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Ibizas Parador – 
das Luxushotel, 

das nie fertig wird … 
... oder vielleicht doch? Seit der Grundsteinlegung 2009 haben nicht enden 

wollende Bauarbeiten und -unterbrechungen am „Parador de Turismo“ dazu geführt, 
dass bis heute ein unfertiges Projekt neben der Kathedrale von Eivissa im Koma liegt. 

Über Jahre passierte nichts. Doch plötzlich gibt es wieder Lebenszeichen, sogar 
deutliche. (Letzte) Hoffnung für die Luxus-Herberge auf Ibiza und wahrscheinlich 

das letzte Parador-Hotel des staatlichen Hotelkonzepts für ganz Spanien. 
Und wie soll es hier weitergehen? Unsere Autorin Katja Müller liefert Antworten. 
Fotos: Rüdiger Eichhorn, L&M arquitectos & EstudioAndrada, AISME, Ayuntamiento de Eivissa, IbizaHEUTE

AKTUELL ■ ■

E
s soll ein prächtiges Wahrzeichen werden, erstrah-
len in alter Pracht des Gouverneurs-Palastes am 
höchsten Punkt der Festungs-Stadt. Die spanischen 
Parador-Hotels sind Unterkünfte von besonderer 

Schönheit in Gebäuden mit historischer Bedeutung. Und der 
alte Palast neben der Kathedrale ist ohne Zweifel ein würdiges 
Gebäude. Eine Hommage an das 1999 von der Unesco zum 
Kulturerbe erklärte Ibiza.

Doch immer wieder durchkreuzten archäologische Funde 
die Bauarbeiten. Dass an diesem historischen Siedlungspunkt 
quasi bei jedem Spatenstich Überbleibsel alter Kulturen ge-
funden werden, liegt eigentlich nah. Doch bei den Baupla-
nungen dachte wohl niemand daran.

2011 kam das Vorhaben zum Erliegen – das Geld ging aus 
und ein halbfertiges Projekt fiel ins bauplanerische Koma. 
Aber das, was mit soviel Enthusiasmus theoretisch im Juni 
2007 und der Grundsteinlegung 2009 begann, soll nun doch 
noch glücklich enden. Der „Parador de Turismo“ wäre das 
erste Parador-Hotel auf den Balearen – und gleichzeitig 

vermutlich das letzte der staatlichen Hotelkette in Spanien. 
72 Zimmer und Suiten soll es bieten. Dazu Spa- und Fitnessbe-
reich sowie Gastronomie, die auch Nicht-Hotelgästen zur 
Verfügung stehen. 

Geplant waren ursprünglich 30 Monate Bauzeit mit einem 
Budget von über 15 Millionen Euro. Neun Jahre und rund 13 
Millionen Euro später, sind gerade einmal etwa 60 Prozent der 
Arbeiten abgeschlossen. Es fehlen noch die für ein Luxushotel 
obligatorischen Parkplätze, der komfortable Zugang und ei-
gentlich alles, was das historische Gebäude – derzeit tiefste 
Baustelle – zur Edelherberge macht. 

Die Idee der Paradores
Gegründet wurde das Unternehmen „Paradores“ 1928. 

Inzwischen wartet es mit knapp 100 Hotels in ganz Spanien auf 
und ist eine Aktiengesellschaft mit staatlicher Beteiligung. 
Die damalige Idee: Die Paradores sollten das Bild Spaniens 
im Ausland fördern. Bis heute dreht sich alles um die Erhal-
tung des nationalen historischen und künstlerischen Erbes, 
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Die Festung vom Meer aus. Der ehemalige Gouverneurs-Palast 
erstreckt sich links von der Kathedrale. Hier entsteht das neue 

Parador-Hotel. Am Fuße der Burgmauer wird der dazugehörige 
Parkplatz mit unterirdischem Zugang zum Hotel gebaut
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inklusive der Naturgebiete, um so ein besseres Image des 
spanischen Tourismus im Ausland zu fördern. Seit den 1990er 
Jahren ist das spanische Tourismusinstitut (Turespaña) für die 
Entwicklung und Vermarktung der Paradores verantwortlich. 
Die Behörde tritt auch als Bauherr auf und sollte Erfahrungen 
mit Bauvorhaben auf historischem Grund haben. 

Beim „Parador Eivissa“ wurde nach zwei Jahren klar, dass 
das Gelände eine Ansammlung verschiedener architekto-
nischer Baustile aus mehreren Epochen vereint – sowohl bei 
den bestehenden Baustrukturen als auch unter der Erde in 
Form von Grundmauern vergangener Kulturen. Eigentlich 
keine Überraschung und höchst attraktiv für Besucher. 

Doch dass sich die Freilegungen, die Einbeziehungen in 
die Entwürfe und die bautechnische Aufbereitung zu einem 
Fass ohne Boden entwickeln würde, hatte wohl in dieser 
Form keiner geahnt. Private Investoren sollten den Kahn 
aus dem Bauschutt ziehen. Das klappte aber nicht. Die 
Gemeinde Eivissa befürchtete noch vor einigen Monaten, 
dass Turespaña einen Rückzieher macht und es gar nicht 
weiterginge. 

Doch Ende 2015 verkündete der Minister für Industrie, 
Energie und Tourismus, José Manuel Soria, auf der Touristik-
messe „World Travel Market“ in London, dass die bereits im 
Umbau befindlichen Paradores – neben Ibiza noch sieben 

Die Entwürfe des „Parador de Turismo“ in Eivissa heißen „Pedra seca“ (Trockenstein), eine Hommage der Architekten an die alten 
Schutzmauern der Burg. Der Plan zeigt die Draufsicht auf Zufahrt, Garage, Tunnel und Aufzug zum hoch gelegenen Hotel

Die Architekten v. r.: Ignacio Lliso, Julián Manzano-Monis und 
Ramón Andrada. Unten: Der Entwurf der Zufahrt und Tiefgarage
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weitere – vollendet und in Betrieb genommen werden. Das 
ersehnte grüne Licht für Ibiza. Allerdings kämen aus wirt-
schaftlichen Gründen anschließend keine neuen Hotels zur 
Parador-Kette mehr hinzu. 

Wie soll das Parador-Hotel nun aussehen?
Noch 2015 folgte eine neue Ausschreibung, bei der Archi-

tekturbüros die Lösungen zu den akuten Problemen liefern 
sollten. Darunter das besagte Parkplatz- und Zugangs-Pro-
blem, aber auch die Integration der archäologischen 
Ausgrabungen – von phönizischer Siedlung bis hin zum rö-
mischen Tempel. Das alles verpackt in ein Luxushotel nach 

modernsten Standards. Über 600 000 Euro Belohnung gab 
es für die entscheidenden Vorschläge. 

Die Wahl fiel auf die Entwürfe „Pedra seca“ des Architektur-
büros „L&M arquitectos“ aus Madrid, mit den Architekten 
Ignacio Lliso und Julián Manzano-Monís in Zusammenarbeit 
mit Ramón Andrada. Sie überzeugten mit ihren Ideen für die 
Gestaltung des Gebäudes, eine Musealisierung der Ausgra-
bungsstätten innerhalb des Hotels – also eine Art Museumsbe-
reich – und die Tiefgarage am Fuße der Festungsmauern. 

Im Kontrast zum historischen Hotel wird nach dem L&M 
arquitectos–Entwurf der Parkplatz sehr modern als Tiefgarage 

Oben: Burg und Kathedrale Ende des 19. Jahrhunderts. Darunter: Die Pläne der Architekten zeigen die Rezeption in der Garage – 
mit Traum-Blick. Unten: Der Querschnitts-Plan für Garage und Zugang. Die Trockenstein-Mauern sollen Licht und Luft durchlassen

Foto: Antonio Riera. AISME
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mit drei Etagen gestaltet. Rustikal geschlagene Natursteine 
bilden eine Verbindung der klaren, modernen Linien zum alt 
ehrwürdigen Festungsbau. 

In der Tiefgarage soll es eine Rezeption mit Ausblick geben. 
Das Problem des komfortablen Zugangs zum Hotel will das 
Architektenbüro durch einen 50 Meter langen Tunnel unter 
der Burgmauer lösen. Direkt vom Auto, Taxi oder Bus aus soll 
es per Elektrofahrzeug zu den Aufzügen gehen, die die Gäste 
direkt ins Hotel bringen. Oben angelangt wartet, neben ei-
ner weiteren Parador-Rezeption, eine Aussichtsplattform mit 
Lounge-Area und natürlich wieder Blick aufs Meer bis nach 
Formentera. Die zentrale Halle bietet verglasten Blick auf die 
historischen Funde. Ein cleveres Schacht-System in der Decke 
liefert den ganzen Tag über Luft und Tageslicht. Bei schrägem 
Sonneneinfall morgens und abends werden die Strahlen 
über Reflektoren gelenkt.

Um das Hotelgelände und einen kleinen Park wollen die 
Architekten in Terrassen Trockensteinmauern errichten. Natur-
steine sind dabei in käfigartige Gitter gefasst. Das greift die 
Gestaltung der Tiefgarage wieder auf und sei außerdem eine 
sehr natürliche und ökonomische Lösung, so die Erklärung. 

Nach Fertigstellung sollen die meisten Bereiche der Hotel-
anlage allen Inselbewohnern und -besuchern zur Verfügung 
stehen, auch wenn sie keine Übernachtungsgäste sind. Bis 
Ende 2016 erwarten Inselregierung, die Gemeinde Eivissas 
und Turespaña detaillierte Baupläne der Architekten – die ab 
2017 realisiert werden sollen. Über 5,5 Millionen Euro hat die 
Regierung dafür noch einmal zur Verfügung gestellt. 

Bleibt zu hoffen, dass beim Graben des Tunnels nicht wieder 
Geschichtsträchtiges zu Tage tritt... Ein erstes Interview mit den 
Architekten gibt es auf der nachfolgenden Seite. ■

Der Bau wurde Immer wieder wegen historischer Funde stillgelegt. Grafiken rechts: Licht- und Luftschächte in den Decken sollen für ein
angenehmes Klima in der Hotelhalle sorgen, in der historische Bauelemente erhalten werden und historische Fundamente sichtbar bleiben
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Der Parador und die neuen Architekten 
Obwohl sich die Architekten Ramón Andrada, Ignacio Lliso und Julián Manzano-Monís 
noch in der absoluten Vorbereitungsphase befinden, gaben sie IbizaHEUTE ein erstes 
Interview über die Umsetzung der Pläne und mögliche Probleme. Inseltypisch „per du“.

Was ist für Euch das Wichtigste 
innerhalb des Parador-Projekts?
Der Ideenwettbewerb sollte ja Lösungen für die Probleme 
finden, die zum Stillstand der Bauarbeiten führten. In der Aus-
schreibung sind drei Punkte mit architektonischen Eingriffen 
besonders zu berücksichtigen: 
Die neue Tiefgarage mit neu zu errichtendem Mauerwerk ist 
zentrales Element bei den Arbeiten in einer kultur- und natur-
geschützten Umgebung. 
Der Innenhof des Gouverneurspalastes muss eine Rückge-
winnung und Wiederverwendung erfahren. Die wertvollen 
architektonischen Elemente sollen dabei restauriert und 
gleichzeitig soll ein neuer Lebensraum geschaffen werden. 
Der dritte Punkt konzentriert sich auf das in Einklang bringen 
von Hotelbetrieb und der Musealisierung der archäologi-
schen Funde, die während der Sanierung des Palastes ge-
funden wurden. Sie sollen mit pädagogischem Charakter zu 
besichtigen sein.
Uns ist neben diesen drei Aspekten vor allem ein vierter wich-
tig: Das Objekt für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es 
soll ein Mehrwert für die Hauptstadt, die Insel, ihre Bewohner 
und Besucher werden, statt einer ausschließlichen Nutzung 
als Hotel. Die Besucher sollen das Gebiet in einem Rundgang 
erforschen können – vom Fuße der Mauer bis hin zu den histo-
rischen Funden, durch die neue Infrastruktur mit Tunnel und 
Fahrstühlen. Wir verstehen den Rundgang als eine neue 
Kommunikations-Infrastruktur der Stadt und der Insel, die 
dem Gemeinwohl dient.

Was hat Euch an dem Projekt gereizt?
Im allgemeinen, aber vor allem für uns als Architekten, sind 
architektonische Eingriffe in historischen Gebäuden von 
besonders großem Interesse. Es ist eine Herausforderung, ihnen 
mit neuen Nutzungsmöglichkeiten neues Leben einzuhau-
chen. Im Laufe unserer Karriere haben wir bereits verschie-
dene Projekte dieser Art abgeschlossen. Unsere Erfahrung 
erlaubt eine realistische Umsetzung des Paradors, bei der wir 
die bisherigen Probleme lösen, ohne die architektonische 
Qualität, die Denkmalpflege oder die Menschen aus den 
Augen zu verlieren.

Warum habt Ihr Euer Projekt „Trockenstein“ genannt?
Da wir das Gestein der Tunnel-Ausgrabung als Mauerteile 
verwenden, ist dieses Element für das Projekt essenziell und 
verdient den entsprechenden Titel. Die „trockenen Steine“ 
bilden die Verbindung zum Boden und der Festung. Stein, 
Land, der Ort, die Terrassierung, all das sind starke balearische 
Traditionselemente. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in 
einer natur- und kulturgeschützten Umgebung mit hohem 
Landschaftswert agieren. Den bereits vorhandenen monu-
mentalen Mauern zollen wir so unseren größten Respekt. Dazu 
kommt: Die von uns errichteten Steinmauern atmen sozusa-
gen, sind luftdurchlässig – ein wichtiges Lüftungselement, die 
Lunge des Projekts…

Könnt Ihr schon die Aufteilung und Ausstattung beschreiben?
Noch nicht konkret. Wir haben allerdings einen Vorschlag 
unterbreitet, der einige wichtige Änderungen beinhaltet. 
Obwohl im Ideenwettbewerb darum gebeten wurde, mög-
lichst die funktionalen Aspekte des ursprünglichen Projekts 
beizubehalten. 
Betroffen sind beispielsweise die Position des Empfangs im Erd-
geschoss, der Patio im Gouverneursbereich und der Zugang 
zum Service und zu den Küchen. Unser Vorschlag dient dazu, 
die historischen Funde beim Rundgang ins rechte Licht zu 
rücken, beeinträchtigt wohl aber die Zimmeranzahl, die beim 
ursprünglichen Projekt 76 zählten. 

Was geschieht bei weiteren historischen Funden? 
Habt Ihr keine Angst, dass Euer Projekt – gerade bei 
den Tunnelarbeiten – dann auch zum Stillstand kommt?
Um das zu vermeiden, werden wir mit den Archäologen eng 
und bestmöglich zusammenarbeiten…

Wann werdet Ihr, nach welchen Vorgaben,
 das Projekt „Parador de Turismo“ fertig gestellt haben? 
Wir bereiten gerade die vorläufige Dokumentation vor, um 
alle notwendigen Sitzungen mit der Stadt, dem Inselrat und 
natürlich Turespaña abhalten zu können. Nach diesen Treffen 
kennen wir die endgültigen Zeitfenster des Projekts.

Könnt Ihr schon etwas zum Tunnel sagen? 
Für die uralte Festung gibt es keine Bau- oder Statik-Pläne. 
Ein Tunnel darunter hindurch muss sicher sein und darf die 
historischen Mauern nicht gefährden.
Nein, leider nicht. Noch befinden wir uns ganz am Anfang 
des Projekts. Daher ist es auch verfrüht, über konkrete Lösun-
gen zu sprechen. Bald werden wir aber detaillierter antworten 
können.

Wir dürfen gespannt sein und bleiben in Kontakt. ■

Die Architekten aus Madrid, die den „Parador de Turismo“ auf 
Eivissa nun retten sollen v.l.: Ignacio Lliso, Julián Manzano-Monis 
(beide von L&M arquitectos) und Ramón Andrada 
(von EstudioAndrada Arquitectos)


