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Von: Vea Kaiser
An: Reinhard G. Wittmann
Betreff: Nichts passiert – wundervoll!

»Lieber Reinhard, die Idee mit der Literaturhaus-Zeitschrift klingt total nett und ich 
würde Dir sehr gern ein paar Zeilen über das Splendid-Dollmann schreiben, aber ich 
wüsste nicht, was ich schreiben sollte. Du weißt ja, ich erzähle ständig Anekdoten über 
die Hotels, die mir auf meiner Lesereise begegnen, aber in diesen Anekdoten geht es 
immer nur um Schreckmomente, z. B. Schulklassen, die um drei Uhr nachts auf dem 
Flur vor meinem Zimmer ihre Pubertät entdecken. Oder weiß-milchige Flecken auf dem 
Teppichboden, die davon zeugen, dass jemand in diesem Zimmer so viel Spaß hatte, 
dass es mir dort gar keinen Spaß machen wird. Oder völlig verwaiste Hotels, wo ich der 
einzige Gast bin, und der Hotelbesitzer mir dennoch ein Zimmer im dritten Stock gibt, 
den Lift ausgeschalten hat (weil eigentlich Ruhetag wäre) und dann beim Blick auf mei-
nen schweren Eine-Woche-Lesereise-Koffer die Hände in sein Kreuz legt und von seinem 
Bandscheibenvorfall erzählt. Aber nichts dergleichen passierte mir im Splendid-Doll-
mann. Ganz im Gegenteil: es war wundervoll, weil eben nichts passierte. Das Zimmer 
war wunderschön, das Personal freundlich, alles funktionierte, Top-Ausstattung, Obst 
und Wasser zur Begrüßung, zauberhafte Mit-Gäste, und das Frühstücksbuffet servierte 
alle Früchte, die die Götter in den paradiesischen Gärten wachsen lassen. Es war einfach 
ein wunderschöner Aufenthalt, aber kein Material für eine Geschichte. Sorry!«

Die Autorin Vea Kaiser wohnte nach ihrer Lesung im Sommer 2015 
im Hotel Splendid-Dollmann. Was sie dort erlebte (oder eben auch 
nicht), schrieb sie am nächsten Tag Literaturhauschef Reinhard Wittmann.

Hotel Splendid-Dollmann
Henrika Gholami

»Ein Haus ohne Bücher«, schreibt Hermann Hesse, »ist arm, auch 
wenn schöne Teppiche seinen Boden und kostbare Tapeten und 
Bilder die Wände bedecken.« 
Seit Beginn des Hotels Splendid-Dollmann liegt unser Hauptau-
genmerk nicht nur auf kostbaren Antiquitäten und schönen Teppi-
chen, sondern auch auf unseren Gästen, und hier vor allem auf den 
Autoren und Schauspielern. So wie die Autoren die Seele ihrer Bü-
cher sind, beseelen sie unser Hotel und geben uns Charakter. Wir 
lesen und leben Bücher, weshalb wir auch als »Betthupferl« keine 
Schokolade, sondern Bücher aufs Kopfkissen legen.
Unsere Lobby ist Bibliothek und Wohnzimmer, in der sich immer 
wieder Gäste in Büchern versunken finden, aber auch Autoren, die 
während ihres Aufenthaltes Interviews in der Bibliothek geben.  
In den letzten 15 Jahren hatten wir unzählige Schriftsteller aus al-
len Genres zu Gast, von A, wie Silvia Avallone – B, wie John Burn-
side, oder unlängst C wie Teju Cole – über M wie Martin Mosebach 
bis zu W wie Roger Willemsen, wir möchten keine und keinen mis-
sen, denn über sie alle haben sich auch die Verlage für unser lite-
rarisches Boutique Hotel interessiert, weshalb im Frühstücksraum 
sich fast täglich ein buntes Treiben aller am Literaturbetrieb Betei-
ligten entfaltet. Der Autor, der gerade noch sein Buch einer Zeitung 
im Interview erläuterte, läßt kurz darauf eine signierte Ausgabe 
seines Werkes in unserer Bibliothek zurück.

»Ein Haus ohne 
Bücher ist arm«
Hotels und Literatur – 
eine besondere Beziehung

   Nachbarn
»Hotels
Hotel Splendid-Dollmann
Thierschstraße 49, 80538 München
Tel. 089-23 80-80, Fax -83 65
info@splendid-dollmann.de
www.hotel-splendid-dollmann.de
Hotelier: Klaus Lieboldt 
Direktorin: Henrika Gholami


