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COBBLER, STICK
TO THY LAST!
Schuster, bleib bei
deinen Leisten

A fitting proverb for the new issue of our Explorer. And just as
fitting for how we see ourselves, as reflected in the article about
the Viennese shoemaker.
Like no other city, Vienna stands for the exact same values
that I see as defining the hotel business. It is stable in value and
hospitable, traditional and contemporary, timeless and modern. Vienna doesn’t go chasing after the latest trends; the city
is in motion and focuses on what’s important. Shoemaking is
an age-old tradition that is being carried into the future with
a modern sense of style, respect for luxurious materials and a
serious amount of passion.
Just like Vienna, lifestyle is not what Vienna House is
about. We’re about the authentic, simple, cool things in life
that make living beautiful and special.
We look forward to welcoming you!

– ein treffendes Zitat für die neue Ausgabe des Explorer. Und
eine ebenso treffendes Zitat für unser Selbstverständnis, welches
sich ziemlich gut in dem Artikel über die Wiener Schuhmanufaktur widerspiegelt.
Wien steht wie keine zweite Stadt für die Werte, die die
Hotellerie aus meiner Sicht ausmachen. Sie ist wertbeständig
und gastfreundlich, sie ist traditionell und zeitgenössisch, sie
ist zeitlos und modern. Wien rennt keinen Trends hinterher,
die Stadt ist in Bewegung und konzentriert sich auf das Wesentliche. Die Herstellung der Schuhe beschreibt eine alte Tradition,
die heute mit modernem Stilgefühl, Respekt im Umgang mit
edlen Materialien und einer gehörigen Portion Leidenschaft in
die Zukunft getragen wird.
Wie in Wien geht es bei Vienna House nicht um Lifestyle,
sondern um die echten, einfachen und lässigen Dinge, die das
Leben schön und besonders machen.
Genießen Sie es!

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender
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FRONT DESK

BEING
CRANACH
PRAGUE

The Prague exhibition »Cranach from All Sides«, featuring some
of the most important works by Lucas Cranach, is more than just
another art exhibition. There also are workshops in which you
can learn the techniques used by the artist himself. This is your
chance to be Cranach.

Die Kunstausstellung »Cranach from All Sides« von Lucas Cranach
ist nicht einfach nur eine Kunstausstellung in Prag, die einige der
bekanntesten Werke zeigt. Vielmehr gibt es zusätzlich auch Workshops, in denen die Maltechniken des Künstlers vermittelt werden.
Anschließend gilt es dann, sich selbst als Cranach zu versuchen.

www.ngprague.cz

An Honour
for Hergé
PARIS

Große Ehre
für Hergé

P ho to s : N G Pra g ue ( 1 ) , G ra nd Pa la is / Press ( 1 ) , Ma th ilde Ka r rer ( 1 ) , Ma rcel Klette (1 )

Einen Cranach zum Selbermachen

Some More Coffee BERLIN
The Bonanza Coffee Roasters in Berlin make the
best of the bean: an outstanding cup of coffee.
Their secret is a long roast that is easier on the
stomach, with roasting times of up to 30 minutes
and the use of pure Arabica coffee beans.

Etwas mehr Kaffee

Die Bonanza Coffee Roaster aus Berlin machen
das Beste aus der Bohne. Nämlich ausgezeichneten Kaffee. Ihr Geheimnis: lange und magenschonende Röstzeiten von bis zu 30 Minuten
und der Einsatz von purem Arabica-Kaffee.

www.bonanzacoffee.de

Rock Me Falco
BRAUNSCHWEIG

CRYSTAL
KARLOVY VARY
»King of Glass, Glass of
Kings«. A slogan that
says it all. Moser has
been producing premium
quality crystal glasses
since 1857.
»König der Gläser – Glas
der Könige«. Ein Slogan,
der alles über den Anspruch
von Produkten aus dem
Hause Moser sagt. Seit
1857 werden hier Kristallgläser in außerordentlicher
Qualität hergestellt.
www.moser-glass.com

Der Kommissar
geht um

The Grand Palais in Paris always justifies the artistic
merit of its exhibitions. Only the great masters are shown
here. Hergé, the creator of Tintin, is the first comic artist
to be given this honour.
Im Pariser Grand Palais steht eine Ausstellung immer
unter einem künstlerischen Rechtfertigungsgrund. Nur
die ganz großen Meister werden hier gezeigt. Mit Hergé,
dem Vater der Comicserie Tim und Struppi, erhält jetzt
erstmals ein Comic-Zeichner die Ehre.

Falco, the most successful Austrian pop musician of the 20th
century, would have celebrated his 60th birthday on 19 February 2017. In honour of this special anniversary, director Peter
Rein is putting on a musical in memory of Johann Hölzel,
better known as Falco. Crazy and intense, with brash and
flamboyant dance moves. Just like Falco. The new musical is
calling into Braunschweig on 3 February.
Am 19. Februar 2017 wäre Falco, der erfolgreichste österreichische Popinterpret des 20. Jahrhunderts, 60 Jahre alt geworden.
Zu seinem Jubiläum setzt Regisseur Peter Rein ein Musical in
Gedenken von Johann Hölzel, so der bürgerliche Name von
Falco, auf. Verrückt und bildgewaltig, unterstützt durch schrille
und extravagante Tanzeinlagen. Falco eben. Am 3. Februar
macht das Musical übrigens in Braunschweig Halt.

www.grandpalais.fr

www.falcomusical.com
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Ganz großes
Science-Fiction-Kino

The exhibit »Things to
Come« takes the long
view. Into the future.

Die Ausstellung »Things
to Come« lässt tief blicken.
Nämlich in die Zukunft.

Why does the iPhone look the way it does?
Movies with a vision of what our future
could look like have always had a direct
influence on the development of our technologies. Science fiction films shape us and
our lives. The exhibition »Things to Come«
at the Museum for Film and Television in
Berlin features extensive installations and
images, as well as set designs and complex
trick techniques. The show takes a closer
look at the greatest science fiction films of
the last ten years. The central scenarios
revolve around space, our society in the
future and close encounters with alien
species. Another focus is on the analysis
of current social issues in films about the
future and what kinds of consequences
that could have on our development.
Warum sieht das iPhone aus, wie es aussieht? Filme mit Zukunftsvisionen haben
einen direkten Einfluss auf die Entwicklung zukünftiger Technologien. Sie prägen
uns. Mit raumgreifenden Installationen
und Bildern, Set Designs und aufwendiger
Tricktechnik präsentiert sich im Museum
für Film und Fernsehen in Berlin noch bis
zum 23. April die Ausstellung »Things to
Come«. Sie beschäftigt sich mit den großen Science-Fiction-Filmen der letzten
zehn Jahre. Die zentralen Szenarien: das
Weltall, die Gesellschaft der Zukunft, die
Begegnung mit dem Fremden sowie die
cineastische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Gegenwartsfragen.
www.deutsche-kinemathek.de

P h otos: T im Adler ( 1 ) , Wolfg a ng Kumm / DPA ( 1 )

Sci-Fi Cinema
at its Best
BERLIN

www.happysocks.com
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A Feast for
the Eyes
COBURG
Ein Fest für das Auge

Beard Oil & Beard Balm

P h oto: www.pa sc a lma ender.com ( 1 )

Traditional Christmas tree ornaments are all-round pretty, well, round. The
Coburg-based design collective njustudio, which not only develops but also
produces and sells furniture and other interior objects, used this as an
opportunity to get creative. The result was a Christmas tree ornament collection of topical fruits such as pineapple and bananas. All of the mouthblown, hand-painted and made in Coburg.
Grundsätzlich ist der klassische Christbaumschmuck eine ziemlich runde
Sache. Also buchstäblich. Was das Coburger Designkollektiv njustudio, das
Möbel und Objekte nicht nur entwickelt, sondern auch produziert und selbst
vertreibt, dann mal gut gelaunt zum Anlass nahm, die Sache kreativ weiterzudenken. Herausgekommen ist dabei eine Christbaumschmuck-Kollektion
aus tropischen Früchten wie einer Ananas oder Banane. Allesamt sind
mundgeblasen, handbemalt und werden gänzlich in Coburg hergestellt.
www.njuorder.com

SWEET STUFF

Süße Waren

MÜNCHEN

Still on the Road
COBURG
Noch immer unterwegs

The Munich-based
chocolate shop Stancsics will sweeten up your Christmas feast.
Der Münchner Chocolatier Stancsics
versüßt Ihnen das Weihnachtsfest.
www.stancsics.de
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In the book and film »Tschick«, the boys
Maik and Tschick steal an old Lada and
set out across eastern Germany to visit
Tschick’s grandfather in Walachia. The
story has become a long runner on the
theatre stage. And no wonder. Because
the story’s not over until they get there.
Im Film klauen Maik und Tschick einen
Lada und brechen auf, quer durch Ostdeutschland. Auf der Theaterbühne werden sie zum Dauerbrenner. Kein Wunder.
Denn nur wer in der Walachei ankommt,
ist wirklich am Ende.
www.landestheater-coburg.de

www.stenz-beard.com

DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

Take only
memories, leave
only
footprints.
Nimm nur
Erinnerungen mit,
hinterlasse
nichts außer
Fußspuren.

– Chie f Seattle -
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CRAFTED SPIRITS & LIQUEURS

Im Wein liegt Wahrheit,
proklamierten die Römer
in der Antike. Im feinen
Destillat ist der Geist
des Weines.

In vino veritas, the
Romans used to say: In
wine, there is truth.
And in distillates, there is
the spirit of wine.
Prost!

Wie in alten Zeiten:
Feine Spirituosen
sind kein schnelllebiges Produkt. Deshalb
ist bei der Verkostung auch Muße und
Gelassenheit angesagt. Keine Hektik.

H
C

Pho to : Be r nd Ka m m e re r,
f ro m O ut o f t he Ja r, C o py r ig ht Ge s t a l te n 20 1 5

Like in old times.
Fine spirits and
liqueurs aren’t
short-lived products.
Enjoying a good
drink means taking
your time. Without
hurry or stress.

E
E

!
S
R
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legal permission to produce high-proof liquors, enjoy a long tradition. Today’s distillers not only want to nurture this tradition;
they also want to modify and expand on it with new, innovative
ideas. A new generation of distillers is busy mixing things up in
the distillery scene. With fruit brandies and schnapps of select
quality. With spirits like the gin Monkey 47, for example, mixed
with water from the distillery’s own well and enriched with about
42 herbal ingredients. This gin from the Black Forest region is
setting the standard quite high; it even took home gold in the
category of »Gin Worldwide« at the 2011 International Wine and
Spirit Competition. Which tonic is the right partner for this gin,
and whether it goes best with spice or even with a slice of cucumber,
that’s up for debate. But if there’s one
thing everyone agrees on, it’s quality.
The same goes for fruit brandies
and liqueurs. The mass market doesn’t
offer anything special – the commercial pressure to appeal to a broad audience is too high. Small distilleries do
things differently: they stay true to
themselves, creating products with
character. Like Stählemühle. A former
art book publisher purchased the distillery and reactivated the old distillation rights. If you’ve never heard of
Eigeltingen before, you should make a
note of the name for the future. From
ginger to molasses to wild raspberry,
Stählemühle is turning new and sometimes crazy ideas into fine liquors.
Only natural ingredients are used,
aged in oak barrels following a careful
distilling process with a love for a good
product and a disdain for large volumes. Today’s distillers are like young
winemakers: daring. And successful.
Of course, a fine distillate has its
price. But it’s one people will pay gladly in exchange for authentic tastes and
richly varied nuances. Such a schnapps
isn’t downed in one shot, but sipped
with delight. Cheers!
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DISTILLATION
RIGHTS,
THE

The passion to craft,
the will to experiment and the determination to use only
natural ingredients.
These conditions
help to create
premium spirits.

Leidenschaft fürs
Handwerk, Mut zum
Experiment und die
Entschlossenheit,
ausschließlich natürliche Zutaten zu verwenden: Unter diesen
Voraussetzungen
entstehen Brände
von bester Qualität.

•
•

deutsch

Das Brennrecht, also die in gültiges Recht gegossene Erlaubnis,
hochprozentige Spirituosen herstellen zu dürfen, hat eine lange
Tradition. Weil man so eine Tradition aber nicht nur pflegen,
sondern von Zeit zu Zeit auch mal modifizieren und um neue
Verfeinerungsideen erweitern sollte, steht eine neue Generation
an Brennern gerade im Begriff, die Karten in der Spirituosen-Szene neu zu mischen. Mit Bränden und Schnäpsen von ausgewählter Qualität. Mit Spirituosen wie dem Gin »Monkey 47«
zum Beispiel, der mit Wasser aus der brennereigenen Quelle versehen und mit rund 42 pflanzlichen Zutaten angereichert wird.
Der Gin aus dem Schwarzwald legt die Messlatte ziemlich hoch,
heimste bei der International Wine and Spirit Competition im
Jahr 2011 sogar »Gold« in der Kategorie »Gin Worldwide« ein.
Über das passende Tonic und die Frage, ob er mit Gewürzen
oder gar einer Gurkenscheibe kredenzt wird, kann man natürlich streiten. Nicht aber über die Qualität.
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HOW IT WORKS

DISTILLATION
OF WHISKY

1

2

3

Die Destillation von Whisky

1

A

Whisky is made from grain.
Getreide als Ausgangsstoff.

2 MALTING

B

Mahlen
First the grain is malted. Then the malt is
coarsely ground in a hammer mill.
Das Getreide wird zunächst gemälzt. Anschließend
wird das Malz in einer Hammermühle geschrotet.

3 MASHING
Maischen
The ground malt is mixed with hot water to
extract the soluble sugars in the grain.
Das geschrotete Malz wird mit heißem Wasser vermengt; so
werden die im Getreide enthaltenen Zuckersorten ausgelaugt.

4 FERMENTATION
Gärung
The sugary fluid, also called wort, is pumped into
a fermentation tank and mixed with yeast.
Die zuckerreiche Flüssigkeit, auch Würze genannt,
wird in einen Gärtank gepumpt und mit Hefe versetzt.

5 DISTILLATION
Destillieren

Illustra tion: from Out of th e J a r, C opyr ig h t G esta lten 2 01 5

Gleiches gilt freilich auch für Brände und Liköre. Der Massenmarkt bietet keine besondere Note, zu hoch ist der kommerzielle
Druck, es einem breiten Geschmack recht machen zu müssen.
Kleine Brennereien ticken da anders, sie bewahren ihre Individualität und setzen auf Produkte mit Charakter. So wie die Stählemühle. Ein ehemaliger Kunstbuchverleger hat sie gekauft und
das alte Brennrecht wieder reaktiviert. Wer noch nie etwas von
Eigeltingen gehört hat, sollte sich den Namen für die Zukunft
besser merken. Ob Ingwer, Melasse oder Waldhimbeere: Hier
werden neue und verrückte Ideen umgesetzt und in feinste
Schnäpse ausgebaut. Nur naturnahe Zutaten, alte Fässer zum
Ausbauen, behutsames Brennen, Liebe zum Destillat und Abstand zu großen Mengen: Die neuen Brennereien sind – vergleichbar mit jungen Winzern – wagemutig. Und erfolgreich.
Natürlich haben diese feinen Tropfen ihren Preis; den bezahlt man aber gerne, bekommt man doch im Gegenzug Authentizität im Geschmack und Variantenreichtum in der Note.
Solche Schnäpse werden auch nicht gekippt, sondern genussvoll
in kleinen Schlucken verkostet. Cheers!

E

6

4

5
F

D
C

The mash is transferred to the still and heated to the
boiling point to release the alcohol into the steam.
Im Brennkessel wird die Maische bis zum Siedepunkt erhitzt,
wodurch sich Alkohol im entstehenden Dampf anreichert.

6 CONDENSATION

7
8

Kondensation
The alcohol-enriched steam is passed through the helmet of
the still to the condenser, where it returns to a liquid state.
OUT OF THE JAR: CRAFTED SPIRITS & LIQUEURS
Geistige Getränke: Brände & Liköre –
handgemacht & hochprozentig
The distillation of spirits is an age-old craft
that is currently experiencing a renaissance. The book
»Out of the Jar« gets to the bottom of it in pictures.
Die Herstellung von Spirituosen ist ein altes Handwerk,
das derzeit eine Renaissance erlebt. Das Buch »Geistige
Getränke« geht dem mal bildreich auf den Grund.
www.shop.gestalten.com
MORE FROM OUT OF THE JAR
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Der alkoholische Dampf wird über den Kesselhelm in
den Kühler geleitet, wo er wieder flüssig wird.

7
The whisky matures in casks.
Reifeprozess in Fässern.

8
The finished product is bottled.
Abfüllung in Flaschen.

Different distillation
techniques are used
depending on the
desired product. The
example here shows
the distillation of
whisky.

Je nach gewünschtem
Ergebnis gibt es
unterschiedliche
Destillationstechniken.
Beispielhaft wird hier
die Herstellung von
Whisky gezeigt.

A
B
C
D
E
F

Hammer mill
Mash tun
Fermentation tank
Still
Helmet
Condenser

A
B
C
D
E
F

Hammermühle
Maischbottich
Gärtank
Brennkessel
Helm
Kühler
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SHORTCUTS

OVER THE
COUNTER
Lecker & rezeptfrei
Not all herbal liqueurs are created equal.
Especially if they are from Borgmann1772. The
Braunschweig-based company, which started
off as a pharmacy, produces its herbal liqueur
by hand before bottling it in a modern design.
Kräuterlikör ist nicht gleich Kräuterlikör.
Schon gar nicht, wenn er aus dem Hause
Borgmann1772 kommt. Der aus einer Braunschweiger Apotheke hervorgegangene Betrieb
setzt seinen Kräuterlikör per Hand an und füllt
ihn in modern gestaltete Flaschen ab.
www.borgmann1772.com

THE CLEAR SOUL OF TYROL

LANDSBERG

THE RIGHT DRINK
FOR ALL TASTES
Getränke für jeden Geschmack
Good conversation, excellent drinks. The hotel
bar is the heart and soul of Vienna House Easy in
Landsberg. This is where it’s at. The place to
meet for a nightcap. With this in mind: Cheers!
Gute Gespräche, ausgezeichnete Getränke: Die
Hotelbar bildet das Herzstück des Vienna House Easy
in Landsberg. Hier pulsiert das Leben. Hier trifft man
sich auf einen Absacker. In diesem Sinne: Prost!
Vienna House Easy Landsberg,
Graf-Zeppelin-Straße 6, 86899 Landsberg am Lech,
www.viennahouse.com

HIGH-PROOF TRADITION
Hochprozentige Traditionspflege
Art in the Age cultivates the heritage of
traditional spirits and preserves age-old
recipes. The blend of historic tradition and
an innovative distillation process creates
exquisite liqueurs like Rhubarb Tea or Sage,
a gin produced from fresh herbs.

BECAUSE YOU CAN TASTE QUALITY
Weil man Qualität schmeckt

Art in the Age pflegt das Erbe bewährter
Spirituosen und sorgt dafür, dass alte Rezepturen
nicht in Vergessenheit geraten. Durch die Verquickung von historischer Tradition und innovativer Destillierkunst entstehen dann exquisite
Liköre wie der Rhubarb Tea oder Sage, ein Gin,
der aus frischen Kräutern hergestellt wird.

Because of its increasing commercialisation, vodka has
fallen somewhat in disrepute. Quality has sunk along
with the price. Vestal defies this trend with a quality
multi-distilled vodka using only the best harvest.
Durch die Ökonomisierung ist der Wodka ein wenig in
Verruf geraten, sank mit dem Preis doch auch zunehmend
die Qualität. Vestal trotzt dieser Entwicklung mit einem
mehrfach destillierten Qualitäts-Wodka aus bester Ernte.

www.artintheage.com

www.vestalvodka.com
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Die klare Seele Tirols

WE LIKE LIQUOR:
AN HOMAGE

Juicy, fruity, orange-yellow with an intense red
flush. The hand-selected apricots must fulfil
these quality features before they can find
their way into the copper vats at the Rochelt
Distillery. That’s quality you can taste.
Vollsaftig, orangegelb und mit einer intensiven
Rötung versehen: Nur wenn die handverlesenen
Marillen aus Wachau derartige Qualitätsmerkmale
erfüllen, landen sie in der Brennerei Rochelt im
Kupferkessel. Und das schmeckt man.
www.rochelt.com

Ein Hoch auf Hochprozentiges: über Brände & Liköre

A MOUTHFUL OF VERMOUTH

THE BEST
FROM THE
BLOOD
ORANGE

Mehr Mut zu Wermut

Das Beste aus der Blutorange

A choice wine as a base, infused with a
wormwood-herbal mixture. Add some
alcohol and sugar – et voilà! You’ve got
Merwut, a traditional aperitif produced
according to an age-old recipe that has
unjustly gone out of fashion.

»Moro«: that’s how Sicilians
describe the bitter yet agreeable
flavour of the blood orange that
makes the taste of Stählemühle
fruit brandies so unique.

Ein erlesener Wein als Basis, eingelegt in
einer Wermut-Kräutermischung. Dazu etwas
Alkohol und Zucker – et voilà, fertig ist er:
Der sogenannte Merwut, ein nach traditionellem Rezept hergestellter Aperitif, der zu
Unrecht etwas aus der Mode gekommen ist.

»Moro«: So bezeichnen die Sizilianer das bitter-bekömmliche Aroma
der Blutorange, das den Geschmack
des Obstbrandes aus der Stählemühle so einzigartig macht.
www.staehlemuehle.de

www.dorstundconsorten.de
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WA L L PA P E R

Time for
New
Wallpaper
PRAGUE
Zeit für einen
Tapetenwechsel

Why wallpaper is
back in style?
The answer can be
found in Prague.

P h oto: Rober t Žá kovič ( 1 )

Warum Tapeten
plötzlich wieder im Trend
liegen? Die Antwort
finden Sie in Prag.

SHOP
LAVMI
Zlatnická 12, 11000 Praha 1
www.lavmi.de

How does a house become a home? A lot
has been said on the subject. Millions of
people stroll through shopping malls and
pore through books, blogs or Instagram
profiles in the hope of finding inspiration
and a reliable answer to this question. An
answer as to how we can, as affordably as
possible, decorate and embellish our home
to reflect our personality – and make our
home a cosy and comfortable place.
Choosing the right wallpaper is a good
place to start. And can be the start of a successful business. Take the case of Babeta
Ondrová and Jan Slovák. In 2009, the two
were still working for a small graphic design
and advertising agency – until they felt
they needed something new. Over time, their
vision turned to determination. They needed a change. New wallpaper, so to speak.
The two are partners in life and at
work. And they know their strengths.
Modern graphic design, that is their field.
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Which they chose to combine with a quite
traditional form of interior design: namely wall design. Their company, Lavmi,
specialises in the production of designer
wallpaper. From simple to expressive,
combined with a creative colour palette –
that’s the spirit behind every single piece.
And it’s catching on. Especially as more
people are looking for unique forms of
expression. Today Lavmi successfully
operates several online shops and delivers
to more than twenty countries. The heart
of the company, however, is in Prague,
where Lavmi pays homage to its roots
with a local store. The bright showroom
gives prospective customers a chance to
check out the various patterns and
colours in person and in combination
with assorted furniture. That is of tremendous assistance. And saves time that
could have been wasted during the restless search for inspiration.
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Not only in private
are Babeta Ondrová
and Jan Slovák on the
same wavelength.
A few years ago,
the couple founded
Lavmi to breathe new
life into the classic
wallpaper.

Babeta Ondrová und
Jan Slovák liegen
nicht nur privat auf
einer Wellenlänge.
Gemeinsam hat das
Paar vor einigen Jahren Lavmi ins Leben
gerufen, ein Unternehmen, das der
klassischen Tapete
Modernität verleiht.

•
•

deutsch

Wie eine Wohnung ein Zuhause wird? Das
hat sich nicht nur die Journalistin Stefanie Luxat in ihrem gleichnamigen Buch
gefragt. Millionen von Menschen schlendern täglich durch die Einkaufsstraßen,
durchkämmen Bücher oder Blogs in der
Hoffnung, erst Inspiration und dann eine
verlässliche Antwort auf die eingangs gestellte Frage zu finden. Also eine Antwort
darauf, wie es dem Individuum mit erschwinglichen Mitteln, etwa mithilfe von
Dekorationsartikeln, gelingen kann, in der
eigenen Wohnung die eigene Persönlichkeit zu spiegeln – und sie dadurch überhaupt erst wohnlich zu machen.
Die Wahl der richtigen Tapete ist da
schon mal ein guter Anfang. Zuweilen sogar der Anfang eines ziemlich erfolgreichen Geschäftsmodells. So wie im Fall
von Babeta Ondrová und Jan Slovák. Noch

im Jahr 2009 arbeitete das Paar für eine
kleine Grafik- und Werbeagentur, bis irgendwann der Wunsch nach etwas Neuem
aufkam. Aus einer nur vage greifbaren
Träumerei wuchs bald Entschlossenheit.
Ein Tapetenwechsel musste her.
Die Lebens- und Arbeitspartner wussten um ihre Stärke: moderne Designs und
grafische Darstellungsformen, das ist ihr
Bereich. Und den kombinierten sie mit einer
ziemlich traditionellen Form der Gestaltung,
nämlich der Wandgestaltung. Ihr Unternehmen Lavmi spezialisiert sich auf die
Herstellung von Designertapeten. Schlichte, aber ausdrucksstarke Designs, gepaart
mit raffinierter Farbigkeit: So definiert
sich der Esprit, der jedem Stück zugrunde
liegt. Das kommt an. Zumal in einer Zeit,
in der immer mehr Menschen nach immer spezielleren Ausdrucksformen suchen.
Lavmi betreibt mit seiner Geschäftsidee
mittlerweile erfolgreich mehrere OnlineShops. Das Herz des Unternehmens aber

schlägt im Zentrum Prags, wo sich Lavmi
mit einem Store zu seinen Wurzeln bekennt. Im Showroom haben Interessenten
dann die Möglichkeit, die Tapeten aus
nächster Nähe und in der Kombination
mit Möbeln zu sondieren. Das erleichtert
den Findungsprozess. Und spart Zeit, die
man im Zweifel auf der Suche nach Inspiration vergeudet hätte.

Expressive forms and
patterns, plus a creative colour palette:
Lavmi sees itself as a
declaration of love to
modern design.

Ausdrucksstarke
Formen und Muster,
dazu eine raffinierte
Farbigkeit: Lavmi
versteht sich als
Liebeserklärung an
die moderne Gestaltungskunst.

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Stroupežnického 21, 15000 Prague 5
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5
VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com
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FACTS & FIGURES

A long history
TRIER
Ziemlich lange Geschichte

All roads lead to Rome.
Still, we choose the one
to Trier. After all, this
former Roman city has
plenty to offer.

Viele Wege führen nach
Rom. Wir nehmen trotzdem
den nach Trier. Die einstige
römische Metropole hat
allerhand zu bieten.

Porta
fit 2 x
Nigra could

into the Basilica.

GOOD
TO
KNOW

WORTH
SEEING

Die Porta passt zweimal in die Basilika.

NINE
The number of historical
monuments on Trier’s
UNESCO world heritage list.
Neun: Mit so vielen
Baudenkmälern ist Trier auf
der UNESCO-WeltkulturerbeListe vertreten.
1.
Amphitheatre
Amphitheater

TRIER IS GERMANY’S
O L D E S T C I T Y.

2.
Barbara Baths
Barbarathermen

With a history spanning over 2,000 years.

T R I E R G I LT A L S
D I E Ä LT E S T E S TA D T
DEUTSCHLANDS.
Mit mehr als 2.000-jähriger Geschichte.

3.
Cathedral
Dom

ART KNOWS
NO AGE

4.
Imperial Baths
Kaiserthermen

Still, the European Art Academy Trier is
celebrating its 40th anniversary in 2017.

Long live the queen
A wine town needs a harvest queen. Trier chooses one every year at its wine festival.
In 2016, Trier became the first German city to choose a former refugee as its queen.
Jede Weinmetropole, die etwas auf sich hält, braucht natürlich auch eine Weinkönigin.
Und die wird in Trier jedes Jahr beim Weinfest gewählt. 2016 ist deutschlandweit zum ersten
Mal eine Frau zur Weinkönigin gekürt worden, die als Flüchtling hierherkam.

ANTE ROMAM TREVIRIS
STETIT ANNIS MILLE
TRECENTIS PERSTET
A E T E R N A PA C E F R U AT U R
This Latin phrase can be found as an inscription on the »Rotes Haus« in Trier. Translated
it means something like this: »Trier existed
for 1,300 years before Rome. May it enjoy
everlasting peace.«
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Diese lateinische Inschrift prangt am
»Roten Haus«, übersetzt wird die kühne
Behauptung wie folgt:»Vor Rom stand Trier
dreizehnhundert Jahre, möge es weiter bestehen, sich ewigen Friedens erfreuend.«
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In the year 293, Emperor
Diocletian elevated the city
to an imperial residence
and a capital of the Western
Roman Empire.

293 AD
Im Jahr 293 ernannte
Kaiser Diokletian die Stadt
zur römischen Kaiserresidenz und Hauptstadt des
weströmischen Reiches.

Kunst kennt kein Alter. Trotzdem feiert
die Europäische Kunstakademie Trier
2017 ihr 40-jähriges Jubiläum.

5.
Basilica of Constantine
Konstantin-Basilika
6.
Liebfrauenkirche Church
Liebfrauenkirche

TRIERISH FOR BEGINNERS
Trierisch für Anfänger

EN POORZ VIEZ
a jug of apple wine / ein Krug Apfelwein
TEERDISCH

KARL MARX

a dish of sauerkraut and potato puree / ein
Gericht aus Sauerkraut und Kartoffelbrei

7.
Porta Nigra
Porta Nigra

BEST TO
S TAY
VIENNA HOUSE EASY TRIER
Metzer Allee 6
54295 Trier
www.viennahouse.com

THE HOTEL
IN NUMBERS

105 air-conditioned rooms & suites
24h reception & bar service
2 bright conference rooms with
capacity for up to 80 people
80 parking places in the hotel &
ERA underground car park
Das Hotel in Zahlen
105 klimatisierte Zimmer & Suiten
24h-Rezeptions- & Barservice
2 helle Konferenzräume für bis zu
80 Personen
80 Parkplätze in der Hotel- &
ERA-Tiefgarage

8.
Roman Bridge
Römerbrücke
9.
Igel Column
Igeler Säule

WHERE
ARE WE?
Vienna House Easy Trier is located
right next to the Imperial Baths
near the city centre.

was born in Trier in 1818.
His childhood home is
now a museum.
1818 wurde Karl Marx in
Trier geboren. Sein Geburtshaus ist heute ein Museum.

SLEEP
&
STAY

DOWN BY THE RIVER
Let yourself drift. On a one-hour mulled wine tour on the river Moselle.
Einfach mal treiben lassen. Etwa bei der einstündigen Glühweinfahrt auf der Mosel.

Das Vienna House Easy Trier liegt
direkt an den Kaiserthermen und
ganz nah an der Innenstadt.
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P h oto: Vienna Inter na tiona l H otelma na g ement AG / Press

DEDICATION TO
REFINEMENT

Warm and inviting
interiors. Plus a
breakfast buffet that
puts its focus on
variety and local
products. The right
way to start your
day at Vienna House
Easy in Limburg.
Ein warmes, freundliches Interieur. Dazu
ein Frühstücksbuffet,
das auf Vielfalt und
regionale Produkte
setzt: Im Vienna House
Easy in Limburg
startet man doch
gerne in den Tag.
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C U LT U R E

Zirkus ist die einzige
nicht an Lebensjahre
gebundene Freude. Wie
recht Ernest Hemingway
doch hatte.

P h otos: C irque du Soleil / Press

The circus is the
only ageless delight.
How right Ernest
Hemingway was!

Manege
frei!

The circus lives from
thrills. But you’re
also allowed to laugh.
At clownesque
crustaceans, for
example.
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COME ONE,
COME ALL!

Das Zirkusgeschäft
lebt von seinem Nervenkitzel. Aber es darf
auch gelacht werden.
Über clowneske
Krustentiere etwa.
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CIRCUS
BERLINER WEIHNACHTSCIRCUS
The capital attraction in the capital
city? The right answer in the winter
is the Berlin Christmas Circus – with
accompaniment by a live orchestra.
Die Hauptattraktion in der Hauptstadt? Im Winter ist das der Berliner
Weihnachtscircus, der von einem
Orchester Unterstützung erhält.
From 9 Dec. 2016 to 8 Jan. 2017
Olympische Straße / Rominter Allee,
14052 Berlin
www.berliner-weihnachtscircus.de

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 103407 Berlin
www.viennahouse.com

BRATISLAVA

CIRCUS

P h otos: T im G eorg eson / G a ller y Stoc k ( 1 ) , C irque du Soleil / Press ( 2 )

folks. Step right up! The circus is fun, fastpaced and fearless, full of death-defying
stunts, a celebration of life. Let’s hear it
for the circus!« The poster hanging next
to the entrance to the circus tent is easily
overlooked. But it’s nothing but the truth
– at least for me. As soon as I enter the big
top, and the smell of wood, sawdust, animals and sweat enters my nose, a blissful
grin spreads across my face. I’m always
happy in the circus. Always have been. It
all started with Ronny, Zarco, Darline and
Alya. Their family circus came to our little town and became my classroom for a
few days. I don’t know exactly why, but
the circus life had a unique attraction for
me already then. Living in a circus trailer
– one town today, another tomorrow – implied a sense of freedom, independence
and travel. And although they challenged
my status as class athlete, we quickly became friends. While my schoolmates
spent their afternoons hanging about, I
juggled balls and clubs, practiced assorted
high jinks and antics as clown and balanced on knee-high tightropes. Or rather:
I tried. My reward was holes in my trousers and in the soles of my shoes. But although my time as a circus acrobat was
short-lived, the high hasn’t worn off yet:
»Anyone who has worn out a pair of shoes
in the circus will never get enough of it.«
What exactly is it that we can’t get
enough of? I think it is our need to feel
alive. The circus is a place that toes the
line between desire and dread, curiosity
and danger, empathy and voyeurism. It is
a metaphor for our wish to break out of
our habits and escape the restrictions of
our daily lives.
The circus as we know it dates back to
the late 18th century. The former cavalry
soldier Philip Astley began performing
his equestrian skills in London riding in a
circle in an open field. He was so successful
that he soon added fire eaters, jugglers,
tightrope walkers and clowns to his shows.

BERLIN

Text by Ra iner Imm

STEP
RIGHT
UP,

Other countries followed suit. In Czarist
Russia, circus riders were rewarded for their
stunts with gemstones thrown into the ring.
In Germany, family dynasties benefited
especially from the growing popularity of
the circus at the end of the 19th century.
Family names like Renz and Busch even
became synonymous with the word circus.
Today, despite enormous competition from
different forms of entertainment, the increasing number of regulatory constraints
and rising costs, some 300 circuses can
still be found travelling across Germany.
And that’s a good thing, as spectators and
the artists themselves remain fascinated
by this special if not entirely easy way of
life. Circus people may be the last idealists. And their place of work is one of the
few places – perhaps the only one – where
small children and university professors
laugh at the same jokes.
With the decline of the traditional
circus in the late 1960s, a new form arose –
especially in France. Incorporating both
theatrical and acrobatic elements, the
nouveau cirque movement puts greater
emphasis on aesthetics, storytelling, light,
music and costumes. Cirque du Soleil, the
most prominent representative of this genre, was founded in 1984 with a troupe of
20 Canadian street performers. Today the
circus employs 1,300 performers from more
than 50 nationalities. The productions
have already fascinated over 155 million
spectators in about 300 cities in more than
40 countries on six continents. Currently
Cirque du Soleil is putting on about 20
different shows around the world: in the
big top, in arenas and permanent shows
in places like Las Vegas. The mission of
Cirque du Soleil is to »invoke the imagination, provoke the senses and evoke the
emotions of people around the world«.

Preening, prepping
and practicing.
With no signs of
tension or stress.

Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren.
Doch von Anspannung keine Spur.

CIRQUE DU SOLEIL
Cirque du Soleil is stopping in Bratislava for a breathtaking show of
acrobatics, theatrics and live music
at its best.
Der Cirque du Soleil macht in Bratislava
Station und gibt dort eine atemberaubende Show aus Artistik, Theaterkunst und Livemusik zum Besten.
From 27 Apr. 2017 to 30 Apr. 2017

This inspired blend of circus, music, modern dance and pantomime is indeed an
experience for all the senses – entertainment at its best. So, too, the most famous
classical circus show in the world: the International Circus Festival of Monte Carlo,
created in 1974 by Prince Rainier of Monaco. The Golden Clowns, awarded every
year by a prestigious jury of circus professionals, are the Oscars of the circus world.
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Zimný štadión Ondreja Nepelu
Odbojárov 9, 83104 Bratislava
www.cirquedusoleil.com

STAY
VIENNA HOUSE EASY CHOPIN
BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava
www.viennahouse.com
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P hoto: Ci rq u e d u Sol ei l / Press
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Acrobatic artistry
isn’t just pure
strength. Concentration is needed too.
Each move is carefully rehearsed.
There’s no room for
mistakes.

Die artistischen
Einlagen sind nicht
nur ein gewaltiger
Kraftakt. Auch Konzentration ist gefragt:
Schließlich muss bei
den einstudierten
Bewegungsabläufen
jeder Griff sitzen.
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•
•

deutsch

»Hereinspaziert! Zirkus ist Spaß, Kunst,
Mut, Lebensfreude, Applaus – Zirkus ist
Glück.« Viel zu unscheinbar hängt das
kleine Plakat neben dem Zelteingang. Die
pure Wahrheit, jedenfalls für mich. Sobald
ich das bunte Zirkuszelt betrete und Holz,
Sägemehl, Tiere und Schweiß rieche, habe
ich ein seliges Grinsen im Gesicht. Im Zirkus bin ich tatsächlich glücklich. Immer
schon gewesen. Angefangen hat alles mit
Ronny, Zarco, Darline und Alya. Mit ihrem
Familienzirkus kamen sie in unsere kleine
Stadt und ein paar Tage in meine Klasse.
Ohne die genauen Gründe benennen zu
können, übte ihr Leben schon damals einen besonderen Reiz auf mich aus. Das
Leben im Wohnwagen – heute hier, morgen dort – suggerierte für mich Freiheit,
Unabhängigkeit und vor allem Bewegung.
Und obwohl sie mir meinen Status des
Sportcracks der Klasse streitig machten,
schloss ich schnell Freundschaft mit ihnen. Während die Klassenkameraden loszogen, um die Nachmittage zu verdaddeln, jonglierte ich Bälle und Keulen, fiel
als Clown tollpatschig hin und balancierte
auf kniehohen Drahtseilen. Besser gesagt:
ich versuchte es. Der Preis: Löcher in
Hosen und Schuhsohlen. Obwohl nur

Kurzzeit-Akrobat, wirkt die Droge bis heute: »Wer einmal ein Paar Schuhe im Zirkus durchgelaufen hat, kommt nie mehr
davon los.«
Was ist es denn tatsächlich, was einen
nicht mehr loslässt? Ich denke, es ist das
Bedürfnis nach emotionaler Anteilnahme.
Schließlich ist der Zirkus ein Ort, der sich
im Spannungsfeld zwischen Sehnsucht und
Angst, Neugier und Bedrohung, Empathie
und Voyeurismus bewegt. Tatsächlich steht
er als Metapher für das Ausbrechen-Wollen aus gewohnten, engen Kontexten.
Den Beginn des klassischen Zirkus
datiert man auf Ende des 18. Jahrhunderts. Der ehemalige Soldat Philip Astley
hatte mit seinem Pferd begonnen, in London unter freiem Himmel auf einer runden Fläche Pferdedressuren vorzuführen.
Vom Erfolg beflügelt nahm er schnell Feuerschlucker, Jongleure, Seiltänzer und
Clowns mit ins Programm auf. Andere
Länder zogen nach. Im Russland der Zaren sollen Kunstreiterinnen sogar mit in
die Manege geworfenen Brillanten belohnt worden sein. In Deutschland hatten
Ende des 19. Jahrhunderts vor allem Zirkus-Dynastien großen Anteil an der steigenden Popularität. Die Familien Renz
und Busch wurden zum Synonym für den
Zirkus schlechthin. Trotz großer Medien-Konkurrenz, immer mehr Auflagen
und trotz steigender Kosten reisen derzeit
rund 300 Zirkusse durch Deutschland.
Und das ist gut so, denn Zuschauer wie
auch Artisten selbst sind nach wie vor fasziniert von diesem ganz besonderen, oft
nicht einfachen Leben. Zirkusleute sind
vielleicht die letzten Idealisten. Und ihr

EKATERINBURG

CIRCUS
EKATERINBURG STATE CIRCUS
The Ekaterinburg State Circus built
in 1980, with its striking dome, is
one of the main attractions in town.
Also worth seeing is a show inside.
Der 1980 erbaute Staatliche Zirkus
Ekaterinburg gehört mit seiner markanten Kuppel zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Auch sehenswert:
die Zirkusaufführung im Inneren.
Performances regularly
ul. 8 Marta 43, Jekaterinburg 620142
www.circusekb.ru

STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE
EKATERINBURG
Bakhtchivandzhi St. 55a
620025 Ekaterinburg
www.viennahouse.com

GELSENKIRCHEN
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TRIER

CIRCUS

CIRCUS

CIRCUS

HEILBRONNER WEIHNACHTSCIRCUS

CIRCUS KRONE

TRIERER WEIHNACHTSCIRCUS

WEIHNACHTSCIRCUS

The 18 th edition of the Heilbronn
Christmas Circus is not just good
for a laugh. The show also includes
daring acrobats and numerous
exotic circus animals.

A different sort of Winter Games. At
Krone-Bau, home to Circus Krone.

The Trier Christmas Circus is pitching
its tent at the fairgrounds for the tenth
time this year. You can be sure the anniversary will be celebrated in style. With
a new programme that brings together
the world’s best circus performers.

From 21 Dec. 2016 to 8 Jan. 2017
Revierpark Nienhausen, Feldmarkstraße 201, 45883 Gelsenkirchen
www.gelsenkirchenerweihnachtscircus.de

Bei der 18ten Ausgabe des Heilbronner
Weihnachtscircus hat das Publikum
nicht nur gut lachen. Auch wagemutige
Artisten und exotische Tiere stehen
auf dem Programm.
From 21 Dec. 2016 to 8 Jan. 2017
Theresienwiese, 74072 Heilbronn
www.weihnachtscircus.com

Winterspiele mal anders. Zu sehen im Kronebau, dem Stammsitz des Circus Krone.
From 25 Dec. 2016 to 2 Apr. 2017
Zirkus-Krone-Straße, 80335 Munich
www.circus-krone.com

STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
LEUCHTENBERGRING

STAY
VIENNA HOUSE EASY
CASTROP-RAUXEL
Dortmunder Straße 55
44575 Castrop-Rauxel
www.viennahouse.com
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MUNICH

GELSENKIRCHENER

Pirouetten im Ruhrgebiet: Der Gelsenkirchener Weihnachtscircus wird dieses
Jahr um ein Showballett ergänzt.

Old circus proverb

HEILBRONN

CIRCUS
Pirouettes in the Ruhr region. The
Gelsenkirchen Christmas Circus is adding ballet to its programme this year.

ANYONE WHO HAS WORN
OUT A PAIR OF SHOES IN
THE CIRCUS WILL NEVER
GET ENOUGH OF IT.

P h oto: C irque du Soleil / Press

The circus – in both its classic and contemporary forms – is fun and makes people happy. But I’m happiest when the little
family circuses are in town, where I can
stroll around the colourful tent on woodchips and sawdust, where it smells of horses and sweat, where I can’t get the grin off
my face and the clowns perform their
wacky antics like I never could. Maybe
even Ronny or Zarco – my circus friends
from long ago – will be there.

STAY

Leuchtenbergring 20, 81677 Munich

VIENNA HOUSE EASY NECKARSULM

ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH

Heiner-Fleischmann-Straße 8
74172 Neckarsulm
www.viennahouse.com

WESTPARK
Albert-Roßhaupter-Straße 45
81369 Munich
www.viennahouse.com

Zum nunmehr zehnten Mal schlägt
der Trierer Weihnachtscircus sein
Zelt im Messepark auf. Das Jubiläum
wird natürlich gebührend gefeiert.
Mit einem neuen Programm, das die
weltweit besten Akteure vereint.
From 20 Dec. 2016 to 1 Jan. 2017
Messepark Trier, 54294 Trier
www.weihnachtscircus-trier.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY TRIER
Metzer Allee 6, 54295 Trier
www.viennahouse.com
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C I R C U S C U LT U R E

Sinne und damit allerbeste Unterhaltung.
Genauso wie die berühmteste klassische
Zirkusveranstaltung der Welt: das Internationale Zirkusfestival von Monte Carlo.
Fürst Rainier hatte es 1974 zum ersten
Mal veranstaltet. Die Goldenen Clowns,
die jedes Jahr am Ende des Wettbewerbs
von einer Fachjury vergeben werden, gelten als Oscars der Zirkuswelt.
Zirkus ist Glück und bereitet Freude,
dieses Festival genauso wie der Cirque du
Soleil. Am allerglücklichsten bin ich jedoch,
wenn die kleinen Familienzirkusse in die
Stadt kommen, wenn ich auf Sägemehl
und Holzspänen gehend um das bunte
Zelt streife, wenn es würzig nach Pferd und
Schweiß duftet, wenn ich mein Grinsen
nicht mehr aus dem Gesicht bekomme
und wenn der Clown so schön tollpatschig
fällt, wie ich es nie konnte. Vielleicht steckt
ja sogar Ronny oder Zarco dahinter – einer
meiner Zirkusfreunde von damals.

PRAGUE

CIRCUS
WONDERFUL CIRCUS
With vim, vigour and stellar performances, Wonderful Circus at
Prague’s Laterna magika has been
blurring the line between theatre
and the big top since 1977.
Seit 1977 verwischt »The Wonderful
Circus« im Prager Theater Laterna
magika mit Verve und Darstellungskraft die Grenzen zwischen Theaterstück und Zirkusaufführung.
From 29 Dec. 2016 to 19 Feb. 2017
The New Stage
Národní 4, 11000 Praha 1
www.narodni-divadlo.cz

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE PRAGUE

The clown is perhaps
the most charming
paradox in the circus
world. Despite his
role as fool, for many
he’s the real star of
the show.

Der Clown ist das
vielleicht charmanteste Paradoxon in
der Zirkuswelt. Denn
obgleich ihm die
Rolle des Tölpels
zufällt, ist er für viele
der eigentliche Star.

Stroupežnického 21, 15000 Prague 5
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5
VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com

VIENNA

CIRCUS
CIRQUE DU SOLEIL
With its blend of magic, acrobatics,
humour and thrills, the well-rehearsed
ensemble of Cirque du Soleil has
already thrilled more than 100 million spectators all over the world.
Now it’s Vienna’s turn.
Mit seiner Mischung aus Magie,
Akrobatik, Humor und Nervenkitzel
begeisterte das wunderbar eingespielte Ensemble des Cirque du Soleil
bereits mehr als 100 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt. Jetzt ist
Wien an der Reihe.
From 9 Mar. 2017 to 9 Apr. 2017
Under the Grand Chapiteau
Neu Marx, Karl Farkas Gasse 1,
1030 Vienna
www.cirquedusoleil.com
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Arbeitsplatz ist einer der wenigen Orte –
vielleicht sogar der einzige – an dem
Kleinkind und Intellektueller in derselben Sekunde lachen.
Als Ende der 1960er-Jahre der traditionelle Zirkus Ansehen einbüßte, entstand
vor allem in Frankreich eine neue Form.
Mit Hilfe theatralischer und akrobatischer
Elemente spielen im Cirque Nouveau Ästhetik, Storytelling, Licht, Musik und Kostüme
eine große Rolle. Der Cirque du Soleil, als
Vertreter dieses Genres, begann 1984 mit
20 kanadischen Straßenkünstlern. Er beschäftigt inzwischen 1.300 Künstler aus
mehr als 50 Ländern. Die Produktionen
haben bereits über 155 Millionen Zuschauer in rund 300 Städten in mehr als
40 Ländern auf 6 Kontinenten fasziniert.
Im Moment präsentiert der Cirque du Soleil weltweit rund 20 verschiedene Shows:
im mobilen Zelt, in Arenen sowie an festen
Standorten, wie zum Beispiel in Las Vegas.
Der Cirque will, so sagt es die Firmenphilosophie, »einen bestimmten Geist beschwören, provozieren und wachrütteln«.
Diese geniale Mischung aus Zirkus, Musik, modernem Tanz und Pantomime ist
in der Tat ein Erlebnisfeuerwerk für alle

The Magic of the Circus
PARIS

STAY
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com

Magie der Manege

Dreaming with your
eyes open? Works well
in this hotel.
Mit offenen Augen
träumen? Klappt in
diesem Hotel ganz gut.

The packed house erupts in wild applause.
The circus director waves his gratitude to
the crowd one last time before he leaves
the ring. But the show goes on. Where?
At Vienna House Magic Circus near Disneyland® Paris. The magic of the circus
lives on in this French park hotel. Nonstop, all year round. Acrobats and clowns
fill the house with life, the circus-themed
interiors take up the unique atmosphere
of the big top. The show goes on. And on.
And on.

Von den Rängen tönt frenetischer Applaus.
Noch ein letztes Mal winkt der Zirkusdirektor dankend in die Menge, ehe er die
Manege verlässt. Die Show aber, die geht
weiter. Nicht hier, nicht in diesem Zirkus.
Dafür aber im Vienna House Magic Circus
beim Disneyland® Paris. Dem inmitten
einer französischen Parkanlage gelegenen
Hotel wohnt die Magie der Manege inne.
Und das ganzjährig. Akrobaten und
Clowns füllen das Haus mit Lebensfreude,
das Interieur im Zirkus-Stil greift die besondere Stimmung treffend auf. Die Show
geht weiter. Immer.
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FOR MEN

A lot has been said about beards.
Beards aren’t going anywhere. On the
contrary, they’ve breathed new life
into an old trend: the barber shop.

Vieles ist über Männerbärte verlautet
und gedeutet worden. Sie sterben
nicht aus, sondern begründen einen
Trend: Barber Shops.

Messerscharf
rasiert

LOOKING
SHARP
BERLIN

A commitment to
clear lines. Not just
with a wet shave,
but also in the
interior design.
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Ein Bekenntnis zur
klaren Linie. Nicht
nur bei der Nassrasur,
auch bei der Inneneinrichtung.
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fifties, when men wore hats and trench
coats, a clean-shaven face was a sign of sophistication and class. Shaving soap was
applied with a badger hair brush before
an extremely smooth and close shave with
a Rotbart stainless steel razor. The face was
then perfumed with a men’s cologne. Then
came the three-day beard – and with it the
totalitarian era of the trimmer.
And now? Full beards are back in
style, a trend that has revived the old spirit of grooming – particularly among metropolitan men. And this trend is breathing new life into an old tradition: the
barber shop. A place where a man can be a
man, where he can treat himself to something good. The male version of the ladies’
beauty treatment starts with a hot towel
wrapped around the face. The customer
receives a detailed consultation about how
exactly to cut and contour the hair to let
the face of the wearer stand out.
A good barber shop, like Wheadon in
Berlin, always has grooming products and
brushes on offer. The most important
part, however, is the shave itself. It takes
some level of trust to simply lie back and
let the barber fiddle about with a sharp
object near your throat. First the face is
carefully lathered up, then the blade removes any unwanted hair. The remaining
hair is trimmed with a varied assortment
of scissors. A visit to the barber shop is a
ritual that lets men take some time out for
themselves. Before getting back to work,
rested and styled.

In den Fünfzigern, als Männer Hut und
Trenchcoat trugen, war ein haarfreies Gesicht Ausdruck von gepflegtem Auftreten.
Dazu wurde mit Dachshaar und Rasierseife gepinselt, mit Rotbart Rostfrei auf das
Schärfste gekratzt und dann parfümiert.
Es folgte der 3-Tage-Bart und mit ihm die
totalitäre Zeit des Trimmers.
Und jetzt? Vollbärte sind wieder en
vogue, ein Trend, der vor allem in Großstädten den alten Pflege-Geist beschwört
und neue Läden mit einer Tendenz zur
Nostalgie hervorbringt: die sogenannten
Barber Shops. Hier kann der Mann einmal
Mann sein – und es sich trotzdem gutgehen lassen. Warm-feuchte Handtücher auf
dem Gesicht vor der Rasur kommen einer
Kosmetik-Behandlung der Damen gleich.
Danach gibt es eine detaillierte Besprechung darüber, wie das Haar geschnitten
und konturiert werden soll, um das Gesicht des Trägers voll zur Wirkung kommen zu lassen. Pflegeprodukte sind, etwa
bei Wheadon in Berlin, genauso im Angebot wie entsprechende Bürsten für den
täglichen Gebrauch. Das wichtigste Ereignis ist indes die Rasur. Vertrauen braucht
es, um, in Rückenlage, den Barbier mit
einem rasend scharfen Gegenstand in Kehlennähe hantieren zu lassen. Vorher wird
jedoch erst seelenruhig eingeschäumt,
dann kratzt die scharfe Klinge überflüssige Haare aus dem Gesicht. Und mit zig
verschiedenen Scheren werden die Haare
getrimmt. Ein Trend, der es Männern ermöglicht, sich eine kurze Auszeit zu nehmen.
Und danach frohgemut und gut gestylt
zurück an die Arbeit zu gehen.

It’s the shape that
matters. A taxonomy
of facial hairstyles.
Formsache.
Eine Typologie des Bartes.

Handlebar moustache
Kaiser-Wilhelm-Bart

The Dalí
Salvador-Dali-Bart

Menjou beardlet
Menjou-Bärtchen

The Clark Gable
Clark-Gable-Bart

Walrus
moustache
Schnauzer

P ho to s : Mic h elle J a nssen / Ka ltblut Ma g a zine ( 5) ; Illustra tions: www.pa sc a lma en d er.com

BACK
IN
THE

•
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deutsch

SALON
BARBER SHOP KÜCÜK ISTANBUL
Flughafenstraße 15, 12053 Berlin
www.kücükistanbul.de

Fu Manchu
Fu-Manchu-Bart

WHEADON – WOHLFÜHLEN IST HAUTSACHE

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
VIENNA HOUSE EASY BERLIN

Steinstraße 17, 10119 Berlin
www.wheadon.de
BARBER’S
Zillestraße 79, 10585 Berlin
www.barbers.berlin

Storkower Straße 162, 10407 Berlin
www.viennahouse.com
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Horseshoe
moustache
Slowaken-Haken

The barber wields his
brush like Picasso.
It’s all part of the job.

Der Barbier schwingt
den Pinsel wie Picasso.
Auch das gehört zu
seinen Aufgaben.
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SHORTCUTS

THIS PACK HAS
GOT YOUR BACK
Modisch auf Zack, dieser Rucksack
Mother knows best. From cooking to the
household to fashion – and backpacks. The
family company Mum & Co. measures, cuts and
sews exquisite backpacks from premium leather. The result: eye-catching accessories with
minimalist design and lots of space.

PERFECTLY
IN STEP

Bei Mutti schmeckt’s nicht nur am besten, Mutti
hat auch in anderen Bereichen einen erlesen
Geschmack. Zum Beispiel wenn es um Rucksäcke geht. Das Familienunternehmen Mum & Co.
näht aus feinstem Leder exquisite Rucksäcke
zusammen. Veritable Hingucker mit minimalistischem Design und reichlich Platz.

Perfekter Auftritt
Opposites attract. In love and when it comes
to sneakers. Joop packs elegance and nonchalance into a pair of timelessly designed
shoes with a striking pattern that once again
shows who’s got the say on the streets.

www.mumand.co

Gegensätze ziehen sich an. Das gilt in der Liebe
ebenso wie bei Sneakers. Joop packt daher
Eleganz und Nonchalance in ein zeitlos gestaltetes Schuhpaar, das mit seiner prägnanten
Musterung einmal mehr zeigt, wer auf den
Straßen das Sagen hat.
www.joop.de

FLOWER POWER
Nicht nur für Blumenkinder
Leave the vase in the cupboard. Gucci has picked this special blossom
of powder pink resin and Swarovski crystals exclusively for your neck.
For a summer in the middle of winter.

WE KNOW WHAT
WOMEN WANT

Die Vase darf getrost im Schrank bleiben. Schließlich hat Gucci diese puderrosafarbene Kunstharz-Blume mit Swarovski-Kristallen exklusiv für Ihren
Hals gepflückt. So kommt dann selbst im Winter Sommerfeeling auf.
www.gucci.com

Vielleicht weiß Mel Gibson nicht, was Frauen wollen. Wir schon

AN AROMATIC AFFAIR
Dufte Angelegenheit

SMALL & IMPRESSIVE

A bottle of wine in the evening can do wonders.
Especially if the bottle is refunctioned into a
scented candle with sunflower oil and essential
oils. Only from Looops.

Klein & ausdrucksstark

Eine Flasche Wein bewirkt am Abend wahre
Wunder. Zumal dann, wenn man die Weinflasche
wie bei Looops zur Duftkerze aus Sonnenblumenöl und ätherischen Ölen umfunktioniert.
www.looops.at
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PREMIUM PRIMATES
Prima Primat

Special moments should be preserved for
posterity. And the first instant camera from
Leica is the right choice for the job. Available in
a colourful design, with flash and selfie mode.

No monkey business. Versace has got jungle
fever, which is why the Italian luxury fashion
company has decided to adorn its silk cushions
with a Gorilla print. Beautifully bordered by a
brown frill edge.

Besondere Momente sollte man festhalten. Wozu
sich Leicas erste Sofortbildkamera ganz wunderbar anbietet. Die kommt im farbenfrohen Design
und mit einer Blitz- und Selfie-Funktion daher.

Affenstark: Versace ist im Dschungelfieber, weshalb das italienische Modehaus sein Seidenkissen
kurzerhand mit einem Gorilla-Motiv veredelt.
Dazu passen auch die braunen Fransenkanten.

www.leica.com

www.versace.com
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CRAFTSMANSHIP

Roeckl brings together top-quality
materials and precise
workmanship – a
combination that has
been highly appreciated by customers
past and present.

Bei Roeckl treffen
hochwertige Materialien auf eine aufwendige Verarbeitung:
Eine Kombination,
welche die Kundschaft damals wie
heute wertschätzt.

Handcrafted.
Made by Hands
for Hands
MUNICH
Handarbeit.
Für die Hände

Roeckl has been making
gloves for more than
175 years. From luxurious
materials. With the finest
craftsmanship.
Seit mehr als 175 Jahren
fertigt Roeckl Handschuhe.
Aus edlen Materialien. In
feinster Manufakturqualität.

SHOP
ROECKL HANDCRAFTED GLOVES & MORE
Sendlinger Straße 1, 870331 Munich
Maffeistraße 1, 80333 Munich
Marienplatz 8, 80331 Munich
www.roeckl.com

Lifestyle? Far from it! Glove wearers have
their own personal style. Especially if the
gloves are made by Roeckl. The acclaimed
Munich-based gloves shop is a local designer, and not a mass lifestyle manufacturer.
For six generations now, Roeckl has been
handcrafting premium leather into men’s
and women’s gloves. And top quality
handbags. All of Roeckl’s products have a
superb finish that stands for the company’s declaration of love to tradition, quality and the perfect fit. The choice materials
for its products include peccary leather,
for example, which comes from a small
South American species of pig. Peccary
leather offers durability and high tensile

strength. It is soft and supple. And thanks
to its unique patterning, it makes for unmistakable gloves. The special Regina
seam is another unique selling proposition at Roeckl and one of a kind worldwide. The seam is made up of small loops
sewn together with a rubber band to create a bulging look.
From men’s and women’s gloves to
luxurious handbags to premium accessories such as silk foulards, Roeckl creations

The factory. Here
premium leather
gloves are cut from
templates by hand.
Now that’s true
handcrafted workmanship.

Die Manufaktur:
Feinstlederne Handschuhe werden nach
Schablonen in aufwendiger Handarbeit hergestellt. Das ist wahre
Handwerkskunst.
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are among their wearers’ favourites. Otherwise the company would never have been
appointed Royal Purveyor to the Court
of Bavaria in 1893. Roeckl products are
everlasting companions. Roeckl doesn’t
focus on bits and bytes, but on uncompromising quality.

•
•
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Lifestyle? Weit gefehlt. Wer Handschuhe
trägt, hat seinen persönlichen Stil gefunden. Zumal dann, wenn sie von Roeckl
gefertigt sind. Das Traditionshaus in München ist eine Manufaktur, kein LifestyleMassenhersteller. Bereits in der sechsten
Generation wird hier feinstes Leder zu
Damen- und Herrenhandschuhen verarbeitet. Und zu hochwertigen Handtaschen. Alle Produkte sind in einem Finish
hergestellt, das eine Liebeserklärung an
Tradition, Qualität und Passform ist.
Peccary-Leder etwa wird von der kleinsten südamerikanischen Wildschweinart
gewonnen. Es zeichnet sich durch Langlebigkeit und höchste Zugfestigkeit aus.
Ist weich und mollig. Und durch sein
Streumuster unverwechselbar. Aber auch
die Regina-Naht ist ein Alleinstellungsmerkmal und weltweit einzigartig. Hier
werden kleine Schlaufen genäht und
gleichzeitig ein Gummiband eingenäht,
was eine wulstige Optik erzeugt.
Ganz gleich, ob es um Damen- oder
Herrenhandschuhe, edle Handtaschen
oder Premium-Accessoires wie feinseidene Foulards geht, Produkte von Roeckl
sind Lieblingsstücke. Andernfalls wäre
die Firma nicht bereits 1893 zum Königlich Bayerischen Hoflieferanten avanciert.
Roeckl-Produkte sind unvergängliche Begleiter. Denn bei Roeckl stehen nicht Bits
und Bytes im Zentrum, sondern Qualität
ohne Kompromisse.

STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
LEUCHTENBERGRING
Leuchtenbergring 20, 81677 Munich
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH

Roeckl prides itself
on following tradition.
With its New Classic
line, for example.
Timeless design with
a special water- and
dirt-resistant finish.
Roeckl beruft sich
gerne auf seine
Tradition. Etwa mit
der New Classic-Linie,
die sich im zeitlosen
Design präsentiert
und dank einer speziellen Appretur Wasser und Schmutz
abweist.

WESTPARK
Albert-Roßhaupter-Straße 45
81369 Munich
www.viennahouse.com
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ART EXHIBITION

Return to
the Artistic Stage
PARIS

Five years ago, he was ready to give up art.
Now one of the most exciting artists from
the turn of the century is celebrating his
comeback. Maurizio Cattelan is back –
provocative, humorous and as daring as
ever! His show, »Not Afraid of Love«, includes sculpted doppelgangers and horses
with their heads through the wall. At
Monnaie de Paris until 8 January 2017.
Vor fünf Jahren wollte er die Kunst an den
Nagel hängen. Jetzt feiert einer der aufregendsten Künstler der Jahrtausendwende
ein großartiges Comeback. Maurizio Cattelan ist wieder da – provokativ, humorvoll und angstfrei wie eh und je! In seiner
Schau »Not Afraid of Love« zeigt er unter
anderem plastische Doppelgänger und gegen die Wand gedonnerte Pferdekörper.
Im Museum Monnaie de Paris, noch bis
zum 8. Januar 2017.
www.monnaiedeparis.fr

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com
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Die Rückkehr in die Kunstarena

I N S P I R AT I O N

Grand Repos by Antonio Citterio

As the different
examples show, Hella
Jongerius is just one
of many designers
who create refreshingly colourful furniture for Vitra. To be
seen at the Vitra
Showroom in Prague.

Nativity Scene by Alexander Girard

SHOWROOM
VITRA KONCEPT, S.R.O.
Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8

Ball-Clock by George Nelson

THE COLOUR
OF DESIGN

PRAGUE
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Wenn Vitra das Mekka
des guten Designs ist,
dann ist Hella Jongerius
dessen farbgewaltige
Hohepriesterin.
EXPLORE/R N O 53

Colours are alive. That’s an unwritten rule in the world of Hella
Jongerius. For the Dutch designer, there’s nothing more boring
than a clinical, sterile colour. A yellow that is just as yellow in the
morning as it is in the evening – bland mass production. Hella
Jongerius believes that colours breathe. Not oxygen, of course.
But colours need light to live. And someone who can show them
in their true light.
As a scientist, Hella Jongerius explores the relationship of
colours among each other. As a designer, she shapes the relationship between colours and the observer. Which has earned her
creations a place in the New York Museum of Modern Art. And
as art director of Vitra Design, she has created whole worlds of
colour. It all started with the Aluminium Chair by Charles and
Ray Eames: a classic of design, the S-Class of office furniture.
Jongerius was tasked with the expansion of Vitra’s colour spectrum.
The result is the Vitra Colour & Material Library – an intelligent
system for combining materials and colours for the Vitra product
range, whose collection is simply teeming with design classics.
Hella Jongerius, who has designed striking products of her own
such as the East River Chair, is the master among the design masters. No matter how perfect the form, only the right colour lends
an object the character that gives it the significance it deserves.

Visiona Stool by Verner Panton

Mochi by Hella Jongerius

East River Chair by Hella Jongerius

•
•

deutsch

Farbe lebt. Das ist in der Welt von Hella Jongerius Gesetz. Für die
Designerin gibt es nichts Langweiligeres als eine klinisch reine
Farbe. Ein Gelb, das morgens genauso gelb ist wie abends – fade
Massenware. Hella Jongerius findet, dass Farbe atmet. Keinen
Sauerstoff, versteht sich. Eine Farbe braucht Licht zum Leben.
Und jemand, der sie ins richtige Licht rückt.
Als Wissenschaftlerin ergründet Hella Jongerius die Beziehungen von Farben untereinander, als Designerin gestaltet sie
die Beziehung zwischen Farbe und Betrachter und hat es damit
bis ins Museum of Modern Arts geschafft. Und als Art Direktorin von Vitra Design hat sie gleich ganze Farbwelten entwickelt.
Ausgangspunkt dabei war der Aluminium Chair von Charles
und Ray Eames. Ein Designklassiker, sozusagen die S-Klasse unter den Büromöbeln. Eine neue Farbpalette sollte Jongerius entwerfen. Herausgekommen ist dabei die Vitra Colour & Material
Library – ein intelligentes System für die Kombination von Materialien und Farben für die Produktkollektion von Vitra, in der es
von Designklassikern nur so wimmelt.
Und so ist die Designerin, die selbst so markante Produkte
wie den East River Chair entworfen hat, sozusagen Master of the
Design-Masters. Denn bei aller Formschönheit: Erst die richtige
Farbe verleiht einem Gegenstand den Charakter, der ihm die angemessene Bedeutung verschafft.

Farbe bekennen

If Vitra is the mecca of
good furniture design,
then Hella Jongerius
certainly is its high
priestess of colour.

P h oto: Ma r kus J a ns ( 1 )

www.vitra.com

Wie die verschiedenen Beispiele zeigen,
ist Hella Jongerius
nur eine von vielen
Designern, die für
Vitra erfrischend
farbenfrohe Möbel
entwerfen. Zu sehen
sind diese im Vitra
Showroom in Prag.

www.jongeriuslab.com

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Stroupežnického 21, 15000 Prague 5
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5
VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

Wooden
Doll
No. 1
by
Alexander
Girard

Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com
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CULTURE OF
ENJOYMENT

Jazz is more than just
music. It’s a way of
life. Charlie Parker
knew that. And they
know it in Ekaterinburg. Specifically: at
the Jazz Bar of angelo
by Vienna House.
Jazz ist mehr als nur
Musik, Jazz ist eine
Lebenseinstellung.
Das wusste bereits
Charlie Parker. Und
das weiß man auch in
Ekaterinburg. Genauer gesagt: in der
Jazz-Bar des Angelo
by Vienna House.
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EXHIBITION

Jeff Koons by Martin Schoeller

THE COLOUR
OF KITSCH
Alles so schön bunt hier!

NRW-Forum Düsseldorf
went looking for new
trends in the photographic
arts – and found kitsch,
glam fashion and brightly
coloured pop.

DÜSSELDORF

Das NRW-Forum
Düsseldorf hat neue Tendenzen in der Fotokunst
gesucht – und Kitsch,
Glam Fashion sowie knallbunten Pop gefunden.

Sang Woo Kim by Daniel Sannwald
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Watch Out by David Drebin

The series »Glory of
the Artifice« by
Christto & Andrew
shows the future as
an artificial construct,
an opulent illusion.

Das Duo Christto and
Andrew zeigt in seiner
Serie »Glory of the
Artifice« die Zukunft als
artifizielles Konstrukt,
als opulente Illusion.

DAVID
Drebin poses his mermaid in the surf of a beach paradise. Martin Schoeller covers artist Jeff Koons all in white and gold before
crowning him with a floral headpiece. And Esther Haase portrays two models in candy-coloured brightness for her rendition
of »Miami Nice«. Sounds like kitsch? You bet that’s kitsch. Kitsch
that’s fit for a museum. A technicolour broadside.
NRW-Forum Düsseldorf doesn’t beat around the bush. The
photography exhibit curated by Nadine Barth bears the bold title »Bling Bling Baby!« Everything here revolves around glitter,
glamour and a flirt with pop. If kitsch isn’t your thing, this show
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isn’t for you. But if you enjoy wallowing in the gaudy, in the garish, in the bright colours of this world and aren’t afraid of unbridled exaggeration, then you’ve come to the right place.
The curators speak of the »glorification of the trivial« and
»sentimental exuberance« as recurrent themes in the art world
ever since the Romantic period. While bulky stags and lush alpine meadows where the subjects of choice with which visual artists once splashed their canvases, Guy Bourdin was the first to
transport this concept to contemporary photography. Working
like a painter would, Bourdin revolutionised the world of fashion
photography in the mid-20th century – with dazzling colours and
bizarre settings, and often erotic allusions, but always breaking
with convention.
Bourdin’s heirs studied his example down to the detail, becoming masters in their own right. Masters with names like David LaChapelle, Miles Aldrige or Pierre et Gilles. Adding their

Greetings from Bollywood. The true masters
of kitsch come from
India, as Suresh Natarajan proves with his
series »Manyavar«.

Bollywood lässt grüßen: Die wahren Meister des Kitsch stammen
aus Indien, was auch
Suresh Natarajan mit
seiner Reihe »Manyavar« beweist.

own ideas, they took Bourdin’s style into the 21st century and,
once here, were followed by young photographic artists who
show daring in the creation of their motifs while plumbing the
depths of the medium with imagination and a love for colours.
Ruud van Empel, for example, who loves posing innocent figures
against lushly filled backgrounds. Hassan Hajjaj, whose patternmix hipster portraits are supplemented by found objects à la
Warhol. Or the duo Christto & Andrew from Doha, who design
entire wall worlds with bizarre motifs.
The past few years have seen the emergence of a canon of
images celebrating the artificial – from glam fashion to nature
poetry, from ironic representations to pop portraits.
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As if they’d fallen out
of a box of drops.
Esther Haase poses
her »Miami Nice«
girls (right) in pastel
colours against a
neon backdrop.
The Expandables by Bela Borsodi

60

Als wären sie aus
einer Bonbonschachtel gefallen: Esther
Haase inszeniert ihre
»Miami Nice«-Girls
(rechts) in Pastell
vor neonbuntem
Hintergrund.

Hip, Hip, Hipster:
Hassan Hajjaj gibt
sich nicht mit bunten
Typen zufrieden, er
baut ihnen gleich ein
eigenes, knallbuntes
Universum (links).

VISIT
BLING BLING BABY!
19 Nov. to 15 Jan. 2017
Ehrenhof 2, 40479 Düsseldorf
www.nrw-forum.de

•
•

deutsch

David Drebin schickt seine Meerjungfrau mal eben ins brandungsumtoste Paradies. Martin Schoeller schminkt Jeff Koons
flächendeckend weiß und golden und schmückt den Kopf des
Künstlers mit einem anmutigen Blumengebinde. Und bei Esther
Haase werden zwei Models im bonbonbunten Ambiente zur
»Miss Miami Nice«. Hört sich nach Kitsch an? Und wie das
Kitsch ist. Museumsreifer Kitsch. In quietschbunter Breitseite.
Das NRW-Forum Düsseldorf fackelt gar nicht erst lange,
sondern betitelt die von Nadine Barth kuratierte Foto-Ausstellung mit einem herzhaften »Bling Bling Baby!«. Es geht um Glitzer, Glamour und einen Flirt mit dem Pop. Wer Angst vor Kitsch
hat, ist hier fehl am Platz. Am rechten Fleck ist dagegen, wer sich
genussvoll durch die Farbpaletten dieser Welt zu wühlen weiß
und vor maßlosen Übertreibungen nicht zurückschreckt. Die
Ausstellungsmacher sprechen von der »Glorifizierung des Trivialen« und vom »sentimentalen Überschwang«, der sich seit der
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Romantik immer wieder in der Welt der
Kunst Bahn bricht. Waren es einst röhrende
Hirsche oder sattes Alpenglühen, die auf
den Leinwänden der bildenden Künstler
auftauchten, so hat spätestens Guy Bourdin
das ganze Prinzip in die Moderne überführt.
Mit dem Blick eines Malers begann er Mitte
des vergangenen Jahrhunderts, die Modefotografie zu revolutionieren – und zwar mit
schillernden Farben und skurrilen Settings,
gerne auch erotischen Anspielungen, immer
aber mit den Konventionen brechend.
Seine Erben haben ihr Vorbild genauestens studiert und es selbst zur Meisterschaft
gebracht, egal ob sie nun David LaChapelle
heißen oder Miles Aldrige oder Pierre et
Gilles. Mit ihren eigenen Ideen führten sie
das Bourdin’sche Prinzip ins 21. Jahrhundert, und hier angekommen folgen ihnen
wiederum viele junge Fotokünstler, die keine Scheu bei der Gestaltung ihrer Motive
zeigen, sondern die im Gegenteil mit viel
Fantasie und Farbgewalt neue Aspekte des
Mediums ausloten. Ruud van Empel etwa,
der Idealgestalten vor paradiesischen Hintergründen postiert.
Oder Hassan Hajjaj, der seine Hipster-Porträts im Mustermix
durch gefundene Gegenstände à la Warhol ergänzt. Und das
Duo Christto & Andrew aus Doha, das ganze Wandwelten mit
schrägen Motiven entwirft.
Und so ist in den vergangenen Jahren ein Bilderkanon entstanden, der das Künstliche feiert – von Glam Fashion bis zur Naturpoesie, von der ironischen Inszenierung bis zum Pop-Porträt.

STAY

Pho to s : Da ni e l S an nwa l d (1 ) , Ma r tin Sc h oelle ( 1 ) , C h r istto & A ndrew / Ea st W ing ( 1 ) , David Drebin (1 ), Su resh N atarajan (1),
B e la Bo r s o d i (1 ), Es t he r H a a se ( 1 ) , H a ssa n H a j ja j ( 1 ) , Ma tt H enr y ( 1 ) , Wing Shya ( 1 ) , a ll N R W-For u m D ü ssel d or f / Press

Hip, hip, hipster.
Hassan Hajjaj doesn’t
content himself with
colourful models, he
gives them their own
garishly coloured
universe (left).

Wilma in Hot Tub by Matt Henry

Untitled by Wing Shya

VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL
Auf dem Johannisberg 1, 42103 Wuppertal
www.viennahouse.com
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FOREVER YOUNG

VISIT

fold
falten

DINOPARK – ZOO BRATISLAVA
Every spring, dinosaurs are on the loose in
Bratislava. That’s when DinoPark opens its doors
for the season. An experience for young and old!
Im Frühjahr sind in Bratislava die Dinosaurier
los. Dann öffnet nämlich der DinoPark wieder
seine Pforten. Ein Erlebnis für Jung und Alt!
fold and unfold
falten und
wieder öffnen

1

90°

9

rotate the model 90°
um 90° drehen

Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava
www.bratislava.dinopark.sk

2

10

11

14

15

repeat
wiederholen

3

6

4

turn over
bitte umdrehen

5

12

8

16

repeat steps
3-7
wiederhole
Schritt 3-7

7

turn over
bitte umdrehen

The Art of
Folding
BRATISLAVA

Paper can get folds. So
let’s make the best of it.
Like a dinosaur, for example.
Or more specifically:
a pterodactyl.

Die Kunst des Faltens
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Papier: Das können Sie
knicken. Also machen wir
das Beste daraus. Einen
Dinosaurier etwa. Genauer
gesagt: einen Pterodactylus.

Origami is more than just senseless paperwork. Origami is art. Or rather: It is the
art of folding paper. The paperfolding tradition has its origins in ancient China,
from where it then spread to Japan and
finally to Europe. Origami is a centuriesold tradition. But today paperfolding is as
popular as ever. The sorts of things you
can make with origami go far beyond simple paper planes. If you have the right
folding technique, a simple piece of paper
can become a beautiful rose, a crane – or
even a pterodactyl.

17
•
•

deutsch

Origami ist mehr als nur Papierkram. Origami ist Kunst, genauer gesagt: die Kunst
des Papierfaltens. Ihren Ursprung hat sie
im alten China, von wo aus ihr erst der
Sprung nach Japan und schließlich nach
Europa gelang. Das liegt nun mehrere
Jahrhunderte zurück. Trotzdem wird auch
heute noch fleißig gefaltet. Und was da so
entsteht, geht weit über das Niveau eines
Papierfliegers hinaus. Mit der richtigen
Technik wird aus einem Blatt Papier schnell
mal eine opulente Rose, ein Kranich – oder
eben ein Flugsaurier.

DINOSAUR ORIGAMI SET
This dinosaur set with
100 origami sheets was designed
by Mark Bolitho.
Dieses Dino-Set umspannt
100 Blätter Origami und wurde
von Mark Bolitho entworfen.
www.npwgifts.com

STAY
VIENNA HOUSE EASY CHOPIN BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava
www.viennahouse.com
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M O U N TA I N H I K E

A hike in the mountains also has a certain
meditative aspect. At
least that’s what Andreas
Bourani thinks.

So ein Bergaufstieg
hat immer auch
etwas Meditatives.
Findet zumindest
Andreas Bourani.

A
DIFFE RENT
WAY
KARWENDEL

Auf
anderen
Wegen
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Usually you interview a star like
Andreas Bourani when there’s
something new to report. Like a
new album, for example. But when
you meet the person for no
particular reason… that’s when an
interview becomes truly interesting
and revealing. So we asked
Andreas Bourani to join us for a
hike in the mountains.

Normalerweise interviewt man ja
einen Star wie Andreas Bourani,
wenn es einen aktuellen Anlass
gibt. Ein neues Album etwa. Richtig
spannend und aufschlussreich wird
es hingegen erst dann, wenn man
sich mal unabhängig von solchen
Ereignissen auf die Person einlässt.
Also waren wir mit Andreas
Bourani in den Bergen.
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IT’S
COLD,
ICY
COLD.

deutsch

Es ist eisig kalt, zehn Zentimeter Schnee liegen auf über 2.300
Metern Höhe am Karwendel im bayerischen Mittenwald. Und
trotzdem: Auch hier muss einer erst mal cool bleiben. Vor allem
dann, wenn der Fotograf Wünsche äußert wie: Können wir das
Motiv mal ohne Jacke machen? Andreas Bourani nimmt es gelassen. Über eine Erkältung macht sich der Sänger keine Sorgen.
Er mag die Berge, die Stille und Abgelegenheit. Dass ihn mittlerweile selbst die paar Touristen erkennen, die es an diesem Oktober Tag auf den Karwendel verschlagen hat, nimmt er gelassen
und posiert immer mal wieder gern zwischen zwei Motiven für
ein Fanfoto. Seit seinem Erfolg mit »Hey« und spätestens seit
seinem Hit »Auf Uns«, den die ARD zum offiziellen Song für
die Berichterstattung über die Fußball-Weltmeisterschaft 2014
erkor und der die Deutsche Nationalmannschaft schließlich bis
zum Titelgewinn begleitete, ist Bourani ein deutschlandweit bekannter Star.

Are the mountains a source of inspiration?
My song »Sein« came about after a trip to the mountains. I’m a
big fan of striking contrasts and I enjoy extreme situations. I was
on my way back to Berlin from the mountains and I felt that
tremendous contrast between the stillness of the mountains and
the loudness of Berlin, this completely different rhythm and
completely different energy. That feeling inspired the song.

Andreas, when we came to you with our suggestion for a hike
in the mountains, you didn’t hesitate to say yes. Where does your
love of the mountains come from?
Andreas Bourani: I immediately thought it was a great idea. It’s
true, I really love the mountains. It may sound strange, but they
ground me. For me, a trip to the mountains begins with the
ascent. You have to conquer the mountain. Often that means
going to your limit, especially if you start off too quickly and
later you’re all out of breath. You get to know yourself better. At
the top, you’re rewarded with the view, the snack you’ve packed,
and the tranquillity. And then there’s the overwhelming impact
of mother nature. That always makes me feel very small. And
humble.
Do you prefer going to the mountains by yourself or
with others?
It depends. There are some friends I really enjoy going to the mountains with because I know that we can just go without talking and
not feel nervous about the silence. That’s very important for me.
After all, a hike in the mountains has a certain meditative aspect.
You grew up in Augsburg, now you live in Berlin. Have you
always had this respect and awe for the mountains?
To be honest, that came back to me when I started my career and
moved to Berlin. I’m on the road a lot, my job is very noisy, I’m
constantly meeting people… after a while I started to periodically get out of Berlin for the countryside and I noticed that it did
me good. That’s how I rediscovered the mountains, which had
played an important role in my childhood. I stood on my first

What does music mean to you?
I always say that I just never stopped singing. All children sing,
carefree and without inhibition, without judgement. We sing because we’ve got music and rhythm in us, starting with our mother’s heartbeat that accompanies us before our birth. And sounds
surround us everywhere we go. The scream of babies is a form of
music; later they start to imitate melodies they hear from the
people around them. This is how we learn to speak. My parents
recognised that I had a certain talent and said...
»That kid sure can scream!«
Exactly. »He’s constantly telling stories, his screams are actually
quite pleasant, we should support that.« That’s about how it was.
My parents sent me to a music school, where I studied classical
music until I realised that I couldn’t be as creative there as I
would like. It was too strict, without enough creative freedom.
And, anyway, my idols were pop musicians. I thought Bono was
cooler than Bach. So I tried to do what I enjoyed, and I’m still
doing it today.

THE
OVERWHELMING
IMPACT OF
MOTHER NATURE
MAKES ME FEEL
VERY SMALL.
AND HUMBLE.
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Andreas Bourani

I nter view: Mic h a el Köc k r itz/ Ma tth ia s Mederer ; P h otos: Ma x von Treu ( 2)

Ten centimetres of snow cover the Karwendel Mountains 2,300 m
above sea level at Mittenwald in Bavaria. And yet: here, too,
you’ve got to stay cool. Especially when the photographer has
wishes like »Could we try that once without the jacket?« Andreas
Bourani takes it in stride. The singer isn’t worried about catching
a cold. He likes the mountains, the quiet, the solitude. When the
few tourists who have ventured into the Karwendel on this October day recognise him, he keeps calm and coolly takes a break
from his own photo shoot to pose for a fan photo. Since his
breakthrough song »Hey« and at least since his hit »Auf Uns«,
which was chosen by German broadcaster ARD as the official
song for its 2014 World Cup reporting and which accompanied
the German team to its win, Bourani has been a nationwide star
in Germany.

68

•
•

pair of skis when I was four and our parents would wake us up
every Saturday morning at half past six to drag us to the mountains. Of course, we hated it at the time because as kids or teenagers we absolutely didn’t want to go. At that age, you always
want action and you don’t see the use of standing around and
staring into the distance.

Andreas, als wir mit dem Vorschlag zu einer spontanen Bergwanderung kamen, warst Du sofort dabei. Woher kommt diese
Begeisterung für die Berge?

Inspirieren Dich die Berge?
Ganz konkret ist der Song »Sein« nach einem Ausflug in die
Berge entstanden. Ich bin ein großer Fan von starken Kontrasten
und bin gern in extremen Situationen. Als der Song entstanden
ist, war ich gerade von den Bergen zurück nach Berlin gefahren
und spürte einen unheimlichen Kontrast aus dieser Ruhe auf
dem Berg und dieser lauten Stadt Berlin, dieser ganz andere
Rhythmus, eine komplett andere Energie. Aus dieser Wahrnehmung heraus ist dann der Song entstanden.
Was bedeutet Musik für Dich?
Ich sage immer, ich habe nie aufgehört zu singen. Im Grunde
singt doch jedes Kind unbeschwert und einfach drauflos, ohne es
zu bewerten. Wir singen, weil wir Musik und Rhythmus in uns
haben; schon der Herzschlag unserer Mutter vor der Geburt gibt
einen Rhythmus vor, den wir mitkriegen. Und Töne umgeben
uns überall. Zunächst schreit man dann als Kind, was auch eine
Form von Musik ist, später fangen Babys an, Melodien nachzuahmen, die sie von Bezugspersonen aufnehmen. Auf diese Art
lernen wir sprechen. Meine Eltern haben bei mir hier ein gewisses Talent erkannt und gemerkt ...

Andreas Bourani: Ich fand die Idee klasse, da ich tatsächlich sehr ... der schreit ja ganz schön ...
gerne in die Berge gehe. Es klingt komisch, aber es erdet mich. ... Ja genau. Er erzählt ständig Geschichten, der schreit eigentlich
Für mich beginnt ein Ausflug in die Berge bereits mit dem Auf- ganz angenehm, das sollten wir mal fördern. So ungefähr war
stieg. Man muss den Berg bezwingen. Oft kommt man dabei das. Ich kam dann auf eine musische Schule, habe mich intensiv
schon an gewisse Grenzen, wenn man zu schnell loslegt und mit Klassik beschäftigt, bis ich feststellte, dass ich da nicht so viel
dann hintenraus die Puste ausgeht. Man lernt sich selbst gut kreativen Einfluss ausüben kann, da alles sehr streng ist; da fehlt
kennen. Und dann ist da oben natürlich immer auch die Beloh- es an einer gewissen Lockerheit. Zudem waren meine Vorbilder
nung, der Ausblick, die Brotzeit, die man sich eingepackt hat, dann doch eher in der Popmusik. Ich fand Bono einfach cooler
und die Ruhe, die man genießen kann. Und der gewaltige Ein- als Bach. Von da an habe ich dann versucht, das zu machen, was
druck der Natur. Ich komme mir da immer sehr klein vor. Das mir Spaß macht, und das mache ich bis heute.
lässt mich demütig werden.
Gehst Du lieber alleine oder in Gesellschaft in die Berge?
Das ist unterschiedlich. Es gibt Freunde, mit denen ich sehr gern
in die Berge gehe, weil ich weiß, man kann auch einfach mal
schweigend nebeneinander hergehen, ohne Angst vor der Stille.
Für mich ist das sehr wichtig, denn natürlich ist bei so einer
Bergwanderung immer ein Stück weit auch ein meditativer Aspekt dabei.
Du bist in Augsburg aufgewachsen, lebst jetzt in Berlin.
War dieses Bewusstsein und die Wertschätzung für die Berge
schon immer da?
Um ehrlich zu sein, habe ich das erst durch meinen Beruf und
den Umzug nach Berlin neu für mich entdeckt. Ich bin sehr viel
unterwegs, habe einen sehr lauten Beruf, treffe ständig Menschen, und mit der Zeit bin ich immer wieder aus Berlin raus auf
das Land gefahren und habe gemerkt, dass mir das einfach guttut. So habe ich dann auch die Berge wieder entdeckt, die natürlich auch in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt haben. Mit
vier Jahren stand ich erstmals auf Skiern, und unsere Eltern haben uns regelmäßig samstagmorgens um halb sieben aus dem
Bett geholt und in die Berge geschleppt. Damals haben wir natürlich noch gekotzt, weil wir da als Kind oder Teenager eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hatten; in dem Alter brauchst
du immer Action, da kannst du nichts damit anfangen, wenn du
einfach nur dastehst und in die Ferne starrst.

LISTEN
ANDREAS BOURANI
Doppel-CD – Hey Live,
Vertigo Berlin
www.bourani.de

VISIT
KARWENDEL MOUNTAIN CABLE CAR
Alpenkorpsstraße 1, 82481 Mittenwald
www.karwendelbahn.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY LANDSBERG
Graf-Zeppelin-Straße 6
86899 Landsberg am Lech
www.viennahouse.com
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HAPPY NEW YEAR

Clever Monkey Makes
Way for Proud Rooster
PARIS
Wendiger Affe weicht stolzem Hahn

Paris is a wonderful place to celebrate the
New Year – even at the end of January.
We’re talking about the Chinese New Year,
of course. On 28 January, the monkey will
make way for the rooster and not only in
the Far East will the Chinese firecrackers
be popping and banging. The Asian neighbourhoods in Paris, like the Marais or Belleville, will be filled with celebrations and
the dragon won’t be the only one dancing.
In Paris lässt sich prima Neujahr feiern –
auch Ende Januar. In diesem Fall handelt
es sich um das Chinesische Neujahr. Wenn
am 28. Januar der Affe Platz macht für
das Jahr des Hahns, gehen nicht nur in
Fernost unzählige China-Böller in Schall
und Rauch auf. Auch in den asiatischen
Vierteln Paris, zum Beispiel dem Marais
oder dem Belleville, wird gefeiert, dass
(nicht nur) der Drache steppt.
www.parisinfo.com

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4

20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com
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VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS PARIS

SHORTCUTS

FOR COUCH COWBOYS
Für Couchcowboys

MINIMALIST
WORKPLACE

Even a cowboy sometimes gets cold feet. Iron
& Resin has got a Western-style blanket to
keep all you prairie dogs warm this winter.
Auch ein Cowboy bekommt mal kalte Füße.
Weshalb es nun bei Iron & Resin eine Decke im
Western-Stil gibt, die dem geneigten Präriereiter ausreichend Wärme spendet.

Feinen Tisch machen
Things can get pretty hectic at the office
sometimes. Which makes it even more important to at least keep your workspace tidy.
Artifox has designed a desk that adapts to your
needs: »Desk 02«. With cable management,
docks and shelves, this minimalist desk made
of sturdy walnut keeps everything in its place.

www.ironandresin.com

Im Büro kann es schon mal drunter und drüber
gehen. Umso wichtiger also, dass in solchen
Momenten wenigstens am Arbeitsplatz Ordnung
herrscht. Darum hat Artifox jetzt einen feinen
Tisch gemacht: den »Desk 02«. Dank Kabelraster,
Docks und Ablageflächen hat auf dem minimalistisch
gestalteten Schreibtisch aus robustem Walnussholz alles seinen festgeschriebenen Platz.
www.theartifox.com

STILL LOOKING FOR A
CHRISTMAS PRESENT?
Noch kein Weihnachtsgeschenk? Wir hätten da ein paar Ideen

FOR THE EYES AND EARS
Für Augen und Ohren
Think you’ve heard it all before? Think again.
This turntable by Shinola, made in collaboration
with audio specialist VPI, promises a change of
pace on the HiFi market.
Immer dieselbe Platte? Von wegen: Mit diesem
Plattenspieler sorgen Shinola und der AudioSpezialist VPI für Abwechslung auf dem HiFi-Markt.
www.shinola.com

ONE HELLUVA
HELMET!
Ein Helm, wer Böses dabei denkt

YOUR BACK’S COVERED
Rückendeckung

GET A GRIP ON THINGS

If you ever have to turn your back on someone,
Topo Designs wants you to show off this beautifully designed Klettersack on your shoulders.
With internal sleeve and side pockets.

Alles fest im Griff
A real gentleman doesn’t only have good
manners. He also wears glacé leather gloves.
Like this pair from Roeckl. Made from genuine
hairsheep nappa leather.

Weil bekanntlich auch ein schöner Rücken
entzückt, spannt uns Topo Designs einen formschönen Klettersack auf die Schultern. Mit
gefüttertem Innenfach und Seitentaschen.

Ein echter Gentleman besitzt nicht nur Manieren. Sondern gleichfalls Glacélederhandschuhe,
etwa dieses Paar von Roeckl, das aus Haarschaf-Nappaleder besteht.

www.topodesigns.com

It’s not that everything was better in the past.
Just better looking. Motorcycle helmets, for
example. For its full-face fiberglass helmets,
Bell deliberately opted for a retro design that
beautifully combines the thrill of motorsporting’s past with today’s safety standards.
Früher war nicht alles besser. Dafür vieles
schöner. Motorradhelme zum Beispiel. Für
seinen Integralhelm aus Fiberglas setzt der
Hersteller Bell daher zielbewusst auf ein RetroDesign, das den Charme vergangener Motorsporttage aufgreift und diesen mit den aktuellen
Sicherheitsstandards in Einklang bringt.
www.bellhelmets.com

www.roeckl.com
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SENSE OF
EXPLORATION
I haven’t been
everywhere,
but it’s on my list.”
– Susan Sontag Ich war noch
nicht überall,
aber es ist auf
meiner Liste.
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CITYGUIDE

Bucharest has been
called the city of limitless
possibilities. We narrow
them down for you: the
possibilities.

Bukarest gilt als die
Stadt der unbegrenzten
Möglichkeiten. Wir
grenzen sie einmal ein:
die Möglichkeiten.

10
PLACES
10 Orte

5. CALM DOWN & RELAX @Therme Bucharest Calea Bucuresti 1, Balotesti www.therme.ro
6. ENJOY YOUR MEAL @Restaurant Zexe? Strada Matei Basarab 61 www.zexe.ro

6

BUCHAREST

1

3

2

4

P h otos: Peter H ir th / la if ( 1 ) , B eros A bdul A rc h itec ts ( 1 )

5
7

8

8
9

10
1. DRINK COFFEE @Shift Pub Str. General Eremia Grigorescu 17 www.shiftpub.ro
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7. HAVE SOME ART @National Museum of Contemporary Art Palace of the Parliament wing E4, Strada Izvor 2-4 www.mnac.ro

2. GET SOME SNEAKERS @Sole & Shape c/o Food Hood, Strada Șelari 4 www.soleandshape.com

8. GO SHOPPING @Cărturești Carusel Strada Lipscani 55 www.carturesticarusel.ro

3. LOOK @The National Museum of Art of Romania Calea Victoriei 49-53 www.mnar.arts.ro

9. LISTEN TO THE MUSIC @The Romanian Atheneum Strada Benjamin Franklin 3 www.fge.org.ro

4. DINE OUT IN STYLE @La Mandragora Strada D. I. Mendeleev 29 www.tripadvisor.com

10. HAVE A GLASS OF WINE @Beros & van Schaik wine shop Strada Șepcari 19 www.bvswines.ro
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TRADITION

The customer is king. At Rudolf
Scheer & Söhne, customers enjoy
custom work for their feet.
Der Kunde als König. Bei
Rudolf Scheer & Söhne gibt es
nur Maßarbeit für den Fuß.

CUS

TOM
MAD

VIENNA

P ho to : Cl e me ns Fa br y

E
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Markus Scheer is the
seventh-generation
head of shoemaker
Scheer & Söhne,
formerly the royal purveyor of footwear to
the Viennese court.

Markus Scheer leitet
in der 7. Generation
die Schuhmanufaktur
Scheer & Söhne,
ehemals kaiserlichköniglicher Hofschuhmacher in Wien.
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A
MEN’S
ANKLE
BOOT.

Premium boots:
high gloss polish,
custom-made and
delivered to your
doorstep in just eight
weeks’ time. The
»showroom« has a
museum feel to it.
And Markus Scheer
checks every shoe for
the perfect fit.
Stiefel vom Feinsten:
Hochglanzpoliert,
individuell angefertigt
und mit bis zu acht
Wochen Lieferzeit.
Der »Showroom« hat
musealen Charakter.
Und Markus Scheer
prüft jeden Schuh auf
genaue Passform.
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As if cut from the full. A shoe sculpture,
untouched by machines. Everything, from
the leather to the sole and polish, prepared and performed exclusively by hand.
Alligator leather from the Mississippi, elephant leather, soft calf leather, whatever
the customer desires. Some of the custom
shoes are even branded with the year –
1961, for example – of its leather.
This fairyland of footwear at Bräunerstraße 4 in Vienna’s old town has been paying homage to the shoe for exactly 200 years.
And Markus Scheer, manager of Scheer &
Söhne, isn’t just a master shoemaker, but
also an orthopaedist. Before customers can
go up the creaky wooden stairs to see him,
they must first take a seat in the vintage
shop to have their feet measured.
The measurements are made sitting
down, when the foot is most relaxed. Accompanied by a thorough consultation. A
wooden last is then tailored according to
the individual specifications. Then a trial
shoe is provided, carefully and exactly fitted to the customer’s foot. And the last is
adapted as needed. Only then do the master craftsman, three journeymen and the
lady at the polishing table take up their
work. It takes up to eight weeks until needle and awl complete the metres-long
stitch, until the desired leather is cut from
the form. In the end, the shoe is given a
high-gloss polish.
Of course, all this work has its price.
Several thousand euros is a minimum here.
In exchange, the customer gets a shoe for
life, with perfect fit and maximum comfort.
With all-round maintenance and repair
service. In Vienna, of course.

Inside the holy grail
of shoemaking. Even
the last, a model of
the customer's foot,
is made of wood,
handcrafted using
traditional tools.

Im heiligen Gral des
Schuhhandwerks.
Auch beim Leisten
des Kundenfußes gilt:
Holz, Handarbeit
und traditionelles
Werkzeug.

papier
mit

•
deutsch
•
Eine Herren-Stiefelette. Wie aus dem Vollen
gefräst. Eine Schuhskulptur, an der keine
Maschine gearbeitet hat, sondern vom
Leder bis zur Sohle und Polierung alles
per Hand zubereitet und verarbeitet wird.
Alligatorleder vom Mississippi, Elefantenleder, weiches Kalbsleder, was auch immer
der Kunde wünscht. Manche Schuh-Unikate sind sogar mit dem Jahrgang – etwa
1961 – ihres Leders markiert.
Im diesem Märchenland der Fußbekleidung, in der Bräunerstraße 4 im ersten Wiener Bezirk, wird seit genau 200
Jahren dem Schuh ein Denkmal gesetzt.
Und Markus Scheer, Geschäftsführer von
Scheer & Söhne, ist nicht nur Schuhmachermeister, sondern auch Orthopäde.
Wer es bis zu ihm schafft, vom altehrwürdigen Laden über die knarzende Holztreppe nach oben, muss erst einmal im
Sessel Platz nehmen.
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Es wird in Ruhe vermessen, im Sitzen, da
ist der Fuß entspannt. Und ausgiebig beraten. Dann wird ein Leisten aus Holz
nach den Vorgaben des Kundenfußes angefertigt. Und ein Anprobierschuh, der
nochmals lange und genau vermessen
wird. Und der Leisten wird im Nachgang
angepasst. Erst dann werden Meister, drei
Gesellen und die Dame am Poliertisch
aktiv. Bis zu acht Wochen dauert es, bis
meterlange Nähte mit Nadel und Pfriem
gefertigt sind, bis das gewünschte Leder
aus einem Guss geschnitten ist. Dann wird
poliert bis zum Hochglanz.
Dass sich so viel Aufwand etwas kosten lässt, klar. Unter mehreren tausend
Euro geht da nichts. Der Gegenwert ist ein
Schuh für ein ganzes Leben, mit optimaler
Passform und maximalem Fuß-Komfort.
Mit Service- und Reparaturdienstleistung.
In Wien natürlich.

The loving combination of zeitgeist and
traditional handcrafting practiced at
Scheer is manifested
not only in custommade footwear, but
also in the wide
range of leather
accessories.

Die liebevolle Kombination aus Zeitgeist
und traditioneller
Handwerkskunst,
derer man sich bei
Scheer geflissentlich
annimmt, manifestiert sich nicht nur im
maßgefertigten
Schuhwerk, sie zeigt
sich auch in dem
breiten Angebot an
Lederaccessoires.

SHOP
BESPOKE SHOES & ACCESSORIES
Bräunerstraße 4-6, 1010 Vienna
www.scheer.at

P h otos: Peter R ig a ud ( 6) a ll Sc h eer / Press

mehrwert

Für echte
Männer,
wilde Kerle
& coole
Jungs!

RAMPSTYLE #13
JETZT IM AUSGEWÄHLTEN
ZEITSCHRIFTENHANDEL.
ODER EINFACH ABONNIEREN UNTER:
T. +49 (0) 40 38 66 66-332
F. +49 (0) 40 38 66 66-299
E: RAMP@PRESSUP.DE
WWW.RAMP-MAGAZIN.DE
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* rampstyle Nr. 14 erscheint am 18.05.2017. rampstyle erscheint halbjährlich.

H O R S E - D R AW N C A R R I AG E TO U R

BEST OF CRACOW TOUR

1. BARBICAN

A monument to Poland’s greatest
Romantic poet.

Nach dem heiligen Franz von Assisi
benannt: die Franziskanerkirche.

Reminiszenz an den größten
polnischen Romantiker.

pl. Wszystkich Świętych 5,
31004 Cracow
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Wo im Mittelalter mit flämischen
Tüchern gehandelt wurde, herrscht
heute reger Tourismus.
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Rynek Główny 1-3, 30001 Cracow
www.mnk.pl
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Once a marketplace for Flemish
textiles, the Cloth Hall is a bustling
tourist attraction.
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5. CHURCH OF ST. WOJCIECH

plac Mariacki, 31042 Cracow

z ka

te
W
es

ńsk

a
Do m in ik ań

8

a

Gr od zk a
za
nic

10

ra

i

St

ick

do

Royal
Sigismund
Bell

a

bn

Wawel

etl

Dę

Vistula River

Di

st

www.viennahouse.com

9

Mo

ul. Przy Rondzie 2, 31547 Cracow

le

Ś w ię te

c ze

no

zam

Ka

Po d

ANDEL’S BY VIENNA HOUSE CRACOW

VIENNA HOUSE EASY CHOPIN CRACOW

po

na

i ś l e Soccer Field

elo

iśl

ka

go

ory

Pow

Wi

sk i

ow

r

ck

ncis

ar

ie

ie

Fr a

St

Zw

n
zy

sk

y

leń
Smo

j G e rt ru
d

Gehört zum alten Eisen, ist aber
aus Stein: die St.-Adalbert-Kirche.
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Poland’s first stone church: the
Church of St. Adalbert (Wojciech).

STAY
ul. Pawia 3, 31154 Cracow
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Named after St. Francis of Assisi:
Cracow’s Franciscan church.
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3. ADAM MICKIEWICZ MONUMENT
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Tel.: +48 500 820 533
www.guide-krakow.com
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8. CHURCH OF ST. FRANCIS
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plac Mariacki 5, 31042 Cracow

Margarete Kieres
Tel.: +48 502 168 613 (daily from 9am to 9pm)
www.krakautour.com
KRAKOW GUIDE
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Wawel, 30001 Cracow
www.wawel.krakow.pl

Pija

KRAKAU TOUR

Ehemaliger Königs- und mittelalterlicher Handelsweg, umsäumt
von erhabenen Häusern.

Gołębia 24, 33332 Cracow
www.uj.edu.pl

Die Basilika ist für ihre Architektur
und Kunstschätze bekannt.

BOOK A TOUR

Früher Residenz der polnischen
Könige. Heute beliebtes Touristenziel
und Weltkulturerbe der UNESCO.

Hauptgebäude der Universität,
entworfen von Feliks Księżarski.

The basilica is famous for its architectural and artistic treasures.

m
sk

Jetzt bloß nicht die Pferde scheu machen.
Das bringt im Falle einer Kutschfahrt nur
unnötig Schwung in die Sache, was ja
kaum im Sinne der Fahrgäste sein dürfte,
sofern ebendiese Kutschfahrt als Sightseeingtour angelegt ist. So wie in Krakau
zum Beispiel. Für kulturell interessierte
Touristen spannt man dort zwei durchzugsstarke Pferde vor die Droschke und
fährt damit die Sehenswürdigkeiten ab.
Und davon gibt es in der ehemaligen Königsstadt einige. Trotz turbulenten Zeiten
in der Vergangenheit blieb Krakau weitestgehend von Zerstörung verschont.
Umso vielfältiger daher auch das historische Erbe. Barocke Bauten sind ebenso
überliefert wie Zeugnisse aus der Gotik
oder Renaissance. Bei so viel Tradition
passt so eine Kutsche natürlich ganz wunderbar ins Stadtbild.

An important trade route in medieval times, Cracow’s Royal Road is
lined by noble residences.

Re t

Whatever you do, don’t spook the horses.
That would liven up the ride a bit too
much, which wouldn’t really be in the interest of the passengers. Especially if this
is supposed to be a sightseeing tour and
not a horse race. In Cracow, cultural tourists can have two strong draught horses
hitched in front of a carriage for a ride to
check out the sights. And there are plenty
of sights to see in Poland’s old royal capital. Despite its turbulent past, Cracow was
mostly spared from wartime destruction.
This explains how Cracow was able to
maintain its rich historic heritage. Baroque buildings have been preserved here as
well as architectural witnesses from the
Gothic and Renaissance eras. With all
this tradition, a ride in a horse-drawn carriage fits in perfectly.

Poland’s former royal residence is
a popular tourist destination and a
UNESCO cultural heritage site.

The main university building,
designed by Feliks Księżarski.

2. ST. MARY’S BASILICA

Adel verpflichtet. Weshalb
wir uns der ehemaligen
Königsstadt stilecht in einer
Kutsche nähern.

Located in the old town, Cracow’s
oldest university building.

7. COLLEGIUM NOVUM

Basztowa, 30547 Cracow
www.mhk.pl

Noblesse oblige. Poland’s
former royal capital obliges
us to discover it in style.
On a carriage tour.

10. GRODZKA STREET

Jagiellońska 15, 31010 Cracow
www.en.uj.edu.pl

Wahrhaftig wehrhaft: die mittelalterliche Barbakane von 1499.

Mit zwei PS durch Krakau

9. WAWEL

Bekannt als das älteste Universitätsgebäude der Stadt.

Fantastic fortifications: the medieval Barbican, built in 1499.

A TwoHorsepower
Tour through
Cracow

6. COLLEGIUM MAIUS

Za

DURATION 1.5 hours

CRACOW

a
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H O W -T O

A good grip on
things. Always with
the right grip (left).
Below: the anatomy
of a bowling pin.

The Pin
Der Kegel

Alles fest im Griff.
Mit der richtigen
Grifftechnik (links).
Unten zu sehen: die
Anatomie eines
Bowling Pins.

The Perfect Throw
Die Wurftechnik

Crown
Head

The Conventional Grip
Der konventionelle Griff

Neck

1

2

3

4

5
7

Belly

4
The Perfect Strike
Der perfekte Strike

2
5

1
Core

The Fingertip Grip
Der Fingertip-Griff

Eine umwerfende Sportart
mit Geschichte

Bowling alleys are the
perfect place in which to
turn off and relax.
Die Bowlingbahn ist
der perfekte Ort, um
abzuschalten und sich
zu entspannen.

86

3

10

THE PERFECT THROW:
Die Wurftechnik beim Bowling:

You know the feeling. That feeling when
you rediscover something you used to
love and you can’t explain how in the
world you ever could have forgotten how
fulfilling it is. Bowling is such a thing.
And there are so many good reasons to
regularly roll the ball. The game is easy to
learn and it can be played competitively
or for fun. Bowling is nothing short of a
national sport and the perfect pastime for
the whole family. Nowhere else can you
switch off and unwind as good as you can
at the bowling alley. And do something
good for your cardiovascular health while
you’re at it.
For a good round of bowling, all you
have to do is follow three simple rules:
go slow in your approach, don’t cross the
foul line, and choose a ball that isn’t too
heavy for you. Ball weights are given in
US pounds. The lightest balls weigh six

EXPLORE/R N O 53

pounds, or about two-and-a-half kilogrammes, while the heaviest put around
seven kilos on the scale.
Ten-pin bowling is an American invention, derived from the European version
with nine pins. Because so many settlers
from the »old world« preferred to spend
their time bowling, gambling and drinking instead of building houses and tilling
the fields, the lawmaker took rigorous action and in 1841 banned the bowling game
with nine pins or less. So the clever settlers
simply added a tenth pin to the game and
bowling as we know it was born: with ten
pins and balls with three holes for the fingers – and it was completely legal.
So if we’ve put you in the mood for this
fulfilling game, what are you waiting for?
Go and play a round. At Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje, for example, at the
hotel’s own in-house bowling alley.

9
6

Skirt

1 Feet parallel, ball in the right hand, left
hand underneath
2 Step forward with the right foot – push
the ball away from the body
3 Step forward with the left foot – let the
ball swing down (lowest point)
4 Step forward with the right foot – let the
ball swing all the way back (highest point)
5 Step forward with the left foot and bend
at the knee – swing the ball forward – let
the ball go – the hand follows through
I ll u s tra t io n s : ww w. pa s c al m a e n de r.co m

A Sport
That Will Knock
You Over
MIEDZYZDROJE

8

1 Füße parallel, Ball in der rechten Hand,
linke Hand darunter
2 Schritt rechter Fuß – Ball wird vorne vom
Körper weggeschoben
3 Schritt linker Fuß – Pendel mit dem Ball
ist ganz unten (tiefster Punkt)
4 Schritt rechter Fuß – Pendel mit dem Ball
ist ganz oben (höchster Punkt)
5 Schritt linker Fuß im Knie – Ball vorne –
Ballabgabe – die Hand folgt nach
THE PERFECT STRIKE
Der perfekte Strike
When throwing the ball, don’t look at the
pins. Focus on the second arrow from the
right that is painted on the lane.
Beim Wurf nicht die Pins, sondern den
auf der Bahn markierten zweiten Pfeil von
rechts fixieren.

•
•

deutsch

Kennen Sie das? Man greift nach längerer
Zeit wieder etwas auf und versteht gar nicht,
wieso man um alles in der Welt vergessen
konnte, wie erfüllend es ist. Bowling ist so
ein Kandidat. Dabei spricht vieles dafür,
regelmäßig den Ball zu schwingen, denn
es ist leicht zu erlernen und kann sportlich, aber auch gesellig gespielt werden.
Tatsächlich ist Bowling ein echter Volkssport und ideal für die ganze Familie. Nirgendwo kann man besser vom Alltag abschalten als auf der Bowlingbahn. Und so
ganz nebenbei werden auch noch Herz
und Kreislauf trainiert.
Um richtig Spaß zu haben, braucht
man nur drei einfache Regeln zu beachten: langsam anlaufen, die Foullinie nicht
übertreten und einen Bowlingball auswählen, der nicht zu schwer ist. Das Gewicht ist in amerikanischen Pfund angegeben. Die leichtesten Bälle wiegen sechs

Pfund, rund zweieinhalb Kilogramm, und
die schwersten circa sieben Kilogramm.
Bowling kommt tatsächlich aus den
USA, stammt aber vom Kegeln ab. Weil
viele der amerikanischen Siedler aus der
»alten Welt« lieber ihre Zeit mit Kegeln,
Wetten und Trinken verbrachten, als Häuser zu bauen und Felder zu bestellen, griff
der Gesetzgeber rigoros durch. Er verbot
1841 das Spiel mit neun oder weniger
Kegeln. Kurzerhand fügten die cleveren
Siedler einen zehnten Kegel hinzu. Das
Spiel wurde nun Game genannt, die Kugel
hieß jetzt Ball und aus Kegeln wurde
Bowling – und damit wieder legal.
Und wenn Sie jetzt Lust bekommen
haben auf diese Sportart, dann nichts wie
ran an die Bowlingbälle. Im Hotel Vienna
House Amber Baltic Miedzyzdroje erwartet Sie eine hauseigene Bahn.

PLAY & STAY
VIENNA HOUSE AMBER BALTIC MIEDZYZDROJE
Promenada Gwiazd 1, 72500 Miedzyzdroje
www.viennahouse.com
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SHORTCUTS

IMPERFECT
Weil Perfektion ziemlich langweilig ist
Judson Beaumont shows us what can happen
when a bowling ball backfires. The designer
created a chest of drawers by the name of »Oops!«.
A fitting name. The wooden wardrobe sports a
hole the size of a bowling ball in its middle.
Was passieren kann, wenn so eine Bowlingkugel mal nach hinten losgeht, das zeigt uns
Judson Beaumont. Der Designer entwarf
einen Schrank und taufte ihn auf den Namen
»Oops!«. Wie passend! Schließlich klafft in der
Mitte des Holzschrankes ein Loch vom Umfang
einer Bowlingkugel.
www.judsonbeaumont.com

LONG LIVE THE DUDE
Ein Hoch auf seine Dudeheit
You shouldn’t take everything in life so seriously. Except for
bowling. That’s what Walter, the big buddy of Jeffrey »The Dude«
Lebowski, would say. In »The Big Lebowski«, this odd couple
makes for perfect entertainment. The DVD of the classic Coen
Brothers film is a must. If you already own one, you could add to
your fan collection with a vinyl figure.

WHEN WE BOWL, THEN
COOL AND IN STYLE

Man sollte im Leben nicht alles so ernst nehmen. Außer es geht um
Bowling. Das findet zumindest Walter, der korpulente Kumpel von
Jeffrey »The Dude« Lebowski. In »The Big Lebowski« bilden die
beiden ein ungleiches Gespann – und sorgen so für beste Unterhaltung. Die DVD des Filmklassikers der Coen-Brüder ist ein Muss. Wer
eine solche bereits besitzt, pflegt den Fan-Kult mit einer Vinylfigur.
www.funko.com, www.amazon.de

Wir schieben eine ruhige Bowling-Kugel. Aber mit Stil

HITTING THE BOTTLE

IF THE
SHOE FITS…

Was ’ne Flasche!
Belarusian designer Constantin Bolimond is
constantly thinking about new possibilities for
package design. Now he is taking on the classic
water bottle, changing its design so that it can
be used as a bowling pin when empty. Cool idea!

PRETTY SMART, THIS WATCH

Constantin Bolimond aus Weißrussland macht
sich Gedanken über neue Möglichkeiten im
Verpackungsdesign. Jetzt knöpfte er sich die
klassische Wasserflasche vor und verändert ihr
Design derart, dass sie nach Gebrauch als
Bowling Pin Verwendung findet. Coole Idee!

Time is relative. But this smartwatch is app-solute.
The Android-powered TAG Heuer Connected
features the latest smartwatch technology and
a great number of sporting apps.

So wird ein Bowling-Schuh draus

Ziemlich smart, diese Watch

www.bolimond.com

Zeit ist relativ, diese Smartwatch dagegen Appsolut: Die auf Android ausgelegte Tag Heuer
Connected verfügt über neuste SmartwatchTechnik und eine Vielzahl an Sport-Apps.

For the perfect strike, you need the perfect
technique. And a shoe that fits. Our tip: these
suede bowling shoes with textile linings.
Wer auf der Bahn alle Pins abräumen möchte,
der braucht eine gute Wurftechnik. Und einen
festen Stand. Unser Tipp daher: diese aus
sanftem Leder gefertigten Bowlingschuhe mit
Textilelementen.
www.deliciousjunction.co.uk

www.tagheuer.com
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SIGHTSEEING

LOTS TO
DISCOVER

Blaue Wunder
erleben

DRESDEN

A walk through the
city – discoveries in the
land of plenty.

»Wow«, »brilliant«, »beautiful« – the choice of words differs from
generation to generation, but the enthusiasm is the same. We’re
standing in front of the »most beautiful dairy in the world«. The
proverbial land of milk and honey. The Gebrüder Pfunds dairy is
a place full of stories and history. Just like Dresden. Here we fill
up on local specialities before embarking on a stimulating tour
through the »Florence of the Elbe«. In the words of one participant: »An awesome tour.« Too right!
»Wow«, »genial«, »schön« – die Worte unterscheiden
sich je nach Lebensalter, die Begeisterung ist die
gleiche. Wir stehen vor dem »schönsten Milchladen
der Welt«. Genau so stellen sich viele das Schlaraffenland vor. Pfunds Molkerei ist ein Ort voller Geschichte und Geschichten. Typisch Dresden eben.
Hier stärken wir uns mit sächsischen Spezialitäten,
bevor wir uns auf eine anregende Tour durch das
Florenz an der Elbe machen. »Eine Hammer-Tour«
sagt eine Begleiterin völlig zu Recht.

STAY
VIENNA HOUSE QF DRESDEN
Neumarkt 1, 01067 Dresden
www.viennahouse.com

The dairy, with its
beautifully tiled walls,
is probably the most
beautiful milk shop in
the world.
Die mit prunkvollen
Kacheln ausgekleidete
Molkerei gilt als der
schönste Milchladen
der Welt.

P h o to s : G u lli ver T h eis / la if ( 2 )

Ein Streifzug durch die
Stadt – vom Schlaraffenland
bis zum »Weißen Hirsch«.

Renaissance structures in the city. The underground fortress is a
wonderful change of pace for anyone looking to discover Dresden
from a different perspective. Here you’ll find the only surviving
Gebrüder Pfunds Dairy, Bautzner Straße 79
city gate, Dresden’s oldest stone bridge, guard houses, gun wharfs,
Paul Pfund owned just six cows when he founded his dairy in battlements und casemates.
1880. Heart and soul of the business was and is the milk shop – Die Terrasse ist der architektonisch schönste Teil des Dresdner
complete with hand-painted tiles from Villeroy & Boch. Today Elbufers. Der »Balkon Europas« war gräflicher Lustgarten, bevor
Gebrüder Pfunds sells mainly cheese products made with raw er 1814 der Bevölkerung zugänglich gemacht wurde. Unter der
Brühlschen Terrasse verbergen sich steinerne Zeugen der Renaismilk. A special highlight is the cheese tasting.
Im Jahr 1880 gründete Paul Pfund mit sechs Kühen seine Molkerei. sance. Die unterirdische Festung ist ein Anziehungspunkt für
Herzstück ist heute noch der außergewöhnliche Milchladen – voll- alle, die Dresden aus einer anderen Perspektive erforschen wolständig ausgestattet mit handgemalten Fliesen von Villeroy & Boch. len. Zu sehen sind das letzte vorhandene Stadttor der sächsiHeute bietet Pfunds Molkerei hauptsächlich Käseprodukte aus schen Residenz, die älteste erhaltene Steinbrücke Dresdens,
Rohmilch an. Ein besonderes Highlight: die Käseverkostung!
Wachstuben, Geschützhöfe, Wehrgänge und Kasematten.
1

2

4

Frauenkirche and Neumarkt, Neumarkt

Semper Opera House, Theaterplatz 2

Few buildings in this world are truly sublime. The Frauenkirche
church is one of them. Encounter and exchange play an important
role here – with worship services, concerts and literature evenings.
When reconstruction was completed in 2005, the surrounding
Neumarkt square was roused from half a century’s sleep. New quarters are arising along old patterns in a refreshing mix of tradition and
modernity. The fascinating façades are sure to give you a stiff neck.
Es gibt wenige Gebäude, die erhaben sind. Die Frauenkirche gehört dazu. Dabei haben Begegnung und Austausch einen hohen
Stellenwert – mit Gottesdiensten, Konzerten und Literaturabenden. Mit dem Wiederaufbau 2005 wurde auch der Neumarkt
rekonstruiert, nach einem halben Jahrhundert Schönheitsschlaf.
Seitdem entstehen Quartiere nach altem Muster neu – Tradition
und Moderne frisch gemischt.

Not just for opera fans. A guided tour through the Semperoper is
an experience in itself. Germany’s most famous opera house is
also home to the Saxon State Orchestra, one of the oldest and
most renowned orchestras in the world. Built between 1838 and
1841 by Gottfried Semper, the building was destroyed during an
Allied air raid in 1945. Exactly 40 years later, in February 1985,
the opera’s reconstruction was completed and the new building
was reopened. During the »Dresdner Festtage« in March 2010,
the Dresden Peace Prize was awarded for the first time: to
Mikhail Gorbachev.
Nicht nur Opernfans sind begeistert. Die Führung ist ein Erlebnis. Die Dresdner Semperoper ist das bekannteste Opernhaus
Deutschlands und das Zuhause der Sächsischen Staatskapelle, eines der ältesten und renommiertesten Orchester weltweit. Erbaut zwischen 1838 und 1841 von Gottfried Semper, wurde sie
1945 durch einen Luftangriff der Alliierten zerstört. Im Februar
1985, genau 40 Jahre später, fand nach dem Wiederaufbau die
feierliche Einweihung statt. Während der »Dresdner Festtage«
im März 2010 wurde erstmalig der Dresdner Friedenspreis verliehen: an Michail Gorbatschow.

3
Brühl’s Terrace and Dresden Fortress, Georg-Treu-Platz 1

Brühl’s Terrace is the most beautiful architectural ensemble
along the shores of the Elbe River. Also known as the »Balcony of
Europe«, the terrace was a private pleasure garden before it was
opened to the public in 1814. Underneath lie some of the oldest

5
Dresden Cathedral, Schloßstraße 24

DRESDEN HIER WURDE DIE
SCHÖNHEIT
ERFUNDEN.
JOHANN JOACHIM WINCKELMANN, 1755

92

With a base measuring nearly 4,800 m², Dresden Cathedral is
the largest sacral building in the state of Saxony. The crypt is the
final resting place for 49 counts and kings – and for the heart of
King Augustus the Strong. Also known as Katholische Hofkirche,
the cathedral was built between 1739 and 1755 by Italian architect Gaetano Chiaveri in the Baroque style. An interesting bit of
trivia: in Protestant Saxony, the construction of the church had
to be planned in secret.
Mit ihrer Grundfläche von fast 4.800 Quadratmetern ist sie der
größte Kirchenbau Sachsens. In der Gruft ruht neben 49 Sarkophagen von Fürsten und Königen auch das Herz von August dem
Starken. Die Hofkirche wurde zwischen 1739 und 1755 von dem
italienischen Architekten Gaetano Chiaveri im Barockstil errichtet.
Interessantes Detail: Im protestantischen Sachsen musste der Kirchenbau unter strenger Geheimhaltung geplant werden.
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OVERVIEW – ALL HOTELS

6
Zwinger Palace and Gardens, Sophienstraße

7
Blue Wonder and Suspension Railway, Loschwitzer Brücke

When it was built in 1893, the Loschwitz Bridge was a
masterpiece of technology. This, and its light blue colour,
gave the bridge its popular name. Blue Wonder is Dresden’s
oldest bridge. Also worthwhile, not just because of the gorgeous views over the Elbe Valley and Dresden, are the two
mountain railways. The world’s oldest mountain suspension
railway, built in 1901, carries passengers up to the Hotel &
Restaurant »Schöne Aussicht« in four-and-a-half minutes.
Since 1895, a funicular railway has connected the borough
of Loschwitz with the villa district »Weißer Hirsch«.
Die 1893 erstellte Stahlfachwerkskonstruktion galt als technisches Wunderwerk. Diese Tatsache und ihre hellblaue
Farbe sind der Grund für ihren Namen. Tatsächlich ist das
Blaue Wunder bis heute die Brücke mit der ältesten Bausubstanz in Dresden. Empfehlenswert nicht nur wegen
des herrlichen Ausblicks ins Elbtal hinein und auf Dresden
sind auch die beiden Bergbahnen. Die älteste Bergschwebebahn der Welt stammt aus dem Jahr 1901 und bringt
den Fahrgast in viereinhalb Minuten zur »Schönen Aussicht«. Seit 1895 verbindet die Standseilbahn den Stadtteil Loschwitz mit dem Villenviertel »Weißer Hirsch«.

The
refined explorer
who knows that
diversity is beautiful

P h otos: G ulliver T h eis / la if, Doroth ea Sc h mid / la if

The Zwinger is a city landmark and an important example
of the late Baroque, a work of art encompassing architecture, sculpture and painting. The large garden offers itself for long walks past lawns, fountains and galleries.
Built between 1710 and 1728 as an orangery and festival
area for the Dresden Court, today it is home to the Old
Masters Gallery, with the Sixtinische Madonna; the Royal
Cabinet of Mathematical and Physical Instruments; and
the Dresden Porcelain Collection, the largest and most
important ceramics collection in the world.
Er ist das Wahrzeichen der Stadt. Als das wohl bedeutendste Bauwerk des Spätbarocks ist der Zwinger ein Gesamtkunstwerk aus Architektur, Plastik und Malerei.
Die großzügige Anlage mit Rasen, Springbrunnen und
Galerien ist komplett begehbar und lädt zum Flanieren
ein. Ideal für Spaziergänge. Der Zwinger entstand von
1710 bis 1728 als Orangerie und höfischer Festspielplatz.
Heute beherbergt er die berühmte Gemäldegalerie »Alte
Meister« mit der Sixtinischen Madonna, dem Mathematisch-Physikalischen Salon und der Porzellansammlung,
die bedeutendste keramische Spezialsammlung der Welt.
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GERMANY

VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN

ANDEL’S BY VIENNA HOUSE BERLIN

ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH

Mozartstraße 2
6850 Dornbirn
Tel.: +43 5572 3760
Fax: +43 5572 3760 376
info.martinspark-dornbirn@viennahouse.com

Landsberger Allee 106
10369 Berlin
Tel.: +49 30 453 053 0
Fax: +49 30 453 053 2099
info.andels-berlin@viennahouse.com

WESTPARK

ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH

3D-TOUR
DRESDNER MOLKEREI GEBRÜDER PFUND
www.pfunds.de/milchladen/panorama/panorama.html
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Albert-Roßhaupter-Straße 45
81369 Munich
Tel.: +49 89 411 113 0
Fax: +49 89 411 113 599
info.angelo-westpark@viennahouse.com

LEUCHTENBERGRING

VIENNA HOUSE QF DRESDEN

Leuchtenbergring 20
81677 Munich
Tel.: +49 89 189 086 0
Fax: +49 89 189 086 174
info.angelo-leuchtenbergring@
viennahouse.com

Neumarkt 1
01067 Dresden
Tel.: +49 351 563 3090
Fax: +49 351 563 309 911
info.qf-dresden@viennahouse.com

NEW
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When
a hotel becomes
your house

MORE

CZECH
REPUBLIC
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Stroupežnického 21
15000 Prague 5
Tel.: +420 296 889 688
Fax: +420 296 889 999
info.andels-prague@viennahouse.com
ANGELO BY VIENNA HOUSE PILSEN
U Prazdroje 6
30100 Pilsen
Tel.: +420 378 016 111
Fax: +420 378 016 016
info.angelo-pilsen@viennahouse.com

FRANCE

POLAND

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE AT

ANDEL’S BY VIENNA HOUSE CRACOW

VIENNA HOUSE AMBER BALTIC

ANGELO BY VIENNA HOUSE BUCHAREST

Evropská 15
16041 Prague 6
Tel.: +420 296 559 111
Fax: +420 296 559 207
info.diplomat-prague@viennahouse.com

DISNEYLAND® PARIS

ul. Pawia 3
31154 Cracow
Tel.: +48 12 66 00 100
Fax: +48 12 66 00 001
info.andels-cracow@viennahouse.com

MIEDZYZDROJE

283 Calea Bucurestilor
075100 Otopeni
Tel.: +40 21 20 365 00
Fax: +40 21 20 365 10
info.angelo-bucharest@viennahouse.com

VIENNA HOUSE DVOŘÁK KARLOVY VARY
Nová Louka 11
36021 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 102 111
Fax: +420 353 102 119
info.dvorak-karlovyvary@viennahouse.com

ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g
15000 Prague 5
Tel.: +420 234 801 111
Fax: +420 234 809 999
info.angelo-prague@viennahouse.com

WWW.
VIENNAHOUSE.
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40 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tel.: +33 1 64 17 90 00
Fax: +33 1 64 17 90 11
info.dreamcastle-paris@viennahouse.com
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS AT
DISNEYLAND® PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tel.: +33 1 64 63 37 37
Fax: +33 1 64 63 37 38
info.magiccircus-paris@viennahouse.com

ANDEL’S BY VIENNA HOUSE LODZ

ROMANIA
Promenada Gwiazd 1
72500 Miedzyzdroje
Tel.: +48 91 32 28 760
Fax: +48 91 32 81 022
info.amberbaltic-miedzyzdroje@
viennahouse.com

RUSSIA

ul. Ogrodowa 17
91065 Lodz
Tel.: +48 42 279 10 00
Fax: +48 42 279 10 01
info.andels-lodz@viennahouse.com

ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG
Bakhtchivandzhi St. 55a
620025 Ekaterinburg
Tel.: +7 343 272 65 55
Fax: +7 343 272 65 56
info@angelo-ekaterinburg.ru

ANGELO BY VIENNA HOUSE KATOWICE
ul. Sokolska 24
40086 Katowice
Tel.: +48 32 783 81 00
Fax: +48 32 783 81 03
info.angelo-katowice@viennahouse.com

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM
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The local host

who believes in a smile
instead of a machine

GERMANY

POLAND

VIENNA HOUSE EASY AMBERG

VIENNA HOUSE EASY GÜNZBURG

VIENNA HOUSE EASY CHOPIN CRACOW

Schießstätteweg 10
92224 Amberg
Tel.: +49 9621 483 0
Fax: +49 9621 483 444
info.easy-amberg@viennahouse.com

Am Hofgarten
89312 Günzburg
Tel.: +49 8221 35 10
Fax: +49 8221 35 1333
info.easy-guenzburg@viennahouse.com

ul. Przy Rondzie 2
31547 Cracow
Tel.: +48 12 299 00 00
Fax: +48 12 299 00 01
info.easy-chopincracow@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BERLIN

VIENNA HOUSE EASY LANDSBERG

Storkower Straße 162
10407 Berlin
Tel.: +49 30 666 444 0
Fax: +49 30 666 444 999
info.easy-berlin@viennahouse.com

Graf-Zeppelin-Straße 6
86899 Landsberg am Lech
Tel.: +49 8191 9290 0
Fax: +49 8191 9290 444
info.easy-landsberg@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BAD OEYNHAUSEN

VIENNA HOUSE EASY LIMBURG

Morsbachallee 1
32545 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 5731 257 0
Fax: +49 5731 257 444
info.easy-badoeynhausen@viennahouse.com

Schiede 10
65549 Limburg an der Lahn
Tel.: +49 6431 207 0
Fax: +49 6431 207 444
info.easy-limburg@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BRAUNSCHWEIG

VIENNA HOUSE EASY NECKARSULM

Salzdahlumer Straße 137
38126 Braunschweig
Tel.: +49 531 26310
Fax: +49 531 67119
info.easy-braunschweig@viennahouse.com

Heiner-Fleischmann-Straße 8
74172 Neckarsulm
Tel.: +49 7132 910 0
Fax: +49 7132 910 444
info.easy-neckarsulm@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY CASTROP-RAUXEL

VIENNA HOUSE EASY TRIER

Dortmunder Straße 55
44575 Castrop-Rauxel
Tel.: +49 2305 30 10
Fax: +49 2305 30 145
info.easy-castroprauxel@viennahouse.com

Metzer Allee 6
54295 Trier
Tel.: +49 651 9377 0
Fax: +49 651 9377 333
info.easy-trier@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY COBURG

VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL

Ketschendorfer Straße 86
96450 Coburg
Tel: +49 9561 82 10
Fax: +49 9561 82 1444
info.easy-coburg@viennahouse.com

Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
Tel.: +49 202 4967 0
Fax: +49 202 4967 177
info.easy-wuppertal@viennahouse.com
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SLOVAKIA
VIENNA HOUSE EASY CHOPIN BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28
82104 Bratislava
Tel.: +421 2 322 99 100
Fax: +421 2 322 99 530
info.easy-chopinbratislava@viennahouse.com

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

The Home
Sound System

Einfach aufstellen, mit dem WLAN verbinden und Musik
in einen oder alle Räume streamen. Mit unfassbarem Sound.

Musik im ganzen Haus
mit sonos.com

