Interior
Hotel
Für Musiker.Eine DeluxeSuite ist Wolfgang Amadeus
Mozart gewidmet.

Für Maler.Von Pablo Picasso
ließ man sich für dieses
Zimmer inspirieren.
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Jedes
Zimmer eine

HOMmage

Herzstück.Im „Avantgarden“
ziehen Blumen die Gäste an.
Und viele Blogger auch.

Die Österreicherin Ingrid Kück eröffnet in Porto
ein Kunst- und Designhotel.
Und räumt gleich im ersten Jahr damit
internationale Preise ab.
t e x t: S abi n e M ezle r - A n delbe r g

F ot os : Torel Ava ntgarde Por t o

N

och vor dem ersten Geburtstag im „Guardian“ die Liste der besten Newcomer des
Jahres anzuführen und dann auch gleich
noch den World Hotel Luxury Award abzuräumen: Das ist eine stolze Bilanz für das frisch eröffnete Torel Avantgarde Boutique-Hotel in Porto.
Zumal, wenn man bedenkt, dass es eigentlich ein
kleines Bed&Breakfast im Alentejo werden sollte.
Jedenfalls dann, wenn es nach den Plänen von Mitbesitzerin Ingrid Köck gegangen wäre: Denn die gebürtige Österreicherin hatte sich eigentlich auf den
Weg nach Portugal gemacht, um „irgendwo in der
Pampa“ ein Haus oder einen Grund zu kaufen, und
sich nach einer Karriere als Journalistin – unter anderem bei der „Presse“ – und etlichen Jahren bei der
UNO, wieder in Europa niederzulassen und sesshaft
zu werden. Ein Plan, der glücklicherweise nicht ganz
aufging, und Köck in Lissabon auf eine andere Österreicherin, Barbara Ott, treffen ließ, die kurz zuvor
mit einem portugiesischen Geschäftspartner ihr erstes Hotel in Lissabon eröffnet hatte. Köck stieg als
dritte im Bunde in das Unternehmen ein, übernahm
zwei Jahre später das gemeinsam neu kreierte Haus
in Porto und konnte ziemlich zeitgleich mit dem ersten Geburtstag des Design- und Kunsthotels auch
den Gewinn des World Hotel Luxury Award feiern.
Ein wenig Kumpitz im Kunst-Hotel. Erfahrungen im

Gastgewerbe hatte sie schon in ihrer Kindheit auf
dem elterlichen Anwesen gesammelt, wo ihre Oma
Urlaub auf dem Bauernhof anbot. Und obwohl es
gewisse Unterschiede zwischen einem Hof im steirischen Kumpitz und einem Kunst-Hotel in einer Kul-

Preisgekrönt.Ingrid Köck
Hotel(mit)besitzerin des Torel
Avantgarde-Hotels in Porto.

turmetropole im Norden Portugals gibt – authentische österreichische Gastfreundschaft ist unabhängig vom Ort und Stil etwas, das für die Hotelbesitzerin einen wichtigen Unterschied macht. Und das
liegt Köck auch ihrem Fünf-Sterne-Boutique-Hotel
inmitten von preisgekrönten Designkonzepten am
Herzen. „Ich bin fast immer im Hotel und versuche
wirklich, jeden Gast persönlich zu begrüßen“, erzählt die 46-Jährige. „Denn egal wie spannend das
Design ist, am Ende ist der Mensch doch wichtiger.
Mich hat es schon als Kind fasziniert, wie viele Fremde bei uns ein- und ausgegangen sind. Und dann die
Oma gesagt hat ‚So, jetzt setzen wir uns mal da her
und trinken einen Kaffee, und dann erzählst mir
amal deine Lebensgeschichte‘“, erinnert sie sich an
die Anfänge ihrer Liebe zum Gastgeben – und an ihr
bis heute wichtiges erstes Vorbild.
Hinter jedem Stück ein Gedanke. Wobei das Design

„Egal wie
spannend das
Design ist, der
Mensch ist
doch wichtiger.
I n g r id K ö c k

im Torel Avantgarde wirklich spannend ist. Denn
hier wurde nichts dem Zufall überlassen, steht hinter jedem Möbelstück, jedem Kunstwerk und jedem
Material ein Gedanke, und das spürt man auf jedem
Quadratmeter des Hotels. Das war schon vor der
Übernahme durch Köck und ihre beiden Geschäftspartner, mit denen sie neben dem Torel Avantgarde
in Porto und dem Torel Palace in Lissabon auch das
Torel Cliff Surf & Golf in Praia D‘El Rey betreibt, eine
architektonische Schönheit – wenn auch eine etwas
verblasste. „Das Haus stammt aus der Estado NovoPeriode der 1940er-Jahre, der Zeit der Diktatur, in
der es keine Schnörkel, sondern sehr einfache, klare
Linien gab“, berichtet die Hotelierin. „Und uns war
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Interior
Hotel
Mit Blick.Auf
der Terrasse des
„Digby“ trefflich
speisen. Und auf
Porto schauen.

es von Anfang an wichtig, das Gebäude zu respektieren, das vorher ein paar Jahre leer gestanden war.“
Um mehr Raum für die heute 20 Suiten und 27 Zimmer zu bekommen, wurde um eine Etage aufgestockt; für die Innengestaltung wurden portugiesische Künstler, Designer und Handwerker engagiert,
um einen Ort zu schaffen, der einerseits das Land,
seine Kultur und seine Talente feiert und an dem andererseits Kunst nicht nur eine Neben-, sondern
eine Hauptrolle spielt.
Räume für Avantgardisten. Zur Realisierung dieser

Idee heuerte das Torel-Team vier portugiesische
Künstler und zwei Designteams an. „Für die Gestaltung der Zimmer haben wir mit dem Kollektiv Nano
Design aus Porto zusammengearbeitet, jedes Zimmer bei uns ist einem berühmten Avantgardisten gewidmet ist“, berichtet Köck vom Konzept. „Wobei die
Idee nicht war, ins Dali-Zimmer eben ein Bild von
Dali zu hängen, sondern vielmehr in dem jeweiligen
Raum die Lebenswelt des Künstlers zu betreten.“
„Wir haben uns überlegt, was dessen Persönlichkeit
reflektiert – und entsprechend sind die Wände im
Frida Kahlo-Zimmer im Kahlo-Blau gehalten, es gibt
viel Florales und das Bett ähnelt
ihrem Bett. Im Zaha Hadid-Zimmer herrschen Modernismus,
weiße Wände, schwarz und
schlichte Formen vor.“ Und selbst
die Anordnung der Räume erzählt manchmal eine Geschichte:
So liegen das Peggy Guggenheimund das Max Ernst-Zimmer
nebeneinander, „weil die beiden
auch im richtigen Leben ein Paar
waren“, so Köck. Und die „Royal
Suite“ mit zwei Balkonen und
Blick auf den Fluss ist Leonardo da Vinci gewidmet,
„weil der für uns einfach der Avantgarde-Künstler
schlechthin ist.“ Natürlich finden sich bei zwei Teilhaberinnen aus der Alpenrepublik unter den Namensgebern der Suiten und Räume auch Österreicher, darunter Sigmund Freud samt Enkel Lucian,
denen eine Suite gewidmet ist, Ferdinand Porsche
mit einem Executive Zimmer und natürlich Wolfgang Amadeus Mozart, der neben Coco Chanel Namensgeber einer der beiden Deluxe-Suiten ist und
damit gleich hinter da Vinci rangiert.
So sehr in den Zimmern die Persönlichkeiten von
Avantgarde-Künstlern aus Kunst, Design, Literatur,
Architektur, Wissenschaft im Mittelpunkt stehen, so
sehr geht es in den allgemeinen Räumen um das,
was Portugal ausmacht. Mit Innenarchitektin Isabel
Sá Nogueira wurde hier ein Konzept verwirklicht,

das ganz auf die lokalen Qualitäten setzt. „Uns war
wichtig, dass man schon beim Eintreten und an der
Rezeption merkt, dass man in Portugal ist“, betont
Köck. Weshalb nicht nur alle Möbel aus dem Land
am Atlantik stammen, sondern der ganze Holzboden im Hotel aus den typischen kleinen Holzstäben
handverlegt wurde. Oder die Designerlampen aus
Flaschen gemacht sind, die für den Wein stehen, der
Porto berühmt gemacht hat. Auch die portugiesischen Farben sind überall präsent, finden sich auf
Teppichen und an Wänden. Raum für portugiesische Kunst wurde im Torel Avantgarde unter anderen durch die Zusammenarbeit mit Jorge Cuval, Frederico Draw, Daniel Eime und Paulo Neves – von
dem auch die Eingangstüre stammt – geschaffen,
deren Werke immer wieder in Wechselausstellungen gezeigt werden. Auch im Restaurant „Digby“ –
nach Sir Kenelm Digby, dem Erfinder der modernen
Weinflasche benannt –, finden sich landestypische
Elemente wie Sessel aus Wurzelholz und Kork, jede
Menge Portweinflaschen und natürlich eine mächtige Weinkarte mit entsprechenden Menüs.
Herzstück des Hotels ist aber inzwischen der Flower-Room geworden, der in Design- und Reisemagazinen weltweit gepriesen und
abgebildet wurde und auch beim
Gewinn des Luxury Hotel-Awards
eine gewichtige Rolle gespielt haben dürfte.

„Uns war
wichtig, dass
man gleich
merkt, dass
man in
Portugal ist.“
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Blumen und Blogger. „Unser

‚Avantgarden‘ ist wirklich der beliebteste Raum im ganzen Hotel“,
freut sich Köck, „dabei war das
anfangs ein Durchgangsraum, bei
dem wir gar nicht wussten, was
wir damit machen sollen.“ Ein
Problem, das schließlich glücklich mit einer Decke
voller bunter Blumen, Rosen an der Wand, knallroten Sofas und grünen Sitzkissen vor riesigen Fenstern gelöst wurde – eine Buntheit, die eher im
Gegensatz zu den sonst so ruhigen Farben und edlen Materialien des Hotels steht. Und die lockt heute
ganztägig Blogger aus aller Welt an, um darin zu sitzen. Oder um spontan für kleine Foto-Sessions vorbeikommen, wegen der besonderen Lebendigkeit
des Raums. Eine Lebendigkeit, die sich, wenn auch
in ruhigeren Tönen, im Spa des Hauses wiederfindet, dort gehört eine lebende Mooswand zu Köcks
Lieblingselementen. Die allerdings ausnahmsweise
nicht in die Philosophie der portugiesischen Elemente und Materialen passt: „So etwas habe ich das
erste Mal in Salzburg beim Friseur gesehen“, lacht
sie, „und das musste ich dann unbedingt haben.“ e

Mit Moos.Die Idee für die
Mooswand im Spa fand Ingrid
Köck in Salzburg, beim Frisör.

Drei Porto-Tipps
Mit Stern: Casa de Cha da Boa
Nova: Letzterer hat das Gebäude,
das sein allererstes professionelles Projekt war, 1958 bis 1962
direkt in den Fels am Meer
gebaut. Ursprünglich war es als
Teehaus geplant, heute ist es ein
Michelin-Restaurant, geführt vom
Top-Chef Portos, Rui Paula. Ein
spektakuläres Haus wie in einem
James Bond Film, man glaubt,
Sean Connery biegt gleich ums
Eck. Avenida da Liberdade 1681,
Leça da Palmeira,
ww.casadechadaboanova.pt
Mit Musik: Casa da Musica: Der
„Meteorit” von Architekt Rem
Koolhaas hat 2005 in Porto eingeschlagen und ist mit seiner
spektakulären Architektur das einzige Konzerthaus der Welt mit
Wänden komplett aus Glas. Das
passenderweise heuer ein „Österreich”-Jahr veranstaltet. Avenida
da Boavista, 604-610, Porto,
www.casadamusica.com
Mit Grün: Jardim das Virtudes:
Ein grünes Tor, kein Schild, und
zuerst sieht es nicht besonders
aus – aber dann tut sich der Blick
auf den Douro auf. Immenser
Park mitten in der Stadt, mit mehreren terrassenähnlich angelegten
Flächen aus dem 19. Jahrhundert. Romantisch, gemütlich –
und wenn man eingesperrt wird,
klettert man einfach über das
zweite Tor. Passeio das Virtudes
53-3, www.infoporto.pt/en/passeiodas-virtudes

