
Der Recordstore ist Verkaufpult und 
Check-in in einem. 
Fotos Jurgen Hammerschmid 

Box in Box oder Musik liegt in der Luft 
D

as im August fertigstellte Hotel 
Jaz in the City Vienna, geplant von 

BWM Architekten, zeigt den Trend, 
wohin es geht. Vorrangig urn em n The-
ma, einen USP, der in diesem Fall die 
Musik ist. 

Diesem Thema sind Raumgestal-
tung und Einrichtung untergeordnet. 
Das Hotel Jaz wird durch den Record 
Store betreten, einem klassischen Plat-
tenladen mit einer Verkaufstheke, die 
gleichzeitig als Check-in-Desk fungiert. 

Das Musikthema wird konsequent 
fortgefiihrt: So steht etwa im Zentrum 
der Lobby em n schallgedammter Glas-
kubus, der optisch an em n Authahme-
studio erinnert. Und tatsachlich auch 
sowohl als solches, wie auch fiir Mee-
tings genutzt werden kann. Gegliedert 
ist die Lobby in unterschiedliche Sitz-
Inseln, die zum Teil wie offene Kafige 

von Mettalstangen umfasst sind, was 
einerseits eine gewisse Intimitat er-
zeugt, aber das allgemeine Geschehen 
im Raum trotzdem nicht aussperrt. 
Entlang der Wand erstreckt sich der 
Red Amplifier, eine langgezogene Ni-
sche, die in verschiedenen Rottonen 
gehalten ist und an einen gewaltigen 
Verstarker erinnert. 

Mehrfachnutzung als Prinzip 
An der Lobby entlang fiihrt em n Gang 
mit Tunneleffekt vorbei an der quad-
ratisch angelegten Bar bis zum Kon-
ferenzraum. Dieser ist in drei Bereiche 
unterteilt, die einzeln oder gemeinsam 
geniitzt werden konnen. 

Groge Offnungen zwischen Gang 
und Lobby auf der einen und dem Bar-
und Frastiicksbereich auf der gegen-
aberliegenden Seite sind mit industri-
ell scheinenden Rolltoren versehen, die 
je nach Bedarfhoch- oder runtergefah-
ren werden. Ihr garagentorahnliches 
Design betonen den Studio-Aspekt 
des Projekts. Der Gang fiihrt vorbei an 
einer offenen Kiiche mit der Leucht-
schrift „Warstelstand", an der morgens 
Friihsticksgerichte und abends Street-
food ausgegeben wird. 

Ein groger Tisch animiert dazu, dass 
sich Fremde zwanglos nebeneinander 
setzen und Hotelgaste und Einheimi-
sche ins Gesprach kommen. 

Musik liegt in der Luft, konnte man 
sagen, denn alles ist hier dahingehend 
ausgerichtet. Alle 163 Zimmer und Sui-

ten verfiigen iiber einen Plattenspieler, 
auch im Restaurant- und Bar-Konzept 
„Rhythms Bar & Kitchen" ist der Name 
Programm: Serviert wird bei Live Musik 
und fur Konzerte und spontane Sessi-
ons konnen die Raumlichkeiten rasch 
adaptiert werden. 

wwwjaz-hotel.com 
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