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WOHN!DESIGN

NEU 24 Seiten FEUILLETON 
mit Thorleifur Örn Arnarsson und 
Kunstjägerin Sabine Brunckhorst

Kunst: MYTHOS Murano
Jean-Marie Massaud IM GESPRÄCH
Die neuen GARTENSTYLES
BORDEAUX: Design-Residenz

WOHNEN ALS INVESTMENT
GUEST STAR Ed Ng. FASHION-SPEZIAL Unsere Lieblingslabels    

WERTANLAGEN: Möbelunikate, Weinkeller, Vintage-Objekte  
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MATERIAL GIRL
Vor fast drei Jahrzehnten konzipierte die Schweizer Architektin 
Tilla Theus das Luxushotel Widder in Zürich und brach damit eine 
echte Revolution vom Zaun, die bis heute deutliche Auswirkungen 
zeigt. Ihr Geheimnis? „Qualität, Detailperfektion, Echtheit.“

Diese Oberfl ächen erfreuen das Auge. Sublim! Ein kapitoniertes 
Betthaupt umschmeichelt den Schlaf. An einer anderen Stelle 
klettert der Blick an einer Edelstahlsäule empor. Dieses Gesims! 
Wahnsinn. Und dann die exquisiten Wandvertäfelungen, immer 
unterschiedlich – oder die Böden, die jeden Raum optisch unter-
malen und einen besonderen Charakter schaff en. Einiges davon 
wurde in den vergangenen Jahren „aufgefrischt“, doch ein Hin-

weis auf das Alter des Objekts ergibt sich daraus nicht. Datieren 
lassen sich nur einzelne historische Details, wie ein Kachelofen 
in der Wand oder Fresken in einigen der Hotelzimmer. „Der Wid-
der setzt in der Luxuskategorie eine bahnbrechend ganzheitliche 
Hotelphilosophie um. Diese Trendwende – in der Praxis als Erfolg 
bestätigt – basiert auf dem sinnlichen Erlebnis der Echtheit. Ar-
chitektur und Innenarchitektur orientieren sich bei der Gestal-
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tung sowie mit den Materialien und deren Verarbeitung an Präzi-
sion und Qualität – bis ins Detail. Diese zeitlose Haltung verleiht 
hier dem mittelalterlichen Bestand sowohl die Einmaligkeit als 
auch die Vollendung des Maßgeschneiderten“, kommentiert Tilla 
Theus ihr Projekt, für das sie Mitte der Eighties den Auftrag erhielt. 
Seit mehr als 50 Jahren ist die mehrfach ausgezeichnete Archi-
tektin in einer Männerdomäne unterwegs, mit anfänglichen ⇨ 

Willkommen im Züricher Hotel Widder. Hier ist jedes Zimmer 
anders. Allen gemeinsam sind hochwertigste Materialien und 
historische Versatzstücke, die den jeweiligen Charakter des 
Raumes ausmachen. In den letzten Jahren wurde immer mal 
wieder etwas „aufgefrischt – nicht restauriert“, das vor allem 
betont die Architektin Tilla Theus, die dem Projekt aus der 
Mitte der 80er-Jahre Gestalt gab. Adresse und Infos Seite 204. 
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Unwegsamkeiten. Heute kein Thema mehr – „wenn man nicht 
mehr so jung ist und schon Jahrzehnte als selbstständige Frau 
allein ein Büro mit 18 Mitarbeitern führt. Doch es war lange Zeit 
sehr schwierig. Ich sah viel zu jung aus – das wurde dann falsch 
interpretiert. So hieß es: »Schreiben Sie das Protokoll, Fräulein?« 
– und ich musste zurückfragen: «Ja, wenn Sie in der Lage sind, 
mein Projekt, das den Wettbewerb gewonnen hat, jetzt der Bau-
herrschaft zu erläutern?« Solche Sachen passieren nicht mehr. 
Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man mich holt, wenn 
es kompliziert ist.“ Wie im Fall des Züricher Hotels Widder. „Ich bin 
nicht die Architektin, die man beauftragt, wenn es einfach geht.“
„Es galt, in ein kleinzelliges und denkmalpflegerisch sensibles 
Quartier die Großorganisation eines Luxushotels – architekto-
nisch profiliert, und das städtebaulich harmonisch und betrieb-
sökonomisch sinnvoll – zu integrieren. Das war harte Knochenar-

beit, denn es war 1985, als ich den Auftrag erhielt“, erklärt Theus, 
die ein bahnbrechendes Konzept erarbeitete und vorlegte: „Der 
Abbruch der acht mittelalterlichen Stadthäuser kam nicht infra-
ge. Ich konzentrierte mich darauf, das Hotel in die bestehenden 
Strukturen einzufügen. Jedem Baukörper blieb seine charakter-
volle Kleinräumigkeit erhalten. Und es gelang, den Straßenraum 
als ausgewogenes, vielfältiges Gesamtbild zu bewahren.“ Als 
wäre das nicht schon großartig genug, setzte die Architektin im 
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Inneren noch einen drauf: „1985 war ein Hotel der Luxuskate-
gorie etwas ganz anderes: Plüschboden, Brokat, Stuck und dazu 
falsches, maßgeschneidertes, unechtes Mobiliar – industriell 
gefertigt, aber eigentlich mit dem Auftritt, als ob es von Louis 
Quatorze stammen würde. Hoteliers wollten es für ihre Gäs-
te antik und kuschelig im hingehauchten Pastell. Das Hotel als 
Museum, auch wenn die Imitate sogar abgebrühten Antiquitä-
tenhändlern glatt die Luft abschnürten. Die Hotels ketteten den 

Gast an Putten, Pomp und Posament, weshalb wahrscheinlich 
der Begriff Hotelketten entstanden ist“, so Theus und ergänzt: 
„Und die sind eigentlich gar nicht mein Ding. So habe ich mir 
sehr genau überlegt, wie ich diese Häuser, die keine Verbindung 
hatten, miteinander verknüpfen und ein sinnliches Erlebnis 
generieren kann. Dass die Authentizität der kleinen Gebäude 
zum Tragen kommt und dazu die Architektur und Innenarchi-
tektur in puncto Gestaltung – aber auch bei den Materialien 
und ihrer Verarbeitung – Präzision und Qualität bis ins Detail 
beinhalten.“ Darüber gab es natürlich einen intensiven Aus-
tausch zwischen Besitzer, Betreiber und dem Architekten-Team 
von Theus. Entstanden ist etwas Einmaliges, Maßgeschnei-
dertes und der Zeit Entrücktes – irgendwie Schweiztypisches. 
„Denken Sie an die Uhren“, mahnt meine Gesprächspartnerin. 
„Wir sind Perfektionisten, wir lieben Echtheit und die Qualität.“ 
Im Widder begleiten einen diese Themen auf Schritt und Tritt. 
„Schauen Sie, diese Versatzstücke, die sind original in ihrer ur-
sprünglichen Lage und darum prägen sie die Zimmeratmosphäre. 
Ich musste die übrigen Materialien, aber auch die Positionierung 
der Möblierung auf diese Situation ganz speziell abstimmen. 
Darum habe ich eigentlich nicht 51 Zimmer realisiert, sondern 51 
ganz verschiedene Einfamilienhäuser.“
Sie verteilen sich auf die Obergeschosse der Einzelhäuser, darunter 
auch Suiten. Im Erdgeschoss und in der Bel Étage liegen die Gas-
tronomie- und Konferenzräume mit „dem Charakter moderner 
Bürgerstuben“. Bestimmte Zimmer verfügen darüber hinaus  ⇨ 

Tilla Theus, oben links in einem der Treppenhäuser des Hotels, 
verwandelte acht benachbarte Bürgerhäuser aus dem Mittel-
alter in ein Luxushotel. Schon die kleineren Zimmer erfreuen 
durch besondere Details und geschmackvoll ausgewählte 
Textilien. Jeder Raum ist anders möbliert. Adresse Seite 204.  
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über eigene Dachterrassen mit Blick auf die Stadt und den See. 
„Beim Widder wollte ich mit den heiligen stilistischen Sitten und 
Bräuchen brechen. Für mich und erfreulicherweise auch für die 
Bauherrschaft war die einfallslose Dekoration out, die ideen-
reiche Funktion in. Der Trend hieß Echtheit. Das echte Erlebnis 
verlangt die mit echten Mitteln geschaffene Umgebung. Die In-
dividualität lebt nur in der architektonischen und innenarchitek-
tonischen Authentizität. Bis ins Detail. Das war für ein Luxushotel 

umwälzend neu.“ So funktioniert Theus zufolge der Widder wie 
jedes 5-Sterne-Haus auf höchstem Niveau. „Aber hier funktio-
niert es luxuriös mit einer Seele. Sie bringt im Gast jene Saite zum 
Klingen, die öffnet fürs individuelle Erlebnis.“
Eine wichtige Funktion kommt dabei den Möbeln zu. Was heute 
im „Motel One“ Usus ist, nämlich Design-Möbel in den Zimmern 
und besonders in öffentlichen Bereichen einzusetzen, war damals 
vollkommen unüblich und eine Pionierleistung. „Design-Klassiker 

Einer der schönsten Gasträume des 
Hotels Widder ist die Junior Suite mit 
historischen Fresken aus dem 17. Jahr-
hundert. Sie veranschaulicht die Vorge-
hensweise von Theus, historische Zitate 
an Ort und Stelle zu lassen, um keine 
Kulissen zu erschaffen. Das Interieur 
ordnet sich der Architektur unter. „Der 
Widder ist eine Antwort auf die Frage, 
wie ein Hotel – hier ein Luxushotel – in 
einer Wirtschaftsmetropole erfolgreich 
bestehen kann. Weil er sich mit den 
Erwartungen der Gäste deckt“, so die Ar-
chitektin, für die seine Umgebung eine so 
entscheidende Rolle wie das Lebensge-
fühl einer Stadt spielt. „Insofern ist der 
Widder ein nicht exportierbares Original. 
Er gehört zu Zürich. Hotels, die sich rund 
um den Globus gleichen wie ein Ei dem 
anderen, sind nicht meine Sache.“
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in die Zimmer zu stellen, war schwierig. Firmen wie Vitra oder Cas-
sina wollten uns gar nicht 20 Eames-Chairs oder 15 Corbusiers ver-
kaufen. Die Farben musste ich selbst aussuchen dürfen. Ich wollte 
das gleiche Rot im ganzen Haus, das sollte durchgehen, sonst lässt 
es sich nicht reparieren, wenn einmal etwas kaputt geht. Zuletzt 
musste ich zu den Firmen fahren und mein Konzept den obersten 
Chefs erläutern“, erzählt die Visionärin, die damit lange vor den 
anderen einen Standard installierte. Doch das Konzept von Theus 
ging noch in einer anderen Hinsicht auf: Vor zwanzig Jahren ver-
sprach die Architektin, dass man die verwendeten Materialien für 
ein Make-over nicht austauschen, sondern lediglich auffrischen 
müsse. „Die Wandvertäfelungen abschleifen und neu versiegeln, 
Böden und Parkett neu lackieren oder ölen und in den Bädern die 
Granitelemente einfach schleifen und polieren. Ich konnte mein 
Versprechen halten. Das macht mich natürlich glücklich, auch 
wenn die Auftraggeber nicht mehr leben, denen ich das zugesagt 
habe. Doch ich fühle mich verantwortlich.“
Lediglich die Armaturen in den Badezimmern wurden ausge-
tauscht, „weil sie veraltet waren, und wir haben die Möbelleder 
an manchen Stellen von Dunkelgrün in Mint getauscht“, sagt 
Theus. „Farben geben immer einen Zeitbezug. Deshalb sollte 
man sie für Textilien einsetzen, weil sie durch den Verschleiß 
am schnellsten zu ersetzen sind.“ Einige von der Sonne etwas 
ausgebleichte Vorhangstoffe wurden einfach gedreht: „den 
Außenvorhang zum Futter gemacht und den Futterstoff zum 

Vorhang.“ Und auch das ist Theus, die sich selbst treu bleibt. 
„Echtheit ist das Markenzeichen meiner Architektur. Ich präge 
die Räume, ihre Statik, die Raumbezüge. Alles ist verknüpft, aber 
nie eine Kulisse. Wenn Sie die Metallstützen im Eingangsbereich 
wegnehmen möchten, dann fällt Ihnen der obere Stock auf 
den Kopf. Das ist für mich auch das Gute. Man kann mich gar  
nicht so gut umbauen“, sagt die Perfektionistin, die zeitgemäßen  
Luxus mit einem Wort definiert: „Leere.“                                                      |sd

Die Design Loft Suite mit 85 Quadratmetern erhielt Corbu-
sier-Sofas von Cassina und eine weitere Design-Ikone, den 
Eames-Chair. 1985 noch gar keine Selbstverständlichkeit.
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