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Die neue Woche 
beginnt mit Schneematsch, der von den Magnolienbäumen 
tröpfelt. Drinnen entfalten zarte Primeln ihren Frühlingsduft, 

und unsere Herzen klopfen vor Erwartungsfreude.  
Die Kultur hält Einzug in den Kaiser! 

 
 

Gott, was wollten wir alles haben! 
Gott, wer wollten wir alles sein! 

Untertan, ist denn die Erde dein? 

Im Hin und Her von Wechselwünschen 
Stetes Wandern, Ausschau halten 

Neues aufzunehmen 
Gewonnenes für immer festzuhalten  
Etwas, das einem für immer gehöre, 

Für immer 
Nach dem Raum, der ein Zuhause sei, 

Und Menschen, die Geborgenheit schenkten, 
Nach glitzernden Augen, raumfüllendem Lachen, 

Wissend, es bleibt nur einen Augenblick!  

Und doch ist’s dieser Augenblick, dieser eine 
Für den wir leben! 

 
 
Definition „Hotel“: Herberge für Menschen 

Definition „Kulturhotel“: Herberge für Kultur 
Zugleich ein öffentlicher Raum, ein Ort der Begegnung, des 

Dialogs, ein Ort des Augenblicks.  
 
Im Hotel findet das Private im Öffentlichen statt, man hat 

wohl ein eigenes Zimmer, im Restaurant den eigenen Tisch, 
und das Intime bleibt gewahrt, doch teilt man es zugleich 

mit allen Anderen.  
 
Eine Herberge, ist das nicht der Ort, den Maria und Josef 

suchten, um ihr Kind auf die Welt zu bringen? Sie erhielten 
den Stall, fanden Geborgenheit und erhellten mit ihrem 

Kinde die ganze Welt. 
 



Wir im Kaiser verstehen den Begriff Kulturhotel als Herberge 
für die Menschen, die zu uns kommen, wie auch für die 

Kultur und Kunst, die wir anbieten und ausstellen dürfen. 
Beide kommen nicht für immer, doch solange sie Gäste sind, 
wollen wir ihnen gute Herberge bieten. 

 

 

Kunstwerke von Aino und Tom Feritsch 

 

Wir wollen den Dialog, wollen uns inspirieren lassen und in 
einem scheinbar alltäglichen Raum eine Wechselwirkung 

zwischen Menschen und den Kunstwerken erreichen. 
 
Wir freuen uns außerordentlich darauf, ab dem 25. Januar 

Werke zweier besonderer Künstler aus der Region ausstellen 
- beherbergen - zu dürfen: Aino, aus Heidelberg, und Tom 

Feritsch aus Mannheim haben eine kleine Auswahl kuratiert, 
die wir in den Räumen des Kaiser Kulturhotels präsentieren 
werden.  

 
Genießen Sie das Privileg, bei einem Glas Wein oder einem 

guten Essen die Ästhetik und wohltuende Wirkung der 
ausgestellten Werke im Raum zu spüren. Kommen Sie ins 
Gespräch, ins Nachdenken, ohne wie in einer Galerie oder im 

Museum nur daran vorüberzugehen. Wir freuen uns auf Sie 
und auf anregende Gespräche! Weitere Infos in Kürze. 

 

Und weiter geht es mit Kultur: 

 

Jeden Freitag Partytime im Gewölbekeller ab 19 Uhr 

 
Am 27. Januar und 4. Februar ab 20 Uhr mit Fabi 
Unplugged, der die schönsten Popsongs auf seiner Gitarre 

spielt und mit seiner wunderbaren Stimme begleitet. 
 

Und am 5. Februar gibt es auch schon den nächsten Brunch, 
der diesmal auch von Fabi Unplugged begleitet wird. Die 
Brunch-Zeit haben wir verlängert, ab jetzt immer von 10 - 

15 Uhr, und natürlich müssen Sie da nicht gleich aufstehen, 
sondern können gern noch verbleiben und den Sonntag 

genießen. 
 

 

GRATIS - FÜR UMME - ZU VERSCHENKEN! 

 

Frische Seifenproben von Monika Oechsle eingetroffen! 
Kommt, riecht und nehmt Euch ein Stück luxuriöser Pflege 

mit nach Hause!  
 

Zu kaufen gibt es die Seifen natürlich auch, in Blockform, als 
Kieselstein, Törtchen oder mit Noppen. Kleine kostbare 
Geschenke zum Verwöhnen. Preise nach Gewicht.  



Und wer im Kaiser übernachtet, genießt den kleinen Luxus 
erst recht! Denn die Seifen liegen in jedem unserer 

Badezimmer. Als kleines Geschenk und Dankeschön für das 
entgegengebrachte Vertrauen.  
 

Warum uns wichtig ist, dies zu betonen? Weil Vertrauen auf 
Gegenseitigkeit beruht und die Basis einer langen 

Verbindung darstellt. Weil wir unsere Gäste schätzen und 
ihnen nichts vormachen, sondern sie mit Freundlichkeit und 
Qualität überzeugen wollen. Weil wir sie und Sie als Gast 

gewinnen und behalten wollen!  
 

Wovon wir uns mit Überzeugung distanzieren, sind die 
immer häufiger anzutreffenden Mogelpackungen. Kennt Ihr 
das? Wo immer man hinschaut, wird man mit angeblichen 

Geschenken überhäuft. Wer sich ködern lässt, stellt bald 
fest, dass die lauten, bunten Köder, die angeblich Geschenke 

darstellen, an gefährlichen Haken hängen. Meist gibt es nicht 
nur nichts geschenkt, sondern man wird in Kostenfallen 
gelockt. Wie billig ist das denn! 

 
Wir im Kaiser Kulturhotel sind jedoch der Überzeugung, dass 

man Kunden nur mit ehrlich gemeinten Geschenken 
gewinnen und halten kann. Unser Credo lautet daher: Ein 
Gewinner ist nicht derjenige, der am meisten Profit auf 

Kosten anderer erzielt, sondern derjenige, der mit Kunden 
und Geschäftspartnern gemeinsam einen Gewinn erzielt. 

Dann erst kann auch jeder den Gewinn genießen und lässt 
sich auch gerne wieder aufs Neue überzeugen.  

Das Team Kaiser steht voll und ganz zu dieser Devise und 
gibt täglich sein Bestes, um allen unseren Gästen einen 
wunderbaren Aufenthalt im Kaiser zu bieten - ob als 

Hotelgast, Tagungsteilnehmer oder als Restaurantgast.  
Unsere demnächst startenden Workshops werden genau 

dieser Devise folgen: Fortbildungen und Karriereworkshops 
mit dem Win-Win-Effekt. Wir halten Sie hier und auf der 
Website auf dem Laufenden, wann die Kurse starten! 

 
Ein so komplexes Haus mitten in einer Kleinstadt wie 

Schriesheim zu führen, das bedeutet, sich auch an die 
Nachbarn, Gäste von nebenan, zu wenden, die zurecht 
erwarten können, eine attraktive Location direkt vor der Tür 

zu finden. Und weil uns nichts Besseres passieren kann, als 
ein Haus, das viele Möglichkeiten bietet, und Gäste, die 

dieses Haus mit uns beleben.  
 
Unser Gewölbekeller hat am Wochenende viele Neugierige 

angelockt, die happy sind, wieder einen Ort zum Tanzen zu 
haben. János hat coole Drinks serviert und die Musik 

aufgedreht. Von nun an jeden Freitag :-) 
 
Viele sind neugierig, trauen sich jedoch nicht so recht hinein. 

Manche fürchten, wir seien zu fein, zu teuer, zu unnahbar. 



Das wollen wir widerlegen. Im Kaiser muss man weder 
zwingend essen, noch übernachten. Man darf gern auch nur 

eine Limonade trinken! Und ein Stückchen Seife mitnehmen.  
 
Apropos Vertrauen: Wir achten auf Qualität beim Einkauf, 

bei der Verarbeitung und beim Service. Unser Team besteht 
aus top qualifizierten motivierten Persönlichkeiten, die wir 

bestmöglich bezahlen und ihnen auch auf diese Art und 
Weise unsere Wertschätzung entgegenbringen. Der Weg 
hierhin war nicht einfach, jedoch, angesichts der Lage auf 

dem Arbeitsmarkt, ist uns das Kunststück in erstaunlich 
kurzer Zeit gelungen, ein gänzlich neues Team 

einzuarbeiten. In den vergangenen Monaten haben sich 
Etliche probiert. Doch Teambildung ist harte Arbeit. 
Geblieben sind diejenigen, die voll und ganz hinter unserem 

Konzept stehen und durch Kompetenz und Persönlichkeit 
überzeugen.  

 
Das Team im Kaiser Kulturhotel hat, unter anderen, eine 
Ambition: mit aufrichtiger Qualität, mit Niveau und mit Spaß 

zu überzeugen. Wir wollen, dass Gäste gern zu uns kommen 
und sich vom ersten Moment an bis zum Schluss wohl 

fühlen. Und, dass sie wiederkommen!  
 
Last not least, Gendern: ich unterlasse es bewusst, was aber 

nicht heißt, dass ich hier irgendwen ausschließen möchte. 
Schließlich richte ich mich an alle Menschen, egal welcher 

Farbe, welchen Geschlechts und welcher Lebensanschauung, 
und freue mich, wenn mein Text alle anspricht. 

 
Wer immer Ihr also seid - ich freue mich auf Euch im Kaiser!   
 

Eure 
Fanny Novak 
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Abmelden oder E-Mail-Einstellungen verwalten? Newsletter 
abmelden 

Oder schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung 
Newsletter“ an 

info@kaiser-kulturhotel.de 
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