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IN GOOD WE TRUST

Beam me up, Scots
Eine Traumlodge
in den Highlands

the Big chill
Mykonos’ magische
Momente

allez allèno

Der Pariser Starkoch
erfindet die
Tradition neu

Eine Liebeserklärung...
… reicht nicht.
Wir sagen
25 Mal:
Ti amo, Italia

Blindtext

Mein Pool, Mein stRand, Mein unteRWasseRMuseuM

schon aus der luft wird deutlich: das Fairmont sirru Fen Fushi hat den
längsten Pool. 200 Meter misst er – und teilt die Insel im shaviyaniatoll von einem strand zum anderen. das „Coralarium” mitten in der
lagune, tagsüber Kunstprojekt, wird allabendlich zur light show

Psst, weitersagen!

112 T ravel ler‘s World

stay

Einst zogen sich Piraten hierher zurück. Jetzt posaunt das
Fairmont Sirru Fen Fushi die Schönheit der „Insel im geheimen
Wasser“ laut heraus – mit ein paar ganz besonderen Features
Text reinhard modriTz
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Boho style

Noch ist es ruhig im restaurant „azure”, die Köche bereiten Hummer
und langusten für den späteren andrang der Feinschmecker vor.
Geräumig präsentieren sich die luxuriösen villen, mit Materialien aus
der Natur: Korb, rattan, sisal, Palmenblätter. Besonders stolz sind die
Interior-designer auf die überdimensionalen Kupferwannen in den villen
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ier, in der Lagune, ist das Meer nicht sonderlich tief. „Aber sie ist eine der
größten der Malediven!“ Iain McCormack breitet demonstrativ seine
Arme Richtung Horizont aus. „Schon deshalb war das Atoll früher ein
beliebtes Hideaway für die Piraten und ihre Dhonis“, erklärt der GM. „Die
Küstenwache konnte sie mit ihren tiefer liegenden Booten nicht hierher
verfolgen.“ Ob also die Freibeuter dem Eiland seinen Namen gaben? Sirru Fen Fushi bedeutet
„Insel im geheimen Wasser“. Beim Rundgang im ersten Fairmont-Resort auf den Malediven
entdecken wir aber noch viel mehr, was den Freibeutern gefallen haben müsste. Immergrün
im Innern, blitzweiß an den Ufern und schlank wie ein Lanzettfisch liegt es da, unser Domizil
für die nächsten Tage, weit und breit nichts, was das Auge stört, keine andere Insel, nur paradiesische Einsamkeit und der Indische Ozean in sämtlichen Farbspielen.
Jedenfalls böte die Insel nun ausreichend – und sehr gehobene – Unterkünfte für gleich
mehrere Schiffsbesatzungen. Mit seinen 112 Pool-Villen, luxuriös und großzügig bemessen,
alle mit frei stehenden Badewannen, gehört das Eiland im Shaviyani-Atoll eine Flugstunde
nördlich von Malé zu den größeren Resorts des Inselstaates. Wir können zwischen Beach und
Over Water wählen – wie in den allermeisten Malediven-Resorts auch. Wenn da nicht die fünf
„Tented Jungle Villas“ wären, mitten im dichten Grün, unter Kokospalmen und BanyanBäumen, in denen Glanzkrähen nisten, sowie den für die Malediven typischen Pisonien, aus
denen Geckos hervorlugen. Ein wenig Urwaldfeeling im Indischen Ozean also, aber mit eigenem Pool vor der Zelttür – und Butlerservice, wie übrigens bei den anderen Villen auch.
Ebenfalls allen gemeinsam ist die charakteristische Handschrift des Architekturstudios
Hirsch Bedner aus Santa Monica: natürliche Materialien, strohgedeckte Dächer, edle Tropenhölzer, Sofas aus Rattan und Lampen aus Korb. „Boho Style“ nennt dies Iain McCormack, der
„fließende Übergänge zwischen innen und außen“ schafft. Und außerdem „Harmonie
zwischen modernem Chic und heimischer Tradition“. Damit in dem familienfreundlichen
Resort keine Disharmonien zwischen ruhebedürftigen Erwachsenen und deren Nachwuchs
aufkommen, haben die Architekten auch an einen Kids Club für die Kleinen gedacht, wo sie
basteln, malen und töpfern können. Und an eine „Teen Town“ für die Älteren.
Man mag die Herren Howard Hirsch und Michael Bedner die Väter des Gesamtkunstwerks Fairmont Sirru Fen Fushi nennen, aber was wäre all die Schönheit ohne die Jahrtausende währende Vorarbeit von Mutter Natur: die blühende Flora, das artenreiche Hausriff
sowie den puderzuckerfeinen
Sandstrand, den das Meer mit
seinen Gezeiten aus abgestorbenen Korallen siebte? Weit
weniger lang, nämlich nur ein
paar Monate, benötigte Elora
Hardy für ihr Meisterstück, die
All-Bamboo-„Onu Onu“: eine
Pool-Bar mit unverkennbar balinesischem Flair, the place to be
auf der Insel. Hier, direkt am sich
an die 200 Meter von West nach
Ost über die gesamte Breite der
Insel erstreckenden, längsten
Schwimmbecken der Malediven,
rekelt sich das Inselvolk tagsüber
auf breiten Daybeds, schlürfen
die Inselschönen abends ihren
Cocktail, genießen die NachtT r av e l l e r ‘ s Wo r l d 115
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schwärmer am offenen Feuer den
letzten Nightcup. Das Herz des
Inselresorts ist die jüngste Kreation der kanadisch-indonesischen Designerin, die mit ihrem
Architektur-Studio Ibuku auf Bali
in der Branche als die BambusBotschafterin gilt. Bambus, auf
Dhivehi „Onu“, sagt Elora Hardy,
Bambus sei ein Versprechen an
die Kinder, weil es ein nachhaltiges Material ist, das immer
wieder nachwächst.
Auch speisen kann man in
der „Onu Onu Bar“, wohlschmeckende Snacks gegen den kleinen
Hunger. Aber die wahren kulinarischen Hotspots des Resorts
lozieren anderswo. Fine Dining
Western Style wird im „Azure“
zelebriert, over water, versteht sich, und mit einer Portion Romantik als Hauptgang. Eine
erste Adresse für Foodies ist das „Kata“ am anderen Ende der Insel: In privaten DiningKokons tafeln die Gäste querbeet asiatisch, vor allem aber exzellent japanisch. Hinzu kommt
der Panoramablick, den die „Kata“-Lounge auf der Dachterrasse bietet. Vor allem zum
Sonnenuntergang trifft man sich dort zum Cocktail – und zum Sehen- und Gesehenwerden.
Über eine weitere Versuchung dürfen sich erst künftige Fairmont-Gäste freuen: In einer der
Tented Villas im Dschungel will McCormack ein marokkanisches Restaurant eröffnen. Apropos Dschungel: Wer nach dem kulinarischen Genuss noch Lust auf Freiluft-Kintopp hat, dem
bietet das Sirru Fen Fushi mit seinem Jungle Cinema beste Unterhaltung auf Sterne-Niveau.
asselbe gilt, wenn der Gast das mit Intarsien geschmückte Holztor zum
Willow Stream Spa durchschreitet. In dem 2000 Quadratmeter großen Wellness-Tempel dreht sich alles um die wohltuende Wirkung der fünf Elemente.
Außerdem bietet das Resort hier Personal Training und Yoga-Sessions an.
Wer sich traut, einmal Aerial Yoga zu versuchen, im Schwebezustand gehalten von weichen
Tüchern und angeleitet von einer besonders liebenswürdigen Trainerin, wird Iain McCormacks aparte Frau Anna kennenlernen, eine Meisterin dieser Disziplin.

D

Schwerelose Erlebnisse unter Wasser warten am neun Kilometer langen Hausriff des
Resorts, wo den Tauchern Karettschildkröten begegnen und mit etwas Glück auch Mantarochen, die regelmäßig hierherwandern, um sich zu putzen. Und als wäre das noch nicht
eindrucksvoll genug, hat das Riff in Sichtweite des Resorts ein weiteres Highlight parat: das
„Coralarium“, ein Life-Museum unter und über dem Meeresspiegel, gestaltet von dem
britischen Künstler Jason deCaires Taylor. Eine weitverzweigte Installation, errichtet aus
umweltfreundlichem Metall, an dem sich Korallen ansiedeln und Fische neue Lebensräume
finden sollen – des Abends dramatisch illuminiert. Natur und Kultur zugleich und ein ökologisches Statement dazu. Bedauerlicherweise musste Taylor einige angeblich zu freizügige
Skulpturen wieder entfernen, weil sie der streng islamischen Administration missfielen. Sie
sollen demnächst durch unbedenklichere ersetzt werden, na ja. Bis es so weit ist, empfiehlt
McCormack seinen Gästen Delfin-Watching mit der privaten Yacht des Resorts, denn Delfine
wird man rund ums „Coralarium“ nicht antreffen. Denen geht bei aller angeborenen Neugier
das Gebilde völlig an der Schwanzflosse vorbei.
Ab 440 Euro, fairmont.com/maldives/
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sind WiR nicht alle ein Bisschen Bali?

an der Bambus-Bar der kanadisch-indonesischen designerin elora Hardy trifft sich das Inselvolk zum Cocktail. Balistyle trifft dabei auf Malediven-architektur. Wer entspannung statt Unterhaltung sucht, findet diese bei Treatments
oder beim aerial Yoga im Willow stream spa
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„Ich bin besessen
von Details“

Sie eröffnen ein Hotel am Zürichsee, Herr
Campbell-Gray? Darüber müssen wir reden
interview Tina bremer

E

s gibt Länder, vor denen andere zurückschrecken, die eher mit politischen Unruhen als mit Urlaub in
Verbindung gebracht werden: Libyen, Liberia, Jordanien. Und dann gibt es Gordon
Campbell Gray, Unternehmer und Gründer der
gleichnamigen Hotelkollektion. Den Abenteuer
eher anziehen. Zumindest solche, bei denen das
Risiko kalkulierbar ist.
Seine Vita: Anfang 20 kündigt der Nachfahre
eines Tabakbarons seinen Job in London und geht
für eine Hilfsorganisation nach Indien und Nicaragua. Zurück in England dann das Kontrastprogramm: Der Schotte eröffnet sein erstes Hotel in
Oxfordshire. Der Auftakt zu einem Portfolio, das
allein in diesem Jahr um drei Häuser wächst. Im
Juli öffnet das „Alex“ in Thalwil bei Zürich seine Türen. Direkt am See, mit
großartiger Aussicht, aber „no Drama“, wie Campbell Gray versichert.

Ursprünglich wollten Sie Architekt werden?
Aber ich habe das Mathematikexamen nicht bestanden. Und musste mich
fragen, was ich jetzt tun könnte. Damals lebte meine Familie in einem großen, zugigen Haus in den schottischen Highlands, es gab keine Heizung,
dafür Hunde und Pferde. Die Schwester meiner Mutter dagegen wohnte
quasi im Claridge’s in London. Und lud mich immer zum Dinner ein, wenn
ich in der Stadt war. Das Hotel und meine glamouröse Tante überzeugten
mich, dass dies meine Welt war.

Jetzt also das „Alex“. Was war Ihre Vision?

Meistens gibt es in einem Hotel Zimmer mit Aussicht und solche, die keine
haben. Aber beim „Alex“ hat jedes Zimmer eine fantastische Seesicht. Das
war für das Design sehr relevant. Wir wollten ein ruhiges Design, das die
Umgebung. betont. Und die Lage ist atemberaubend.

Wie sehr sind Sie selbst in die Gestaltung ihrer Hotels
involviert?

Sehr. Ich bin besessen von Details. Wir haben gerade das The Merchant
House in Bahrain fertiggestellt. Ich schätze mich glücklich, dass ich das
gesamte Design verantworten konnte. Beim „Alex“ arbeite ich eng mit dem
Designer Barry Williams zusammen. Ich mag seinen frischen, cleanen Look.

Das Hotel hat Minergie-Standards, wird mit Wasser
vom Zürichsee gekühlt und beheizt. Nachhaltigkeit als
Marketinginstrument?
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Nein. Wir haben ja in der Vergangenheit mehrere Awards für Nachhaltigkeit
gewonnen. Hotels können unglaublich verschwenderisch sein. Zum Glück
aber ändert sich hier die Haltung gerade dramatisch. Energie zu verschwenden ist nicht luxuriös. Sich um die Umwelt zu kümmern, war mir schon
immer wichtig und keine Spielerei. Ich liebe das Konzept der Genügsamkeit. Manche Leute haben nie genug, wollen alles besitzen. Ich besitze lieber
weniger, aber dafür Dinge, die von höchster Qualität sind.

Was sind Ihre wichtigsten Kriterien für eine Destination?

Ich möchte kein Hotel an einem Ort eröffnen, an dem ich selbst morgens
nicht aufwachen möchte. Und ich liebe es, am Zürichsee aufzuwachen, wer
nicht? Zudem muss ich davon überzeugt sein, dass es ein Erfolg wird. Und
man muss die Inhaber mögen. Schließlich verbringt man viel Zeit mit ihnen.

Gehen Sie gerne Risiken ein?

Ich würde nicht aus einem Helikopter oder Bungee springen. Aber nachdem ich das One Aldwych in London zum Laufen gebracht hatte, fragte
mich ein libanesischer Gast, ob ich so ein Hotel nicht Beirut eröffnen wolle.
Ich dachte, es wäre ein Abenteuer und
könnte einigermaßen erfolgreich sein.
Also sagte ich: Let’s go for it. Zürich ist
natürlich eine sehr sichere Destination.
Hier gibt es keine Dramen (lacht).

„Auf das Wort Luxus reagiere
ich allergisch. Ich denke da
an Maßlosigkeit. Und die
finde ich zutiefst unattraktiv”

Im The Merchant House und
auch im One Aldwych, das inzwischen nicht mehr zu Ihrer
Kollektion gehört, spielt Kunst
eine große Rolle.

Wir gehörten zu den Ersten, die die
Bedeutung von Kunst erkannt haben.
Aber nirgendwo in unseren Häusern
gibt es so viel Kunst wie im „The Merchant House“. Ich hatte Zugriff auf sehr
interessante Archive.

Wird auch im „Alex“ Kunst zu
sehen sein?

Sie sind Vizepräsident von
„Save the Children UK“.
Wie passt das zu Ihren
Hotels in Krisenherden?
shades oF gRay

ob das neue alex (oben,
linke seite und diese seite
unten) oder das Merchant
House in Bahrain – die
Kollektion des Gordon
Campbell Gray setzt
statements in style

Darüber habe ich im Laufe meiner
Karriere lang und hart nachgedacht. Ich kann mich nicht in die Politik einmischen, auch nicht
bei „Save the Children“, ich muss apolitisch sein. Für mich ist mein Einsatz bei der Organisation
ein wichtiges Gegengewicht. Es können nicht alle Ärzte oder Krankenschwestern sein. Aber was
immer man tut: Tue es mit Güte. Und das meine ich sehr ernst. Es ist unglaublich wichtig, dass
man Macht sinnvoll nutzt. Alles hat Bedeutung. Weil alles, was du tust, eine Konsequenz hat.
Alex Lake Zurich, Seestrasse 182, Thalwil, T. +41.44.52 99 99, Preis auf Anfrage
The Merchant House, 150 Government Avenue, Manama Bahrain, T. +973.16 67 00 00, ab 280 Euro
campbellgrayhotels.com
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Es wird Kunst geben, aber nicht so viel
wie in den anderen Häusern, weil sehr
viel Glas verbaut wurde, was der Architektur und der Aussicht geschuldet ist.

