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HBA verfügen über Standorte rund 
um den Globus. Seit 2008 leitet Inge 
Moore die Londoner Dependance 
von Hirsch Bedner Associates (HBA).

Profil

Ihre Sphäre ist dort, wo andere unterwegs sind: Als Chefdesignerin des Londoner 
Interieurbüros Hirsch Bedner Associates (HBA) gestaltet Inge Moore Hotels, Spas 
und Restaurants rund um den Globus. Es sind keine gewöhnlichen Adressen, 
sondern Orte, die den Gästen in Erinnerung bleiben. Ihr Erfolgsrezept sind maß-
geschneiderte Räume, die lokale Einflüsse mit Komfort und Zeitlosigkeit zu einem 
atmosphärischen Cocktail miteinander vermischen. Bühne frei für ein Büro, das 
der Welt des Reisens ein Gesicht gibt.

Inge Moore hat eine ernsthafte Mission: Sie erklärt den anonymen Bettenburgen den 
Krieg. Ein Hotel ist für sie weit mehr als nur eine schnöde Box, in die man nachts auf 
Reisen einkehrt. In ihren Augen ist das Hotel ein temporäres Zuhause, ein komfor-
tabler, sinnlicher und alles andere als austauschbarer Ort. Seit 2008 leitet die gebür-
tige Südafrikanerin die Londoner Dependance von Hirsch Bedner Associates (HBA), 
einem internationalen, auf Gastronomie- und Hotellerie spezialisierten Interieurbüro, 
das 1964 in Los Angeles gegründet wurde. 

„Ein wohlgeformtes Paket aus Fantasie, Drama und Komfort“ verspricht HBA seinen 
Kunden und versichert im selben Atemzug, auch stets die vereinbarten Zeit- und 
Kostenrahmen einzuhalten. Mehr als 800 Designer arbeiten zurzeit an 15 Stand-
orten, darunter Atlanta, San Francisco, Shanghai, Singapur, Tokyo und Melbourne. 
Zu den Kunden gehören Ketten wie Hyatt, Ritz-Carlton, Hilton oder St. Regis sowie 
eigenständige Häuser wie das im Dezember 2012 eröffnenden „Alpina Gstaad“. Das 
Hotel ist das erste Fünf-Sterne-Haus, das seit mehr als 100 Jahren in dem Schweizer 
Wintersportort errichtet wurde.  



Geplant wurde das Interieur mit 57 Zimmern und Suiten, einem Privatkino und meh-
reren Restaurants von Inge Moore und ihrem 30-köpfigen Team in London. Es ist das 
kleinste Büro der Gruppe, das 1987 gegründet wurde und 2008 ein früheres Tanzlokal 
im Stadtteil Notting Hill bezog. Neben einer Niederlassung in Moskau, die vorwie-
gend den russischen Markt bedient, ist es das einzige in Europa und liegt mit seiner 
kompakten Größe durchaus richtig. Denn die Hotelbranche befindet sich in einem 
radikalen Umschwung. Nicht nur die Anzahl der Häuser ist in den vergangenen zehn 
Jahren deutlich in die Höhe geschossen. Auch die Ansprüche der Gäste sind komple-
xer geworden.

„Wir wollen nicht einfach nur schöne Interieurs gestalten, sondern ihnen Relevanz 
geben“, erklärt Inge Moore. Vor allem in Europa, wo im Abstand von einer Flugstunde 
eine andere Sprache gesprochen wird, möchte niemand mehr überall im gleichen 
Zimmer, im gleichen Bett und neben den gleichen Vorhängen aufwachen. Ein Gefühl 
für den Ort zu bekommen, ist eine zentrale Erwartung, die die Gäste heute stellen. 
Um sie nicht zu verlieren, muss ein Hotel weit mehr als eine bestimmte Anzahl Sterne 
liefern.

Der Grund für den Sinneswandel kommt ausgerechnet aus dem Mutterland der 
anonymen Hotelketten. In New York eröffnete Ian Schrager, Mitbegründer der legen-
dären Diskothek „Studio 54“, 1984 das weltweit erste „Boutique-Hotel“. Das Interieur 
des „Morgans“ wurde von der französischen Designerin Andrée Putman gestaltet, die 
den 113 Zimmern und Suiten ein strenges Farbschema in Schwarz und Weiß verord-
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nete. Noch einen Schritt weiter ging Philippe Starck 1988 mit seinem ebenfalls für 
Schrager und ebenfalls in Manhattan eröffneten „Royalton Hotel“, das im Vergleich 
zum puristischen „Morgans“ mit einem lauten, geradezu theatralischen Innenleben 
aufwartete. So unterschiedlich die beiden Häuser auch waren: Mit ihren gestalte-
rischen Themenwelten stellten sie die Welt der Hotellerie auf den Kopf. Denn sie 
haben gezeigt, dass ein Luxushotel kein steifer Kasten sein muss, sondern ebenso mit 
den Qualitäten eines Nachtclubs aufwarten kann. 

Galten „Boutique-Hotels“ noch in den neunziger Jahren als Exoten, sind sie heute 
selbst im Portfolio der großen Ketten fester Bestandteil. „Über Jahrzehnte hat sich die 
Idee eines Grandhotels kaum unverändert. Heute feiert der Sektor die neue Freiheit 
und auch die Kunden wollen diese Vielfalt“, erklärt Inge Moore. Den Anziehungs-
punkt für Reisende bildet somit nicht nur der Ort, an dem sich ein Hotel befindet. 
Auch das Hotel selbst muss mittlerweile eine Reise wert sein. Damit das gelingt, müs-
sen die Ketten – zumindest auf gestalterischem Wege –  wieder entkettet und ihren 
Häusern ein individuelles Gesicht gegeben werden. 

Wie ein Grandhotel aus seinem Dornröschenschlaf befreit werden kann, zeigt das im 
Juli 2012 wiedereröffnete „Alfonso XIII“ in Sevilla. Das 1929 im Stil des Art Deco errich-
tete Haus galt in den Jahren vor seiner Renovierung als verstaubt. Inge Moore und 
ihr Team nahmen sich der Innenräume an und machten um Klischees ganz bewusst 
keinen Bogen. Die Flamenco-Kultur, Stierkämpfe oder Einflüsse aus den 500 Jahren, 
in denen Andalusien unter marokkanischer Herrschaft stand, wurden zu einem nar-
rativen Gesamterlebnis verflochten. Eine Kombination aus Tradition und Gegenwart 
bietet auch das 2011 eröffnete Spa des Hotels „The Istanbul Edition“. Wände aus rück-
seitig beleuchtetem Onyx erzeugen einen warmen Kontrast zum Wasser, während die 
dunkle Farbpalette der Räume Gewürzen und traditionellen türkischen Gewändern 
nachempfunden wurde. 

HOTEL ALFONSO XIII
Starwood Luxury Collection
Sevilla, 2012
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Realisiert wurden beide Projekte von „The Gallery“, einem 2011 gegründeten Büro 
unter dem Dach des Londoner Studios von HBA, das auf Projekte mit hoher Indivi-
dualisierung ausgerichtet ist. Und die bedeutet vor allem eines: Eine passgenaue 
Lösung zu finden. Wie ein guter Schneider von der Savile Row behält dabei auch Inge 
Moore eine gesunde Distanz zum Trend der Stunde. Während die beiden Londoner 
Hotels von Philippe Starck – das 1999 eröffnete „St. Martins Lane“ sowie das 2000er 
„Sanderson“ – aus heutiger Sicht wie Zeitkapseln aus den neunziger Jahren wirken, 
sollen ihre Interieurs weit länger von Bestand sein.  

Ihre Sprache ist nicht auf einen einzelnen Stil festgelegt. Sie ist facettenreicher, 
zeitloser und stark von jenem Ort beeinflusst, an dem das Hotel befindet. „Ich liebe 
den Glamour der dreißiger und vierziger Jahre. Formen, die einen mit weichen 
Linien umarmen und drücken, anstatt kalt und hart zu wirken“, gesteht Inge Moore. 
Doch sie weiß, wann es richtig ist, eine andere Richtung einzuschlagen. So ist das 
„Alpina Gstaad“ mit seinen holzvertäfelten Wänden und Decken dem traditionellen 
Schweizer Chalet-Stil nachempfunden und lässt vergessen, dass es sich um einen 
Neubau handelt. Die gegenseitige Mischung aus historischen und zeitgenössischen 
Elementen macht es schwer, die Räume zeitlich zu taxieren. Sie wirken nicht wie aus 
dem Ei gepellt, sondern über Jahrzehnte gewachsen. Wie ein Zuhause eben, in dem 
sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Altersgruppen wohl fühlen 
sollen.

Um Austauschbarkeit zu vermeiden, kommt fast nichts von der Stange. 80 Prozent 
der Möbel lässt Inge Moore für jedes Hotelprojekt eigens anfertigen, darunter 
gleichermaßen die Leuchten, Wandbespannungen bis hin zu den Strickmustern der 
Kissen. Eine clevere Strategie: Schließlich lassen sich allein aufgrund der Größe vieler 
Häuser maßgeschneiderte Entwürfe oft im selben, preislichen Rahmen realisieren, 
wie der Einkauf von Standardmöbeln. Die Gäste können somit in ihren Zimmern De-
tails entdecken, die ihnen an anderer Stelle wieder begegnen. Die Folge: Es wird ein 
roter Faden gesponnen, der ein Hotel gestalterisch zusammenhält.

Drei bis vier Mitarbeiter arbeiten fest an einem Projekt, dessen Team in den unter-
schiedlichen Phasen auf zwölf oder mehr Personen anwachsen kann. Ob ein Entwurf 
realisiert wird, entscheidet sich oft in fünf Minuten. So lange bleibt häufig nur Zeit, 
um einen Entwurf dem Kunden zu präsentieren. Verändert hat sich hierbei die Wahl 
der Mittel. Wurden Visualisierungen noch vor zehn Jahren von Hand gezeichnet, sind 
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heute ausschließlich Renderings gefragt. „Vielleicht fünf Prozent der Kunden können 
sich anhand von Handzeichnungen noch etwas vorstellen“, erklärt Inge Moore. Um 
Räume und Materialien möglichst fotorealistisch wiederzugeben, werden die Rende-
rings bei externen Büros in Auftrag gegeben, die stets auf dem technisch neuesten 
Stand agieren. 

„Das Schöne an Hotels ist, dass Menschen in ihnen Anlässe feiern, an die sie sich erin-
nern möchten wie Hochzeiten, Geburtstage oder Abschlüsse. Hotels sind Bühnen für 
die wichtigen Ereignisse im Leben“, macht Inge Moore deutlich. Dass sie ihre ersten 
beruflichen Erfahrungen beim Gestalten von Ausstellungen und der Einrichtung von 
Casinos gesammelt hat, ist spürbar. Zwar haben ihre Räume mit dem Charme von 
neonbeleuchteten Spieltischen kaum etwas gemeinsam. Doch auch sie sind Orte des 
Rückzugs, die die Gäste gegen den Stress des Alltags abschirmen. Sie erzeugen eine 
ganzheitliche Erfahrung. Und die betrifft bei weitem nicht nur die Zimmer, Suiten 
oder Restaurants, sondern ebenso die Passage dorthin. „Die meisten Hotels verges-
sen die Korridore und geben kein Geld für sie aus. Doch auch sie sind entscheidend, 
um ein Gefühl für einen Ort zu erzeugen“, weiß Inge Moore. 

Was sie gerne noch machen würde? Sie macht eine kurze Pause. „Natürlich ist es 
einfach, ständig schöne Luxushotels einzurichten. Aber ich würde gerne auch ein 
Mittelklasse-Hotel konzipieren, das jung, energetisch, nicht zu teuer und trotzdem 
clever ist“, sagt Inge Moore. Denn nicht nur in Zeiten der Rezession werden Reise-
budgets in Frage gestellt, sondern vielleicht auch auf Dauer. Bisher wurde ein solches 
Projekt zwar noch nicht an sie herangetragen. Doch man kann sicher sein: Eine ano-
nyme Bettenburg werden die Gäste sicher kaum zu Gesicht bekommen. 

In einem ehemaligen Tanzsaal im 
Stadtteil Notting Hill befindet sich 
die Schaltzentrale der Londoner 
Designabteilung von HBA. 



Interview

Die Welt von Inge Moore heißt Atmosphäre. Seit 2001 entwickelt die gebürtige 
Südafrikanerin Räume, in denen sich Menschen geborgen fühlen – selbst am 
anderen Ende der Welt. Als Chefdesignerin des Londoner Büros Hirsch Bedner 
Associates (HBA) plant sie die Inneneinrichtung von Hotels, Restaurants und 
Spas in Europa, Asien und Nordafrika. Dass ihr Studio in keinem gewöhnlichen 
Bürogebäude anzutreffen ist, sondern in einem charmanten ehemaligen Tanz-
saal im Stadtteil Notting Hill, überrascht an dieser Stelle kaum. In der Mitte des 
lichtdurchfluteten Raums mit umlaufender Galerie thront ein riesengroßer, weißer 
Tisch. Unzählige Material- und Stoffproben werden auf ihm wie Preziosen ausge-
breitet, um den Charakter, die Haptik oder Farbwelt zukünftiger Projekte einzu-
fangen. Ein Gespräch über kämpfende Wasserhähne, menschliche Boxen und den 
Sinn eines einfachen Käsesandwichs.

Frau Moore, Ihnen werden Hotelprojekte rund um den Globus anvertraut, in 
denen Millionen von Menschen bisher übernachtet haben. Zu Ihren aktuellen Pro-
jekten gehören unter anderem das Hotel Alpina in Gstaad, das St. Regis in Rom, 
das Hotel Alfonso XIII in Sevilla oder das Ritz Carlton auf Mauritius. Was bedeutet 
für Sie Zuhause?

Inge Moore:
Mein Zuhause ist, woher ich komme. Ich bin in Südafrika geboren. Meine Eltern ha-
ben dort eine riesige Farm. Ich bin also ein wirkliches Landmädchen (lacht). Man trifft 
niemanden, nur ruhige und schöne Natur. Wenn ich dort bin, verbringe ich viel Zeit 
mit meinen Eltern und Tanten, die nicht weit entfernt wohnen. London ist für mich 
eher Homework. Ich bin ein recht häuslicher Typ und gehe selten aus, auch wenn 
mich alle immer auf Parties mitschleppen wollen (lacht).

Inge Moore leitet die Londoner 
Dependance von Hirsch Bedner 
Associates (HBA).



Gibt es Dinge, die Sie aus Südafrika mitgenommen haben?

Inge Moore: 
Ich bin eine fürchterliche Sammlerin und finde ständig Neues. Ich habe eine Samm-
lung afrikanischer Nackenstützen, die ich über alles liebe. Nach London bringe ich 
immer auch ein paar Dinge aus unserem Haus in Afrika mit und umgekehrt mache 
ich es auch so. Ich denke, ein Zuhause ist im Grunde nichts anderes als eine Box. Erst 
die Dinge, die man in sie hinein füllt, machen den Ort tatsächlich aus. Auch Hotels 
sind nur Boxen. Die Frage ist, wie sich die Menschen in diesen Boxen wohl fühlen 
können.

Das Gefühl von Zuhause müssen Sie auch über kulturelle Grenzen hinweg trans-
portieren. Wie gehen Sie dabei vor?

Inge Moore:
Ein Hotel muss ein Ort sein, an dem man sich entspannen kann und geschützt fühlt. 
Denn nur so kann man sich wohl fühlen. Das Wunderbare an dieser Arbeit ist, dass 
wir viel über andere Kulturen lernen können,und die Dinge, die uns vor Ort begeg-
nen, mit in unsere Projekte einfließen lassen. Dabei hängt es stark davon ab, ob es 
sich um ein Resort-Hotel oder ein Hotel für Geschäftsreisende in der Stadt handelt. In 
einem solchen Hotel halten sich die Menschen kaum länger als 24 Stunden auf. Aber 
wenn sie ein bis zwei Wochen wertvolle Urlaubszeit an einem speziellen Ort ver-
bringen, öffnet das eine ganze Wundertüte an Möglichkeiten, mit denen wir spielen 
können. Was wir dann entwerfen, ist eine umfassende Erfahrung. Schließlich haben 
die Gäste während ihres Aufenthalts die Zeit, all die Geschichten zu entdecken, die 
wir mit unseren Räumen erzählen wollen. Auf diese Weise können sie nicht nur Erin-
nerungen an das Land, sondern auch an ihr Hotelzimmer mit nach Hause nehmen.

Was bedeutet für Sie Luxus?

Inge Moore:
Luxus gibt einem das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Wenn man an einen Ort 
kommt und sich geliebt und umsorgt fühlt. Man kann die Zeit genießen, die man 
dort verbringt und wünscht sich, ein Stück davon mitzunehmen, wenn man nach 
Hause fährt. Darum müssen die Dinge um einen herum etwas Außergewöhnliches 
haben. Selbst ein Cocktailtablett kann eine liebevolle Entdeckung sein. Dinge, bei 
denen man nicht weiß, woher man sie bekommt, weil sie zu speziell sind. Das ist für 
mich Luxus.

Ein Zuhause ist im 
Grunde nichts 
anderes als eine Box. 
Erst die Dinge, die 
man in sie hinein 
füllt, machen den Ort 
tatsächlich aus. 
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Lassen Sie deswegen 80 Prozent der Möbel und Einrichtungsgegenstände für 
jedes Hotel eigens anfertigen?

Inge Moore:
Ja, das Großartige an Hotels ist, dass sie die Stückzahlen für maßgeschneiderte 
Lösungen hergeben. Viele Inneneinrichter sind bequem und nutzen immer wieder 
die gleichen Kataloge. Es ist enttäuschend zu sehen, wie oft dieselben Spiegel oder 
Leuchten verwendet werden. Darum benutzen wir keine Kataloge mit Dingen, die 
jeder kaufen kann. Viele unserer Kunden sind erstaunt darüber, wie viele Details 
in einem Zimmer stecken. Ein normales Zeichenbuch, das wir für ein neues Hotel-
Projekt abgeben, umfasst weit über tausend Seiten an Entwürfen. Hinzu kommt eine 
ganze Bibliothek von Spezifizierungen, Farben, Materialien, Oberflächen. Selbst die 
Stickmuster der Kissen werden von uns vorgegeben.

Wenn Sie an die Planung neuer Interieurs herangehen: Was ist Ihr erster Schritt?

Inge Moore:
An erste Stelle kommt immer das Gebäude. Wenn man es zum ersten Mal betritt, 
beginnt es automatisch, mit einem zu sprechen. Jedes Gebäude hat besondere Quali-
täten, die man entdecken muss. Auch die Umgebung muss erforscht und einge-
bunden werden. Wir haben ein Restaurant in einem sehr zeitgenössischen Gebäude 
in Saint Petersburg entworfen. Es gibt wunderschöne Wälder außerhalb der Stadt. 
Russland hat ja diese Folklore mit Zauberern, Feen und anderen Wesen im Wald. 
Diese Themen wollten wir in das Restaurant mit einbinden und über sie Geschichten 
erzählen.

Das Büro Hirsch Bedner Associates (HBA) verfügt über Standorte rund um den 
Globus, darunter in Peking, Dubai, Melbourne, Singapur und Tokio. Die Londoner 
Niederlassung, in der Sie 2001 zu arbeiten begannen und 2008 zum Partner wur-
den, ist die einzige in Europa. Worin liegt der Unterschied zwischen Ihrer Arbeit 
und der Ihrer Kollegen?

Inge Moore:
Die Büros sind sehr unterschiedlich und haben eine eigene Kultur. Wir sind zu-
sammen 13 Partner, die jeweils ein Büro führen und dieses auch durch ihre eigene 
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Persönlichkeit prägen. In London sind wir natürlich stark mit der europäischen Kultur 
verbunden, auch wenn ich selbst afrikanische Wurzeln habe. Vor allem handwerk-
liche Details spielen bei uns eine größere Rolle als in den Büros in Singapur und 
Hongkong, wo mehrere hundert Leute arbeiten. Die Projekte sind dort deutlich 
größer und die Kunden wollen etwas vollkommen anderes als hier. Ich denke, dass in 
dieser Vielfalt auch die Qualität von HBA liegt. Wir sind nicht auf einen bestimmten 
Markt oder Stil festgelegt. Die meisten Aufträge erhalten wir direkt durch Mundpro-
paganda von Leuten, die Hotels gesehen oder in ihnen übernachtet haben. Auch 
nehmen wir an einigen Wettbewerben teil. Wenn wir mit einem Kunden eng zusam-
menarbeiten, folgen wir ihm auch für andere Projekte außerhalb von Europa. So 
haben wir von London aus das Spa im Ritz Carton Hotel in Hongkong geplant und 
nicht das Büro vor Ort. Das sorgt manchmal für etwas Reibung. Doch das ist normal 
in jeder großen Familie. (lacht)

Sie sprachen gerade die Erwartungen der Kunden an. Hat das Konzept der 
anonymen Hotelketten ausgedient?

Inge Moore:
Die Kunden erwarten heute definitiv mehr als noch vor zehn Jahren. Das wird schon 
deutlich, wenn man daran denkt, wie oft unsere Eltern in Hotels übernachtet haben 
und wir heute. Keine Generation nutzt so häufig und selbstverständlich Hotels wie 
wir. Die Hiltons waren dafür bekannt, dass sie überall auf der Welt gleich aussahen. 
Man wusste, was man bekommt. Heute wollen die Leute das Gegenteil. Man kann 
das auch auf Reiseportalen wie TripAdvisor gut sehen. Es gibt mittlerweile eine 
enorme Zahl an Kommentaren über das Interieur-Design. Früher dachte man immer, 
dass sich keiner dafür interessieren würde.

Das Interieur wird also zum harten Umsatzfaktor ... 

Inge Moore:
Eindeutig. Warum hat man dieses eine bestimmte Hotel ausgewählt, in dem man 
gerade übernachtet? Der Wettbewerb ist hoch. Die Auswahl ist in den letzten Jahren 
enorm angestiegen. Jedes Haus braucht seinen eigenen Esprit. Die Ketten liefern 
zwar dieselben Grundlagen. Doch müssen auch sie einen Grund liefern, warum man 
sie buchen soll.

ST. REGIS GRAND HOTEL
Starwood Hotels & Resorts
Rom, 2012
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CAIRO MARRIOTT HOTEL
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Vor allem die Bars und Restaurants dienen Hotels als Schnittstelle zur Stadt. Sie 
werden auch von Menschen besucht, die nicht in dem Hotel übernachten. Inwie-
weit macht sich dies bei der Planung bemerkbar?

Inge Moore:
Restaurants und Bars sind wie Bühnen. Interessant war in diesem Kontext die Bar des 
Alfonso XIII Hotels in Sevilla. Es war ein wunderbares, altes Hotel. Aber niemand be-
nutzte die Restaurants und die Bar. Die Frage war, wie man sie für die Einheimischen 
relevant machen konnten. Also haben wir Tapas und lokale Gerichte in die Karten 
genommen anstatt des typischen Hotel-Essens. Ich denke, die meisten Hotels servie-
ren noch immer fürchterliches Essen, wenngleich sich die Lage in den letzten Jahren 
enorm verbessert. Es ist wichtig, dass es in einem Hotel auch normales Essen gibt wie 
ein einfaches Käsesandwich und nicht nur hochgezüchtete Sachen. 

Wann wurde Ihr Interesse für Inneneinrichtung geweckt?

Inge Moore:
Als ich klein war, habe ich Wohnungen für meine Puppen in die Regale meines 
Schlafzimmers gebaut. Mit 13 habe ich das Haus meiner Mutter neu eingerichtet und 
neue Tapeten an die Wände gebracht. Zuvor hatte ich meiner Mutter gesagt, dass sie 
keinen Geschmack hätte (lacht). Auch das Badezimmer habe ich dann neu gestaltet. 
Ich hatte das Glück, dass mir früh erlaubt wurde, Dinge zu kreieren. Später habe ich 
dann Innenarchitektur studiert.

Wie kam der Schritt ins Hotelgewerbe?

Inge Moore:
Ich habe mit der Gestaltung von Ausstellungen im Museum Afrika in Johannesburg 
begonnen. Das war mein erster Job. Er war wundervoll, weil ich viel darüber gelernt 
habe, Dinge richtig zu präsentieren. Danach bin ich in ein Architekturbüro gegangen, 
wo ich die Einrichtung von sechs großen Casinos geplant habe. Auch das war span-
nend, weil sie eine ganz eigene Welt der Phantasie und Weltflucht sind. Doch bald 
schon hatte ich genug von diesen Busladungen an Leuten, die sich hinter Geldma-
schinen setzen und Münzen einwerfen. Ich wollte etwas anderes machen. Von dort 
bin ich dann nach London gegangen und habe bei HBA angefangen. 

HOTEL ALFONSO XIII
Starwood Luxury Collection
Sevilla, 2012

Inge Moore begann mit Ausstel-
lungsgestaltung in Johannesburg, 
plante die Einrichtung von Casinos 
und ist heute Chefdesignerin von 
HBA London.



Auch Sie sind beruflich ständig auf Reisen. Was bringt Sie in Rage, wenn Sie in ein 
neues Hotel einchecken?

Inge Moore: 
Wenn ich nicht die Wasserhähne benutzen kann! Obwohl ich selbst Designer bin, 
muss ich immer mit ihnen kämpfen. In gewisser Weise ist das eine Beleidigung der 
Gäste. Zuhause haben wir die Zeit und Geduld, herauszufinden, wie etwas funktio-
niert. Doch warum sollen wir Hotels, in denen wir häufig nur eine Nacht verbringen, 
erst alles erlernen? Auch bei Leselampen finde ich oft den Schalter nicht und ziehe 
dann kurzerhand den Stecker. Das muss nicht sein. Es ist wichtig, dass die Dinge 
einfach zu benutzen sind.

Hotels sind der statische Teil des Reisens. Wie steht es mit den mobilen Dingen: 
Würden Sie auch einen Zug, ein Schiff oder ein Flugzeug einrichten?

Inge Moore:
Ich würde gerne einen Zug entwerfen. Auch Flugzeuge, weil sie so langweilig sind. 
Ich würde versuchen, sie menschlicher zu machen und ihnen mehr Taktilität zu
verleihen. Interieurs muss man anfassen können. Sie müssen sich gut anfühlen. Vor 
allem Züge waren früher viel schöner, weil die Menschen mehr Zeit in ihnen ver-
bracht haben. Heute sind sie immer funktionaler geworden. Ich denke, dass wir die 
Balance aus Komfort und Funktion wieder herstellen müssen. Beide Aspekte müssen 
zusammenkommen, damit die menschliche Note nicht verloren geht. Wir sind alle 
nur Menschen. Darum sollten die Dinge einfach sein. Bloß nicht zu clever! 

Vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Norman Kietzmann
Norman Kietzmann studierte Industriedesign in Berlin und Paris und schreibt als 
freiberuflicher Journalist über Architektur und Design für BauNetz, Designlines, Pure, 
Deutsch und andere. Er lebt und arbeitet in Mailand.

Projektleitung: Andrea Nakath
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und Funktion wieder 
herstellen müssen, 
damit die mensch-
liche Note nicht 
verloren geht. 

ESPA IN “THE ISTANBUL EDITION”
Istanbul, 2011



Arbeiten
„ALPINA GSTAAD“ 
Eröffnung im Dezember 2012
Gstaad Schweiz



HOTEL ALFONSO XIII
Starwood Luxury Collection
Sevilla, 2012

ESPA IN “THE ISTANBUL EDITION”
Istanbul, 2011



ESPA 
IM “THE EUROPE HOTEL & RESORT”
Killarney, 2008

SARAYA GALERIE IM 
CAIRO MARRIOTT HOTEL
Cairo, 2010



ST. REGIS GRAND HOTEL
Starwood Hotels & Resorts
Rom, 2012

WORLI CENTRE MUMBAI CGIS


