Man muss ja immer einen Maßanzug schneidern …
Ein Gespräch über Luxushotels und deren (Innen-)Architektur

Anlass und Teilnehmer
Wer heute eine der großen »Nobelherbergen« betritt, befindet sich oft in der Lobby
eines Gebäudes, das von der Feuring
Hotelconsulting GmbH realisiert wurde –
einem Unternehmen, das auf die Entwicklung von Hotelimmobilien spezialisiert ist
und inzwischen sein 50-jähriges Firmenjubiläum feiert. 1959 in Mainz gegründet
und seitdem dort ansässig, hat es in den
vergangenen fünf Dekaden ca. 400 Vierund Fünf-Sterne-Hotels für Investoren oder
(Hotel-)Betreiber erfolgreich beraten und
betreut, wie zum Beispiel Le Royal Méridien Hamburg, das Steigenberger Hotel de
Saxe Dresden, Le Royal Mansour Casablanca, das Grand Westin Hotel Berlin und
viele andere renommierte Häuser rund um
den Globus. Dass Feuring in seinem Tätigkeitsinhalt wie -spektrum weltweit einzigartig sein dürfte, erstaunt deshalb ebenso
wenig wie die »Existenz« eines sogenannten Full Service als zweitem Alleinstellungsmerkmal: Im Rahmen der (nur) von
ihm angebotenen Dienstleistung begleitet
er Kunden bei Projekten von der Idee,
Marktanalyse und Konzeption über die
Betreiberauswahl und Vertragsgestaltung,
die Bauregie und Ausstattung bis hin zur
schlüsselfertigen Übergabe und Investi tionskontrolle. Und das erklärt wohl auch,
warum die ihm anvertrauten (Bau-)Vorhaben in der Regel zu Adressen avan cieren, die in ihrem Segment als führend
gelten.
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Was liegt daher näher, als ein Heft zum
Thema »Nobelherbergen« mit einem Interview zu beginnen, also gerade mit dem Firmengründer Berno-H. Feuring über die
Planung und Errichtung von solchen
Wohnräumen auf Zeit zu reden, ihn zu
deren Charakteristika wie Perspektiven zu
befragen und mit ihm danach über Gestalt
und Organisation von ästhetisch wie funktional überzeugenden Luxushotels zu diskutieren. Am 17. November 2009 trafen
sich nun Berno-H. Feuring und Michael
Wiederspahn in Mainz, um diese Aspekte
näher zu beleuchten.

Wiederspahn
Da die Leser der [Umrisse] Ihr Unternehmen und dessen Aktivitäten nicht kennen
dürften, will ich zu Anfang fragen, was Sie
überhaupt dazu bewogen hat, sich auf
dem Gebiet der Hotel-Immobilienentwicklung zu betätigen –, und was Ihr erstes
Projekt war.

Feuring
Erste Anstöße erhielt ich in meinem Elternhaus. Ich bin in eine Familie geboren worden, die sich nur mit Hotellerie und Gastronomie beschäftigt hat. Mein Vater hat zum
Beispiel das Kurfürstliche Schloss in
Mainz, damals eine erste Adresse, bewirtschaftet. Ich bin also recht früh mit dieser
Atmosphäre in Berührung gekommen und
habe anschließend verschiedene Berufe
der Hotellerie gelernt. Neben Schule und
Studium bin ich zudem viel gereist, wobei
ich feststellen musste, dass die meisten
Häuser 50–100 Jahre alt waren. Die
Kriegszeiten hatten eine Entwicklung in
der Hotellerie nicht zugelassen, so dass
ich mir Gedanken gemacht habe, wie ein
»modernes« Haus aussehen könnte. Über
meinen Vater ergab sich dann die Gelegenheit, hier in Mainz die erste Hotelentwicklung zu starten.

Erstes Hotelprojekt in Mainz
© Feuring Hotelconsulting GmbH

[Umrisse]

Grillrestaurant, 1959
© Feuring Hotelconsulting GmbH

Zu den neuen Ideen gehörte, dass wir im
Restaurationsbereich eine offene Küche
angeordnet haben, um Wege zu verkürzen
und den Gast das Geschehen miterleben
zu lassen. Darüber hinaus haben wir den
Weinkeller optisch in das Restaurant integriert, das heißt, der richtig gekühlte Wein
war direkt verfügbar, was ebenfalls
Arbeitswege zu verkürzen und Personal
einzusparen half. Außerdem habe ich eine
Drei-Klassen-Hotellerie eingeführt: erstens
ein Touristen-Komfortzimmer von lediglich
14 m2 Größe, aber mit Sitzbadewanne,
Dusche und Toilette, 1959 eine ganze
Menge an Verbesserung; zweitens ein
Business-Segment und drittens die Luxusklasse. Das Hotel hatte rund 100 Zimmer,
und wir haben die Luxusklasse mit fünf
sogenannten Erdteilzimmern ausgestattet
– wenn Sie so wollen die ersten DesignerHotelvorgaben. Das Konzept kam im Markt
hervorragend an, acht Tage nach Eröffnung erhielt ich die ersten Angebote,
irgendwo Hotels zu bauen.

Feuring
Richtig, der entscheidende Punkt ist dabei,
dass Sie Luxus mit entsprechendem Aufwand genießen. Diesem Aufwand sind aus
betriebswirtschaftlichen Gründen aber
Grenzen gesetzt, weshalb wir ergänzende
Luxusmaßnahmen etabliert haben, neben
den zuvor erwähnten baulichen Aspekten:
Vor der Tür stand ein Page, der den
Gästen die Koffer in ihr Zimmer getragen
hat, was Sie heute nur noch in den wirklich noblen Häusern antreffen. In den
Restaurants wurde ein hochwertiger Service angeboten und, wahrscheinlich das
ausschlaggebende Kriterium, wir haben
für den Reisenden vieles vereinfacht, unter
anderem den Inklusivpreis eingeführt.

»Weinkeller«
© Feuring Hotelconsulting GmbH

Wiederspahn
In Ihrer Jubiläumsdokumentation ist zu
lesen, und das hat mich sehr beeindruckt,
dass Sie »Luxus für jedermann« als
Maxime gewählt hatten. Luxus war ja
etwas, wenn man an die Zeit vor und
direkt nach dem Krieg zurückdenkt, was
sich nur ganz, ganz wenige zu leisten vermochten. Sie haben mit Ihren ersten
Hotels also einen Luxus geschaffen, den
breitere Bevölkerungskreise in Anspruch
nehmen konnten, differenziert im Standard
wie im Preis, aber doch für mehr Menschen erreichbar.

[Umrisse]

Frühstücksbuffet ...
© Feuring Hotelconsulting GmbH

Damals kostete ein Zimmer zum Beispiel
15 Mark, Bedienung und Frühstück wurden
gesondert berechnet, so dass man am
Schluss 25 Mark zahlen musste. Wir hingegen haben gesagt, das Zimmer kostet
lediglich 25 Mark, inbegriffen ist ein Frühstücksbuffet. Das Wort »Frühstücksbuffet«
war bis dato überhaupt nicht bekannt –
und gilt heute als Standard, und zwar flächendeckend. Solche Serviceunterschiede
fanden natürlich großen Anklang bei den
Gästen, die dadurch immer wieder kamen.
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InterContinental Davos Resort & Spa
© Stillipark AG

Wiederspahn
Um jetzt den Bogen in die Gegenwart zu
schlagen: Im deutschen Feuilleton liest
man immer wieder, dass Deutschland eine
Servicewüste sei. Wenn ich nun aber aufgreife, was Sie in Bezug auf Standards und
Bedingungen formulieren, die für ein
Luxushotel gewährleistet sein müssen,
dürfte es zumindest in diesem Bereich
kaum noch Defizite geben.

Feuring
Das sollte man natürlich relativieren. Die
Servicewüste gibt es, nur eben nicht in der
Hotellerie. Wir haben hier eine vielschichtige Qualität mit ganz erstklassigen Häusern, obwohl ich sagen muss, dass

Deutschland im Vergleich zum Rest der
Welt noch einige Schwachpunkte in der
Spitzenhotellerie aufweist. Ein Beispiel: In
einer Berliner Zeitung stand vor kurzem,
dass Berlin heute dreißig Luxushotels
hat – während ich mit viel Mühe auf fünf
komme. Das bedeutet nicht, dass die 25
anderen schlecht wären, sie sind einfach
keine Luxushotels. Das ist der Punkt.

Wiederspahn
Wie würden Sie den Unterschied zwischen sehr guten Hotels und »Nobelherbergen« definieren? In der bereits angesprochenen Jubiläumsbroschüre schreibt
Ihr Schwiegersohn im Rekurs auf frühere
Texte von Ihnen, wahrer Luxus bestehe bei
solchen Häusern darin, Raum und Zeit zu
gewinnen …

Feuring
In Bezug auf Service und Raum. Das heißt,
ein Luxushotel muss Zimmer anbieten, die
mehr als 24 m2 Wohnfläche aufweisen,
sowie angemessene »Public Areas«. Und
über allem steht nicht Lage, Lage, Lage,
sondern Service, Service, Service! Das
sind die Kriterien, und in diesem Spektrum
gibt es eine sehr breite Palette von Unterschieden.

Hotelprojektentwicklung über die Gesamtstrecke
© Feuring Hotelconsulting GmbH

12]

[Umrisse]

Wiederspahn
Und in welchen Größenordnungen bewegt
sich der Preis für ein Doppelzimmer in
einem Luxushotel in Deutschland?

Feuring
Lassen wir die oberen Spitzen weg, liegt
der heute übliche Preis zwischen 250 und
500 Euro. Wenn Sie ein Angebot für 150
Euro sehen, können Sie also fast sicher
sein, dass es sich um kein Luxushotel handelt.

Wiederspahn
Sie haben erwähnt, dass direkt nach Ihrem
»Erstlingswerk« Angebote oder Anfragen
kamen, für andere Auftraggeber Hotels zu
entwickeln und zu bauen. Wie ist es heute,
suchen Sie sich Ihre Projekte selbst oder
werden Sie kontaktiert?

Hyatt Regency in Düsseldorf
© JSK Architekten

Wiederspahn
Kleine Zwischenfrage: Was meinen Sie mit
»einen Maßanzug schneidern«? Und wie
verläuft die Planung?

Feuring

Künftiger Hoteleingang
© JSK Architekten

Der Maßanzug sieht bei uns so aus, dass
wir zunächst den Standort finden, danach
ein Konzept für dieses Haus erstellen und
schließlich das Raumprogramm festlegen.
Das Raumprogramm geht dann an den
Architekten zur Weiterbearbeitung, bei der
er von uns beraten wird. Da ist ein ganz
wichtiger Punkt: Wir planen von innen
nach außen! Der umgekehrte Weg würde
nicht funktionieren, also zuerst einen
schönen Entwurf von einem berühmten

Architekten zu suchen und sich später
damit herumzuschlagen, was in dem
Gebäude passiert. So lässt sich vielleicht
vorgehen, wenn man eine kleine Villa baut
– aber nicht mit betriebswirtschaftlichen
Vorgaben und dem Zwang zu schwarzen
Zahlen. Entscheidend sind stets die Beratung im Vorfeld sowie eine enge Zusammenarbeit, um die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Wir kennen ja deren Vorlieben und Abneigungen, von Fragen der
Vertragsgestaltung und der Architektur bis
hin zu den Kriterien für die Restaurationen.
Wir verfügen hier über eine riesige Erfahrung und gewährleisten eine kurze Umsetzung, weil wir genau wissen, wie es aussehen soll.

Feuring
Wir haben noch nie eine Anzeige geschaltet, sondern wurden immer angesprochen.
Wir sind natürlich bekannt und haben
einen sehr guten Status bei Banken und
Kapitalsammelstellen, da keines unserer
Projekte ein Flop wurde. Wir verfügen also
über einen Kundenstamm, der auf unsere
Dienste zurückgreift. Heute ist es nun so,
dass uns eine Hotelkette kontaktiert und
zum Beispiel sagt, ein Standort Wien wäre
wichtig – und wir beginnen mit der Arbeit.
Und die ist bisweilen nicht ganz einfach,
denn man muss ja immer einen Maßanzug
schneidern.

[Umrisse]

Luxuriöses (Hyatt-)Bad
© FG Stijl
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Ringstraßenhotel ...
© Feuring Hotelconsulting GmbH

Wiederspahn

Wiederspahn

Im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich
mir Ihre Präsentation angeschaut: Hyatt,
Le Méridien, Interconti etc., alles Häuser
großer internationaler Investorengruppen.
Ich möchte daher den Aspekt »Maßanzug«
vertiefen und den Unterschied zwischen
Ketten- und Designhotels thematisieren.
Designhotels sind ja gerade bei jüngeren
Leuten sehr beliebt, bei Menschen bis 30
oder 40. Sie wirken nicht gerade billig,
signalisieren teilweise ein gehobenes
Niveau, zumindest in ihrer Preisgestaltung.
Könnten Sie sich auch ein Designerluxushotel vorstellen? Und: Gibt es so etwas?

Hyatt zählt zu den weltweit anzutreffenden
Marken mit einer, wie ich annehme, ausgeprägten Corporate Identity – und realisiert dennoch spezifische Konzepte?
Design heißt ja nicht zuletzt Individualität
in der Gestaltung. Ist das Hyatt in beispielsweise Paris also wirklich ein »anderes« Hotel – im Vergleich zu jenen in London oder in Hamburg?

anschauen und mit dem in Mainz vergleichen – übrigens eines der besten VierSterne-Hotels der Bundesrepublik und nicht
von uns gemacht –, fallen Ihnen sofort die
wichtigsten Unterschiede auf. Und der
Bau in Düsseldorf, der in einem Jahr eröffnet werden dürfte, wird wiederum anders
aussehen, wird ein neues Hyatt sein. Im
Prinzip geht es nie darum, dass eine
Gruppe sagt: »Wir sind die Luxuskette und
überall müssen fünf Sterne hin.« An den
eben genannten Beispielen können Sie
vielmehr feststellen, welche Gedanken wir
uns machen und wie wir die Konfiguration
der Gebäude jeweils abstimmen und
anpassen.

Feuring
Es gibt so etwas. Aber: Was ist Design und
was nicht? Wenn ich in einem sehr gut
gemachten Gebirgshotel in den Schweizer
Alpen – wir planen derzeit ein Interconti in
Davos – eine phantastische Materialverarbeitung nur mit Holz und Stein, eine überzeugende Gestaltung und, wie erwähnt,
Service, Service, Service vorfinde, lässt
sich das als Luxus oder auch als Design
bezeichnen. Ähnliches gilt für das von
Renzo Piano entworfene Hyatt in Berlin,
das unter anderem durch die Harmonie
von innerer und äußerer Formensprache
beeindruckt und zweifellos zu den exklusiven Häusern unserer Zeit gehört.
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Le Méridien Wien
© Feuring Hotelconsulting GmbH

Zeitgemäßes Design
© Feuring Hotelconsulting GmbH

Feuring
Sie sprechen eine sehr interessante
Sache an, die Uniformiertheit der Ketten.
Ich will hier keine hervorheben, doch kurz
betonen, dass Hyatt eine der individuells ten ist. Wenn Sie sich das Haus in Berlin

[Umrisse]

Feuring

Haupteingang in Dresden
© Steigenberger Hotels AG

Letzteres ist häufig der Fall, bei etwa zwei
Dritteln der Bauwerke. Bei den restlichen
30% erfolgt die Planerauswahl auf völlig
unterschiedlichen Wegen, unter anderem
durch Investoren, die Norman Foster, Helmut Jahn oder Frank Gehry verpflichten
wollen. In der praktischen Ausführung
haben die international bekannten Architekten aber oft nicht das Durchhaltevermögen, sich einem solch komplexen Prozess zu unterziehen, wie ihn die Errichtung

warum unsere Vorschläge Beachtung finden: Sie beruhen auf Erfahrung. Wir haben
also Einfluss und nehmen diesen Einfluss
wahr, eine unserer wichtigsten Aufgaben,
um Fehler vermeiden zu helfen.

Wiederspahn
Wenn aber alle Hyatts unterschiedlich
aussehen, worin besteht dann das sogenannte Markendach – außer im Schriftzug,
im Logo, in der Graphik der Speisekarten?

Feuring
In einem beständigen Service in diesen
beiden Kategorien: Vier- und Fünf-Sterne.

(Schlaf-)Zimmer und ...
© Steigenberger Hotels AG

Suite im Steigenberger Hotel de Saxe
© Steigenberger Hotels AG

Wiederspahn
Sie verweisen auf Renzo Piano und das
Hyatt in Berlin, bauen mit Matteo Thun das
Interconti in Davos: Wie kommt die Zusammenarbeit zustande? Haben Sie Einfluss
auf die Planerauswahl oder ist es so, dass
Ihr Auftraggeber den Architekten bestimmt? Außerdem würde ich gerne wissen, ob Sie keine Ideen- oder Realisierungswettbewerbe ausloben müssen, im merhin ein beinahe klassisch zu nennendes Verfahren bei größeren Projekten …

[Umrisse]

eines Hotels nun einmal darstellt. Wir
beauftragen daher meistens noch ein
zweites Team, das die Betreuung vor Ort
übernimmt. Im Grunde sind wir jedoch
sehr, sehr offen bei dieser Frage, was
nicht ausschließt, dass wir mit einem
Braunschweiger Büro seit 20 Jahren
zusammenarbeiten – weil es weiß, wie ein
Hotel funktioniert. Und das zeigt auch,
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Feuring
Ja. Das passiert oft, weil es in der Innenarchitektur scharf kalkulierte Budgets gibt,
die auf keinen Fall überschritten werden
dürfen. Wir haben daher eine eigene Tochtergesellschaft, die von meinem ältesten
Sohn betreut wird und für »Furniture, Fixtures and Equipment« zuständig ist, das

Wiederspahn
Beim Thema »Innenarchitektur« möchte
ich nachhaken: Sie arbeiten unter anderem mit JOI-Design zusammen, einem
Büro, das in diesem Heft ebenfalls mit
einem Beitrag vertreten ist. Wen wählen
Sie beispielsweise für ein Steigenberger
aus?

Feuring

Le Royal Méridien Hamburg
© Feuring Hotelconsulting GmbH

Haus an der Alster
© Feuring Hotelconsulting GmbH

Steigenberger hat zum Beispiel für seine
Kette Intercity ein Grundkonzept, das im
Prinzip nur umgesetzt wird, denn im DreiSterne-Bereich gibt es keine spezialisierte
Innenarchitektur. Bei hochwertigeren Projekten machen wir hingegen eine Ausschreibung, das heißt, wir kontaktieren
drei oder vier Büros. Die Entscheidung
trifft dann ein Komitee aus Investor, Betreiber und Feuring mit einfacher Mehrheit.
So simpel ist das. Als hilfreich erweist sich
dabei, wenn ein Bewerber nicht sagt, der
Auftrag kostet 500.000 Euro, sondern für
500.000 Euro liefere ich »diesen« Katalog –
und der sieht in etwa so aus, wobei ein
schönes Bild nicht selten einiges bewirkt.

Wiederspahn
Wiederspahn
Mehrfach haben Sie betont, ein Hotel stets
von innen nach außen zu entwickeln –
während ein Architekt das Gebäude eher
von außen nach innen »detailliert«, zumal
das Außen, die Fassade, die Hülle ja auch
das ist, womit er später in Hochglanzpublikationen zu renommieren versucht. Wenn
Sie aber zwischen innen und außen differenzieren, kann es dann passieren oder ist
es sogar häufig so, dass Sie verschiedene
Planer beauftragen, einen »für« die Konturen und einen weiteren, der die Zimmer,
Lobby, Restaurants etc. gestaltet?
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heißt die gesamte Ausstattung übernimmt,
und zwar in Höhe der kalkulierten Kosten,
im Rahmen des vereinbarten Zeitablaufs
und, von großer Bedeutung, in Abstimmung mit dem Betreiber: Wir garantieren
damit, dass das, was wir hineinstellen,
dem Betreiber über den Tag der Eröffnung
hinaus gefällt. Auf diesem Sektor besitzen
wir eine starke Marktposition, weil viele
sich davor scheuen, ein Budget festzulegen für ein Mövenpick, ein Hyatt, ein Interconti etc. – und dieses Budget einzuhalten
bzw. zu garantieren.

Nach welchen Kriterien suchen Sie die
drei bis vier Büros aus, die Sie im Zusammenhang mit einer Ausschreibung ansprechen – abgesehen von jenen, mit denen
Sie eine gewisse Schnittmenge an Erfahrungen und Kenntnissen teilen, weil sie
schon fünfmal mit Ihnen gearbeitet haben?

Feuring
Wir haben einen ganz wichtigen Absatz in
sämtlichen Verträgen: Jeder, der mit uns
arbeitet, muss wissen, dass wir primär
dem Objekt oder Projekt verantwortlich
sind und erst in zweiter Linie dem Investor.

[Umrisse]

Bar und Lounge
© Feuring Hotelconsulting GmbH

Das ist eine schwierige Ausgangslage, die
uns schon viel Zeit und Geld gekostet hat,
aber wir machen nur das, was wir verantworten können, was betriebswirtschaftlich
Sinn macht. Der zweite Punkt: In unseren
Verträgen steht auch immer der verpflich-

Exklusive Ausstattung
© Feuring Hotelconsulting GmbH

Schlafraum in Hamburg
© Feuring Hotelconsulting GmbH

»Badezimmer«
© Feuring Hotelconsulting GmbH

tende Hinweis auf ein Referenzprojekt, das
die zu erzielende Gestaltungs- und Ausstattungsqualität definiert. Es gibt nun
Architekten, die das ablehnen und infolgedessen nicht für uns tätig werden. Bei der
»verbleibenden« Auswahl, die wir ja kennen, zählen insbesondere Kompetenz und
die Qualität der Bewerbung. Was Planer
und Bauunternehmen sicherlich lieber
hören: Wir haben noch nie einen (Bau-)
Prozess geführt, und das nach 50 Jahren
und über 400 Hotels.

Wiederspahn
Ich bedanke mich für dieses ausführliche
Gespräch.

[Umrisse]
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Individualität im Luxussegment
Von der Standardisierung zur (totalen) Vielfalt

Kein Trend ohne Gegentrend!
Gerade machen noch die standardisierten
Budget-Hotelkonzepte von »Motel One«,
»Holiday Inn Express«, aber auch im Dreibis-vier-Sterne-Sektor mit »Park Inn« oder
»Novotel« Furore, weil in Zeiten der Wirtschafts- und damit Hotelkrise mit solchen
Produkten offenbar Geld verdient wird, da
wird am anderen Ende der Sternekategorisierung bereits der totale Individualismus
eingeläutet.
Genau besehen ist Luxus immer extremer
Individualismus gewesen – der Luxus,
maßgeschneiderte Kleidung zu tragen, der
Luxus, ein Auto zu fahren, welches sonst
keiner hat, der Luxus, nicht »von der
Stange« zu wohnen, sondern sich von
einem Profi, das heißt von einem Innen architekten, eine individuelle Wohnung
oder Villa gestalten zu lassen! In der
Hotellerie war der Luxus bis vor ein paar
Jahren, optisch gesehen, recht standardisiert, denn die (Luxus-)Hotels dieser Welt
waren alle mehr oder minder konservativ,
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so wie man es seinen Gästen eben auch
unterstellte. In puncto Service waren sie
freilich immer individuell, dem Gast werden die Wünsche von den Lippen abgelesen, und der aufmerksame Hotelier kennt
die Vorlieben seiner Kunden, er wird also
bemüht sein, dass das »passende« Kopfkissen auf dem Bett liegt und gegebenenfalls die richtige Whiskey-Marke im Zimmer steht. Manche Hotels haben sogar
Butler, die die Koffer auspacken und auch
sonst alles dafür tun, dass der Gast möglichst nichts tun muss. Der Concierge
besorgt Opernkarten, organisiert einen
Termin beim Friseur für die Gattin … –
alles dreht sich mit einem enormen Aufwand um den einen individuellen Gast, der
so betreut wird, als gehöre ihm das Hotel
mitsamt seinen Mitarbeitern.
Bezüglich der Einrichtung dagegen waren
die luxuriösen Kettenhotels in der Regel
geprägt vom Bild des konservativen (amerikanischen) Geschäftsreisenden, der
seine Werte im »Halten und Bewahren«
gefunden hat.

Inzwischen hat jedoch die Generation der
Erben das Geld, nicht mehr alle wohlhabenden Gäste stammen aus den USA und
wohnen zuhause wie »Opa«. Und insofern
kam die Einsicht der Hoteliers, getrieben
von der Entwicklung der Designhotels und
den Ansprüchen der jungen Finanzwelt yuppies, dass das klassische Grandhotel
der Jahrhundertwende durchaus ein
Modell zur Gestaltung solcher Luxushäuser sein kann, aber längst nicht mehr das
einzige!
Wir erleben im Moment eine totale Vielfalt
im Design von Luxushotels als Ausdruck
persönlicher Verschiedenartigkeit und
Individualität. Einige davon möchte ich
anhand unserer Projekte nachfolgend
beschreiben.

Suite im Gendarm nouveau
© JOI-Design GmbH

[Umrisse]

Hotel Gendarm nouveau, Berlin
Überaus prominent in Berlin am Gendarmenmarkt gelegen, ist dieses kleine Hotel
das Extrembeispiel für individuellen Luxus:
Das Haus hat gerade mal 43 Zimmer und
Suiten und wird von der zahlungskräftigen
Klientel immer häufiger dem direkt gegenüber anzutreffenden Hilton mit etwa 500
Zimmern vorgezogen.

Die Beleuchtung der Lobby nimmt in Neonröhren den »Schatten«-Riss eines Kronleuchters auf, und neben der Rezeption
wird aus leuchtenden Glaskugeln eine
Lichtskulptur. Hohe Sessel umschließen
hier den Rücken des Sitzenden und vermitteln Geborgenheit, während die Couchtische mit Blumen in der eingelassenen
Vase in ihrer Niedlichkeit als Synonym für
das fröhliche, unbeschwerte Heim stehen,
genauso wie die Wand voller Kissen und
Knöpfe, die dann allerdings aus Fliesen
gefertigt sind und insofern gerne zum
Schmunzeln anregen sollen.

spiel auf die Wände zaubern. Gezielt
haben wir die Suiten, die in einer ehemaligen Büroetage im Nachbargebäude untergebracht sind, eher »männlich« gestaltet –
ebenfalls modern und zeitgeistig, aber von
der Anmutung her an einen englischen
Gentlemen’s Club erinnernd.
Bauherr:
WEGA Support GmbH,
Garrel
Entwurf:
JOI-Design GmbH
Innenarchitekten,
Hamburg
Bauleitung:
BTB Berater für Technik + Bauen,
Berlin

Zimmer mit (Dom-)Bild
© JOI-Design GmbH

Bei seiner Gestaltung haben wir zum einen
den sehr geschichtsträchtigen Platz im
Herzen der Stadt thematisiert, zum anderen bewusst den vermeintlichen Nachteil
des viel zu kleinen Hauses umgewandelt in
eine charmante, poetische, kulturgeprägte
und individuelle Atmosphäre, in der sich
die Gäste auf hohem Niveau »zuhause«
fühlen können.
In der Lobby wird man empfangen von
einem ca. 4 m hohen Bücherregal mit
Bibliotheksleiter, gefüllt mit Werken der
französischen Romantik: französischer
Dom auf dem Gendarmenmarkt … – allerdings sind sie in ihrem Regal einbetoniert
und der literarische Anspruch weicht
damit einem Kunstobjekt, der Kulturanspruch bleibt jedoch.

[Umrisse]

Die Flure und Zimmer haben wir duftig,
leicht und feminin konzipiert, mit dem
leicht märchenhaften Charme der etwas
übertriebenen gedrechselten Schreibtischbeine und dem Fuß der Stehleuchte.
Geprägt wird das Raumerlebnis durch das
abstrahierte Bild des französischen Doms
über dem Bett und dem kleinen Bild auf
dem Nachttisch. Das Holz ist daher hell mit
einem kräftigen Farbakzent in glänzendem
Lack.
Ganz anders die Suiten des Hotels, die wir
in einem zweiten Bauabschnitt realisierten. Diese sind dunkel, anthrazit, schwarz
und mit einem kräftig gemaserten (Palisander-)Holz ausgestattet, wobei durchbrochene Leuchten als auflockerndes Element
dienen, indem sie ein interessantes Licht-

Lobby in Berlin ...
© JOI-Design GmbH
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Fensterdekoration in Wien
© JOI-Design GmbH

Grand Hotel in Wien
Im Gegensatz zum kleinen Hotel Gendarm
nouveau ist das Grand Hotel in Wien ein
großes, internationales Haus. In Abstimmung mit der Betreiberkette JJW haben
wir hier »Wien« zum Thema gewählt, und
zwar vollkommen ungefiltert, ohne jegliche
intellektuelle Verfremdung so klassisch,
dass man in seiner Suite jeden Moment
damit rechnet, »Prinzessin Sissi« gleich
um die Ecke kommen zu sehen.
Nun würden wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht, wenn wir wirklich
nur im Katalog des Antikmöbelkopisten
nach Einrichtungsgegenständen gesucht
hätten. Und so wurde hier alles speziell
entworfen und lässt sich im Detail durchaus keinem »klassischen« Stil zuordnen,
aber die Wirkung ist so, dass die Besucher
aus Nah- und Fernost wie die Gäste aus
Russland oder die Geschäftsreisenden aus
Deutschland ihr Klischee erfüllt sehen und
sich in Wien (im Grand Hotel) fühlen, als
seien sie gerade in Schloss Schönbrunn
eingetroffen.
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Stadt als Thema
© JOI-Design GmbH

Auch das ist natürlich ein immer wichtigeres Kriterium individueller Hotelgestaltung,
möchte der vielreisende Gast doch heute
gerne »spüren«, in welcher Stadt er sich
gerade befindet – und das kann intellek tuell sein, wie beim Gendarm nouveau,
oder eben plakativ, wie beim Grand Hotel
in Wien.

Bauherr:
JJW Hotels
JJW Austria & Eastern Europe,
Wien
Entwurf:
JOI-Design GmbH
Innenarchitekten,
Hamburg

»Klassischer« Vorraum
© JOI-Design GmbH
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Le Méridien Grand Hotel Nürnberg
Ein wiederum völlig anderes Beispiel individueller Gestaltung eines Luxushotels bietet das Le Méridien Grand Hotel Nürnberg
– von den Nürnbergern nur liebevoll
»Grand Hotel« genannt. Bereits seit Generationen das »erste Haus am Platze«, hat
es im Laufe seiner Geschichte schon jeden
Prominenten beherbergt, der über kurz
oder lang in Nürnberg weilte.

Frankreich lebte, bevor sie die Gestaltung
der Marke Le Méridien in den USA vorantrieb.
Da Sheraton und Le Méridien auf einem
ähnlichen Niveau liegen, musste eine Differenzierung für die beiden Häuser unter
einem Dach gefunden werden, die ihre
Koexistenz rechtfertigt. Und so wurde
Le Méridien zur europäischen, kulturgebundenen Marke erklärt, die ihre Werte
aus der Vergangenheit schöpft und daher
oft in historischen Gebäuden untergebracht ist, zugleich aber künstlerisch und
kulturell die intellektuelle Spitze Europas
darstellt.
Sehr namhafte Künstler (nicht Designer!)
entwickeln Kunstkonzepte, Beduftungskonzepte, Klangwelten – und die Gestaltung der Le-Méridien-Hotels übernehmen
nicht die großen amerikanischen Design fabriken, sondern europäische Büros, die
diesen Markengedanken selbst leben.

Gästezimmer in Nürnberg
© JOI-Design GmbH

… und nun was für ein Schock, wird das
gute, alte Grand Hotel doch auf einmal
Mitglied der Starwood-Kette, einer amerikanischen Marke, zu der auch Sheraton
und Westin gehören. Als deutscher Designer aus dem »alten« Europa muss ich
freilich sagen, dass es Starwood gelungen
ist, einen hohen Anspruch zu erfüllen –
wohl nicht zuletzt deshalb, weil die markenverantwortliche Eva Ziegler aus dem
guten, alten Österreich kommt und lange in

[Umrisse]

Dabei ist Le Méridien ganz sicher kein
»Designerlabel«, denn dafür gibt es unter
dem Dach von Starwood die ebenfalls
luxuriöse Kette W-Hotels, die in ihrem
Erscheinungsbild hipp und trendig anmuten soll. Le Méridien ist dagegen der
Geschichte verpflichtet, es ist eine europäische Marke, die zwar »State of the Art«
bei Kunst und Kultur vermittelt, aber nicht
mit der Tradition bricht, sondern sie ins
Hier und Heute transportiert.

Le Méridien ...
© JOI-Design GmbH

Gestaltungsdetail(s)
© JOI-Design GmbH

In unserem Design für die Gästezimmer
sind neben der alten raumprägenden Weltkarte auf dem Boden und einer Wand aus
der Zeit der großen europäischen Entde cker, die die neue Welt erst wachküssten,
insbesondere Synonyme europäischer
Luxusmarken spürbar. Das Pepita-Stoff muster in Schwarz und Weiß ist in europäischen Köpfen untrennbar mit Coco
Chanel verknüpft, und die Beistelltische,
Minibar und den Nachttisch haben wir wie
Reisegepäck mit Lederkanten und Metallecken gestaltet, die unbewusst an Louis
Vuitton erinnern. Andere Elemente, wie
Leuchten, Sessel, Stoffe, TV-Box, sind
wertig und dennoch zeitgemäß ausgeformt.
Das Hotel ist jetzt seit ca. einem Monat
nach der Renovierung wiedereröffnet, und
obwohl es einige Stammgäste gibt, die den
alten staubigen Plüsch vermissen, ist der
Zuspruch sehr groß und die Resonanz,
nach der Sorge vor der Amerikanisierung,
uneingeschränkt positiv.
Bauherr:
Starman UK Services Company,
London
Entwurf:
JOI-Design GmbH
Innenarchitekten,
Hamburg
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»Bewegende« Elemente
© JOI-Design GmbH

Radisson Blu, Hamburg-Airport
Das Radisson Blu Hotel am Flughafen in
Hamburg ist vielleicht nicht uneingeschränkt eine Nobelherberge – dafür hat
Rezidor die Marke »Regent« –, sondern
eher ein gutes Vier-bis-fünf-Sterne-Haus.
Dennoch bietet es im Zusammenhang mit
der Individualität von Luxushotels ein
interessantes Beispiel.

In Hamburg existiert zwar keine riesige
Lobby, und wir hatten auch nicht das
Budget, um dort ähnlich spektakuläre
Lösungen zu integrieren, doch wir hatten
die Aufgabe, etwas Unverwechselbares
zu entwerfen, was der Lobby einen eigenen Charakter verleiht und die Markenwerte von Radisson Blu widerspiegelt:

Lobby im Radisson Blu
© JOI-Design GmbH

Ruhepol am Airport
© JOI-Design GmbH

Die Hotelzimmer folgen je nach Standort
verschiedenen standardisierten Konzepten, während für die sogenannten Public
Areas ganz individuell ein spezielles Gesicht des jeweiligen Standorts konzipiert
wird. Bereits legendär ist nicht zuletzt das
Radisson Blu Hotel in Berlin mit Namen
»Domaquarée«, wo die Lobby von einem
riesigen Aquarium dominiert wird, durch
das man mit einem Aufzug hindurchfahren
kann. Und in London-Sansted am Flughafen gibt es in der Lobby des Radisson
Blu einen Wine Tower mit einer Höhe von
ca. 10 m, durch den menschliche »Elfen«
als Seilartistinnen fliegen, um die verlangte Flasche Wein aus dem riesigen
Regal zu holen.
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Radisson Blu ist designorientiert, freundlich-menschlich, offen, transparent,
modern, einladend, hell. Zusätzlich haben
wir uns vorgenommen, ein lebendiges
Hotel zu kreieren, das belebt wirkt, selbst
wenn sich nur wenige Gäste darin aufhalten. Und wir wollten ein Hotel schaffen,
das die Gäste den Stress des Geschäftstages mit Flug »zum« Hotel abschütteln lässt
– also einen Ruhepol nach unruhigem Tag.
Wir haben in die statisch runde Kreisform
des Grundrisses, vollkommen frei, ovale
Elemente eingestreut, die Funktionen aufweisen und die große Fläche strukturieren.
So gelang es uns zunächst, ein starkes
Zentrum zu vermeiden – das wäre nur mit
Aquarium oder Weinturm gegangen – und

eine sehr bewegte Komponente einzuführen, die sich auch im Detail des Teppichmusters fortsetzt. Andererseits ließen wir
die Farbwelt in einem beruhigenden
Beige-, Braun-, Graubereich, überwiegend
mit natürlichen Farben und Materialien
erzeugt, so dass lediglich das Licht für farbige Akzente sorgt, ohne deswegen
besonders vordergründig und laut zu sein.
Bauherr:
FAY Projects GmbH,
Frankfurt am Main
Entwurf Architektur:
K2 Brauer Architekten Partner,
Hamburg
Entwurf Public Areas:
JOI-Design GmbH
Innenarchitekten,
Hamburg
Entwurf Gästezimmer:
Christian Lundwall
Architektkontor AB,
Gothenburg
Haustechnik:
Pinck Ingenieure,
Hamburg

[Umrisse]

Hotelrestaurant »Calla«, Hamburg
Ein Hotelrestaurant ist so ziemlich das
Schwierigste, was man als Designer zu
bearbeiten bekommt. Es muss groß sein,
um bis zu 400 Leuten am Morgen Platz zu
bieten, zum Frühstück hat es zudem hell
und sonnig zu sein, denn der Tag soll ja
positiv beginnen. Tagsüber, insbesondere
mittags, werden hier in großen Gruppen
die Konferenzteilnehmer verköstigt, meistens vom Buffet und damit ähnlich wie
beim Frühstück, wobei in der Frühe eher
Einzelreisende als Gruppen anzutreffen
sind.
Und schließlich hat das »Calla« im Steigenberger Hotel Hamburg-City den Anspruch eines Gourmetrestaurants, das sich
eigentlich einen Michelin-Stern erkochen
sollte – wozu wiederum ein kleiner, ganz
besonders intimer Raum mit etwa 40 Sitzplätzen und ohne Buffet (!) benötigt wird.
Da es außerdem nur abends geöffnet ist,
muss es natürlich eine abendliche, festliche Stimmung vermitteln, die den Tag bei
einem tollen Wein und einem noch besseren Essen ausklingen lässt.

Welle als Motiv
© JOI-Design GmbH

Und genau dafür haben wir das »Calla«
neu gestaltet, und bis heute hat sich noch
kein Konferenzteilnehmer beklagt, dass er
den Eindruck eines engen Gourmet-Stübchens gewonnen hätte, und kein (Gourmetrestaurant-)Gast empfand dort bisher
eine große, kühle Frühstücksatmosphäre –

Unterteilbarer Raum
© JOI-Design GmbH

denn wir können das Buffet über einen
schlichten transparenten Vorhang abtrennen, der abends dann als Reflexionsfläche
für die Beleuchtung dient. Das Hauptres taurant ist zugleich teilbar, es funktioniert
zum Frühstück auf der ganzen Fläche und
abends eben nur in einem »gemütlichen«
Abschnitt davon.
Das Design ist an der Lage des Restaurants am Fleet orientiert und nimmt
erkennbar die Motive aus Wasser und
Wellen auf. Die Dekoration mit Muscheln
und Bambusblätter-Schiffen trägt dieses
Konzept weiter. Die Farbgebung ist neutral,
damit das Licht Atmosphäre zaubern kann
und den Kunstwerken auf dem Teller nicht
die Show gestohlen wird durch ein vordergründiges »Design« des Raumes.
Peter Joehnk
JOI-Design GmbH
Innenarchitekten,
Hamburg
Bauherr:
Union Investment Real Estate AG,
Hamburg

Gourmetrestaurant ...
© JOI-Design GmbH
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Entwurf:
JOI-Design GmbH
Innenarchitekten,
Hamburg
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