machen. Wir versuchen, Wandertouren
zu machen. Ich denke viel darüber
nach, was man dann dem Bedürfnis
entsprechend den Gästen bieten soll.

Wie beurteilen Sie die Lage, die sich
speziell in Tirol in den letzten Woche sehr
zugespitzt hat?

Gürtler: Ich zittere dauernd mit. Die
Marke Tirol ist doch eine sehr starke und
ich habe schon das Gefühl, dass diese be-
schädigt ist. Unsere bayerischen Nach-
barn tun das Ihre dazu, um sie noch
mehr zu beschädigen. Das wird einer
großen Kraftanstrengung bedürfen, um
das wieder zu reparieren.

Disziplin und Fleiß begleiten Sie schon
ein Leben lang. Ist Ihre Art zu leben auch
jene, die Sie von Ihrer Familie und Ihren
Enkelkindern verlangen?

Gürtler: Bei meinen Kindern hab ich
das schon verlangt, aber als Großmutter
steht es mir nicht zu, in die Erziehung der
Enkelkinder einzugreifen. Ich kann mir
auch gut vorstellen, dass meine Tochter
sich dagegen wehren würde. Insofern
halte ich mich da zurück und freue mich
einfach, wenn die Kinder kommen. Ich
genieße es, wenn meine Enkelin sagt:
 Ich möchte heute bei der Omischlafen."
Das ist sehr süß. (lacht) m

In Salzburg trägt man Tracht: Mit Tochter
Alexandra und Schwiegersohn Matthias Winkler
beim traditionellen Schwammerlessen im
Sacher, Salzburg

Fete Imperiale, Wien: Mit den Wiener Sänger-
knaben in der Spanischen Hofreitschule bei der

alljährlichen  Fete Imperiale" im Sommer2017


