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FEEL THE LOVE
GET INSPIRED
In recent years, a great deal of what motivates us has
been realized. New projects were implemented, new
partners acquired, new friendships made and Eintracht
Frankfurt won the German Football Federation Cup.
Since we have known one another, we have been united
by a credo that most of you already know: a love for life
and the passion to share it.

COVER PHOTOGRAPHY / CARSTEN WITTE
This picture accompanies us for the last ten years in the
entrance of the Roomers Restaurant in Frankfurt. From
January 2020 we will launch a new restaurant brand
with our friend and partner The Duc Ngo: California
meets pan-Asian cuisine! We are looking forward to it
and say goodbye to a very special cover model.
Dieses Bild begleitet uns seit zehn Jahren im Eingang des
Roomers Restaurants in Frankfurt. Ab Januar 2020 launchen wir ein neues Restaurant Konzept mit unserem Freund
und Partner The Duc Ngo: California meets Pan-Asian
Cuisine! Darauf freuen wir uns sehr und verabschieden uns
an dieser Stelle von einem ganz besonderen Cover Model.

In den letzten Jahren ist vieles von dem was uns bewegt
verwirklicht worden. Neue Projekte wurden umgesetzt, neue
Partner gewonnen, neue Freundschaften geknüpft und die
Eintracht wurde Pokalsieger. Seit wir uns kennen, vereint uns
ein Credo, welches die meisten unter euch kennen: Die Liebe
zum Leben und die Leidenschaft, diese zu teilen.

And we mean what we say. One of our brands, Roomers,
was created ten years ago to combine the things we
love and bring together people who share our spirit. We
experience this unlimited love for life every day in all our
locations. This makes us incredibly happy and drives us
to continue doing what we do. It has long been our dream
to create a magazine that lets you personally partake in
Roomers. Now you have the first edition of roomers paper
in your hands. So, lean back, treat yourself to a Vodka or
Mezcal and start reading. About the things we love. And,
above all, about people we meet and who inspire us.

Und damit meinen wir was wir sagen. Unsere Brand Roomers
wurde vor nun zehn Jahren geschaffen, um zu vereinen was wir
lieben und Menschen zusammenzubringen, die unseren Spirit teilen. In all unseren Häusern erleben wir diese unendliche
Liebe für das Leben täglich. Das macht uns unglaublich glücklich und treibt uns voran weiterzumachen. Ein Magazin zu
erschaffen, das euch ganz persönlich am Roomers teilhaben
lässt war schon lange ein Traum. Nun liegt die erste Ausgabe
des roomers paper in euren Händen. Also lehnt euch zurück,
schenkt euch einen Vodka oder Mezcal ein und fangt an zu
lesen. Über das, was wir lieben. Aber vor allem über Menschen,
denen wir begegnen und die uns inspirieren.

Lechaim. To life!

Lechaim. Auf das Leben!
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The Roomers Bar combines the best of many worlds.
Pop-cultural swag and comfy alcoves meet elegant
design and high art – this also goes for the bartenders of
this prize-winning bar. The heart and soul of the Frankfurt
Design Hotel is the bar with the centrally positioned, shiny
black counter. The darkness of the bar is captivating: the
sort of darkness, it seems to me, that allows the starry
sky above the Indian Ocean to shine brighter than is
usual in cities. This feeling for light and the sense for
human conviviality is no accident. In the meanwhile,
everything could have looked entirely different. Following
extensive water damage a year and a half ago, when the
ceiling suddenly caved in, there was the possibility of
completely redesigning the bar. But instead it was rebuilt
exactly as it had been conceived another eight and a half
years earlier: as a world that absorbs the residual light of
everyday life.
Micky Rosen and Alex Urseanu are the creators of the
Roomers hotels, of Bristol Hotel, of The Pure and of
Provocateur Berlin, they are the visionary stepfathers
of the redesigned Gerbermühle and the founders of the
Gekko Group. Rosen and Urseanu have never regretted
their decision to rebuild the bar. It is chiefly thanks to
them that in this place, you can virtually touch inner
peace, which is often so difficult to find, and stress slips
through your fingers like time. It feels good to be here.
We sink into one of the alcoves. A dark coral reef is
reflected in the black, round table above lowered heads.
“We left the bar as it was,” Micky Rosen explains, “because
people love it so much the way it is. One could say now
that the chandeliers are maybe not so hip anymore, but
they’re a part of the whole.” I get it and I don’t think that
there is anything wrong with the chandeliers. They are
as authentic and unconventional as my interlocutors.
I sense street cred and wonder if my intuition will provoke
any reaction in Urseanu and Rosen. “Credibility is one of
the most important qualities that has largely gotten lost
amidst the prosperity and in the world in which we live,”

Micky (l.) and Alex at the construction
site of their very first Roomers hotel in
Frankfurt in 2008.

Alex Urseanu says before the actual interview has even
begun. “Being from the street has negative connotations,
but it’s not negative. Just two weeks ago, a lady wrote
to us and told us that she was also born in Bucharest
and follows what I’m doing with great interest. She works
for an organization that helps to integrate people from
difficult backgrounds into the working world. People who,
she regretted, could probably never work in one of our
businesses.” Urseanu pauses. His hand falls heavily on
the table. “When I read this sentence, I thought to myself:
No way!” She was astonished, he explains, that a meeting
was arranged the next day. “I grew up in existentially
difficult circumstances,” he continues, “You need a little
luck, good timing, the right person who pulls you along
a bit; but you can achieve an enormous amount on your
own.”
Rosen agrees: “If you don’t come from a rich family and
you suffered a lot of setbacks as a child, it makes you
stronger. When something goes wrong, you know how to
deal with it. You land on your feet.” Thoughts about one’s
own childhood naturally flow into thoughts about one’s
own children. “My children are lucky enough to be able to
choose where they want to study. Everything is possible.
That wasn’t possible for me,” Rosen observes without
any sign of resentment. On the contrary, he smiles. “If it
hadn’t been possible for them, then they would have had
to fend for themselves, and that would have been just as
good. I had to do that and it didn’t do me any harm. Our
children are very grateful and they don’t take anything
for granted. Always having a soft landing is not good for
one’s personal development.”
It is quickly becoming clear to me that I am not only
sitting across from two passionate hotel owners, but also
two fathers. “I’ve always hoped,” Urseanu adds, “that I
could ensure that my children, on the one hand, have
everything they need, but that, on the other hand, they
are able to communicate with everyone, that they look
everyone in the eye.” Around the circular table, being
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across from one another has become being beside one
another and, finally, being together. Mr. Urseanu and Mr.
Rosen have become Alex and Micky.

DIFFERENT, HAPPY
Not only with regard to America under Trump, but also to
Germany, we are living in times in which it has become
incredibly dangerous to be different. The Roomers
hotels, on the other hand – and this is indeed the case
for all Gekko Group projects – radiate cosmopolitanism,
openness and tolerance, deciding for oneself and finding
joy in intense experiences. These liberal values seem to
be built into the DNA of the hotels. “That probably comes
from our origins,” Micky explains. “We’re both Jewish and
we know all about the related history. Our company is
multicultural. Germans, Muslims, Buddhists, we’ve got it
all. We don’t do this on purpose. But in light of history and
due to the way we were brought up, liberal freedoms are
extremely important to us.”
In still waters, there are dangerous currents. “I’m very
worried,” Micky says, “when I see the outcome of elections
in Europe and how the right is constantly advancing.
It’s a major problem.” There is a shared unease in the
thoughtful looks. “I’m not a politician,” he adds, “but
within our industry, we are making our contribution to
being open and cosmopolitan and not allowing barriers
of this sort to arise.” Standing for solidarity, in order to
create a better world, allows one to breathe freely. I take
a deep breath and allows myself to be carried by the
current again. “It’s become more difficult to be different,”
Alex agrees. “Things got better after the war, but in
recent years, unfortunately, they’ve gotten worse again.
Regardless of Trump or other fascistoid leaders around
the world, or Merkel, who, no matter how good she once
was, in recent years basically does not really take any
decisions – regardless of what’s going on in politics and
regardless of which idiots are ruling the world today, I
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think with what we’re doing in our field, with the way we
bring people together, we’re making the world a little bit
better.” My gaze glides along the black grooves on the
edge of the oval bar and falls on conversations, flowing
movements and happy faces. I think so too. “But this
doesn’t mean that everybody likes it here,” Micky allows.
“We’re a niche product. Being everybody’s darling is
not our thing. You come in and you either love it or you
don’t. I can also understand people who don’t like it. You
plunge into a dark world. It’s nightlife. Not everyone is
into it. Someone who accidentally comes ashore here,
could very well say: Oh my God, where have I landed?”
Fair enough. “If you want to serve a niche market,” Micky
says, “if you want to be unique, you can’t have a problem
with sometimes not being liked.”
What makes Alex and Micky different? I think it is that
they are unafraid to do and implement things differently.
This means not always taking the sure path, per the motto
that you can thus never do anything wrong. As Micky puts
it, “You have to have some rough edges. What is perfect
and who decides what is perfect? It’s much easier
to establish a set of rules, but the result will never be
exciting, but rather will always remain the same. For the
sake of our own happiness, we try to do things differently
and we’re lucky enough that other people like it too.”
TOP LEFT The electric
Select Room at Roomers
in Frankfurt.

MEET GORDON GEKKO
Roomers was supposed initially to be called Gekko.
I’ve always wondered what exactly the antihero Gordon
Gekko, who is played so brilliantly by Michael Douglas,
is all about. “Before Lehman Brothers,” Alex explains,
“investment banker was considered a cool profession in
the world we lived in. Pinstripe suits made from the finest
material, suspenders, striped shirts, cufflinks, slickedback hair. Cool young men playing around with millions.”
Alex’s evident passion for this aesthetic seems not to
have abated even a little bit in the intervening years.
“All of a sudden, three cows became a whole herd and
nobody knows how. Every housewife borrowed a bit, so
that she could also buy some stocks. The only reason I
didn’t buy any stocks is because I didn’t have any money,”
Alex laughs.

RIGHT Showroom of our
new baby Roomers ParkView
in Frankfurt, coming at the
end of 2021.
FAR LEFT Alex and Micky
joking around in 2008.

“Gekko was extremely sexy,“ he continues. “It was a whole
feeling. New York, Manhattan, Frankfurt, “Mainhattan,”
the stock exchange. Despite his unscrupulousness,
we would have been ready to risk taking on his name,
because of other qualities. But after Lehmann, all the
sexiness was gone.” When the partners came up with the
name Roomers, they did not want entirely to get rid of
Gekko, however. Thus, the Gekko Management holding
company was launched. The Gekko Group grew out of
it. “Independently of Michael Douglas, I find that Gekko
is good in print and good when spoken,” Alex explains.
“It simply has a good look. Gekko is a mix of eroticism,
edge, and personality.” I get what he is saying. It fits.
Roomers was severely affected by the global financial
crisis. “When we opened Roomers, it was one of the
absolute low-points of our corporate existence,” Alex
recalls. “We didn’t have any more money and nobody was
booking with us.” The bar was popular from the very first
day. Whether it’s a matter of sorrow or joy, a drink is never
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amiss. But the restaurant and the hotel were struggling.
The reason, as Micky explains to me, were stricter
internal controls on business expenses. “No one dared
to order an expensive bottle anymore. Companies said
you can’t book expensive hotels. Suddenly, we had to
ask the question of whether we should alter our concept:
take the caviar off the menu in the restaurant and turn
it into a bistro. We could have panicked and tried to fit
in. But Alex and I are not like that. We believed in our
concept and stuck it out. It didn’t only bring Alex and me
closer together, but also the whole team and all the staff.”
Beside Micky’s words, there is a glowing in the dark. Both
in the bar and the restaurant, guests sit on velvety gold.
I observe the bartenders, who in response to shouted
orders bring their creations into the world, cocktails
on ice like diamonds, and I am glad that it turned out
this way.

THE FUTURE
Possibilities are virtual realities. Nonetheless, I wonder
what the future of the Gekko Group will look like – or,
better still, I ask Alex and Micky. “Basically, I have to
make Micky into a style icon,” Alex says. “He’s a surgeon
with a razor-sharp eye for music and design, for light and
fragrances, clothes and trends. You cannot teach that.
Micky does not make any decision in which commercial
interests would be paramount or with which he would
harm anyone. Micky trusts me and I trust him. You couldn’t
ask for more than that.” The foundations determine how
solid is the edifice. I have the feeling that two people
have found one another here who, as different as they
are, form a whole in which they have, in turn, not lost their
own special qualities. That is not easy to achieve.
“On the occasion of the tenth anniversary of Roomers,”
Alex recounts, “I received, for the first time, various
e-mails and messages, in which people did not, first and
foremost, congratulate us on our success, but rather
thanked us for things like generosity, listening to them
with a sympathetic ear or advice. For instance, some
said: without you I would never have met my husband,
my wife or my boyfriend. Tears came to my eyes reading
these things.” Ten years Roomers. Little sleep, many
risks. Not always necessarily wanting to take the next
painful step. Constantly calling yourself into question
and finding the strength to make others feel good, even if
sometimes you don’t feel so good yourself.
“When I was younger,” Alex recalls, “I worked in a youth
movement and at some point I was in charge of a winter
camp. You get no money and little sleep. But on the
final day, you stand up in a large square with hundreds
of children and receive what in Hebrew is called קאפיכ,
Kifak: cheers. Everybody thanks you for the great time
they had. This is what our ten-year anniversary was like.
I’m less proud about the businesses that we own and
the Gekko Group in material terms than about the people
who have grown along with us. If you ask me what is my
favourite business, I’ll list my favourite people for you.”
“We feel good about ourselves,” Micky says with evident
satisfaction, “we want to grow in a healthy way. We get
a lot of offers, which we could do, but which are based
on narrow calculations. That’s why we also reject many

roomers paper
11

things.” As to whether their children will one day have
something to do with Gekko, Alex and Micky don’t know.
“We haven’t raised our children to follow in our footsteps
or to learn something in particular,” Micky explains. “Of
course, we’d be very glad if they did, but they should
do what they want to do.” I look around the room again
before we re-emerge from out of our alcove, and I’m sure
that I will be back soon. “Anything is possible, but nothing
has to be,” Alex says finally, summing things up, “that
is the shortest answer, which perhaps describes our
future best.”
Die Roomers Bar vereint das Beste aus mehreren Welten.
Popkultureller Swag und weiche Nischen treffen auf edles
Design und hohe Kunst, auch was die Barkeeper/-innen der
preisgekrönten Hotelbar angeht. Herz und Seele des Frankfurter Design Hotels, die Bar mit der zentral gelegenen, glänzend
schwarzen Theke, besticht durch Dunkelheit, und zwar die Art
von Dunkelheit, so scheint es mir, die es dem Sternenhimmel
im Indischen Ozean erlaubt, heller zu leuchten als es in Städten
üblich ist. Dieses Gefühl für Licht und der Sinn für menschliches Zusammensein ist kein Zufall. Es hätte mittlerweile alles
auch ganz anders aussehen können. Nach einem großen Wasserschaden vor anderthalb Jahren, bei dem die Decke plötzlich herunterbrach, ergab sich die Möglichkeit, die Bar komplett
neu zu gestalten, doch man baute sie genauso wieder auf,
wie sie vor weiteren achteinhalb Jahren ursprünglich erdacht
wurde; als eine Welt, die das Restlicht des Alltags absorbiert.
Die Macher der Roomers Hotels, des Bristol Hotel, des
The Pure und des Provocateur Berlin, visionären Ziehväter
der Gerbermühle und Gründer der Gekko Group, Micky Rosen
und Alex Urseanu, haben diese Entscheidung nicht bereut.
Sie sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass man an diesem
Ort innere Gelassenheit, die oft schwer zu finden ist, förmlich
anfassen kann und einem hier Stress wie Zeit durch die Finger
rinnt. Es fühlt sich gut an.
Wir tauchen in eine der Nischen ab. Im schwarzen, runden
Tisch spiegelt sich über versunkenen Köpfen ein dunkles Korallenriff. „Wir haben die Bar so gelassen wie sie war, weil die
Menschen sie so lieben, wie sie ist“, meint Micky Rosen. „Man
könnte jetzt sagen, dass die Leuchter vielleicht nicht mehr so
hip sind, aber sie sind ein Teil des Ganzen.“ Ich verstehe und
denke nicht, dass es den Leuchtern an etwas fehlt. Sie sind
so authentisch und unkonventionell wie meine Gegenüber. Ich
wittere Street Credibility und frage mich, ob mein Gefühl in
Urseanu und Rosen etwas auslöst.
„Glaubwürdigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die im
Wohlstand und in der Welt, in der wir leben, vielfach verloren
gegangen ist“, sagt Alex Urseanu, bevor das eigentliche Gespräch beginnt. „Von der Straße ist negativ behaftet, obwohl
es nicht negativ ist. Gerade vor zwei Wochen schrieb uns eine
Frau an und berichtete, dass sie auch in Bukarest geboren sei
und mit großem Interesse verfolge, was ich mache. Sie arbeite
für eine Organisation, die Menschen mit einer schwierigeren
Geschichte in die Arbeitswelt integriert. Menschen, so bedauerte sie, die wahrscheinlich nie in einem unserer Betriebe
arbeiten könnten.“ Urseanu macht eine Pause. Seine Hand
fällt schwer auf den Tisch. „Als ich diesen Satz gelesen habe,
habe ich gedacht: Nein!“ Sie sei erstaunt gewesen, dass am
nächsten Tag ein Treffen zustande kam. „Ich bin mit existenziellen Nöten groß geworden“, fährt er fort. „Man braucht ein
bisschen Glück, gutes Timing, die richtige Person, die einen
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etwas zieht, aber man kann aus eigener Kraft extrem viel erreichen.“ „Wenn Du nicht aus einem reichen Elternhaus kommst
und als Kind viele Rückschläge hattest, macht Dich das
stärker“, bestätigt Rosen. „Wenn mal etwas schief geht,
weißt Du damit umzugehen. Man landet auf den Füßen.“
Der Gedanke an die eigene Kindheit geht fließend in die Gedanken um die eigenen Kinder über. „Meine Kinder haben das
Glück, sich aussuchen zu können, wo sie studieren möchten.
Alles ist möglich. Bei mir wäre das nicht möglich gewesen“,
sagt Rosen ohne Anzeichen von Missmut. Im Gegensatz, ein
Lächeln. „Wenn es bei ihnen nicht möglich gewesen wäre,
dann hätten sie sich selber durchbeißen müssen, und das wäre
ebenso gut gewesen. Ich habe das ja auch gemacht und mir
hat es nicht geschadet. Unsere Kinder sind sehr dankbar und
nehmen nichts für selbstverständlich. Immer nur weich zu fallen
ist nicht gut für die Entwicklung.“
Mir wird schnell klar, dass ich nicht nur zwei passionierten Hoteliers, sondern Vätern gegenübersitze. „Ich habe
immer gehofft“, setzt Urseanu an, „dass es mir gelingt, dass
es meinen Kindern auf der einen Seite an nichts fehlt und
dass sie auf der anderen Seite mit jedem kommunizieren
können, dass sie jedem Menschen in die Augen schauen.“
Durch den kreisrunden Tisch wird gegenüber zu nebeneinander und schließlich zu miteinander. Herr Urseanu und Herr
Rosen sind Alex und Micky.
ANDERS, GLÜCKLICH Nicht nur mit Blick auf Amerika unter
Trump, sondern auch auf Deutschland leben wir in einer Zeit,
in der es unglaublich gefährlich geworden ist, anders zu sein.
Die Roomers Hotels hingegen, und das gilt wohl für alle Projekte der Gekko Group, strahlen Internationalität, Offenheit und
Toleranz, Selbstbestimmung und die Freude an intensiven Erlebnissen aus. Diese freiheitlichen Werte scheinen spürbar in
die DNA dieser Häuser eingeschrieben zu sein. „Das kommt
wahrscheinlich auch von unserer Herkunft“, erklärt Micky. „Wir
sind beide jüdischen Glaubens und wissen alle um die Geschichte. Unsere Firma ist multikulturell. Deutsche, Muslime,
Buddhisten, wir haben alles. Wir machen das nicht bewusst,
aber mit einem Blick auf die Geschichte und aufgrund unserer
Erziehung und der Art, wie wir aufgewachsen sind, sind uns
liberale Freiheiten überaus wichtig.“
Im stillen Wasser gibt es gefährliche Strömungen. „Ich mache
mir große Sorgen“, sagt Micky, „wenn ich sehe, wie in Europa die Wahlen ausgehen und Rechte immer mehr nach vorne
kommen. Das ist ein großes Problem.“ Geteiltes Unbehagen in
nachdenklichen Blicken. „Ich bin kein Politiker“, fügt er hinzu,
„aber in unserer Branche leisten wir unseren Beitrag dazu,
weltoffen zu sein und keine Barrieren in dieser Richtung aufkommen zu lassen.“ Solidarisch für eine bessere Welt zu
stehen, erlaubt es, frei zu atmen. Ich hole tief Luft und lasse
mich wieder treiben. „Es ist schwerer geworden, anders zu
sein“, stimmt Alex zu. „Es wurde besser nach dem Krieg,
aber in den letzten Jahren ist es leider schlechter geworden.
Unabhängig von Trump oder anderen faschistoiden Führern
in der Welt, oder einer Merkel, die, egal, wie gut sie mal war,
in den letzten Jahren im Grunde genommen nichts wirklich
entscheidet – egal, was sich in der Politik tut und egal, welche Idioten heute die Welt bestimmen, ich glaube, dass wir mit
dem, was wir machen, in unserem Bereich mit der Weise, wie
wir Menschen zusammenbringen, die Welt ein bisschen besser machen.“ Mein Blick gleitet die schwarzen Rillen am Rande
des ovalen Tresen entlang und trifft auf Gespräche, fließende
Bewegungen und glückliche Gesichter. Das glaube ich auch.
„Das heißt aber nicht, dass es hier jedem gefällt“, gibt Micky

zu bedenken. „Wir sind ein Nischenprodukt. Everybody’s
Darling zu sein ist nicht unser Ding. Du kommst rein und liebst
es oder Du liebst es nicht. Ich kann auch jeden verstehen, der
es nicht mag. Man taucht in eine dunkle Welt ein. Wir leben die
Nacht. Es ist nicht jedermanns Sache. Wer zufällig hier strandet, kann auch sagen: Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet?“
Fair enough. „Wenn man die Nische bedienen will“, so Micky,
„wenn man besonders sein will, darf man keine Probleme damit
haben, auch mal nicht gemocht zu werden.“
Was macht Alex und Micky anders? Ich schätze, sie haben
keine Angst davor, Dinge anders zu machen und umzusetzen.
Das bedeutet, nicht immer den sicheren Weg zu gehen nach
dem Motto, dass man so nichts falsch machen kann. „Du musst
Ecken und Kanten haben“, bringt es Micky auf den Punkt. „Was
ist perfekt und wer sagt, was perfekt ist? Es ist viel einfacher,
ein Regelbuch aufzustellen, aber es wird auch nie spannend
werden, sondern immer das Gleiche bleiben. Wir versuchen, für
unsere Glückseligkeit Dinge anders zu machen und haben das
Glück, dass es vielen anderen auch gefällt.“
EIN TREFFEN MIT GORDON GEKKO Das Roomers sollte
zunächst Gekko heißen. Es hat mich immer gewundert, was es
eigentlich mit dem von Michael Douglas glänzend performten
Antihelden Gordon Gekko auf sich hat. „Vor Lehman Brothers
galt in der Welt, in der wir lebten, Investmentbanker als ein
cooler Beruf. Nadelstreifenanzüge aus dem schönsten Stoff,
Hosenträger, gestreifte Hemden, Manschettenknöpfe, Gel im
Haar. Coole Jungs, die mit Millionenbeträgen spielen“, erzählt
Alex mit einer Leidenschaft für diese Ästhetik, deren Flamme
über die Jahre kein bisschen schwächer geworden zu sein
scheint. „Auf einmal ist aus drei Kühen eine ganze Kuhherde geworden und keiner weiß, woher. Jede Hausfrau hatte sich etwas
geliehen, damit sie sich auch irgendwelche Aktien kaufen
kann. Ich habe damals nur keine Aktien gekauft, weil ich kein
Geld hatte.“ Alex lacht auf.
„Gekko war extrem sexy“, setzt er fort. „Dieses Gesamtgefühl.
New York, Manhattan, Frankfurt, Mainhattan, Börse. Wir hätten
den Mut gehabt, ihn trotz seiner Skrupellosigkeit wegen anderer Eigenschaften zu nehmen, doch nach Lehman war erst
einmal jede Sexyness dahin.“ Als der Name Roomers fiel, wollte
man Gekko aber doch nicht ganz loslassen. Die Holding Gekko
Management wurde ins Leben gerufen. Im Anschluss wuchs
die Gekko Group heran. „Unabhängig von Michael Douglas
finde ich, dass sich Gekko gut schreibt und gut spricht“, erklärt
Alex. „Es hat einfach eine gute Optik. Gekko ist eine Mischung
aus Erotik, Kante und Charakter.“ Ich sehe ein, das passt.
Das Roomers hat schwer unter der globalen Finanzkrise gelitten. „Als wir das Roomers eröffneten, war es einer der größten
Tiefpunkte unseres unternehmerischen Daseins“, erinnert sich
Alex. „Wir hatten kein Geld mehr und keiner hat uns gebucht.“
Die Bar lief vom ersten Tag an. Ob Kummer oder Freude, ein
Drink ist nie verkehrt, was jedoch nicht lief, waren Restaurant
und Hotel. Grund dafür war die Verschärfung interner Spesenauflagen, wie Micky mich aufklärt. „Keiner hat sich mehr
getraut eine teure Flasche zu bestellen. Firmen haben gesagt,
sie können keine teuren Hotels buchen. Plötzlich stand die
Frage im Raum, ob wir das Konzept ändern, im Restaurant den
Kaviar von der Karte nehmen und ein Bistro draus machen. Wir
hätten in Panik geraten und uns anpassen können, aber so sind
Alex und ich nicht. Wir haben an unser Konzept geglaubt und
es durchgezogen. Es hat nicht nur Alex und mich, sondern auch
die Teams und Mitarbeiter näher zusammengebracht.“ Neben
Mickys Worten ein Leuchten im Dunkeln. Sowohl in der Bar als
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auch im Restaurant sitzt man auf samtigen Gold. Ich beobachte die Barkeeper/-innen, die auf Zuruf Schöpfung in die Welt
setzen, Cocktails auf Eis wie Diamanten, und bin froh, dass es
so geworden ist.
DIE ZUKUNFT Möglichkeiten sind virtuell. Trotzdem frage
ich mich, wie die Zukunft der Gekko Group wohl aussieht,
oder besser, ich frage Alex und Micky. „Im Grunde müsste ich
Micky zu einer Stilikone machen“, sagt Alex. „Er ist ein Chirurg mit messerscharfem Blick für Musik, Design, für Licht und
Geruch, Klamotten und Trends, den man nicht lernen kann.
Es gibt keine Entscheidung, die Micky trifft, bei der Kommerz im Vordergrund stünde oder mit der er jemandem etwas
Schlechtes tun würde. Micky vertraut mir und ich vertraue ihm.
Mehr geht nicht.“ Das Fundament entscheidet, wie robust das
Gebäude ist. Ich habe das Gefühl, dass hier zwei Menschen
aufeinandergetroffen sind, die, so unterschiedlich sie sind, eine
Einheit geschaffen haben, in der sie wiederum ihre Eigenheiten
nicht verloren haben. Das ist nicht einfach.
„Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Roomers habe
ich zum ersten Mal verschiedene E-Mails und Nachrichten
bekommen, in denen uns die Leute nicht in erster Linie zum
Erfolg gratulierten, sondern sich bei uns für Dinge wie Großzügigkeit, ein offenes Ohr oder Rat bedankt haben“, erzählt
Alex. „Ohne euch hätte ich nie meinen Mann, meine Frau oder
meinen Freund kennengelernt, hieß es beispielsweise. Das
waren Sachen, für die ich Tränen hatte.“ Zehn Jahre Roomers.
Wenig Schlaf, viele Risiken. Nicht immer unbedingt Lust haben
den weiteren Schritt zu gehen, der weh tut. Sich permanent
selbst hinterfragen und die Kraft aufbringen, anderen ein
gutes Gefühl zu geben, auch wenn es einem manchmal nicht
gut geht.
„Als ich jünger war, habe ich in einer Jugendbewegung gearbeitet und war irgendwann Leiter eines Wintercamps“,
erinnert sich Alex. „Du kriegst kein Geld und wenig Schlaf, aber
am letzten Tag stehst Du auf einem großen Platz mit hunderten
Kindern und bekommst, auf Hebräisch heißt das קאפיכ, Kifak,
Beifall. Alle bedanken sich bei Dir für die schöne Zeit. So war
auch unser Zehnjähriges. Ich bin weniger stolz auf die Betriebe,
die wir haben, und die Gekko Group in materieller Hinsicht, als
auf die Menschen, die mit uns gewachsen sind. Wenn Du mich
fragst, was mein Lieblingsbetrieb ist, würde ich Dir meine Lieblingsmenschen aufzählen.“
TOP LEFT Travel in style,
Superior Premium Suite
at Roomers in Munich.

„Wir fühlen uns wohl“, sagt Micky zufrieden. „Wir wollen auf
gesunde Weise wachsen. Wir kriegen sehr viele Angebote, die
man zwar machen kann, aber knapp kalkuliert sind. Deswegen
verwerfen wir auch viele Sachen.“ Ob ihre Kinder irgendwann
etwas mit Gekko zu tun haben werden, wissen Alex und Micky
nicht. „Wir haben unsere Kinder nicht dazu erzogen, in unsere Fußstapfen zu treten oder etwas Bestimmtes zu lernen“,
erklärt Micky. „Wir würden uns natürlich sehr freuen, aber sie
sollen das machen, worauf sie Lust haben.“ Ich schaue mich
noch einmal um, bevor wir aus der Nische wieder auftauchen,
und bin mir sicher, dass ich bald wieder hier sein werde. „Alles
ist möglich, aber nichts muss sein“, fasst Alex abschließend
zusammen. „Das ist die kürzeste Antwort, die unsere Zukunft
womöglich am besten beschreibt.“

RIGHT Red Room
love, Micky and Alex at
Roomers in Munich.
LEFT Sensual seduction,
Prestige Suite at Roomers
in Baden-Baden.
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A LP H A I N D US TR I E S

LO L A JA M E S H A R P E R

JACKET

SCENT

1993, Neu-Isenburg near Frankfurt. Rainer Knapp
and Norbert Schneider are the textile-industry
counterpart of Micky and Alex. They have accidentally
become the exclusive importers of one of the most
sought-after brands in the USA: Alpha Industries.
Sportswear based on the military style and bomber
jackets with the red “Remove before flight” tag on
the left sleeve represent the core business of the
company. The Roomers hoodie and jacket edition
combines the passion of both companies with
which both duos live their brands. And love them.

Rami Mekdachi is an artist. A Parisian. And a
traveller. He loves photography, music and scents. In
his studio, Rami shows us his memory, which he has
delicately extracted into candles from out of all of
his roadtrips. The emotion contained in the nuances
of his scents reflects the enthusiasm and passion of
each and every scented candle he produces. Rami’s
credo is “Keep room for love,” and Roomers candle
#22 is imbued with this love.

1993, Neu-Isenburg bei Frankfurt. Rainer Knapp und
Norbert Schneider, das textile Pendant zu Micky und
Alex, werden aus Versehen exklusiver Importeur einer der
gefragtesten Brands der USA: Alpha Industries. Sportswear, angelehnt an den Military Style und Fliegerjacken
mit dem roten „Remove before Flight“ Tag am linken Ärmel sind Kerngeschäft des Unternehmens. Die Roomers
Edition von Hoodie und Jacke vereint die Leidenschaft
beider Unternehmen, mit der beide Duos ihre Brand
leben. Und lieben.

Rami Mekdachi ist Artist. Pariser. Und Traveller. Er ist
Liebhaber der Fotografie, der Musik und des Duftes. In
seinem Atelier zeigt Rami uns sein Gedächtnis, das er
aus all seinen Roadtrips feinfühlig in Kerzen extrahiert
hat. Die Emotionalität, die in den Nuancen seiner Düfte
steckt, spiegelt den Enthusiasmus und die Leidenschaft
einer jeden gefertigten Duftkerze. Ramis Credo ist „Keep
room for love“ und diese Liebe steckt in der Roomers
Kerze #22.

3

4

G R O W N A LC H E M I S T

PORSCHE

BATH AMENITY

CAR

Botanical beauty from Australia – going deeeeep
down under! For while developing their products,
the founders of Grown Alchemist make some
astonishing findings: If the contents remain
absolutely natural, the health of the skin cells
improves. And this in turn is the bridge to the
rejuvenation of the skin structure. That the bath
amenities also have an enticingly good smell is
obvious, isn’t it?

Porsche is the new mobility partner of Roomers
hotels! Since October the Panamera and
Cayenne Coupé models grace the entrances of
the hotels and, in addition, guests will be able to
enjoy a highly special VIP shuttle. Thanks to the
new partnership, Porsche drivers enjoy attractive
booking conditions and at every Roomers, they are
able to use the charging stations for electric cars
during their stay.

Botanical Beauty aus Australien – going deeeeep
under! Denn in der Entwicklung stoßen die Gründer von
Grown Alchemist auf erstaunliche Ergebnisse: Bleiben
die Inhaltsstoffe absolut naturbelassen, verbessert sich
die Gesundheit der Hautzellen. Und das wiederum ist der
Brückenschlag zur Verjüngung der Hautstruktur. Dass
die Bath Amenities auch noch verführerisch gut duften
ist klar, oder?

Porsche ist neuer Mobility Partner der Roomers
Häuser! Die Modelle Panamera und Cayenne Coupé
zieren seit Oktober die Eingänge der Hotels und
darüber hinaus können sich die Gäste über einen VIP
Shuttle der besonderen Art freuen. Porsche Fahrer genießen mit der neuen Kooperation attraktive Buchungsbedingungen und können die E-Zapfsäulen während
ihres Aufenthalts in jedem Roomers nutzen.
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WASCH DIR DIE HÄNDE,
BEVOR DU NACH DEN
STERNEN GREIFST.
STORY / ALEX HIRSCH
PHOTOGRAPHY / DADO, STEVE HERUD

How does an autodidact become the “Gastronomical
Innovator of the Year 2017”? You cannot help but ask this
question when considering the career of The Duc Ngo: the
creator of moriki, which he conceived and realized on the
invitation of Alex Urseanu and Micky Rosen in the heart of
Frankfurt – and in the towers of the Deutsche Bank, so to
say, at the foot of money. And the answer, in turn, leads into
the heart and into the soul of Duc. “In Asia, one doesn’t
say ‘How are you?’, but rather ‘Have you eaten yet?’. Eating
always signifies conviviality in this context, and this made a
big impression on me. What drives me is to give people joy.
When someone leaves my restaurant smiling, it makes me
happy.” This is Duc’s disarmingly simple explanation of his
passion and his recipe for success.
He regards moriki as another turning point in his life. “When
I opened the Kuchi in Berlin in 1999, this sort of fusion
cuisine was completely new and the idea of combining
Japanese cuisine with other cuisines seemed downright
frivolous,” Duc says, looking back. “But it was amazingly
successful. In the case of moriki, I already had 14 years of
experience under my belt. It was the next level, so to say,
the expansion.” But first the right time had to come for Duc,
Alex and Micky. They met one another during a cheerfully
boozy evening at one of Duc’s, in the meanwhile, more
than ten restaurants. “I was impressed by their generosity
and the passion with which Micky and Alex live and work,”
Duc recalls of the first time he met the founders of the
Gekko Group. “At the same time, the typical Frankfurt
self-confidence also got on my nerves a little. But it didn’t
take long before we were true friends and now we’re also
really long-time and successful partners.” moriki is a huge
success. There will soon even be “moriki to go,” in order to
satisfy the enormous demand.

DUC DOES NOT PLAY DICE
He likes that Frankfurt is very international. “During the
long period when we were developing moriki,” Duc recalls,

Part of the Gekko Family: The Duc Ngo in front of his restaurant
893 Ryōtei in Berlin’s Kantstrasse. Here someone was writing
“Wasch dir die Hände, bevor du nach den Sternen greifst”
(“Wash your hands before catching the stars”) at the windows.

“I especially enjoyed this contrast: from the chic bank
towers down to the colourful Bahnhofsviertel. The way
they balanced one another was fantastic.” And balance is
something he needs: Duc is a jack-of-all-trades, who opens
restaurants like others buy shoes and leaves nothing to
chance. “I try to create an experience. What this means is
that from the moment you enter the restaurant until you
leave, everything has to be just right. The atmosphere,
the space, the menu, the names and the food, of course.
Approaching projects in this way requires a lot of effort, but
the effort is also rewarded.”
In order to achieve balance in his life – “reloading” as he
calls it – he enjoys getting out into nature: he loves the
sea and the mountains. Perhaps this is an expression of
his love for variety: all the way up, all the way down; here
angular, there smooth; sometimes warm, sometimes cold.
Just as his cuisine play harmoniously with contrasts and
supposed contradictions, without overstimulating. But, in
his opinion, the success of fusion cuisine is not automatic:
“You have to understand the cuisine. That’s why I travel so
much, because then you really get immersed in both the
countries and in the dishes. You can combine cuisines in
ways that are as wild, crazy or systematic as you like. But
if you don’t understand them, you leave the wrong things
out and you put the wrong things in. It doesn’t work.”
“I imitate the cuisine exactly,” he says to describe his own
talent, “but with a little twist, of course.”
And this talent has made headlines. The complete program.
TV appearances, visits from Brad Pitt and Angelina Jolie,
awards – and financial success. But celebrity status has
not gone to his head. He knows that in the restaurant
industry, the only thing that assures long-term success is
quality. “Fortunately, up to now it has not been annoying
yet. I am well-known enough so that the cool people know
me – artists, creators, people from the scene – but not so
well-known that everybody is talking my ear off,” he laughs,
summing up his status with downright humility. “So, it’s
ideal in fact.”
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FAMILY AND TRUST
ARE THE BEST INGREDIENTS
Duc is not at all the typical top chef, who pushes his staff
to perform at the highest level with an iron hand and a loud
voice. “I myself hated being yelled at as a child. Moreover,
I surround myself exclusively with family and nice people
who are dear to my heart. Then the spirit is good, the
restaurant runs smoothly, and there’s no reason whatsoever
to scream at anyone,” he explains. Family, in any case, runs
like a common thread throughout Duc’s life and work.
He involves his family everywhere and hence all of his
restaurants reflect a little bit of Duc’s passion for family
ties. This trusted environment and the trust that is placed
in him are another cornerstone of his success. There is no
question about the trust that the Gekko Group has in him.
As is fitting for the just celebrated 10-year anniversary, at
the start of 2020, he will become a partner in the Roomers
restaurant in Frankfurt. As Duc explains the concept,
“California cuisine, with its many influences from Asia and
South America, is basically not found anywhere in Germany,
but soon it will be available in Roomers.” The restaurant
of the Roomers ParkView in Frankfurt’s Westend, which
is projected to open at the end of 2021, will also feature
daring combinations. A pizza with sashimi on it? It’s not
a mistake, but rather Duc’s fusion between Japanese and
Italian cooking. Frankfurt will be eager to try it out.
“Wash your hands before reaching for the stars,” somebody
wrote on the facade of Duc’s restaurant 893. Nothing
could better sum up the worlds that Duc combines with
one another in his creations: this ingenious symbiosis of
profound humility and productive megalomania. You have
to taste it to understand.
Wie wird ein Autodidakt „Gastronomischer Innovator des
Jahres 2017“? Diese Frage stellt sich, wenn man The Duc
Ngos Karriere betrachtet, der Schöpfer des moriki, das er
auf Einladung von Alex Urseanu und Micky Rosen im Herzen
Frankfurts – und in den Türmen der Deutschen Bank sozusagen am Fuße des Geldes – konzipiert und umgesetzt hat.
Und die Antwort auf die Frage führt wiederum mitten ins Herz
und in die Seele von Duc. „In Asien sagt man nicht guten Tag,
sondern ‚hast du schon gegessen?‘. Essen bedeutet hier immer ein geselliges Miteinander und das hat mich geprägt. Was
mich antreibt, ist Leuten eine Freude zu machen. Wer lächelnd
mein Restaurant verlässt, macht mich glücklich“, erläutert Duc
verblüffend einfach seine Leidenschaft und sein Erfolgsrezept.

ist ein riesiger Erfolg. Bald gibt es sogar „moriki to go“, um der
großen Nachfrage gerecht zu werden.
DUC WÜRFELT NICHT An Frankfurt schätzt er die Internationalität. „Die lange Zeit, als wir das moriki aufgebaut
haben, habe ich vor allem diesen Wechsel genossen: Von den
schicken Banktürmen ab ins bunte Bahnhofsviertel. Das war
ein toller Ausgleich“, erinnert sich Duc. Ausgleich braucht er,
der Tausendsassa, der Läden eröffnet wie andere sich Schuhe kaufen und der nichts dem Zufall überlässt. „Ich versuche
Erlebnisse zu erschaffen. Das heißt, dass vom Betreten des
Ladens bis zum Verlassen alles stimmen muss. Die Atmosphäre, der Raum, die Karte, der Name und natürlich das Essen.
Wenn du so an die Projekte rangehst, kostet das Kraft, aber es
wird auch belohnt“.
Zum Ausgleich – „Reloaden“, wie er es nennt – geht er gerne in die Natur, er liebt das Meer und die Berge. Vielleicht ein
Ausdruck seiner Liebe zur Vielfalt: ganz oben, ganz unten, hier
kantig, dort weich, mal warm, mal kalt. So wie seine Küche
harmonisch mit Kontrasten und vermeintlichen Widersprüchen spielt, ohne zu überreizen. Doch die Fusion-Küche ist
seiner Meinung nach kein Selbstläufer. „Du musst die Küche
verstehen. Deswegen reise ich so gerne, weil du dann richtig
eintauchst, in die Länder und in die Gerichte. Du kannst noch
so wild, verrückt oder systematisch verschiedene Küchen kombinieren. Wenn dir das Verständnis fehlt, lässt du die falschen
Dinge weg und fügst die falschen hinzu. Es funktioniert nicht.
Ich ahme die Küche perfekt nach, mit einem kleinen Twist,
natürlich“, beschreibt er seine eigene Fähigkeit.
Und die hat Schlagzeilen gemacht. Das volle Programm.
Fernsehauftritte, Besuch von Brad Pitt und Angelina Jolie,
Auszeichnungen – und finanzieller Erfolg. Doch der Promistatus steigt ihm nicht zu Kopf. Er weiß, dass nur Qualität in der
Gastro-Branche langfristig Erfolg hat. „Nerven tut mich das
bisher zum Glück noch nicht. Ich bin halt bekannt genug, dass

mich die coolen Leute kennen, Künstler, Macher, Szene, aber
noch nicht so bekannt, dass mich jeder vollquatscht. So ist es
eigentlich optimal“, bringt er lachend und geradezu demütig
den eigenen Status auf den Punkt.

NAWID
SAMAWAT

FAMILIE UND VERTRAUEN SIND DIE BESTEN ZUTATEN
Überhaupt ist Duc nicht der typische Küchenchef, der mit
eiserner Hand und mit lauter Stimme das Personal zu Höchstleistungen antreibt. „Ich habe es selbst als Kind gehasst,
angebrüllt zu werden. Außerdem umgebe ich mich nur mit
Familie und netten Leuten, die mir am Herzen liegen. Dann
stimmt der Spirit, der Laden läuft und es gibt überhaupt
keinen Grund, irgendwen anzuschreien“, so seine Erklärung.
Die Familie ist ohnehin wie ein roter Faden durch Ducs Leben
und Wirken gesponnen. Überall bindet er sie ein und so atmen
alle Restaurants ein bisschen was von Ducs Leidenschaft für
familiäre Bande. Dieses vertraute Umfeld und das Vertrauen,
das ihm entgegengebracht wird, sind ein weiterer Eckpfeiler
seines Erfolgs. Dass die Gekko Group ihm vertraut, steht außer
Frage. Anfang 2020 wird er – passend zum gerade absolvierten zehnjährigen Jubiläum – Partner im Roomers Restaurant
in Frankfurt. „Die Kalifornische Küche mit ihren vielen Einflüssen aus Asien und Südamerika, das fehlt im Grunde in ganz
Deutschland und das wird es bald im Roomers geben“, so Duc
zum Konzept. Mutig kombiniert wird auch im Restaurant des
für Ende 2021 geplanten Roomers ParkView im Frankfurter
Westend: Eine Pizza mit Sashimi belegen? Kein Versehen,
sondern Ducs Fusion zwischen japanischer und italienischer
Küche. Frankfurt darf gespannt sein.
„Wasch dir die Hände, bevor du nach den Sternen greifst“, hat
jemand an die Fassade seines Restaurants „893“ geschrieben.
Besser könnte man die Welten nicht auf den Punkt bringen,
die Duc in seinem Schaffen miteinander vereint, diese geniale
Symbiose aus tiefer Demut und fruchtbarem Größenwahn. Man
muss sie schmecken, um sie zu verstehen.

Alex, Duc and Micky posing for the Design
HotelsTM “Made by Originals” campaign at Golden
Phoenix restaurant, Provocateur Berlin, 2017.

STORY / SÜSKE MELZER
PHOTOGRAPHY / DADO, MORGEN INTERIORS

At some point, Nawid takes a trip to New York. While there,
he ends up at John Brown Smokehouse, just a couple
of blocks from the East River. Impressed by the BBQ
dishes, which trigger an abundance of taste explosions,
it becomes clear to him that he is going to become a
“specialist for meat performance” back in Germany. And
that’s what he is. Since 2012, he has been running the
Chicago Williams BBQ, offering grilled specialties, in
Berlin Mitte, the city centre. The meat used? Only the
best. You can check the origin on the website. And in the
future, the same thing will be found in Frankfurt: in the
Gekko House (opening January 2020), more precisely.

Das moriki betrachtet er als weiteren Wendepunkt in seinem
Leben. „Als ich 1999 das Kuchi in Berlin eröffnet habe, war
diese Art der Fusion-Küche völlig neu und es schien geradezu
unseriös, die japanische Küche mit anderen Küchen zu kombinieren. Aber es war wahnsinnig erfolgreich. Beim moriki hatte
ich dann 14 Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Das war sozusagen das nächste Level, die Erweiterung“, so Duc rückblickend.
Dabei musste die richtige Zeit für Duc, Alex und Micky erst
kommen. Kennengelernt haben Sie sich bei einem feuchtfröhlichen Abend in einem von Ducs mittlerweile über zehn
Restaurants. „Die Großzügigkeit und die Leidenschaft, mit der
Micky und Alex leben und arbeiten hat mich beeindruckt. Zugleich hat mich dieses Frankfurter Selbstbewusstsein auch ein
bisschen irritiert. Aber es hat nicht lange gedauert und wir
wurden echte Freunde und nun sind wir ja auch schon wirklich
lange und erfolgreich Partner“, erinnert sich Duc an die ersten
Begegnungen mit den Machern der Gekko Group. Das moriki

And thereby Nawid is also going back to his roots a bit:
since, before starting Chicago Williams, he got to know
Micky and Alex while working in the Gerbermühle and
in Roomers. Nowadays, moreover, they are “Brartners”:
brothers and partners. That’s why he and Gekko fit
together so well. And on the basis of very similar interests
like travel, good food, even better drink and quality time
with one’s family. These are the pillars – or, better put,
the sources – of Nawid’s inspiration. When he thinks of
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WORLD-CLASS
ON A FAMILY
BASIS

PEOPLE

Roomers, then words like “world-class on a family basis”
come to mind. An apt description. And what makes
Roomers so special for him? He would very much like
to tell you. Over a bottle of Mezcal and a portion of BBQ
brisket. So, welcome back in Frankytown! We’re looking
forward to working with you again.
Irgendwann reist Nawid nach New York. Dort landet er im John
Brown Smokehouse, ganz nah am East River. Beeindruckt
von deren BBQ Speisen, die eine Fülle an geschmacklichen
Explosionen auslösen, wird ihm klar, dass er zurück in
Deutschland ein „Specialist for Fleisch Performance“ wird. Und
das ist er. Seit 2012 betreibt er in Berlin Mitte das Chicago
Williams BBQ, in dem er gegrillte Spezialitäten anbietet. Das
Fleisch? Nur das Beste, die Herkunft kann man auf der Webseite nachlesen. Und das soll es in Zukunft auch in Frankfurt
geben, im Gekko House (Eröffnung Januar 2020) genauer
gesagt.
Und damit geht es für Nawid auch wieder ein bisschen zurück
zu seinen Wurzeln, denn vor Chicago Williams lernte er Micky
und Alex bei der Arbeit in der Gerbermühle und im Roomers
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kennen. Heute seien sie übrigens Bratner – halb Bruder, halb
Partner. Deswegen passt das mit ihm und Gekko auch so gut.
Und aufgrund sehr ähnlicher Interessen wie Reisen, gutes
Essen, noch besseres Trinken und Quality Time mit der Familie.
All das sind die Säulen – nein besser Quellen – der Inspiration für Nawid. Wenn er ans Roomers denkt, dann fallen ihm
Wörter wie „Weltniveau auf Familienbasis“ ein. Eine treffende
Wortwahl. Und was macht das Roomers für ihn so besonders?
Das will er gern erklären. Bei einer Flasche Mezcal und einer
Portion BBQ Brisket. Na dann, welcome back in Frankytown!
Wir freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit.

DESTINATION

DESTINATION

HELLO
HOMETOWN
What moves Frankfurt, Baden-Baden and Munich? What it’s really like?
We received three exciting stories by real natives.

1

AQUA MONACO

MAKE MUNICH
UTOPIE AGAIN
Tonic water that bubbles like champagne, with hints of
turmeric, mint, orange and pepper. In the meanwhile,
it’s been one year since Gekko Monaco Tonic Water
came into being as a result of the shared passion for
gastronomy and good drinks of the Gekko Group and
Aqua Monaco. The water is now exclusively served in the
hotels and restaurants of the Gekko Group, including in
Roomers in Munich.
And it’s not far from there, in Haidhausen, on the other
side of the Isar river, that the headquarters of Aqua
Monaco are found. This is where we work with our
team. The Bavarian capital is pulsating all around us. In
summer, much of the life of Munich takes place outdoors.
Münchner love being outdoors. That’s why everyone likes
to say we have an Italian lifestyle. It’s great that nature
has been restored along almost the entire course of the
Isar river through the city. You can swim and lie in the
sun virtually everywhere. Moreover, Munich is finally
becoming multicultural. One hears foreign languages
everywhere and sees young people pulling their suitcases
behind them. The art, culture, music and bar scenes are
starting to coalesce into a single great cosmos. A cosmos
that is held together by many influences, but in which
there is also place for many ideas.
If it was up to us, all of Munich would only still be getting
around by bike, on foot or by public transport: cars could
be banned to far outside the city centre. A utopia, but one
that is even possible in Munich. The centre is not all that
big and everything can easily be reached on foot, by bike

or with the subway. We get excited about precisely this
type of thinking and these sorts of ideas. Plant the city
with trees and greenery. Let’s make it into a model for
urban utopias! Thus, it is not an Aqua Monaco bottle that
would be plastered on a poster in Munich’s Marienplatz,
but rather a huge “MAKE MUNICH UTOPIA AGAIN!”,
freely adapted from the spirit of innovation that prevailed
among the artists and bohemians of Munich’s Schwabing
neighbourhood at the beginning of the 20th century. In
order to make this idea less of a utopia, at the end of 2018,
Aqua Monaco created the Good Monaco Platform. Here,
we bring together initiatives, projects, partnerships and
sponsorships reflecting a social, cultural and ecological
commitment.

Utopien machen! Auf einem Plakat am Münchner Marienplatz
würde somit keine Aqua Monaco Flasche prangen, sondern
ein großes „MAKE MÜNCHEN UTOPIE AGAIN!“ In freier
Anlehnung an die Aufbruchsstimmung die Anfang des
20. Jahrhunderts im Schwabing der Künstler und Lebenskünstler herrschte. Um diesen Gedanken weniger Utopie werden zu lassen, hat Aqua Monaco Ende des Jahres 2018 die
Plattform Good Monaco geschaffen. Hier werden Initiativen,
Projekte, Kooperationen und Förderungen vereint, die ein soziales, kulturelles und ökologisches Engagement verfolgen.
Auf dieser Plattform soll es den lokalen, aber auch internationalen Gastronomie- und Kulturschaffenden möglich sein,
übergreifende Projekte voranzutreiben, um somit ein multikulturelles Netzwerk zu schaffen.

On this platform, it will be possible for local, but also
international, creators in both the gastronomy sector
and the arts to advance overarching projects, in order to
create a multicultural network.
Tonic Water das wie Champagner perlt, Noten von Kurkuma,
Minze, Orange und Pfeffer – vor inzwischen einem Jahr ist
aus der gemeinsamen Leidenschaft für Gastronomie und gute
Drinks der Gekko Group und Aqua Monaco das Gekko Monaco
Tonic Water entstanden, welches nun exklusiv in den Hotels
und Restaurants der Gekko Group ausgeschenkt wird, auch im
Roomers in München.
Nicht weit davon entfernt, auf der anderen Seite der Isar, in
Haidhausen, befindet sich das Aqua Monaco Headquarter.
Hier arbeiten wir mit unserem Team. Um uns herum pulsiert die
bayerische Hauptstadt. Im Sommer findet ziemlich viel des
Münchner Lebens draußen statt. Die Münchner lieben es
draußen zu sein. Das ist wohl der Grund warum uns alle gerne
einen italienischen Lebensstil nachsagen. Eine tolle Sache ist,
dass man fast die gesamte Isar im Stadtbereich renaturiert hat.
Man kann so gut wie überall baden und in der Sonne liegen.
München wird darüber hinaus endlich multikulturell, überall
hört man fremde Sprachen, sieht junge Menschen mit Rollkoffern. Die Kunst-, Kultur-, Musik- und Bar-Szene beginnt sich
zu vereinen und wird zu einem großen Kosmos. Ein Kosmos,
in dem sich viele Einflüsse verbinden aber auch Platz für viele
Ideen ist.
Wenn es nach uns ginge, würde ganz München nur noch
mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein: Autos könnten nach und nach ganz aus
dem Stadtkern verbannt werden. Eine Utopie, die in München
sogar möglich ist; der innere Teil der Stadt ist nicht zu groß und
alles leicht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder der U Bahn zu erreichen. Genau diese Denkweise und Art von Ideen bewegt uns.
Bepflanzt die Stadt, lasst sie uns zu einem Vorbild für urbane
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I MA CLIQU E

AN ODE TO
FFM
The day begins with life’s coronation. It’s 9 in the morning
in the Niddastrasse. The sky is blue and spotless, cheerful
young men with not so many teeth and beer bottles in
their hands give one another high fives, a waitress sucks
luxuriously on her morning cigarette with a satisfied
expression on her face, the typical stinging smell of the
Bahnhofsviertel wafts up into one’s nose. Everything is
as always. In Caffé Bomba, a philosophical discussion
is being led over an oat milk cappuccino about who with
whose help (Hi Nouri!) fell last night in the Pracht bar. On
the other side of the street, wimps in shabby suits with
headsets on and coffee cups in their hands rush toward

the glittering high-rise. “You wanker!” and other refined
expressions can be heard in the distance: the person with
the shopping cart full of all sorts of curiosities is probably
their author.
It’s time to get to the office in the heart of Ludwigstrasse.
Here, the Hell’s Angels headquarters is right next to the
Black Gospel Choir Church, from which sacred hymns
vibrate through the air; across the street is the former
police station, abandoned and dilapidated, almost as if
it had given up. In the IMA office at Ludwig 31, the next
prank is being organized: the next action whose purpose
is to amuse Frankfurt’s residents. Because, to paraphrase
Schiller, we don’t only know our Pappenheimer, but we
love them. Whether caricatures in the Bahnhofsviertel or
Louis Vuitton botoxed faces in Goethestrasse – all of this
is Frankfurt and it’s our city. All sorts of freaks peacefully
coexisting, concentrated “Ebbelwoi” (apple wine) pride,
mixed in among imposing high-rise buildings and dubious
oases of sin – we’re enthralled by you, you filthy piece of
happiness. #goodmorningffm #imaclique
Der Tag beginnt mit Krönung Life. 9 Uhr morgens in der
Niddastrasse. Der Himmel ist blau und makellos, gutgelaunte Jungs mit wenigen Zähnen und Bierflaschen in der
Hand geben sich High Five, eine Kellnerin mit zufriedenem Gesicht zieht genüsslich an ihrer Morgenzigarette, der
typisch-stechende Bahnhofsviertel Odeur steigt in die Nase.
Alles so wie immer. Im Caffé Bomba wird über einem Hafermilch-Cappucino darüber philosophiert, wer mit wessen
Hilfe (Hi Nouri!) letzte Nacht im Pracht abgestürzt ist. Auf
der anderen Straßenseite hetzen Milchbubis in schlabbrigen
Anzügen mit Headset und Kaffeebecher in der Hand in
Richtung glitzerndes Hochhaus. „IHR WICHSER!“ und
weitere Edelausdrücke ertönen von weitem, wahrscheinlich
ist die Person mit dem Einkaufswagen voller Kuriositäten die
Urheberin.
Es ist Zeit für’s Büro, im Herzen der Ludwigstraße. Hier steht
das Hell’s Angels Headquarter neben der Black-GospelchorKirche, aus der heilige Gesänge durch die Luft schwingen,
verlassen und verlottert steht das ehemalige Polizeipräsidium
gegenüber, fast schon als hätte es resigniert. Im IMA Büro
in der Ludwig 31 wird schon der nächste Schabernack organisiert, die nächste Aktion, die auf das Amüsement der Frankfurter abzielt. Denn wir lieben unsere Pappenheimer. Ob Bahnhofsviertel-Karikaturen oder Louis Vuitton Botox Gesichter
auf der Goethestrasse – das ist alles Frankfurt, das ist unsere
Stadt. Alle Sorten Freaks in friedlicher Co-Existenz, geballter
Ebbelwoistolz, zwischendrin potente High-Rise Buildings und
zwielichtige Sündenoasen – wir sind Dir verfallen, Du dreckiges Stück Glück. #goodmorningffm #imaclique
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ALE X AN DRA KAM P

MY G I R LS’ SCHOOL,
MY MOU NTAI N,
MY TARTE FLAM B É E
PHOTOGRAPHY / SAT1, ANTONIA

I can’t take a trip to Baden-Baden without visiting my old
all-girls primary school: the Cistercian Abbey Lichtental,
which has been seated majestically at the end of the
Lichtentaler Allee for 770 years. The beautiful courtyard
of the abbey and the former horse stables house the
hippyish Café Lumen, offering homemade waffles, ice
cream and baked specialties. I like to go there, usually
after taking a walk in my beautiful green hometown.
For instance, up to the summit of Merkur Mountain.
Those who are not so into hiking can simply take
the funicular to the top. Once you are up there and
have enjoyed the panoramic view all the way to the
Vosges mountains, you’ll understand why BadenBaden is also known as the Heart of the Black Forest.
You can get the best tarte flambée in the enchanting
“Baldreit”. Hidden from the pedestrian zone, you won’t
find a more idyllic spot to sit – other than in the Roomers
patio, of course. One of my favorite places in BadenBaden are certainly the Geroldsauer waterfalls. Even the
small hike there is very picturesque. In the summer it is
wonderful to have a refreshing walk through the forest
and finally to jump in the very cold waters. In winter, I
recommend a trip to one of the small but beautiful ski
hills around Baden-Baden. You only drive 20 minutes
and will quickly imagine that you are on a skiing holiday.
The sledding and skiing at floodlights is especially fun.
Baden-Baden, my home and paradise in every season!
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Meine Mädchenschule, mein Berg, mein Flammkuchen.
Kein Baden-Baden-Aufenthalt ohne einen Besuch in meiner
ehemaligen Mädchen-Grundschule, dem Cistercienserinnenkloster Lichtental, welches seit 770 Jahren am Ende der Lichtentaler Allee thront. Der wunderschöne Klosterinnenhof und
die ehemaligen Pferdestelle beherbergen seit ein paar Jahren
das hippyesque Café Lumen, welches selbstgemachte Waffeln und Kuchenspezialitäten anbietet. Ich gehe gerne dorthin,
meistens nach einem Spaziergang in meiner wunderschönen
grünen Heimatstadt. Zum Beispiel zum Merkur hoch. Nicht so
wanderfreudige nehmen einfach die Bergbahn nach oben. Man
muss einmal oben gewesen sein und den Rundumblick bis in die
Vogesen genossen haben um zu verstehen, warum BadenBaden auch das Herz des Schwarzwaldes genannt wird.
Den besten Flammkuchen bekommt man im zauberhaften
“Baldreit“. Versteckt in der Fußgängerzone kann man – außer
im Garten des Roomers natürlich – nicht idyllischer sitzen.
Einer meiner Lieblingsplätze in Baden-Baden sind sicherlich
die Geroldsauer Wasserfälle. Alleine die kleine Wanderung
dorthin ist sehr pittoresk. Im Sommer ist es herrlich frisch durch
den Wald zu gehen, um dich dann in die wirklich sehr, sehr
kalten Fluten zu werfen. Im Winter empfehle ich einen Ausflug
auf einen der kleinen aber feinen Skihügel rund um BadenBaden. Man fährt nur 20 Minuten und wähnt sich im Skiurlaub.
Besonderen Spaß bringt das Schlitten- und Skifahren bei
Flutlicht. Baden-Baden, meine Heimat und Paradies zu jeder
Jahreszeit!
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Marc, this article would never have arisen with
your knowledge. But it deserves you immensely!
Thanks for everything! Micky and Alex

YOU DO NOT TRULY
KNOW SOMEONE UNTIL
YOU FIGHT HIM.

STORY / RAPHAEL HONIGSTEIN
PHOTO / PRIVATE
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“You do not truly know someone until you fight him,”
we’re told in the science-fiction classic The Matrix
Reloaded. The same probably goes for playing football.
The way someone handles the ball, team mates and
opponents often tell us a lot about their true character.
Those wanting to find out more about Gekko Group’s
CEO, for example, would only have to see him feature
for the company team. Even though the 44-year-old was
a regular at SC Freiburg’s stadium in his youth, their
famous Breisgau-Brazilian style didn’t rub off on him. His
game, by contrast, is marked by a puristic cleanliness.
He’s all about the straight, perfecto calibrated pass, a
selfless, happily anonymous blocker-of-runs and openerof-spaces who’s completely devoted to the greater
collective good. “Whatever needs doing, he’s there to
mop up,” Alex praised the N’Golo Kanté of Baden. God
knows, there’s enough dirty work to do in the slipstream
of the technically gifted playmaker of Gekko FC, who’s
tater shy when it comes to tracking back.
Sources close to the player reveal they knew he as a born
team player and big picture kind of guy when he worked
at the family-run “Schwarzwälder Hof” in his home town.
“When we all had dinner in the restaurant, he told us to
hurry up to free up the table for customers,” one of his
four brothers recalls. As the first employee jointly hired by
Micky and Alex after his move to Frankfurt, he turned out
a real pillar of the operation who could be trusted to drive
every project with imagination and hard work, without
ever feeling the need to claim center-stage. It’s fair to
describe him as a key player. Without their CEO, quietly
pulling the strings in the shadows, Gekko’s success, on
and off the pitch, would have been inconceivable.
„Du kennst jemanden erst wirklich, wenn Du gegen ihn
gekämpft hast“, heißt es im Science-Fiction-Klassiker Matrix
Reloaded. Diese Erkenntnis gilt wohl auch für das Fußballspielen: im Umgang mit Ball, Mitspielern und Gegnern offenbart
sich nicht selten der wahre Charakter eines Menschen. Wer
zum Beispiel mehr über den CEO der Gekko Group wissen will,
braucht ihm nur ein wenig beim Kicken in der Betriebsmannschaft zuzusehen. Obwohl der 44-Jährige im Stadion des SC
Freiburg fußballerisch sozialisiert wurde, gehört er keineswegs
zur Spezies des „Breisgau-Brasilianers“, denn sein Spiel wird
von geradezu puristischer Sauberkeit geprägt. Er ist ein Mann,
mit dem Sinn für den geraden, exakt dosierten Pass; ein selbstloser, fast schon um Anonymität bemühter Weg-Zusteller und
Raum-frei-Macher, der sich komplett dem Dienst der kollektiven Sache verschreibt. „Egal was anfällt, er räumt alles ab“ freut
sich Alex über die Badener Ausgabe von (Weltmeister N’Golo) Kanté: wer hinter dem technisch beschlagenen aber in der
Rückwärtsbewegung eher unterdurchschnittlich engagierten
Spielmacher von Gekko FC die Drecksarbeit verrichten muss,
hat ja weiß Gott genug zu tun.
So hört man aus seinem Umfeld, war er schon als Jugendlicher im familiären Betrieb „Schwarzwälder Hof“ der klassische
Teamplayer mit Blick fürs große Ganze. „Wenn wir gemeinsam
beim Essen im Restaurant saßen, mahnt er an, dass wir uns
beeilen sollten, damit Platz für die Gäste frei würde“, erinnert
sich einer seiner vier Brüder. Als der erste von Micky und Alex
gemeinsam eingestellte Mitarbeiter erwies er sich auch nach
seinem Umzug nach Frankfurt sofort als absoluter Leistungsträger, der, ohne sich je persönlich in den Vordergrund spielen zu wollen, ein Projekt nach dem anderen mit Fantasie und
Arbeitseifer stemmte. Man darf ihn also zurecht als Schlüsselspieler beschreiben. Ohne den vorwiegend im Hintergrund die
Fäden ziehenden Geschäftsführer wäre die Erfolgsgeschichte
von Gekko – auf dem Platz und erst recht daneben – absolut
undenkbar.

— EMMA GOLDMAN

Fortuna Irgendwo – das neue Clubkonzept auf dem Union-Gelände in Frankfurt
Die Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke
Eine spannende Entertainment-Kultur für alle Sinne
Für Freude am Feiern und an der Bewegung
Es geht um Haltung, Kunst und Tanzen
Mit Anspruch und Leidenschaft
Von Dienstag bis Samstag
Jede Woche
Für alle Partyzipisten
Aber nicht für jeden

COVER

COVER

“ROOMERS HOTELS ARE THE TRUE
REBELS OF OUR INDUSTRY.”

THANK YOU
Dear Guests,
Dear Gekko Family,
Dear Friends,
Dear Partners,

Liebe Gäste,
liebe Gekko Family,
liebe Freunde,
liebe Partner,

10 Years Roomers. Enough time to get ready for
11th May 2019. The night that topped all our past parties.
Definitively. Guests, partners and, last but not least,
friends came from all over the world for our anniversary,
in order to spend this one night with us. Many thanks.

10 Jahre Roomers. Zeit genug, sich auf den 11. Mai 2019
vorzubereiten. Die Nacht, die all unsere vergangenen Partys
gesprengt hat. Definitiv. Zu unserem Jubiläum sind Gäste,
Partner und nicht zuletzt Freunde aus aller Welt angereist, um
diese eine Nacht mit uns zu verbringen. Danke dafür.

Probably you have all participated at least once in one of
our “Lechaim” or seen it or felt it. The expression comes
from the Hebrew L’Chaim and means “(to) life!”. For us, a
life full of love and passion and the joy of sharing it with
others. What more fitting way to celebrate 10 years of
Roomers than a toast to life, to the now, and to all of us as
we have been lucky enough to find one another!

Wahrscheinlich werdet ihr alle schon einmal an einem
unserer „Lechaim“ beteiligt gewesen sein oder es gesehen oder gefühlt haben. Der Ausdruck kommt aus dem
Hebräischen L’Chaim und bedeutet „(Auf das) Leben“. Für
uns ein Leben voller Liebe und Leidenschaft, sowie die
Freude es mit anderen zu teilen. Was sollte zu 10 Jahre
Roomers besser passen als ein Toast auf das Leben, auf das
Jetzt und auf uns alle, so wie wir zusammengefunden haben!

And that’s why our Lechaim is especially for you. Thank
you for the loyalty and the energy that you have given
to us: at our parties, on entirely normal Mondays, every
evening at the bar, in good times and in bad. Looking
back, every instant of hard work, the long nights with little
sleep, all the efforts and the courage to go our own way,
even if it was often difficult – all this has been rewarded
with a happiness, which we do not only every day receive,
but which we also pass on to others with all our heart.
You are all a part of us and have helped to create a
veritable family. Anyone who visits Roomers or one of our
Gekko businesses, in whatever city, senses the feeling of
belonging. You are all responsible for this feeling and we
thank you for that from the bottom of our hearts.
To sharing many, many more moments and experiences
together!
Yours,
Micky and Alex

IAIN AINSWORTH, WHITE LINE HOTELS

“IF YOU’VE HEARD THE RUMOURS
THAT FRANKFURT IS A HIP PLACE WITH
GREAT WIENERS AND A BIG AIRPORT,
THEN YES THOSE ARE CORRECT BUT
THE UNSEEN PULSE OF THIS CITY
LIES IN ROOMERS.”
ROOMERS GUEST

Und deshalb gilt unser Lechaim ganz besonders euch: Danke
für die Treue und Energie die ihr uns gegeben habt, auf unseren Partys, an ganz normalen Montagen, an jedem Abend an
der Bar, in guten wie in schlechten Zeiten. Rückblickend wurde
jeder Augenblick der harten Arbeit, die kurzen Nächte mit nur
wenig Schlaf, all die Anstrengungen und der Mut eigene, oft
unbequemere Wege zu gehen mit einer Glückseligkeit belohnt,
die wir nicht nur jeden Tag empfangen, sondern auch mit vollem
Herzen weitergeben. Ihr seid alle ein Teil von uns und habt eine
bedeutende Familie geschaffen. Wer das Roomers oder einen
unserer Gekko Betriebe besucht, egal in welcher Stadt, spürt
das Gefühl „dazu zu gehören“. Dafür sorgt ihr alle gemeinsam
und dafür danken wir euch von Herzen.
Auf viele, viele weitere gemeinsame Momente und Erlebnissen!
Euer
Micky und Alex

“I’VE NEVER SEEN SUCH A PROUD TEAM
IN MY LIFE WORKING WITH SUCH PASSION.
EVERY EMPLOYEE WALKS AROUND LIKE
IT’S HIS OWN HOTEL.”

“WHAT TOUCHES ME, WHEN MICKY TALKS ABOUT
HIS HOTELS, IS HIS LOVE FOR GATHERING PEOPLE
IN A PLACE THAT IS WELL DESIGNED AND FOR PEOPLE
WHO ENJOY BEING IN A COZY AND ENERGETIC PLACE.”
RAMI MEKDACHI, LOLA JAMES HARPER

ROOMERS GUEST
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“ENTER THE DOOR TO ROOMERS
AND YOU’LL IMMEDIATELY FEEL
THAT RUSHING SENSATION, THAT
INNER VOICE THAT SAYS, THIS IS
GOOD. DON’T LEAVE THIS PLACE.”

“YOU’RE THE BEST – AND THAT’S IT.”
PIERO LISSONI, LISSONI ASSOCIATI

ROOMERS GUEST

“ROOMERS IS
DIFFERENT... IN A
POSITIVE WAY.”
ROLF WESTERMANN, CHIEF EDITOR AHGZ

“ROOMERS HAS
SEX-APPEAL AND
YOU KNOW THAT.”
ROOMERS GUEST

“HERE YOU SIMPLY LOSE YOURSELF. YOU SOMEHOW FEEL
AS THOUGH EFFORTLESSLY FLOATING THROUGH SPACE
AND LACK OF TIME, RELAXED AND BEAUTIFUL.”
ROOMERS GUEST
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WHEN VISIONARIES
JOIN FORCES
STORY / EHPC
PHOTOGRAPHY / EHPC

STORY / THE ENTOURAGE GROUP
PHOTOGRAPHY / DAVIEN, STEVE HERUD

YOSSI
ELIYAHOO

There are partnerships that simply appear as “meant to
be” – IZAKAYA Asian Kitchen & Bar Munich and Roomers
in the Bavarian capital are such a congenial duo. Munich
already experienced the result at the opening in October
2017, because the city had probably never seen such a
glittering party on an absolute gourmet level before. And
that was only the beginning for the new “place to eat and
celebrate” in the hip area Westend.

Es gibt Partnerschaften, die sehen so aus, als hätten sie schon
immer so „sein sollen“ – IZAKAYA Asian Kitchen & Bar und das
Roomers in der bayerischen Landeshauptstadt sind solch ein
sympathisches Duo. München durfte das Ergebnis bereits bei
der Eröffnung im Oktober 2017 bestaunen, da die Stadt wohl
noch nie zuvor eine so glanzvolle Party auf absolutem GourmetNiveau erlebt hatte. Und das war erst der Anfang für den neuen
„Place to eat and celebrate“ im angesagten Westend.

The story of success started much earlier when Alex
and Micky met THE ENTOURAGE GROUP founder Yossi
Eliyahoo. “Meant to be”... because when it comes to
creativity and the courage to be unusual at the highest
level, creative entrepreneurs came together here
who kicked off immediately. It all started with a good
friendship, where spending time together always is so
much fun.

Die Erfolgsgeschichte begann sehr viel früher, nämlich als
Alex und Micky den Gründer der THE ENTOURAGE GROUP,
Yossi Eliyahoo, kennenlernten. Hier trafen genau die Richtigen
zusammen, denn wenn es darum geht, Kreativiät zu bündeln
und den Mut etwas Ungewöhnliches auf höchstem Niveau zu
schaffen, ticken diese drei Unternehmer absolut gleich. Alles
begann also mit einer guten Freundschaft, in der man gerne
und viel Zeit miteinander verbrachte.

“While I’m developing new concepts, I envision, see and
feel the atmosphere of the restaurant – long before the
location really exists. I love the process of turning this idea
into a place with character. Every detail counts, everything
must speak its own language,” says Yossi. Born in Tel
Aviv and now based in Amsterdam, who, together with
his partner Liran Wizman and CEO Stephanie Pearson,
continues to set new international standards in the field
of exceptional gastronomic concepts. It all started in
Amsterdam in 2008 with the launch of MOMO Restaurant,
Bar & Lounge, a sophisiticated Asian-fusion restaurant,
bar and lounge that immediately established itself as
the go-to venue for local and international tastemakers.
The success story continued with the creation of A-list
favourites such as IZAKAYA Asian, Kitchen & Bar, THE
BUTCHER, THE BUTCHER Social Club, SHIRKHAN,
THE DUCHESS, MR PORTER and MAD FOX club. It was
only a matter of time before the rest of the world wanted
their own slice of the slick hospitality and design of THE
ENTOURAGE GROUP: since 2016 the ever-growing group
has launched several stylish venues across Europe, in
destinations ranging from Berlin and Munich to Hamburg
and Ibiza.

„Während ich neue Konzepte entwickle, stelle ich mir alles
bereits vollendet vor, sehe und fühle die Atmosphäre des
Restaurants – lange bevor der Ort wirklich existiert. Ich
liebe es, diese Idee in einen Ort mit Charakter zu verwandeln.
Jedes Detail zählt, alles muss seine eigene Sprache sprechen“,
sagt Yossi, der gemeinsam mit seinem Partner Liran Wizman
und CEO Stephanie Pearson neue internationale Maßstäbe mit
außergewöhnlichen gastronomischen Konzepten gesetzt hat
und weiterhin setzt. Gebürtig stammt Yossi aus Tel Aviv und
lebt heute in Amsterdam. Alles begann 2008 in Amsterdam
mit der Eröffnung des MOMO Restaurants mit Bar & Lounge,
einem exquisiten Ort mit asiatischer Fusion-Küche, der sich
sofort als Anlaufstelle für lokale und internationale Gourmets
etablierte. Die Erfolgsgeschichte wurde mit der Kreation von
top gerankten Spots wie dem IZAKAYA Asian Kitchen & Bar,
THE BUTCHER, THE BUTCHER Social Club, SHIRKHAN,
THE DUCHESS, MR PORTER und MAD FOX Club fortgesetzt.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Rest der Welt ein Stückchen der herzlichen Gastfreundschaft und des besonderen
Designs der THE ENTOURAGE GROUP für sich eroberte: Seit
2016 hat die stetig wachsende Gruppe weitere stilvolle Veranstaltungsorte in ganz Europa ins Leben gerufen, die von Berlin
über Hamburg und München bis nach Ibiza reichen.

In Munich’s IZAKAYA Asian Kitchen & Bar, Yossi pursues
a philosophy that fits perfectly with the Roomers
understanding of the 5-star hotel business: authentic,
but never tied to tradition. “It’s the full package we
are offering both. We share the same DNA and we are
complimentary to each other. We see things in the same
eye,” says Yossi. This is also reflected in the extraordinary
creations of chef Hariprasad Shetty and Munich’s
chef Joaquin Santos: Japanese cuisine combined with
South American influences, combined from exquisite
ingredients to new taste experiences, perfectly cooked
on the central Robata grill or served raw in the best sushi
quality. Alongside, the 360 degree Roomers Bar, with
its onyx marble top, offers a spot to sip selected wines,
first class cocktails as well as rare types of Sake. RED,
a hidden room directly adjacent to the bar, transports
guests back to the 1960’s party scene.

Im Münchner IZAKAYA verfolgt Yossi eine Philosophie, die
perfekt zum Verständnis des Roomers und einem Hotel auf
5-Sterne-Standard passt: Authentisch, aber nie an Tradition
gebunden. „Es ist das Komplettpaket, welches wir beide anbieten. Wir teilen die gleiche DNA und komplementieren uns
gegenseitig. Wir sehen Dinge im selben Auge“, sagt Yossi. Dies
spiegelt sich auch in den außergewöhnlichen Kreationen von
Küchenchef Hariprasad Shetty und Münchens Küchenchef
Joaquin Santos wider: Japanische Küche, fusioniert mit südamerikanischen Einflüssen, kombiniert von erlesenen Zutaten
zu neuen Geschmackserlebnissen, perfekt auf dem zentralen
Robata-Grill zubereitet oder roh in bester Sushi-Qualität serviert. Direkt hieran angeschlossen lädt die 360 Grad Roomers
Bar mit Onyx-Marmorplatte zum Verweilen bei erlesenen Weinen, erstklassigen Cocktails und seltenen Sake Sorten ein.
Das RED, ein versteckter Raum direkt neben der Bar, versetzt
die Gäste zurück in die Partyszene der 1960er Jahre.
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and stimulate their senses. I travel a lot, and my biggest
source of inspiration is in observing a city’s architecture,
art, culture and people. Although I have an office, I mostly
work from my restaurants. This way, I can observe people,
their interactions with each other and their behavior in
our venues.
It was a privilege to work with Rob Wagemans and the
team of the design company “concrete” in Munich.
They’re known for their avant-garde approach, the lobby
of Roomers being a remarkable example of this. With
its adjacent library, it’s an invitation to linger and serves
as a welcoming lounge instead of just an entrance hall.
With all hotels, we are not just creating a single moment,
we are creating memories that last – both for the
international traveller as well as the local – and Roomers
in Munich does exactly that. Its design, atmosphere and
gastronomy ignite our guests’ imagination.

LIRAN
WIZMAN
Award-winning hotelier Liran Wizman is a real estate and
hospitality entrepreneur pecialized in rebranding and
redeveloping venues all over Europe. He is dedicated to
creating innovative and memorable experiences that are
tailored to unique locations. Besides being the owner
of Europe Hotels Private Collection (EHPC), a lifestyle
hospitality company based in Amsterdam, he collaborates
with other hospitality partners, such as the Gekko Group.
When looking at new hotels, I focus on the city they
are built in rather than the country. I believe the direct
surroundings of a hotel are key to the building’s ethos.
The city’s energy, local culture and day-to-day flow is
what makes an experience.
Munich is one of the most vibrant cities in Germany,
so when Alex, Micky and I had our initial discussions,
I rapidly became enthusiastic. Roomers has become
a place of inspiration, fantasy and effortless living –
as always at the highest level. It facilitates the perfect
space for guests and locals to come together and
celebrate life. As with any of my hotels, I wanted it to
be individual and authentic to help inspire our guests

Liran Wizman ist mehrfach ausgezeichneter Immobilienund Hotelunternehmer, der sich auf die Umgestaltung und
Sanierung von außergewöhnlichen Gebäuden in ganz Europa
spezialisiert hat. Seine einzigartigen Orte schaffen innovative
und unvergessliche Erlebnisse, die aufgrund ihrer Lage und
Beschaffenheit nur hier möglich sind. Er ist nicht nur Eigentümer der Europe Hotels Private Collection (EHPC), einem
Lifestyle-Hospitality-Unternehmen mit Sitz in Amsterdam,
sondern arbeitet auch regelmäßig mit anderen Hospitality-Partnern wie der Gekko Group zusammen.
Wenn ich mir neue Hotels anschaue, konzentriere ich mich
eher auf die Stadt, in der sie gebaut wurden, als auf das
eigentliche Land. Ich glaube, dass die direkte Umgebung
eines Hotels der Schlüssel zum Ethos des Gebäudes ist. Die
Energie, die lokale Kultur und der alltägliche Fluss der Stadt
machen ein Erlebnis aus.
München ist eine der pulsierendsten Städte Deutschlands. Als
Alex, Micky und ich unsere ersten Gespräche führten, war ich
schnell begeistert. Roomers ist zu einem Ort der Inspiration,
der Fantasie und des unbeschwerten Lebens geworden – und
das auf höchstem Niveau. Es ist der perfekte Ort, an dem
Gäste und Locals zusammenkommen und das Leben feiern.
Wie in jedem meiner Hotels wollte ich, dass es individuell und
authentisch ist, um unsere Gäste zu inspirieren und ihre Sinne
zu stimulieren. Ich reise viel und meine größte Inspirationsquelle
ist die Beobachtung der Architektur, der Kunst, der Kultur und
der Menschen einer Stadt. Obwohl ich ein Büro habe, arbeite ich
hauptsächlich in meinen Restaurants. Auf diese Weise kann ich
Menschen, ihren Umgang miteinander und ihr Verhalten in
unserern Häusern beobachten.
Es war ein Privileg in München mit Rob Wagemans und dem
Team des Architekturbüros concrete zusammenzuarbeiten.
Sie sind bekannt für ihren avantgardistischen Ansatz. Die Lobby des Roomers ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür. Mit
seiner angrenzenden Bibliothek lädt es zum Verweilen ein
und dient mehr als eine einladende Lounge anstatt einer
tristen Eingangshalle. Mit unseren Hotels schaffen wir nicht
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nur einzigartige Momente, wir schaffen Erinnerungen die
bleiben – sowohl für den internationalen Reisenden als auch
für den Einheimischen – und das Roomers in München tut
genau das. Design, Atmosphäre und Gastronomie beflügeln
die Fantasie unserer Gäste.

PEOPLE

STAY CONNECTED

THE POWER
OF WISHES

When Alex and Micky asked me whether I would like to
contribute a page to their new Roomers magazine, I was
thrilled. And, at the same time, somewhat bewildered,
because, namely, I was supposed to write something
very personal. And my involvement in the children’s
aid organization Make-A-Wish® Germany could also be
touched upon in it. For almost 20 years, I have been
writing all sorts of texts and on all sorts of occasions as
my profession. Long ones, short ones, serious ones and
funny ones, presentations, concepts, wedding speeches,
benedictions and press releases. But to write something
entirely personal about myself? And for publication? Just
like a witch, I had an idea during the last full moon...
“We believe in the power of wishes” is a phrase that
we like to use at Make-A-Wish® Germany, because our
mission is to make the special wishes of severely ill
children come true and thus to give them new strength
and new hope for continuing on their path. Over a year
ago, I began to be involved with the organization as a
volunteer and found a calling that gives me fulfilment.

Erstmal muss ich mich bei Alex für das Foto in diesem Artikel
entschuldigen, er mag diesen „Hexenumhang“ überhaupt nicht.
Er hat Sorge, ich könne ihn damit unbemerkt verzaubern. Es
ehrt mich natürlich, dass mir Alex derartig magische Fähigkeiten zutraut, aber mal ganz abgesehen davon, dass dieses Tuch
sich tatsächlich irgendwie kraftvoll und verzaubert anfühlt,
habe ich gar nicht vor, ihn zu verhexen.
Als mich Alex und Micky gefragt haben, ob ich gerne eine Seite
zu ihrem neuen Roomers Magazin beitragen möchte, war ich
begeistert. Und auch gleichzeitig etwas ratlos, weil es nämlich sehr persönlich werden sollte. Und mein Engagement bei
der Kinderhilfsorganisation Make-A-Wish® Deutschland dürfe
auch gerne darin vorkommen. Ich schreibe seit fast 20 Jahren
beruflich zu allen möglichen Anlässen alle möglichen Arten
von Texten. Lange, kurze, ernste und lustige, Präsentationen,
Konzepte, Traureden, Segnungszeremonien und Pressetexte.
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„Wir glauben an die Kraft der Wünsche“ ist ein Satz, den wir
bei Make-A-Wish® Deutschland gerne verwenden, denn
unsere Mission ist es, schwer erkrankten Kindern einen
Herzenswunsch zu erfüllen und ihnen so neue Kraft und Hoffnung für ihren Weg zu schenken. Ich habe vor über einem
Jahr begonnen, mich ehrenamtlich für die Organisation zu
engagieren und habe dort eine Berufung gefunden, die mich
erfüllt. Ich verwende ganz bewusst nicht das Wort „Arbeit“,
denn was ich für diese tapferen, stillen Kinderheldinnen und
-helden tue, ist für mich keine Arbeit, sondern tatsächlich eine
Berufung. Inzwischen hat sich mein Engagement übrigens zeitlich so ausgeweitet, dass ich angestellt wurde. Nicht nur MakeA-Wish® glaubt an die Kraft der Wünsche – ich tue dies auch
ganz persönlich. Und zwar seit Jahren. Alles, was ich in
meinem Leben manifestieren möchte, wünsche ich mir nämlich
beim Universum oder bei Gott oder der Göttin oder wie man
das „Unfassbare“ auch immer umschreiben möchte – es lässt
sich ohnehin nicht in Worte kleiden. Sicher ist jedoch eines: Es
funktioniert. Ich bin der lebende Beweis. Es funktioniert sogar
so gut, dass mich ständig Menschen in meinem Umfeld darauf
ansprechen, wie man das eigentlich macht mit den Wünschen.
Was ich sagen möchte: Glaubt an Wunder. An die Erfüllung
Eurer Wünsche. An die Liebe. An die Macht der positiven Gedanken. An das Gute in den Menschen. Und wünscht Euch vom
Universum, dass es Euch mit jedem Tag zeigen möge, wie Euer
Leben noch besser und schöner werden kann. Gebt niemals
auf. Verliert nicht die Geduld. Schert Euch nicht darum, was
andere über Euch denken oder sagen. Habt den Mut, groß
zu sein und Großes zu wagen. Wenn Ihr Angst habt, springt
trotzdem. Gebt Euch niemals mit Mittelmäßigkeit zufrieden.
Wenn Ihr hinfallt, steht wieder auf und geht weiter. Und wenn
die Zeit gekommen ist, genießt aus vollem Herzen die Ernte der
guten Saat, die Ihr in diese Welt gebracht habt. Make a wish
come true.

THANK YOU FOR YOUR DONATION
MAKEAWISH.DE

@ROOMERSHOTELS

First of all, I have to apologize to Alex for the photo in
this article. He does not like this “witch’s cloak” at all.
He’s worried that wearing it, I’ll be able to put a spell on
him without him realizing it. I’m honoured, of course,
that Alex believes that I have such magical abilities. But,
leaving aside the fact that this shawl does in fact feel
somehow powerful and enchanted, I have no intention at
all of casting a spell on him.

Aber über mich ganz persönlich schreiben? Also für die
Öffentlichkeit? Ganz hexenmäßig hatte ich beim letzten Vollmond eine Idee ...

THANKS
FOR SPREADING
THE ROOMERS

STORY / TINA MARA LINNE
PHOTOGRAPHY / IMKE KATTAU

I consciously avoid using the word “work,” since what I do
for these quietly courageous child heroes and heroines
is not work, but in fact a calling. In the meanwhile,
moreover, my time commitment grew to such an extent
that I was hired by the organization. It is not only MakeA-Wish® that believes in the power of wishes. I personally
do as well – and indeed have believed in it for many years.
Everything that I would like to become manifest in my
life, I wish for, namely, from the Universe or from God
or from the Goddess or however one wants to describe
the “ungraspable” – which, in any case, cannot be put
into words. One thing, however, is sure: it works. I am the
living proof. It works so well indeed that people around
me are constantly asking how in fact one does this thing
with wishes. What I would like to say is this: believe in
miracles. In your wishes coming true. In love. In the power
of positive thinking. In the good in people. And wish from
the universe that it may show you every day how your
life can become even better and more beautiful. Never
give up. Don’t lose patience. Don’t care what others think
or say about you. Have the courage to be great and to
dare to do great things. When you’re afraid, jump anyway.
Never be satisfied with mediocrity. When you fall down,
get up again and go on. And when the time comes, enjoy
with all your heart the harvest of the good seed that you
have sown in this world. Make a wish come true.

CHOICES

WHERE
WE
TRAVEL
We’re in love with places we’ve never
been to and people we never met.
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VILLA ARCADIO
L A K E G A R D A , I T A LY

H OT E L J
S TO C K H O LM , S W E D E N

EKIES RESORT
CHALK I DI K I, G R E ECE

MAMA THRESL
LEO GANG, AUSTR IA

T H E M A N D A R I N O R I E N TA L
BANG KOK, THAI LAN D

FEELING LIKE
JAMES BOND

WH E N SU N
N EVE R SETS

TH E BAR E FOOT
LUXU RY

TR U E
HOSPITALITY

WON DE R FU L
OR I E NTAL

H O T E LV I L L A A R C A D I O . I T

H OT E L J . C O M

EKIES.GR

MAMA-THRESL.COM

M A N D A R I N O R I E N TA L . C O M

I am a real fan of northern Italy and always return to Villa
Arcadio. Here you reside surrounded by forests and olive
groves, high on a hill with a wonderful view of Lake Garda
and the snow-capped Alps in the background. The former
monastery decayed completely over the years until it was
lovingly restored by a couple and converted into a small
boutique hotel. I really appreciate the personal touch and
the attention to detail, apart from the delicious food!

A real hide-away in Sweden’s capital. Away from the
hustle and bustle of the city at Nacka Strand you will find
a Scandinavian-maritime design hotel with an old villa,
where a delicious breakfast is served in the winter garden.
The Midsommar is best spent with a delicious wine in a
typical Swedish chair and a wonderful view of the water
with its huge ferries that almost glide by and the deep sun
that never sets.

One of my favorite places is Ekies Resort in Chalkidiki. A
perfect space to relax with the family and unwind. Here
you literally embrace everything that the sea, the beach
and the sun have to offer. The modern-casual design
hotel speaks of “the barefoot luxury”, the luxury of moving
barefoot every day, getting closer to nature and maybe
even to yourself. I love lying in the hammock over the
water, watching my kids splashing around.

If you are treaten like an old regular guest from the fist
moment you are stepping in, if you get the feeling every
employee loves what they are doing, if you experience
the highest quality in each detail, then you realize that the
boss of the house transfers her philosophy and love in her
actions to her employees.

You don’t really have to recommend legends, but I still
write about this house because it is the hotel that has
always been the most important to me. Amid the dirty
chaos of the megacity Bangkok, it is like an untouchable
icon of all hotels.

I am always looking forward to a very special tour on
the lake, with the super chic Riva boat of the villa. These
traditional boats have been manufactured since 1842
exclusively on the north shore of Lake Garda. This is how
James Bond must have felt on Lake Garda!

From here, take the ferry in just a few minutes into the
middle of the city, past Tivoli’s colorful Gröna Lund,
the famous Wasa Museum and the beautiful island of
Skeppsholmen. I’m always happy as a little child to visit
the café in Rosendals Trädgård. Here you can be pampered
with the harvest of the royal garden in the greenhouse or
in the middle of a lawn under trees. And of course, a visit
to Fotografiska should not be missed.

But if you really want to leave the resort, I recommend
to visit Thessaloniki – a modern, bustling hub, that has
been dubbed by the New York Times as Greece’s cultural
capital.

Ich bin ein großer Fan Norditaliens und kehre immer wieder in
die Villa Arcadio zurück. Hier residiert man von Wäldern und
Olivenhainen umgegeben, weit oben auf einem Hügel mit
einem traumhaften Blick auf den Gardasee und die schneebedeckten Alpen im Hintergrund. Das ehemalige Kloster verfiel
über die Jahre komplett, bis es von einem Ehepaar liebevoll
renoviert und zu einem kleinen Boutique-Hotel umgebaut
wurde. Den persönlichen Touch und die Liebe zum Detail
schätze ich sehr, mal abgesehen von dem köstlichen Essen!
Ich freue mich jedes Mal auf eine Tour über den See der
besonderen Art, nämlich mit dem super schicken Riva Boot der
Villa. Diese traditionellen Boote werden seit 1842 ausschließlich am Nordufer des Gardasees hergestellt. So muss sich also
James Bond am Gardasee gefühlt haben!
MARIA KERSCHBAUM
DIRECTOR BUSINESS DEVELOPMENT, GEKKO GROUP

Ein echtes HideAway in Schwedens Hauptstadt. Etwas abseits
des Innenstadt Trubels findet man hier am Nacka Strand ein
skandinavisch-maritimes Design Hotel mit alter Villa, in der ein
herrliches Frühstück im Wintergarten serviert wird. Den Midsommar verbringt man am besten mit einem leckeren Wein in
einem typischen Schwedenstuhl und wundervollem Ausblick
aufs Wasser mit seinen riesigen Fähren, die hier nahezu vorbei
gleiten und der tiefen Sonne, die niemals untergeht.
Von hier aus geht’s mit der Fähre in nur wenigen Minuten mitten
in die City, vorbei an Tivoli’s bunten Gröna Lund, dem berühmten
Wasa Museum und der schönen Insel Skeppsholmen. Auf den
Abstecher in das Café im Rosendals Trädgård, freue ich mich
jedes Mal wie ein kleines Kind. Hier lässt man sich mit der Ernte
des königlichen Gartens im Gewächshaus oder mitten auf einer
Wiese unter Bäumen verwöhnen. Ein Besuch im Fotografiska
darf natürlich auch nicht fehlen.

Eines meiner Lieblingshotels ist das Ekies Resort in Chalkidiki. Ein perfekter Ort um mit der Family zu entspannen und die
Seele baumeln zu lassen. Hier umarmt man wortwörtlich alles,
was das Meer, der Strand und die Sonne zu bieten haben. Das
modern-lässige Design Hotel spricht von „the barefoot luxury“,
den Luxus, sich täglich barfuß fortzubewegen, sich damit der
Natur und vielleicht sich selbst näher zu kommen. Ich liebe es in
der Hängematte über dem Wasser zu liegen, meine Kinder beim
Plantschen zu beobachten.
Wer aber unbedingt das Resort verlassen möchte, dem empfehle ich Thessaloniki zu besuchen – ein modernes, quirliges
Städtchen, welches von der New York Times als Griechenlands
Kulturhauptstadt bezeichnet wurde.

The whole house is in a stylish design, completely made of
wood and traditional elements. The hospitality never looks
forced, but truely lived and authentic. The standards of
quantity in the food and beverage are at a very high level…
The Mama Thresl is fun, throughout in all departments.
Wenn man als Gast vom ersten Moment an das Gefühl hat, ein
alter Stammgast zu sein, wenn man jedem Mitarbeiter den Spaß
an der Arbeit anmerkt, wenn man in jedem Element das hohe
Qualitätsverständnis erlebt, dann merkt man, dass die Chefin
des Hauses es geschafft hat ihre Philosophie und die Liebe in
ihrem Handeln auf die Mitarbeiter zu übertragen.
Das ganze Haus ist in stylishem Design, komplett aus Holz
und traditionellen Elementen. Die Gastfreundschaft wirkt nie
aufgesetzt, sondern gelebt und authentisch. Das Quantitätsverständnis im Food & Beverage Bereich ist auf sehr hohem
Niveau … Das Mama Thresl macht Spaß, durchgehend in allen
Abteilungen.
BRANIMIR HRKAĆ
EXECUTIVE F&B DIRECTOR, GEKKO GROUP

PETER MAIWURM
CHIEF OPERATING OFFICER, ROOMERS BRAND

JULIA HEPP
MARKETING DIRECTOR, GEKKO GROUP

Asian hotels all boast generous floral décor, unbelievably
high staff and unexpected luxury - the Oriental in Bangkok
offers more. It’s not just about the quality of the rooms,
the opulent breakfast buffet or the fact that the Oriental
has already been voted the best hotel in the world. The
story, after all, it’s been there since 1876, is appreciable in
the first second you enter it. It has experienced everything
which is to experience as a hotel, it does not reveal
anything, but it doesn’t forget anything. And that’s what I
feel when I sit on the terrace, look at the dirty river, drink
tea and hear the distant noise of the city. Then I forget my
name, my thoughts, breathe and I am. And I’d rather never
leave this house again. Thank you, you wonderful Oriental.
Legenden muss man eigentlich nicht empfehlen, trotzdem
schreibe ich über dieses Haus, weil es das Hotel ist, das mich
schon immer am meisten berührt. Inmitten des schmutzigen
Chaos der Millionenstadt Bangkok steht es wie eine unberührbare Ikone aller Hotels.
Asiatische Hotels bestechen alle durch großzügige Blumendeko, unglaublich viel Personal und unerwarteten Luxus – das
Oriental in Bangkok kann mehr. Es geht nicht nur um die Qualität der Zimmer, das opulente Frühstücksbuffet oder darum
dass das Oriental bereits als das beste Hotel der Welt ausgezeichnet wurde. Die Geschichte, immerhin steht es dort seit
1876, ist spürbar in der ersten Sekunde in der man es betritt.
Es hat alles erlebt was es als Hotel zu erleben gibt, es verrät
nichts, aber es vergisst auch nichts. Und das fühle ich, wenn ich
auf der Terrasse sitze, auf den schmutzigen Fluss schaue, einen
Tee trinke und den fernen Lärm der Stadt höre. Dann vergesse
ich meinen Namen, meine Gedanken, atme durch und bin ich.
Und ich möchte dieses Haus am liebsten einfach nie wieder verlassen. Danke Du wundervolles Oriental.
KATHY THORN
ROOMERS PAPER, GEKKO FAMILY
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“SPACE, BODY, IDEA, FEELING
AND THOUGHT BECOME MORE
AND MORE VULNERABLE
THROUGH SOCIAL UPHEAVALS –
THEY NEED TO BE PROTECTED.”

STEFAN
STRUMBEL

HANDLE
WITH CARE

ART

PHOTOGRAPHY / NILS MÜLLER

In his aluminium and bronze objects, Stefan Strumbel
refrains from employing appealing colours and instead
brings what is behind into the foreground, by reducing the
iconographic elements and disregarding everything that
is secondary. Bubble wrap, as a readily available product
that is easily recognizable, has crucial importance for
him, since whoever wants to protect something, packs
it carefully. By casting the bubble wrap in bronze or
aluminium, the material itself is raised to the status of
something timeless and valuable. The durability of the
material constitutes the formal counterpart of that what
Kant called “the invisible in the visible”: that which
deserves protection – the space, the body, the idea, the
feeling or the thought – but which is becoming more and
more vulnerable due to social upheavals and crises.
In his large-format, abstract paintings with minimal
interventions using impressions of bubble wrap, Stefan
also shows that nothing is static, that everything is
always fluid and in motion, and that fate does not allow
itself to be brought to a standstill. Thanks to the pouring
technique, the colour creates the form, it is the form. And
thus, just as this colour-form coalesces on the canvas, a
tone, a word or a phrase is heard.
Stefan Strumbel verzichtet in seinen Objekten aus Aluminium
und Bronze auf die Wirkung ansprechender Farben und rückt
stattdessen das Dahinter in den Vordergrund, indem er die
ikonografischen Elemente reduziert und alles Nebensächliche
ausblendet. Die Luftpolsterfolie als handelsübliches Produkt
mit hohem Wiedererkennungswert hat einen zentralen Stellenwert für ihn, denn wer etwas Wertvolles schützen möchte,
verpackt es sorgfältig. Durch Abgüsse der Luftpolsterfolie
in Bronze oder Aluminium wird das Material selbst zu etwas
Zeitlosem und Hochwertigem nobilitiert. Dabei bildet die Dauerhaftigkeit des Materials die formale Entsprechung zu dem,
was Kant als „das Unsichtbare im Sichtbaren“ bezeichnete:
jenes Schützenswerte – der Raum, der Körper, die Idee, das
Gefühl oder der Gedanke –, das durch die gesellschaftlichen
Umbrüche und Krisen zunehmend verletzlicher wird.
Auch in seinen großformatigen, abstrakten Malereien mit minimalen Eingriffen durch Abdrücke von Luftpolsterfolien belegt
Stefan, dass nichts statisch ist, dass alles immer in Bewegung
und im Fluss ist, dass sich das Schicksal nicht zum Stillstand
bringen lässt. Durch die Schütttechnik gibt die Farbe die Form,
sie ist die Form. Und so, wie sich diese Farb-Form auf der
Leinwand ausbildet, so erklingt ein Ton, ein Wort oder Satz.

Stefan Strumbel – thanks for being our friend
from the very beginning! Find more of his artworks
at Roomers in Frankfurt and Baden-Baden.
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It’s 23rd of September, my birthday. My father, a survivor
of the Warsaw Ghetto, had achieved something in the
Frankfurt of the 1950s. An attractive wife, a 2-year-old
daughter and now: “Mazeltov Son – best of health,” he
had telegraphed to me in Israel. We had money and could
travel. I was a lucky child. But that vacation in 1967 was
the last trip. A truck’s trailer smashed into our car at full
speed. Everyone else was dead, I was severely injured.
Likelihood of surviving: 5 percent. Today, I am 57: a good
occasion to pause and reflect on what is important to me:
home – attitude – soul.
I grew up on the street more or less and I raised myself.
My ability always to be receptive helped me, as did the
fact that my father had taught me never to be afraid of
anything. That is how I discovered the world. There is a
great yearning for home in me: a feeling, something that
I’m searching for. Perhaps it is a “place where nobody has
ever been yet,” as Ernst Bloch put it, and that we are all
searching for. My feeling is not backward-looking, since a
yearning for a new departure is as strong as the yearning
to return to the time of the 1968 student movement, when
music was slower and agreements were binding. I dream
of a world in which there are no more wars, in which
people are equal and free. Yes, I dream of peace.

Find Ardi Goldman.

“THERE IS A GREAT YEARNING FOR HOME
IN ME: A FEELING, SOMETHING THAT I’M
SEARCHING FOR. PERHAPS IT IS A PLACE
WHERE NOBODY HAS EVER BEEN YET.”

If life is a river, I’ve been carried along by it. Everything
that I have done in the last 30 years has challenged and
reshaped me again and again. Because the sea is often
rough, someone like me needs friends who are loyal to
him and companions along the way. Someone who has
already been accompanying me on my journey for a
long time is Bazon Brock. Every art student knows him.
Progress, Brock says, consists of using opposing forces
to advance. This is precisely what I have experienced
when surfing. How easy it was to allow yourself to be
pushed by the wind. But there was resistance when I
wanted to come back in. It’s exactly the same in life. It is
easy to go along with everyone else. But to tack against
the wind, you need attitude. True to the motto of Matthias
Beltz: “Resistance is futile, but worthwhile!”
I learned a lot from films and also let myself be educated
by stories. Not the worst teacher one could have. Those

who know me know how important Peter Pan is to me.
But it is only possible to understand why, if you’ve seen
the film Finding Neverland. James Barrie invented Peter
Pan to help four boys to cope with the death of their
father. Stories as nourishment for the soul. And this is
what Peter Pan is about: the salvation of the soul, the
child in us.
Those who allow reality to take them captive, those who
stop dreaming, are lost. Janis Joplin once said that when
she performs, she opens her soul and gives it to the
audience. I took this very much to heart. Stay permeable!
“There are flowers everywhere for those who want to see
them,” Henri Matisse said, thus opening the eyes of our
souls. And this is precisely the point and this is what I
see as my task: I want to help to transform poetry into
our times. S.O.S. – for saving souls is saving lives! There
is still so much I would like to tell. But not now. Perhaps
we will meet somewhere, after all. Until then: Save your
dreams! Fill your lives with soul!
Es ist der 23. September, mein Geburtstag. Mein Vater, ein
Überlebender des Warschauer Ghettos, hatte es im Frankfurt
der 50er Jahre zu etwas gebracht. Eine attraktive Frau, eine
2-jährige Tochter und jetzt: „Maseltof Sohn – Alles gesund“,
hatte er nach Israel telegrafiert. Wir hatten Geld und konnten
reisen. Ich war ein Glückskind. Doch der Urlaub 1967 war die
letzte Reise. Ungebremst prallte der Anhänger eines Lasters in
unseren Wagen. Alle tot, ich schwerverletzt. Überlebenschance: 5 Prozent. Heute bin ich 57 geworden, eine gute Gelegenheit innezuhalten und darüber nachzudenken, was mir wichtig
ist: Heimat – Haltung – Seele.
Ich bin mehr oder weniger auf der Straße groß geworden
und habe mich selbst erzogen. Geholfen hat mir dabei meine
Fähigkeit immer aufnahmebereit zu sein und dass mein Vater
mir beigebracht hatte, vor nichts Angst zu haben. So habe ich
die Welt entdeckt. In mir gibt es eine große Sehnsucht nach
Heimat, ein Gefühl, etwas, das ich suche. Vielleicht ist es ein
„Ort, an dem noch nie jemand gewesen ist“, wie Ernst Bloch
meinte und wir suchen alle. Mein Gefühl ist nicht rückwärtsgewandt, denn genauso stark wie die Sehnsucht nach der Zeit
der 68er, als die Musik noch langsamer und Verabredungen
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verbindlich waren, ist auch die Sehnsucht nach Aufbruch. Ich
träume von einer Welt, in der es keine Kriege mehr gibt, in der
die Menschen gleich und frei sind. Ja, ich träume vom Frieden.
Wenn das Leben ein Fluss ist, bin ich mitgeflossen. Alles, was
ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe, hat mich immer
wieder neu herausgefordert und geformt. Weil die See oft
rau ist, braucht einer wie ich Freunde, die zu ihm stehen und
Weggefährten. Einer, der mich schon länger auf meiner Reise
begleitet, ist Bazon Brock, jeder Kunststudent kennt ihn. Fortschritt, sagt Brock, besteht darin, Gegenkräfte für das Weiterkommen zu nutzen. Genau das habe ich beim Surfen erlebt.
Wie leicht war es, sich vom Wind treiben zu lassen. Aber als
ich zurück wollte, gab’s Widerstand. Im Leben ist’s genauso,
mitzulaufen ist einfach. Aber fürs Kreuzen im Wind braucht
man Haltung. Getreu dem Motto von Matthias Beltz: „Widerstand ist zwecklos, aber sinnvoll!“
Vieles habe ich durch Filme gelernt und habe mich auch von
Geschichten erziehen lassen. Nicht die schlechtesten Lehrer. Wer mich kennt, weiß wie wichtig mir Peter Pan ist. Aber
verstehen kann man das erst, wenn man den Film „Wenn
Träume fliegen lernen“ gesehen hat. James Barrie hat Peter
Pan erfunden, um vier Jungs zu helfen, den Tod ihres Vaters zu bewältigen. Geschichten als Nahrung der Seele. Und
darum geht es bei Peter Pan, um die Rettung der Seele, das
Kind in uns.
Wer sich von der Realität kapern lässt, wer aufhört zu träumen,
verliert sich. Janis Joplin hat mal gesagt, wenn sie auftritt, öffnet sie ihre Seele und schenkt sie dem Publikum. Das habe ich
mir sehr zu Herzen genommen. Durchlässig bleiben!
„Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will“, hat Henri
Matisse gesagt und öffnet uns damit die Augen der Seele. Und
genau darum geht es und darin sehe ich auch meine Aufgabe:
Ich will behilflich sein, die Poesie in unsere Zeit zu transformieren. S.O.S. – denn Seelenrettung ist Lebensrettung! Ich hätte
noch viel zu erzählen, aber nicht jetzt, vielleicht treffen wir uns
ja irgendwo. Bis dahin: Rettet die Träume! Beseelt euch!
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“ROOMERS PARKVIEW WILL BE A QUIET
PLACE – VISUALLY, AT LEAST. WITH JAPANESE
AND SCANDINAVIAN INFLUENCES, WITHOUT
A LOT OF FRILLS, WITH REFINED MATERIALS
SUCH AS DARK WOOD AND EXQUISITE FABRICS.”

WHAT’S
NEXT
STORY / SÜSKE MELZER
PHOTOGRAPHY / THE FRANKFURTER

What is striking about the Roomers in Baden-Baden
is the high volume of pictures that guests share of the
architecture and design elements at Instagram. Without
its being possible to define architectural keywords,
whether precisely or approximately, the style of the
building fascinates by representing the Roomers spirit:
free and cosmopolitan. Elegant and contemporary.
The creative transposition of the Roomers attitude in
the spa town on the French border is the work of Piero
Lissoni. A Milan design icon and friend of the Gekko
Group. And our hometown of Frankfurt needs a second
Roomers: at the end of 2021, the Roomers ParkView on
Grüneburgpark will be opening. There is no plot twist,
since, as architect and designer, Piero Lissoni will also
be transposing his vision into reality in the next hotel.
The Roomers ParkView will have 136 rooms and suites,
19 floors, an exciting food & beverage concept, and a bar
with a view. The latter yet again embodies the being of
Roomers: in the middle of the city, looking out on the
world, the building is only a stone’s throw away from the
breathtaking skyline. Piero Lissoni says the following
about the project:
“My wish was for this to be a city hotel for an urban
centre like Frankfurt, a central point in Europe, but also
for it to exhibit the utmost quality. Thus, our common
project aimed to bring these two elements together: the
fast pace of a metropolis and the feeling of calm and
serenity, at least in the interior. We worked to convey the
atmosphere of an old club, in which elegance is fused
with a more contemporary aesthetic. We tried to bring
these two spirits of Frankfurt into relation by creating a
sophisticated atmosphere, on the one hand, and a very
contemporary influence, on the other.”
Lissoni drew inspiration from the surroundings for his
design concept. Green idylls and high-rises. And then
there are the ideas of Micky and Alex, which also had to
be integrated. Above all, their attitude to luxury, which
they put into every hotel. What in other hotels may be
standard equipment to have the right number of stars
is not of material value for Micky and Alex. For them,
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SNEAK PEAK Spa and Suite at Roomers ParkView,
coming at the end of 2021. Lissoni likes the definition
of “cultural contamination”, that’s what his design
meant to be.

“THE MOST IMPORTANT THING IS THE FIRST IMPRESSION. I DON’T
MEAN TO SOUND ESOTERIC, BUT I GET FEEDBACK FROM THE
LOCATION AND ITS SURROUNDINGS.”
luxury is not something formal or imposed, but rather
“the lightness of being”. Sounds simple. And if you
really internalize the values of spirit, the openness, the
modernity, the longevity, then it is.
Lissoni, who in the meanwhile is more friend than
partner, also appreciates this aspect. The interior reflects
the Roomers style of all of them together: rooms for
culinary encounters, as well as unforgettable, liquid
nights. Space for relaxing and enjoying. A place for life.
A symbiosis of design and spirit that will also make the
Roomers ParkView distinctive. And this is what makes
the collaboration between the partners and friends so
perfect.
Was im Roomers in Baden-Baden auffällt, ist die hohe Dichte
an Bildern, die Gäste von Architektur und Designelementen im
Haus auf Instagram teilen. Ohne architektonisch genaue oder
ungefähre Schlagworte definieren zu können, begeistert der
Style des Hauses durch seine Darstellung des Roomers Spirits:
Frei und kosmopolitisch. Elegant und zeitgemäß.
Für die gestalterische Umsetzung der Roomers Attitüde in der
Kurstadt an der französischen Grenze ist Piero Lissoni verantwortlich. Mailänder Design Ikone und Freund der Gekko
Group. Und weil unsere Heimat Frankfurt ein zweites Roomers braucht, eröffnet Ende 2021 das Roomers ParkView am
Grüneburgpark. Kein Plotwist, denn Piero Lissoni wird seine
Visionen auch für das nächste Haus als Architekt und Designer umsetzen. Das Roomers ParkView wird 136 Zimmer und
Suiten haben, 19 Stockwerke, ein spannendes Food & Beverage
Konzept und eine Bar mit Ausblick. Letzteres verankert wieder
einmal mehr das Sein des Roomers – inmitten der City, der
Blick auf die Welt gerichtet, steht das Gebäude nur einen
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Steinwurf von der atemberaubenden Skyline entfernt. Piero
Lissoni sagt über das Projekt: „Ich hatte den Wunsch, dass
dies ein Stadthotel für ein urbanes Zentrum wie Frankfurt ist,
ein zentraler Punkt Europas, aber auch, dass es von höchster
Qualität zeugt. Das gemeinsame Projekt zielte daher darauf
ab, diese beiden Elemente zusammenzubringen: Das schnelle
Tempo einer Metropole mit dem Gefühl der Ruhe und Gelassenheit, zumindest im Interior. Wir haben daran gearbeitet, die
Atmosphäre eines alten Clubs zu vermitteln, in dem Eleganz mit
einer zeitgemäßeren Ästhetik verschmilzt. Wir haben versucht,
diese beiden Spirits Frankfurts durch die Schaffung einer
anspruchsvollen Atmosphäre einerseits und einem sehr zeitgenössischen Einfluss andererseits in Beziehung zu setzen.“
Für das Design-Konzept hat sich Lissoni von der Umgebung
inspirieren lassen. Grüne Idylle und High Rising. Und dann sind
da noch die Ideen von Micky und Alex, die es mit zu integrieren
gilt. Allen voran ist das ihre Haltung zu Luxus, die sie in jedes
Haus mit einbringen. Was in anderen Hotels zu einer Standard Sterne Ausstattung gehören mag, ist für Micky und Alex
kein materieller Wert. Für sie ist Luxus nichts Förmliches oder
Aufgezwungenes, sondern „die Leichtigkeit des Seins“. Klingt
simpel. Und wenn man die Werte des Spirits, die Weltoffenheit,
das Moderne, die Langlebigkeit tatsächlich verinnerlicht, ist es
das auch.
Diese Eigenschaft schätzt auch Lissoni, der mittlerweile mehr
Freund als Partner ist. Das Interior spiegelt den Roomers
Style von allen zusammen wider: Raum für kulinarische Begegnungen sowie unvergessliche, liquide Nächte. Platz zum
Entspannen und Genießen. Ein Ort zum Leben. Eine Symbiose
aus Design und Spirit, die auch das Roomers ParkView unverwechselbar machen wird. Und das macht die Zusammenarbeit
so perfekt.
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SLAUGHTERHOUSE
MEETS COZY HOTEL
STORY / THOMMY TRITSCH
PHOTOGRAPHY / KRYSTIAN GEYR, STEVE HERUD

Go where you feel the most alive! Roomers’ sister hotel Gekko House is coming to Frankfurt.
128 rooms and suites are designed for cosmopolitan-minded travellers and lovers of a vibrant lifestyle.
Chicago Williams presents a culinary place to celebrate ease and fun dining. Thommy Tritsch,
founder of MORGEN Interiors, about friendship and a crazy new hotel project.

“BOTH ARE INSATIABLY
CURIOUS AND FREE FROM
PREJUDICES, WHICH
ASSURES A LIFE THAT IS
BOTH FULFILLING AND
FULL.”

SNEAK PEAK Showroom Gekko House.

I have known Alex and Micky for 12 years now. They
have accompanied my life like few others. We celebrate
holidays as they come, meet as arranged or by accident
in the most beautiful places in the world, cultivate a loyal
friendship, and are again and again doing beautiful interior
design projects. In this context, I have experienced them
as dependable and intelligent partners with consistently
good taste. Always anticipating the latest trends and
with the right instinct for what is coming next. Both
are insatiably curious and free from prejudices, which
assures a life that is both fulfilling and full.

hand furniture from the 1960s. Always on the lookout for
pictures and memories from our dreams and longings.

Following numerous smaller and medium-sized projects,
Alex and Micky came to me for the first time with a hotel
around the corner which had to be designed. The Gekko
House – the name was quickly chosen – is supposed
to become the younger sister or brother of Roomers. A
lively exchange of ideas began, drawing inspiration from
Paris, New York and London. Always via WhatsApp and
always live at whatever time of day in our respective
locations. Quickly the desired partner was also found
as restaurateur. Berlin’s Chicago Williams, one of the
most honest restaurants at the current time, will make
use of the ground floor and the roof terrace. The contrast
could not be greater: a mixing of French chic and an
American butcher. “Slaughterhouse meets cozy hotel”
quickly became our working title. Stucco moldings,
herringbone parquet, bronze and soft carpets meet raw
concrete, industrial tiles, oxidized steel and second-

Vacation has been announced for the end of January, and
I have a slight suspicion whom I will meet there, whether
accidentally or as planned.

With the MORGEN team, we are now in the last throes
of finishing the interiors. We have made purchases all
around the world and the creators in the workshops
and on-site are completing the last pieces and fittings.
Everything is now hectic and agitated, but with great
anticipation, we are looking forward to the completion,
the first night and first pulled pork sandwich in the
restaurant.

Alex und Micky kenne ich nun seit 12 Jahren. Sie begleiten
mein Leben wie nur wenige. Wir feiern Feste wie sie fallen,
treffen uns verabredet oder per Zufall an den schönsten Orten
der Welt, pflegen eine loyale Freundschaft und machen immer
wieder schöne gemeinsame Interior Projekte. Hier habe ich
sie als verlässliche, intelligente und geschmackssichere Partner erlebt. Immer vor dem Puls der Zeit und mit dem richtigen
Riecher was als nächstes kommt. Beide haben eine unstillbare
Neugierde und sind frei von Vorurteilen was ein Garant für ein
erfülltes und ausgefülltes Leben ist.
Nach vielen kleinen und mittelgroßen Projekten kamen Alex
und Micky erstmals mit einem Hotel um die Ecke, welches
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es zu gestalten gab. Das Gekko House, der Name stand
schnell fest und soll die jüngere Schwester oder Bruder des
Roomers werden. Ein reger Austausch begann mit Inspirationen aus Paris, New York und London. Immer per WhatsApp
und immer Live zu jeder Tageszeit vom jeweiligen Ort. Schnell
wurde auch der Wunschpartner als Gastronom gefunden. Das
Chicago Williams aus Berlin, eines der ehrlichsten Restaurants zurzeit, wird das Erdgeschoss und die Dachterrasse
bespielen. Größer könnte der Kontrast nicht sein, ein Mix aus
französischem Chic und einem amerikanischem Schlachthaus. „Slaughterhouse meets cozy hotel“ wurde schnell zu
unserem Arbeitstitel. Stuckleisten, Fischgrät Parkett, Bronze
und weiche Teppiche treffen auf rohen Beton, industrielle
Fliesen, gerosteten Stahl und gebrauchte Möbel aus den 60er
Jahren. Immer auf der Suche nach Bildern und Erinnerungen in
unseren Träumen und Sehnsüchten.
Nun sind wir mit dem Team von MORGEN in den letzten
Zügen die Räume fertigzustellen. Wir haben in der ganzen
Welt eingekauft und die Macher in den Werkstätten sowie vor
Ort realisieren die letzten Stücke und Einbauten. Alles ist nun
hektisch und aufgeregt aber mit großer Vorfreude auf die
Fertigstellung, die erste Nacht und das erste Pulled Pork
Sandwich im Restaurant.

RENDERINGS Chicago Williams Frankfurt
at Gekko House.

Ende Januar ist erstmal Urlaub angesagt und ich habe eine
leise Vermutung wen ich da zufällig oder auch beabsichtigt vor
Ort treffe.
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ADDRESS LIST

A HOTEL LIFE
STORY / HAILY JUTKA
ILLUSTRATION / SINA RÜCKER

We’ll have to see how much longer I’ll stay. There’s no
reason to hurry or to go back. And in fact this place is so
inspiring, and it does one so much good being here, that
I’m not even thinking about ever ending this vacation.

Today, I take the decision. I will speak with her: at least
say good morning, a smile, maybe more. I’ll invite her for
a drink. I’ll at least give her a sign. I cannot let this chance
get away

Just like in the previous days, he again takes his hat and
the glasses, the newspaper and a couple of books, in
which he again and again reads something only briefly
and without concentrating. Every morning, he ambles
slowly through the rising sun across the stones of the
large terrace of this magnificent hotel, passing by the
fragrant pine grove. In the middle of the terrace, the
swimming pool and a few deckchairs around it.

Every morning, at the same time, she leaves her room.
Room 203. I walk by inconspicuously and see that the
tray with her breakfast has already been put back in front
of the door. The croissant has not been touched. The
egg has been cracked open, the teacup emptied, and the
edges of the bread are still lying on the plate. I stand
there insipidly and feel the need to take what is left of the
bread and to touch it. But I move on, as usual to my place
next to the pool. The stones under my feet are warm from
the morning sun. I have forgotten the newspaper and
the books. I wait, I look around me. I stand up and walk
toward her deckchair. She is not there. I wait for her for
two hours. Maybe she decided to spend the day at the
beach today. I have to ask about her.

There she is again. On the other side of the terrace.
The architects of this hotel took privacy seriously. The
terrace has been laid out over a large area. It would be
too intrusive for me to sit closer to her. And so I continue
to observe.
She’s wearing the big hat, which hides her face in shadow,
but still reveals enough to recognize whether she is
smiling or not. The big sunglasses make it impossible to
see her eyes. I can only wonder if she is looking at me.
I feel that she is paying attention to me. The mysterious
atmosphere that is only possible in a hotel allows me
to sense that she is interested. But today again there
is nothing other for me to do but watch as she spends
her day at the pool. She does not say a word. Now and
then, she takes one of the cigarettes and smokes it. Only
halfway. The gracefulness of her smoking cannot be
surpassed. How much I would like to touch those lips.
She crosses her legs. There is nothing that stands out
about her and yet for days I cannot perceive anything but
her. She outshines the entire marvellous surroundings.
Even the sea in the distance. This being is the answer to
a longing that is deep inside me.

The concierge has known me for years and after receiving
a small contribution, he gives me an answer. She left the
hotel early this morning. Will she come back? Not this
year. He cannot tell me more.

Another day goes by in which I lie under the pines until
the sun sets and read pages of books without registering
what is written on them. Crickets are chirping, music
reaches us across the water from a beach in the distance.
Guests in lavish gowns are standing at the hotel bar.
Perhaps a party or perhaps simply appreciating this
astounding place. Hotels can rob you of reality. And this
amazingly beautiful woman, whose soul I would so much
like to feel, is still so far away.

Da ist sie ja wieder. Auf der anderen Seite der Terrasse. Die
Architekten dieses Hauses haben es ernst gemeint mit der
Privatsphäre. Die Terrasse wurde großzügig angelegt, es wäre
zu aufdringlich, würde ich mich näher zu ihr setzen. Und so beobachte ich weiter.

Mal sehen, wie lange ich noch bleiben werde. Es gibt keinen
Grund zur Eile oder Rückkehr. Und tatsächlich ist dieser Ort so
inspirierend und wohltuend, dass ich nicht einmal daran denke
diese Ferien jemals zu beenden.
Wie schon in den letzten Tagen nimmt er auch heute wieder
seinen Hut und die Brille, die Zeitung und ein paar dieser
Bücher, in denen er immer wieder nur kurz und unkonzentriert
etwas nachliest. Jeden Morgen schlendert er langsam durch
die frühe Sonne über die Steine, vorbei an dem duftenden
Pinienhain an die große Terrasse dieses herrlichen Hotels. In
der Mitte angelegt, der Pool und ein paar Liegen anbei.

Sie trägt diesen großen Hut, der ihr Gesicht im Schatten verbirgt und mir trotzdem genug preisgibt um zu erkennen, ob sie
lächelt oder nicht. Die große Brille lässt keinen Blick auf ihre

roomers paper
46

Augen zu, ich kann nur ahnen, ob sie mich anschaut. Ich fühle ihre Aufmerksamkeit. Die verheimlichende Atmosphäre, die
nur in einem Hotel möglich ist, lässt mich spüren, dass sie interessiert an mir ist. Aber auch heute wieder bleibt mir nichts
anderes übrig, als ihr dabei zuzuschauen, wie sie den Tag am
Pool verbringt. Sie spricht kein Wort. Ab und zu nimmt sie eine
der Zigaretten und raucht sie. Nur zur Hälfte. Ihr Rauchen ist
an Anmut nicht zu übertreffen. Wie gerne würde ich diese Lippen berühren. Sie schlägt die Beine übereinander, nichts ist
auffällig an ihr und trotzdem nehme ich seit Tagen nichts mehr
wahr außer ihr. Sie überstrahlt die gesamte wundervolle Umgebung. Selbst das Meer in der Ferne. Dieses Wesen ist die
Antwort auf ein Verlangen, tief in mir.
Wieder vergeht ein Tag an dem ich bis zum Verschwinden der
Sonne unter den Pinien liege und Buchseiten lese, ohne zu
registrieren, was auf ihnen geschrieben steht. Grillen zirpen,
aus der Ferne dringt die Musik der Strandlokale zu uns übers
Meer, an der Hotelbar stehen Gäste in aufwendigen Roben,
vielleicht ein Fest, vielleicht einfach die Wertschätzung an
diesen erstaunlichen Ort. Hotels können einem die Realität
rauben. Und noch immer so weit entfernt diese wunderschöne Frau, deren Seele ich so gerne fühlen möchte. Heute fasse
ich den Entschluss. Ich werde mit ihr sprechen, wenigstens ein
Morgengruß, ein Lächeln, vielleicht mehr. Ich werde sie einladen. Ich werde ihr zumindest ein Zeichen geben, diese Chance
kann ich nicht vergehen lassen.
Sie verlässt jeden Morgen zur gleichen Zeit ihr Zimmer. 203.
Unauffällig laufe ich daran vorbei und sehe, dass ihr Tablett
mit ihrem Frühstück bereits wieder vor die Tür gestellt wurde.
Das Croissant blieb unberührt, das Ei ist aufgeschlagen, ein
Tee ausgetrunken und die Ränder des Brotes liegen noch auf
dem Teller. Ich bleibe gedankenlos davorstehen und habe das
Bedürfnis diese Brotreste zu nehmen und sie zu berühren.
Doch ich gehe weiter, wie gewohnt an meinen Platz am Pool,
die Morgensonne wärmt die Steine unter meinen Füßen,
ich habe die Zeitung und die Bücher vergessen. Ich warte,
ich schaue umher. Ich stehe auf und laufe in Richtung ihrer
Liege. Sie ist nicht da. Bereits zwei Stunden warte ich auf sie.
Vielleicht entschied sie den Tag heute am Strand zu verbringen.
Ich muss nach ihr fragen.
Der Concierge kennt mich seit Jahren und nach einer kleinen Zuwendung gibt er mir Antwort. Sie hat das Hotel heute
Morgen bereits früh verlassen. Ob sie wiederkommen würde?
Nicht in diesem Jahr. Mehr kann er mir nicht mitteilen.

Alex Hirsch
hirsch-pr.de

Lina Tesch
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Liran Wizman
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Provocateur
provocateur-hotel.com
Servus Heidi
servusheidi.de
The Pure
the-pure.de

Petrolheads might need a new name.
The first all-electric Porsche.
Soul, electrified. The new Taycan.

Electricity consumption (in kWh/100km) combined: 26.9; CO₂ emissions combined: 0g/km

