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Alles im Wunderland
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Mit Rammstein auf dem Yukon
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Mit dem Flieger in die Antarktis
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Von außen wirkt 
das Quadrille wie 

ein klassisches 
Schlosshotel. Doch 

der Eindruck 
täuscht: Hinter 

dem Eingang des 
pol nischen Palais 
 wartet eine fabel-

hafte Märchenwelt

Wonderland 
in Pommerland

ROLLENSPIEL. Bevor Martyna 
Górska für den Sala Balowa 

des ehemaligen Adelspalais bei Gdingen 
ein neues Parkett orderte, ließ 

sie sich mit ihrer Schwester Anna 
(links) von der Fotokünstlerin 

Sylwia Makris inszenieren

A ls Kind habe sie das Buch „Alice im Wunderland“ im-
mer wieder gelesen, erzählt Martyna Górska, und den 
1985 dazu entstandenen Film fast täglich angeschaut. Die 
Wunderwelt mit ihren verrückten Ideen und ihrem litera-
rischen Nonsens fasziniert die 30-Jährige bis heute. Wie 

gut sie sich in die Figur der Titelheldin hineinversetzen kann, zeigt ein groß-
formatiges Foto, auf dem sie in einem weißen Rüschenkleid in einem mäch-
tigen Palastkamin kauert. Auf ihrem Schoß hockt ein weißes Kaninchen, über 
ihr, auf dem weißen Kaminsims, brennt eine Reihe weißer Kerzen.

Das wie ein Gemälde alter Meister wirkende Bild hängt über ebendiesem 
Kamin im Restaurant des Hotels Quadrille im polnischen Gdingen, einem 
eher unspektakulären Ort unweit von Danzig an der Ostseeküste. Aufge-
nommen hat es die polnische Künstlerin Sylwia Makris, die sich mit ihren 
Re-Animationen von Dürer-, Caravaggio- oder Klimt-Kompositionen inter-
national einen Namen gemacht hat. Andere Arbeiten der Fotografi n insze-
nieren Martyna Górska als verträumtes Wesen vor einem im Hintergrund 
aufsteigenden Heißluftballon. Oder als weißes Fabeltier neben einer Frau 
im schwarz-roten Ballkleid, halb Domina, halb spanische Infantin. „Das ist 
meine Schwester Anna“, erklärt sie, „ihre Rolle ist die der roten Königin aus 
‚Alice im Wunderland‘.“

Wer nun vermutet, Martyna und Anna Górska seien zwei durchge-
knallte Schwestern mit einem Hang zur schrägen Kostümierung, der irrt. 
Die Foto-Session ist Teil eines hinreißend gelungenen Projekts: Die beiden 
haben – ohne die geringsten Vorkenntnisse – sozusagen aus dem Nichts ein 
Hotel eröffnet, das fast sofort in die renommierte Vereinigung Relais & Châ-

Text CHARLOTTE MANN
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teaux aufgenommen wurde – als erst zweites Mitglied in Polen neben dem 
eher düsteren, aber zweifellos luxuriösen Hotel Copernicus in Krakau. Das 
Hotel Quadrille ist von einem prächtigen Park umgeben und alles andere 
als düster. Sonnig gelb strahlt die Fassade des neogotischen Palasts aus dem 
späten 18. Jahrhundert, zierende Reliefs sind weiß getüncht, stilisierte gold-
glänzende Kronen schieben sich selbstbewusst in den Himmel. Und hinter 
der Eingangstür eröffnet sich eine fantastische Märchenwelt, die bei aller Ver-
schrobenheit stilvoll, elegant und absolut erwachsen wirkt.

M ein Vater hat das Gebäude vor über zehn Jahren gekauft, ohne 
recht zu wissen, was er damit anstellen soll“, erzählt Anna 
Górska. Das macht Sinn: Der Familie gehört ein großes Bau-

unternehmen, und es war abzusehen, dass sich irgendwann eine Ver-
wendung für das ehemalige Anwesen der westpreußischen Adelsfamilie 
von Krockow fi nden würde. Eine Reinkarnation als Hotel allerdings hat-
te der Vater nicht erwartet. Er „denkt traditionell und konservativ“, sagt 

»›Alice im Wunderland‹ ist auch ein Buch über 
das Reisen«, erklärt Martyna Górska den 

Grund gedanken zu ihrer Hotelschöpfung. »Alice 
reist von einem Ort zum nächsten«

MÄRCHENSCHLOSS. Im Entree des 
Hotels könnten Hummer Quadrille tanzen, 
im Pub wird dem verrückten Hutmacher 

gehuldigt, und im Garten 
haben sich Masken zu 

Sesseln verwandelt
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Anna Górska. Was muss er erst ge-
dacht haben, als er vom „Alice im 
Wunderland“-Thema hörte und die 
ersten Möbel sah, die seine Töchter 
bestellt hatten? 

Martyna, die als Psychologin 
eine eigene Praxis führte, und ihre 
sechs Jahre ältere Unternehmerin-
Schwester kannten Hotels bis dahin 
nur als Gäste. Das allerdings aus-
giebig: „Wir sind immer viel ge-
reist.“ Nun reisten sie noch mehr. Sie 
schauten sich unzählige Hotels an, 
mit Vorliebe in Paris, wo es die meis-
ten Inspirationsquellen für sie gab. 
Gleichzeitig suchten sie nach einem 
Küchenchef, der – so Anna Górskas 
spezifi scher Wunsch – vor allem 
jung und unerfahren sein sollte.

N ach und nach fand sich 
 alles. Magdalena Czau-
derna, Interior Designerin 

und eine Freundin der Familie, half 
bei der Gestaltung der Räume, die 
zuletzt eine Sekundarschule beher-
bergt hatten. Die alten Holzböden 
mussten raus, zu viele Kinderfüße 
hatten sie zerschlissen. Doch das 
neue Eichenparkett ist kunstvoll 
und zweifarbig wie früher verlegt. 
Der üppig eingesetzte antike Stuck, 
der nicht nur Decken, sondern auch 
Wände ziert, wurde restauriert 
und kalkweiß übermalt. Dort, wo 
kein Stuck vorhanden war, kamen 
großartige und höchst unterschied-
liche Wandtapeten zum Einsatz. 
Oder kunst   volle Fliesen, die der 
Warschau er Modedesigner  Maciej 
Zień – auch er ein Freund der 
Schwestern – entworfen hat.

„Wir haben alles selber aus-
gesucht, jeden Tisch, jede Lampe, 
jeden Sessel“, erzählt Martyna, die 
ihre Praxis aufgab, um das Hotel 
zu leiten, „keine der zwölf nach 
berühmten Schriftstellern benann-
ten Suiten gleicht der anderen. Wir 
überlegten, welcher Stimmung sie 
entsprechen sollten, und suchten 
dann gezielt nach passendem Mo-
biliar. Die Tapeten waren besonders 
wichtig. Wir haben eine gute Woche 

»Wir haben alles selber 
ausgesucht, jeden Tisch, 

jede Lampe, jeden 
Sessel. Keine der zwölf 

nach berühmten 
Schriftstellern be-

nannten Suiten 
gleicht einer anderen«

SCHALARAFFENLAND. Die Fassade ihres 
Palastes würden die adeligen Vorbesitzer 

wohl noch wiedererkennen. Aber dass 
unter der Decke des Speisesaals, dem

„White Rabbit“, weiße 
Kaninchen schweben und der 
Koch aus Blüten und Pilzen 

Delikatessen zaubert, 
deuchte sie doch, dass sie 

womöglich träumen

damit verbracht, sie auszuwählen.“ In 
der ganz in Schwarz-Weiß gehaltenen 
„Shakespeare-Suite“ ist die spitz zulau-
fende Decke des gut 15 Meter langen 
Raums mit einem Wölkchen-Muster der 
Londoner Traditionsmarke Cole & Son 
bedeckt. Die Zimmerwände der „Jane-
Austen-Suite“ zieren goldene Eichen-
blätter auf blassblauem Grund, Gustave 
Flaubert bekam ein fl iederfarbenes Fan-
tasiemuster mit Palmen, Giraffen und Af-
fen verpasst. In der Suite des berühmten 
Edo-Zeit-Dichters Bashõ Matsuo herrscht 
japanischer Minimalismus, in jener von 
Leo Tolstoi russische Palast-Opulenz.

„,Alice im Wunderland‘ ist auch 
ein Buch über Reisen“, erklärt Marty-
na Górska den Grundgedanken, „Ali-
ce reist von einem Ort zum nächsten.“ 
Natürlich musste die „Lewis-Carroll-Suite“ in der ersten Etage ein Highlight 
werden. Wieder ließen die Schwestern einen Freund ans Werk, diesmal den 
Künstler Arkadiusz (Arek) Hronowski. Er gestaltete jede Wand anders: Back-
stein neben Holzparkett, goldschimmernde Tapete neben schwarz-weißem 
Würfel-Muster. Das Bett hat ein Kupfer-Kopfende, das durch eine Glasschei-
be abgetrennte Bad ist mit ozeanblau lackierten Fliesen versehen. Gleich im 
Eingang hängt ein großes Bild vom verrückten Hutmacher, einer Figur aus 
dem Buch. Im Schlafzimmer sind zwei weitere Werke von Sylwia Makris 
zu sehen: Sie zeigen die beiden Schwestern zusammen mit Arek Hronowski 
und dessen Frau Ewa in lustvoll-dekadenter Picknick-Pose. Das Kapitel „Der 
Ausfl ug der Herzkönigin“ diente als Inspiration.

Es ist nur eine von vielen Andeutungen auf die Heldin des Fantasie-Best-
sellers: Den Folge-Roman „Alice hinter den Spiegeln“ refl ektiert ein Übermaß 
an Spiegeln, der Schachbrettboden im Eingangsbereich erinnert an die leben-
digen Spielfi guren in einem der Kapitel, die Tapete mit den Heißluftballons 
an Alices Flug mit Don Fernando, der Hotelname selbst zitiert die Szene der 
getanzten Hummer-Quadrille, und nach dem weißen Kaninchen, das Alice 
durch das Wunderland führt, heißt das Restaurant „White Rabbit“.

H ier ist das Reich von Marcin Popielarz. Denn in ihm haben 
die Schwestern tatsächlich den talentierten Kochkünstler 
gefunden, der hier erstmals als Küchenchef arbeitet (aber 
in einigen interessanten Restaurants in London, Oslo und 
Malmö Erfahrungen geschnuppert hatte). Der 28-Jährige 

durfte in dem Jahr, in dem die Makris-Fotos entstanden, das Mobiliar ausge-
wählt wurde, die Tapeten ihren Platz fanden und ein ziemlich umfangreiches 
Team mit allen praktischen Aufgaben einer Hotel-Entstehung beschäftigt 
war, üben und sämtliche Mahlzeiten kreieren. Heute serviert er eine duftig-
zarte Brühe aus lokalen Pilzen und Blüten, eine poetische Komposition aus 
Ostsee-Krebs-Salat, Wachtelei und Estragon oder gebratenes Kabeljaufi let an 
einer tiefgrünen Dillessenz und Buttermilchschaum. So fantasievoll und fan-
tastisch „Alice im Wunderland“ auch sein mag – damit kann Lewis Carroll 
nicht mithalten. Hier ist Alice im Schlaraffenland angekommen.  TW

Folwarczna 2, 81-547 Gdingen, Polen, Tel. +48.58.351 03 00, quadrille.pl Fo
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