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CHRISTOPH STRENGER
East Hotel

Ein

Visionar
mit vielen Wegen
Ein Exklusiv-Interview mit dem Erfolgsgastronomen Christoph Strenger

Witzig. Genau SO und nicht anders habe ich ihn mir vorgestellt. Ich wusste, dass Christoph Strenger, Miterfinder und Chef des „East Hotels“, gerne
Jeans und lockere Hemden trägt. Was ich aber als jahrelanger Festivalgänger sofort orte, ist das Wacken-Bändchen an seinem rechten Handgelenk.

Ich erzähle euch kurz und knapp, was man über Christoph weiß: Er kommt
aus Bielefeld (genau genommen Halle Westfalen), kam wegen der Bundeswehr nach Hamburg, begann 1989 seine Gastronomiekarriere mit dem
„Brooklyn“ in Ottensen, startete kurz darauf mit dem Erfolgskonzept „Bolero“ voll durch und es folgten: der CHILLI CLUB, das East Hotel, das Herzblut St. Pauli, das Paulaner`s Bremen, die Currywurst Bros. in New York
City usw.
Christoph war außerdem Jurymitglied bei der VOX-Sendung „Mein Restaurant“, schreibt gerne im Badetuch E-Mails und genießt es dort zu leben, wo
er arbeitet. Im Moment sind weitere Projekte in Planung, wie z.B. das „East
Coast“ auf Mallorca.
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„An den Projekten, wo

Woran liegt es, dass alles was du
anfasst, zum Erfolg wird?
Also, ganz so ist es ja nun nicht. Von
den Ideen, die man so hat, werden
vielleicht 40-50% umgesetzt. Es kann
immer sein, dass ein Projekt, z.B. wegen dem Standort, den Investoren
oder auch, weil die Idee vielleicht
doch nicht so gut war, wie man am
Anfang gedacht hat, dann doch nicht
umgesetzt werden kann. Aber das ist
bei jedem Unternehmer so. Man hat
vieles im Kopf und möchte natürlich
gerne alles umsetzen, aber nur die
100% passenden Projekte werden
zum Schluss auch umgesetzt.

mein Herz hängt, die haben wir tatsächlich auch
umgesetzt. Aber es gab
Projekte, wo ich sagen
würde, da haben wir Fehler gemacht und deshalb
hat es nicht funktioniert.“

An welchem Projekt, das nicht umgesetzt wurde, hängt dein Herz besonders?
Da gibt es eigentlich nichts. An den
Projekten, wo mein Herz hängt, die
haben wir tatsächlich auch umgesetzt. Aber es gab Projekte, wo ich
sagen würde, da haben wir Fehler
gemacht und deshalb hat es nicht
funktioniert.
Welches Projekt war das?
Wir hatten in Alsterdorf ein wunderschönes Gebäude namens „Alsterpalais“. Das Gebäude sah aus wie ein
Schloss mit einem tollen Parkgelände
drum herum. Es stand über viele Jahre leer und sah schon aus wie eine
Ruine. Sowohl die Stadt als auch Investoren hatten aber Interesse daran,
dieses Gebäude wieder aufzubauen.
Wir haben uns dann dazu entschieden, dort ein Restaurant reinzubauen
mit Gewölben, einem Wintergarten,
tollen Außenplätzen und einem absoluten Blickfang: eine Bar mit einer
Kuppel! Dieses Gebäude hatte allerdings eine sehr spezielle Historie. Es
war früher ein Krematorium. Dies war
zwar schon viele Jahre her, aber vielleicht war das auch einer der Gründe,
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warum es nicht funktioniert hat. Sogar ich mochte am Ende nicht mehr
so gerne hinfahren. Bei dem Projekt
habe ich viel gelernt.
Was genau hast du daraus gelernt?
Das ich für mich als Hotelier und
Gastronom ganz klar sage: „Ich muss
etwas für mich selber mögen, damit
es am Ende erfolgreich wird und ich
Lust habe mich um das Projekt zu
kümmern.“
So ist das „East“ entstanden! Ich
wollte bei diesem Riesenprojekt wirklich dabei sein, um beurteilen zu können, was funktioniert vielleicht noch
nicht 100%tig und woran müssen wir
noch arbeiten. Was ist gut und was
kann man so lassen. Aus diesem
Grund habe ich vom Managementbereich wieder zurück in den operativen
Bereich gewechselt. Ich wollte vor Ort
sein, um den genauen Überblick zu
haben.
Wie behältst du bei über 12.000 qm
den Überblick?
Genau deswegen lebe ich hier! Das
„East“ ist natürlich eine andere Dimension. Auf einem Samstagabend
sind im gesamten Haus ca. 2.000 bis
2.500 Gäste. Das „East“ ist eine andere Welt, die mir und unseren Gästen
einfach sehr viele Möglichkeiten bietet. Deshalb habe ich mich entschieden, hier zu leben, hier zu arbeiten
und auch meine Firma „Gastro Consulting“ hierher zu holen.
Wie kommt es, dass alle hier immer
so wahnsinnig höflich, kompetent
aber zum Glück trotzdem sehr locker drauf sind?
Ich glaube, das liegt natürlich mit an
der Geschäftsführung und an dem
gesamten Team. Es arbeiten insgesamt über tausend Angestellte für das
„East“ und die „Gastro Consulting“.
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Meine Geschäftspartner hier im „East
Hotel“ sind Marc Ciunis und unsere
Hoteldirektorin Anne Marie Bauer. Wir
drei sind dafür zuständig, dass hier alles funktioniert. Wir versuchen unsere
Anliegen immer in einer bestimmten
Art und Weise weiterzugeben. So
entsteht hoffentlich ein Führungsstil,
der immer vom nächsten Verantwortlichen übernommen wird. Wir duzen
uns untereinander und sind relativ antiautoritär. Allerdings treten wir nach
außen hin sehr professionell auf.
Das ist sehr wichtig. Die Mischung
macht’s!
Was machst du, wenn du mal Zeit
für dich hast?
Also, ich muss sagen, dass ich gefühlt total viel Zeit habe. Ich tue ja nur
Dinge, die mir Spaß machen! Hier zu
sein, ist ja für mich keine Anstrengung. Ich habe Spaß an der Arbeit
und mit den Menschen um mich herum. Daher ist ein Teil meiner Arbeit
auch Freizeit für mich. Das ist eine
tolle Mischung!
Musst du nicht mal raus hier?
Ja, das hier ist ja nicht das einzige,
was ich mache. Ich bin bei „Gastro
Consulting“ so etwas wie der Außenminister. Ich kümmere mich in erster
Linie um neue Sachen und parallel
dazu bin ich hier im East. Außerdem
müssen ja alle laufenden Projekte
weiter betreut werden. Dies machen
wiederum meine Partner bei der
„Gastro Consulting“, Roland Koch
und Michael Meier. Roland und Michael sind jahrelange Freunde von
mir. Mit Roland habe ich vor 20 Jahren die Bolero-Kette ins Leben gerufen und Michael hatte früher bei uns
als Barmann angefangen und ist jetzt
auch Kopf der Firma.

Es gibt ja zwei aktuelle Megaprojekte…
Ja, und nicht nur zwei, aber ich darf
natürlich nicht über alle sprechen.
Aktuell sind gerade das „East Coast“
auf Mallorca mit den integrierten „Sansibars“ in Hamburg und auf Mallorca.
Außerdem haben wir gerade mit einem
Partner in New York den neuen Laden
„Currywurst Bros.“ in der Bleecker Str.
182 in Manhattan eröffnet!
Gibt es für dich eine besonders inspirierende Stadt?
Ja! Manhattan ist und bleibt einfach die
inspirierendste Stadt. Auch in Sachen
Gastronomie ist N.Y.C. ein absoluter
Hot Spot. Genau wie London und Las
Vegas. Dort sieht man, was funktioniert
und kann tolle Ideen sammeln. Letztes
Jahr haben ich und meine Partner eine
Städtereise durch Asien gemacht mit
Stationen in Singapur, Kuala Lumpur,
Shanghai und dann nach Tokio. Auch
nach dieser Reise kamen wir wieder
mit einem Sack Ideen zurück.
Welche Ideen aus welchem Sack
habt ihr im East umgesetzt?
Ganz besonders inspirierend für das
„East Hotel“ waren die Kontakte zur
„Buddha Bar“ in Paris. Das ist für mich
eines der innovativsten Restaurantkonzepte in Verbindung mit Entertainment,
Musik, Nachtleben und Lifestyle. Dieses Großraumkonzept war z.B. eine
der Sachen, die wir hier auch ganz
stark mit integriert haben. Es ging
darum, eine richtige Erlebniswelt auf
mehreren Etagen zu erschaffen.
Hast du ein Vorbild?
Ein großes Vorbild für mich ist u.a. Ian
Schrager, der Begründer der Design
Hotels. Der hat es sozusagen auch erfunden, dass in den von ihm entworfenen Hotels (Mondrian in L.A., Hudson
in N.Y., St. Martin’s Lane in London
usw.) immer ein tolles Restaurant inte-

griert war, was die Locals der jeweiligen Stadt mit anzieht. Normalerweise
hast du im Hotel immer nur Gäste,
die aus anderen Städten kommen.
Ian Schrager hat das ganze Thema
umgekehrt und auch die Locals der
Stadt in die Hotels geholt. Das wollte
ich beim „East“ auch machen! Diese
beiden Ideen kombiniert, das innovative Restaurantkonzept der „Buddha
Bar“ und ein Hotel zum Wohlfühlen
auch für Locals, waren für mich die
beiden größten Inspirationen seitdem
ich diesen Job mache. Aber es gibt
auch neue Inspirationen! Das „Zuma“
von Rainer Becker in London ist ein
sensationelles Konzept!
Wie können wir uns das vorstellen?
Fotografierst du einfach die Dinge,
die dir unterwegs gefallen?
Ja, wenn ich etwas sehe, mache ich
sofort ein Foto und weiß dann meistens auch genau, wie und wo ich
die Idee umsetzen kann. Manche
Produkte müssen dann erst für den
deutschen Markt angepasst werden.
Früher hatte ich immer eine kleine Kamera mit dabei. Es ist aber meistens
verboten in diesen Bereichen zu fotografieren. Mit dem iPhone geht das
inzwischen aber recht gut.
Und wo war der Herr Außenminister letztes Jahr noch?
Ich reise seit zehn Jahren immer wieder gerne nach Afrika. Letztes Jahr bin
ich u.a. mit unserem Sushi-Chef durch
Nepal gelaufen. Seine Eltern kommen
aus Nepal und leben in der Nähe des
Mount Everest. Dort kann man eigentlich nichts anderes machen als: den
Rucksack aufsetzen und die Welt zu
Fuß erkunden! Es gibt dort keine Verkehrsmittel und speziell im östlichen
Teil des Landes gibt es nur Berge.
Wenn man dort entlang will, muss man
auf einiges verzichten können, nicht
nur auf Internet und Telefon.
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Wie ist das für dich? Erst bist du an
den Hot Spots der gesamten Welt
und dann auf einmal in der Stille
von Nepal?
Das ist wahnsinnig schön und eine
tolle Erfahrung. Gut, ich schlafe natürlich lieber in meinem Wasserbett als
auf einem Holzbrett. Ich habe auch
lieber eine warme Dusche als einen
kalten Eimer Wasser, den ich mir über
den Kopf schütte. Ich esse eigentlich
auch lieber jeden Tag Sushi als Reis
mit Bohnen, aber das ist dann eben
so und ich weiß vorher, was auf mich
zukommt. Ich lasse mich bewusst darauf ein, bei Wind und Wetter, Sturm
und Regen, zu Fuß mit dem Rucksack
und dicken Schuhen, völlig im Arsch
ins nächste Ziel zu wandern. Wenn
das Ziel dann wieder keine Dusche
und kein richtiges Klo hat, frage ich
mich auch manchmal: „Was machst
du hier eigentlich?“ Aber du wirst mit
jedem Moment, den du erlebst, sofort
belohnt! Durch die Menschen und
Kinder, die du triffst. Durch die Geschichten, die du erlebst. Die ganze
Natur und die Landschaft, das ist ein
unglaubliches Erlebnis!
Womit kann man dich in der Gastronomie noch begeistern?
Es gibt so viele tolle Menschen und
Ideen in der Branche, da kannst du
mich wirklich jeden Tag mit neuen Sachen begeistern. Wir sind ja nicht die
Einzigen, die tolle Ideen haben. Wir
sind sicherlich auch nicht die besten.
Es gibt immer jemanden, der noch
besser ist oder eine tollere Idee hat.
Und diese Ideen begeistern mich,
wie z.B. die Detailverliebtheit in Asien.
Wenn man nicht begeisterungsfähig
wäre und nicht wahrnimmt und akzeptiert, was um einen herum passiert,
dann kommt man auch nicht weiter.
Man muss offen sein für neue Sachen
und muss auch akzeptieren, dass andere Leute auch gute Ideen haben.

Nur so kann man lernen. Das ist ein
Prozess für den man sich öffnen muss,
nur so entwickelt man sich weiter.
So, nun zurück zum Wacken-Armband. Was sind deine drei Lieblingsbands?
Lieblingsbands? Das ist richtig schwer!
Ok, Lieblingskünstler, Lieblingsschauspieler, Lieblingsfilm...
Also meine Lieblingsschauspielerin
ist Helen Hunt. (Christoph fängt an
zu lachen.) Mein Lieblingsfilm ist u.a.
eine echt Schnulze, wo natürlich Helen
Hunt mitspielt: „Besser geht’s nicht“.
Und Musik ist wirklich schwierig.
Warte, ich google einfach mal, ob
Helen Hunt auch eine Band hat ;)?
(Christoph lacht.) Ne, die hat keine
Band. Ich bin bei Musik echt flexibel.
Ich mag Rock- und Metallmusik. Ich
bin aber auch totaler Country-Fan! Ich
höre z.B. Rascal Flatts und Amanda
Marshall. Ich finde House-Musik, Vocal House und alles, was viel Power
hat super. Es ist einfacher für mich zu
sagen, was mir nicht gefällt: Schlagerund Reggaemusik.
_

Christoph Strenger ist begeisterter
Sportler, sitzt im Präsidium des „HSV
Handball“, spielt außerdem Schlagzeug, Gitarre und Bass, fotografiert
selbst sehr gerne und ist ein absoluter Visionär der heutigen Zeit und der
Zukunft!
In der Hafencity Hamburg wird im
November 2011 das „East Coast“ mit
200 Sitzplätzen eröffnen. Im Mai 2012
folgt sein Ableger auf Mallorca mit
500 Sitzplätzen in Port Adriano. Beide Restaurants sind direkt am Wasser gelegen, haben eine „Sansibar“
mit an Bord und werden von der East
Hotel-Gruppe betrieben.
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