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“WOW“ 
Danke an Sie alle, die uns Mut 

und Lust auf die zweite Ausgabe 

gemacht haben. Für die dritte  

gibt es schon die ersten Hotels, die 

gerne auch dabei wären!

„Wow!“
Das ist unsere Reaktion auf Ihre Reaktion. 

Natürlich waren wir äußerst gespannt: Was wird 
passieren, wenn wir Suite Life verschicken? Geschieht 

 überhaupt etwas? Positives? Negatives? Und welche 
Perspektiven ergeben sich daraus? 

Die Ergebnisse haben uns erstaunt. Überwältigt. Beglückt. Unsere 
Hoffnungen haben sich erfüllt: Eine Eigentümerin lädt uns ein, 

beauftragt uns. Ein anderes Haus erwägt, mit Hep & Ko ein Magazin 
herauszugeben. Grafiker bewerben sich und ein Hoteldirektor aus 

Berlin bittet uns zu Tisch. Einer der bekanntesten Interior Designer 
für Hotels schreibt uns. Andere Hotels rufen uns an oder schreiben uns 

E-Mails und gratulieren zum gelungenen Ergebnis. 
Das alles freut uns sehr. Und macht Mut auf die nächsten Ausgaben. 

Suite Life wird wachsen. 

Einige haben uns gefragt: Wozu macht ihr das eigentlich? 
Erstens: Wir wollten schon immer gutes Editorial Design mit feinen 
Texten machen. Dazu fehlte allerdings bisher der passende mutige 

Kunde. Also, dachten wir, machen wir es einfach für uns selbst. 
Zweitens: Es gibt unseres Wissens keine Agentur außer uns, die 
sich auf Print- und Webdesign für feine, inhabergeführte Hotels 

spezialisiert hat. Wir haben deshalb nach einem Medium gesucht, 
wie wir diese Hotels wissen lassen können, dass es uns gibt. 

Voilà. Und drittens: Wir möchten Menschen treffen,  
die dasselbe Faible haben wie wir.  

Fotografen. Designer. Direktoren. Hotelbesitzer ...

Hat alles funktioniert.

Suite Life Magazine
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Ein Häuschen  
im Grünen – am See.
Ein Sommerabend in Mecklenburg-Vorpommern. Die Grillen zirpen. Die Mücken summen  
über dem See. Im Wasser gluckst es fröhlich: Die Fische essen zu Abend. Wir auch.  
Auf der Terrasse, mit Freiherr Helmuth von Maltzahn, dem Schlossbesitzer von Ulrichshusen.  
Seit Jahrhunderten gehört Ulrichshusen den Maltzahns – mit kurzer Unterbrechung.

Seite 62
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Die etwas andere Art, 
feine Hotels und ihre Gäste 

zu fotografieren.
5-Sterne-Hotels haben nur altes Publikum. Junge können sich sowas doch  

gar nicht leisten! Und Kinder haben da schon gar nichts zu suchen.
Wer so viel Geld für ein Hotel bezahlt, der will schließlich ein wenig Ruhe haben.

Stimmts?
Zum Glück sind diese Zeiten vorbei, wenn es sie denn je gegeben hat.

Heute glänzen 5-Sterne-Hotels mit Ungezwungenheit,  
Authentizität und Lebensfreude. Auch in der Kommunikation.

Seite 34 
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spreChen sie ritz-Carlton?
HOTELs und ihre immer ganz eigene sprache.

24

gestatten, von KretsChmann
EINE dEr LEgENdärEN HOTELFAMILIEN IN 
dEuTscHLANd: Die von Kretschmanns aus Heidelberg

10

memorY motel
HOTELs IN sONgs der Zeitgeschichte. 

18

Was maCht mein hotel aus?
uNd wOHEr wEIss dAs dIE AgENTur?
Von Unikaten und Stallgeruch

22

das auge isst mit
dAs INTErNET hat die welt verändert. Auch die der Hotels.
Zum Guten? Zum Schlechten? Sowohl als auch.

28

sChloss ulriChshusen
FAMILIE VON MALTZAHN
Faszination Wiederaufbau

62

matt blum photographY
wEr IHN kENNENLErNT, hat bei Matt 
das gefühl, den Fang seines Lebens gemacht zu 
haben. Es gibt wenige Fotografen auf der welt, 
die Menschen so gut fotografieren wie er. 
Für eine Hotelagentur, wie wir es sind: unschlagbar!

34

Joi-design
Zu BEsucH bei Europas größtem Innen-
architekturbüro für Hotels.

48

impressum70

Puppenstube, Hobbykeller, 
Zwergenwohnung?
Nein, ein Moodboard. Wenn JOI-Design aus Hamburg sich Gedanken macht zur Innnenarchitektur  
eines Hotels ist es das, was Sie als Hotelier als Erstes sehen.

Seite 48
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Heidelberg familiär.

der europäisChe hof in Heidelberg:  
Das ist in erster Linie ein Familien-  
unternehmen. Denn Eigentümer und  
Betreiber ist die Familie von Kretschmann.  
Vielleicht auch deshalb fühlen sich  
Gäste hier – anders als in vergleichbaren  
Hotels der 5-Sterne-Kategorie –  
aufgenommen in den Kreis der Familie.
Gutes Rezept, finden wir.

gesiChter einer familie

Das sind die treibenden Kräfte im  
Europäischen Hof: Ernst-Friedrich  
von Kretschmann und seine Frau 
Sylvia von Kretschmann führen das Hotel  
seit 1965. Sehr spannend: 2013 ist die  
Tochter der beiden, Dr. Caroline  
von Kretschmann, in die Geschäftsführung  
des elterlichen Betriebes  eingestiegen. Ihr 
Bruder, Oskar von Kretschmann, unter-
stützt die Nachfolge als Gesellschafter.
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(Von links oben nach rechts unten) 
1 Ernst-Friedrich und Sylvia von Kretschmann 1975

2 Der Hoteleingang heute
3 „Graf Zeppelin“ über dem Hotel 1930

4 Salon Ladenburg heute
5 Winston Churchill zu Gast im Hotel 1932

6 Zimmer 206
7 Eine Aufnahme aus dem Jahr 1865, damals Hôtel de l’ Europe

8 Die Eingangshalle heute
9 Von Rolls Royce bis Daimler alles da: 

der Fuhrpark der Gäste aus den 30er-Jahren
10 Hôtel de l’ Europe 1886

11 Die 50er-Jahre
12 Edward VIII, Prince of Wales, am Vorabend 

des Ersten Weltkrieges zu Gast im Europäischen Hof
13 Luxuriöses Ambiente 1933

14 Fritz Gabler begrüßt 1906 seine prominenten Gäste

die gesChiChte: 1865 wurde der heutige Euro-

päische Hof Heidelberg als Hôtel de l’Europe vom 

damaligen Besitzer Joseph Schrieder eröffnet. Nur 

ein Jahr später folgte die Einweihung des Restaurants 

Kurfürstenstube. Das sind bis heute die Wurzeln des 

Europäischen Hofs in Heidelberg.

Im Jahr 1906 kauften Fritz und Luise Gabler das 

Hotel zum Preis von 1,1 Millionen Goldmark. In 

den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wird der 

Europäische Hof Heidelberg um einen Seitenflügel 

erweitert und erhält neben 20 neuen Zimmern auch 

eine zentrale Heizungsanlage. 1936 wird Fritz Gabler 

zum Präsidenten der Alliance International de l’Hôtel- 

lerie, dem Welthotelverband mit Sitz in Paris, ge-

wählt.

1965 übernehmen Ernst-Friedrich von Kretsch-

mann, ein Enkel der Gablers, und seine Frau Sylvia 

von Kretschmann die Führung des Hotels. 

Unter ihnen wird das Hotel mit An- und Umbauten 

stark erweitert, zusätzlich entsteht eine Tiefgarage 

sowie Büro- und Geschäftsräume.

vergangenheit und zuKunft: Die Aufgabe, die 

Dr. Caroline von Kretschmann übernimmt, ist an-

spruchsvoll. Wie führt man ein Grandhotel mit 

großer Vergangenheit in eine vielversprechende 

 Zukunft? Und das, ohne eine spezielle Ausbildung in 

diesem Bereich genossen zu haben? Reicht es, wenn 

man in oder mit einem Hotel aufgewachsen ist, wenn 

man sozusagen Hoteliersblut in den Adern hat?

Auf den nächsten Seiten hat uns Dr. Caroline von 

Kretschmann freundlicherweise unsere neugierigen 

Fragen geduldig beantwortet. 

die mitarbeiter: In einem familiengeführten 

Hotel wie dem Europäischen Hof Heidelberg sind 

nicht nur diejenigen Familienmitglieder, die den 

Namen von Kretschmann führen. Hier gehören auch 

Herr und Frau El Kehl, Herr Binz, Herr Grün, Herr 

Szofer, Frau Cassagne und jeder weitere Mitarbeiter 

zur Familie. Dass auch die Zimmermädchen und die 

Damen der Wäscherei dazu zählen und nicht etwa 

von Fremdfirmen gestellt werden, ist selbstverständ-

lich. 

Daraus folgt: Jede und jeder, der für den Europä-

ischen Hof Heidelberg arbeitet, fühlt sich in beson-

derem Maße verantwortlich. Für seinen Bereich 

sowieso, aber auch weit darüber hinaus. Die beinahe 

150 Jahre Gastfreundschaft, die in diesem Haus 

 inzwischen gelebt wurden, sind immer wieder beson-

derer Ansporn und Verpflichtung. Und dass seit na-

hezu 50 Jahren Familie von Kretschmann mit ihrem 

guten Namen und inzwischen in vierter Generation 

für den Europäischen Hof steht, belegt eine Konti-

nuität, die für ein Grand Hotel außergewöhnlich ist. 

die gäste: In unserem Kennenlern-Termin sagte 

uns Sylvia von Kretschmann, dass sie sich oft so fühle, 

als führe sie einen besonders großen Haushalt mit 

ein paar mehr Angestellten als üblich. Und natür lich 

auch mit mehr Gästen, die aber alle in den Genuss 

einer sehr persönlichen Gastfreundschaft kommen 

sollen – familiär eben. Ein Besuch im Europäischen 

Hof Heidelberg fühlt sich für viele Gäste ähnlich an 

wie Nach-Hause-Kommen, ohne dass wir hier den 

überstrapazierten Begriff vom „your home away from 

home“ benutzen wollen. 

Eine besondere Situation ergibt sich auch dadurch, 

dass oft Gäste im Hotel wohnen, die einen nahen 

Angehörigen haben, der in einer der vielen Spezial-

kliniken in Heidelberg behandelt werden muss. 

Das erfordert einen besonders rücksichtsvollen und 

aufmerksamen Umgang mit den Gästen – der den 

meisten Mitarbeitern überhaupt nicht schwer fällt. 

Sich gut aufgehoben zu wissen, auch in Ausnahme-

situationen – das ist es, was die Gäste hier wirklich 

schätzen.

in beWährten händen – 

und das seit 1965. Bei unserem ersten 
Aufenthalt im Europäischen Hof trafen  
wir Sylvia von Kretschmann bereits  
um 6.30 Uhr in der Hotelhalle. 
Jeden Morgen richtet sie den Blumen-
schmuck des Hotels. Damit ist sie 
mindestens zwei Stunden gut beschäftigt.
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 montag früh um neun: frau dr. Caroline von KretsChmann 
Kümmert siCh um gegenWart und zuKunft

Frau Dr. Kretschmann, Sie waren 17 Jahre erfolgreich als  
Unternehmensberaterin tätig, davon 10 Jahre mit einer eigenen Firma.  
Sie sind Mitglied im Stiftungsrat des Stadtmuseums Berlin, Expertin  
im Bereich Systemische Beratung und haben zahlreiche Publikationen  
veröffentlicht. Sie leben in Berlin-Charlottenburg.

Ende 2012 haben Sie beschlossen, in den elterlichen 
 Betrieb, das Hotel Europäischer Hof in Heidelberg, mit 
einzusteigen bzw. die Geschäftsführung (mit) zu über-
nehmen. Wie kam es dazu?

2005 hatten mir meine Eltern schon einmal die 
 unternehmensnachfolge angeboten. schweren Herzens 
hatte ich mich damals nach einem nicht einfachen 
Abwägungs prozess dagegen entschieden. Ich fühlte  
mich meiner eigenen Beratungsfirma mit den damals  
15 festangestellten Mitarbeitern auch sehr verbunden 
und verpflichtet und darüber hinaus fest verwurzelt  
in Berlin in meiner Partnerschaft und meinem 
 Freundeskreis. Meine Eltern haben das verstanden  
und toll reagiert. Es gab keinen druck. 

Nach einem Jahr habe ich allerdings gemerkt, dass 
mich das Familienunternehmen nicht loslässt. Es ist für 
Außenstehende häufig schwer nachvollziehbar, wie viel 
emotionale Bindungs- und Anziehungskraft Familien-
unternehmen entwickeln können. Ich fühlte, ich müsste 
mir das Hotel zumindest einmal von innen unterneh-
merisch angeschaut haben; ihm zumindest eine chance 
gegeben haben, auch in der vierten generation in 
privater Hand bleiben zu können. 

Zu 10 Prozent war ich damals überzeugt, dass ich  
das Hotel übernehmen werde, mittlerweile hat sich das 
Blatt zugunsten des Hauses gewendet. 

Wie fühlt man sich als Tochter der Eigentümer und 
als Quereinsteigerin in einem 5-Sterne-Hotel? Gibt es da 
nicht an jeder Ecke jemanden, der es besser weiß?

Ich fühle mich sehr wohl. dies liegt  wahrscheinlich 
auch daran, dass wir den Nachfolgeprozess sehr 
 systematisch und bedacht angegangen sind. so habe ich 
mich ab 2010 zunächst tageweise und wie ein Berater 
in die Branche und das unternehmen eingearbeitet. Im 
 rahmen einer strukturierten strategieentwicklung hatte 
ich dadurch die Möglichkeit, nicht nur den Markt, 
sondern auch die internen Prozesse und strukturen und 
auch die Mitarbeiter kennenzulernen. und diese mich 
natürlich auch. 

Nach einem Jahr habe ich dann 2011 meine erste ope-
rative Leitungsfunktion im neu gegründeten Bereich 
Marketing und Vertrieb übernommen. Erst im dezem-
ber 2012 schließlich die gesamtverantwortung für alle 
Bereiche und die 140 Mitarbeiter als geschäftsführerin 

gemeinsam mit meiner Mutter. Mein Vater managt 
die Immobilien. den respekt und das Vertrauen der 
Mit arbeiter musste ich mir natürlich verdienen. Meine 
Eltern haben mich dabei sehr gut unterstützt. sicherlich 
hat es auch geholfen, dass sie auch schon einmal Nach-
folger waren. 

Meine kernaufgabe verstehe ich in der Führung des 
unternehmens. das mache ich auch sehr gerne.  
und in meinem Verständnis habe ich diese Aufgabe 
dann erfolgreich erfüllt, wenn ich es geschafft habe,  
an jeder stelle einen kollegen zu haben, der es in  
seiner bestimmten rolle und in seiner speziellen 
Aufgabe „besser weiß“ als ich. und wenn wir als Team 
gut zusammenarbeiten. wir spielen hier nämlich ein 
Mannschaftsspiel, das sehr auf Vertrauen basiert. 

In wie weit bringen Sie Ihre Erfahrung aus Ihrer Zeit als 
Unternehmensberaterin mit ein?

Immer. Vor allem und immer wieder in der Führung. 
Ob inhaltlich in der strategischen unternehmens-
führung oder in der Mitarbeiterführung. und mir nutzt 
natürlich auch meine Ausbildung im Bereich coaching 
und konfliktmanagement. 

Hotellerie ist eine eigene Welt: hochwertigste Dienst-
leistung, sehr viel Arbeit und ein Leben für den Gast. 
War das eine Umstellung für Sie?

Nein. Ich habe immer schon für mein Leben gerne 
 gearbeitet. das machen wir alle so in unserer  Familie. 
das ist quasi angelegt in unserer Familien-dNA. 
 deswegen ist es auch folgerichtig, dass unser Familien-
unternehmen ein Hotel ist, in dem sichergestellt ist,  
dass die Arbeit nie ausgeht. und wenn man fertig ist, 
fängt man wieder von vorne an. 

Auch das Leben für den gast ist mir nicht neu. In der 
Beratung hieß er kunde. Ich bin sehr glücklich, dass ich 
in meiner Aufgabe das credo des Europäischen Hofs 
leben kann: „wir lieben, was wir tun“.

Fühlen Sie sich als Berlinerin? Zu Gast in Heidelberg? 
Oder andersrum? Wie kommen Sie damit zurecht?

Berlin ist mein Zuhause. Heidelberg mein schicksal. Im 
Moment liebe ich das spannungsfeld. und dank meiner 
Bahncard 100 kann ich die Zeit im Zug herrlich nutzen. 

Wie lässt sich Ihr Verhältnis zum Europäischen Hof am 
besten beschreiben?

das ist sehr vielschichtig. Vielleicht beschreiben es 
Tradition, Verbundenheit und Familie am besten. das 
Hotel ist einfach wie ein Familienmitglied. 

Verraten Sie uns, was Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit am 
meisten Freude macht. Und auf was würden Sie lieber 
verzichten?

Am meisten Freude macht mir, gemeinsam im Team 
den gast glücklich zu machen. Verzichten könnte ich 
auf IT-Probleme. 

Wir stellen uns vor, dass es in Ihrer Zeit als Beraterin 
 bestimmte Dinge oder Situationen gab, die Sie 
besonders motiviert haben. Erleben Sie jetzt Ähnliches?

Ich erlebe es nicht nur ähnlich, sondern gleich. Mich 
motivieren glückliche kunden, jetzt  heißen sie gäste, 
und glückliche Mitarbeiter. und da wir von beiden 
gruppen viele haben, bin ich sehr motiviert. Auch, 
wenn ich nur einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.

Machen Sie Sport?

Jeden Morgen. dann bin ich den ganzen Tag gut 
 gelaunt. 

Wo und wie sehen Sie sich in 5, 10 Jahren?

Mal gucken. Ich bin ein Mensch, der sehr im Hier  
und Jetzt lebt. Im Moment bin ich sehr glücklich,  

wie es ist. SLM

berlin ist mein zuhause. heidelberg mein sChiCKsal. 
im moment liebe iCh das spannungsfeld.

dr. Caroline von KretsChmann 

 verlässt Montag für Montag ihre  

jetzige Heimatstadt Berlin, um mit  

dem IcE 597 in ihre frühere Heimat-

stadt  Heidelberg zu fahren. In den 

Europäischen Hof Heidelberg, den ihre 

Eltern im Jahr 1965 in dritter 

generation über nommen haben. Jetzt 

ist die reihe an Frau doktor, wie sie 

von Ihren Mitarbeitern genannt wird.

Abfahrt!



Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

Tea-Time-Konzerte
In Kooperation mit dem „ Heidelberger 
Frühling“ zeigen junge Nachwuchs-
künstler ihr Können – genießen Sie 
dazu britische Teetradition: mit Gebäck, 
Sandwiches, Scones mit  Clotted Cream, 
 Früchtebrot, Shortbread Fingers, Tee 
und Kaffee sowie weitere Köstlichkeiten. 
Ein wahrhaft königliches Sonntagnach-
mittagsvergnügen erwartet Sie!

Pro Person 35 Euro

16. März und 6. April 2014
17 bis 19 Uhr

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

„Für die Mütter 
dieser Welt!“
Wenn auch Sie guten Grund haben, 
Ihrer Mama zum Muttertag etwas Gutes 
zu tun, hätten wir einen Vorschlag 
für Sie: Ein besonderes 4-Gang-Menü, 
 liebevoll  zubereitet von Küchenchef 
 Michael Szofer, erwartet Sie im stilvollen 
Ambiente der Kurfürstenstube. Und wir 
freuen uns  darauf, jede Mama zu einem 
Muttertags-Cocktail einzuladen.

75 Euro pro Person

11. Mai 2014

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 511
www.europaeischerhof.com

Grappa Dinner
Die Hotelfamilie von Kretschmann und 
die Familienmanufaktur NONINO Grappa 
geben sich die Ehre: Wir freuen uns, 
Sie zu einem exklusiven Grappa Dinner 
 einladen zu dürfen.
Wir servieren Ihnen in einem darauf ab-
gestimmten 5-Gang-Menü feinste Grappa-
Spezialitäten, die während des Abends 
im Rahmen einer geführten Verkostung 
ausführlich erklärt werden. Auf Wunsch 
schenken wir auch andere Getränke aus.

Pro Person 89 Euro inklusive Aperitif, 
Grappa, Wasser, Kaffee und Musik.
 

28. September 2013, 19 Uhr

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

6. und 20. Oktober,
10. und 24. November:

High Tea
Gehören Sie auch zu denen, die royale 
Gewohnheiten wohl zu schätzen wissen? 
Dann lassen Sie sich im Europäischen Hof 
mit einem echten High Tea-Erlebnis 
verwöhnen. Teegebäck, Sandwiches, 
Scones mit Clotted Cream, Früchtebrot, 
Shortbread Fingers, Tee und Kaffee 
sowie weitere Köstlichkeiten ... 
Ein wahrhaft königliches Sonntagnach-
mittagsvergnügen mit Pianobegleitung 
erwartet Sie – gönnen Sie sich ein wenig 
britische Teetradition.

49 Euro für 1 Etagere für 2 Personen, 
dazu Tee soviel Sie möchten.

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

Frohe Ostern!
20. April 2014, 11:30 Uhr
Treffen Sie sich zum Osterbrunch im 
 Europäischen Hof und genießen Sie unser 
 üppiges Gourmet-Buffet.
64,50 Euro pro Person inklusive Aperitif, 
ausgesuchten Weinen, Kaffee und Saft.
Kinder bis 10 Jahre sind eingeladen.

20. April und 21. April 2014
Lassen Sie sich am Ostersonntag und 
 Ostermontag in unserer  Kurfürstenstube 
mit Spezialitäten vom Lamm,  Spargel, 
 Bärlauch und  Frühlingsmorcheln 
 traditionell österlich verwöhnen. 
5-Gang-Ostermenü 82 Euro pro Person
4-Gang-Ostermenü 75 Euro pro Person

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

Bergsträsser 
Weinfest
Genießen Sie in exklusivem  Ambiente
eine geführte Weinverkostung der 
 beiden regionalen Spitzengenossen-
schaften aus Heppenheim und 
 Schriesheim.  Begleitet wird diese 
 Präsentation von einem  leckeren 
4-Gang-Menü unseres Küchendirek -
tors Peter Grün.

79 Euro pro Person inklusive Mineral-
wasser, Weine, Kaffee und Musik

26. April 2014, 19 Uhr

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

31. Dezember 2013

Silvester!
Wir lassen das alte Jahr stimmungsvoll 
ausklingen und freuen uns mit Ihnen auf 
das neue! Tanzen, lachen, gemeinsam auf 
die Zukunft anstoßen: Unser Silvesterball 
begleitet Sie glamourös ins Jahr 2014.

6-Gang-Silvestermenü in unseren 
Restaurants, mit Klavierbegleitung
129 Euro pro Person

7-Gang-Gala-Dinner mit Dessertbuffet, 
mit Live Band und atemberaubendem 
Feuerwerk
210 Euro pro Person

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

Wild & Bordeaux
Darauf haben wir uns schon den ganzen 
Sommer gefreut: Endlich darf es wieder 
deftig werden in der Küche!

Unser Küchenchef war für Sie auf der 
Genuss-Pirsch und hat köstliche Wild-
spezialitäten aus heimischen Wäldern 
 zusammengestellt. 

Genießen Sie in  unserer Kurfürsten-
stube unser 5-Gang Degustationsmenü 
„Wild & Bordeaux“

99 Euro pro Person inklusive korrespon-
dierender Weine, Wasser und Kaffee.

1. Oktober 
bis 21. November
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der WunsCh des kunden ist Befehl für uns. 

Im Europäischen Hof in Heidelberg wünschte  

man sich schöne Plakate, die auf die zahlreichen

kulinarischen Veranstaltungen hinweisen.  

sie sollten eine einheitliche Bildsprache aufwei-

sen, so dass sie überall in der stadt eindeutig   

identifiziert werden können.

Spargel, Schnaps 
und Clotted Cream

zugegeben: kein alltäglicher Job für uns. 

sind wir doch eher mit der Erstellung von 

Magazinen,  Broschüren, Anzeigen, Flyern und 

Homepages beschäftigt. Natürlich ist auch 

ab und zu mal ein Plakat dabei. Aber eine 

Plakat serie? Inklusive Fotoerstellung? Neu 

und aufregend. was tun, wenn in ganz Berlin 

keine scones aufzutreiben sind, nicht mal im 

 kadewe? was zeigen wir, wenn es um  

wild geht? und wie kriegen wir silvester-

stimmung auf’s Plakat? 

Im ersten Fall backen wir die scones einfach 

selbst, dank der praktischen Backmischung, die 

dann doch noch aufzutreiben war (schmeckten 

gar nicht schlecht!). Im zweiten Fall musste der 

dekohirsch her halten, um für die wildwochen 

zu werben. und im dritten Fall haben wir uns 

die Finger an den wunderkerzen verbrannt 

beim Fotografieren. um auf jedem Plakat ein 

wenig Europäischer-Hof-Atmosphäre zu zeigen, 

werden umfangreiche Pakete aus dem südwe-

sten der republik in den Nordosten geschickt. 

sorgfältig ver packte Accessoires erblicken ab 

und zu das Licht, wenn sie gebraucht werden. 

Teekannen, Fischbesteck, schlüsselanhänger, 

silberne Platzteller und stoffservietten, alles aus 

gutem Haus.

Vor jedem shooting wird akribisch gebügelt 

und silber poliert, Blumen, champagner, 

grappa eingekauft. kochzutaten wie gemüse 

oder Fisch werden besorgt. Alles wird sorgfältig 

arrangiert, komponiert, fotografiert. danach 

bearbeitet, mit einem schönen Text versehen 

und per Mail nach Heidelberg verschickt. was 

für ein Vergnügen! SLM
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DA UNSER HERz SOWOHL für gute 
Hotels wie auch für 
gute Musik schlägt, 
haben wir den Bogen 
vom einen zum 
anderen gespannt.
Gibt es da etwa eine 
Verbindung?

Gibt es.
LASSEN SIE UNS MAL REINHöREN .. .

Rock on!

 zehn
Hotelsongs.

Wir haben uns Hotelsongs der 
Musikgeschichte vorgenommen. 

Herausgekommen ist eine Auswahl 
von zehn zu Herzen gehenden Werken 

und deren Geschichte. 
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10. Hotel California
t h e  e a g l e s

die kalifornische Band veröffentlichte das stück auf dem gleichnamigen Album 
Hotel California Mitte der siebziger und landete damit einen weltweiten Hit.

Ein müder Reisender hält an einem abgelegenen Hotel und übernachtet hier. 
Er bekommt sein Zimmer und erkennt nach kurzer Zeit, dass die Hotelbewohner 
eine eingeschworene Gemeinschaft sind. Obwohl sie gastfreundlich erscheinen,  
sind sie Gefangene ihrer Süchte, denen sie schonungslos nachkommen. 
Wer das Hotel California einmal betreten hat kann zwar wieder gehen, kann  
es aber nie mehr wirklich hinter sich lassen.

Hotel california handelt vom scheinbar kaputten Amerika der siebziger. 
gesellschaftskritisches über den angeblichen Verfall des American way of Life.

We are programmed to receive, you can check out any time you like, 
but you can never leave!

Auf unserer Liste landet der Titel auf Platz zehn. Mainstreamiger Breitwandrock 
der 70er. und eine abgedroschene Phrase nach der anderen. Jede klassen party, 
jedes Jugendhausfest kommt einem wieder in den sinn. keine coverband ohne 
diesen Hit.

Aber ganz ignorieren kann man ihn auch nicht. der Hotelsong, der mit 
Abstand am meisten geld in die kassen brachte. die Platte war acht wochen 
auf Platz eins der amerikanischen Album-charts und die single-Nummer-Eins-
Hit in den Billboard Hot 100. Na gut.

9. Little Hotel Room
r a Y  C h a r l e s  f e a t .  m e r l e  h a g g a r d

s T E E L g I T A r r E N  H E u L E N , ein klavier perlt und zweistimmige 
gesänge lassen uns irgendwo in einem amerikanischen Hotelzimmer einsam 
sein. There‘s no place like home and it’s lonesome in this little hotelroom.

schöne Ballade, allerdings ganz klar über der kitschgrenze auf dem von ray 
charles ’84 herausgegebenem Album Friendship. Eine kleine countryschnulze!

8. Cheapest Motel
t r a C Y  b Y r d

Ein Mann betrügt seine Frau im billigsten Motel der stadt. 
dieser Aufenthalt kostet ihn alles: die Frau, die kinder, die Heimat.

He paid the price for pleasure, 
Now he can’t afford the pain. 
Yeah, the cheapest motel in town, 
Cost him everything; 
It cost him everything; 
Cost him everything.

Eine etwas langweilige und moralisch lehrhafte countrynummer aus  
dem Jahr 2006 (Tracy Byrd, Different Things)

7. Hotel Song
r e g i n a  s p e K t o r

Auf dem Album Begin To Hope von 2006, hört sich an wie ein beliebiges 
Popliedchen. Hat es aber, was den Text betrifft, doch ein bisschen in sich: Eine 
junge Frau hat Albträume in einem Hotelzimmer und spricht eine Einladung 
aus, sich zu ihr ins Bett zu legen. Orcawale, Eulen und ein Täschchen kokain. 
Man steigt nicht ganz dahinter, trotzdem ganz nett.

I have dreams of Orca whales and owls
But I wake up in fear
You will never be my,
You will never be my fool
Will never be my fool

Floaters in my eyes
Wake up in the hotel room
Cigarettes and lies
I am a child; it’s too soon

6. Hotel Yorba
t h e  W h i t e  s t r i p e s

I was watching with one eye on the other side,
I had fifteen people tellin’ me to move,
I got movin’ on my mind.
I found shelter in some thoughts turning wheels around.
I said 39 times that I love you to the beauty I had found.

Well, it’s 1-2-3-4,
Take the elevator at the Hotel Yorba,
I’ll be glad to see you later.
All they got inside is vacancy.

Ein witziges folkhaftiges schräges Liedchen des leider nicht mehr existierenden 
„Michigan garage rock“-duos. die erste single von Jack und Meg white, die 
sich als geschwister ausgaben, aber von 1996 bis 1999 verheiratet waren. He-
rausgekommen im November 2001. das Hotel Yorba existiert übrigens tatsäch-
lich: im südwesten detroits an der Ambassadorbrücke, die nach kanada führt.

der song wurde im Zimmer 206 des Hotels aufgenommen. Laut Jack white
haben die white stripes seitdem dort Hausverbot auf Lebenszeit.

5. Hotel Whiskey
h a n K  W i l l i a m s  J r .

Ein vor sich hin trabender Honky Tonk. schwunghaftes geschunkele
mit Bottlenecks. rockt schon ganz gut. 

Lord, I wanna go back down there to Hotel Whiskey
Oh I wanna drink and dance and watch the ladies prance and get frisky

das Hotel whiskey ist ein Ort, wo man gerne ist. Man muss nicht nach Hause 
fahren, sondern kann sich seine gitarre nehmen und mit einer Flasche aufs 
Zimmer gehen.

Hank williams Junior ist der sohn der country-Legende Hank williams. 
das studioalbum mit dem song erschien 1992.

I got the good times on my mind at the Hotel Whiskey, oh yeah!

1. Memory Motel
t h e  r o l l i n g  s t o n e s 

gEscHrIEBEN AuF der „Tour of the Americas“ der stones von 
keith richards und Mick Jagger landet dieser song auf der (von richards selbst 
als „Junkiemusic“ bezeichneteten) LP Black and Blue 1976.

die kritiker schätzen diese Platte nicht. wobei Memory Motel eine der schönste 
Balladen der stones ist. Liebenswert: keith richards als schräger gesangspartner 
von Mick (Damals war das noch so). Im songtext geht es um das abgehalfterte 
Tourleben der sogenannten „drugtour“ und um eine geheimnisvolle Beziehung 
von Jagger während dieser Zeit. 

She drove a pick-up truck painted green and blue
The tires were wearing thin, she turned a mile or two
When I asked her where she headed for
„Back up to Boston, I’m singing in a bar.“

das Memory Motel hieß tatsächlich so. unweit von Montauk im Bundesstaat 
New York: Hier probte die Band auf dem Anwesen von Andy warhol  
für die anstehende Tournee. Jaggers Memory girl zu dieser Zeit ist wohl  
carly simon gewesen. 

Hannah honey was a peachy kind of girl; 
Her eyes were hazel, and her nose was slightly curved
We spent a lonely night at the Memory Motel 
It’s on the ocean, I guess you know it well ...

Annie Leibovitz war auf dieser Tour als Fotografin mit dabei. 

Für mich ist dieses stück Musikgeschichte auch nach dem millionsten 
Mal anhören immer noch schaurig schön.

She got a mind of her own and she use it well. 

danke Mick & keith. 

Unterm Strich: 
Meistens Gänsehaut.

F A s T  A L L E  u N s E r E  H O T E L s O N g s 
g E H E N  u N T E r  d I E  H A u T . 

A u c H  d I E  A N d E r E N  F I N d E N  w I r  
T r O T Z d E M  E r w ä H N E N s w E r T .

4. Heartbreak Hotel
e l v i s  p r e s l e Y 

Presleys Beitrag zu unserer Liste. Ein klassiker, ohne den die welt  
eine andere wäre.

Well, since my baby left me,
I found a new place to dwell.
It‘s down at the end of lonely street
At Heartbreak Hotel.

You make me so lonely baby,
I get so lonely,
I get so lonely I could die.

And although it’s always crowded,
You still can find some room.
Where broken hearted lovers
To cry away their gloom.

und der Hit, der Elvis zum star gemacht hat. Empfehlenswert die Aufnahme
auf You Tube, die Milton Berle show vom April 1956: da weiß man wieder, 
wieso dieser junge Mann der Elvis wurde, der alles verändert hat.

3. Apartment No. 9
g e o r g e  J o n e s

das 1976 erschienene Album Walk Through This World with Me enthielt den 
Titel Apartment Number 9. george Jones war ein vordergründig aalglatter 
us-country-superstar, der über 60 studioalben veröffentlicht hat. seine erfolg-
reichste Zeit spielte sich in den 60er- und 70er-Jahren ab.  
1931 in saratoga, Texas geboren, war er einer der ganz großen amerikanischen 
genre-sänger des 20. Jahrhunderts.

In den 70er-Jahren kokain- und alkoholabhängig. keith richards zitiert in Life 
Frank sinatra „george Jones ist der zweitbeste sänger in diesem Land.“ richards 
meint noch: „und wer ist der beste, Frank?“

Loneliness surrounds me
Without your arms around me
And the sun will never shine
In apartment number nine.

Eine sehr schräge, zu empfehlende Version von diesem stück ist auf einem 
Bootleg aus dem Jahr 1976 von richards zu finden. The Toronto Tapes.

george Jones wurde in den 80er-Jahren zeitweise zu „No show Jones“, da er 
wegen Volltrunkenheit seine konzerte reihenweise ausfallen ließ.

2. Hotel Chelsea Nights
r Y a n  a d a m s

das wohl berühmt-berüchtigste Hotel der Musikgeschichte im New Yorker 
greenwich Village: Hier wohnten Patti smith, Jimi Hendrix, Thomas wolfe. 

Hier wurde Nancy spungen auf Zimmer 100 von sid Vicious erstochen, der  
ein Jahr später im selben raum an einer Überdosis Heroin starb. Als Zufluchts-
ort der Ausgerasteten erlangte das chelsea weltweite Berühmtheit. der song  
geht einem musikalisch ziemlich an die Nieren: das sind very bad vibrations,  
die ryan Adams hier bekommt im chelsea Hotel. Ein starkes stück, diese  
fünf Minuten. Es riecht nach kaltem rauch und regen, und einer Menge drogen.

das stück erschien auf dem fünften studioalbum von ryan Adams 
Love is Hell im Jahr 2004.

And I’m tired of livin’ in this hotel
Snow and rain blowin’ through the sheets
In fact I’m tired of 23rd street
Get me out of here, pal.

SLM
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Was 
macht mein 
Hotel aus?

G

B

EIN INHABERGEFÜHRTES Privathotel ist immer einzigartig.
Es hat EinE GEschichtE, es gibt eine Unternehmerpersönlichkeit.

Es ist ein Unikat. Es ist oft überraschend und immer voller frischer Ideen.
Es ist ein Haus voller Visionen und manchmal ein G r a n d h o t e l .

Meist gibt es eine Familie. Manchmal mit mehreren Generationen (hoffentlich).

Und es gibt einen GANz TyPIScHEN STALLGERUcH.
Den kann man einer Agentur nicht erklären.

Den muss sie selbst wahrnehmen.

Suite Life Magazine 23

AuTHENTIZITäT

Man nehme: gute Fotos.

Beim shooting sind wir  meistens dabei. 

gut so, denn wir wissen an dieser stelle 

schon, wann und wofür wir die Fotos 

einsetzen werden. Hier zum Beispiel für 

ein Magazin über  Nachhaltigkeit für 

die  Egerner Höfe.

Denn Bilder sind die  wesentliche Zutat, 

die wir zum Zaubern brauchen.

EINZIgArTIgkEIT

Man nehme: gute Ideen.

 1. wenn jeder  elektronische Newsletter 

verschickt, könnte man doch mal was 

gedrucktes machen. 

2. größe ist nicht alles. Aber dIN A3 

macht schon was her.

3. Ein intelligentes system macht es 

möglich, sowohl die   regionalen wie auch 

die überregionalen gäste anzusprechen.

Einfach mal anders denken!

EMOTIONEN 
Man nehme: die einzigartige 
geschichte eines Hauses und 

 erzähle sie neu.
 

die  Imagebroschüre von La Villa 
am starnberger see  erhalten 
Paare, die kurz vor einer der 

wichtigsten Entscheidungen ihres 
Lebens stehen. 

Die muss schon ein bisschen 
ans Herz gehen. 

cOrPOrATE IdENTITY 
Man nehme: Hotelbroschüre, Flyer, Anzeigen 

und Homepage und bringe alles in einen 
wunderbaren Einklang.

 
Eines der schönsten Hotels ganz im süden 

deutschlands. revitalisiert und authentisch regional. 
Lässt sich das auch im Internet darstellen?

Wenn wir die Aufgabe lösen dürfen – ja! 
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warum eine
eigene sprache
für ein hotel

genauso wichtig ist
wie eigene bilder.

 

Sprechen Sie
R I T z - c A R L T O N ?

e n t s c h u l d i g u n g : 

S P E z I A L
E S S A y

SLM

„ach, das liest doch 
sowieso keiner.“ 

xcftsv
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„we are Ladies and gentlemen, serving Ladies 

and gentlemen.“ Jeder, der im umfeld von  Hotels 

arbei tet und lebt, kann diesen satz zuordnen. 

Er steht auf dem winzigen, blau-weißen Folder, 

den jeder ritz-carlton-Mitarbeiter bei der Arbeit 

bei sich trägt, Tag und Nacht. sie nennen es ihr 

„credo“. das bedeutet im wortsinne „Ich glaube“ 

und ist – laut wikipedia – „einer der Haupt-

bestandteile des christlichen gottesdienstes und 

stellt ein gemeinsames glaubensbekenntnis der 

versammelten  gemeinde dar“.

was für eine starke Assoziation – dienstleistung 

mit einem gottesdienst zu vergleichen! und die 

Belegschaft eines Hotels mit der versammelten 

 gemeinde einer kirche gleichzusetzen. 

Vor vielen Jahren war das unsere erste Begeg-

nung mit einer in worte gefassten „gebrauchs-

anweisung“ einer Hotelgruppe, die für alle ihre 

 Beschäftigten zur Leitlinie ihres Handelns definiert 

worden war. wir waren schwer beeindruckt.  

Auch vom Inhalt des credos: wird doch an die-

ser stelle davon ausgegangen, dass es sich sowohl 

bei den gästen wie auch bei den Beschäftigten 

des Hotels um wohlerzogene, höfliche Menschen 

aus gutem Haus handelt, denen der umgang mit-

einander leicht fällt. Es gibt klare regeln, wie man 

miteinander kommuniziert und interagiert. wer 

einmal in einem ritz-carlton zu gast war, weiß, 

dass hier niemandem auf Nachfrage der weg zum 

Tagungsraum beschrieben wird oder zum restau-

rant. Es findet sich ausnahmslos immer eine „Lady“ 

oder ein „gentleman“, der den gast begleitet und 

auf dem weg noch die Zeit findet, ein angenehmes 

gespräch mit ihm zu führen. wichtig dabei: Es gibt 

keinerlei unterwürfigkeit, zwischen gast und An-

gestelltem wird auf Augenhöhe kommuniziert. Im 

Normalfall ist das für beide Beteiligte angenehm.

Natürlich bekommt kein gast der ritz-carlton- 

Hotels dieses credo zu sehen. Aber zu spüren. 

sprache hat nicht allein mit Verstehen zu tun, son-

der auch mit Emotionen. diese Herausforderung 

ist umso größer, wenn es sich um Texte handelt, 

die der gast auch zu sehen, zu lesen bekommt. 

Auf der Homepage, in Broschüren, Flyern, Anzei-

gen. Es stimmt schon: Bilder sagen mehr als worte. 

Aber wenn wir worte benutzen, müssen auch sie 

stimmig sein, zum jeweiligen Hotel, seinem um-

feld, seiner geschäftsführung, seiner geografischen 

Lage, seiner Ausrichtung, seiner wertigkeit passen. 

Nur dann fühlt sich die richtige Zielgruppe ange-

sprochen. Nur dann buchen die „richtigen gäste“ 

das zu ihnen passende Hotel.

Eine wunderbare Aufgabe für einen Texter!

wann spreche ich über Luxus? wann über Authen-

tizität? was unterscheidet ein relais & châteaux-

Hotel sprachlich von einem Almdorf? gibt es 

überhaupt unterschiede, wenn doch unter um-

ständen die Zielgruppe sogar bei beiden die gleiche 

ist? will der gast von einem luxuriösen 5-sterne-

großstadthotel mit michelindekorierter küche 

anders angesprochen werden als von einem 

4-sterne-Hotel im Bayerischen wald?

Muss ich in einem Hotel, das hauptsächlich gäste 

beherbergt, die man heute als Best Ager bezeichnet, 

worte wie „refugium“ oder „Laudatio“  benutzen? 

Natürlich spreche ich damit ein gebildetes Publi-

kum an, aber errichte ich nicht gleichzeitig Hemm-

schwellen für eine jüngere Zielgruppe, die sich gar 

nicht erst in ein solches Haus traut, weil sie sich 

durch eine solche Ansprache einfach nicht ange-

sprochen fühlt? und vergebe ich mir damit nicht 

die chance, mir eine jüngere gästeklientel zu er-

schließen, die für mein Haus wichtig ist?

was genau sind eigentlich gute, passende Texte für 

ein Hotel? Es sind, wie Bilder auch, in erster Linie 

Momentaufnahmen. sonne auf der Terrasse. wein, 

der im glas schimmert. weiche kissen, die mich 

einladen, meinen kopf darauf zu betten. Ein stapel 

Holz vor einem kaminfeuer. der duft der seife im 

Badezimmer. 

Texte für ein Hotel sollen all das vermitteln, was 

über das Betrachten von Bildern hinausgeht. sie 

sollen Emotionen transportieren, gerüche und 

geschmack beschreiben, dem Leser „versprechen“, 

wie er sich in diesem Hotel fühlen wird. und, sehr 

wichtig: in immer wieder anderen, neuen wor-

ten. Nichts findet ein gast schlimmer, als wenn 

er in jedem Hotel dazu aufgefordert wird, seine 

seele baumeln zu lassen. Oder wenn schon wieder 

irgend wo charme versprüht wird. wenn die Ter-

rasse zum Verweilen einlädt. Es ist nicht nur die 

Frage, wie ich als gast mir das denn vorzustellen 

habe – obwohl auch diese Frage interessant ist. 

wirklich schlimm ist: wenn ich Floskeln benutze, 

abgedroschene Ausdrücke, dinge, die ich in 

20  anderen Hotelbroschüren auch finde, geht die 

Einzigartigkeit meines Hotels komplett flöten. 

Man sollte meinen, dass diese Aufgabe keine leichte 

ist. wenn man, wie wir, für derzeit 15 verschiedene 

Hotels arbeitet, findet man denn dann noch genü-

gend eigene worte für jedes Haus?

Vor ein paar Jahren haben wir anlässlich einer 

Veranstaltung Vera Haueisen kennengelernt, lang-

jährige Hoteldirektorin im Bareiss. sie machte uns 

ein großes kompliment zu den Texten der Bareiss-

Homepage. Niemand Externes, der das Bareiss erst 

seit so kurzer Zeit kennt, hätte bisher den geist 

des Hauses so treffend in worte gefasst. Im Lauf 

des Abends haben wir uns ausführlich unterhalten, 

unter anderem auch über den Hintergrund von 

Hep & ko, den werdegang von uns beiden Inha-

bern. Als sie hörte, dass ich vor vielen Jahren das 

Handwerk des schriftsetzers gelernt habe, noch 

ganz original und old fashioned mit Bleibuchsta-

ben, die aus setzkästen in winkelhaken sortiert 

werden, zog sie einen interessanten schluss: „kein 

wunder,“ meinte sie, „dass Ihre Texte so außerge-

wöhnlich sind, wenn sie sprache über den umweg 

Ihrer Hände formulieren können.“ 

Texten als Handwerk? würde man so nicht vermu-

ten. wir wissen nicht, ob es daran liegt, dass es uns 

nicht schwer fällt, jedem Hotel seine eigene sprache 

zu geben. Eine große rolle spielt sicherlich, dass wir 

uns beim Betreten eines jeden neuen Hotels ganz 

weit öffnen, um alle strömungen, stimmungen, 

gefühle, gerüche, akustische und optische Eindrü-

cke in uns aufzunehmen. das gleiche machen wir 

in dem Moment, in dem wir die dame, den Herrn 

des Hauses kennenlernen. wie ist ihre, seine spra-

che, Habitus, gestik, Mimik? 

Erst im zweiten schritt interessiert uns, was das 

Haus zu bieten hat, wie viele Zimmer, sterne, ku-

linarische Auszeichnungen. Für uns ist wichtiger, 

wie es sich anfühlt. was spüre ich, wenn ich durch 

die Tür gehe? wie ist die stimmung beim Personal? 

sehe ich nur angestrengtes Lächeln oder höre ich 

echtes Lachen? werde ich höflich empfangen oder 

herzlich willkommen? 

In dem Moment, in dem wir – vom Hotel einge-

laden, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu 

sprechen – das Haus betreten, nehmen wir natür-

lich all das wahr, was ein gast auch wahrnimmt. 

und genau wie ein gast merken wir uns, was ge-

schieht. wird mir meine reisetasche abgenommen? 

werde ich zum Zimmer begleitet? wird wahrge-

nommen, ob ich von der reise erschöpft bin oder 

wird einfach der „übliche Anreisetext“ abgespult, 

obwohl ich eigentlich einen Moment der ruhe 

bräuchte? diese wahrnehmung zieht sich durch 

unseren gesamten Aufenthalt und wird sorgfältig 

gespeichert. 

warum? weil wir mit jedem Text, den wir über das 

Hotel schreiben, Erwartungen bei den gästen we-

cken. sobald jemand öfter in einem Hotel zu gast 

war, sorgt seine selektive wahrnehmung dafür, dass 

er hauptsächlich das wahrnimmt, was er erwartet 

(hoffentlich nur gutes!). wenn er aber das erste 

Mal zu gast ist, vergleicht er mit dem, was er im 

Vorfeld an Informationen erhalten hat. 

und nur, wenn das stimmig ist, wenn sich seine 

wahrnehmung nicht zu sehr von seinen Erwar-

tungen unterscheidet, wird er sich wohlfühlen. 

wer ein einfaches Hotel besucht, das ihm auf seiner 

Homepage ein Luxushotel suggeriert hat, ist ent-

täuscht.

Aber enttäuschte gäste werden nicht zu stamm-

gästen. und eigentlich ist es doch das, was wir uns 

wünschen: dass gäste zu stammgästen und stamm-

gäste zu Freunden des Hauses werden. Natürlich 

darf darüber nicht die Akquise neuer gäste ver-

nachlässigt werden. doch gerade die müssen – wie 

oben bereits erwähnt – vor ihrem ersten Aufenthalt 

richtig, gut und authentisch über das informiert 

werden, was sie erwartet.

Fazit? Ja, auch bei 15 Hotels schaffen wir es noch, 

jedem eine ganz eigene sprache, einen eigenen stil, 

einen eigenen Ausdruck zu geben. so individuell, 

wie Ihr Hotel ist, so individuell sind auch die Texte, 

die wir für sie schaffen. und was das wichtigste 

dabei ist: wir machen es noch mit der gleichen 

Begeisterung, mit dem Enthusiasmus, mit der 

gleichen Menge Herzblut wie am ersten Tag. und 

haben dazu noch das gefühl, dass wir mit jedem 

Hotel, das wir betreuen, noch besser werden in 

dem, was wir tun. SLM

„SPRAcHE hat  n icht  
a l le in  mi t  Vers tehen zu 
tun,  sondern auch mit 

EMOTIONEN.“

…

„Werde ich   HöFLIcH 
empfangen  

oder   HERzLIcH  
wi l lkommen?“

?

„Was genau s ind  
e igent l ich  gute ,  

passende Texte  für  e in 
HOTEL?“

„ “

„Eine WUNDERBARE 
 Aufgabe  für  

e inen  Texter !“

„ “
„… dass  GäSTE zu 
 Stammgästen und 

 Stammgäste  zu  FREUNDEN 
des  Hauses  werden.“

!

„…dem Leser 
 VERSPREcHEN,  wie 

er  s ich  in  d iesem Hote l 
FÜHLEN wird .“ 

;
„Was SPÜRE ich,  

wenn ich  durch d ie  
Tür  gehe?“

? S P E z I A L
E S S A y

SLM



Suite Life MagazineSuite Life Magazine 2928

Das Auge 
isst mit.
Das Internet hat die Welt verändert. Auch die der Hotels.
Zum Guten? Zum Schlechten? Sowohl als auch.

War das die gute, alte Zeit? Man ging ins Reisebüro und 
ließ sich beraten. Man bekam eine Telefonnummer von 
Freunden. Man entdeckte eine Anzeige in der Zeitung, 
sah ein Foto in einem Bericht, das einen ansprach, ließ 
sich einen „Prospekt“ schicken und rief an. Fragte, ob 
ein Zimmer frei ist. Wenn ja, wurde gebucht. Vielleicht 
waren ja schon mal Bekannte dort abgestiegen. Konnten 
berichten, wie die Zimmer waren, das Essen, die 
Umgebung. Wenn nicht, begann das große Abenteuer in 
dem Moment, wo man durch die Hoteltür trat.

Das Risiko klein halten? Ja, indem man einfach immer 
wieder ins gleiche Hotel fuhr, das einem einmal gut 
gefallen hatte. Oder zumindest Hotels aus einer der 
bewährten Gruppen buchen: Leading Hotels, Small 
Luxury, Relais & Châteaux. Aber auch das roch noch 
immer nach Abenteuer, und viele Menschen gingen in 
ihrem wertvollen Jahresurlaub doch lieber auf Nummer 
sicher. Auf die Dauer vielleicht ein bisschen langweilig. 
Aber natürlich genau das, was einem Hotelier damals 
gefiel und noch heute gefällt: So werden aus Gästen 
Stammgäste. 

Ganz am Anfang war das Internet eine einfache Sache: 
Man zeigte Hotel von außen, Zimmer, Restaurants, führte 
Michelin-Sterne und Gault-Millau-Punkte auf, sagte noch 
ein bisschen was zur Umgebung, und fertig war die 
Laube. 

Ungefähr 10 Jahre lang sah so fast jede Hotelhomepage 
aus. Sie sollte eigentlich nur die klassische 
Hotelbroschüre ersetzen und vielleicht noch die 
Möglichkeit bieten, Angebote einzustellen – aber das war 
schon schwierig und auch mit hohen Kosten 
verbunden, da der Programmierer für jeden neu 
programmierten Buchstaben Geld verlangte. Eine 
Homepage selbst pflegen? Das ging schon mal gar nicht.

Zu dieser Zeit dachte noch kaum ein Hotelier und ganz 
sicher kein Gast an direkte Buchungsmöglichkeiten über 
hoteleigene Homepages, an Buchungsportale oder gar 
Bewertungsportale.

Suche

HEP & KO
Suite Life Magazine

O N L I N E

Hotel, Bayern, 5 Sterne, Relais & Châteaux

www.egerner-hoefe.de
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Licence to thrill ...

... wäre fast noch zu wenig. Wir betrachten es nicht 
nur als Lizenz, sondern geradezu als Auftrag und als 
Herausforderung, eine aufregende und im wahrsten Sinne 
des Wortes einzigartige Homepage für unsere allesamt 
einzigartigen Hotelkunden zu entwickeln. Jedes der 
Hotels, für die wir arbeiten, ist ein Privathotel und damit 
ein Unikat. Warum also sollte die Homepage so aussehen 
wie die von Dutzenden anderer Häuser?

Jede der Homepages, die wir entwickeln, ist genauso 
ein Unikat wie das Hotel, das sie präsentiert. Es gibt sie 
nur einmal in dieser Ausführung, Ästhetik, Bildsprache 
und Typografie. Das ist natürlich deutlich aufwendiger, als 
wenn – wir wollen hier keine Namen nennen – ein nur auf 
Homepages spezialisiertes Unternehmen die Seite erstellt. 

Modernste Technik? Ja, klar. Das ist natürlich die 
Grundvoraussetzung. Aber unser Augenmerk liegt 
zu einem wesentlichen Teil – bei Entwicklung einer 
Homepage genauso wie bei der Entwicklung eines Print-
Produktes – auf der emotionalen Ansprache des Users 
oder Lesers. 

Stellen Sie sich vor: Ihr zukünftiger Gast sitzt am 
Bildschirm, auf der Suche nach seinem nächsten 
Urlaubsdomizil. Meer oder Berge? Sommer oder 
Winter? Hüttenurlaub oder Luxushotel? Aktiv- oder 
Wellnessurlaub?

Zeigen Sie ihm, was er sehen möchte. Eine romantisches 
Chalet mit dampfendem Hot Tub vor dem Haus, warm 
erleuchtet vom Hüttenfenster im Hintergrund, während 
ringsum verschneite Dreitausender in voller Pracht in der 
untergehenden Sonne erstrahlen.

Eine wunderschöne Hotelterrasse mit edlen Liegen, der 
Blick führt weit übers Wattenmeer und folgt der Strandlinie 
bis zur Kirche in Keitum – die jeder Sylt-Fan sofort 
erkennt. 

Ob die Kommunikation über Print oder Online geht: 
Ziel ist, Ihren Gast möglichst tief in die einzigartige Welt 
Ihres Hotels einzutauchen zu lassen. Er muss im ersten 
Fall eine Gänsehaut bekommen bei der Vorstellung, 
durch die kalte Luft ins heiße Wasser zu steigen. Und im 
zweiten Fall kann er die Möwen förmlich hören, das Meer 
riechen, die salzige Luft auf der Zunge schmecken. Der 
Gast muss beim Betrachten Ihrer Homepage das Gefühl 
bekommen, wie es sein wird, wenn er seinen Urlaub 
bei Ihnen verbringt. Und sie muss das Begehren in ihm 
wecken, diesen Urlaub auch tatsächlich sofort zu buchen. 
Möglichst gleich und direkt auf Ihrer Seite. Dann haben 
wir Ihr und unser Ziel erreicht.

Große Bilder ...

... liegen natürlich nahe. Auch, weil das Auge unser 
wichtigstes Sinnesorgan ist. Einer der Vorteile, wenn 
Sie mit Hep & Ko arbeiten, liegt darin, dass wir bei den 
Fotoshootings dabei sind und meist schon genau wissen, 
wie wir die Bilder einsetzen werden. So können wir den 
Fotografen genau briefen, ob wir Hoch- oder Querformate 
brauchen, was genau wir mit den Fotos an Emotionen 
erzeugen wollen und welchen Zweck die Bilder erfüllen 
sollen. 

Für Ihre Homepage gilt: Große Bilder, gut eingesetzt, 
schaffen am schnellsten und in höchstem Maß Emotionen 
und Identifikation. Durch das Steuern von Bildfolgen, von 
bestimmten Abläufen wie heiß und kalt, gewaltig und 
fein, Material, Natur und Design treffen wir Aussagen und 
erzeugen Stimmungen, die unter die Haut gehen.

Was wir beim Durchblättern einer hochwertigen 
Broschüre mit unseren Fingern erfühlen, nämlich Papier, 
Haptik, Veredelungen, und mit unserer Nase riechen, 
nämlich Druckfarbe, Lack und Leim, muss bei einer guten 
Homepage durch visuelle Angebote erzeugt werden: das 
Begehren, sich näher mit Ihrem Haus zu beschäftigen 
und letztendlich der Wunsch, einen Aufenthalt bei Ihnen 
zu buchen. 

Preise? Ja, sind natürlich wichtig. Buchungsanfrage? 
Ja, ebenso. Aber nur, wenn es mir gelingt, den 
potentiellen Gast schon auf der Homepage in mein Haus 
einzuladen, wenn er sich auf meiner Seite bewegt, Lust 
bekommt, sich umzuschauen, nur dann wird er auch 
buchen. Und nicht, weil ihn schon auf der Startseite das 
Buchungsformular anspringt.

Menü? Welches Menü?

Als Agentur haben wir eine beneidenswerte Aufgabe. 
Wir kennen den Hotelier, seine Sicht auf sein Haus und 
seinen Traum, wo die Reise hingehen soll (meistens 
für uns gut nachvollziehbar). Und wir sehen das Hotel 
trotzdem auch von außen (anders als der Hotelier). Das 
heißt, wir sehen mit seinen Augen und mit unseren 
professionellen Agenturaugen. Und außerdem mit den 
Augen der Zielgruppe, denn das sind wir in den meisten 
Fällen auch noch. Wir wissen daher, was der Hotelier, wir 
und alle potentiellen Gäste sehen wollen. Das macht es 
uns einfach.

Die Inszenierung einer Homepage durch eine kreative 
Menüführung, die emotionale Aufladung der Themen 
und deren Beziehungen, das (Er)-Finden von passender 
Typografie und Farbigkeiten sind mögliche Mittel zum 
Zweck, die online gut umsetzbar sind.

Emotion oder Information?

Ganz klar: Wir sind extrem emotional. Das bringt 
einerseits Freude, ist andererseits anstrengend – und wir 
pflegen es. Deshalb können wir an den richtigen Stellen 
Begeisterung entfachen, Freudentränen fließen lassen 
oder Momente der Rührung erzeugen. Das Herz muss 
klopfen, Gänsehaut ist die Währung, in der wir bezahlt 
werden ;-)

Das alles passt gut für ein privat geführtes Ferienhotel. 
Doch es gibt ja auch andere – wie zum Beispiel 
das Landhotel Rössle in Stimpfach-Rechenberg, 
zwischen Heilbronn und Nürnberg im Hohenloher 
Land. Eigentümergeführt von Familie Sperr. Klingt 
wie ein nettes Ferienhotel, ist aber ein hochmoderner 
und professionell geführter Seminarpark mit den 
unterschiedlichsten Tagungsräumen für alle erdenklichen 
Zwecke. Angefangen haben wir mit einer klassischen 
Imagebroschüre mit vielen Bildern, nicht nur von den 
Tagungsräumen, sondern auch von der Umgebung. 
Hochemotional. Sommer auf dem Land! Und trotzdem 
wunderschöne Arbeitsräume. Dann kam die Homepage.

Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt noch keine gut 
umgesetzte Seite eines Tagungshotels gesehen und 
der Kunde auch nicht. Waren also wie so oft im Neuland 
unterwegs. Also stellten wir Fragen: Was möchte eine 
Sekretärin wissen, wenn Sie den Auftrag hat, ein gutes 
Hotel für die Tagung des Vorstands, das Seminar der 
Autoverkäufer, das Coaching der Führungsriege eines 
Mittelständlers zu organisieren? Herr Sperr kannte seine 
Kunden ziemlich gut, und er war aufgelegt zum Spielen 
und hatte die nötige Gelassenheit dazu. Wir trafen ihn und 
seine Frau nachts um 11, als er fertig war mit der Arbeit 
– denn er ist gleichzeitig auch noch der Küchenchef in 
seinem Hotel.

Entstanden ist eine Homepage, die so sicherlich 
einzigartig ist. Die den Mercedes SL im Tagungssaal 
zeigt und die lichte Lobby mit den Philippe Starck-
Zwergen, die Tenne, eingedeckt für eine Hochzeit und 
die wunderschöne Umgebung – alles, um Stimmung zu 
erzeugen. 

Gleichzeitig bewältigt die Homepage aber auch eine 
riesige Informationsmenge (19 Tagungsräume in allen 
Varianten, Größen und technischen Ausstattungen, 
3 Tagungspauschalen und das Ganze auch noch 
kombiniert mit einem Lageplan). Das haben wir online 
so interessant und spielerisch umgesetzt, dass damit 
Geschäft generiert und dem Hotel auch noch viel Arbeit 
erspart wird, weil der potentielle Gast sich alles selbst 
anschauen kann.

Durch die intelligente Führung von technischen 
Sachverhalten zu immer komplexer werdenden Details 
können sich die Kunden wirklich alle Informationen selbst 
„erklicken“, ohne in ein reines Zahlenwerk zu fallen, in 
dem man sich nicht mehr wohlfühlt, geschweige denn, 
aus dem man wieder herauskommt. Und das Wichtigste: 
Die Seite funktioniert wunderbar, generiert Buchungen 
und macht den Sperrs das Leben leichter.

Tagungs- und Seminarhotel auf dem Land

HEP & KO
Suite Life Magazine

O N L I N E

www.roessle-rechenberg.de

Suche
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Wo geht die Reise hin?

Das ist heute nicht mehr nur die Frage, die sich den 
 Gästen stellt. Mindestens genauso oft stellen sich Hote-
liers diese Frage. Wie erarbeite ich mir eine neue, junge 
Gästeklientel? Ohne die Stammgäste zu verschrecken? 
Wie schaffe ich es, an qualifizierte Mitarbeiter und moti-
vierte Auszubildende zu kommen? 

Die Zeiten ändern sich. Wir merken an vielen Stellen, die 
neue Generation rückt an. Auch in der Geschäftsleitung. 
Auch dadurch entsteht der Wunsch nach neuen Erlebnis-
welten und Begehrlichkeiten. 

Ein Hotel wird heute lebendiger fotografiert und lebens-
naher inszeniert als das noch vor 10 Jahren der Fall war. 
Aus klassischen Imagebroschüren werden Lifestyle-
magazine. Homepages, die vor Kurzem noch verstaubt 
und wenig inspirierend waren, sind heute vor allem im 
süddeutschen oder österreichischen Raum hochmo-
dern und haben eine neue Ästhetik, deren Reiz auch 
darin liegt, das Neue und das Alte komplett zu mischen, 
 genauso wie Emotion und Information. Die so gut ge-
macht sind, dass die Gäste direkt auf diesen Seiten bu-
chen und nicht zu bookings.com, HRS.de oder hotel.de 
wechseln.

Online oder Print?

Auf jeden Fall! Sowohl im Tagungsbereich als auch bei 
den Ferienhotels ist es notwendig, eine hochwertige 
gedruckte Broschüre, ein Buch oder ein Magazin zu 
haben – pure Emotion. Auf der Homepage bringen wir 
zusätzlich all das unter, was für den Gast sonst noch 
wichtig ist, Zahlen, Daten und Fakten. Und natürlich die 
Möglichkeit, Zimmer zumindest anzufragen oder aber 
gleich zu buchen. 

Was wir lieber tun? Im Printbereich sind wir seit fast   
vierzig Jahren zu Hause, kennen ihn in- und auswendig 
und  lassen uns von niemandem ein X für ein U vor-
machen. Das Internet haben wir uns erarbeitet. Und 
tun es immer noch, jeden Tag. Es macht unser Leben 
 spannend und abwechslungsreich. Es hat die Welt 
 verändert. Und uns. SLM

HEP & KO
Suite Life Magazine

O N L I N E

Bayerischer Wald Wellness Hotel

www.berghotel-maibrunn.de
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the 
new

familien
urlaub

Still life or reAl life? 

is it a question of faith, or a question of individual taste? 
How would guests like to see “their“ hotel? How do agencies want to present “their“ hotel?
Back then, Hep & Ko were really fed up with pictures everybody knows from the usual hotel 
advertisements: empty pictures reminding of an furniture store, instead of showing a great, 
lively hotel on an island, where families can do all kinds of activities together.

Still life oder 
reAl life? 
ist es eine Glaubensfrage? eine frage des 
persönlichen Geschmacks? Wie wollen Gäste 
„ihr“ Hotel sehen? Wie wollen Agenturen 
„ihr“ Hotel zeigen? 

Hep & Ko hatten zu dieser Zeit die Bilder 
einfach satt, die man von Hotelbroschüren 
so kannte: leere fotos, die einen eher 
an ein Möbelhaus denken lassen als an 
ein tolles, lebendiges Hotel auf einer insel, 
auf der man als familie jede Menge unter-
nehmen kann.

Mit Bildern von MAtt BluM

WitH pictureS MAde By MAtt BluM, 
juSt Arrived froM MinneApoliS, uSA
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der plan: drei Generationen treffen sich in einem Hotel. Alle haben Spaß miteinander.
verbringen eine schöne Zeit auf Sylt. die Großeltern mit den enkeln. die Kinder mit den eltern.

es lief nicht alles nach plan. trotzdem finden wir das ergebnis sehr inspirierend. 
 

this was the plan: three generations meeting in a hotel, having fun together, having a great stay on the island of Sylt. 
Grandparents with their grandchildren, and parents with their kids. 

not everything went according to plan, however, we still find the result very inspiring.

Suite Life Magazine 37
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Wie findet man einen fotografen, der richtige
Menschen fotografieren kann, keine Models?
Wir sind auf Matt Blum und Katy Kessler 
auf der Homepage von one & only gestoßen.
Sie haben in einem der Hotels eine Hochzeit
fotografiert.

das war 2010 noch ihre Hauptbeschäftigung. 
Wirkliche Menschen in emotional aufgewühlten 
Situationen möglichst authentisch zu zeigen – 
und sie trotzdem sympathisch wirken zu lassen.

Matt und Katy waren definitiv die richtigen
für diesen job auf Sylt.

Wir verstanden uns blendend. jede Menge 
tränen flossen. die meisten vor lachen ;-)

How do you find the right photographer, who knows 
how to portrait real people, not just models? 
We found Matt Blum and Katy Kessler while looking 
at the website of one & only, with their pictures 
of a wedding in one of the hotels. 

Back in 2010 this was their main job. they show 
real people in emotionally charged situations, as 
authentic as possible, but likeable at the same time. 

Matt and Katy were the right ones for this job on Sylt.

We all had a really good time together,
and we cried a lot, mostly of joy ;-)
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unsere familie bewohnte eine schöne Suite. Alle hatten gute laune, auch die Angestellten 
im Hotel. Matt hat eine unvergleichliche Art, Menschen zu fotografieren. obwohl er fast 
zwei Meter groß ist, nimmt man ihn nach kurzer Zeit fast gar nicht mehr wahr. er schafft es, 
ganz persönliche Momente einzufangen, seine fotos wirken oft sehr anrührend. in einem 
Hotel mit solch sympathischen Menschen wäre man doch auch gerne Gast!

our family was staying at a nice hotel suite. everybody was in a good mood, even the hotel 
staff. Matt has a unique way of taking photographs of people. Although being almost 6,5 ft 
tall, you forget he is there after a while. He knows how to capture very intimate moments, 
his pictures are often moving. Who wouldn’t like to be a guest in this hotel with all these 
pleasant people?



Suite Life MagazineSuite Life Magazine 4342

On 
the 

beach
there was a second shooting with Matt Blum and Katy Kessler on Sylt, two years later. 
the topic that time was food. Where does the food in the fährhaus Sylt come from? 
ideally, it’s from the region, and this is really the case here. 

in the morning, just after sunrise, the fisherman pulls up his net. 

es gab noch ein zweites Shooting mit Matt Blum und Katy Kessler auf Sylt. 
Zwei jahre später. thema: essen. Wo kommen die lebensmittel her, die im 
fährhaus Sylt serviert werden? im idealfall aus der region. und so ist es 
hier tatsächlich.

MorGenS, KurZ nAcH SonnenAufGAnG,  
Holt der fiScHer Sein netZ ein.
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die beste Milch für den Käse, fleisch und Wurst von glücklichen tieren und fangfrischer fisch. Was sind 
das für Menschen, die so gute Qualität liefern, dass ein Zwei-Sterne-Koch damit glücklich ist? 

Wir begleiten nicht nur den fischer, sondern besuchen auch die Käserei, den fleischer und den imker.

only the best milk for the cheese, meat and sausages from happy animals and fresh fish. Who are 
the people who produce food of such a high quality that even a star chef raves about it? 

We not just accompnied the fisherman, but also visited the cheese dairy, the butcher and the beekeeper. 
Sympathisch. ehrlich. offen. Alles, was man gern tut, wird gut.

pleasant, honest and open. everything that is done with love comes out well.

animal 
              farm
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Matt Blum und seine frau Katy arbeiten weltweit und haben ihr Studio 
in Minneapolis, Minnesota. die beiden fotografieren Menschen: portraits, 
familien, Hochzeiten. the nu project ist eine Serie von Aktfotografien, 
unter dem titel „Beauty in every Body“ als Buch erschienen.

Matt Blum and his wife Katy work internationally, operating from their studio 
in Minneapolis, Minnesota. Both take pictures of people: portraits, families,  weddings. 
“the nu project“ is a series of nude photography, published as a book with the title 
“beauty in every body“. SLM
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JOI-Design – das sind Corinna Kretschmar-Joehnk und Peter Joehnk sowie ein Team aus rund 40 Innen-
architekten, Designern und Bauzeichnern. 
In Europa sind sie das führende Büro, das sich um Material, Licht, Farbe, Design und Architektur für die 
schönsten Hotels weltweit Gedanken macht. Auftraggeber sind Hotelketten wie Hilton oder Steigenberger
sowie private Eigentümer und Investoren. Wir haben JOI-Design in Hamburg besucht. 

   Von 
Muster-       zimmern, 
  Hotelketten 

und Downlights für 1.000 € pro Stück
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          M a n n
            f r a u
   r a t i o 
      E M o t i o                
                   H E r z
              V E r S t a n D

das erste Mal haben wir den Namen JOI-design im Zusammenhang 

mit dem Fährhaus auf sylt gehört. das ist einer unserer gemeinsamen 

kunden: Hep & ko hat die Broschüren, das Logo, die Homepage 

entworfen und produzieren bzw. programmieren lasssen. JOI-design 

hat den Ausbau des 5-sterne-Hotels realisiert. die Qualität, der 

 geschmack, die detailverliebtheit haben uns sofort fasziniert. 

da wir beide dasselbe Thema haben, nämlich Hotels, lag es nahe, sich 

kennenzulernen. Neugierige Fragen und überraschende Antworten.

Wir sind eine kleine Agentur: 7 Menschen 

sind Hep & Ko, das ist übersichtlich und wir 

reden uns ein, dass wir zwei Chefs dadurch 

selbst auch noch unseren kreativen Aufga-

ben nachgehen können. Als Grafiker und 

Texter zu arbeiten und nicht nur Dinge zu 

kontrollieren, Abläufe zu optimieren und 

Kontakte zu pflegen. Wie ist das bei Ihnen 

beiden: Sie sind beide ursprünglich Innen-

architekten. Gleichzeitig gibt es in Ihrem Team an die 40 Mitarbeiter, die 

denselben Job haben. 

Welche Arbeit bleibt da für Sie beide?

ckJ wir machen selbst schon weniger Projekte. Im Fall von Peter 

ging das sogar so weit, dass er sich fast ausschließlich um die Zahlen 

und kosten gekümmert hat. Baukosten und Zeiten konnte Peter dank 

30 Jahren Erfahrung aus dem ärmel schütteln. Am Ende war es fast nur 

noch kalkulation. das hat er allerdings jetzt abgegeben. das lässt ihm 

nun wieder mehr Platz für kreativität und das ist ganz schön.

Das Kalkulieren vermissen Sie jetzt auch nicht?

PJ Nein, gar nicht, im gegenteil. 

ckJ das ist ein Vorteil bei einem großen Laden, wie wir ihn führen: 

wir haben einen Mitarbeiter, der ist Innenarchitekt, und er hat ein 

Faible für Zahlen, so dass er beides kann, und das ist optimal.

PJ Ich hätte auch gar keine Lust mehr, selbst ganze Projekte von Anfang 

bis Ende zu machen. Ich erstelle gern konzepte und sage währenddessen 

auch, was ich gut und was ich nicht so gut finde. Aber die geduld, vier 

wochen am stück an einem Projekt zu arbeiten, die habe ich nicht mehr.

ckJ das mit der geduld, sich immer wieder mit den Leuten hinzuset-

zen, und die detailverliebtheit, das mach eher ich, das macht mir spaß.

Ganz abgesehen davon, dass Sie Gehälter bezahlen und Geld verdienen 

müssen. Was treibt Sie am meisten an? 

PJ Man benötigt wohl in erster Linie ein gewisses sendungsbewusstsein. 

wir finden uns selbst schon ziemlich gut (schreiben sie das?). Also mich 

treibt an, konzepte auszuarbeiten, die dinge ins rollen zu bringen und 

neue Ideen für Hotels zu entwickeln, all das macht mir spaß. 

ckJ wenn man in unserer Branche arbeitet, kommt man mit ganz 

unterschiedlichen Menschen wie zum Beispiel mit Bauarbeitern, con-

trollern, Hotelleuten in kontakt. das finde ich generell toll an dem 

Beruf. Es gibt viel kreativität am Anfang, mittendrin und am Ende. 

Am schönsten finde ich die details. Peter ist der kopf, der von oben 

auf alles schaut und den Überblick behält. Er achtet auf das konzept 

und die Zusammenhänge. Mir macht es sehr viel spaß, mit Menschen 

zu arbeiten.

PJ Meine Frau ist sehr viel differenzierter, kann mit den kollegen lange 

über Entwürfe diskutieren. das kann ich nicht. Ich sage entweder 

„Blöd“ oder „super“.

ckJ Manchmal kommen die Mitarbeiter nach einem solchen gespräch 

zu mir und fragen: „wie hat er das jetzt gemeint?“ 

 

In welcher Phase gab es die Entscheidung hin zu Hotels?

PJ Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn habe ich als Angestellter 

bei wichers angefangen, einem bekannten Hotelinnenarchitekten, der 

hat zum Beispiel die Bühlerhöhe ausgestattet. Mein chef hat Hotels 

gemacht – also habe ich infolgedessen auch Hotels gemacht. 

Akquirieren Sie? Und wenn ja, wie? 

ckJ wir können nicht an der Tür klingeln und sagen: „wir haben 

gehört, sie wollen ein Hotel konzipieren, da sind wir!“ deshalb halten 

wir Vorträge und gehen auf Hotelkongresse, vergrößern so stetig unser 

know-how und lernen neue Leute und damit kontakte kennen. Man 

tummelt sich ständig irgendwo. das ist aber keine direkte Akquise, 

man weiß ja nicht, ob sich der gesprächspartner später auch meldet. 

Mich wollte mal ein stuhlverkäufer mit zu Mövenpick nehmen. Ich 

sagte: „da kann ich nicht hin!“ Er meinte: „Ach so, sie sitzen also auf 

Ihrem stuhl und warten auf den Anruf?“ Ja, so kann man das wohl ganz 

gut umschreiben.

Wie wichtig ist Teamarbeit? 

(Ein paar sekunden schweigen) 

ckJ Finde ich besser als Alleingänge.

PJ Zweischneidig. Teams in der Entwurfsphase sind schwierig. wenn 

wir vier Leute an ein Projekt setzen, bekommen wir vier Entwürfe, das 

ist nicht gut. 

ckJ Es kommt darauf an, wer mit wem zusammenarbeitet. seit andert-

halb Jahren arbeiten wir mit Teams, die in sogenannten kojen sitzen. 

davon gibt es fünf. unsere Mitarbeiter wollten gerne Projekte zusam-

men machen. wir haben die Teams so zusammengestellt, dass es beim 

täglichen workflow gut zusammenpasst: Ein Erfahrener muss dabei 

Es IsT EIN sommerlicher Freitagnachmittag in Hamburg. Vor der Tür des Besprechungsraumes,
in dem wir sitzen, herrscht eine lebhafte Betriebsamkeit: um die dreißig Mitarbeiter machen Entwürfe, 
suchen stoffe aus, diskutieren Pläne und sprechen mit kunden. 
Es erinnert uns sehr an unsere eigene Agentur und wir fühlen uns sofort wohl.
wir sitzen im Büro von Peter Joehnk und seiner Frau corinna kretschmar-Joehnk. 
die beiden sind: JOI-design.

„ w i r k l i c H
n E u E  i D E E n

f ü r
H o t E l S “

Gemeinsam perfekt:
Peter Joehnk und 
Corinna Kretschmar-Joehnk
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sein, hinzu kommen ein Bauzeichner, ein Innenarchitekt, ein Produkt-

designer und ein Praktikant. Alle kennen sich und ergänzen sich gut. 

Einer muss den Ton angeben. Natürlich müssen die kollegen auch 

berücksichtigen, was wir zu einem Projekt denken und was wir dazu zu 

sagen haben und meistens reiben wir uns dann eine weile.

ungünstig ist es allerdings, wenn jemand ausfällt und ein anderer ein 

Projekt weiterführen muss. dann ist es oft besser, wir beginnen noch 

einmal ganz von Anfang an mit dem scratch. so lässt sich unser An-

spruch ganz gut beschreiben. Ich finde, Teamarbeit ist wichtig. Heute 

funktioniert alles ganz anders als früher. Auch das Entwerfen macht 

man nicht mehr mit stift und Zettel. diese Veränderung ist auch wich-

tig für unsere Projekte, denn die sind ja für das Hier und Jetzt. deshalb 

brauchen wir auch die jungen Leute und ihren Input.

PJ das ist übrigens einer der Vorteile der größe des Ladens. wir mer-

ken das beim Vergleich mit ehemaligen kollegen, die kleiner geblieben 

sind und alles selber machen. sie werden aber auch älter und dann 

sieht die Arbeit irgendwann auch alt aus. Optimalerweise kommt ein 

großteil des Inputs von den jungen kollegen. Ich sage dann entweder 

„o. k., kann ich mir vorstellen“ oder aber meine Vorstellungen mischen 

sich mit dem Input, den das Team liefert.

Gibt es typische negative Merkmale im Laufe eines Jobs, die Sie kennen, 

aber nicht kontrollieren können? Ein Beispiel 

von Hep & Ko: Es stellt sich im Lauf der Zeit 

heraus, dass ein Kunde komplett beratungsresis-

tent ist. Passiert Ihnen so etwas auch und wie 

gehen Sie damit um?

ckJ Ja, einmal haben wir das erlebt. das war 

ein privates Hotel. Ein netter Hotelier, aber 

fachlich schwierig. wir haben einen Entwurf 

gemacht und er fand nichts gut. Er wusste 

alles besser. was er wollte, entsprach überhaupt nicht dem, was wir 

guten gewissens empfohlen hätten. Er wollte alles anders: Lobby, re-

zeption, Zimmer ... da habe ich gesagt: „Machen sie es mit jemand 

anderem!“

PJ Aber unser standardproblem ist ein anderes: Natürlich gibt es mit 

Privathotels diskussionen, aber darauf kann man sich einlassen. Anders 

ist es bei den ketten, bei denen sich die Entscheider nicht zu entschei-

den trauen und bei denen sich am Ende alles auf den kleinsten gemein-

samen Nenner zubewegt. 

ckJ Aber das ändert sich schon ein wenig.

PJ Es fehlt oftmals der Mut, heute etwas anders zu machen als vor zehn 

Jahren.

ckJ das liegt an den Personen. Aber es gibt es auch ganz großartige 

Beispiele: Junge, neue Leute, die ein standing haben und sich was 

trauen.

PJ und dann kommt der senior Vice President und sagt: „Ich finde das 

blöd“, ... und dann hat es sich erledigt.

Das führt uns zur nächsten Frage: Was ist der Unterschied, wenn Sie für 

eine Kette arbeiten oder, sagen wir mal, für ein Fährhaus auf Sylt, für ein 

kleines Boutiquehotel?

ckJ Es fühlt sich anders an – absolut! die ganzen Abstimmungen 

für ein Privathotel sind viel intensiver und manchmal wünscht man 

sich dann auch die regularien einer kette. wenn man abends bis um 

10 uhr zusammengesessen hat, ist das keine garantie dafür, dass mor-

gens um 8 uhr die welt nicht doch ganz anders aussieht. da kommt 

es plötzlich vor, dass der kunde doch wieder anruft, weil ihm gerade 

ein Freund erzählt hat, in Miami gäbe einen bestimmten Trend, den 

kamin in einer gewissen Art und weise auszurichten und aufzustellen. 

das resultat: Alles muss verändert werden, auch wenn wir es am Vora-

bend schon en détail besprochen hatten. das wichtigste wort an dieser 

stelle ist: Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. darauf basiert alles. und 

wenn man merkt, man muss andauernd etwas ändern, dann sagen wir 

im guten: „dafür ist uns die Zeit zu schade. sie wissen ja auch viel, 

dann machen sie es so, wie sie meinen, dass es geht.“ das muss man 

natürlich dann ganz freundlich und nett formulieren, also wirklich nett.

Ansonsten ist es häufig ein Miteinander-ringen, raufen und Abwägen. 

Ein Hin- und Her. Man braucht sehr viel geduld und diplomatie und 

geht auf vieles ein, bis der Funke überspringt. das versuchen wir so-

lange, bis der kunde merkt: wir meinen es wirklich gut. wir wollen für 

das Projekt das Beste. dann wird das resultat auch überzeugend und 

erfolgreich und beide seiten liefern viel verwertbaren Input. diesen 

Effekt kann man natürlich auch bei den ketten erleben. 

PJ wenn man das erste Projekt miteinander gemacht hat, kommt das 

Vertrauen. die Entscheider haben unseren Namen schon mal gehört 

oder wir haben einen wichtigen Preis gewonnen. Vertrauen ist das Ent-

scheidende. Bei den kettenhotels hat sich in den vergangenen 20 Jahren 

allerdings viel geändert. Früher waren die Hotels nach außen alle uni-

formiert. da gab es vielleicht noch einen Entwurf von Philippe starck, 

aber sonst kannte man keine unterschiede. Vor 10 Jahren wurde das 

schon üblicher. und jetzt wollen eigentlich alle, Marriott, Interconti, 

Hilton, individuell aussehen. unter um-

ständen sogar Boutiquehotels sein.

ckJ Ja, bis auf die Budgethotellerie, die 

müssen ihre Zimmer uniformieren, weil es 

sich sonst nicht rechnet. Aber die anderen 

streben alle nach einem individuellen Look. 

Für uns ist das natürlich optimal, denn so ist 

der unterschied zwischen Privathotel und 

kettenhotel nicht mehr allzu groß. und uns 

macht beides sehr viel spaß.

PJ Man achtet heute mehr auf Qualität. design wird als wert erkannt. 

Es muss nicht ausschließlich nur funktional ein stuhl, ein Bett, ein 

Tisch sein, sondern darf jetzt auch gut aussehen.

ckJ Es ist toll, dass wir beides machen können. wir haben auch ein 

bisschen forciert, mehr für Privathotels zu arbeiten. Es ist zwar mehr 

Aufwand, aber es beflügelt uns wieder für das andere. der Vorteil bei 

den Hotelketten liegt vielleicht manchmal in der etwas standardisier-

teren Arbeitsweise. Man weiß genau, es gibt ein großes Meeting mit 

vielen Entscheidern. und meist sind ketten lukrativer!

Wann haben Sie beide sich kennengelernt? Waren Sie da schon in Ihrem 

Berufsleben?

ckJ Ja, mein Mann hatte sein Büro bereits, und ich habe bei ihm 

angeheuert. Ich wurde seine Angestellte, und so haben wir uns ken-

nengelernt. Vor 20 Jahren. Ich ging für das Büro in die schweiz, denn 

dort gab es ein zweites Office, in dem ich mich mit einem Partner zu-

sammengetan habe. Aus der Entfernung haben Peter und ich uns näher 

kennengelernt, und dann bin ich zurückgezogen – der Liebe wegen. 

Laden. da gab es ein zweites Büro. da habe ich mich zusammenge

Was sind die Highlights? Was macht die größte Freude? Ist es eine be-

stimmte Phase in einem Projekt? Das Auswählen von zu akquirierenden 

Jobs? Eine Endabnahme oder das Kennenlernen von Menschen?

ckJ das kennenlernen von Menschen bedeutet mir am meisten. Aber 

natürlich auch die erste Phase nach dem kennenlernen, das Erstellen 

von konzepten und das analytische Vorgehen. wir versuchen immer 

zu recherchieren: wofür ist das jetzt? Privatkunde oder kette? wofür 

stehen die kunden? was verfolgen sie für eine Philosophie, was steckt 

dahinter? was muss folgerichtig an diesem standort für diese Marke

„ D E r  i n p u t 
M u S S  V o n 

j u n g E n  l E u t E n
k o M M E n “
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vorhanden sein? wie wollen wir die gäste ansprechen? solche sachen 

beschäftigen uns zu Beginn. 

PJ Also der kreative Teil am Anfang ist auf jeden Fall der spannendste Teil. 

Unbelastet von Zahlen? 

PJ relativ unbelastet, ja. Es gibt ein Budget, also eine Budgetvorgabe. 

diese Zahl sagen wir aber unseren Mitarbeitern nicht, denn man kann 

die designidee hinterher auch runterstreichen aufs Budget. wichtig 

ist erst einmal die Idee, und dann schaut man, wie man die mit dem 

Budget in Übereinstimmung bringt. Manche privaten kunden sagen: 

„Ich nenne Ihnen jetzt mal eine Zahl.“ das find ich auch super.

Hinterher wartet die Arbeit: striche ziehen, Ausschreibungen machen. 

rumtelefonieren, Termine koordinieren, den staub auf der Baustelle 

schlucken. Irgendwann ist es fertig, aber das hat so lange gedauert, dass 

man froh ist, fertig zu sein. das ist dann nicht mehr so über die Maßen 

erfüllend, diese Euphorie ist eher zu Beginn stark vorhanden.

ckJ die Baustellen-Atmosphäre ist natürlich auch toll. Zu sehen, wie 

das Projekt wächst, macht glücklich und ist aufregend. Insbesondere 

die Arbeit auf der Baustelle war für mich vor 20 Jahren, als ich nach 

dem studium anfing zu arbeiten, das größte: Ich stand da mit offenem 

Mund und dachte: „das ist ja wahnsinnig und unglaublich, da wird 

jetzt der Beton gegossen!“ Ich musste mich immer verstecken, damit 

mir meine Aufregung niemand direkt ansehen konnte. An meine erste 

Bauleitung kann ich mich noch gut erinnern.

PJ das hat sich alles sehr geändert. Früher hat man auf der Baustelle 

mehr geplant. Man war auch intensiver involviert und hat dinge noch 

entschieden und koordiniert. die sogenannte Zementtütenplanung 

war gang und gäbe. Bei den Firmen wurde nicht so eng kalkuliert, dass 

jede Leiste unsummen gekostet hätte. Heute macht man die Planung, 

gibt diese ab, dann kommt oft ein gu, übernimmt das Projekt und 

man ist selbst gar nicht mehr so intensiv in der Bauleitung dabei, son-

dern guckt nur, dass das entwurfsgemäß umgesetzt wird. Trotzdem ist 

das natürlich eine interessante Phase.

ckJ Absolut. Auch so ein Musterzimmer ist spannend und wichtig. 

das ist wie eine Präsentation, nur dass es schon gebaut wurde und 

geld gekostet hat und man in der Planung einen schritt weiter ist. 

Außerdem kann man für irgendwelche Fehler oder etwas, das nicht gut 

wirkt, ganz anders verantwortlich gemacht werden. das ist zwischen-

menschlich eine super spannende sache. die Abnahme wird ja immer 

direkt im Hotel vor Ort gemacht.

PJ Ich will ja nicht immer so negativ sein, aber beim Musterzimmer 

mischt wirklich jeder mit und gibt seine Meinung dazu. die Hausdame 

bemerkt etwa, wie viel Minuten länger sie dort nun putzen muss und 

dass sie den stoff garantiert nicht sauber bekommt. dann kommt der 

general Manager, der bringt seine Frau mit und die mag vielleicht 

kein grün. der Vice President setzt sich mitten auf die Lampe und 

behauptet dann, diese sei wacklig und instabil.
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ckJ Ja, das kann schon passieren, aber es ist trotzdem oder gerade 

deswegen eine ganz interessante situation. Obwohl wir ja auch 3d- 

renderings machen können: Es fühlt sich anders an. Es hört sich auch 

anders an. das ist wichtig für uns.

Ist das eine Station, wo nochmal geändert werden kann? Bewusst dafür 

gemacht?

ckJ Ja, es ist eigentlich bewusst dazu gedacht, dass man wirklich de-

tailliert schaut, ob alles o.k. ist. das ist wichtig, da man anschließend 

eine Multiplikation mit 250 vollzieht. Im besten Fall beseitigt man 

somit die ganzen Fehler. Insbesondere das Licht spielt eine bedeutende 

rolle. das Licht muss funktional sein. die technischen Entwicklungen 

überschlagen sich ja förmlich und verändern sich in rasant kurzer Zeit. 

diese Firmen, die schalter und steckdosen herstellen, galoppieren al-

lerdings oftmals direkt an den eigentlichen Bedürfnissen vorbei. die 

überholen uns und sagen: „schaut her! das müsst ihr alles haben!“ das 

liegt alles hier in der schublade und kei-

ner findet mehr den knopf zum Ein- und 

Ausschalten. Natürlich wollen die kunden 

auch High-tech. Aber oft kommt man beim 

Ausprobieren wieder zurück zum schlichten 

Ein/Aus.

Als Designagentur gehen wir in ein Hotel und 

sind im Idealfall inspiriert: durch die Archi-

tektur, durch die Lage, manchmal durch den 

Eigentümer. Durch die Landschaft, das Licht und durch die Stimmung. 

Das Kopfkino geht in dem Moment los, in dem wir ein Haus begreifen. 

Wie ist das bei Ihnen? Gibt es da einen zündenden Moment?

ckJ wenn wir umbauen, läuft es genau so! wir fahren hin, sehen 

den Blick aufs wasser. wir fahren zurück und sind beseelt von den 

Eindrücken. 

PJ wenn wir neu bauen, dann sind es vor allem die Menschen, die 

Investoren, bei denen wir merken: das passt oder das passt nicht. Aber 

das heißt ja nicht, dass wir nur mit denen arbeiten, die wir besonders 

gerne mögen. da gibt es schon Momente, in denen wir uns fragen: 

„Ach gott, müssen wir uns das nochmal antun?“

ckJ Man lernt sich auch kennen und schätzen. dabei kommt wie-

der der entscheidende Faktor Vertrauen zum Tragen, man sammelt 

seine Erfahrungen. Ich habe einmal eine gestandene Frau kennenge-

lernt, die schon lange in der Branche ist. Bei ihr haben wir in einem 

wettbewerb präsentiert und ich wollte ihr nach der Präsentation meine 

Visitenkarte geben. da meinte sie: „das müssen wir doch jetzt noch 

nicht austauschen, oder?“ da dachte ich: „Aha, in ihrem kopf ist schon 

entschieden, dass wir nicht gewinnen. was für eine komische reak-

tion.“ Aber mittlerweile mag ich sie sogar ganz gerne.

Es hat also doch geklappt? 

ckJ Ja.

„das wichtigste, was zählt, ist: 
Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. 
darauf basiert alles.“

„ k E t t E  o D E r
p r i V a t ?
B E i D E S , 

u n B E D i n g t “
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PJ Es gibt manchmal auch wirklich interessante Ideen, wenn Investoren 

uns beauftragen wollen. das machen wir sehr viel lieber als noch ein 

kettenhotel. schön ist es auch, eine ganz neue kette zu entwickeln, 

denn es ist das spannendste, kon-

zepte zu kreieren. 

Ein Konzept heißt ...?

PJ dass irgendjemand eine neue Idee 

hat. Also nicht nur: „Ich will meine 

Zimmer wie alle anderen. Aber die 

kissen möchte ich in gelb statt wie 

mein wettbewerber in Türkis.“ Ein 

konzept bedeutet, dass eine Philoso-

phie dahintersteckt, dass sich vorher 

Leute darüber gedanken gemacht haben, welche gäste sie mit wel-

chem Produkt wie ansprechen wollen. schön ist, wenn wir dann bei 

der umsetzung mitwirken können.

ckJ In diesen Momenten haben wir auch mehr mit den Marketingleu-

ten zu tun, sonst setzen wir uns ja eher mit den Bauleuten auseinander. 

Für Mcdonald’s entwickelten wir mal Mccafé, also was völlig anderes 

als Hotels. da saß ich in  München bei einer Besprechung und es gab 

diskussionen über uniformen und das Essen. wir durften probieren 

und sollten mitreden. das fand ich super.

Gibt es eine ernst zu nehmende Konkurrenz für Sie? 

PJ Es gibt in deutschland höchstens eine 

Hand voll Innenarchitekten, die regelmäßig 

Hotels konzipieren. wir sind zahlenmä-

ßig tatsächlich die größten. Es gibt in den 

einzelnen Bereichen immer verschiedene 

wettbewerber: Es gibt zum Beispiel einen 

wettbewerber in süddeutschland, der be-

sonders hippes, junges design macht und 

auch schon mehrere Projekte umgesetzt hat. 

ckJ Es gibt auch eine Mitbewerberin, die 

eher konservativer arbeitet. sie ist auch immer mal wieder bei bestimm-

ten Hotelgruppen dabei. Man kann aber schon sagen, dass wir das brei-

teste spektrum bedienen.

Also nicht nur hip oder nicht nur konservativ ...

ckJ Nein. wir haben ja viele verschiedene kunden. die sind ja in ihrer 

Philosophie alle unterschiedlich. steigenberger ist anders als radisson. 

und rezidor ist anders als w Hotels.

PJ wobei unsere größe auch manchmal den Privaten Angst macht. 

die denken, wir beide kümmern uns zu wenig. Vor allem am Anfang.

Hat das auch schon jemand mal so gesagt?

ckJ Ja! das kam bei einem Projekt in Hamburg vor. die kunden 

kannten Peter von früher. dann waren sie hier und sind erschrocken. 

sie dachten: „Oh gott, wie groß das ist.“ sie hatten wohl sorge, dass 

Peter es nicht wie damals selbst macht.

PJ Aber wir haben super gute Projektleiter. das sind Leute, die Verant-

wortung tragen. und wir kümmern uns trotzdem noch selbst.

JOI-Design gibt es nächstes Jahr seit 30 Jahren. Gibt es da noch Traumjobs 

oder haben Sie die alle schon hinter sich?

PJ Natürlich gibt es Traumjobs! das wären zum Beispiel Projekte ohne 

Budgetbegrenzung, Paläste oder ein riesiges Theater. wunderbar wäre 

es auch, den Bundestag nochmal neu zu planen. Es gibt immer Pro-

jekte, von denen man träumt.

und es gibt auch immer ganz, ganz tolle kleine Projekte, die wir in 

den Zeitschriften entdecken, zum Beispiel in der karibik, ein einzelnes 

Zimmer, einfach traumhaft. „One & Only“! solche Projekte möchte 

man schon gerne mal umsetzen.

Ich muss doch noch einmal für die ketten eine Lanze brechen: Es ist 

nicht so, dass ein sheraton, ein Hilton oder ein Interconti immer nur 

langweiliges design wollen. wir haben noch nie etwas wiederholt. Ein 

Projekt aus der schublade gibt es bei uns nicht. wir bemühen uns auch 

beim 15. sheraton noch, ein neues Hotel zu kreieren. 

ckJ die Abwechslung ist das wirklich schöne. Man ist immer froh, 

etwas Neues zu konzipieren, und stürzt sich voller Elan in die Arbeit. 

ganz von Anfang an. Individuell. wir verlieren auch manchmal wett-

bewerbe, weil wir zu weit gehen, uns nicht so eng an das Briefing hal-

ten.

PJ Man kann schon ganz pauschal sagen: Je mehr Herzblut beteiligt ist, 

desto weniger lukrativ wird es.

ckJ und desto gefährlicher – insbesondere im Ergebnis, in der Mehr-

heitsfähigkeit oder bei der wettbewerbsbewertung. Ich habe gerade 

mein viertes Buch fertiggestellt. Thematisiert werden 101 öffentliche 

Bereiche: Hotellobbies, Bars und restau-

rants. dabei ist mir auch wieder aufgefallen, 

dass alle Projekte anders sind. Man erkennt 

nicht, ob sie zu einer kette gehören oder 

privat sind. das ist ganz schön, und das ist 

unser Anspruch.

Gibt es eigentlich ein Raster oder ein Rezept, 

nach dem Sie arbeiten? Nicht so wirklich, oder?

ckJ doch. das gibt es. das rezept heißt, 

dass wir versuchen, immer individuelle Projekte zu kreieren. wir 

schauen vor Ort: was will der wettbewerb? welche Hotels gibt es 

bereits? wie sehen diese aus? was ist das Marketingkonzept der Marke, 

die wir betreuen? welche gäste kann man dort erwarten? diese Fakten 

werden abgehakt. das ist das rezept, mit dem wir einen roten Faden 

entwickeln. wir haben gemeinsam mit unserem Team überlegt, dass 

wir fünf werte für uns definieren, die in jeder unserer Arbeiten auftau-

chen. das ist zuerst einmal der wert „kultur“, weil wir ja in deutsch-

land oder Europa unsere kultur wahren und in unsere Projekte mit 

einfließen lassen wollen.

PJ Bei wettbewerben von amerikanischen oder asiatischen Auftrag-

gebern sind wir die Europäer – die sehen uns von der deutschen und 

europäischen kultur beeinflusst. Also ist unser Ziel, lokale oder europä-

ische Elemente mit einzubringen, das ist der Aspekt kultur.

ckJ „Erfahrung“ stellt den zweiten wert dar. damit ist auf der einen 

seite unsere Erfahrung und auf der anderen seite die Erfahrung, die 

der gast im Hotel sammelt, gemeint. Er soll sich immer wieder gern an 

seinen Besuch erinnern. das geht nur, wenn er im Hotel dinge erfährt, 

die er im täglichen Leben nicht erlebt, wenn 

er etwas Besonderes fühlt oder dinge erst auf 

den zweiten Blick entdeckt. dieses Erleben 

kann gern mit einem Augenzwinkern, mit 

Humor geschehen. solche Erlebnisse errei-

chen das Herz, und man erzählt davon oder 

empfiehlt das Hotel weiter. „Modern Elegance“ ist der dritte wert, 

der ganz essentiell für uns ist. Bei den meisten Menschen ist ein schö-

nes Hotel immer noch gleichzusetzen mit einem grandhotel – eben 

wie vor 100 Jahren. wenn wir jetzt ein kempinski machen, muss das 

natürlich in erster Linie elegant sein. Aber: wir wollen keine Museen 

bauen! klassische gebäude – o.k., aber erkennbar von heute! Es darf 

auch gern irgendwo im design-konzept einen pinkfarbenen Bezug 

geben. wichtig ist, kleine Brüche einzubauen – das Hier und Jetzt, das 

Heute muss zu sehen sein.

der Faktor „Authentizität“ ist uns ebenfalls wichtig, das umschreibt 

den vierten wert. das Material muss echt sein wie zum Beispiel die 

Verwendung von echtem Holz, das man auch spüren kann, wenn man 

darauf klopft. wir wollen keine kulissen bauen und es muss immer 

auch zu der jeweiligen Location und zur Marke passen. der letzte wert 

beschreibt unser Bestreben, immer ganzheitlich, innovativ, neu und 

aufgeschlossen zu bleiben. das gilt nicht nur für Technik, sondern auch 

für das design. das sind die fünf werte, die sich in unseren Projekten 

widerspiegeln sollen und mit denen wir uns identifizieren.

Gab es Rückschläge, Tiefpunkte, die Sie nicht mehr erleben möchten?

BEIdE Oh ja, viele. Viele. und eine richtige Pleite! 

PJ Mein erster Laden ist 2003 kaputtgegangen. Es gibt die Firma mit 

mir an der spitze zwar seit 30 Jahren, aber als JOI-design erst seit 10 

Jahren. das 2003, das war ein Tiefschlag, den man nicht braucht. 

Selbstgemacht?

PJ seit 2001 lief das geschäft schlecht. Nach 9/11 wurde kein Hotel 

mehr gebaut, es wurde gar nichts mehr gebaut. stattdessen wurde ge-

stoppt, was nur zu stoppen war. In der Folge erlebte man die swissair-

Pleite. der schweizer Flughafen wurde nicht weitergebaut, er blieb 

einfach stehen. dann gab es sArs, diese Vogelgrippe. das resultat: 

die reise- und Hotel-Branche sank auf einen schlag auf null. das 

selbstgemachte daran war: Ich hätte arbeitgebermäßig reagieren und 

den Leuten kündigen sollen, was ich aber nicht getan habe. 

Holzmann ging Pleite und hat mir viel geld geschuldet.

ckJ Es gab aber noch andere Tiefschläge: Einmal haben wir ein Pro-

jekt von der TuI abgesagt. das war so eine riesengeschichte in der 

Toskana. Zuerst hatten wir zwar den wettbewerb gewonnen, aber 

im Anschluss wurde das Honorar immer wieder verhandelt und nach 

und nach wurde es immer uninteressanter für uns. wir hatten schon 

mit den ersten Arbeiten begonnen, aber irgendwann 2007 saßen wir 

abends hier und diskutierten lange. wir entschieden uns dagegen und 

sagten dem kunden, dass wir es zu den Bedingungen für diese niedrige 

summe auf keinen Fall machen können. und dann gingen wir abends 

ins casino und tranken ein Bier und waren ganz traurig. sie riefen 

trotzdem wieder an, es ging zuerst auch weiter, aber bis heute ist es 

nicht gebaut.

Das schönste Projekt aller Zeiten? Oder ein 

schönstes Projekt?

PJ Also das schönste Projekt ist immer das 

aktuellste. Eben das Projekt, mit dem man 

sich gerade beschäftigt, das was man so im 

kopf hat. und ein schönstes Projekt im 

Nachhinein betrachtet?! ... Über die Jahre werden die ja immer häss-

licher. (gelächter) 

Wie kommt es zu dem Namen „shaping atmosphere“? 

PJ der Name wäre uns gern selbst eingefallen, ist er aber nicht. Vor 

anderthalb Jahren dachten wir grundsätzlich darüber nach, wohin die 

reise mit JOI-design gehen sollte. Aus diesem grund schalteten wir 

einen externen Berater ein, der uns erklärte, wie er die welt und uns 

sieht und uns gleichzeitig fragte, wie wir gern gesehen werden möchten. 

daraus hat er uns dann ein konzept erarbeitet. Es wirkte erst einmal 

völlig theoretisch, völlig abstrakt. Aber das Ergebnis war der Begriff 

„shaping atmosphere“. dazu muss man sagen: wir sind in Europa die 

größten, ganz offiziell geratet vom Interior design Magazin. Aber im 

Verhältnis zu unseren amerikanischen und asiatischen kollegen sind 

wir immer noch die kleinen Innenarchitektenhandwerker. wir sind in 

deren Augen die deutschen Engineeringleute. 

Mein Leitspruch früher war „Form follows atmosphere“ – nicht „func-

tion“. das Entscheidende war schon immer die stimmung für mich. 

der Berater hat letztlich also aus all dem, was wir ihm erzählten, und 

dem ursprünglichen Motto die neue Leitidee konzipiert, an der Atmo-

shäre zu schrauben, zu arbeiten, zu feilen, bis diese stimmt. so ist das 

entstanden. wir wollten nicht nur die deutschen Ingenieure sein.

Was für ein Beruf käme für Sie noch in Frage, wenn überhaupt? 

ckJ Zu 99 Prozent gibt es nichts, was 

ich lieber täte, für mich ist dies der abso-

lute Traumjob. Obwohl: 1 Prozent bleibt 

übrig, denn irgendwann einmal würde ich 

auch gerne ein kleines Hotel haben. Total 

unwirtschaftlich, einfach so ein kleines, 

privates Hotel mit unterschiedlichen 

Zimmern. 

PJ Aber nicht, weil sie gern die Arbeit 

eines Hotels machen würde, sondern weil sie die gäste betüddeln 

möchte.

ckJ Ja! Menschen. der intensive kontakt mit den Menschen wäre 

schön. da könnte ich dann den ganzen Tag mit den gästen quatschen 

und ganz viel beobachten, das wäre wunderbar. und vielleicht könnte 

ich darüber sogar ein Buch schreiben, das fände ich wirklich toll.

Außerdem mag ich es sehr, Menschen zu helfen. Als ich einmal mit 

meinen Eltern darüber sprach, sagten sie zu mir: „du hilfst den Men-

schen ja auch, du hilfst ihnen mit deinen schönen räumen.“

PJ Bei mir ist das alles sehr zufällig gekommen. Ich habe eine tech-

nische und eine künstlerische Ader. Aber kunst zu studieren, habe ich 

mich nicht getraut. Zuerst habe ich mich für Maschinenbau immatri-

kuliert, da ich früher Mopeds frisiert habe. Bei meinem vorab absol-

vierten Praktikum merkte ich jedoch schnell, die Arbeit war ganz und 

„ w E n n  M a n 
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gar nicht wie Mopeds frisieren. Also habe ich nach dem Praktikum 

erst gar nicht mit dem studium angefangen. Architektur war schwie-

rig, weil es damals schon eine Baukrise gab. dann habe ich mir selbst 

gesagt: „renoviert wird immer, mache ich mal Innenarchitektur“, aber 

eigentlich war mein größter Traum, Holzfäller in kanada zu sein – oder 

inzwischen auch koch, das würde mir auch spaß machen.

Sie müssen einen Hotelier oder eine Hotelkette davon überzeugen, JOI- 

Design und nicht einen Mitbewerber zu beauftragen. Wie würden Sie das 

machen? 

PJ Ich bin im tiefsten Inneren ehrlich und ernsthaft davon überzeugt: 

wir sind wirklich die Besten. Aber wie man das dem Hotelier erzählt, 

weiß ich nicht. das ist auch projektabhängig – wenn es beispielsweise 

darum ginge, eine superbude zu kreieren, könnten wir das gar nicht. 

Ich meine, natürlich könnten wir das, aber wir wären nicht die Besten. 

Meistens bewerben wir uns mit unseren referenzen und unserer Erfah-

rung nach dem Motto „seht, was wir schon schönes gemacht haben. 

Vielleicht ist ja was dabei, was dir gefällt“. Aber das ist schwierig zu 

formulieren. 

ckJ Man kann nur versuchen zu erklären, 

für was wir stehen, unsere fünf werte an-

schaulich darstellen und den Menschen zei-

gen, wie wir sind und arbeiten. Ich denke, 

dass wir einen sehr hohen Anspruch an die 

Individualität verfolgen, ins detail gehen 

und ganzheitlich denken. gern auch über 

uniformen, signage oder andere dinge 

mitdenken. unsere Projekte sind mit mehr 

Liebe versehen. davon bin ich überzeugt und das versuche ich auch zu 

vermitteln.

Frage an Sie: 3 Eigenschaften, die Sie an sich schätzen, nicht schätzen.

PJ Ich halte mich für ehrlich, um erst die guten sachen zu sagen. und 

man kann sich auf mich verlassen. wenn im Projekt etwas schiefläuft, 

kann ich mich schon vor die kollegen stellen und dem kunden sagen, 

dass er blöd ist. schlecht ist, dass ich einen sprachfehler habe: Ich kann 

nicht „Nein“ sagen. Obwohl ich streng sein kann, dauert es immer 

lang, bis ich sage: „Jetzt gibt es die rote karte.“ Für die gelben karten 

ist meine Frau zuständig. dann bin ich vielleicht manchmal auch ein 

bisschen ungeduldig. Also ich habe ein Aufmerksamkeitsfenster von 

einer halben stunde, dann muss ich weg. das Zweite und das dritte: 

Manchmal bin ich ein bisschen zu konzeptionell und weniger im de-

tail, und wenn mir Mitarbeiter etwas zeigen, kann es passieren, dass ich 

gar keine Lust dazu habe.

ckJ Ich habe sehr viel geduld! und ich versuche immer, gerecht zu 

sein. Ich möchte, dass hier alles fair zugeht. Außerdem bin ich sehr 

emotional. Ist das nun gut oder schlecht? (Lautes gelächter) Nein, ich 

finde es gut! und ich bin begeisterungsfähig. detailverliebt. Tja, und 

negativ? ängstlich vielleicht. Ich weiß nicht, warum alle anderen Men-

schen so mutig sind. Ich fliege ja viel und fahre auch schnell mit dem 

Auto. Aber wenn ich gemeinsam mit meinen Mann im Auto sitze und 

er mal wieder zu schnell fährt, mag ich noch nicht einmal schreien aus 

Angst, dass ich ihn eventuell erschrecke. Also das mit dieser Angst ist 

schon nervig. Oder meine Angst in puncto Aufträge: Ich frage mich 

immer, was in einem halben Jahr sein wird. Aber zum glück ist Peter 

da, der sagt dann beruhigend: „Ach, das klappt schon alles“. Mittler-

weile habe ich mir das langsam abgekuckt.

Ein typischer Tagesablauf? Wie sieht der aus? 

PJ Ich flüchte morgens um 7 aus dem Haus, während meine Frau 

noch unter der dusche steht, nehme Zeitungen mit und lese alles, was 

tagtäglich so liegen bleibt, eben die ganzen 

Zeitschriften. Vorher checke ich die E-Mails 

und ich mache die Post und verteile diese 

auch. 90 Prozent der Post landet im Müll. 

der rest des Tages verläuft dann eher un-

strukturiert. die Mitarbeiter trudeln gegen 

8 uhr oder 8.30 uhr ein. Ich verreise viel, 

bin mindestens zwei Tage die woche nicht 

da. wenn ich hier bin, gibt es um 12 Mittag, 

dann wird gekocht und gegessen, manchmal auch nur gegessen.

ckJ was mir wichtig ist, ist der Tee und das Müsli morgens. das 

mach ich auch hier im Büro. Nur auf reisen ist natürlich alles anders. 

E-Mails morgens zu checken, nervt mich schrecklich. wir versuchen, 

montags Vormittag mit den Projektleitern die Projekte durchzugehen. 

Am Vormittag ist man selbst am besten, da sollte man etwas kreatives 

schaffen. Nachmittags fällt mein Level leicht ab. Meine Tür ist immer 

offen, das ist auch wichtig. was bei uns groß geschrieben wird, ist das 

Essen und die küche. Hunde haben wir neuerdings auch. Freitags ko-

chen wir manchmal zusammen, das ist sehr schön. 

Wie ist das mit der Atmosphäre, die in einem Hotel herrschen soll: Ergibt 

die sich beim Schaffen oder formuliert die der Auftraggeber? Sehen Sie die 

im Vorfeld oder wird da ein Vorschlag von Ihnen gefordert?

PJ Von uns – das ist das Erste, was wir überhaupt tun. wir stellen 

Moodboards zusammen. dann setzen wir uns an das Analytische. 

wie ist der wettbewerb? wie ist die Aussage des Hotels an sich? und: 

wohin soll die reise gehen? das ist der zweite schritt. Man macht 

stimmungsbilder, die zeigen, wie wir diese Aufgabe lösen wollen. das 

ist die Phase, in der der Auftraggeber noch etwas sagen kann. Vielleicht 

möchte er das design zum Beispiel nicht ganz so urban. Moods, also 

stimmungsbilder, sind dazu da, die Atmosphäre vor dem eigentlichen 

Entwurf zu definieren. Anschließend wird der Entwurf gezielt in diese 

atmosphärische richtung umgesetzt.

ckJ Manchmal hat der kunde schon ganz genaue Vorstellungen oder 

ein bestimmtes Bild im kopf und manchmal hat er das auch überhaupt 

nicht und sagt zu uns: „Macht ihr mal!“ Beide Varianten und Vorge-

hensweisen sind o.k. für uns. 

Apropos: In welcher Phase wird eigentlich über das Budget gesprochen? Am 

Anfang? Und müssen Sie da Überzeugungsarbeit leisten?

PJ Nein. Nein, das ist der unterschied zwischen Ihrem Beruf und un-

serem. Bei uns ist es eine Investition, die sich rechnen muss, und dann 

sagt der kunde schon mal ehrlich: „Ich kann so und so viel geld in-

vestieren, wenn ich beispielsweise nur 73 Euro pro Nacht bekomme.“

ckJ Es gibt oft Budgetvorgaben wie zum Beispiel 10.000 Euro pro 

Zimmer. Im Verlauf des Projektes ergeben sich manchmal Liebhabe-

reien oder Ideen für kunstwerke, die der kunde einbringt. das ist dann 

eine sache der Prioritäten. Von Privathotels bekommen wir oft am 

Anfang ein Budget, und später treten sie selbst mit vielen neuen Ideen 

an uns heran, und wir müssen sie bremsen und darauf hinweisen: „Hey, 

das war ja mal anders verabredet ... aber wenn sie es denn bezahlen 

wollen und können, machen wir gerne mit.“ 

Das kostenintensivste Projekt Ihrer Laufbahn bis jetzt?

PJ Ein Luxushotel in deutschland. die renovierung kostet so viel 

wie andere für den Neubau von zwei Luxushotels ausgeben würden. 

Mit einem überdrehten Anspruch, völlig 

absurd. da werden downlights neu er-

funden, die man im Laden für 10 Euro 

kaufen kann, die kosten dort plötzlich 

1.000 Euro, weil sie speziell gedrechselt 

und gefräst sind. 

ckJ das ist für uns komisch. so sind wir 

eigentlich gar nicht. wir finden das un-

vernünftig.

PJ Absurd. Absolut losgelöst von jeder wirtschaftlichkeit. Vielleicht 

gibt es auch andere, die sagen würden: „Prima, da schöpfe ich mal aus 

dem Vollen“, aber wir sind nicht so. Es gibt natürlich schon Hotels, 

die nicht in erster Linie der wirtschaftlichkeit unterliegen, bei denen 

eher ein privates Interesse dahinter steckt, weil es die Eigentümer ein-

fach schön haben wollen. Aber das bleibt trotzdem alles im rahmen 

und wir können das gut nachvollziehen. Aber was wir jetzt mit diesem 

Hotel erleben ...

Am Ende zur Zukunft: Wie wird es weitergehen mit JOI-Design? Wie 

lange machen Sie das weiter? Und was ist danach?

PJ Eine der schwierigsten Fragen im Moment. 

ckJ Ja, wir überlegen.

PJ Ich bin jetzt 56 ...

ckJ Also ich bin 46! 

PJ ... und ich würde das gerne weitermachen, bis ich tot umfalle. keine 

Frage. Aber nur noch so viel, wie ich machen möchte. Im Moment 

mache ich schon manchmal mehr, als ich möchte. wir haben jetzt 

schon mal fünf Associates benannt. Mal schauen, wie sich das entwi-

ckelt. Mein wunsch wäre natürlich, dass es irgendwann auch ohne uns 

funktioniert. und dass wir immer noch so wohlgelitten sind, dass wir 

unseren senf dazugeben dürfen. das wär schön. das ist das Ziel.

ckJ Es ist schon toll, wie es so läuft, aber es sind 7 Tage die woche, 

die man damit beschäftigt ist. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. 

Vielleicht in 20 Jahren ...

PJ In 20 Jahren? SLM
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452 Jahre familiengesChiChte

Ein Kerl wie ein Baum 
und ein Traum von einem Schloss:

Willkommen auf 
Schloss und Gut Ulrichshusen!

ScHLOSS und GUT 
Ulrichshusen
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1562 baut Ulrich von Moltzan, Spross einer der weitverbreitetsten 
Familien im heutigen Mecklenburg, sein „hus“, sein „Ulrichshusen“: 
eine ebenso wehrhafte wie repräsentative Anlage im Stil eines „Festen 
Hauses“. 431 Jahre später kaufen Alla und Helmuth von Maltzahn den 
ehemaligen Familienbesitz zurück. Von dem einst „Festen Haus“ ist 
nach einem ungeklärten Brand im Jahr 1987 nur eine Ruine übrig.

Wir sprechen mit zwei Generationen: mit Helmuth Freiherr von Maltzahn und seiner Tochter Marie. 

„Ja, klar. Es ist wunderschön zu erleben, wie man sich selbst 
und ganz vielen anderen eine Freude machen kann.“

... alles noch 
einmal?

Starker Typ: 
Helmuth Freiherr von Maltzahn 
ganz entspannt. Er ist Hotelinhaber,
Gutsherr und der Wiederaufbauer
von Ulrichshusen.

wIE HAT Es sIcH ANgEFÜHLT, das Stamm-
haus derer von Maltzahn nach der Wende 
das erste Mal zu sehen?

Abgebrannt, kaputt, trostlos. Aber dennoch chance und Hoffnung, 
denn so eine ruine will doch keiner wieder herrichten. Also anpacken 
und zupacken. so sahen die Häuser in Hamburg, Berlin etc. 1945 doch 
auch aus – und heute?

wAruM, wANN uNd wIE IsT dIE IdEE 

ENTsTANdEN, daraus ein Hotel zu machen?

In so einem Haus selbst alleine mit der Familie zu leben, ist anachro-
nistisch. das gemeinsame Erleben, gepaart mit kultur stand im Vor-
dergrund. und schon war bald nach den ersten konzerten mit Jehudi 
Menuhin 1994 die Idee geboren, das schloss als Hotel zu nutzen und 
dann in die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern einzubinden. 
das Vorbild war und ist: glyndebourne in England und Tanglewood 
in den usA. 

ScHLOSS und GUT 
Ulrichshusen
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wAr Es EIN ZuFALL,  dass die Mecklen-
burgischen Festspiele schon von Anfang an 
mit Ulrichshusen kooperiert haben?

Nein, die gesamte Anlage, das Haus, die umgebung strahlen eine derartige 
Faszination aus. Hier musste ein kultureller Ort, ein Zentrum der Muse 
geschaffen werden. Eingebunden in diese kulturlandschaft. Hier nach 
ulrichshusen als gast zu kommen und die kombination von kultur und 
Natur zu erleben, egal zu welcher Jahreszeit, bedeutet, die seele zu strei-
cheln.

sINd IHrE VOrsTELLuNgEN, IHrE TräuME, 

die Sie von und über Ulrichshusen hatten, 
in Erfüllung gegangen? 

Ja. Heute sind wir zentrale spielstätte der Festspiele mit über 25 hoch-
karätigen konzerten. weit über die grenzen Mecklenburgs bekannt und 
unserem Ziel „das deutsche glyndebourne /Tanglewood“ sehr nahe. 
Hier können heute bis zu 220 Hotelgäste auf höchstem Niveau die seele 
baumeln lassen.

wÜrdEN sIE ALLEs NOcH EINMAL 

genauso machen?

Na klar. Es ist wunderschön zu erleben, wie man sich selbst und ganz 
vielen anderen eine Freude machen kann.

... aber dennoch chance und Hoffnung“

„Abgebrannt, 
kaputt, trostlos.

ScHLOSS und GUT 
Ulrichshusen
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Marie von Maltzahn-Helms: 
„Ich sehe sehr viel Sinn darin, 
diesen Weg weiterzugehen.“

wAs HABEN sIE und Ihre Schwester 
als Kinder empfunden, gefühlt, 
als Ihr Vater Ulrichshusen wieder 
aufgebaut hat?

Für uns kinder war es ein großes Abenteuer. 
wir konnten im Park, der damals absoluter urwald 
war, spielen und im see angeln und baden. wir lebten 
damals noch in der Nähe von Frankfurt und waren 
immer in den Ferien hier. so bekamen wir einen echten 

Bezug zum Landleben. Beim ersten krebs, der aus dem see in den 
kochtopf wanderte, staunten wir nicht schlecht, hatten wir doch gerade 
noch ein Terrarium zum spielen für ihn gebaut. Mittlerweile haben wir 
einen ganz natürlichen umgang mit Fischen und wildtieren, die bei uns 
gefangen, erlegt und dann natürlich auch zum Abendessen zubereitet 
werden. 
Als wir 1993 ulrichshusen kauften, war das schloss noch eine völlige 
ruine und wir übernachteten mehrere Jahre in einer 24 Quadratmeter 
großen Blockhütte. das war natürlich auch irgendwie für uns kinder 
sehr aufregend. wenn wir nach den großen Ferien in der schule von 
unseren reisezielen berichten sollten, standen unsere Ferien natürlich 
in totalem kontrast zu denen unserer Mitschüler, die vielleicht in der 
Toskana oder auf Mallorca waren. was nicht heißen soll, dass wir nicht 
genauso erfüllt waren. 
Meinen Vater erinnere ich aus der damaligen Zeit häufig in einen 
Blaumann gekleidet, beim Arbeiten auf der Baustelle oder über 
Baupläne gebeugt mit denkmalschützern und Architekten in wichtigen 
Planungsgesprächen. Meine Mutter stand an der kleinen Feldküche in 
der Blockhütte und bekochte die vielen fleißigen Helfer. Beide Eltern 
waren enorm im Einsatz und haben gemeinsam für den wiederaufbau 
von ulrichshusen gekämpft. wir kinder haben kränze für die ersten 
konzerte gebunden und Fahnenmasten weiß angemalt.

HAT dEr FAMILIENBEsITZ Ihr Leben 
beeinflusst, z. B. Ihre Studienwahl?

sicherlich hat der Familienbesitz mein Leben beeinflusst. Nach 1989 
änderte sich unser Leben komplett. wir fuhren sofort nach dem 
Mauerfall nach Mecklenburg, um die Orte zu besuchen, aus denen 
unsere Familie stammt. Mein großvater kommt aus der Nähe von 
Altentreptow, meine großmutter aus rostock. Im ganzen Land fanden 
wir Orte, die von unserer Familie geprägt waren. unsere Eltern und 
vor allem aber unsere großmutter haben uns noch viele geschichten 
von früher erzählt. das war sehr prägend. sicherlich hat mich das alles 

beeinflusst und langsam vorbereitet. Ich habe dann schließlich BwL 
studiert, um eine fundierte Basis für die Führung eines solchen Betriebs 
zu haben, und einen schwerpunkt auf kulturmanagement gelegt, um die 
kulturelle Ausrichtung von ulrichshusen professionell weiterverfolgen 
zu können. Außerdem habe ich in den Ferien immer Praktika gemacht, 
die mir einmal in ulrichshusen weiterhelfen würden: zum Beispiel in 
der Forstwirtschaft, in einer werbeagentur, bei einem steuerberater und 
einem wirtschaftsprüfungsunternehmen.

wIE sINd IHrE gEFÜHLE gegenüber 
Ulrichshusen heute – bedeutet es für Sie 
Verpflichtung? chance? Tradition? zukunft?

Es ist zuallererst einmal mein Zuhause. Ich liebe dieses kleine Fleckchen 
Erde. Mir liegen die Menschen, die dort leben und arbeiten am Herzen. 
Mit großer Bewunderung sehe ich, wie meine Eltern sich tagtäglich 
für den wiederaufbau und den Erhalt von ulrichshusen einsetzen. 
wir machen uns gemeinsam ständig gedanken darüber, wie man den 
Betrieb noch besser aufstellen kann. Mich hier einzubringen, war immer 
selbstverständlich und es nahm immer mehr zu, je älter ich wurde. 
Natürlich habe ich die lange Tradition von 450 Jahren meiner Familie in 
ulrichshusen immer im Hinterkopf. Viel präsenter ist es für mich jedoch 
im Alltag, den gegenwärtigen Herausforderungen als Festspielort, Hotel, 
restaurant und Tagungszentrum professionell zu begegnen. Hier jeden 
Tag die Qualität zu wahren, die unsere gäste erwarten, dass ist unsere 
Aufgabe nach dem wiederaufbau. 

köNNTEN sIE sIcH vorstellen, ein Leben in 
weiter Ferne, ganz ohne Ulrichshusen zu 
führen?

Natürlich kann man sich vieles vorstellen, doch ich bezweifle, dass ich 
glücklich werden würde. ulrichshusen ist ein fester Bestandteil meines 
Lebens. Ich könnte das nicht so leicht abstreifen und ins Ausland ziehen. 
der wiederaufbau und der Erhalt von ulrichshusen war für meine 
Eltern eine Lebensaufgabe. diese Erfüllung wünsche ich mir genauso 
für mein Leben. Ich sehe sehr viel sinn darin, diesen weg weiterzugehen. 
Ein großes glück ist, dass mein Mann mich dabei unterstützt.

EIN BLIck IN dIE Kristallkugel: Was wird 
Ulrichshusen Ihren Kindern einmal 
bedeuten?

Mit dieser Frage beschäftige ich mich im Moment immer 
intensiver, da ich im achten Monat schwanger bin und einen 
kleinen sohn bekommen werde. Mir gefällt der gedanke, dass 
meine kinder in dieser wunderbaren Landschaft aufwachsen 
und mitbekommen, wie ihre Eltern, also wir, ihnen vorleben, 
wie erfüllend und chancenreich der Erhalt eines solchen 
Familienbesitzes ist. Ich fände es schön, wenn sich die kinder 
selbstverständlich und ohne Zwang ihren Talenten entsprechend 
entwickeln und es für einen von ihnen auf der Hand liegt, 
ulrichshusen einmal weiterzuführen, weil es ihm ebenso 
sinnerfüllt vorkommt wie uns. das wäre schön. Bis dahin 
möchten wir Vorbilder sein, an denen sie sich orientieren können, 

und vor allem ein festes Zuhause hier in ulrichshusen schaffen. 

Nachtrag: Am 12.02.2014 hat Ferdinand Helms gesund und 
munter das Licht der welt erblickt! SLM

Lang ist’s her: Wir haben Kränze für die ersten Konzerte 
gebunden und Fahnenmasten weiß angemalt. Ich bin die zweite von rechts. 
Das war vor 20 Jahren.

ScHLOSS und GUT 
Ulrichshusen
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THEmEN DER NÄCHSTEN aUSgaBE (aUSWaHL)

EmOTIONaL RESCUE
EIN FOTOsHOOTINg für einen
Hotelkunden. Kopfkino wird Wirklichkeit

am SEE
wir lieben Hotels mit geschichte. deshalb waren wir sofort  
hingerissen von La Villa am Starnberger See.

EIN SCHLOSSHERR IN HOHENLOHE
willkommen im 
wALd & scHLOssHOTEL FrIEdrIcHsruHE
Ein Ausflug und seine Folgen ...

DIE ERSTEN 21
HEP & kO gibt es seit 21 Jahren.
Schon volljährig?

DOWNTOWN BERLIN vs. gaRTEN aUF DEm LaND
wAs INsPIrIErT uNs in und an dieser stadt?! und was bringt 
uns wieder auf dEN BOdEN dEr TATsAcHEN zurück?

IMPrEssuM
Idee, Konzept und Gestaltung: Hep & ko, hepundko.com
Fotos: Ydo sol, Matt Blum, Moritz Hoffmann, Hep & ko
Druck: ruksaldruck, www.ruksaldruck.de 
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IN dEr NäcHsTEN AusgABE:

EINE REISE 
IN DEN SÜDEN
„Da fliegt, als wir im Felde gehen,
Ein Sommerfaden über Land,
Ein leicht und licht Gespinst der Feen,
Und knüpft von mir zu ihr ein Band ...“

Wo Ludwig Uhland gelebt  
und gedichtet hat, sind noch heute  
die Sommer besonders schön.  
Wir haben uns verzaubern lassen.


