
Stauraum

Zum unkonventionell-krea-
tiven Ambiente des Hotels 
trägt auch der täglich davor 
stattfindende Lower Marsh 
Market bei.  

Der Name ist Programm: Das Stow-Away – Englisch für „Verstau-
en“ – befindet sich unweit der Themse in 25 auf- und neben-
einandergestapelten Schiffscontainern. Sie bieten Platz für ein 
Weinrestaurant und 20 Gästezimmer, die dank des feinsinnigen 
Gestaltungskonzepts weder beengt noch eintönig wirken. 

Stow-Away Hotel in London 
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Lower Marsh bezeichnet eine kurze 
ruhige Straße mitten im South-Bank-
Viertel unweit von Big Ben, London 

Eye und Waterloo Station. Autoverkehr 
gibt es hier allein schon wegen der Ein-
bahnstraßenregelung nur wenig. Hinzu 
kommt der wochentags in der Straße 
stattfindende Lower Marsh Market, der 
Anwohnern und Touristen mit seinem 
Angebot an internationalen Speisen und 
kunsthandwerklichen Produkten glei-
chermaßen als Treffpunkt dient. Die Stra-
ßenfassaden der Häuser sind nicht weni-
ger unterschiedlich und vielfältig als die 
dort untergebrachten Läden und Lokale, 
und so sticht der fünfgeschossige Stapel 
aus 25 Schiffscontainern zunächst gar 
nicht als solcher ins Auge. Dank der an die 
Nachbarbebauung angelehnten Kubatur 
und dem im Erdgeschoss untergebrach-
ten Weinrestaurant „Unwined“ ist das 
Stow-Away Hotel stattdessen ganz selbst-
verständlich in seinem Umfeld verankert. 

Kreuzfahrt-Mood inklusive
Betritt man das von Doone Silver Kerr Ar-
chitects geplante Gebäude am Hauptein-
gang an der Stirnseite des zweiten Contai-
ners von rechts, stellt sich überraschen-
derweise keineswegs der Eindruck von 
Enge ein. Rechter Hand befindet sich die 
Lobby, links das kreativ-gemütliche Res-
taurant in hellem Birkensperrholz – beide 

gut einsehbar durch breite Öffnungen in 
den Containerlängswänden. Wer über die 
App oder am Lesegerät vor Ort im Hotel 
eincheckt, gelangt nach Passieren der 
Lobby in den hinteren Bereich des Hauses 
in eine überdachte, offene Laubenganger-
schließung. Eine Treppe und ein Aufzug 
führen von dort in die insgesamt 20 Zim-
mer in den vier Obergeschossen. Jedes der 
Zimmer basiert in seinen Abmessungen 
auf den Standardmaßen eines 30-Fuß-
Schiffscontainers mit rund 2,5 mal 9,1 
Metern Grundfläche und einer Höhe von 
etwa 2,9 Metern. Dass es sich dabei um 
ganz gewöhnliche Container handelt, ist 
unverkennbar – das Haus versucht diesen 
Umstand an keiner Stelle zu kaschieren. 

Ursprünglich waren die Container für 
eine niederländische Reederei auf Über-
seefrachtschiffen im Einsatz und wurden 
nach dem Kauf erst einmal gründlich aus-
gebeult, instand gesetzt, entrostet und all-
seitig mit einem hochresistenten weißen 
Farbanstrich versehen. Aus Zeitgründen 
erfolgte der Innenausbau nicht wie ur-

sprünglich vorgesehen in einer Werkstatt, 
sondern vor Ort auf dem Grundstück – 
unmittelbar nachdem die Container ange-
liefert und mit einem mobilen Kran in 
Fünferreihen aufeinandergestapelt wa-
ren. Sähe man von dem als rohe weiße 
Stahlkonstruktion errichteten Lauben-
gang nicht auf ein Meer aus Gleisen, son-
dern auf die nicht weit entfernte Themse, 
so könnte man fast glauben, sich an Deck 
eines Ozeanriesen zu befinden. In die un-
bekleideten raumhohen Trapezblechstirn-
wände der fünf Container pro Geschoss 
sind neue Stahl-Zimmertüren eingebaut, 
die einige besondere Anforderungen zu 
erfüllen hatten: Sie mussten effektiv den 
Lärm des regen Zugverkehrs abschirmen 
und zudem so ausgelegt sein, dass sie 
auch einem Sprengstoffanschlag auf dem 
Bahnhof standhalten. Weniger spektaku-
lär, dafür aber sehr wirkungsvoll sind die 
speziellen schallisolierenden Kunststoff-
auflager zwischen den Containern, die 
jene Vibrationen eliminieren, die durch 
die vorbeifahrenden Züge entstehen. 

Smart durchdachte Zimmer, auch 
für Langzeitgäste geeignet 
Nach Öffnen der Zimmertür blicken die 
Gäste auf eine Holzbekleidung an Wänden 
und Decke sowie auf einen Fischgrät-Ei-
chenparkettboden. Beides erzeugt im Zu-
sammenspiel sofort eine behagliche 

1 Auf der Stahlkonstruktion 
des rückseitigen Laubengangs 
mit Blick zur Waterloo Station 
fühlt man sich fast wie an 
Deck eines Ozeankreuzers. 

2 Die dreieckigen Bleche an 
den Fenstern gliedern die 
Fassade und dienen zugleich 
als Sonnenschutz.
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1 Das Weinrestaurant „Unwined“ 
vermittelt dank der breiten Öffnun-
gen in den Containerlängswänden 
ein großzügiges Raumgefühl. 

2 Großformatige Marmorfliesen 
schieben im Bad sämtliche Gedan-
ken an die Welt der Schiffscontai-
ner beiseite. 

3 Eine mit Töpfen, Geschirr, Mik-
rowelle und einer Spülmaschine 
ausgestattete Küchenzeile macht 
die Zimmer auch für Langzeitgäste 
attraktiv. 

Wohnatmosphäre. Dieser Eindruck ist an-
gesichts des roh belassenen äußeren Er-
scheinungsbilds der Container ziemlich 
überraschend. Trotz des langen schmalen 
Raums stellt sich kein unangenehmer 
Tunneleffekt ein. Der Grund hierfür liegt 
vor allem in der klug gestalteten Innen-
einrichtung: Während die Decke und die 
auf ganzer Länge sichtbare Seitenwand in 
hell gebeiztem Birkensperrholz erschei-

nen, sind die Wände des lang gestreckten 
Bads und die andere Längswand mit den 
Einbaumöbeln in dunkel gebeiztem Bir-
kensperrholz gehalten. Diese Farbnuan-
cen schaffen einen differenzierten Raum-
eindruck, der von der schlichten Gleich-
förmigkeit des Containers ablenkt und 
außerdem die vielfältige Nutzbarkeit des 
Innenausbaus hervorhebt. Die Einbaumö-
bel bieten nämlich nicht nur Ablagefächer 

1
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und eine Garderobe, sondern auch eine 
voll ausgestattete Küchenzeile: mit Töp-
fen, Geschirr und Besteck, Kühlschrank, 
Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Spül-
becken und Spülmaschine. 

Viele kluge Ausstattungsdetails
Das Bett nimmt die gesamte Raumbreite 
ein und befindet sich am Ende des Contai-
ners direkt an der zur Straße orientierten 
Stirnseite des Kubus. Die riesige Festver-
glasung lässt viel Tageslicht einfallen und 
eröffnet zugleich den Blick auf das bunte 
Treiben der Lower Marsh. Damit es umge-
kehrt nicht zu viele neugierige Blicke in 
die Zimmer gibt, ist der untere Teil des 
Fensters mit einer weißen Bedruckung 
versehen, die nach oben fließend in eine 
sich langsam auflösende Punktrasterung 
übergeht. Als Sonnenschutz dienen zu 
räumlichen Dreiecken gekantete Bleche, 
deren Innenseiten in Anlehnung an die 
Backsteinfassaden der Nachbarhäuser 
orangerot beschichtet sind. 

Zu den vielen ausgeklügelten Ausstat-
tungsdetails zählt neben der funktionalen 
Küche und der Gepäckschublade unter 
dem Bett auch das Bad. Dieses ist zwar 
von überschaubarer Größe, erscheint aber 
wie eine Offenbarung: Im angenehmen 
Kontrast zur dunkel gebeizten Birken-
sperrholzdecke stehen edle großformatige 
Marmorfliesen, die sämtliche Gedanken 
an die Welt der Schiffscontainer für einen 
Moment beiseiteschieben. Clever gelöst 
ist auch das von den Baubehörden gefor-
derte rollstuhlgerechte Zimmer. Um den 
Bewegungsradius der Rollstuhlfahrer im 
nur 1 mal 2,5 Meter großen Bad signifi-
kant zu erweitern, ordneten die Architek-
ten eine zusätzliche Tür zwischen Flur 
und Zimmer an, die in geschlossenem Zu-
stand das Bad um die Fläche des Ein-
gangsflurs vergrößert. 

Prototyp eines problemlos 
versetzbaren Hotels
Die anfängliche Planung sah vor, das 
Stow-Away Hotel gleichsam wie ein Pop-
up-Hotel nur für wenige Jahre an diesem 
Standort zu betreiben. Da das Haus jedoch 
dieselben Bauvorschriften zu erfüllen hat-
te wie alle anderen Neubauten in der 
Low er Marsh Conservation Area, aber 
auch weil es die Möglichkeit gab, das bis-
lang brachliegende Grundstück für länge-
re Zeit nutzen zu können, etablierte sich 
eine längerfristige Sichtweise. Aktuell 
rechnen die Betreiber mit einer Laufzeit 
von 20 Jahren – so lange läuft beispiels-
weise auch die Herstellergarantie auf die 

heute schwer zugängliche weiße Außen-
beschichtung der Container. Danach 
könnte das Hotel relativ einfach abgebaut 
und an einem anderen Ort wieder aufge-
baut werden. 

Das ist vor allem deshalb mit vertret-
barem Aufwand machbar, weil alle Zim-
mer als autarke Einheiten geplant sind. 
Jede Einheit ist sowohl in Bezug auf ihre 
Statik und Raumbegrenzung (einschließ-
lich Wärmedämmung) als auch hinsicht-
lich der technischen Ausstattung kom-
plett eigenständig. Hinzu kommt eine 
weitere konstruktive Besonderheit: Die 
Container wurden nur aufeinandergesta-
pelt und dabei weder verschweißt noch 
aufwendig verschraubt, sondern lediglich 
mit einem speziell entwickelten Stecksys-

 + www.stow-away.co.uk

INFO

tem an den Ecken verbunden. Die nötige 
Stabilität erhält das Gebäude durch das 
Eigengewicht der Container und durch 
deren Verschweißung mit der Stahlkonst-
ruktion des Laubengangs. 

Würde man diese Stahlkonstruktion 
entfernen und die Wasser-, Abwasser- 
und Stromleitungen kappen, könnte man 
die Container vollständig eingerichtet auf 
Lastwagen verladen, an einen anderen Ort 
transportieren und dort wieder zum Hotel 
zusammenbauen. Ein über alle Container 
spannendes Dach gibt es aus Gründen der 
leichteren Demontierbarkeit genauso we-
nig wie ein Kellergeschoss – Regenwasser 
läuft einfach zwischen den Container-Au-
ßenwänden bis zum Boden durch und 
versickert dort. Ein nahezu unberührtes 
Grundstück wäre also alles, was nach 
dem Wegzug des Stow-Away Hotels in 20 
Jahren übrig bliebe. Ob es dazu allerdings 
kommen wird, ist heute noch vollkom-
men offen. Vielleicht steht das Haus auch 
in 30 Jahren noch in aller Ruhe am selben 
Ort wie heute. | 

 Roland Pawlitschko 


