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housekeeping ist das Magazin der ahgz für Hausdamen und  
Roomservice. Im Mittelpunkt stehen die Themen Roomservice,  
Reinigung und Pflege. 

Berichte über Trends, neue Produkte, Wünsche der Gäste und  
erfolgreiche Konzepte machen das Magazin zu einer wichtigen  
Informationsquelle für ein erfolgreiches Housekeeping.  
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für hausdamen & 
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Saugen, scheuern 
oder wischen
Bodenpflege ist wichtig, 
aber auch ein 
großer Kostenfaktor

Blick fürs Detail
und große Ganze
Steffi Girbig, Leitende 
Hausdame im Rocco Forte 
Hotel de Rome im Porträt

Kunst unterm 
Staubwedel
Bilder, Fotografien und 
Skulpturen bedeuten
besondere Verantwortung 
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Kunstwerke im Hotel

KUNST UNTERM 
STAUBWEDEL

I st das Kunst oder kann das weg? Die Ansichten dazu gehen oft 
weit auseinander. Gerade bei moderner Kunst gibt es mitun

ter Missverständnisse. Immer wieder hört man, dass übereifrige 
Putzfrauen die Werke großer Künstler nicht als Kunst erkannten 
und sie entsorgten statt zu pfl egen. Legendär ist die „Fettecke“ 
von Josef Beuys. 1988 hatte eine Putzfrau in der Düsseldorfer 
Kunstakademie das Kunstwerk einfach weggewischt. Aber auch 
in jüngster Zeit hört man immer wieder von solchen Pannen.

Das Problem tritt nicht nur in Museen und Galerien auf, sondern 
ist durchaus auch in der Hotellerie ein Thema. Denn auch hier 
ist Kunst zu fi nden, meist in Form von Bildern und Skulpturen, 
aber auch als Installationen oder Collagen. Immer mehr Hoteliers 

geben ihren Häusern mit Kunstwerken eine persönliche Note. 
Gerade kleinere und mittelständische Hotels nutzen die Chance, 
sich so von den großen Ketten abzugrenzen.

Wer Kunst in sein Haus holt, sollte beachten, dass sie alltags
tauglich und belastbar ist. „Ein Hotel ist kein Museum und 
keine Galerie. Hier hat Kunst eine ganz andere Funktion“, sagt 
Kunstexpertin Eva Müller aus München, die seit 25 Jahren Hotels 
berät. Kunst im Hotel wird nicht ehrfürchtig von Weitem betrach
tet, sondern ist Teil des alltäglichen Lebens. „Die Gäste sind oft 
mit den Kunstobjekten auf Tuchfühlung, begegnen ihnen in der 
Lobby, in Fluren und in den Hotelzimmern. Da ist es wichtig, 
dass das Hotel Objekte auswählt, die genau zu ihm und seinem 

Image passen.“  Und die Kunst 
muss sich mit den Abläufen des 

Hotelbetriebs vereinbaren las
sen. „Ich empfehle ausschließlich 

Kunstwerke, die dem Personal keine 
zusätzliche Arbeit machen“, so Müller. 
„Dazu berate ich mich auch mit dem 

HousekeepingTeam, das die Objekte 
regelmäßig reinigen und pfl egen muss.“ 

Selbst wenn der Zusatzaufwand zunächst gering erscheint, viel
leicht ein bis zwei Minuten pro Zimmer, so summiert er sich am 
Ende in größeren Häusern auf mehrere Stunden. „Das können 
sich viele Hotels gar nicht leisten.“ 

Wichtig ist, dass die Kunstwerke aus Materialien bestehen, die 
gut zu pfl egen sind. „Manches eignet sich gar nicht“, stellt die 
Expertin klar. „Eine Künstlerin wollte einmal Plexiglasfotogra
fi en im Entreé eines Hotels aufhängen. Das war keine gute Idee. 
Plexiglas vergilbt schnell und sieht dann schäbig aus.“ Auch an 
die Sicherheit muss gedacht werden. Große schwere Skulpturen 
brauchen eine gute Befestigung, damit Gäste und Personal nicht 
verletzt werden. Und Bilder sollten nicht nur eine Glasoberfl ä-
che haben, die sich leicht putzen lässt, sondern müssen auch 
mit einer speziellen  Hotelsicherung befestigt werden, damit sie 
nicht wegkommen. 

Herausforderung für Zimmermädchen 
Das Berliner Arte Luise bezeichnet sich als Kunsthotel, und das 
mit Fug und Recht. Alle 52 Zimmer des Hauses im Regierungs
viertel wurden von Künstlern gestaltet. „Dabei ging es richtig 
zur Sache“, sagt Managerin Kerstin Berger. Die renommierten 
und international bekannten Künstler, darunter die zeitgenössi
sche Berliner Künstlerin Elvira Bach, Ottmar Hörl, der Biele
felder PopArtKünstler und Bildhauer Heiner Meyer oder der 
„Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel, richteten den jeweiligen 

Wenn Hotels ihre Häuser 
mit Bildern, Skulpturen oder 
anderen Werken schmücken, 
hat das Housekeeping eine 
besondere Verantwortung.

Raum nach selbst ausgewählten Mottos ein. Von der Möblie
rung über die Wandfarbe bis zu Dekorationselementen wurde 
den Kreativen freie Hand gelassen. Damit ist jedes Zimmer ein 
künstlerisches Unikat – ein individuelles, bewohnbares Kunst
werk. Mit ihren originellen Raumkonzepten schufen sie ein 
kreatives Flair, das auf das gesamte Kunsthotel ausstrahlt.

Bei einer kleinen Führung durchs Haus wird deutlich, wie 
unterschiedlich die Zimmer gestaltet sind. Von der verruchten 
20JahreBerlinSuite bis zum SBahnAbteil ist alles dabei. Und 
jedem, der öfter mal seine eigene Wohnung putzt, wird klar, 
welche Herausforderung das für das Housekeeping darstellt. 
Jedes Zimmer hat seine eigene Choreografi e, Hunderte Details 
müssen berücksichtigt werden. Und die haben nicht unbedingt 
mit dem eigentlichen Geschäftsfeld eines Hotels zu tun, nämlich 
dem Verkauf von Übernachtungen „Unsere Mitarbeiterinnen 
mussten schon viel Verständnis aufbringen und sich an die 
Besonderheiten der einzelnen Zimmer gewöhnen“, betont   

Eva Müller, Kunstberaterin
Ein Hotel ist kein Museum und keine Galerie. Hier 
hat Kunst eine ganz andere Funktion. Es ist wichtig, 
Objekte auszuwählen, die zum Image passen. 

Kerstin Berger, Hotel Arte Luise
Es gibt Räume, die viel aufwendiger zu rei
nigen sind als andere. Die Zimmermädchen 
wechseln alle 6 bis 8 Wochen die Etage.

Collage aus Pappe: Ausgefallener 
Wandschmuck über dem Bett im 

Berliner Hotel Arte Luise
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