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Events statt. Die besten DJs legen auf und ehrlich – die Gäste sehen
aus wie Next beziehungsweise Ex-Topmodels, drängeln sich an
einem fernöstlich angehauchten Reflektionspool, um den Kerzen
und Kissen gruppiert sind. 

Ein weiteres Highlight ist der Hauptpool. Zwischen schlanken ele-
ganten Palmen liegen noch schlankere, noch elegantere Men-
schen, die selbstverständlich todschicke Beachwear tragen und es
sich richtig gut gehen lassen. In Miami ist der Körperkult nach wie
vor das Wichtigste, neben den anderen Kleinigkeiten wie Geld,
teuren Autos und mehreren Grammys. Es ist auch am Pool des
Setai keine Seltenheit, dass sich das Who is Who der Musikszene
trifft, um sich vom letzten Abend zu erholen, der selbstverständ-
lich lang war. Ein Leckerbissen auch für „Hobby-Musiker“ ist das
The Setai Recording Studio, ein modernes Tonstudio gestaltet von
Lenny Kravitz. Buchen kann das Studio auch jedes “Freizeit-Gold-
kehlchen” ab 250 USD pro Stunde. Musikgrößen wie Timbaland,
Mary J Blidge oder Jay Z haben dort schon neue Songs aufgenom-
men. Somit ist auch zukünftig sichergestellt, dass weiterhin viele
gut aussehende VIPs der Musikbranche das Setai und den Pool
bevölkern. Vor allem aber wohlhabende, denn eine Übernachtung
in einer One-Bedroom-Suite kostet in der Saison bis 15. Oktober
2008  1.595 USD.

Ein wichtiger Event ist der amerikanische Ableger der Art Basel,
der Miami Beach wieder mehr kulturelles Leben eingehaucht hat.
Aber auch einen weiteren Grund zum Partymachen. Allein in der
Woche der Kunstmesse Anfang Dezember gibt es 1.300 Partys: Pre-
view-Partys, After-show-Partys, Pool-Partys, Roof-Partys, Beach-
Partys. Und Dinner-Partys gibt es auch ohne Ende. Die finden
großteils auch im Setai statt. Schließlich beheimatet das Hotel
eines der besten Restaurants der Stadt: das „Restaurant at the
Setai“. Hier serviert Küchenchef und Starkoch Jonathan Wright
asiatisch interpretierte Köstlichkeiten. Köche aus Indien, Thailand
und China arbeiten in Wrights offener Schauküche. Zuerst serviert
er Pizza mit frischen Trüffeln, danach scharfe Garnelen mit Pomelo,
Tamarinden und Chili, dann Lobster Bisque mit Kurkuma und Gal-
gant-Wurzeln. Als Hauptspeise reicht er Wagyu-Beef mit gegrill-
ten Schalotten. Der Abend klingt an der ganz aus Perlmutt gebau-
ten Cocktailbar aus, oder im luftigen Innenhof bei den Models auf
der Lounge Couch.

Ja, so lässt sich das leichte Leben genießen, in einer Stadt, die
scheinbar keinen Schönheitsschlaf braucht. Nach so viel „Sünde“
freue ich mich schon wieder auf meine Joggingrunde am Morgen
entlang der Superhotels am Strand von South Beach. Denn die
Blicke am angesagtesten Pool der Stadt sind gnadenlos in einer
heißen Stadt wie Miami Beach! See you there!
Mehr Informationen unter: www.setai.com

Schönes Wetter, schöne Strände, schöne Menschen – diese

Assoziationen weckt der Name Miami Beach bei vielen. Miami ist

die Party-Stadt der USA. Clubs und Bars reihen sich aneinander

wie Perlen an einer Kette. „The Setai“ liegt mittendrin. Bereits in

unserer letzten Ausgabe stellten wir Ihnen einen Teil des HotSpot

der USA vor. Miami ist ein Dauerbrenner und wer einmal daran

Gefallen gefunden hat, wird immer wieder zurückkommen, um ein

bisschen am American way of life teilzuhaben.                     von Britt Heudorf

Beginnen wir damit, dass man in Miami bedenkenlos Taxi fahren
kann. Das ist ja nicht überall in der Welt so. Meist merkt man erst,
wenn man drin sitzt, ob das wirklich eine gute Idee war.
Mein sehr netter Taxifahrer beglückwünschte mich bereits nach
wenigen Metern zu meinem Fahrziel. „The Setai is a wonderful
hotel, but very very expensive“, erklärte er mir mit schwerem, hispa-
nischem Akzent. Im Setai angekommen, ließ er sich es auch nicht
nehmen, die Koffer eigenhändig zur Rezeption zu tragen, ohne
Rücksicht auf die zwei Jungs vom Hotel, deren Job das eigentlich
gewesen wäre. Insgeheim glaube ich ja, der Taxifahrer wollte nur mal
das „very expensive hotel“ von innen sehen. Während ich noch mit-
ten in der Halle stehe und ihren minimalistischen Style bewun-
dere, werde ich schon wieder begrüßt. „Hello, good morning!“ Der
junge Mann, der im Sportdress das Hotel verlässt, ist kein Geringe-
rer als Boris Becker. Scheint einen guten Tag gehabt zu haben,

denn wir kennen uns ja nicht. Hätte ich zu dem Zeitpunkt
gewusst, dass ich als Blondine auch eine Chance gehabt

hätte, wäre ich vielleicht ein bisschen freundlicher gewesen.

Das Setai gefällt mir. Besser gesagt, es ist Liebe auf den ersten
Blick. Das 2005 fertiggestellte Haus besteht aus einem achtstök-

kigen Art-Deco-Gebäude, das zwischen 1936 und 1938 als Demp-
sey Vanderbilt Hotel erbaut wurde, sowie einem 40-stöckigen

gläsernen Turm mit Wohneinhei-
ten, den The Setai Residences.
Die insgesamt 125 Zimmer und
Suiten sind von schlichter Ele-
ganz und asiatischen Stilele-
menten geprägt und auf die
zwei Gebäude verteilt: Die
Suiten befinden sich im
gläsernen Turm, die 75
Zimmer dagegen im
angrenzenden ehemali-
gen Dempsey Vanderbilt
Hotel. Das als Meilen-
stein des Art Deco gel-
tende Gebäude beher-
bergt auch das
Hauptrestaurant und
die Bars des The
Setai. Ein besonders
schönes Element ist
der Innenhof, der
als Wassergarten
angelegt ist. Dort
finden regelmä-
ßig Partys oder


