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Im Zimmer von 

Elvira Bach ist man 

nie allein. 
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Zum Schlafen fast zu schade 

Vis-a-vis vom Reichstag, ganz in der Nähe des 

Bundeskanzleramts, nur ein paar Schritte vom 

ARD-Hauptstadtstudio entfernt, hat Berlins wohl 

ungewöhnlichstes Hotel sein Domizil—das Künst- 

lerheim Luise. In der »Luise« ist Schlafen Kunst. 

Jedes der 32 Zimmer in der Luisenstraße 19 hat 

ein anderer Künstler gestaltet, bemalt, dekoriert, 

eingerichtet. Hinter jeder Tür öffnet sich eine 

andere Welt. Und nicht immer sind Inszenierung, 

Realität, Kitsch und Kunst klar voneinander zu 

trennen. Im Flugzeugzimmer scheint das Bett zu 

schweben und in »Mammels Traume—in dem 

riesigen zwei mal dreieinhalb Meter großen Bett 

aus dunkler Eiche—fühlt sich fast jeder Gast noch 

einmal wie ein Kind. 

„Jedes Zimmer ein Kunstwerk" war die Devise des 

Kulturmanagers Torsten Modrow und des Multi-

talents Mike Buller, als sie 1995 ihr Künstlerheim 

gründeten. Sie mieteten von der WBM ein verfal-

lenes Haus, luden interessierte Künstler ein und 

ließen 12 Zimmer herrichten. Künstler, Ausge-

flippte und Stinos nahmen in dem maroden Haus 

Quartier—für 35 Mark die Nacht. 

Mittlerweile wurde das über 150 Jahre alte Haus 

renoviert, umgebaut und erweitert, das urwüch-

sige Kunstkonzept mit zeitgemäßem Service 

verbunden und als dritter kam Investor Christian 

Bree dazu. Inzwischen war schon die dritte Künst-

lergeneration am Werk. 

„Bei der Gestaltung der Zimmer haben wir den 

Künstlern völlig freie Hand gelassen. Nur eine 

Bedingung war zu erfüllen': sagt Torsten Modrow, 

„das Hotelzimmer muß sich als solches auch 

nutzen lassen:' Form, Farbe und Material waren 

dabei Sache der Künstler. Die bewohnbaren Kunst-

werke haben nur eins gemeinsam: bei keinem 

lagen die Material kosten über 1.000 Mark. Das 

Honorar bringen erst die Gäste, bei jeder Über-

nachtung bekommt der Künstler zehn Mark. 

Die Luise gilt heute als eine der interessantesten 

Adressen im Berliner Regierungsviertel, mit einem 

bunten Publikum und zahllosen internationalen 

Gästen. 

„Irgendwann hatte ich 
Torsten Modrow nach se 
Lebenstraum gefragt. E 
Modrow, erzählte mir, 
er gern ein großer Kur 
mäzen und Hotelier sei 
würde. Als dann die Lc 
straße -Frei wurde, hab 
ihn angerufen, um ihm 
Chance zu geben, seine 
Traum zu verwirklichen 
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Fast wie im Märchen: 

Dieter Mammels 

riesiges Eichenbett 


