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Vana heißt „Wald“ auf Hindi. Und dort liegt es auch, das gleichnamige Wellness-Retreat, 
das zurzeit die Aufmerksamkeit der internationalen Entschleunigungs-Reisenden auf sich 
zieht. Salbäume sind die heiligen Riesen der indischen Mythologie, Siddhartha Gautama, 

der spätere Buddha, soll unter ihrem lichten Dach geboren sein. Wenn man davon gleich Tausende auf 90 Hektar Land 
besitzt, kann man mit Recht stolz auf seinen Wald sein. Sollte man meinen. Es ist aber nicht Stolz, der die Begründer dieses 
visionären Hideaways am Fuße des Himalaya antrieb. Es sind viel eher Ehrfurcht vor der Natur und die Reduktion aufs 
Essenzielle, die bereits der Name des Hotels transportiert. 

Aber diese Kategorisierung führt auch schon in die Irre, Vana will mehr sein. Gäste sollen verändert zurückkehren in ihre 
eigene Welt, gereinigt an Körper und Seele, befreit von Ballast und womöglich sogar geistig weiterentwickelt. Vana ist also ein 
Retreat, ein Rückzugsort mit hoch gesteckten Zielen. Sämtliche holistischen Heilmethoden gehören dazu, von ayurvedisch 
bis tibetisch, mit ausgebildeten Ärzten und einem Team engagierter Therapeuten, Köche und Trainer. Auch die Architektur 
soll dem Ziel dienen, Häuser voller Ruhe und Kraft, die Wohlfühlen auf ihre ganz eigene Weise interpretieren. Der für das 
Ensemble verantwortliche Architekt ist erstaunlicherweise kein Inder, sondern ein Europäer mit einem besonderen Gespür 
für die Stille. Acht Jahre lang betreute das Büro von Antoni Esteva und seinem Sohn Tomeu aus Palma de Mallorca das 
Projekt in Indien. Veer Singh, dessen Familie das Vana betreibt, spricht voller Respekt von ihrer Zusammenarbeit: „Toni ist 
ein großer Meister“, resümiert er. „Er spürt die Energie eines Ortes und fängt sie in seinen Gebäuden ein.“

Tatsächlich wurde die Idee für das Retreat auf der Baleareninsel geboren, als Veers Eltern zu Gast in Estevas eigenem  
Hotel Son Gener waren. Und wurde dann im Vana perfektioniert und mit dem holistischen Ansatz ihres Sohnes neu inter-
pretiert. „Ich konnte es zunächst nicht glauben“, sagt Esteva. „Warum sollte ein unbedeutender Architekt aus Mallorca  

Der Ruhestifter
Die Architektur von Antoni Esteva strahlt große Stille aus. In seinen 

Häusern fühlt man sich entstresst und auf angenehme Weise 
geerdet. Kein Wunder, dass er zum begehrten Designer von Hotels 

mit genau diesem Anspruch wurde

Text: Sabine WeSemann

Balearchitekt 
antoni esteva ist 
eine  Institution 
des guten 
Geschmacks auf 
Mallorca. das hat  
auch die indische 
Milliardärsfamilie 
veer festgestellt. 
Und  engagierte 
den stillen 
Meister, ihre 
vorstellung von 
einem außer-
gewöhnlichen 
Wellness-
retreat im 
Himalaya in 
architektur 
zu fassen 
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So kombiniert er in fast jedem Raum ein antikes 
Möbelstück mit seinen Entwürfen, einen schma-
len Tisch, eine schlichte Kommode, auch alte Ge-

mälde sind Artisten seiner Inszenierungen. Vor allem aber 
sucht er nach den ursprünglichen Architekturelementen. 
So stellt er Treppen ohne Treppenhaus wie Skulpturen frei 
in den Raum, genau so, wie man sie in den einfachsten 
Bauernhäusern auf Mallorca findet, fast wie aus dem Bau-
kasten gestapelt und ohne konstruktive Herausforderung, 
aber von schlichter Schönheit. Die heutigen Sicherheitsbe-
dürfnisse bedient er streng minimalistisch mit einem feinen 
Stahlband als Geländer. „Früher hatten diese Treppen gar 
keine“, lehrt der Meister. 

Der Lokalbezug bleibt ein durchgängiges Motiv: Von 
den unverputzten Feldsteinwänden, die den Häusern der 
Insel ihren typischen Charakter verleihen, findet man in 
seinen Hotels immer gerade so viel, dass sie nicht schwer 
wirken, aber für die nötige Erdung sorgen. Auch alle ande-
ren Baumaterialien sind „de aquí“, von hier. Auf Menorca, 
im schönen Torralbenc Hotel, hat er zum Beispiel viel Holz 
von wilden Oliven verarbeitet, dem emblematischen Baum 
der kleinen Baleareninsel. Ihre knorrigen Äste dienen als 
Stützen für Pergolen, als Abtrennung im Restaurant oder 
als Handlauf an Treppen. 

Eingriffe in die Fassaden verbietet meist schon der 
Denkmalschutz, aber auch Antoni Esteva verändert niemals 
leichtfertig Fenster und Türen. Und er richtet sogar neue 
Gebäude bewusst nach der Natur aus – Morgensonne im 
Schlafbereich, Abendsonne auf den Terrassen. Die Idee von 
Freiheit will er einfangen, Freundschaft mit der Natur ein-
gehen, das Gebäude selbst muss sich in die Natur einfügen.

Seine Böden stammen fast immer aus örtlichen 
Steinbrüchen, und für Dekorationen arbeitet er gerne mit 
Handwerkern aus der Umgebung zusammen. Oftmals 
genügen ihm schlichte Eisenrohre als Hängeleuchten. Aber 
manchmal darf es auch etwas mehr sein. Dann lässt er 
Lampenschirme in alter Korbmachertradition aus Palm-
blättern flechten oder, wie im Vana, einen Kronleuchter 
aus unzähligen Seidenraupenkokons bauen. Da geht die 
Handwerkskunst schon fast in Objektkunst über, und das 
genau ist auch seine Intention.

Den Gast mit Schönheit umgeben möchte das Ibiza 
Gran Hotel, in dem Esteva jeweils eine ganze Etage unter 

ein künstlerisches Motto und dann mehreren Künstlern die 
Aufgabe stellte, Werke dafür zu produzieren. „Site specific 
art“, nennt er das und arbeitet weit über seine eigenen 
Kontakte mit spezialisierten Galeristen zusammen. Und 
im Convent de la Missió in Palma konnte er sich nicht 
durchringen, den riesigen Speisesaal im Gewölbe des ehe-
maligen Klosters aufzuteilen. Also beließ er ihn, wie er war, 
und öffnete ihn als Galerie, heute ein Hotspot der ganzen 
spanischen Kunstszene.

Ganz klar: Estevas Ideen sind aus der Suche nach 
einer klar definierten Persönlichkeit geboren. Er will den 
Ort interpretieren, archetypische Energien aufspüren, 
die unser Bewusstsein beeinflussen und unsere Art, die 
Welt zu sehen. Vornehm in ihrer Stille und elegant wie 
ein Armani-Dress sind seine Hotels Gesamtkunstwerke, 
in denen sich Architektur, Einrichtung und Dekoration 
gegenseitig bereichern. Die zurückhaltende Lebensklugheit 
des bescheidenen, großen Mallorquiners verwandelt sie in 
wahre Kraftorte.  TW
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estevas hotels 
das ehemalige re-

fektorium des convent 
de la Missió (ganz oben) 

beherbergt neuerdings auch 
die hippe Bar des Hotels, 
conventdelamissio.com   

Im ibiza Gran hotel (rechts) 
verband der Mallorquiner Five-

star-luxury mit esteva-Ästhetik 
und Kunst, ibizagranhotel.com  

das Gewölbe der Halle in seinem 
ersten Hotel, dem landgut 

son Gener (ganz rechts) ließ 
esteva unverputzt, weil ihm die 
struktur der schilfrohr-Matten 

gut gefiel, songener.com  
den Kronleuchter über der 

rezeption im vana in Indien 
(unten) fertigte er zusam-
men mit örtlichen Hand-
werkern aus Tausenden 

von seidenraupen- 
Kokons, vanare-

treats.com

ein großes Hotel in Indien bauen?“ Bescheidenheit ist typisch für den Insulaner. Auch seine Bauten sind frei von lauten 
Signalen, großartig in ihrer Klarheit, reduziert auf das Wesentliche und herausragend in ihrer Ästhetik. 

Das gilt vor allem für seine Landhotels auf Mallorca, allesamt wiederbelebte ehemalige Gutshäuser, vom Verfall 
bedroht, weil sich niemand mehr dafür interessierte, für modernes Leben viel zu groß, aber ideal geeignet für Gäste mit 
hohen Ansprüchen an Raum und Komfort. Bei jedem neuen Projekt lässt sich der stille Mann zunächst auf eine Zwiespra-
che mit dem Gebäude und seiner Umgebung ein. So entstand das Son Gener vor fast 20 Jahren als eines der ersten Hotels 
mit neuem Look. Antoni Esteva entstaubte den spanischen Traditions-Stil radikal. Alles war leicht und hell; es gab keine 
gedrechselten Bettpfosten, keine schweren Stoffe, kein dunkles Holz. „Das gehört gar nicht nach Mallorca“, sagt er mit einer 
wegwischenden Handbewegung. „Das ist alles Folklore und nicht authentisch. So baute man Möbel auf dem Festland.“ 
Aber das echte Alte, das liebt er schon. 


