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Hotel Künstlerheim 
Luise in Berlin 
als Kleinod im 
Regierungsviertel 
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Kunst am Bau auf Berlinerisch - 
Das Künstlerheim Luise mitten 

zwischen Bürokomplexen 
ist Kleinod und Ruhepol 

zugleich - hier ist stets Zeit 
für eine Weinprobe in der 

Dependance von Wein-Fuchs. 

Die Wein-Fuchs-Hotline: 0800/8 83 22 55 
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In derPhilosophie 
Das Hotel 	der Lebenskunst 
Künstlerheim 
Luise beherbergt die 
Hauptstadt-Dependance 
von Wein-Fuchs. 



J(  ann ein Hotel Kunst sein? Das Künstlerheim 
Luise hat den Versuch gewagt, und das Konzept 
des „etwas anderen Hotels" zwischen Spree und 

Charit ist aufgegangen. Alle Zimmer des Hauses sind 
jeweils von einem anderen zeitgenössischen Künstler 
gestaltet, wobei immer der gesamte Raum - inklusive 
Möblierung und sonstiger Ausstattung - in das künstle-
rische Konzept eingebunden ist. 

Die Verschiedenheit der künstlerischen Positionen und 
der besondere Flair des klassizistischen Gebäudes mit-
tendrin im neuen Berlin verleihen dem Künstlerheim 
Luise einen Reiz, der weit über die konform strukturier-
ten Präsentationen in Museen und Galerien hinausgeht. 
Jeder der Künstler hat ein eigenes Ambiente geschaffen, 
das erforscht sein will. 

Die Idee für das außergewöhnliche Hotelprojekt war 
schon 1989, noch vor der Mauereröffnung, geboren. 
Der damals 24-jährige Jugend-Kulturklubleiter Torsten 
Modrow und der 19-jährige Mike Buller suchten nach 
einem Haus für ihre in Berlin gastierenden Künstler, in 
dem diese nicht nur wohnen, sondern auch arbeiten, dis-
kutieren und leben können sollten. Es sollte eine Alter-
native zu den als langweilig empfundenen staatlichen 
Hotels der Stadt sein: günstig und dennoch mittendrin; 
ein Haus, geprägt von Kunst und Philosophie - ähnlich 
dem legendären Künstlerquartier Chelsea Hotel in New 
York, wo sich einst Janis Joplin und Leonard Cohen 
getroffen hatten. 

Als Modrow fünf Jahre später auf das - damals völlig 
verwahrloste - Haus in der Luisenstraße 19 stieß, nahm 
das Projekt dann erstmals konkrete Formen an. In der 
nach der preußischen Prinzessin -Luise benannten Straße 
versammelten sich im 19. Jahrhundert namhafte Wissen- 

schaftler und Künstler, wie Theodor Fontane, Adolf 
Menzel, Karl Marx, Robert Koch oder Christian Mor-
genstern. Gleich neben der Nummer 19, ein 1825 errich-
tetes, klassizistisches Gebäude, befand sich das Bülow-
sche Palais, das zu DDR-Zeiten den legendären 
Künstlerklub „Möwe" beherbergte. Das sonstige Um-
feld war zu dieser Zeit eher ernüchternd: Der Reichstag 
wartete noch auf Christo und die spätere Sanierung, 
Richtung Westen, wo vorher der „Todesstreifen" verlief, 
war nur Wüste. 

Nach eigenständiger Renovierung wurde das Kün-
stlerheim Luise im Frühjahr 1995 offiziell eröffnet. Die 
Ausgestaltung der damals zur Verfügung stehenden elf 
Zimmer übernahmen Künstler aus dem Freundeskreis. 
Aus bescheidenen Anfängen avancierte das kleine, char-
mante Hotel nicht zuletzt durch die internationale Me-
dienresonanz bald zum „Koffer in Berlin« einiger in 
Berlin gastierenden Künstler und zu einer beliebten 
Adresse für kunstorientierte Besucher. Zwischenzeitlich 
machte sich nun auch die Hauptstadtwerdung bemerk- 

bar und rückte die Prominenz des Umfeldes erstmals in 
das öffentliche Bewusstsein. 

Dank des Engagements von Christian Bre, der 1996 
in das Projekt miteinbezogen wurde, gelang es schließ-
lich, die Genehmigung und Finanzierung umfassender 
Baumaßnahmen einzuholen und das Künstlerheim nach 
den Plänen des Architekten Rainer Seifert zu einem 
komfortablen Hotelkomplex mit 32 Zimmern, Büros, 
einer großzügigen Lobby und einem Restaurant denk-
malgerecht umzugestalten. Neben einfachen Zimmern in 
der Mansarde stehen den Gästen nun auch komfortable, 
teilweise herrschaftliche Einzel- und Doppelzimmer 
sowie eine Suite zur Verfügung. Somit konnten auch 
weiterhin günstige Übernachtungsmöglichkeiten mit 
Flair und anspruchsvollem, künstlerischem Ambiente 
angeboten, gleichzeitig aber auch dem Anspruch eines 
Klientels aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Medien ent-
sprochen werden, wie es aufgrund der Regierungs-
sitzfunktionen in der direkten Nachbarschaft gefragt ist. 

Die Umbauphase wurde dazu genutzt, bildende Kün-
stler aus den deutschen Kunstmetropolen für die 
Ausgestaltung der Gästezimmer zu rekrutieren. Neben 
international renommierten Künstlern wurden dabei 
auch Absolventen der Berliner Kunsthochschule mitein-
gebunden. Die eingeladenen Künstler sollten in ihren 
Reflexionen „der Besonderheit des Umfeldes und Ortes 
Rechnung tragen". Dabei kommen sie zu teilweise über-
raschenden Ergebnissen, die den Gästen in unterschied-
licher Weise Inspiration, sinnliches Erlebnis und 
Komfort bieten. 

Eine andere Quelle der Inspiration liefern die Schrift-
installationen des Berliner Philosophen Dr. Wilhelm 
Schmid im herrlichen Treppenhaus. Der gelernte Schrift-
setzer hat Sentenzen aus seinem Buch „Philosophie der 
Lebenskunst" ausgewählt und so positioniert, dass sie 
den Gast auf der ausladenden, von vier hohen Holz-
säulen getragenen Treppe vom Erdgeschoss bis zur Man-
sarde begleiten. 

Wer sich näher mit den beteiligten Künstler befassen 
möchte, findet im integrierten Kunstshop entsprechende 
Kataloge. Darüber hinaus gibt es auch ein Buch über das 
Künstlerheim Luise, das zu einem optischen Gang durch 
die Zimmer einlädt und Hintergrundinformationen zur 
Geschichte des Hotels liefert. Dazu hat Michael Schulte 
einen Fortsetzungskrimi beigesteuert, der in mehreren 
Zimmern spielt. Das Buch ist im Weidle Verlag Bonn 
erschienen. 
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