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NEUES HOTEL IN BERN

Die Rezidor Hotel Group und 
Prizeotel mischen gemeinsam 
die Schweizer Hotellerie auf. 
2019 wird im alten Postgebäude 
an der Viktoriastrasse in Bern 
das erste Schweizer Hotel der 
Marke Prizeotel eröffnet. Gegen-
wärtig gibt es drei Hotels der 
Economy-Design-Hotelkette: in 
Hamburg, Bremen und Hanno-
ver. Für das knallbunte Design 
der Hotels ist Karim Rashid zu-
ständig. Der 1960 in Kairo gebo-
rene Sohn ägyptisch-englischer 
Eltern wuchs in Kanada auf. 
Rashid lebt heute in New York und 
gilt als Popstar des Designs. hl

«Ein Badezimmer 
muss weich sein. 
Sie sind dort 
schliesslich nackt 
und verletzlich.»

Karim Rashid

Auf dem Weg ins Café in der Ber-
ner Altstadt, vor einem bekann-
ten Waffengeschäft, passiere ich 
drei alte Männer, die vor dem 
Schaufenster rumlümmeln. Sagt 
der eine so laut, dass seine Stim-
me unter den Lauben hallt: «Ich 
brauche eine neue Steinschleu-
der gegen die Katzen.» «Stein-
schleuder? Das ist noch nichts: 
Mein Nachbar hat letzte Woche 
einen Fuchs mit der Schrotflinte 
erlegt!», sagt der Kollege später 
im Café. Er wohnt auf dem Land, 
muss an dieser Stelle vielleicht 
noch angefügt werden.

Ich bin entrüstet. «Nichts Gu-
tes kommt von Waffen», sage ich 
– und setze die Kaffeetasse so 
laut auf, dass die anderen Gäste 
aufschrecken. Das zeige auch die 
schaurigschön gefilmte belgi
sche Mysteryserie «Zimmer 
108» (2016): Die Protagonistin 
wird ausgerechnet nach dem Be-
such eines Schützenfests ermor-
det. Im Gegensatz zum Fuchs, 
den es – Zitat Kollege – total zer-
fetzt habe, hat Kato (Lynn van 
Royen) allerdings noch die Mög-
lichkeit, ihren Mord aufzuklären, 
denn die 19-Jährige kehrt als 
Geist zurück. Sie erwacht in 
einem leer stehenden Hotel und 
entdeckt im Badezimmer ihre 
eigene Leiche. Natürlich hört 
(fast) niemand ihre Hilferufe, 
und so ermittelt sie auf eigene 
Faust im vordergründig idylli-
schen Kaff. Nun ja, ganz ohne 
Unterstützung gehts nicht. So 
stellt etwa ein Randständiger auf 
dem Gelände des Schützenfests 
einen blutverschmierten Ham-
mer sicher.

«Moment, hast du Hammer ge-
sagt?», unterbricht der Kollege. 
«Das ist keine Waffe, sondern ein 
Werkzeug . . .»  Stefanie Christ

Deutsche Erstausstrahlung Staffel 1: 
Die 10 Folgen von «Zimmer 108» 
laufen ab morgen jeweils donners
tags um 20.15 Uhr auf Arte.

Serienjunkie

(ENT-)WAFFNEND

«lch glaube nicht an Stil»

Herr Rashid, wenn Sie in einen 
Raum wie hier im Hotel Stor-
chen in Zürich reinkommen, 
schauen Sie dann sofort, ob das 
Design stimmt? Gefällt es Ihnen 
hier ?
Karim Rashid: Nun, es gibt ver-
schiedene Arten, Design zu be-
trachten. Viele Leute glauben,
Design habe mit Stil zu tun. Ich
glaube nicht so sehr an Stil. Es
geht vielmehr um Gefühle. Es
braucht zwei Seiten. Eine prag-
matische, die sicherstellt, dass
Design funktioniert. Und eine
emotionale, die es uns erlaubt,
eine Erfahrung zu machen. Ich
glaube nicht, dass es fair wäre,
diesen Raum zu kritisieren.
(lacht) Aber ich glaube, Luxus ist
heute etwas ganz anderes. Das
Design hier folgt einem veralte-
ten Luxuskonzept.
Wie definieren Sie denn Luxus?

Luxus bedeutet heutzutage, Frei-
zeit zu haben. Es geht nicht um
Material, darum, teuren Stein zu
verwenden (er trommelt mit den
Fingern auf den Marmortisch vor
sich). Es geht darum, eine gutes
Erlebnis zu haben. Luxus bedeu-
tet, das zu tun, was dich begeis-
tert. Zeit mit deiner Familie zu
verbringen, etwa. Luxus hat auch
viel mit einem neuen Lebensstil
zu tun. Ich denke an unsere glo-
bale Vernetzung, die Technolo-
gie, die uns zur Verfügung steht,
grenzenlos und gratis.
Sie klingen sehr optimistisch . . .
Ich wüsste nicht, warum jemand
nicht optimistisch betreffend die
neuen Technologien sein sollte.
Ich denke aber, es gibt eine Ge-
genreaktion darauf, dass wir uns
heute alle so nahe sind. Es gibt
neue Formen von Fanatikern, die
uns spalten wollen.
Sind Sie als gebürtiger Ägypter 
beunruhigt darüber, was gerade 
mit Donald Trump in den USA 
abgeht?
Ich weiss nicht. Alle rund um
mich herum sind beunruhigt.
Wirklich alle. Jeder ist total ge-
stresst und deprimiert. Ich nicht.
Ich weiss nicht, warum. Ob das

mit meiner Kindheit zu tun hat
oder genetisch bedingt ist. Aber
ich sehe immer Gelegenheiten
statt Grenzen. So blicke ich auf
meine Projekte und auf die Welt.
Unsere Zukunft wird immer
besser.
Wussten Sie schon früh, dass Sie 
Designer werden wollen?
O ja. Ich erinnere mich an ein ein-
schneidendes Erlebnis. Ich war
fünf Jahre alt, und wir waren in
London. Mein Vater war ein Set-
Designer bei der BBC. Er nahm
mich mit, um Skizzen zu machen.
Er liess mich eine mittelalterli-
che Kirche abzeichnen. Ich zeich-
nete die Kirche auf meine Art und
Weise. Ich mochte die gotischen
spitzen Fenster nicht. Ich zeich-
nete sie oval. Das war eine wichti-
ge Erfahrung für mich, dass man
Dinge ändern kann. Idealerweise
gestaltet man mit Design eine
bessere Welt.
Wie wichtig ist es, eine eigene 
Handschrift zu haben?
Ich denke, jede Aufgabe ist an-
ders. Ich bin zwar bekannt für den
Einsatz der Farbe Pink oder or-
ganisches Design. Aber wenn ich
zum Beispiel für Prada eine Par-
fümflasche designe, muss ich da-

für in die Welt und Kultur von
Prada eintauchen. Es geht um Zu-
sammenarbeit. Man darf nicht
arrogant oder stur in seiner Vi-
sion sein. Ich bin sehr flexibel.
Können Sie mir etwas über 
das von Ihnen entwickelte Ge-
staltungskonzept «Blobism» 
erzählen?
So hat alles angefangen. Ich hatte
bereits als Kind diese Liebe zu
weichen Formen. Ich mag abge-
rundete Dinge. Ich kann das nicht
leiden. (klopft erneut auf den
eckigen Marmortisch vor sich)
Man muss mit seinen Beinen aus-
weichen, um sich nicht an den
Kanten zu stossen. Ich mag es
soft. Als ich in in den Achtziger-
jahren Computer zu nutzen be-
gann, konnte ich damit Flächen
ganz anders als bisher modellie-
ren. Die neue Technologie hat es
viel einfacher gemacht, Organi-
sches zu gestalten.
Sie benutzen lieber Gummi und 
Silikon als Stein . . .
Stimmt. Gestern war ich im Fit-
nesszentrum. Den Boden, den sie
dort haben, ist aus Gummi. Es war
super. Ich wollte schon immer
Badezimmer mit Gummiböden
gestalten. Ein harter Marmor-
boden im Bad ist entsetzlich. Ein
Badezimmer muss weich sein. Sie
sind dort schliesslich nackt und
verletzlich.
Wie gestalten Sie Hotels?
Ich mag Abstraktes und subtile
Bezüge zum Ort. Bilder vom Eif-
felturm in einem Hotel mit Blick
auf den Eiffelturm aufzuhängen –
gibt es etwas Banaleres? Das ist
Dekoration, nicht Design. Jeder
kann bei Google nach Teppichen
und Tapeten suchen und damit
einen Raum ausstatten. Als De-
signer denkt man anders. Es geht
darum, eine emotionale und kör-
perliche Erfahrung für Menschen
möglich zu machen.
Sie waren bereits in Bern, 
um erstmals in Augenschein 
zu nehmen, wo das Prizeotel 
zu stehen kommt. Wie inspiriert 
Sie dieser Ort?
Ich sah das Gebäude neulich zum
ersten Mal. Ich kann noch nicht
viel sagen. Jedes Projekt ist ein-
zigartig. Was mich inspiriert, ist
die Tatsache, dass hier die Post
stand. Diese steht leer, weil heute
digital kommuniziert wird. Ich
mag ausserdem dieses Braun aus
den Siebzigerjahren. Es erinnert
mich an meine Kindheit in To-
ronto. Ich werde an diese Tonali-
tät anknüpfen, aber auf sehr zeit-
genössische Art und Weise.

Interview: Helen Lagger

DESIGN Der New Yorker De-
signer Karim Rashid (56), der 
demnächst ein Hotel in Bern 
gestalten wird, weilte diese 
Woche in Zürich. Bei einem Ge-
spräch erzählte er, warum er 
Eckiges nicht mag und warum 
die Welt immer besser wird.

Karim Rashid: In selbst designter Jacke im Hotel Storchen in Zürich. (C) Lucian Hunziker

Kurven statt Kanten: Ein von Karim Rashid gestaltetes Hotel in Hamburg. zvg

Sinnlicher
Abfalleimer:
«Garbo Can»

(1996) von
Karim Rashid.

zvg

FOTOGRAFIE

Langnauer steht 
auf der Shortlist
Es ist die Oscarverleihung unter 
den Fotografiewettbewerben: 
Die Sony World Photography 
Awards werden einmal pro Jahr 
vergeben – und dieses Jahr ste-
hen drei Schweizer Fotografen 
auf der Shortlist der jeweiligen 
Kategorien: Sabine Cattaneo und 
Alessandra Meniconzi aus Luga-
no sowie Jan Ryser aus Langnau. 
Letzterer – Geschäftsführer von 
Pro Natura Kanton Bern – ist no-
miniert in der Kategorie «Wild-
life». Die Gewinner werden am 
20. April bekannt gegeben. pd
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