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KURZFASSUNG.

Ist es Zufall, dass die Hotels immer an der Front neuester Errungschaf

ten stehen? Worin liegt die Ursache und was ist Triebfeder? Wird die

Geschichte der Hotelarchitektur von den Architekten oder gar von den

Benützern der Hotels geprägt und geschrieben? Worin unterscheiden
sich frühere Hotelbauten von neueren? Leiten heute einzelne klingende
Architektennamen die Hotelarchitektur und diktierten früher die Benüt

zer die Entwicklung? Können bestimmende Faktoren der zeitlich

baulichen Entwicklung der Hotelarchitektur ausgemacht und verglichen

werden?

Mit Blick auf Vergangenes, Aktuelles und Zukunftversprechendes ist es
Ziel der vorliegenden Dissertation bedeutende und prägende Evolutions
schritte der architektonischen Entwicklung der Hotels als Archilexem
hervorzuheben, zu diskutieren, beurteilen und deren steten Wandel

innerhalb des zugehörigen Bezugsrahmens zu analysieren. Dieser, auf
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und technischen Aspekten

basierend, soll mit seinen jeweiligen impliziten Zielinhalten Begründung
und Anlass zum Einfluss werden.

Von dieser Diskussion ist die architektonische Entwicklung der Hotel

gestaltung nicht nur betroffen, sondern widerspiegelt im Zeitpunkt ihrer
Entstehung unmittelbar das Anliegen der jeweiligen Gesellschaft. Kaum
eine andere Bauaufgabe zeigt diese Analogie und Symbiose so deutlich.

Heuristisches Mittel zur Analyse und Diskussion bildet die Unterteilung
der Arbeit in einzelne Kapitel. Diese beruhen auf verschiedenen Zeit
spannen, von denen die wichtigsten Impulse herausgeschält werden, um
diese auf die Hotelentwicklung reflektieren zu können. Damit soll die
These dieser Arbeit, welche die Hotelarchitektur als materialisierte
Umsetzung des jeweilig aktuellen Zeitgeschmacks aufzeigt, auf einem
gültigen und logischen Konzept basieren.
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Die einzelnen Zeitabschnitte, aus denen fiinfzehn Kapitel in Referenz

der Zeit konspektieren, sollen chronologisch die einzelnen architektoni
schen Veränderung repräsentieren. Anliegen der Verfasserin ist es, die
Genese des Hotels in diesen fiinfzehn Sequenzen darzustellen, zu ver
gleichen und zu klären. Dabei werden die jeweils wichtigsten Stellver
treter paradigmatisch die Aussagen belegen, untermauern und festigen.
Die zeitliche und inhaltliche Bandbreite ermöglicht die anscheinend li
neare Hotelentwicklung zu widerlegen und aufzuzeigen, wie von einer
ursprünglich kontinuierlichen Entwicklung die Hotelgestaltung in den
letzten Jahren disparat geworden ist. Dass mit zunehmender Fragmen
tierung der Gesellschaft auch die Hotelarchitektur gesplittet wurde. Und
die weltweiten Globalisierungsmechanismen zu einem Global Village
keine Einheitsstruktur hervorrufen, sondern Vielfalt evozieren.

Mit dieser Arbeit hofft die Verfasserin den Zeitgeschmack als architek
tonischer Niederschlag am Bautyp Hotel zu manifestieren, die hedonisti
sche Grundhaltung als gemeinsame Wertbasis unserer Gesellschaft und
der architekturalen Formulierung der Habitate auf Zeit, darzulegen.
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ABSTRACT

Is it a coincidence that hotels are always on the forefront of newest
achievements? What is the cause and what is the motivation? Is hotel
architecture influenced and written by architects or even by the people

who frequent hotels? What is the difference between the hotels built

years ago and the hotels built today? Do certain prominent individuals in

architecture lead the hotel-architecture of today, and did hotel guests
dictate the development in the past? Can certain determining factors in

the development in time and structure of hotel-architecture be isolated
and compared?

By looking at the past, present and future, this dissertation has set its

goal to examine more closely important and influential evolutionary
steps in the architectural development of hotels as an archilexeme, in

order to emphasise, discuss, judge, and analyse their continual change
within the pertinent contextual frame. These analyses, based on societal,
business, social and technical aspects, along with the respective implicit
goal contents, should give some explanation and an opportunity for in

fluence.

Not only is the architectural development of hotel design the topic of this

discussion, but it mirrors the requirements of the respective society at the
specific point in time of its genesis. Hardly any other construction project
shows this analogy and symbiosis so clearly.

The heuristic means to analysis and discussion is the division of the pa
per into individual chapters. These are based on different time spans,
from which the most important impulses have been sifted out in order to
reflect on hotel development. In that way the thesis of this paper, which
shows hotel-architecture as the material translation of the prevailing

taste of each period, will be based on a valid and logical concept. The
single time frames, from which fifteen chapters are in time reference, are



there to represent the chronological architectural changes. The desire of
the author is to present the genesis of hotels in these fifteen sequences

and to compare and explain. In this context, the most important re

presentatives of the period will be used to paradigmatically evidence,

underpin and confirm the statements. The broad range in contents and
time allows to refute the seemingly linear development of hotels and to
exhibit how the original continual development of hotel design has be

come disparate in the last years. That with the increasing fragmentation
of society; the hotel-architecture was split as weIl. And that the world

wide mechanisms of globalisation leading towards a global village are

not creating standardised structures, but instead are evoking diversity.

The author hopes through this work to manifest the prevailing tastes of

the time as expressed in architecture - taking as an example the building
category hotel - to show the hedonistic attitude as a common basis of

values for our society, and to present the architectural definition of
habitat through time.


