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RENTHOF KASSEL BAUREPORTAGE

Einzigartiges Ambiente
Renthof gewährt Einblicke schon vor der Eröffnung

E s herrscht geschäftiges
Treiben im Renthof, wo
sich die Bauarbeiter

noch den letzten Handgriffen
widmen, während die ersten
Mittagsgäste bereits ins Res-
taurant strömen. Dass noch
nicht alles fertig ist, hier und
da noch ein Kabel aus der De-
cke hängt, scheint niemanden
zu stören. Warum auch, gibt
es in dem neugestalteten Ge-
bäude doch andere Hingucker.

Der erste Blickfang ist der
großzügige Lounge-Bereich
der „Pudelbar“, in dem durch
das harmonische Zusammen-
spiel moderner Einrichtung
und dem freigelegten histori-
schen Mauerwerk eine ganz
besondere Atmosphäre ge-
schaffen wurde. Hinter der
Bar mit Kaminbereich, Leder-
sofas und gemütlichen Sesseln
ist das Restaurant mit seinen
100 Sitzplätzen gelegen, von
dem aus man Küchenchef Phi-
lip Hühner durch eine gläser-
ne Front bei der Zubereitung
der Speisen beobachten kann.
Auch gibt das Restaurant den
Blick in den sonnendurchflu-
teten Innenhof frei, der weite-
ren 30 Gästen einen in Kassel
einmaligen Rahmen bietet.

Das Restaurant selbst ist do-
miniert von einer langen Tafel
für etwa 20 Personen, die zu-
gleich etwas über das gastro-
nomische Konzept verrät. „Ei-
nes unserer Highlights ist das
Familienessen, bei dem es kei-
ne Tellergerichte gibt, son-
dern wie zu Hause alle Speisen
auf den Tisch kommen und
herumgereicht werden“, wie
Gastronom Rainer Holzhauer
erklärt. Damit wolle man ein
großes „Wir-Gefühl“ erzeugen
und zur Geselligkeit beitra-
gen.

Vorgesehen ist, dass man
sich an der Tafel einfach dazu-
setzen und mit seinen Tisch-
nachbarn ins Gespräch kom-
men kann. Doch das müsse
sich erst einspielen, wie der
gesamte Hotel- und Gastrono-
miebetrieb. Denn auch wenn
der Renthof bereits geöffnet
ist, befinde man sich in der
„Übungsphase“, wie es Rainer

Holzhauer bezeichnet. Aktuell
gibt es hier noch „Work in
Progress“ zu beobachten. Die
Gäste können der Gastrono-
mie beim Entstehen und
Wachsen zusehen und selbst
ein Teil davon werden.

Event-Charakter
Der Besuch des Renthofs

hat Event-Charakter, was übri-
gens gewollt ist: „Wir wollen
gute Gastgeber sein, möchten
Qualität und Geselligkeit mit-
einander verbinden“, sagt
Holzhauer, der für die Quali-
tät der Speisen, vornehmlich
aus regionalen Erzeugnissen,
bürgt. Für die Geselligkeit
wurden mithilfe des Inte-
rieurs Brücken geschlagen,
die dafür Sorge tragen, dass
sich hier jeder wohlfühlt. „Ob
mit T-Shirt und Turnschuh
oder Anzug und Lackschuh,
wir möchten jeden anspre-
chen und alle Generationen
verbinden“, betont der Gastro-
nom.

Die Einladung in Restau-
rant und Bar des Renthofs
richtet sich ausdrücklich an

alle Kasseler und soll nicht
nur den Hotelgästen vorbehal-
ten sein, wie Investor Uwe
Kleinkauf bekräftigt.

Natürlich wünscht man
sich zur documenta ein innen-
stadtnaher Hotspot für inter-
nationales Publikum zu wer-
den, doch zielen die Angebote
des Renthofs in erster Linie
auf die Menschen der Region
ab. Diesen bietet der Renthof
nicht nur eine Mittagskarte,
Kaffee und Kuchen sowie eine
umfangreiche Auswahl inter-
nationaler Interpretationen
regionaler Speisen zum
Abendessen, sondern auch ei-
nen Ort für Veranstaltungen
aller Art.

Individuelle Gestaltung
Ob der Tagungsraum für bis

zu 100 Personen, die Biblio-
thek, das Restaurant und die
Bar oder die benachbarte Brü-
derkirche, die bis zu 300 Per-
sonen Platz bietet, der Rent-
hof bietet die ideale Kulisse
für Feierlichkeiten jeder Art
und Größe. Und wem der Weg
nach Hause nach einer sol-
chen Feier zu lang ist, dem
steht eines der insgesamt 93
Betten des Hotels zur Verfü-
gung. Diese verteilen sich auf
55 Zimmer, darunter Maiso-
netten und zwei Suiten. Jedes
der Zimmer verfügt über eine
individuelle Ausgestaltung
und einen eigenen Zuschnitt,
was jeden Raum zum Unikat
mit eigenem Flair macht.
Auch hier finden sich zwi-
schen den verspielten Blu-
mentapeten und edlen Mar-
morbadezimmern immer wie-
der freigelegte Stellen des his-
torischen Mauerwerks oder
alte Holzträger.

Die individuelle Gestaltung
der Gästezimmer wirkt wie
eine Collage. Diese sei eine be-
wusste Hommage an das Ge-

samtbauwerk, das durch di-
verse Um- und Erweiterungs-
bauten im Laufe der Epochen
vom 13. Jahrhundert bis in die
1960er Jahre selbst an eine
Collage erinnere, wie Mitinha-
berin Kirstin Homburg-Klein-
kauf findet. Durch das hetero-
gene Gesamtwerk des Gebäu-
des selbst, wie auch der Ausge-
staltung der einzelnen Zim-
mer, wurde eine authentische
Wohlfühl-Atmosphäre ge-
schaffen.

Und diese Atmosphäre ver-
sprüht der gesamte Renthof in
jedem Winkel, was auch die
Gäste so empfinden, die sich
trotz laufender Arbeiten in
großer Zahl einfinden. Blickt
man in die teils staunenden,
teils begeisterten Gesichter
der Besucher, die ihre Blicke
über die detailverliebte Innen-
einrichtung schweifen lassen,
so scheint sich Rainer Holz-
hauers Wunsch zu erfüllen:
„Die Leute sollen kommen
und sich freuen.“ Und das tun
sie, schon vor der offiziellen
Eröffnung am Samstag, 3.
Juni. (pee)

Modern trifft auf historisch: Die historischen Elemente sind geschmackvoll in die neue „Pudelbar“ in-
tegriert. Fotos: Jens Distelberg/Repros: Bergholter

Modern und edel: Ein Blick in eines der neu gestalteten Badezim-
mer im Renthof.


