INVESTITION KÜCHENTECHNIK

»DAS IST MEINE
BESTE KÜCHE«
In der Küche des neuen Hotel Orania Berlin hat Betreiber Dietmar
Müller-Elmau nichts dem Zufall überlassen. In Zusammenarbeit mit
Wolfgang Eibach wurde diese bis ins Detail geplant

Eigentlich konnte sich Philipp Vogel, Küchenchef und Managing Director im Hotel
Orania in Berlin-Kreuzberg (sh. S. 62), in
das gemachte Nest setzen – oder besser gesagt in eine fertige Küche. Mario Corti, der
kulinarische Direktor von Schloss Elmau,
dem Schwesterhotel des Orania, hatte bereits
mit Wolfgang Eibach von Eibach Küchen
(www. eibach-die-kueche.de) alles geplant:
Kombidämpfer, Herd- und Kühlanlage sind
von MKN, die Spülmaschinen von Meiko;
die Arbeitsplatten wurden fünf Zentimeter
erhöht angebracht. »Ich habe lediglich noch
einige Wünsche angemeldet wie beispielsweise einen zusätzlichen Backofen«, erläutert der
Küchenchef. Zur Verfügung stehen ihm jetzt
auch noch Gas- und Lavasteingrill.
Die offene Küche ganz ohne Barrieren zum
Gast findet Vogel »sensationell«. Die Gäste sitzen dabei nicht direkt am Küchentresen, sondern es wurden Hochtische quer zur Küchenfront angeordnet. »Das Besondere an dieser
Küche ist sicher, dass man sie fast komplett

einsehen kann – im Gegensatz zu den vielen
sogenannten Showküchen, in denen nur gefinisht, aber nicht gekocht wird«, erklärt der
Küchenplaner. Nicht einsehbar sind nur die
Grobvorbereitung der frisch angelieferten
Rohware wie auch die für Geschirr und Gläser
separat vorgesehene und räumlich getrennte
Spülküche. Alle Arbeitsplätze einer zeitgemäßen A-la-carte-Küche sind in der durch den
Baukörper vorgegebenen Position durch kurze
Arbeitswege organisiert. »Dies ermöglicht einer kleinen, aber wirkungsvollen Brigade vor
den Augen der Gäste, hochwertige Gerichte
mit großem Anspruch an Geschmack und
Optik handwerklich erstklassig zuzubereiten«,
erläutert Eibach, der sich sicher ist, dass die
Küche im Orania Berlin derzeit seine beste sei.
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»ICH HABE LEDIGLICH
NOCH EINIGE WÜNSCHE
ANGEMELDET.«
PHILIPP VOGEL

Spannende Einblicke: Die
Restaurantgäste können dem
Küchenteam in der offen gestalteten Küche bei der Zubereitung der Speisen zusehen
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Philipp Vogel
beschränkt
sich auf drei
Zutaten pro Gericht, die er mit
unterschiedlichen Methoden zubereitet

ELMAUS ELEFANT
EROBERT KREUZBERG

Für die Kreuzberger alternative Szene ist der
Oranienplatz eine symbolträchtige Adresse.
Und ausgerechnet hier, in einem markanten
Jugendstilbau von 1913, hat kein Geringerer
als der Besitzer des Luxusresorts Schloss Elmau,
Dietmar Müller-Elmau, sein schickes Boutiquehotel Orania.Berlin eröffnet. Nicht ohne
Kritikern die Stirn bieten zu müssen

N i c h t z u ü b e r s e h en :
De r E le fa nt, da s
M a r ke nz e i c h e n von
S c h lo s s E lm a u , z i e r t
a u c h da s O ra ni a

»Wir sind frühzeitig auf die Nachbarschaft zugegangen«, erklärt Philipp Vogel, Managing Director des Hotels und Küchenchef in Personalunion.
»Es gab natürlich einzelne Proteste, aber größerer
Ärger ist bisher ausgeblieben.« Während Vogel betont, dass es bereits Zimmer für 90 Euro inklusive
Frühstück und Eintritt zu allen Kultur- und Musikveranstaltungen im Haus gebe, das Hotel mithin
für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich sei,
verweisen die Kritiker auf die höheren Zimmerkategorien, in welchen eine Nacht auch mit 650 Euro
zu Buche schlagen kann.
Insgesamt befinden sich in dem von Eigentümer
Dietrich von Boetticher aufwendig restaurierten,
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TOP-PARTNER
ORANIA.BERLIN

unter Denkmalschutz stehenden Eckbau, 41 Zimmer auf vier Etagen, darunter vier etwa 90 Quadratmeter große Suiten. Das Konzept und Design hat
Dietmar Müller-Elmau (62) persönlich entwickelt.
Natürlich darf neben naturbelassenen Materialien,
warmen Farben, einem ausgeklügelten Lichtkonzept
und subtilen orientalischen Einflüssen im ganzen
Haus eines nicht fehlen: der Elefant, das Markenzeichen von Schloss Elmau. Schließlich sieht Müller-Elmau das Orania – an der Betreibergesellschaft
ist er mit 50 Prozent beteiligt – als Schwesterhotel
seines Vorzeige-Hauses, mit dem gleichen künstlerischen Anspruch. »Ohne die Kunst würde ich das
Haus nicht betreiben«, sagt der Hotelier. »Viele der
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Stan d lan ge
l eer: Der Jugendstilbau
in Kreuz berg
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Weltstars, die in Schloss Elmau auftreten, wohnen in
Berlin und sogar in Kreuzberg. Nun wollten wir mit
einem Hotel zu ihnen kommen und ihnen in Berlin
eine Möglichkeit geben aufzutreten.«
Einst begeisterte das »Oranienpalast Kabarett-Kaffee« hier seine Gäste nicht nur mit gutem
Essen, sondern auch mit herausragenden Konzerten. An diese Tradition möchte Müller-Elmau
anknüpfen. Dafür steht in der Lounge auf einem
ausladenden Holzpodest ein imposanter Steinway-Flügel. Hier sollen an drei festen Tagen in der
Woche Konzerte stattfinden, die auch für externe
Besucher zugänglich sind. Von Zeit zu Zeit soll
es ein anschließendes Dinner geben. Zudem lädt
der Gastgeber in den sogenannten Literatursalon
mit Blick auf Berlin, wo ebenfalls Veranstaltungen
stattfinden werden. Artistic Director ist der international renommierte Pianist Julien Quentin, der
ebenfalls in Berlin-Kreuzberg zu Hause ist.
Müller-Elmau hat aber nicht nur die Berliner
Künstler im Sinn. Er hat auch ein Auge auf auswärtige Stars geworfen, die für Auftritte nach Berlin
kommen und im Orania absteigen sollen. Sie können dann beispielsweise auch im Literatursalon unter professionellen Bedingungen proben. »Die Stars
erwarten zu Recht von allem nur das Beste und das
will ich ihnen auch bieten«, so der 62-Jährige. Das
gelte im Besonderen für die Speisen, für deren Zubereitung Küchenchef Philipp Vogel verantwortlich
zeichnet (siehe Artikel Seite 92). Dessen Ehefrau Jennifer Vogel fungiert als Gastgeberin. Im Restaurant

Oranienplatz 17
10999 Berlin-Kreuzberg
Telefon 030-69539680
orania.berlin
info@orania.berlin
Kategorie Boutiquehotel
Managing Director &
Culinary Chef Philipp Vogel
Logis 41 Zimmer und Suiten
Preise DZ (zur Alleinnutzung)
inklusive Frühstück
ab 95 Euro, Suite ab 360 Euro

E i n s ta r ke s Team :
P h i li pp Vo g el ( li . ) un d
Di e tm a r M ü ller - Elm au

»Edvard« in Wien wurde Vogel 2014 mit einem
Michelin-Stern ausgezeichnet. Nun kreiert er in
der imposanten offenen Küche des Orania lockere,
einfallsreiche, kosmopolitische Cuisine. Im Bezug
auf konkrete Zahlen hält sich Vogel allerdings noch
bedeckt. »Wir setzen uns bezüglich Auslastung oder
RevPAR erst einmal nicht unter Druck, aber die Buchungen laufen gut«, erklärt der Managing Director.
Dietmar Müller-Elmau hat dafür eine andere wichtige Information parat. In das Haus investiert wurde
bis zur Eröffnung insgesamt ein hoher zweistelliger
Millionenbetrag.
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