Hotel Arte | Olten
INTERVIEW

GUIDO HENZMANN

Wie kam es zur
Zusammenarbeit mit dem
Hotel Arte?
Kunst schon
im Namen. In
diesem Sinne
wollten die
Besitzer das Hotel
umgestalten und
haben uns kontaktiert.

dieser Art? Unsere Konzepte
sind immer individuell. Es hat uns
gefreut, diesmal die Werke zumeist
lokaler Künstler einzubeziehen.
Haben Sie sich mit den KünstNa mit allen ging
es nicht, bei den Griechen war es
schwierig. Etwa bei Sophokles und
Homer. . .
Kunst hin oder her – form follows function? Unbedingt, der

haben bei uns ein Musterzimmer
gebaut, dann ist die Hoteldirektion
und hat ausprobiert, ob alles funktioniert und es genügend Platz hat
auf dem Schreibtisch.
Was war Ihnen ausserdem
wichtig?
eine Herausforderung. Wir haben
Farbe verpasst, dazu in Schwarz
Figuren von Musikern, Tänzerinnen, Dirigenten und grosse Zitate.
Und in kleinen Zimmern ist es
wichtig, die funktionellen Details
präzise anzuordnen. Da haben wir
viel geknobelt, aber schlussendlich

Ihr Lieblingszimmer? Die
Arte-Style-Zimmer wie das der
Surrealistin Vreny Brand-Peier sind

Gesamtwerk.
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IM RAUM
W

elches Zimmer bekomme ich diesmal?“ Diese

schnell da, aber auch schnell wieder weg. Deswegen

bei den Gästen gut an. Manche wollten sogar weitere

manche Versammlung hat zu großen Entscheidungen

eines auszusuchen. Olten hat auch als Literaturstadt

Schweizer Alpenclub (SAC) als auch der Schweizerische

Hohler, Kabarettist und Liedermacher, wuchs hier auf.
die Zimmer gewidmet. Olten ist der Mittelpunkt der
Schweiz. Jedenfalls zeugt bis heute der Kilometer-NullStein am Bahnhof davon, dass das gesamte Schienennetz der Schweiz von hier vermessen wurde. Verkehrstechnisch ausgesprochen günstig gelegen ist somit
auch das Hotel Arte Kongresszentrum. „Die Gäste sind

Business, seminar, events,
leisure

als die Bettenzahl des Hotels.“ Viele Tages-Seminare

W

LOCATION
Near railway station, old town,
FHNW University and Campus
ROOMS & SUITES
79, 12 Conference Rooms

hat room do I get this time?” Silvia Schwab, assistant general manager of Hotel

Die 1803 erbaute Holzbrücke über die Aare in Olten.

CH-4600 Olten
Tel. +41 (0)62 286 68 00
Fax +41 (0)62 286 68 10
info@konferenzhotel.ch
www.konferenzhotel.ch

rior designer Guido Henzmann.
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