
HABITAT & HOSPITAL
MOTEL ONE | HENDRIK ZIMMER

©
 M

ic
ha

el
 D

. S
ch

aa
ry

www.hendrikzimmer.de

Frankfurt ist nicht nur einer der wichtigsten Finanzstandorte 
Europas, es gilt auch als Zentrum des frühen Buchdrucks  
und -handels. An einem historischen Standort im Herzen der 
Stadt – hier fand 1480 die erste Buchmesse statt – befindet 
sich das Motel One Frankfurt-Römer. Und so bildet das Thema 
Buchdruck die allumfassende Klammer im Design des Hotels.
Der Frankfurter Künstler Hendrik Zimmer hat dies mit seiner 
eigenen Handschrift auf großformatigen Leinwänden in der 
Lounge umgesetzt. Seine Collagen „Habitat & Hospital“ aus 
alten Druckerzeugnissen wie Tageszeitungen, Werbeplakaten 
und Postern treffen auf eine sehr alte Technik des Holzschnittes 
und schaffen so ein brillantes Zusammenspiel aus abstrakten 
und bildlichen Elementen. Die Lettern, die hier und da in den 
Vordergrund treten, bringen den Betrachter auf subtile Weise 
immer wieder zurück zum Designthema des Hotels.
Für die 470 Zimmer des Motel One Frankfurt-Römer entwarf 
Hendrik Zimmer eine limitierte und signierte Druckedition.

Frankfurt is not only one of the most important financial  
centres in Europe, it is also regarded as the centre of early 
book printing and trading. Motel One Frankfurt-Römer can  
be found in the heart of the city – at the historical location 
where the very first book fair took place back in 1480. 
Reflecting this history, book printing runs through the hotel’s 
design like a common thread.
In his own unique style, Frankfurt-based artist Hendrik 
Zimmer has continued the book theme on large-format 
canvases in the One Lounge. His “Habitat & Hospital” 
collages made from old printed materials such as news- 
papers, advertising placards and posters employ a very old 
woodcut technique, resulting in a wonderful interplay of 
abstract and figurative elements. The letters that appear 
here and there in the foreground are a subtle reminder of  
the inspiration behind the hotel’s design.
Hendrik Zimmer has designed a limited-edition signed print 
for the 470 rooms of Motel One Frankfurt-Römer.

Hendrik Zimmer, geboren 1973 in Frankfurt 
an Main, Meisterschüler der freien Bilden-
den Kunst, studierte an der renommierten 
Städelschule in Frankfurt. Für seine meist 
großformatigen Collagen, Décollagen und 
Skulpturen bedient er sich an gefundenem 
Material aus dem Stadtbild. Als Grundstoff 
dienen ihm Poster von Litfaßsäulen und 
Werbeflächen, die er aus ihrem ursprüngli-
chen Kontext löst und nach einem eigenen 
Bauplan Schicht für Schicht wieder neu 
zusammensetzt, überklebt oder über-
malt. So schafft er aus alten Materialien 
neue Geschichten. Er lebt und arbeitet in 
Frankfurt.

Born in 1973 in Frankfurt am Main, 
Hendrik Zimmer attended the renowned 
Städelschule (an Academy of Fine arts) in 
Frankfurt, where he was a master student 
of fine arts. For his mainly large-format 
collages, décollages and sculptures, he 
uses materials he has found around the 
city. As a base material, he uses posters 
from advertising columns and spaces, 
which he takes out of their original context 
and, based on his own interpretations, 
reassembles, pastes or paints over them 
layer by layer, creating new stories from 
old materials. He lives and works in  
Frankfurt.
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