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D
as sind die Art von Aufgaben, die Conni Kotte

liebt: Kai Hollmann, der Chef des Hamburger Ho-

tels The George, wollte gern neu gestaltete Kon-

ferenzräume, die nicht wie Konferenzräume aussehen. Wie

in ihrer gesamten Arbeit ließ sie sich bei diesem Auftrag von

ihrer Intuition, ihrer Phantasie und ihrem langjährigen pro-

fessionellen Know-how leiten: „Irgendwann kommt der Mo-

ment, wo Kunde und Objekt mich zu einer Idee inspirieren

und ich sagen kann: Hier habe ich etwas, speziell für Sie.“

Am Anfang steht dabei meistens ein Moodbild, wie Conni

Kotte es nennt, ein Stimmungsbild, ein Bild, das ihre Idee der

Gestaltung widerspiegelt, die Richtung skizziert. Im Fall des

The George war das

Foto einer elegan-

ten, großbürgerli-

chen Pariser Woh-

nung mit typischer

Bibliothek die

Quelle der Inspira-

tion. Jetzt sind die

Konferenzräume

Clubrooms, in de-

nen Pop-Art-Vinta-

ge-Sofas aus den

1970er-Jahren mit

großflächigem

Orange-Braun-Muster und Louis-Quinze-Sessel Akzente set-

zen. Gegensätzliches so zu kombinieren, dass eine überra-

schende neue Einheit entsteht – das ist ein wesentliches

Merkmal von Kottes Arbeit: „Die Dinge müssen sich integrie-

ren“, sagt sie, „auch wenn sie sehr unterschiedlich sind.“

Unverzichtbar für diese Arbeitsweise ist das Wissen darüber,

wo Design-Schätze und ausgefallene Raritäten aufzutreiben

sind. „Das Sofa, ein 70er-Jahre-Original der Firma Rosenthal,

habe ich in Italien gefunden. Und die Louis-Quinze-Sessel,

die nicht echt, aber sehr gut gemachte Kopien sind, in Schwe-

den. Mehr verrate ich nicht, das ist Berufsgeheimnis.“

Findet sie bei den Händlern und Designern, die sie welt-

weit kennt und entdeckt, einmal nicht, was ihr vorschwebt,

dann lässt sie es nach eigenen Entwürfen bauen. Zu ihrem

Netzwerk aus entsprechenden Fachleuten gehören etwa Re-

quisitenbauer, Ausstatter, Tischler und Polsterer – insgesamt

ein Team, über das sie sagt: „Bei mir gibt es Organisations-

talente, Trüffelsucher, Technikliebhaber, Visionäre. Mein

Team bedeutet mir alles.“ Es ist ein Netzwerk, mit dem Conni

Kotti an ihre frühere Tätigkeit anknüpft: Bevor sie sich ganz

auf das Einrichten und Gestalten von Räumen konzentrierte,

hat sie viele Jahre lang als Production Designerin in der Film-

branche gearbeitet. Diese Erfahrungen prägen, wie sie er-

zählt, noch heute ihre Arbeitsweise, auch wenn eine Filmku-

lisse etwas komplett anderes ist als ein realer Raum: „Grund-

sätzlich gehe ich mit

Räumen so um, als

wenn mir jemand ein

Drehbuch vorlegt. Aber

egal, ob es um einen

Film oder einen wahr-

haftigen Raum geht,

die Authentizität ist das

Maß aller Dinge. Im

Film dient man mit

dem Production Design

der Geschichte, der Zu-

schauer muss immer

das Gefühl haben, das

stimmt, was ich da sehe. So gehe ich auch heute noch an die

Aufgaben heran.“

Man darf Räumen, so ihre Maxime, weder bestimmte Ma-

terialien noch ein Design aufzwingen. Im Fall des 2010 eröff-

neten 25hours Hafencity, wo sie die gesamte bewegliche Ein-

richtung kreiert hat, empfand sie diese Herausforderung als

besonders groß: „Die Nähe zum Hafen hat das Thema selbst-

verständlich direkt dort hingelenkt. Das bedeutet jedoch

nicht gleich, überall Kordeln und Taue zu installieren. Man

darf nicht in Klischees verfallen. Zum Wohl eines Raumes ist

es manchmal auch gut, eine Idee stilistisch auch wieder zu

verlassen.“ Maritime Anmutung, aber keine Hafen-Folklore.

Inzwischen wurden, wie sie es nennt, die Karten neu ge-

DIE TEAMPLAYERIN
Conni Kotte hasst Klischees und liebt Herausforderungen: 

Mit ihrem Einrichtungsbüro gestaltet die Hamburgerin Hotelräume, 
die bis auf den letzten Winkel perfekt inszeniert sind. 

TEXT: KARIN RIEPPEL

„Ich gehe mit Räumen 
so um, als wenn mir

jemand ein 
Drehbuch vorlegt.“ 
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mischt: Das Hotel wollte gern einen Re-

launch der öffentlichen Räume, und die-

ses Mal wurde das Thema Hafen völlig aus-

geblendet. Ausgangspunkt war das Restau-

rant Heimat, jetzt ein Raum in Schwarz,

eine Bühne unter riesigen modern inspi-

rierten Kronleuchtern, die ihr Licht auf

die Menschen, die Speisen und Getränke

richten. Inklusive einer Low-Dining-

Lounge, die mit Sofas und Sesseln ausge-

stattet ist. „Inspiriert haben uns dieses Mal vor allem die Res-

taurantmanager Lars Mählmann und Dominik Kirchhoff mit

ihren neuen Ideen von Heimat, Küche und Gastlichkeit.“ In

der Lobby findet sich das Thema wieder durch einen schwar-

zen Teppich in amorpher Form, auf dem diverse Stilelemente

platziert sind. Und im neuen Clubraum kann man sich wie in

einem großen Wohnzimmer zu Gast bei Freunden fühlen.

„If you ever find yourself in the wrong story, leave“ – die-

ses Zitat des amerikanischen Schriftstellers Mo Willems ist zu

ihrem persönlichen Lebens- und Arbeitsmotto geworden. Ein

Motto, das ein bisschen erklärungsbedürftig ist, denn es be-

deutet für Conni Kotte keinesfalls, sich einer Situation zu

entziehen oder eine Konfrontation zu scheuen: „So wie im

Leben, so ist es auch bei der Kon-

zeptentwicklung. Wenn etwas nicht

gefällt, ist es besser seine Position

zu ändern und noch einmal neu

aus unterschiedlichen Blickwin-

keln auf das Konzept zu gucken,

ohne es gleich über den Haufen zu

werfen.“ Es ist eine Haltung, die

nicht nur Mut und Souveränität

verlangt, sie ist auch Ausdruck des

großen Respekts vor den Wünschen des Kunden. Räume zu

schaffen, in denen die Kunden und die Hotelgäste bei sich

sein können, das sei wahrer Luxus.

Im La Maison in Saarlouis, einem kleinen 4-Sterne-Bou-

tiquehotel, hat Kotte hinter einem Sofa in der Lobby einen

Paravent installiert, der an den Stil französischer Schlösser

erinnert. Gleich daneben: Ein Lederschweinchen, auf dem

man seine Füße ablegen kann. Das ist ein typisches Conni-

Kotte-Augenzwinkern, ein kleiner Twist, der ihr Motto illus-

triert: Man darf keine Angst haben, ein Thema auch zu ver-

lassen. Im La Maison war sie Teil eines fünfköpfigen Kreativ-

teams und hat Lobby, Bar, Bibliothek, Restaurant und Salon

mit exquisiten, sehr seltenen Vintage-Stücken ausgestattet. 

�1

1 Frankophil:

Der Paravent in der Lobby des Bou-
tiquehotels La Maison in Saarlouis
erinnert an den Stil französischer
Schlösser. 

2 Konsequent:

Das 25hours Hafencity befindet sich
im Hamburger Hafen, dennoch hat
Kotte komplett auf maritime Details
verzichtet. 
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Wie immer habe sie sich dabei am Ort des Geschehens orien-
tiert: „In diesem Fall hatten wir es mit einer ehemaligen Ka-
serne zu tun und die Nähe zu Frankreich spielte natürlich
eine große Rolle. Das gesamte Konzept ist frankophil ange-
haucht.“ Nicht nur der Hotelier Günter Wagner war von der
Architektur und dem Design seines Hauses beglückt, die New

York Times kürte es kurz nach dem Start zu einem der 
„8 European Hotels that feel like home – only better“. Eine
Strahlkraft, die Conni Kotte schließlich zu einem Auftrag-
geber in die Ardennen führte: „Die haben im La Maison in
Saarlouis übernachtet, waren hin und weg und haben uns
dann angerufen.“

Die, das ist die Familie Roxs, die am Rande des Städtchens
Stavelot in den Lütticher Ardennen das Romantik Hotel Val
d’Amblève betreibt. „Es ist eine Familie“, erzählt Conni Kot-
te, „die das Haus seit 40 Jahren führt. Es ist ein typisches
Steinhaus in den Ardennen, wunderschön in einem Park ge-
legen. Vor der Übergabe an ihren Sohn wollten sie dem Haus
noch einmal ein völlig neues Gesicht geben.“ Das Ergebnis:
Eine edle und erlesene, klassisch-modern inspirierte Ausstat-
tung, bei der vor allem Lampen und Objekte Akzente setzen.
Auch hier folgte Conni Kotte ihrem Grundsatz: keine Kulis-
sen. „Wenn ich einen Stuhl hinstelle, dann ist das ein Stuhl,
auf dem man gut sitzen kann. Und wenn da eine Leuchte

hängt, dann hängt da ein Objekt, das Licht für verschiedene
Bedürfnisse spendet.“ Wahrhaftigkeit im Raumdesign ist für
sie unabdingbar. Besonders geschätzt hat sie bei diesem Pro-
jekt, dass die Familie Roxs den Mut zur Veränderung hatte.
„Die beste Idee hilft einem nicht, wenn das Gegenüber nicht
mitzieht. Es ist ja für die Auftraggeber nicht so ohne weiteres
vorstellbar, ob das Ganze von den Gästen angenommen
wird.“ Luftschlösser sind nicht Kottes Ding und so freute sie
sich über die Nachricht, das Hotel sei inzwischen ein Hotspot
in der Region. Sie könne, sagt sie, ihre Arbeit 24 Stunden am
Tag machen: „Wenn man mich lässt, ist das auch ein Ideen-
quell, der nie versiegt.“ Momentan inspirieren und interes-
sieren sie vor allem ganz reduzierte Räume, erdig-urban in
Bezug auf Haptik und Farbwelt und natürlich belassen: „Wir
lieben es, wenn man Rohstoffe in ihrer Natur respektiert,
wenn man das Handwerk sieht und spürt.“ 

Räume, in denen sie Unterschiedliches und Gegensätzli-
ches zu einem harmonischen Ganzen zusammenbringen
kann, ohne dass es langweilt oder so expressiv ist, dass es den
Menschen die Luft zum Atmen nimmt. Was wäre für sie ein
Traumprojekt? Ein einsam gelegenes 5-Sterne-Hotel in den
Bergen. Und bei aller Liebe zu ihrer Wahlheimat Hamburg:
„In zehn Jahren lebe ich auf dem Berg und komme nur noch
herunter für besondere Menschen und besondere Projekte.“

Gediegen: Das Romantik Hotel Val
d’Amblève in den Lütticher Ardennen ist
perfekt inszeniert, wirkt aber dennoch
nicht wie eine Kulisse.
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