
SCHLAFEN
SIE GUT!

Ganz gleich, ob Sie es romantisch mögen
oder modern, ob Sie der kuschelige oder

der geradlinige Typ sind, ob Sie erholsame Tage
auf dem Land planen oder einen Städtetrip -

wir haben für jeden Geschmack das richtige
Hotel. Zu Preisen, von denen man

keine Albträume bekommt
VON OLAF TAMM (FOTOS)

Ausgesucht schöne Details sind das Markenzeichen des

,,Hotel Orph6e" in Regensburg. Die Messingtürklopfer
Elefantenkopf stammen aus lndien, die nostalgische
Badewanne in Zimmer 101 wurde leuchtend grün
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DER SALON DER STADT

ERADE WAREN WrR NOCH EiN RESTAURANT mit ein paar Zimmern, zu denen
sich die Gäste den Schlüssel an der Theke abholten. Heute sind wir ein
Hotei mit 49 Räumen, zo Angestellten, Telefonanlage und einem kompli-

zierten Computersystem." Michael Laib wird fast ein wenig wehmütig, wenn
er an die Anfänge denkt: ry77 hat er mit Cornelius Färber in einer ehemaligen Brauerei
in der Regensburger Altstadt ein Bistro eröffnet. ,,Im Grunde haben wir an unsere Feri-
en in der Provence angeknüpft, uns die Sehnsucht nach dem Süden erfüllt." Der Name:
,,orphöe". Das Konzept: cafö aulait, cluiche, entrecöte und französische Lebensart, ein
halbes Dutzend Zeitungen und viel Zeit.

Bald begannen die beiden, von einem Hotel zu träumen, ,,für jene, die abends einfach
bleiben wollten". So entstand das ,,Kleine Haus": :'5zimmer,jedes anders eingerichtet,
vom spitzwegidyll im einzigen Einzelzimmer ,,Poet" bis zum ,,Hochzeitszimmer" mit
Kronleuchter, Himmelbett und Terrasse. Erfahrungen mit der Hotellerie hatten die bei-
den Quereinsteiger nur als Gäste, vielleicht ist das Haus geracle deshalb so schön gewor-
den. Michael Laib hatte irgendwann ein riesiges Lager angemietet und alles gesammelt,
was ihm gefiel. ,,lch habe auf Auktionen Kursaalstühle und Casinotische ersteigert, ei-
nem Friseursalon die waschbecken samt ziehharmonikaschränken abgekauft ..."

Zahlreiche Stammkunden fuhlten sich in dieser Umgebung so wohl, dass im ,,An-
dreasstadel", einem ehemaligen Salzspeicher am anderen Donauufer, weitere zehnzim-
mer entstanden. wegen ihrer Größe (5o Quadratmeter), der kleinen Küchenecke und
der Terrassen zum Fluss sind sie besonders beliebt bei Gästen, die länger bleiben. Vor
kurzem kam noch das,,Große Haus" über dem Restaurant dazu. Das denkmalgeschützte
Barockgebäude gehört derer von Thurn und Taxis, wie so vieles in Regensburg, und sie
beteiligten sich auch an der Sanierung. Ausgesprochen geschmackvolle und sehr indi,
vid'uelle Rä'u'rre err'Lstarrderr, wie der ,,sa1on Jerusalem' im ersten Stock,'oenannt nach
Mimi Jerusalem, die dort ihr Tanzstudio betrieb und heute noch zwei-, dreimal die Wo-
che ins Bistro kommt. ,,Sie hat lebenslanges ,wohnrecht'bei uns." Kein Zimmer ist wie
das andere, jedes wunderschön. Mal ist es eine freistehende Badewanne, mal eine mit
grünem chintz bezogene chaiselongue, in die man sich verliebt, immer ist es der Sinn

furs Detail, der begeistert. Unterm Dach
wohnt man zwischen mächtigen Decken-
balken mit Blick über die Dächer und Tür-
me von Regensburg. Üppige Kissen in war-
men Rot- und Goldtönen machen aus
einem Sofa eine kleine Karawanserei, ein
antiker Schrankkoffer ersetzt die Kommo-
de und versetzt den Gast flir einen Augen-
blick auf einen Luxusliner.

Größer und professioneller ist das ,,Or-
phde" geworden, aber es ist immer noch
ein ungewöhnliches und sehr persönliches
Hotel. Statt einer Minibar stehen kosten-
loser Rotwein und Mineraiwasser bereit,
statt der Schokolade auf dem Nachttisch
findet man abends einen Aofel auf dem
Kopfkissen.

Mögen die Gründerväter ruhig gele-
gentlich mit Nostalgie zurückblicken, ful
ihre Gäste gibt es keinerlei Grund zur
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HOTEL ORPH EE, Regensburg,'tJntere
Bachgasse B, TeI. o94t-59 6o zo,
www.hotel-orphee.de: 49 Zimmer in
drei historisch en Gebduden; DZ/F ab
8o €, DZ/F ohne Bad 7o €, EZ/F ,,Poet"
o. B. jo €, After-Weekend-Arrangement
Q Ütf, z Menüs, Kino- oder Theater-
besuch) j58 € t'ür z Personen; Resfau-
rant tägl. geöffnet

Wehmut KORNELIA DIETRICH
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