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WELCOME

HOW MUCH YOU ARE YOU
WHEN TRAVELLING ON BUSINESS?
Wie viel Privatperson sind Sie
auf Ihrer Geschäftsreise?

Functional hotels? Well, okay. The classic meeting seating?
How boring. The same old selection at the buffet? Something
for the chef... Everywhere you look, »lifestyle« concepts are
sprouting like mushrooms out of the ground. While the big cities are more than saturated, it’s the smaller places that still
show great potential. Here you’ll find fantastic locations and
ways to escape the homogeneity of today’s business hotels.
With concepts that are fun, offer something new and are, in a
word, just plain cool.
For me, a traveller is always a multitude of interests. In the
evening, when the business suit makes way for the casual wear,
when you find yourself having a friendly conversation in the lobby
or are busy learning the best insider tips from a local, that is
what Vienna House understands with »Endless Exploration«.
Come with us on a tour of discovery!

Funktionale Hotels – schön und gut; klassische Meetingbestuhlung – wie langweilig; die ewig gleiche Auswahl am
Buffet – einfach für den Koch ... Überall sprießen neue »Lifestylekonzepte« aus dem Boden. In den Großstädten längst inflationär vorhanden, sind es die kleineren Städte, die noch viel
Potenzial haben. Hier gibt es großartige Standorte und Möglichkeiten, sich vom Einheitsbrei der Businesshotels abzugrenzen und Konzepte zu liefern, die Spaß machen, die Ungewöhnliches anbieten und einfach lässig sind.
Ein Reisender ist für mich immer eine Vielzahl aus Interessen.
Wenn gegen Abend der Geschäftsanzug dem Sportoutfit weicht,
man sich gemütlich in der Lobby festredet oder sich von Kennern
der Region die schönsten Geheimtipps geben lässt, dann ist es
das, was Vienna House unter »Endless Exploration« versteht.
Gehen Sie auf Entdeckungstour!

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender
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TRUE COLOURS
BRAUNSCHWEIG

As of the end of last year, the Herzog Ulrich Museum in Braunschweig shines in a whole new light. The changes from the renovations can be seen especially in the picture gallery, which
gained three new exhibition rooms and two side entrances.
Moreover, the walls now come in atmospheric blue, red and
green tones.

Seit Ende letzten Jahres erstrahlt das Herzog Anton Ulrich-Museum
in Braunschweig in neuem Licht. Was sich im Zuge der Kulturbaumaßnahme so alles getan hat, das zeigt sich unter anderem in der
Gemäldegalerie. Die hat nämlich drei neue Ausstellungsräume
und zwei Seiteneingänge hinzugewonnen, überdies geben sich
die Wände in atmosphärischen Blau-, Rot- und Grüntönen.

www.3landesmuseen.de

A Beer in
Bratislava
BRATISLAVA

Auf ein Bier
nach Bratislava

Bratislava is a great place. In part because it’s the home
of Beer Palace, a down-to-earth tavern that serves hearty
meals accompanied by the classic among lager beers:
Pilsner Urquell.
Im Herzen Bratislavas lässt es sich gut aushalten. Auch,
weil den Besucher dort das Beer Palace erwartet. Eine
urige Bierschenke, die zu deftigen Speisen den Klassiker
unter den Lagerbieren serviert: das Pilsner Urquell.
www.beerpalace.sk
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Farbe bekennen

BOOM
BOX
Beef from the Bretagne PARIS
The burger has long crawled out of the fast food
corner. A service we owe to the likes of PNY.
The hip and trendy burger joint fills its locally
baked breads with the best beef from the Bretagne and so builds a bridge to luxury cuisine.

BERLIN

Beef aus der Bretagne

Der Burger ist längst aus der Fast-Food-Ecke
gekrochen. Ein Verdienst, der auch auf die Kochmütze von Szenelokalen wie dem PNY geht.
Dort belegt man regional gebackene Brötchen
mit bestem Beef aus der Bretagne.

www.pny-hamburgers.fr

Dancing in
Wonderland
COBURG

Berlin Boombox is audio
technology in paper
form. The corrugated
recycled cardboard box
is a kit to create your
own ghettoblaster sound
system. Compatible for
all smartphones.
Eine Welle schieben? Das
hat Boombox nicht nötig.
Lieber greift das Berliner
Label auf recycelte Wellpappe zurück und kreiert
daraus intuitive Bausätze
für Soundsysteme, die
sich als Ghettoblaster
darbieten. Kompatibel für
alle Smartphones.
www.berlinboombox.com

Tanzend durchs
Wunderland

At the latest when he published »Alice in Wonderland« in
1865, the mathematician Lewis Carroll proved that he understood about more than just numbers. That this classic of children’s literature can excite audiences in more than just text
form has now been proven by Roland Fister, who has brought
»Alice in Wonderland« onto the stage as a ballet at the Coburg
State Theatre.
Dass sich der Mathematiker Lewis Carroll nicht nur auf Zahlen verstand, hat er der Welt spätestens 1865 mit »Alice im
Wunderland« bewiesen. Und dass dieser Klassiker der Kinderliteratur nicht nur in Textform zu begeistern vermag, das wiederum beweist nun Roland Fister, der »Alice im Wunderland«
im Landestheater in Coburg als Ballettstück inszeniert.
www.landestheater-coburg.de
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Carl Spitzweg ironically
depicted the petit bourgeois and odd characters
of his time.

Köstlich! Köstlich?

Carl Spitzweg spiegelte
einst mit Ironie die Spießbürger und Sonderlinge
seiner Zeit wider.

Erwin Wurm, Take your most loved philosophers, 2002
right: Carl Spitzweg, The Bookworm, 1850
rechts: Carl Spitzweg, Der Bücherwurm, 1850

Some 130 years after his death, the Leopold Museum in Vienna presents the eminent artist Carl Spitzweg (1808–1885) in
his first complete exhibition in Austria –
complemented by precisely placed culturalanalytical works created by the Austrian
sculptor and photographic artist Erwin
Wurm. The exhibition, curated by HansPeter Wipplinger, features approximately
100 works, including paintings, drawings,
sculptures and photographs. What both
artists have in common is the way in
which they use humour for a critical reflection of their time.
Das Leopold Museum in Wien präsentiert
den herausragenden Künstler Carl Spitzweg (1808–1885), rund 130 Jahre nach seinem Tod, in der ersten umfassenden Ausstellung in Österreich gemeinsam mit
präzise gesetzten kulturanalytischen Werken des österreichischen Bildhauers und
Fotokünstlers Erwin Wurm. Die Schau,
unter der Leitung von Kurator Hans-Peter
Wipplinger, setzt sich zusammen aus
rund 100 Werken, darunter sind Gemälde,
Zeichnungen, Skulpturen und Fotografien. Offenkundig verbindendes und wiederkehrendes Element ist dabei die Tatsache, dass beide Künstler eine kritische
Reflexion ihrer Zeit mit den Mitteln des
Humors in ihren Arbeiten erzielen.
www.leopoldmuseum.org
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Hilarious!
Hilarious?
VIENNA

sygns Berlin / Köpenicker Straße 126 / 10179 Berlin / Germany
+49 (0) 30 55 464 712 / info@sygns.com / www.sygns.com

Where is
Joh?
VIENNA HOUSE
Wo ist Joh?

Illustra tions: Milic a Vezma r B a sa ra

Joh is here! But only kids can see Joh. Joh is good at hiding and he’s up to all
sorts of pranks at the Vienna House hotels ever since a bellhop forgot him in
a piece of luggage. To help find Joh, children will take over the hotel on
1 June. As general manager, front office manager or restaurant manager, the
children will operate the hotel and so lure Joh out of his hiding place. With
this event, Vienna House wants to send a clear message. The Vienna House
hotels are to become even more child-friendly, with children’s programmes,
children’s lounges and lots more. Stay tuned!
Joh ist da! Sehen können ihn aber nur Kinder. Denn Joh versteckt sich gut
und treibt Schabernack in jedem Vienna House Hotel, seit ihn ein Hotel-Page
in einem Gepäckstück vergessen hat. Damit Joh gefunden wird, übernehmen
die Kinder am 1. Juni das Hotel. Ob als Hoteldirektor, Front Office Manager,
Restaurantmanager: Die Kinder leiten das Hotel und sollen so Joh aus seinem Versteck locken. Mit der Aktion setzt Vienna House ein klares Zeichen.
Die Vienna House Hotels werden nämlich künftig noch kinderfreundlicher;
mit entsprechenden Programmen, Kinderlounges und vielem mehr.
www.viennahouse.com

ICE
CREAM
LABYRINTH
EXPLORER KIDS
Eislabyrinth
Joh loves games and
little challenges. He has
pinched three ice cream
cones from the hotel
restaurant and hidden
them. Can you find your
way through the labyrinth to the ice cream?
Joh liebt Spiele und kleine Herausforderungen.
Er hat drei Tüten Eis aus
dem Hotelrestaurant
stibitzt und sie versteckt.
Findet ihr den Weg durch
das Labyrinth zum Eis?
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Hans Hermann gibt dem Outfit eines Gentleman den letzten Schliff. Jedes Produkt des
Schwarzwald-Labels wird in liebevoller Handarbeit, aus aufregenden Stoffen und mit viel
Liebe zum Detail in Freiburg hergestellt. Um die Frische des Produkts zu unterstreichen,
wird jede Fliege in einem Marmeladenglas gebettet. Und da wir Artikelnummern unpersönlich und mainstream finden, geben wir jeder Schleife einen eigenen Namen – schließlich
haben wir viel Zeit mit "Alice", "Austin Powers" und vielen anderen unserer Schleifen
verbracht.
Ein Mann, der die Marke Hans Hermann trägt, wird den Unterschied spüren – qualitativ und
optisch.
www.hanshermann.com

DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

To enjoy the magic
of life,
smile with love.
– Debasish Mridha Willst du die
Magie des
Lebens spüren,
lächle
mit Liebe.
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Nicht dünn und glatt,
sondern sämig und gehaltvoll:
Der Smoothie ist das
Nonplusultra der Versorgung
mit Vitaminen.

Neither thin nor bland, but
creamy, thick and nutritious. For
a vitamin-packed beverage that
also tastes good, nothing
tops a smoothie.
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Die
Mischung
macht’s.
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P h oto: from Delic iously Ella , Smooth ies a nd J uices, Yellow Kite, 2 01 6

Blended vitamin
bomb: author
and blogger Ella
Woodward swears
by the smoothie.

Verquirlte Vitaminbombe: Buchautorin
und Bloggerin Ella
Woodward schwört
auf den Smoothie.
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P h otos: A iline Liefeld / Da luma / Press

At Daluma in Berlin,
good taste is in
harmony with a
healthy lifestyle.
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Im Daluma in Berlin
stehen Geschmack
und ein gesunder
Lifestyle perfekt im
Einklang.
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P h oto: from Delic iously Ella , Smooth ies a nd J uices, Yellow Kite, 2 01 6

OF
COURSE,
YOU
can buy mass-produced juices at the supermarket. And drink them, too. But juice,
especially from large factories, is just half
the battle when it comes to a healthy diet.
A lot of the vitamins and fruit structures
get lost during the production process.
And more often than not, chemicals are
added as artificial preservatives. Or sugar
to make the juice taste good. But sugar is
pure poison. Smoothies, on the other
hand, are liquid happiness.
What to do? If you’re in a hurry, then
stop off at the specialist: Daluma in Berlin-Mitte is just the thing. You can also
have a bite to eat there if you like. But
even if your appointment calendar is full
of things to do, places to go and people to
see, there’s always time for a quick stop
at your local organic market. The fruits
and vegetables in your shopping bag
should then find their way into the vegetable tray of your refrigerator. Any additional ingredients or toppings (dates, nuts,
etc.) should also be stored in a cool – but
not cold – place.

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

Instead of turning into a couch potato
with a bag of snacks in front of the TV,
fruits and vegetables will now play the
main role in your evening. Wash and cut
the desired amount, then blend until
thick and creamy. Store in closed glass
jars in the refrigerator and top with a
few extras the next morning. Depending
on the combination, your smoothie is not
just a power breakfast but also contains
the necessary amount of fruits, vitamins,
minerals and trace elements for the entire
day. All in just a few delicious sips. Will
you still need a breakfast? The thick and
creamy power drink packs the punch of
a whole meal. If in doubt, you could
still add a few flakes – but please no sweetened industrial cereal – for a full feeling
guaranteed.
The trend these days is towards green
smoothies. Only vegetables such as cucumbers, broccoli or kale. That’s not everyone’s cup of tea. A few dates or a fresh
apple mixed in will lend the smoothie a
touch of sweetness, which should cover
the predominantly grassy taste and make
the drink more palatable. Only fruits, all
green or a blend – smoothies have got
what it takes to bring some balance into
your daily routine. In the mood? Recipes
and inspiration can be found in the book
»Deliciously Ella: Smoothies & Juices«.
Here’s to your health!

ENJOY & SHOP
DALUMA
Weinbergsweg 3, 10119 Berlin
www.daluma.de

•
•

deutsch

Natürlich kann man im Supermarkt Säfte
aus industrieller Produktion kaufen. Und
verzehren. Aber Säfte, vor allem aus großen Fertigungsanlagen, sind nur die halbe
Miete zu einer gesunden Ernährungsweise.
Denn viele Vitamine und Obststrukturen
aus dem ganzen Obststück bleiben auf der
Strecke. Oft kommen dann noch Chemikalien hinzu, um den Saft haltbar zu machen. Oder es wird Zucker hinzugefügt
für den guten Geschmack. Aber: Zucker
ist das reinste Gift. Smoothies hingegen
sind wahre Glücksbringer.
Was tun? Wenn es schnell gehen muss,
hilft ein kurzer Stopp beim Spezialisten,
wie zum Beispiel im Daluma in BerlinMitte. Wer will, kann hier auch gleich Essen gehen. Doch auch wenn die Tage und
Wochen mit Terminen durchgetaktet sind,
ein Einkauf im lokalen Bio- oder Gemüseladen sollte immer drin sein. Das gekaufte
Obst und Gemüse wandert zur Lagerung
in die Gemüseschale des Kühlschranks.
Die zusätzlichen »Verfeinerungen« für die
geplanten Smoothies (Datteln, Nüsse etc.)
weiter auf Seite 20

The best way to make
a delicious raspberrypeach smoothie:
blend the ingredients
until everything is
nice and creamy.
Die Zutaten solange
pürieren, bis alles
schön cremig ist: So
schmeckt der Himbeer-Pfirsich-Smoothie am besten.

17

RECIPE

TRY THIS AT HOME!
Bitte nachmachen!

1
GREEN GOOD MORNING
DRINK

2
RASPBERRY PEACH
SMOOTHIE

Grüner Guten-Morgen-Drink

Himbeer-Pfirsich-Smoothie

1 dash of lime juice
1 Spritzer Zitronensaft
juice from 2 oranges (200 ml)
Saft von 2 Orangen (200 ml)

1 ripe peach (140 g)
1 reifer Pfirsich (140 g)
½ avocado (80 g)
½ Avocado (80 g)

1 handful of frozen raspberries (70 g)
1 Handvoll TK-Himbeeren (70 g)
½ frozen ripe banana, peeled (50 g)
½ reife TK-Banane, geschält (50 g)

1 handful of fresh or
frozen spinach (30g)

1 tablespoon rolled oats
1 EL Haferflocken

1 Handvoll frischer oder
TK-Spinat (30 g)

some pineapple chunks (80 g)
ein paar Stückchen Ananas (80 g)

1 teaspoon coconut oil
1 TL Kokosöl

3
MINT MATCHA ICE SHAKE
Minze-Matcha-Eis-Shake

1 chunk of fresh ginger (5 g)
1 Stück frischer Ingwer (5 g)

1 cup of almond milk,
cooled
½ Glas Mandelmilch,
gekühlt (200 ml)

1 ¼ cup of almond milk,
cooled
¾ Glas Mandelmilch,
gekühlt (300 ml)
½–1 teaspoon
of honey
(optional)
½–1 TL Honig
(optional)

½ teaspoon of matcha powder
½ TL Matcha-Grünteepulver
5 fresh mint leaves
5 frische Minzblättchen

1 big handful of ice cubes
1 reichliche Handvoll Eiswürfel

18
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Wenn jemand etwas von Smoothies
versteht, dann Ella Woodward.
Mit ihrem Blog zieht sie Millionen
Leser in den Bann. Jetzt hat sie ein
Rezeptbuch herausgebracht.

Rec ipes: from Delic iously Ella , Smooth ies a nd J uices, Yellow Kite, 2 01 6

If somebody knows anything about
smoothies, it’s Ella Woodward. Her
blog excites millions of readers
around the world. Now she’s published a book of recipes.

4
MANGO LIME SMOOTHIE
WITH CURLY KALE

5
CACAO HAZELNUT
SMOOTHIE

Mango-Limetten-Smoothie mit Grünkoh l

Schoko-Haselnuss-Smoothie

1 cup of hazelnut milk,
cooled
½ Glas Haselnussmilch,
gekühlt (200 ml)

½ ripe mango (170 g)
½ reife Mango (170 g)
1 teaspoon date syrup
1 TL Dattelsirup

1 handful of curly kale
(about 30 g, as you like it)
1 Handvoll Grünkohl
(etwa 30 g, nach Belieben)

1 small chunk of fresh ginger (18 g)
1 kleines Stück Ingwerwurzel (18 g)
juice from ½ lime
Saft von ½ Limette
1 handful of cashew nuts
1 Handvoll Cashewkerne

1 frozen ripe banana, peeled (100 g)
1 reife TK-Banane, geschält (100 g)
Peel, slice
and freeze a
few overripe
bananas.
Sehr reife
Bananen
schälen und
in Scheiben
geschnitten
einfrieren.

1 small pinch of salt (really just a pinch)
1 kleine Prise Salz (wirklich nur ganz wenig)
½ teaspoon sesame seeds
½ TL Sesamsamen
1 teaspoon cacao
1 TL Kakao
1 teaspoon almond butter
1 TL Mandelmus

1 cup of almond milk,
cooled

1 teaspoon orange zest, untreated
1 TL fein abgeriebene Orangenschale,
unbehandelt

½ Glas Mandelmilch,
gekühlt (200 ml)

Bon appétit!
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sollten ebenfalls kühl, aber nicht kalt gelagert werden. Und statt abends vor dem Fernseher mit Snacks
abzuhängen, spielt ab sofort Obst und Gemüse die
Hauptrolle. Waschen, zerteilen und im Mixer die
gewünschte Menge pürieren, bis sie sämig ist. Dann
in Glasbehältern verschlossen im Kühlschrank lagern
und am nächsten Morgen mit ein paar zusätzlichen
Feinheiten krönen. Je nach Mixtur ist das nicht nur
ein Power-Frühstück, sondern die nötige Portion an
Obst, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen
für den ganzen Tag. Alles in ein paar wohligen Schlucken enthalten. Ob dann noch ein Frühstück nötig
ist? Der dicke, sämig fließende Power-Drink hat durchaus die Wucht einer kompletten Mahlzeit. Zu Beginn
können im Zweifel noch ein paar Flocken – aber bitte
keine süße Industrienahrung – hinzugefügt werden.
Das schafft einen zusätzlichen Satt-Impuls.
Der neueste Trend geht in Richtung grüne Smoothies. Nur Gemüse wie Grünkohl, Gurken oder Broccoli. Das wird nicht jedem munden. Versetzt mit ein
paar Datteln oder einem frischen Apfel kommt Süße
hinzu, die zunächst den vordergründigen Gras-Touch
überdeckt und den Smoothie bekömmlich werden
lässt. Ob nur Obst, nur grün oder eine Mischung,
Smoothies haben das Zeug dazu, den Tagesablauf zu
entzerren. Lust bekommen? Rezepte und Anregungen
liefert das Buch Deliciously Ella: Smoothies & Juices.
Wohl bekomm’s!

BLEND-O-MATIC
Neues vom Mixer
It loves fruits and vegetables. The SMEG
countertop blender combines a 1950s colour
and design scheme with technology of today.
Robust, resilient and efficient.
Am liebsten sind ihm frisches Obst und Gemüse.
Die SMEG Standmixer vereinen Farben und eine
Formgebung der 1950er-Jahre mit der Technologie von heute. Robust, belastbar und effizient.
www.smeg.de

STAY FRESH!
Immer schön frisch bleiben

BREAKFAST TO GO

DELICIOUS ELLA: SMOOTHIES & JUICES

Frühstück zum Mitnehmen

Delicious Ella: Smoothies & Säfte

This smoothie from true fruits gets a
green light from us. It’s filled with all
sorts of healthy ingredients – and it’s
absolutely delicious to boot.

An invitation to healthy living. Lots of
recipes for the daily smoothie – with fruits
or green vegetables.
Einladung zum gesunden Lebensstil. Viele
Rezepte für den täglichen Smoothie mit Obst
oder nur mit grünem Gemüse.

Diesem Smoothie von true fruits erteilen
wir grünes Licht. Der setzt sich nämlich zusammen aus allerlei gesunden Ingredienzien
und schmeckt auch noch richtig lecker.

www.yellowkitebooks.co.uk
www.piper.de
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www.true-fruits.com
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SHORTCUTS

THE GREAT
SOAP OPERA

BERLIN-MITTE TAKE AWAY

Die große Seifenoper

Berlin-Mitte für zu Hause
Daluma is celebrated as the first deli in Berlin-Mitte. If you need a
quick power boost, then grab yourself an instant energy bar filled
with dates, cashews, pineapple, mango, coconut flakes and matcha.
Das Daluma gilt als erster Deli-Laden in Berlin-Mitte. Wem unterwegs
die Kraft ausgeht, der greift auf den Instant-Energie-Riegel mit Datteln,
Cashews, Ananas, Mango, Kokos-Raspeln und Matcha zurück.
www.daluma.de

BERLIN

Soap is a sign of prosperity and culture. While
other soaps also use a blend of olive, coconut
and palm oils, Cobble Hill Farm goes one step
further with the addition of skin-enriching rice
bran oil, jojoba oil and hemp oil. No wonder
this farm calls itself an apothecary.
Die Seife gilt als Maßstab für Wohlstand und
Kultur der Menschen. Während andere eine
Mischung aus Oliven, Kokosnuss und Palmöl
nehmen, geht die Cobble Hill Farm einen Schritt
weiter und gibt hautschonendes Rice Bran Oil,
Jojoba Oil und Hemp Oil hinzu. Nicht umsonst
bezeichnet sich die Farm selbst als Apotheke.

P ho to : A il i ne L ie fe ld / Da lum a / Pre s s (1 )

www.cobblehillfarmapothecary.com

FRESH FROM
THE FARM
Gute Kiste
No organic market around the corner? Blue
Apron delivers fresh, sustainably grown food
to your home – for free. With a clear conscience as an added extra.
Der Bioladen ist nicht um die Ecke? Blue Apron
liefert frei Haus frische Zutaten aus nachhaltiger Landwirtschaft und Tierzucht. Das gute
Gewissen gibt es gratis obendrauf.
www.blueapron.com
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Full of life and with
a local focus. Food
truckers have a variety of different career
paths behind them,
yet all of them feel the
calling to put quality
into food2go.
Lebensfroh und lokal
orientiert. FoodTrucker kommen oft
aus anderen Berufen
und fühlen sich zu
Qualität bei Food2go
berufen.

FOODTRUCKS

FOOD ON
WHEELS
Food trucks have become a fixture
of eating on the go – and they’re
here to stay. Sweet or savoury,
vegan or with meat, food truckers
are bringing colour into the
lunchtime potpourri.

Essen
auf
Rädern

Food-Trucks sind aus der Welt des
mobilen Genusses kaum noch
wegzudenken. Ob süß oder sauer,
ob vegan oder mit Fleisch,
Food-Trucker bringen Farbe in
das alltägliche Allerlei.
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THEY
HAVEN’T
conquered the world – yet. But no market,
street festival or catered event is complete
without them: food trucks. Though the
word »truck« is a bit misleading. After all,
a Piaggio Ape with three wheels and a Vespa
engine is more of a rickshaw than a truck.
The H vans from Citroën are slightly more
compatible. The Chevrolet P30, the classic
parcel van for the US postal services, is the
closest we’ll get.
But who in their right mind would
want to become a food truck operator?
First and foremost, food truckers have a
background in modern cuisine; some even
have experience as chefs. Now they’ve combined the stress of gourmet restaurants
with a personal ambition for culinary creativity. Goodbye steady job. Hello being
your own boss, serving up the best food2go. The food truck crowd is also full of
creative personalities trying to live the
dream of localness, independence and sustainability. International cuisine also is a big
player, with foreign spices and exotic in-
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gredients that have yet to become familiar
in Europe. Food trucks serve fancy burgers
with top-quality local meat or vegan meals
based on carnivorous cuisine. And dessert:
delicious crêpes with sweet or savoury fillings, frozen yoghurts in umpteen variations, coffee whose only thing in common
with the typical to-go cup is the name,
dried fruits, wraps and local specialties
with exotic fillings. Some food truckers go
back to their own childhood, digging up
Grandma’s old recipes and adding their
own passion and love of detail to create a
new specialty served in their rolling enterprise. What all food truckers have in common is the goal to not only be different.
But also better. Better ingredients, sustainably grown and sold locally. Some of the
mobile entrepreneurs work together with
small local shops; for example, to sell

brownies with their very own special consistency. Little by little, the food trucks
are conquering a market whose 2go quality
had been mediocre at best. They serve up
top quality for a clientele who like things
fast and for take-away. But with taste and
only the best ingredients.

•
•

deutsch

Sie sind – noch – nicht überall. Aber auf
Wochenmärkten, bei Straßenfesten, Musik-Festivals oder Events mit Catering sind
sie – fast – nicht mehr wegzudenken: Food
Trucks. Wobei der Begriff Truck etwas irreführend ist. Denn eine italienische Ape
mit drei Rädern und Vespa-Motor fällt
eher unter den Begriff Lieferwägelchen
denn Truck. Die HY-Modelle von Citroën
sind da eher kompatibel. Bestenfalls ist es

Goodbye same-old
same-old. Street food
makes each dish
individual, with the
best ingredients. And
with love. Good food
that you can take with
you, not just to go.
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Abschied vom Einheitsbrei: Beim Street
Food werden Gerichte
einzeln gefertigt, mit
besten Zutaten. Und
mit Liebe. Das ist
Feinkost zum Mitnehmen statt 2go.

Crêpes exquisites!
Sweet or savoury,
food trucks offer delicious delicacies. The
Cow Boy burger really
earns its name. A
fistful of taste.

Crêpes exquisit: Ob
süß oder pikant, der
Food-Truck bietet
feinste Köstlichkeiten.
Der Burger namens
Cow Boy heißt nicht
umsonst so. Eine
Handvoll Geschmack.
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FOOD TRUCK KITCHEN
Secret recipes from food truckers:
revealed to the book’s authors and
accompanied by gorgeous photographs.
Food truck cuisine to try at home.
Geheime Rezepte vom Trucker:
Liebevoll fotografiert und von den
Autorinnen den Truckern entlockt.
Truckers Cuisine zum Selbermachen.
www.at-verlag.ch
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Kaffee, der mit dem landläufigen 2go lediglich den Namen gemeinsam hat, getrocknete Früchte, Wraps und lokale Besonderheiten wie Schwäbische Maultaschen, aber
mit exotischen Füllungen wie Lachs. Manch
ein Trucker hat sich aus Kindertagen Rezepte von Mutter oder Oma besorgt, sie
liebevoll und detailverliebt nachgekocht
und bietet sie als Spezialität jetzt in seinem
rollenden Unternehmen an. Allen Truckern
gemein ist die Absicht, nicht nur anders
zu sein. Sondern besser. Bessere Zutaten,
die nachhaltig erzeugt und lokal angeboten
werden. Einige der mobilen Unternehmer
arbeiten auch mit kleinen lokalen Geschäften zusammen, um etwa Brownies in ganz
spezieller Konsistenz anbieten zu können.
Ganz allmählich erobern die Food-Trucks
einen Markt, dessen 2go-Qualität eher mäßig war. Sie bringen Top-Qualität für eine
Klientel, die es gerne 2go hat. Aber bitte
mit viel Geschmack und besten Zutaten.

P h otos: N oël & G rein, AT Ver la g / www.a t-ver la g .c h

ein Chevrolet P30, der veritable Post-Lkw
aus den USA, der dem Begriff nahekommt.
Wer macht so etwas? Die Betreiber kommen
vornehmlich aus der modernen Cuisine,
waren teilweise schon als Köche im Vorfeld
tätig. Und haben den Stress aus Sterne-Restaurants mit dem eigenen Willen zur KochKreativität verbunden. Job ade. Lieber als
eigenverantwortlicher Chef die Menschen
mit bestem Food2go versorgen. Aber es sind
auch viele Kreative darunter, die sich mit
ihrem Food-Truck den Traum von Lokalität,
Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit erfüllen. Auch internationale Küche ist durchaus
dabei, mit exotischen Gewürzen und Zutaten, die in Europa wenig vertraut sind.
Es werden feine Burger mit allerfeinstem lokalen Fleisch angeboten, aber auch
vegane Gerichte, die ihren Ursprung in
der fleischlichen Küche haben. Dazu gibt
es leckere Crêpes mit pikanter oder süßer
Beilage, frozen Joghurts in zig Varianten,

VIENNA HOUSE

Burger à la
Vienna House
PRAGUE
Burger à la Vienna House

The burger trio at Vienna
House Diplomat Prague
Das Burger-Trio im Vienna
House Diplomat Prag

EAT & STAY

The diplomatic burger
trio. Good, better,
Vienna House Diplomat. In Prague at the
hotel restaurant.

Das diplomatische
Burger-Trio. Gut,
besser, Vienna House
Diplomat. In Prag
im hauseigenen
Restaurant.

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com

Three in one? When it comes to burgers
accompanied by fancy bread, sauces, salad leaves, homemade fried potato sticks –
not your ordinary French fries! – and
choice cuts of meat from sustainable
farms, then the restaurant at Vienna
House Diplomat Prague is the right place
to be. Let’s be honest: We all feel like
having fast food sometimes. And the only
remedy is to give in to the yearning. But
better than just any old fast food joint is
the choice cuisine of Vienna House in Prague.
They know how to turn a fast 2go meal
into a sustainable and sustained taste experience. Excellent fast food served in an
exquisite atmosphere.

Drei auf einen Streich? Wenn es um Burger
mit feinsten Backwaren, Saucen, Salaten,
hausgemachten Kartoffelstäbchen – nein,
keine Pommes Frites – und ausgewähltem
Fleisch aus nachhaltiger Viehhaltung geht,
dann ist der Gast im Restaurant des Vienna
House Diplomat Prag in jedem Fall an der
richtigen Adresse. Wir kennen es alle, dass
manchmal die große Lust auf Fastfood da
ist. Da hilft lediglich, dem Wunsch nachzugeben. Allerdings nicht irgendwo, sondern in der ausgewählten Gastronomie
des Vienna House in Prag. Da wird aus
dem schnellen 2go-Menu ein nachhaltigguter, weil erlesener Genuss. Fastfood exzellent in charmanter Atmosphäre.

27

FACTS & FIGURES

We’re Off
to Lodz
LODZ

»Theo, we’re going to Lodz«
Vicky Leandros sang in
1974. And we’ll just come
along for the ride.

»Theo, wir fahr’n nach
Lodz«, sang Vicky Leandros
1974. Und wir fahren jetzt
einfach mal mit.

Ab nach Lodz

GOOD
TO
KNOW

MANCHESTER OF
THE EAST
In the mid-19th century, Lodz was one of the most important
textile centres in the world.

MANCHESTER DES
OSTEN
Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte Lodz zu den bedeutendsten
Textilzentren der Welt.

The Boat
The name Lodz translates to something like »boat«. Although the etymology is disputed.
There is no clear evidence that the name is derived from the river Łódka (»little boat«).
Übersetzt heißt Lodz »Boot«. Die Namensherkunft ist aber umstritten. Die Annahme, dass
sich der Name vom kleinen Fluss Łódka (»kleines Boot«) ableitet, ist nicht gesichert.

2 0 1 7 – W H I C H WAY T O
H O L L Y Ł Ó D Ź ?
America has Hollywood, India Bollywood –
and Poland? Poland has HollyŁódź. Most
of the country’s films are made here. Two
of them have even won an Oscar: the short
film »Tango« from 1982 and the BritishPolish co-production »Peter and the Wolf«
from the year 2008.
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2017 – Wo bitte geht’s nach HollyŁódź? Die
USA hat Hollywood, Indien Bollywood – und
Polen? Polen hat HollyŁódź: Hier entstehen
die meisten Filme des Landes. Zwei davon
gewannen sogar den Oscar: der Kurzfilm
»Tango« von 1982 sowie die britisch-polnische
Produktion »Peter und der Wolf« von 2008.
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At more than 4 kilometres
in length, with countless
shops, bars and restaurants,
Piotrkowska Street is one
of Europe’s longest shopping streets. And like the
Hollywood Walk of Fame,
it is lined with the stars of
famous graduates of the
Łódź Film School.

4 km
Mit über 4 Kilometern
Länge ist die PiotrkowskaStraße eine der längsten
Einkaufsstraßen Europas.
Sie ist außerdem mit Sternen berühmter Absolventen der Filmhochschule
ausgeschmückt und ähnelt
in diesem Punkt dem Walk
of Fame in Hollywood.

23.78
wood
ed.

H AV E
A NICE
D AY

square kilometres of Lodz is

Lodz verfügt
über eine
Waldfläche
von insgesamt
23,78 km².

WORTH SEEING
Sehenswert
1.
Open-Air Museum of
Wooden Architecture
Das Freilichtmuseum für
Holzarchitektur
2.
Botanical Garden
Der Botanische Garten
3.
Herbst Palace
Die Villa Herbst

A CITY OF
MUSIC
The Arthur Rubinstein Philharmonic
was founded in 1915.
Hier spielt die Musik: Die Artur-Rubinstein-Philharmonie wurde 1915 gegründet.

LODZ, A FEAST FOR
FESTIVAL FANS
Lodz, ein Fest für Festivalfreunde

1 – 11 JUN. 2017
International Festival of Photography /
Internationales Festival der Fotografie
1 5 – 1 7 S E P. 2 0 1 7

International Comic Festival /
Internationales Comicfestival

G P S C O O R D I N AT E S

Latitude
Breitengrad

4.
Alexander Nevsky Cathedral
Die Alexander-NewskiKathedrale
5.
Izrael Poznański Palace
Der Izrael Poznański Palast
6.
Museum of Cinematography
Das Filmmuseum

SLEEP
&
STAY
BEST TO
S TAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE LODZ
ul. Ogrodowa 17
91065 Lodz
www.viennahouse.com

In the right place at the right time.
And the right place is Manufaktura,
one of Poland’s largest shopping
centres – and the location of
andel’s by Vienna House Lodz
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Und der richtige Ort wiederum ist
das Manufaktura-Gelände, eines
der größten Einkaufszentren
Polens – und zugleich der Standort
andel’s by Vienna House Lodz.

H A R D FAC T S

H A R D FAC T S

277 rooms & suites
Long-term apartments
1 restaurant and 2 hotel bars
16 conference rooms with a capacity
of up to 1,500 persons
More than 2,500 m² of
conferencing space
Spa & fitness area with glassenclosed swimming pool
24h reception and bar service

277 Zimmer & Suiten
Langzeit-Appartments
1 Restaurant und 2 Hotelbars
16 Konferenzräume für bis zu
1.500 Personen
Über 2.500 m² Konferenzräumlichkeiten
Spa- & Fitness-Bereich mit verglastem Schwimmbad
24 h Rezeptions- und Barservice

51.778609 | 19.44858

Longitude
Längengrad
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DEDICATION TO
REFINEMENT

Vienna House Dream
Castle at Disneyland®
Paris is styled after
a fairy tale castle. A
royal reception is
therefore mandatory.
Das Vienna House
Dream Castle am
Disneyland® Paris ist
einem Märchenschloss
nachempfunden.
Unter solchen Voraussetzungen ist ein
standesgemäßer
Empfang natürlich
Pflicht.
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C U LT U R E

»Often one just has
such a longing inside!« Kasimir und
Karoline (Casimir and
Caroline), Residenztheater Munich
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»Man hat halt oft so
eine Sehnsucht in
sich!« Kasimir und
Karoline, Residenztheater München
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»You won’t catch me no
more,« Karl Schönherr lets
his She-Devil say. Actually,
an ideal resolution after
a theatre visit.

Die ganze Welt
ist
eine Bühne

»Mich fangt’s nimmer ein«,
lässt Karl Schönherr seinen
Weibsteufel sagen. Eigentlich ein idealer Vorsatz
auch zu einem erfüllten
Theaterbesuch.

Der Weibsteufel (The
She-Devil), Residenztheater Munich
Der Weibsteufel,
Residenztheater
München

ALL
THE WORLD’S
A
STAGE
33

men’s crowing after all. Their stilted pawing of the delicate champagne flute. The
pointy-lipped nipping because the nose
doesn’t correspond with the small opening
of the glass. Also not the fairer sexes that
go floating by with their ear decorations in
Christmas tree size and the upwardly bent
windshield wiper tongues to deny the
thick red lipstick access to the incisors.
Of course not. Who likes that? The
gossip clouds float above the heads in the
foyer, on the lookout for the dock of approval: what a fake, such a show-off, that
conceited ass. But let’s be honest: that’s all
part of it. The evening begins already
when you start thinking about the dress
code: Which theatre am I going to? Which
play is being performed? A classic? Then it
should be the evening gown? A suit with
bowtie? Or is it a modern piece? Then smartcasual should be enough: jeans with buttondown shirt and a sports jacket!
They say that an event is ninety percent anticipation and ten percent memory.
So don’t we share responsibility for the
enjoyment? Let’s do something for it! Some
of us extend the anticipation with a visit to
the hairdresser. Or in the suit department
of the local tailor’s shop. Maybe I should
vacuum the car while I’m at it. And:
Should we go to a good restaurant before
or after the show?
It helps to prepare. Like voice training
for an actor or a singer’s breathing technique. After all, something truly exciting
happens at the theatre: a live act. And that
always evokes energy, interaction between
the actors and their audience.
And this is what it’s about: here everything happens directly, without filters, bare.
Everyone has the opportunity to participate
in the creation of a great moment. In theatre, there are no directors using pans or cuts
to suggest how to distribute your sympathies.
It is the people who are present that count.
The American playwright Robert Brustein
summed it up like this: »Theatergoing is a
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•
•

deutsch

Es ist doch nicht das Gegockel der Männer.
Ihre gestelzte Prankenhaltung um die zierliche Sektflöte. Das spitzmäulige Nippen,
weil die eigene Nase nicht mit der Öffnungsgröße des Glases korrespondiert. Auch nicht
die vorbeischwebenden schönen Geschlechter mit ihren Ohrbehängen in Christbaumgröße und den hochgebogenen Scheibenwischerzungen, um dem dicken roten
Lippenstift den Zugriff auf die Schneidezähne zu verwehren. Natürlich nicht.
Wem gefällt das schon? Über allen Köpfen
im Foyer wabern die Lästerschwaden auf
weiter auf Seite 38
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BERLIN

STAGE
SCHAUBÜHNE BERLIN
When it was built in 1928, the
»Universum« was Berlin’s largest
cinema. Today the flexibly partitionable building houses several
theatre stages.
Das »Universum« galt beim Richtfest
1928 als größtes Kino Berlin. Heute
birgt das flexibel teilbare Gebäude
mit der denkmalgeschützten Fassade
mehrere Spielbühnen.
Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin
www.schaubuehne.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

CRACOW

STAGE
JULIUSZ SŁOWACKI THEATRE
The Julius Słowacki Theatre of 1893,
with its still-functioning handmade
first curtain, is one of the most
beautiful buildings in the city.
Das Juliusz-Slowacki-Theater von
1893 mit seinem immer noch arbeitenden ersten Vorhang gehört zu den
schönsten Gebäuden der Stadt.
plac Świętego Ducha 1, 30001 Cracow
www.slowacki.krakow.pl

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE CRACOW
ul. Pawia 3, 31154 Cracow
VIENNA HOUSE EASY CHOPIN
CRACOW
ul. Przy Rondzie 2, 31547 Cracow
www.viennahouse.com

P h otos: Reinh a rd Ma ximilia n Wer ner / Press

IT
ISN’T
THE

communal act, movie going a solitary one.«
But group work is fragile, as it is everywhere
where people have to pull together.
Ideally, art and life really do blend together on the stage into a beautiful illusion for a moment. Desirable? Yes! Even
placebos work. Art can carry you off, help
you to escape, before, three hours later,
perhaps everything has been moved back
into place. But for these three hours »you
won’t catch me no more«, as the She-Devil
has been saying ever since 1914.
What it’s about? A smuggler (here at
Munich’s »Resi« theatre) demands of his
wife that she consent to the flirtations of a
border guard so that he himself may avoid
the troublesome inspections. What follows is amour fou, the fanning of flames,
all-consuming jealousy. In the end, one of
the men is in jail, the other one dead, the
wife inherits the house.
Meanwhile, Molière’s imaginary invalid (here staged by the »Burg« in Vienna)
flails about the morass of the healthcare
system, but the story is also about money
or love. A placebo effect in reverse: the
imagined illness can lead to real affliction.
Poor bugger! Thinks he who lets it happen
nonetheless.
So: Two classics, written when the
wooden planks of the stage that is the
world today weren’t even trees yet, but
perhaps at least as relevant as some other
contemporary comrade. How did good
old Oscar Wilde say? »I love acting. It’s so
much more real than life.«
You don’t need to have sat through
the show seen by the unknown critic who
opined: »It must be said, however, that we
saw the piece under especially unfavourable
circumstances: the curtains were open.«

»Most people die
from the remedy
rather than from the
illness.« Der eingebildete Kranke (The
Imaginary Invalid),
Burgtheater Vienna

»Die meisten
Menschen sterben
an ihren Ärzten,
nicht an ihren
Krankheiten.« Der
eingebildete Kranke,
Burgtheater Wien

35

36

EXPLORE/R N O 54
P hoto: Pam Schl esi n g er / Press

»Whether fox,
whether hare,
I always shoot as
I care.« Halali,
Residenztheater
Munich
»Is a Fuchs, is a Has,
i schiaß alleweil,
alleweil was.«
Halali, Residenztheater München
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DRESDEN

STAGE
STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN
The State Playhouse in Dresden has
stood since 1913; its baroque-style
architecture must be seen as a bow to
the neighbouring Zwinger. The hydraulically operated stage machinery was,
in its time, the most modern in the
world. Today it is historically listed.
Das Haus steht seit 1913; seine
Barockstil-Architektur versteht sich
als Verbeugung vor dem unmittelbaren Nachbarn Zwinger. Die wasserhydraulische Bühnenhebetechnik galt
damals als die modernste der Welt.
Heute ist sie denkmalgeschützt.
Theaterstraße 2, 01067 Dresden
www.staatsschauspiel-dresden.de

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

MUNICH

STAGE
RESIDENZTHEATER
The so-called »Resi« is the main
venue of the Bavarian State Theatre.
Das sogenannte »Resi« ist Hauptspielort des Bayerischen Staatsschauspiels.
Max-Joseph-Platz 1, 80539 Munich
www.residenztheater.de

THEATERGOING IS
A COMMUNAL ACT,
MOVIE GOING
A SOLITARY ONE.
Robert Sanford Brustein, theatrical producer
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STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
LEUCHTENBERGRING
Leuchtenbergring 20, 81677 Munich
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
WESTPARK
Albert-Roßhaupter-Straße 45
81369 Munich
www.viennahouse.com

P h oto: Ma tth ia s H or n / Press Residenzth ea ter

der Suche nach Zustimmungsdocks: Kuck, im Idealfall Kunst und Leben auf der Bühne
wie affig, sieh, wie protzig, schau, wie ein- für einen Augenblick zur schönen Illusion.
gebildet. Aber – seien wir ehrlich: Das ge- Erstrebenswert? Ja! Selbst Placebos wirken.
hört alles dazu. Schon bei der Überlegung Kunst vermag zu entführen, zur Flucht
des Dresscodes beschäftigt man sich mit verhelfen, ehe drei Stunden später vieldem Abend: Welches Theater besuche ich leicht wieder alles an seinen Platz gerückt
denn? Welches Stück wird gegeben (um worden ist. Aber für diese Zeit, »da fangt’s
gleich mal ein Theaterwort zu benutzen)? Ihr mich nimmer ein«, wie der Weibsteufel
Ein Klassiker? Ist’s dann das Abendkleid? seit 1914 sagt.
Der Anzug mit Fliege? Oder ein moderUm was es geht? Ein Schmuggler
nes? Dann reicht doch Zetsche-Wear – (hier im »Resi«) fordert von seiner Frau, auf
die Balzerei eines Grenzschützers einzuJeans mit Hemd und Sakko!
Ein Ereignis besteht zu neunzig Pro- gehen, damit er selbst den lästigen Kontzent aus Vorfreude und zehn Prozent Erin- rollen entgeht. Was folgt, ist Amour fou,
nerung, heißt es. Sind wir also nicht für den Feuer schüren, brennende Eifersucht. Am
Genuss mitverantwortlich? Tun wir was Schluss ist einer im Gefängnis, der andere
dafür! Der eine verlängert die Vorfreuden- tot, die Frau erbt das Haus.
Der eingebildete Kranke von Molière
zeit durch einen Friseurbesuch. Oder in der
Anzugabteilung des örtlichen Schneiders. (hier von der »Burg« Wien inszeniert) stramVielleicht könnte man auch das Auto noch pelt wiederum eher im Sumpf des Gesundaussaugen. Und: Geht man vorher in ein heitswesens, aber auch da geht es um Geld
gutes Restaurant oder hernach?
oder Liebe. Der Placebo-Effekt umgekehrt:
Eine gute Vorbereitung hilft. So wie Die Krankheitseinbildung kann wirklich
des Schauspielers Sprechübung und des zum Gebrechen führen. »Armer Tropf!«,
Sängers Atemtechnik. Denn im Theater denkt trotzdem einer, der’s zulässt.
passiert etwas ganz Spannendes: ein LiveAlso: Beides Klassiker, geschrieben,
Act. Und der evoziert immer Energie, In- als die Bretter, die heute die Welt bedeuteraktion zwischen Publikum und Akteur. ten, noch nicht mal Bäume waren, aber
Denn darum geht es: Hier geschieht vielleicht mindestens so aktuell wie manalles unmittelbar, filterlos, bloß. Jeder hat cher Jetztzeitgenosse. Wie formulierte der
die Chance, an der Herstellung eines gute Oscar Wilde: »Ich liebe das Theater.
großen Augenblickes mitzuarbeiten. Im Es ist viel realistischer als das Leben.«
Man muss ja nicht unbedingt in jener
Theater suggeriert einem kein Regisseur
durch Schwenks und Schnitte, wie man Vorstellung des unbekannten Kritikers geseine Sympathien zu verteilen hat. Wer sessen sein, der bilanzierte: »Allerdings
im Raum ist, gilt. Der amerikanische Dra- muss zugegeben werden, dass wir das Stück
maturg Robert Brustein fasst das so zu- unter besonders ungünstigen Umständen
sammen: »Ein Theaterbesuch ist eine Ge- gesehen haben. Der Vorhang war offen.«
meinschaftsaktion. Im Kino sitzt man
allein.« Aber Gruppenarbeit ist fragil, wie
überall, wo Menschen an einem Strang
ziehen müssen. Tatsächlich verschmelzen

PRAGUE

VIENNA

WUPPERTAL

STAGE

STAGE

STAGE

NÁRODNÍ DIVADLO

BURGTHEATER VIENNA

WUPPERTALER BÜHNEN

The independent Czech national
symbol is home to both: theatre and
opera house.

The budget and the size of the staff
make »Die Burg« to the largest and
richest German-speaking theatre.
The ceiling paintings in the stairwells
were created by the brothers Gustav
and Ernst Klimt together with their
school friend Franz Matsch under the
name »Künstler-Compagnie«.

The municipal theatre company operates the Opera House, Theater am
Engelsgarten and Kleine Schauspielhaus in Elberfeld. It provides ensembles for theatre and musicals.

Das unabhängige tschechische
Nationalsymbol beherbergt beides:
Theater und Opernhaus.
www.narodni-divadlo.cz/en

Stroupežnického 21, 15000 Prague 5

Das Budget und die Zahl der Mitarbeiter macht »Die Burg« zum größten
und reichsten deutschsprachigen
Sprechtheater. Die Deckenmalereien
in den Stiegenhäusern stammen von
den Brüdern Gustav und Ernst Klimt
mit Schulkamerad Franz Matsch unter
dem Namen »Künstler-Compagnie«.

ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE

Universitätsring 2, 1010 Vienna
www.burgtheater.at

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE PRAGUE

Radlicka 1g, 15000 Prague 5

Unter diesem Namen firmieren das
Opernhaus in Barmen, das Theater
am Engelsgarten und das Kleine
Schauspielhaus in Elberfeld. Der
stadteigene Betrieb unterhält Ensembles für Schauspiel und Musiktheater.
Opernhaus, Kurt-Drees-Straße 4,
42283 Wuppertal
www.wuppertaler-buehnen.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com

Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
www.viennahouse.com
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HAND-MADE HELMETS

The Motorcycle
Outfit for
Individualists
PARIS
Das Motorrad-Outfit für
Individualisten

Open-face, with articulated
visor or full-face, gloves,
boots and jackets, Ruby has
everything for everyone.
P h otos: Menne / fig a roph oto / la if ( 1 ) , Les Atelier s Ruby

Ob Jethelm, Vollvisier,
Integralhelm, ob Handschuhe, Stiefel oder Jacken,
Ruby hat alles für alle.

SHOP
LES ATELIERS RUBY
9 Avenue de la Grande Armée
75116 Paris
www.lesateliersruby.com

Shrink-to-fit may be cool and practical
when it comes to jeans, but motorcycle
helmets have to fit right and tight without
pressure points. That the helmet has to
fit – after all, this is the most important part
of a biker’s gear – goes without saying, but
for many bikers the design is almost as
important. This is where the French company Ruby rushes to the individualist’s
aid with a variety of styles, colours, models and uses. As a cult helmet for the
Wheels and Waves motorcycle festival, as
a signed individual unique or in a tiger
paw design. If you wear Ruby, you’ll stand
out from the crowd.
The same goes for the other accessories
and miscellaneous products that help make
a ride out an experience to remember.
From bandit scarves that match the helmet
design to gloves, specialty tees or polo
shirts to jackets especially made for Moto
Guzzi or Norton riders to biker books and
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assorted sundries, Ruby has it all. In a variety of colours and styles that should satisfy
even the most individual among the individualist bikers in his or her ambitions.
And the cherry on top: a service that
will make life simpler when it’s time to hit
the road. Precise instructions to determine
the right size of glove are at least as helpful as exact guidance in choosing a helmet.
After all, as a serious funduro rider you
don’t want to be seen with a toy for scooter riders on your head. Once you’ve got
the right size figured out, you can learn – in
two languages, to avoid any mistakes – how
to properly put the thing on your head.
Ruby stands for more than an individual outfit; it also stands for professional
online assistance. So that your ride is safe
and you’re outfit has style, with matching
bandana, retro jacket, awesome leather
boots. Or racing boots for those times
when speed is of the essence.

EXPLORE/R N O 54

Full-face, visor or
open to the elements: Ruby is devoted to good design
and knows exactly
what bikers want.
They’ve even got
the right match for
a suit and tie.

Ob mit Helmschirm,
Visier oder in der
Blanko-Variante:
Mit viel Hingabe für
gutes Design geht
Ruby zielgenau auf
die Bedürfnisse der
Biker ein. Da findet
sich dann selbst zum
Anzug ein entsprechendes Exemplar.

The Castel Barbès
full-face helmet with
conspicuous leopard
print is anything but
quiet and stealthy.

Auf leisen Pfoten
kommt der mit einem
auffälligen Leoparden-Print versehene
Integralhelm Castel
Barbès gewiss
nicht daher.
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Cool helmets for cool
guys. A role Ruby
fancies itself in.
Coole Helme für
coole Jungs: In dieser
Rolle gefällt sich
Ruby am besten.

•
•

P h otos: Les Atelier s Ruby; Illustra tion: www.pa sc a lma ender.com

deutsch

Shrink-to-fit mag bei Jeans durchaus gängig und praktikabel sein, bei Motorradhelmen ist es enorm wichtig, dass der Helm
gut und fest sitzt, ohne dass es Druckstellen gibt. Die passende Größe dieses wichtigsten Teils der Ausrüstung für Biker ist
normativ, das Design bei vielen Bikern eine
wichtige Nebensache. Und hier springt die
französische Firma Ruby mit diversen
Modellen, Farben, Formen und Applikationen dem Individualisten bei. Ob etwa als
Kulthelm für das Meeting »Wheels and
Waves«, als mit Signaturen versehenes Einzelstück oder im Tigerpfoten-Design. Wer
Ruby trägt, hebt sich von der Masse ab.
Gleiches gilt für alle anderen Zubehörteile, die das Leben auf zwei Rädern zum
Glücksmoment steigern. Vom Halstuch, das
zum Helmdesign passt, über Handschuhe,
spezielle Shirts, Polos oder Jacken speziell
für Moto-Guzzi- oder Norton-Treiber über
Biker-Bücher und Kleinteile, es gibt fast
nichts, was es bei Ruby nicht gibt.
Und das alles in einer Vielfalt, Farbenund Formensprache, die wiederum auch
den ambitioniertesten Motorradfahrer in
seinem Drang zur Individualisierung zufriedenstellen sollte. Hinzu kommen noch

Serviceaspekte, die das Leben erleichtern,
wenn es auf die Reise geht. Eine genaue
Anleitung etwa bei der Bestimmung der
Handschuhgröße ist mindestens so hilfreich wie eine umfangreiche Instruktion
zur Helmauswahl. Man möchte schließlich
als ernsthafter Funduro-Fahrer nicht mit
einem Spielzeug für Scooter auf dem Kopf
herumfahren. Und wie das Ding in richtiger
Größe auf den Kopf gestülpt werden muss,
wird auch berichtet, in zwei Sprachen, um
Fehlinterpretationen auszuschließen.
Ruby steht eben nicht nur für Individual-Outfit, sondern auch für professionelle Beratung über das Web. Danach ist
man sicher unterwegs, im stylischen Outfit mit passendem Bandana, einer VintageJacke, bärigen Lederstiefeln. Oder auch
mit Rennstiefelchen, wenn’s denn etwas
zackiger gehen muss.

In 2013, BMW celebrated its 90th birthday. For the occasion,
Ruby came up with
the full-face Spandau
as a fitting present.

2013 feierte BMW
seinen 90. Geburtstag. Zu diesem
Anlass gab es von
Ruby in Gestalt des
Integralhelms Spandau das passende
Geschenk.

Some useful tips
when purchasing
your helmet
Nützliche Tipps
zum Helmkauf

2

1

1
MEASURE
Messen
… the circumference of your head
from the forehead down above
your ears to the back of your neck.
Then compare the value with the
Ruby size chart.
… Sie den Kopfumfang im Bereich der
Stirn, über den Ohren und am
Hinterkopf. Dann vergleichen Sie den
Wert mit der Ruby Größentabelle.
www.lesateliersruby.com

2
CHECK
Testen
… that the helmet fits. It should sit
snug against the top of your head.
… Sie den Sitz des Helmes: Er muss
auch am Oberkopf fest anliegen.

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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SHORTCUTS

HIT THE ROAD!
Raus mit Dir!
Weave your way through the curves, the
vibrating engine under your bottom, the scent
of the season in the slightly opened visor. And
an unspeakable feeling of freedom and adventure. Motorcycle Passion sums it all up. Behind
the idea are the creative minds at ramp, the
German automotive culture magazine. These
boys know what it’s like to go full throttle.
Durch Kurven schwingen, unter dem Po den
vibrierenden Motor, im leicht geöffneten Visier
die Gerüche der Jahreszeit. Und ein unsagbares
Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Motorcycle
Passion fasst alles zusammen. Dahinter stecken
die kreativen Köpfe von ramp – das AutoKulturmagazin. Denn die Jungs wissen, wie es
ist, am Kabel zu ziehen.

IN YOUR SADDLES,
GET SET, GO!
Auf die Sättel, fertig, los!

A SUNSCREEN FOR YOUR HELMET
Sunblocker für den Helm
If you own a Gringo S helmet, this visor makes a
stylish shield that will protect your face against
the sun with SPF 50+. Helmet costs extra.
Wer einen Gringo-Helm S besitzt, kann sich mit
diesem Visier einen schicken Schutzschild zulegen, der das Gesicht mit Lichtschutzfaktor 50+
gegen die Sonne schützt. Helm kostet extra.
www.biltwellinc.com
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P ho to s : M o to rc yc l e Pa s s io n , h e ra u s ge g e be n vo n M i c ha e l Kö c k r itz /
e r s c hi e n e n b e i te Ne ue s / € 2 9,9 0 / w w w. te n e u e s .co m ( 1 ); La ure n t N iva lle ( 1 )

www.buecher-teneues.de

BELLA ITALIA
Bella Italia
Matchless Leather 100% made in Italy.
With 3/4 long sleeves and a fast release
neck strap to open easily while riding.
Plus a skin-friendly viscose lining. Stylish
and perfectly adapted for a ride out.
Matchless Leather gefertigt im feinsten
italienischen Stil. Mit ¾-Arm, Schnellverschluss am Kragen, um ihn während der Fahrt
zu öffnen. Und hautfreundlichem ViscoseFutter. Stilvoll unterwegs und trotzdem
bestens für das Motorrad adaptiert.
www.matchlesslondon.com

THE HYBRID BIKE
Das Hybrid-Bike

P h o to : A nd rew W ilcox ( 1 )

Isn’t that a... That’s right! A Yamando: part
Yamaha, part Norton Commando. Straddled atop
of this hybrid, racer Brad Monk has had his share
of success in vintage road racing.
Komisch, das ist doch eine ... Richtig, eine
Yamando, teils Yamaha, teils Norton Commando.
Und der Racer Brad Monk kachelt damit siegreich
in Vintage-Serien herum.
www.bikeexif.com/vintage-yamaha-race-bike

TOOL ROLL
Werkzeugrolle
The Swiss army knife for moped tools. Makr
Carry Goods has created a hand-crafted leather
tool kit that fits to every good biker like the
right helmet on the head. Rock the road with
150 US dollar thanks to Deus Ex Machina.
Das Schweizer Messer für die Moped-Tools.
MAKR CARRY GOODS hat ein rustikales
ledernes Tool-Kit kreiert, das zu jedem guten
Biker gehört wie der entsprechende Helm auf
dem Kopf. Rock the road mit 150 US-Dollar
dank Deus Ex Machina.
www.deuscustoms.com
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2
1

3

1 Hands up! Candlestick
2 Hands up! Mirror
3 Hands up! Plate
1 Hände hoch! Kerzenständer
2 Hände hoch! Spiegel
3 Hände hoch! Tablett
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CRAFTSMANSHIP

Designer
One-of-a-Kinds
from the
Czech Republic
PRAGUE
Design-Unikate aus Tschechien

Unconventional, eccentric,
bizarre. The list of adjectives for design by Qubus
is sheer endless.
Eigensinnig, verrückt,
andersartig, die Attribute
für das Design von
Qubus sind zahlreich.

SHOP
QUBUS + BOMMA
Rámová 3, 110 00 Prague 1
www.qubusbomma.cz
www.qubus.cz
www.bomma.cz

You don’t have to be crazy, but it helps.
The sort of design that Jakub Berdych has
been offering since 2002 under the Qubus
brand name goes against the conventional
wisdom that form follows function. In their
Qubus design studio, Berdych and his colleague Maxim Velčovský offer conceptual
design while turning the world of form and
material choices upside down. The everyday becomes design; the crude becomes
creation. Among their oeuvre: the national Czech borders as a carrying tray (in
porcelain, silver and more), multi-layered
glasses, quirky rings, cross-shaped vases
and wind-up children’s toys. White porcelain animal sculptures are transformed
into piggy banks, boxy digital clocks are

planted in baroque forms, rubber boots
are made of porcelain in an onion pattern,
a bat mobile is styled in gold, »Fauna
Cushions« are shaped like a zebra. Or a
reusable cork for open wine bottles is decorated with a silver ship’s propeller. You
could call Qubus off-off-mainstream.
In short: If it’s – still – not in the standard collection of the mainstream design
factories, Qubus and its makers know no
bounds to raise design to a new level. At

With oddball ideas
such as the »Hands
Up« candlesticks,
mirrors and plates,
classy bottles or a
»Fake Cake« (bottom
right), Qubus creates
iconic design.

Mit schrägem Design
wie »Hände-hoch«
als Kerzenständer,
Spiegel oder Teller,
edlen Flaschen oder
»Fake Cake« (rechts
unten) schafft Qubus
Ikonen.
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1

2

3

1 White digital porcelain
clock
2 Porcelain animal
figurine under glass
3 Porcelain piggy bank
1 Weiße Digitaluhr
aus Porzellan
2 Tierfigur unter Glas
aus Porzellan
3 Sparbüchse aus
Porzellan
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Qubus, imagination runs wild, craftsmanship extends into completely new terrain, and Berdych and Velčovský are sure
to be slapping each other on their shoulders with a wry laugh. You’ve just got to
be crazy enough to see it.

•
•

P h otos: Qubus / Press

deutsch

Man muss nicht unbedingt verrückt sein,
aber es hilft. Denn das, was Jakub Berdych
seit 2002 unter dem Label Qubus an Design anbietet, widerlegt die gängige Formfollows-function-Mentalität. Berdych und
Kollege Maxim Velčovský bieten im Qubus
Design-Studio Konzept-Design und stellen
bei Form und Materialauswahl die Welt
auf den Kopf. Alltag wird Design, Krudes
wird Kreation. So bieten die Tschechen etwa
die Landesgrenzen der Republik als Tablett
an (in Porzellan, Silber und mehr), stellen
vielschichtige Gläser, skurrile Ringe, Vasen
(auch in Kreuzform) und aufziehbares Kinderspielzeug her. Tierskulpturen in weißem
Porzellan werden zu Sparbüchsen umgewandelt, Digitaluhren in barocke Formen
eingepflanzt, Gummistiefel mit Zwiebelmuster in Porzellan hergestellt, ein Batmobil
in Gold stilisiert oder auch Kissen als Fauna
Cushion in Zebraform angeboten. Oder
ein Korken zum Verschluss angebrochener
Weine wird mit einer Schiffsschraube in
Silber verziert. Würde es um Filme gehen,
würde man es Off-off-Kino nennen.
Kurzum: Was es – noch – nicht gibt im
Standardsortiment der gängigen Designschmieden, Qubus und seine Macher lassen
alle Grenzen verschwinden, um Design auf
eine neue Stufe zu heben. Die Phantasie
sprüht, das Handwerkliche explodiert in
vollkommen neue Bereiche und ein schulterklopfendes Lachen von Berdych und
Velčovský ist bestimmt mit verbaut. Man
muss nur so verrückt sein, dass man es
auch sehen kann.

STAY

Besides daily-use
articles made of glass
and porcelain, the
Prague-based design
factory Qubus also
enjoys taking things
from our daily lives
and turning them
into art. Like the
so-called Mickey
House, a pop-cultural
design object of glass
and plastic. Also
cool: these porcelain
wellingtons.

Neben Nutzgegenständen aus Glas und
Porzellan greift die
Prager Designschmiede Qubus auch gerne
Dinge aus dem Alltag
auf und macht daraus
Kunst. Etwa das
sogenannte Mickey
House, ein popkulturelles Designobjekt,
bestehend aus Glas
und Plastik. Auch
cool: die Gummistiefel aus Porzellan.

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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Aida Konditorei,
Vienna, 2016

DORNBIRN

VISIT
MARTIN PARR »CAKES & BALLS«
Marktstraße 33
6850 Dornbirn
www.flatzmuseum.at

BUY
MARTIN PARR »CAKES & BALLS«
Also available with print and as
a limited signed edition (only few
copies remaining).
Auch mit Print erhältlich
sowie als signierte Ausgabe
(fast vergriffen).
www.anzenbergergallerybookshop.com

Ball der Wiener Kaffeesieder, Vienna, 2016

BRITISH HUMOUR
MEETS WIENER SCHMÄH
Britischer Humor trifft Wiener Schmäh

Martin Parr is a master of
Martin Parr ist der Meister
whimsical snapshot photoder skurrilen Momentaufgraphy. For his series
nahmen. Für seine Serie
»Cakes & Balls«, he snapped »Cakes & Balls« hat er sich
his way around Vienna.
nun in Wien ausgetobt.
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Kleiner Neubauer Opernball,
Vienna, 2016

EXHIBITION

Uncompromisingly different: that’s Martin Parr. The British
Magnum photographer favours a glance at the more curious
sides of everyday life. Now the FLATZ Museum in Dornbirn has
dedicated its spring exhibition to the famous photographer. A
hand-signed, limited collector’s edition with suitable print is
available from publishing house AnzenbergerEdition. And what
about us? We answer two fundamental questions.
What makes Martin Parr different from others in his trade?
Martin Parr is refreshingly honest, because he is blunt and direct.
His unconventional photographs are reflected in the way he
chooses his subjects. Parr loves the unaffected, the everyday, and
above all the strange. In his world, the photographed schnitzel is
allowed to hang limp and unpleasant over the edge of the plate.
The result are unmistakably blunt images, always authentic and
ever flavoured with a good portion of British humour.

Debutantes, Juristen-Ball, Vienna, 2016

P h otos: Ma r tin Pa r r / Ma g num P h otos

What can visitors expect from the FLATZ Museum in Dornbirn?
The spring exhibition »Cakes & Balls« presents photographs by
Martin Parr which, as entertaining as a reality soap, lead the beholder through Vienna and Viennese society. Always garnished
with a Parr-esque wink and a nudge – and an eye for the absurd.
Parr photographs people and situations at places like the Prater
or the legendary Gänsehäufel bathing beach or captures the hustle
and bustle of coffeehouses and Viennese balls.

•
•

deutsch

Kompromisslos anders: So kennt man ihn, Martin Parr. Der
britische Magnum-Fotograf nimmt bevorzugt die kuriosen
Seiten des Alltags in den Blick. Das FLATZ Museum in Dornbirn
widmet dem Starfotografen nun seine Frühlingsausstellung.
Der Verlag AnzenbergerEdition liefert mit der Collector’s Edition
einen handsignierten und streng limitierten Bildband mit passendem Print dazu. Und wir? Wir beantworten dazu mal zwei
grundlegende Fragen.

Café Central, Vienna, 2015

Was unterscheidet Martin Parr von anderen seiner Zunft?
Martin Parr gibt sich erfrischend ehrlich, weil schonungslos und
direkt. Seine unkonventionellen Aufnahmen spiegeln sich wider
in der Art und Weise, nach der Parr seine Motive auswählt. Parr
liebt das Ungekünstelte, das Alltägliche, und davon vor allem das
Skurrile. Da darf das abgelichtete Schnitzel auch mal schlaff und
unschön über dem Tellerrand hängen. So entstehen unverwechselbar schonungslose Bilder, immer authentisch und stets abgeschmeckt mit einer ordentlichen Portion an britischem Humor.
Was erwartet den Besucher im FLATZ Museum in Dornbirn?
Die Frühlingsausstellung »Cakes & Balls« und damit Aufnahmen, die kurzweilig wie eine Reality Soap durch Wien und die
Wiener Gesellschaft führen. Immer garniert mit dem Parr’schen
Augenzwinkern und dem Blick für das Absurde. Menschen und
Situationen an Orten wie dem Prater oder dem legendären
Strandbad Gänsehäufel hat Parr dabei ebenso fotografiert wie
das Treiben in Kaffeehäusern oder auf Wiener Bällen.
www.martinparr.com

Carnival doughnut, Café Aida, Vienna, 2016

STAY
VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN
Mozartstraße 2, 6850 Dornbirn
www.viennahouse.com
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CULTURE OF
ENJOYMENT

Is that art or can I sit
down? In the stylish
lobby of andel’s by
Vienna House in Lodz,
the boundary between art and living
room seems to blur.
Ist das Kunst oder
darf man sich setzen?
Nicht nur in der stilvoll ausgeschmückten Lobby verschwimmen im andel’s by
Vienna House in Lodz
die Grenzen zwischen
Kunst- und Wohnraum.
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EXHIBITION

1

2

THE REALITY
BEHIND THE
FAÇADE
Die Wirklichkeit hinter der Fassade

Black-and-white thinking is
nothing for him. He prefers
black-and-white photography. And he’s been pretty
successful at it, too.
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MUNICH

Schwarz-Weiß-Denken
liegt ihm fern. Lieber
fotografiert er in SchwarzWeiß. Und das bis heute
ziemlich erfolgreich.

3

Few photographs
are as recognisable
as those by Peter
Lindbergh.
Es gibt kaum Bilder
mit größerem
Wiedererkennungswert als die von
Peter Lindbergh.

1 Kate Winslet,
Vogue Italia, 2015
2 Eddie Redmayne,
Interview Magazine,
London, 2013
3 Penélope Cruz,
Vogue Spain, 2010
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Twenty years lie
between these two
images of Kate Moss.
Proof that beauty is
eternal.
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Diese beiden Bilder
von Kate Moss trennen zwanzig Jahre.
Sie sind der Beweis,
dass Schönheit
nicht vergeht.
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ACTUALLY,
HE
wanted to be a painter. Just like his great idol, the Dutch master
Vincent van Gogh. But sometime in the early seventies, after
attending an evening course at the Academy of Fine Arts and
following a longer stay at the College of Art in Krefeld to study
free painting, something else got in the way: photography came
knocking at his door.
Today, Peter Lindbergh is himself an idol for many people.
And even more. Lindbergh – who was born in Lissa, Germany, in

Is modelling a
white-collar job?
Perhaps. In any case,
this picture shows
that a white shirt
looks good on
models like Karen
Alexander and Co.

Ob Models wie Karen
Alexander eine weiße
Weste haben, wissen
wir nicht. Dank
dieses Bildes wissen
wir aber, dass ihnen
ein weißes Hemd
gut steht.

1944 (today Leszno in Poland) and who currently lives between
Paris, New York and Arles in southern France (think van Gogh!) –
completely redefined the genre of fashion photography. At first
only for himself, but later for an entire generation of aspiring
young photographers. In place of the usual superficiality and
extravagance, Lindbergh espoused a new and more liberal value
system: one that was unpretentious and with the intention – the
insistence – of always capturing the true natural beauty of his
models. »I’m interested in the reality behind the façade,«
Lindbergh once said in an interview with the German newspaper
Frankfurter Allgemeine Zeitung. This snub of the
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Lindbergh is a regular
at Vogue. Here he
photographed Alek
Wek and others for
the Italian edition
of Vogue.

Lindbergh geht bei
der Vogue ein und
aus. Hier hat er für
die italienische Ausgabe unter anderem
Alek Wek in Pose
gesetzt.
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artificial is founded on a genuinely anthropological view of his
subjects, namely, to put the focus on what makes a person a person. Lindbergh’s intention is to tell stories, not to sell illusions.
And it is these stories that in the year 1988 caught the attention PETER LINDBERGH – FROM FASHION TO REALITY
of Anna Wintour. The editor-in-chief of Vogue magazine invited 13 Apr. to 27 Aug. 2017
Lindbergh to come to New York. And thanks to this invitation, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Lindbergh landed in the right place at the right time in order to Theatinerstraße 8, 80333 München
leave his mark on an era in which models were becoming super- www.kunsthalle-muc.de
models. His photograph of Linda Evangelista, Naomi Campbell,
Tatjana Patitz, Cindy Crawford and Christy Turlington on the
streets of New York is nothing short of legendary. But besides
the iconic black-and-white photographs he shot in the nineties,
•
deutsch
Lindbergh also always had a quite a few other projects running
•
on the side.
These projects can now be seen until 27 August 2017 in a Eigentlich wollte er malen wie sein großes
multimedia show that is currently running at Kunsthalle Vorbild Vincent van Gogh. Doch nach einem
München. The exhibition, which is titled »Peter Lindbergh – Abendkurs an der Kunstakademie und einem
From Fashion to Reality« and is curated by Thierry-Maxime längeren Aufenthalt in Krefeld, wo er ein
Loriot, presents approximately 220 objects – including films, Studium der freien Malerei antrat, kam ihm
storyboards and props – for a detailed look at Peter Lindbergh’s Anfang der Siebziger etwas dazwischen.
Nämlich die Fotografie.
artistic oeuvre.
Heute ist Peter Lindbergh selbst Vorbild
vieler. Mehr noch. Lindbergh, der 1944 im
damaligen Wartheland geboren und gegenwärtig abwechselnd in Paris, New York und
Arles Zuhause ist, definierte das Genre der
Modefotografie völlig neu. Erst für sich,
dann für eine ganze Generation aufstrebender Fotografen. An die Stelle von Oberflächlichkeit und Extravaganz tritt bei Lindbergh
ein neues, liberales Wertesystem: unprätentiös, nahbar – und in der Intention immer
darauf pochend, wahre, also charakterliche
Schönheit einzufangen. »Was mich interessiert, ist diese gewisse Wirklichkeit hinter
der Fassade«, sagte Lindbergh einmal im
Interview mit der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung. Dieser Abfuhr an die Künstlichkeit
liegt eine genuin anthropologische Ansicht
zugrunde, nämlich die Fokussierung auf
das Menschliche im Menschen. Lindbergh will Geschichten erzählen, keine Illusionen verkaufen. Und es sind eben diese Geschichten, für die sich Vogue-Chefin Anna Wintour im Jahr 1988
brennend interessierte. Wintour holte Lindbergh nach New York.
Und Lindbergh, der war somit zur richtigen Zeit am richtigen
Ort, um einer Ära, in der aus Models Supermodels wurden,
seinen Stempel aufzudrücken. Legendär etwa die Aufnahme, auf
der Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy
Crawford und Christy Turlington auf den Straßen New Yorks zu
sehen sind. Neben seinen mittlerweile ikonischen Schwarz-WeißFotografien der Neunziger widmete sich Lindbergh auch immer
PETER LINDBERGH
wieder anderen Projekten.
Welche das sind, das kann man sich noch bis zum 27. August
A Different Vision on Fashion Photography
in einer multimedialen Schau in der Kunsthalle München anMonochrome, raw, seductive. The book contains
more than 400 pictures spanning four decades of
schauen. In der Ausstellung »Peter Lindbergh – From Fashion to
photography by Peter Lindbergh.
Reality«, die von Thierry-Maxime Loriot kuratiert wird, geben
Monochrom, roh und zugleich verführerisch:
rund 220 Objekte – darunter auch Filme, Storyboards und
Dieser Band umfasst über 400 Aufnahmen aus
Requisiten – einen detaillierten Einblick in das künstlerische
vier Jahrzehnten Lindbergh–Fotografie.
Schaffen Peter Lindberghs.
www.taschen.com
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P ho to s : Lo u i s e d e M i ra nda / 30s Ma g a zin / www.30sma g a zine.com ( 1 ) ,
Pete r L ind b e rg h ( C o ur te s y o f Pete r Li n db e rg h , Pa r is / G a g osia n G a ller y) ( 5) , Ta sc h enver la g ( 2 ) , Stefa n Ra ppo ( 1 )

VISIT

For Vogue, Milla
Jovovich showed
some leg – and
Swarovski crystals.
On the right, the man
with an eye for the
perfect picture: Peter
Lindbergh.

Für die Vogue zeigte
Milla Jovovich Bein
und Swarovski Kristalle. Rechts zu
sehen: Der Mann mit
dem Blick für das
perfekte Bild: Peter
Lindbergh.

STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
LEUCHTENBERGRING
Leuchtenbergring 20, 81677 Munich
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
WESTPARK
Albert-Roßhaupter-Straße 45
81369 Munich
www.viennahouse.com
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FOREVER YOUNG

Stay Cool,
Man!
AMBERG
Mensch ärgere Dich nicht

In many things,
parents call the shots.
But in this game, it’s
the kids’ turn.

DO

T
’
N

In vielen Fragen haben
die Eltern das Sagen. Doch
bei diesem Spiel sind die
Kids am Zug.

DU
cut, fold and
glue
ausschneiden, falten
und kleben

DE

,

HOW TO PLAY
YOU ALSO NEED
Das braucht man noch
A dice and four game pieces of the same colour
(e.g. gummy bears) for each player.
Einen Würfel und je Mitspieler 4 gleichfarbige
Spielfiguren, z.B. Gummibärchen.
WINNING CONDITIONS
Ziel des Spiels
The first player to bring all of their pieces into
their »home« row wins the game.
Ziel des Spiels besteht darin, alle vier Figuren
als Erster ins Zielfeld zu bringen.
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1.

2.

Each player throws the dice three times. The
first player to throw a six moves a piece from
the »out« area onto the »start« field, then throws
again and moves by the thrown number.

Players must bring their remaining pieces onto
the »start« position every time they throw a six.
Once all pieces are in the game, players may
move a piece six spaces and then throw again.

Jeder Spieler darf drei Mal würfeln. Wer eine
Sechs hat, darf die erste Figur auf das Startfeld
stellen, danach erneut würfeln und um die
gewürfelte Zahl vorrücken.

Wenn man eine Sechs würfelt, muss man damit
die restlichen Figuren aus der Startposition
bringen. Sind alle Figuren im Umlauf, darf man
die Sechs fahren und nochmals würfeln.
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In all seriousness: our time is much too
valuable to get angry every time something
doesn’t go as planned. Better just stay calm
and, above all, steady your nerves even
when things get hot. During a heated board
game, for example. As a good exercise to
boost the resilience of exhausted nerves,
we recommend the classic among German
board games: »Mensch ärgere Dich nicht«.
The game – similar to »Sorry!«, »Aggravation« or »Ludo« – was invented in Amberg
by Josef Friedrich Schmidt. That was in
1907. In his honour, the city of Amberg
has erected a large open-air game board
not far from the Amberg Congress Centre.
A perfect opportunity to find out why, of
all things, Schmidt decided to call his game
»Dude, don’t be angry«.

BE

•
•

deutsch

AN

G

!
Y
R

Mal im Ernst: Unsere Zeit ist doch viel zu
kostbar, um sich über kleine Fehltritte zu
ärgern. Besser also: Ruhe und immer schön
die Nerven bewahren, auch dann, wenn’s
mal brenzlig wird. Wie beim hitzigen Brettspiel-Duell etwa. Als Übung, um die Belastbarkeit der Nerven zu erhöhen, empfehlen wir den Klassiker unter den deutschen
Brettspielen: »Mensch ärgere Dich nicht«.
Erfunden wurde das Gesellschaftsspiel in
Amberg von Josef Friedrich Schmidt. Das
war im Jahr 1907. Nun hat man Schmidt
zu Ehren ein großes Freiluft-Spielfeld unweit des Amberger Kongresszentrums realisiert. Das bietet sich natürlich bestens
an, um herauszufinden, weshalb sich
Schmidt ausgerechnet für den Namen
»Mensch ärgere Dich nicht« entschied.

VISIT
OPEN-AIR GAME BOARD
Freiluft-Spielfeld
An oversized game board can be found
out in the open air right next to the Amberg
Congress Centre.
Gleich neben dem Amberger Kongresszentrum befindet sich auf freiem Gelände
ein übergroßes Spielfeld.
3.

4.

If a game piece lands on a space that is already
occupied, that piece is thrown out and must go
back to the »out« area. Players cannot throw
out their own pieces.

The goal is to bring all of your game pieces into your
»home« field. You cannot jump over your figures
in the »home« row. These must be moved through
dice throws until every piece finds its place.

Kommt eine Spielfigur auf ein Feld, das bereits
besetzt ist, gilt die Figur als geschlagen und
muss zurück ins Häuschen. Eigene Figuren
können nicht geschlagen werden.

Es müssen alle Spielfiguren in die Zielfelder
gebracht werden. Im Zielfeld darf man nicht
überspringen, man muss nachrücken, damit
alle Spielfiguren Platz finden.

Schießstätteweg 8, 92224 Amberg

STAY
VIENNA HOUSE EASY AMBERG
Schießstätteweg 10, 92224 Amberg
www.viennahouse.com
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DISNEYLAND® PARIS

The turtle from »Finding Nemo«

A Magical
Children’s
Birthday
PARIS

Mickey and Minnie

Disneyland Paris is turning
25. Mickey and his friends
are celebrating with a big
parade – every day.

Disneyland Paris wird 25.
Micky und seine Freunde
feiern mit einer großen
Parade – jeden Tag.

Magischer
Kindergeburtstag

In a place where (children’s) dreams come
true, you can’t just celebrate a birthday
party with sack races and a cake in the
garden. »In Disney Stars on Parade, we
follow Mickey and his friends on a journey of discovery to the land of imagination,« promises Emmanuel Lenormand.
As the show director in charge of the performance, he sees to it that the Disney
characters fulfil their roles in the daily parade. And let there be no doubt: for this
spectacular procession, Disney has pulled
out all the stops. »We wrote a story with
eight chapters and created associations
with the most popular Disney and Pixar
animated films.« With completely new
music, new costumes and never-beforeseen choreography, visitors will be dazzled
by a whirlwind of »joy, laughter, emotions
and colours«. The parade opens with Tinker Bell, who escapes from the pages of a
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storybook. Then Mickey and his friends,
dressed as explorers, conquer the future.
»A future in which technology retains a
magical aspect,« says set designer Olivier
Dusautoir.
In addition to the daily parade, there
are so many other fantastic surprises waiting for kids at Disneyland Paris. Amazing
adventures like Disney Illuminations, for
example, a dazzling light show with spectacular projections that retell all the best
of the classic Disney stories. Or maybe
you want to reach for the stars? Then why
not launch yourself into outer space with
the »Star Wars Hyperspace Mountain«
rollercoaster and do battle with a Star Destroyer. Or take on the Empire in »Star
Tours«. As soon as you’re back on firm
ground, the birthday party continues.
And Mickey, Goofy and their friends –
even Captain Hook – will all be there.
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Peter Pan

VISIT
DISNEYLAND® PARIS
77777 Marne-la-Vallé
www.disneylandparis.com

P h otos: Disneyla nd® Pa r is / Press

The Jungle Book

•
•

deutsch

Will you be there?
To the tune of »I See
a Princess in You«,
Sleeping Beauty,
Cinderella, Jasmine,
Belle, Ariel, Rapunzel,
Snow White and Tiana
will be dancing »The
Princess Starlit
Waltz«.

Nehmt ihr die Einladung an? Zu »I see
a Princess in you«
tanzen Dornröschen,
Cinderella, Jasmin,
Belle, Arielle, Rapunzel, Schneewittchen
und Tiana »The
Princess Starlit
Waltz«.

Dort wo (Kinder)-Träume wahr werden,
kann man eine Geburtstagsfeier nicht einfach mit Topfklopfen und einer Torte im
Garten feiern. »Mit der Disney Stars Parade folgen wir Micky und seinen Freunden
auf eine Entdeckungstour in das Land der
Träume«, verspricht Emmanuel Lenormand.
Er ist Show-Direktor und verantwortlich
dafür, dass jeder Charakter die ihm zugeschriebene Rolle bei der täglichen Parade
erfüllt. Keine Frage, dass Disney hier aus
dem Vollen schöpft. »Wir haben eine Story
mit acht Kapiteln entwickelt, gleichzeitig
haben wir Assoziationen geschaffen zu den
bekanntesten Disney- und Pixarfilmen.«
Neue Musik, neue Kostüme und eine nie
dagewesene Choreographie sollen für ein
Trommelfeuer aus »Spaß, Lachen, Gefühlen und Farben« sorgen. Eröffnet wird die
Parade von Tinker Bell, die den Buchseiten
eines Storyboards entkommt. Anschließend
erobern Micky und seine Freunde, verkleidet als Entdecker, die Zukunft, »... eine Zukunft, in der Technologie ein magischer
Aspekt innewohnt«, verrät Set-Direktor
Olivier Dusautoir. Neben der täglichen
Parade dürfen sich die Kinder über weitere
Überraschungen freuen. Etwa über die

Disney Illuminations: eine atemberaubende
Lichtshow, die klassische Disney-Geschichten mittels aufwendiger Projektionen
spektakulär in Szene setzt. Wer dagegen
etwas Weltraum-Luft schnuppern möchte,
der stellt sich in der neuen Achterbahn
»Star Wars Hyperspace Mountain« einem
Sternzerstörer in die Quere oder nimmt
bei den »Star Tours« den Kampf gegen das
Imperium auf. Hat man dann wieder festen Boden unter den Füßen, geht die Geburtstagsparty weiter. Und egal ob Micky,
Goofy oder Hook: Sie alle feiern mit.

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE
at Disneyland® Paris
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS
at Disneyland® Paris
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com
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UPCYCLING

1
2
3
4
5

1

»Reclam« table lamp
»Bathtub« fauteuil
»Barrel« fauteuil
»LP« bowl
»Espresso« bedside
lamp

1
2
3
4
5

Tischleuchte »Reclam«
Fauteuil»Badewanne«
Fauteuil »Ölfaß«
Schüssel »Schallplatte«
Nachttischlampe
»Espresso«

MAKE
DO
AND
2

VIENNA

Aus
Alt
mach
Neu
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MEND
An old espresso cooker becomes
a lamp, a bathtub is transformed
into a chair. Uli Kasess has made
upcycling into an artform. He sees
himself as a craftsman.

Aus einem Espresso-Kocher wird eine
Lampe, aus einer Badewanne ein
Stuhl. Uli Kasess hat Upcycling zur
Kunstform aufgewertet. Dabei sieht
er sich vor allem als Handwerker.
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UPCYCLING
IS
BOOMING

tion? All my products are basically one of a kind, although,
strictly speaking, I also produce in small series. Like the espresso
cooker lamp. Each espresso cooker is different, because of its age
and the specific wear and tear, but I create a lamp out of them
every time. That is a kind of serial production.
Is upcycling for you a sort of revolutionary countermovement
to throw-away society?
I wouldn’t go that far. It’s true that I find today’s throw-away
mentality disturbing, but I am primarily interested in the appreciation for old products and in discovering new possibilities in
the useless, the old, the phased-out. I’ve been that way ever since
I was a child. Back then we called it bric-a-brac, today we say
upcycling. I’ve been making furniture and household items for
20 years now.
Do you see yourself as an artist?

Instead of dismantling, melting down or shredding old objects
and recycling them as products of lower quality, upcycling involves leaving them more or less as they are and redesigning
them. Even railway bridges can be upcycled.»Upcycling increases the value of an object, it doesn’t decrease it,« says Uli Kasess,
founder and owner of the Up-Store. For Vienna House, Uli Kasess
redesigned an old wine barrel into the 2016 Vienna House of the
Year Award – and he designed five other awards from a variety
of different objects. He sells his creations online at up-store.at.
Sustainability is very important for Kasess, but his main motivation comes from the creative process.
Mr Kasess, do you ever throw anything away?
Uli Kasess: Sure. There are some things you use in your everyday
life, like toothbrushes, that you just throw away when you’re
done with them. I’m no hoarder. Upcycling also means knowing
which products offer themselves for upcycling and which don’t.
What inspires you? Is it the object itself or the idea of the
new product?
That depends. Sometimes I see an object and immediately think:
Wow! I could turn that into this or that. But other times I think
maybe I would like a chair and I ask myself what I could use to
make it. And then I start looking.
Where do you get your material?
That also depends. I find a lot of stuff at flea markets, but also in
the Internet or from online marketplaces. More and more often,
people come to me and ask me to redesign an old object of theirs.
One client had an old wardrobe from her grandmother that
wasn’t really worth anything but meant a great deal to her personally. The wardrobe was much too big for her apartment, so I
took it apart and completely rebuilt it. You can sort of see the old
wardrobe, but the design is completely new.

Not really. I see myself above all as a craftsman. My objects are
intended to be used in completely normal households. You could
say that it was that way with the very first object I sold. I needed a
table for my student apartment so I poured one out of concrete.
The tenant who came after me liked it so much that he wanted to
keep it. That was practical for me, too, because the table was
really quite heavy and I probably would never have got it out of
the flat.

I FIND A LOT
OF STUFF AT
FLEA MARKETS,
BUT ALSO IN
THE INTERNET
OR FROM
ONLINE MARKETPLACES.

You also change the design of a product to give it a new function.
What does design mean to you?
I have great respect for every kind of design, which is why in all
my products function follows the design. I ask myself: How far
can I go and how far do I have to go to achieve the desired func-
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Uli Kasess
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Upcycling boomt. Statt Produkte wie beim Recycling zu zerlegen,
einzuschmelzen oder zu schreddern und in minderwertigeren
Produkten wiederzuverwerten, werden Produkte beim Upcycling als solche belassen und neu gestaltet. Mittlerweile sollen
sogar Eisenbahnbrücken upgecyclet werden. »Sie bekommen dadurch einen höheren Wert, keinen geringeren.«, sagt Uli Kasess,
Gründer und Inhaber des Up-Store. Für Vienna House entwarf
Uli Kasess aus einem alten Weinfass den Award Vienna House of
the Year 2016, zudem fünf weitere Awards aus den verschiedensten Produkten. Auf up-store.at bietet er seine Stücke zum Kauf
an. Nachhaltigkeit ist Kasess ein großes Anliegen, seine Hauptmotivation aber zieht er aus dem kreativen Schöpfungsprozess.
Herr Kasess, werfen Sie auch mal etwas weg?

erster Linie um die Wertschätzung von Produkten und darum,
in etwas Unnützem, alt Gewordenem, Ausgemustertem neue
Möglichkeiten zu entdecken. Ich lebe das im Grunde, seit ich ein
kleines Kind war. Früher hieß das Basteln mit Müll, heute nennt
man es Upcycling. Seit zwanzig Jahren baue ich aus allem Möglichen Möbel und Einrichtungsgegenstände.
Sehen Sie sich als Künstler?
Eher nicht. Ich sehe mich vor allem als Handwerker. Meine
Sachen sollen in ganz normalen Haushalten stehen und dort
genutzt werden. Wenn Sie so wollen, war das auch bei meinem
ersten verkauften Objekt schon so. Für meine Studentenwohnung brauchte ich damals einen Tisch, den habe ich mir aus
Beton gegossen. Meinem Nachmieter hat er so gut gefallen, dass
er ihn behalten wollte. Für mich war das praktisch, denn der
Tisch war wirklich schwer und ich hätte ihn wohl gar nicht aus
der Wohnung gebracht.

Inter view: Ma tth ia s Mederer ; P h otos: Up-Store Press

Uli Kasess: Sicher. Es gibt Dinge im Alltag wie Zahnbürsten, die
man nach Gebrauch eben wegwirft. Ich bin kein Messie. Upcycling bedeutet, dass man sehr genau einzuschätzen weiß, welche
Produkte sich für Upcycling anbieten und welche nicht.
Was inspiriert Sie? Ist es ein Produkt selbst oder die Idee
eines neuen Produkts?
Das ist unterschiedlich. Es gibt Produkte, die ich entdecke und
sofort denke: »Wow! Daraus könnte ich prima dies und jenes
machen«, anderseits gibt es auch Fälle, in denen ich mir überlege,
ich hätte zum Beispiel gerne einen Stuhl, aus was könnte ich
diesen herstellen. Und dann mache ich mich auf die Suche.
Woher bekommen Sie Ihr Material?
Das ist unterschiedlich. Vieles finde ich auf Flohmärkten, aber auch
im Internet auf Onlinebörsen. Immer öfter kommt es vor, dass
Kunden an mich herantreten und mich bitten, ein altes Stück
neu umzugestalten. Eine Kundin hatte zum Beispiel einen alten
Schrank von ihrer Großmutter, der zwar keinen finanziellen,
aber einen hohen ideellen Wert für die Kundin hatte. Für ihre
Wohnung war der Schrank viel zu groß, also habe ich ihn auseinandergenommen und komplett neu aufgebaut. Man sieht heute
teilweise noch den alten Schrank, aber das Design ist völlig neu.

Uli Kasess has
designed several
awards for Vienna
House. This one was
made from an old
wine barrel.
Für Vienna House
entwarf Uli Kasess
bereits mehrere
Awards. Dieser hier
entstand aus einem
alten Weinfass.

Sie verändern das Design eines Produkts für eine neue Funktion.
Was bedeutet Design für Sie?
Ich habe sehr großen Respekt vor jeglicher Form von Design,
weshalb bei all meinen Produkten stets die Funktion dem Design folgt. Ich frage mich: »Wie weit darf ich gehen und wie weit
muss ich gehen, um die erwünschte Funktion zu erhalten?« Dadurch sind alle meine Produkte im Grunde Einzelstücke, obwohl
ich streng gesehen auch gewisse Kleinserien produziere, wie zum
Beispiel eine Lampe aus einem alten Espresso-Kocher. Dabei unterscheiden sich zwar die Espresso-Kocher – schon von Alters wegen und auch im Hinblick auf ihre Gebrauchsspuren –, trotzdem
fertige ich dann mehrere Lampen daraus an. Für mich ist das
eine Art Serienproduktion.
Ist Upcycling für Sie eine Art revolutionäre Gegenbewegung
zur Wegwerfgesellschaft?
So weit würde ich nicht gehen. Tatsächlich ist mir die Wegwerfmentalität unserer Zeit ein Dorn im Auge, aber mir geht es in

SHOP
THE UP-STORE
Upcycling and more
www.up-store.at

All good things
come in threes. Like
this »chench«, a
bench created out
of three chairs.
Aller guten Dinge
sind drei. Wie bei
»Stank«, einer Sesselbank, bestehend aus
drei Stühlen.
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LARGER THAN LIFE

Like a Rolling Brick
GÜNZBURG
Wenn Steine ins Rollen kommen

Toy cars at a scale of 1:1 – at LEGOLAND
in Günzburg not a rare sight. But on a public street? Domenico Franco, architect
and hobby photographer, wondered what
that could look like. And came up with
the answer himself. On his computer. For
his project »LEGO outside LEGOLAND«,
Franco used a graphic editor to resize different LEGO vehicles to real size and place them on the streets of the Italian capital. A really big (street) experience!
Spielzeugautos im Maßstab 1:1 - im LEGOLAND in Günzburg kein seltener Anblick.
Aber auf öffentlichen Straßen? Wie das
wohl aussähe, diese Frage beschäftigte
jüngst den italienischen Architekten und
Teilzeitfotografen Domenico Franco. Die
Antwort hat er sich dann einfach selbst
gegeben. Am Computer. Für sein Projekt
»LEGO outside LEGOLAND« skalierte
Franco per Bildbearbeitungsprogramm
unterschiedliche LEGO-Vehikel auf Echtzeitgröße und setzte sie als Bestandteil
des römischen Verkehrsaufkommens in
Szene. Ganz großes (Straßen-)Kino!
www.domenicofranco.it

STAY
VIENNA HOUSE EASY GÜNZBURG
Am Hofgarten
89312 Günzburg
www.viennahouse.com
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SHORTCUTS

TAKES OFF LIKE
A ROCKET
Geht ab wie eine Rakete
It comes from Circu: the stuff that children’s
dreams are made of. A specialist in interiors
for children, Circu takes up popular children’s
themes and, with a love for detail, turns them
into magical furniture and furnishings. A
rocket in the repertoire is of course a must.
Circu stellt ihn her, den Stoff, aus dem Kinderträume sind. Spezialisiert auf das Interieur von
Kinderzimmern greift Circu beliebte Kinderthemen auf – und setzt diese mit Liebe zum
Detail in Möbelstücke um. Da darf eine Rakete
natürlich nicht im Repertoire fehlen.
www.circu.net

YOUNG OR OLD.
THIS IS FUN FOR ALL!
Ob Jung oder Alt. Daran haben alle ihren Spaß

HEROIC-SIZED COMIC
Heldenhafter Bildband
Taschen has taken a foray into the Marvels
Comic universe, recapitulating the heroic
deeds of Captain America and Co. in around
2,000 images on more than 700 pages.
Der Taschen Verlag taucht ein in Marvels
Comic-Universum und rekapituliert die Heldentaten von Captain America und Co. auf rund
700 Seiten.
www.taschen.com

FOR EVERY SITUATION
Für jede Situation
Nintendo Switch, the new gaming console
from Nintendo, is a handheld and home console in one. Switch docks with your TV at
home, and thanks to its large display is also
good for on the go.
Nintendos neue Spielkonsole, die Switch, ist
Hand- und Heimheld zugleich. Sie lässt sich mit
dem TV-Gerät koppeln, taugt dank großem
Display aber auch für unterwegs.
www.nintendo.com
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DREAM CAREERS
Berufe zum Träumen
Mermaid? Princess? Or ballerina? The bedding from the Amsterdam-based label Snurk is more than just soft and cosy.
Thanks to life-sized prints on the duvet covers, sleep-seekers
can slip into another role as they slip off to sleep. The pillow
comes with a space for the head in the right place.
Meerjungfrau? Prinzessin? Oder doch lieber Ballerina? Die
Bettwäsche des in Amsterdam ansässigen Labels Snurk ist mehr
als nur kuschelweich. Dank lebensgroßer Prints auf der Decke
ermöglicht sie es dem Schlafsuchenden, in eine andere Rolle zu
schlüpfen. Das Kissen kommt dann mit entsprechender Aussparung für den Kopf daher.
www.snurkbeddengoed.nl

GOOD CARDS
Gute Karten
Amigos has reshuffled the pack. And, while they were at it, had a go
at the traditional design. The result was a deck with motifs inspired by
space travel and more.
Amigos hat die Karten neu gemischt. Und in diesem Zuge gleich mal
Hand an die traditionelle Aufmachung gelegt. Herausgekommen ist ein
Deck mit Motiven, die sich unter anderem an die Raumfahrt anlehnen.
www.amigos-playing-cards.myshopify.com

HOME RUN!
Volltreffer
Shinola is making its pitch. And what a pitch!
This beautiful baseball with a vintage style is
a visual home run. Made in New Jersey of
premium leather, hand cut and hand sewn.
Shinola spielt uns den Ball zu. Und was für
einen! Der edle Baseball mit der Vintage-Anmutung ist optisch ein Volltreffer und wurde in
New Jersey aus hochwertigem Leder gefertigt
und per Hand vernäht.
www.shinola.com
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SENSE OF
EXPLORATION
Adventure
is worthwhile.
– Aeso p -

Abenteuer
lohnt sich.
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CITYGUIDE

Erich Kästner
compared Dresden with
a fairy tale. We find
these ten things to be
pretty real.

Erich Kästner verglich
Dresden mit einem
Märchen. Indes begegnen
uns diese zehn Dinge
ziemlich real.

10
PLACES
10 Orte

DRESDEN

2

1
3

4

1. ENJOY ART @Staatliche Kunstsammlungen Dresden Residenzschloss, Taschenberg 2 www.skd.museum
2. GET SOME VINTAGE GOODS @Eyecatcher Rothenburger Straße 11 www.der-eyecatcher.de
3. TASTY MILK PRODUCTS @Dresdner Molkerei Gebrüder Pfund Bautzner Straße 79 www.pfunds.de
4. GO FOR A WALK @Zwinger Theaterplatz www.der-dresdner-zwinger.de
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5. GET SOME BESPOKE DENIM JEANS @Ruttloff Denim Lößnitzstraße 14, Haus 7 www.ruttloff-denim.de
6. ORDER SOME EMPANADAS @Empanadas Kamenzer Straße 13

P ho to s : Ge r h ard R i c hte r, D o roth ea Sc h mid / la if, Dresden Ma r keting G mbH / Ma rco B lüth g en, J ulius E r l er, I an Whal en , Ol i ver Ki l l i g

5

7

6

8

9

10
7. GO SHOPPING @Centrum Galerie Prager Straße 15 de.club-onlyou.com/Centrum-Galerie-Dresden
8. GO TO THE OPERA @Semper Oper Theaterplatz 2 www.semperoper.de
9. VISIT AN EXHIBITION @Deutsches Hygiene-Museum Lingnerplatz 1 www.dhmd.de
10. DRINK SOME GIN @Gin House Rampische Straße 9 www.dresden-ginhouse.de
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DESIGN PORTRAIT

FORM
FOLLOWS
FUN
(-CTION)

BERLIN

Schindelhauer hasn’t
reinvented the bicycle. But
they’ve made it more
beautiful and more agile.
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Wenn Form
der Funktion
folgt
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Schindelhauer hat
das Fahrrad nicht neu
erfunden. Aber schöner
und agiler gemacht.

Technical know-how
and a modern lifestyle feel. The combination is a hit.

Technisches Wissen,
verknüpft mit einem
modernen Lebensstil.
Das kommt an.
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Schindelhauer uses
high-quality industrial
bearings and reinforced hex key bolts
in the hub.
Schindelhauer setzt
bei der Nabe auf
hochwertige Industrielager und eine
Verschraubung mit
hochfesten Inbusschrauben.

HERE
TO
STAY
Among the urban(e) cyclist, Schindelhauer
already is a fixture. Even a home fixture –
ever since people (read: hipsters) started
showing off their bikes like works of art
within their own four walls. With good
reason. After all, Schindelhauer has
tapped into a zeitgeist that not only is purist to the core, but which also provides the
engineers with clear instructional guidelines for their design. Less is more. The
purging of superfluous elements is reflected
in the minimalist design of the bicycle
frames. These are developed by Schindelhauer itself with materials such as highquality 6061 aluminium, a perfect compromise between lightweight construction
and durability. The result is a symbiosis of
maximum functionality and a design that
is as linear as a one-way street – carefully
complemented by meaningful features.
Like a classic leather saddle from Brooks,
a pioneer of tradition in its field.
Schindelhauer likes to keep things
elegant and simple. You could also call it
timeless. But aesthetics isn’t everything.
Schindelhauer has tailored some truly innovative technology into its single-speed
and fixed-gear bikes. It is the first bicycle
manufacturer ever to work exclusively
with a toothed belt drive. And with Gates
CarbonDrive™, Schindelhauer has brought
the right partner on board. The advantages of a belt drive are clear to see: no noise,
no maintenance, no grease.
Truly elegant. Not only when you park
the bike as an ornament on your parquet
floor. But also when, in keeping with the
bike’s intended use, you put some asphalt
beneath the wheels.

Precision down to the
tiniest detail. A philosophy that also applies
to the packaging.

Präzise bis ins letzte
Detail. Ein Credo,
das auch fürs Verpacken gilt.
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Schindelhauer ist angekommen. Im urbanen Raum schon lange. Und seit Fahrräder
wie Skulpturen in den eigenen vier Wänden
zur Schau gestellt werden, nun, seit dieser
hipsteresken Form der Raumausstattung
auch im privaten. Das hat seinen Grund.
Schließlich setzt Schindelhauer auf einen
bis ins Mark verinnerlichten Purismus, der
nicht nur zielgenau den Zeitgeist trifft, sondern der den Ingenieuren bei ihrer Konstruktion zugleich eine klare Gestaltungslinie
vorgibt. Weniger ist da mehr. Der Verzicht
auf Überflüssiges spiegelt sich in minimalistisch gestalteten Fahrradrahmen wieder.
Die entwickelt Schindelhauer selbst und
verwendet dafür Materialien wie das
hochwertige 6061er-Aluminium, das einen
perfekten Kompromiss aus Leichtbau und
Haltbarkeit darstellt. Unter diesen Bedingungen entsteht eine Symbiose aus maximaler Funktionalität und einem Design,
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das sich so geradlinig wie eine Einbahnstraße ausnimmt und das mit besonders
großer Sorgfalt um sinnvolle Akzente
ergänzt wird. Etwa um einen klassischen
Ledersattel der englischen Traditionsmarke Brooks. Schindelhauer mag es
schlicht und elegant. Man könnte auch
zeitlos dazu sagen.
Dabei ist die Ästhetik längst nicht
alles. Den Singlespeed- und Fixed-GearBikes hat Schindelhauer innovative Technik auf den Rahmen geschneidert. Als
erster Fahrradhersteller arbeitet Schindelhauer ausschließlich mit einem Zahnriemen-Antrieb, wofür man sich mit Gates
CarbonDrive™ dann auch gleich den passenden Partner ins Boot geholt hat. Die
Vorzüge so eines Zahnriemen-Antriebs
liegen auf der Hand: kein Lärm, keine
Wartung, kein Öl. Feine Sache. Nicht nur,
wenn man das Fahrrad als Schmuckstück
auf dem Parkett parkt. Sondern auch,
wenn man damit ganz artgerecht den
Asphalt unter die Räder nimmt.
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MANUFACTURE
SCHINDELHAUER BIKES
c2g-engineering GmbH
Schlesische Str. 27, 10997 Berlin
www.schindelhauerbikes.com

It takes some time
for a bike to make it
from the drawing
board to the street.
Along the way, the
designers and engineers let all of their
expertise flow into
the creative process.
The result: innovations like the flip-flop
hub, which allows
the rider to switch
between fixed and
free drivetrain.

Bis es ein Bike von
der Skizze auf die
Straße schafft, ist es
ein langer Weg, auf
dem die Designer und
Ingenieure all ihr
Wissen einbringen.
So entstehen dann
Dinge wie die FlipFlop-Nabe, die den
Pedaleur zwischen
Freilauf- und FixedAntrieb wählen lässt.

P h otos: B enja min Ta fel

•
•

deutsch

FOR BICYCLE LOVERS

For heroes on two wheels
LANDSBERG

RIDE & STAY
VIENNA HOUSE EASY LANDSBERG
Graf-Zeppelin-Straße 6
86899 Landsberg am Lech
www.viennahouse.com

Für Zweiradhelden

Let’s get going.
By bike.
Dann kommen wir
mal in Fahrt.
Mit dem Fahrrad.

Vienna House has also discovered the
bicycle as a decorative element. A couple
of bikes adorn the workspace of Vienna
House Easy in Landsberg. Next to books
and lifestyle magazines, a stylish Electra
Townie hangs on the wall; another specimen is parked casually by the glass front.
That’s not only a visual treat, but can also
be wonderfully inspiring. So why not
jump into the saddle for a little joy ride?
The reception staff will gladly be of assistance. After all, Vienna House offers
bike rental at all of its hotels.

Auch Vienna House hat das Fahrrad als
dekoratives Element für sich entdeckt. So
hängt etwa im Arbeitsbereich des Vienna
House Easy in Landsberg neben Büchern
und Lifestyle-Magazinen ein stylisches
Townie-Bike der Marke Electra an der Wand,
während ein weiteres Exemplar lässig vor
der Glasfront parkt. Das macht dann nicht
nicht nur optisch was her, sondern ist zugleich wunderbar inspirierend. Warum
also schwingen wir uns nicht mal für eine
Fahrradtour auf den Sattel. Das Empfangspersonal an der Rezeption hilft da gerne
weiter: Schließlich bietet Vienna House in
allen Hotels einen Fahrradverleih an.
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BICYCLE TOUR

TRIER

Roaming
the Roman
City
of Trier
Radelnd durch die
Römerstadt

Trier has plenty
to offer. The best way
to see it all is by bike.
Trier hat einiges
zu bieten. Um alles zu
entdecken, dafür bietet
sich das Fahrrad an.
A city full of tradition like Trier you don’t
just build in a day. The first documented
settlement dates back to the Neolithic Era.
The Celtic tribe of the Treveri, recognising the value of the region’s towering
plateaus, made the area its home. With
the arrival of the Romans, the settlement
grew into one of the most important cities
in the Western Roman Empire. That was
2,000 years ago. And today? Today buildings such as the Porta Nigra, the amphitheatre, the Imperial Baths or the Roman
Bridge remain as reminders of this architecturally groundbreaking time. And speaking
of time: You should have some to spare.
After all, a city full of tradition like Trier
you don’t just visit in a day. Unless you’re
on a bike. On that note: happy trails!
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So eine traditionsreiche Stadt wie Trier, die
baut man nicht mal kurz an einem Tag.
Die ersten nachweisbaren Siedlungsaktivitäten reichen dort bis in die Jungsteinzeit
zurück, wobei auch der keltische Stamm
der Treverer die emporragenden Hochplateaus als Wohnraum zu schätzen wusste.
Mit den Römern schließlich, da begann
der planmäßige Ausbau zu einer der wichtigsten Städte des Weströmischen Reichs.
Das war vor rund 2.000 Jahren. Und heute?
Heute erinnern Bauten wie die Porta Nigra,
das Amphitheater, die Kaisertherme oder
die Römerbrücke an diese architektonisch
wegweisende Zeit. Apropos Zeit: Die sollte
man natürlich haben, denn so eine traditionsreiche Stadt wie Trier besichtigt man
nicht mal kurz an einem Tag. Außer man
ist mit dem Fahrrad unterwegs. In diesem
Sinne: gute Fahrt!
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BOOK A TOUR
K3 STADTFÜHRUNGEN TRIER
Tickets: Tourist Information
Dahlweg 56, 48153 Münster
Tel.: +49 651 360 89 120
www.stadtfuehrungen-in-trier.de/fahrradtour

STAY
VIENNA HOUSE EASY TRIER
Metzer Allee 6
54295 Trier
www.viennahouse.com

BEST OF TRIER TOUR
DURATION 2 hours

3. ALTER KRAHNEN

5. KARL MARX’S HOUSE

8. WINDSTRASSE

1. PORTA NIGRA

Stone rotating tower crane from
the year 1413 located on the right
bank of the river Moselle.

The birthplace of the German
revolutionary today is a museum

Street in central Trier with three
national heritage sites.

Das Geburtshaus des deutschen
Revolutionärs ist heute ein Museum.

Straße in der Innenstadt mit drei
Kulturdenkmälern

Brückenstraße 10, 54290 Trier
www.fes.de/marx

54290 Trier

The former Roman city gate is the
best-preserved example of Roman
architecture in Germany and a
symbol of the city.
Das ehemalige römische
Stadttor ist das besterhaltene
Exemplar Deutschlands und
Wahrzeichen Triers.

Steinerner Turmdrehkran aus
dem Jahr 1413, zu finden auf der
rechten Moselseite.
54290 Trier
4. ROMAN BRIDGE

Oldest cathedral in Germany and
the seat of the Diocese of Trier.

Monumental remains of a large
bathhouse from late antiquity.

Porta-Nigra-Platz, 54290 Trier

Germany’s oldest bridge and a
UNESCO World Heritage Site.

2. ST. MARTIN’S MONASTERY

Die älteste Brücke Deutschlands
und UNESCO Welterbe.

Älteste Bischofskirche Deutschlands
und Mutterkirche des Bistums Trier.

Monumentale Überreste einer
großflächig geplanten Badeanlage
aus der Spätantike.

Liebfrauenstraße 12, 4290 Trier
www.dominformation.de

Weberbach 417, 54290 Trier
www.trier-info.de

Old monastery building, today
one of six student residence
halls in Trier.

10. GUTE STUBE
The main market square is the
centre of the city and a focal point
during festivals and other events.

7. PALACE GARDENS
Garden with fountains and
sculptures by Ferdinand Tietz.

Mo
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l

Früher Abteigebäude, heute
eines der sechs Trierer
Studentenwohnheime.
Martinsufer 1, 54292 Trier
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Gartenanlage mit Brunnen und
Skulpturen von Ferdinand Tietz.

Der Hauptmarkt liegt zentral im
Stadtkern und ist bei Festen der
Mittelpunkt.

54290 Trier

Hauptmarkt, 54290 Trier
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9. CATHEDRAL

6. IMPERIAL BATHS
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Kaiserthermen
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SHORTCUTS

FIRMLY IN THE SADDLE
So sitzt man fest im Sattel
Time to re-saddle. With this pretty little specimen from Brooks that
answers to the name of C17 and which has a slightly more dynamic look
to it than the tried-and-trusted B17. Despite the sophisticated look, the
C17 still follows the typical Brooks geometry, a guarantee for comfort.
Dann satteln wir mal um. Und zwar auf dieses bildhübsche Exemplar von
Brooks, das auf den Namen C17 hört und sich ein wenig dynamischer
ausnimmt als der Dauerbrenner B17. Trotz verfeinerter Optik orientiert sich
der C17 an der typischen Brooks-Geometrie, die sich für Komfort verbürgt.
www.brooksengland.com

MORE THAN JUST AIR
Mehr als nur Luft
Feeling deflated? Fantastic! Now you can finally try out the highprecision aluminium floor pump from Lezyne. Thanks to the included
valve adapter, it’s even compatible with disc wheels.
Die Luft ist raus? Na, wunderbar! Dann kommt jetzt endlich mal die hochpräzise Aluminium-Standpumpe von Lezyne zum Einsatz. Dank mitgeliefertem Ventiladapter ist die sogar für Scheibenräder kompatibel.
www.lezyne.com

QUITE A
SPECTACLE
Runde Sache
With these glasses on your nose you’ve got a
right to feel like James Bond. Thanks to the
integrated mini camera and LED ring, the
spectacles from Spectacles can make video
recordings. Coupled via app to your smartphone, even real-time broadcasts are possible.
Mit dieser Brille auf der Nase dürfen Sie sich zu
Recht fühlen wie James Bond. Dank integrierter
Mini-Kamera und einem LED-Ring ist die
Spectacles-Brille nämlich dazu in der Lage,
Videoclips aufzunehmen. Wird sie zusätzlich
per App mit dem Handy gekoppelt, ist sogar
eine Echtzeitübertragung möglich.
www.spectacles.com
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FOR THE URBAN
COWBOY
Für Stadtcowboys
An active, urban lifestyle calls for the right
clothing. Good thing that Levi’s® has come out
with the Commuter™ collection to meet the
city slicker’s needs.
So ein aktiver urbaner Lifestyle erfordert die
richtige Kleidung. Gut also, dass sich nun Levi’s®
mit der Commuter™-Kollektion darum kümmert
und auf die Bedürfnisse der Städter eingeht.
www.levi.com

FOR CYCLING
GLOBETROTTERS
Für radelnde Entdecker und Weltenbummler
A LITERARY WALK IN THE WOODS
Ein literarischer Waldspaziergang
For generations of Americans, John Muir has
been a sort of wilderness prophet. His prophesies and experiences are yours to read in
»Wilderness Essays«.
John Muir war für die Amerikaner so etwas wie
ein Wildnisprophet. Was Muir prophezeite und
was er in der Wildnis alles erlebte, das kann
nachgelesen werden in seinen Essays.
www.gibbs-smith.com

PRACTICAL COMPANION
Praktischer Begleiter
We’d put all our eggs in this basket. Bent
Basket gives us a selection of stylish bicycle
baskets with enough room for a wide load.
Von der Marke Bent kassieren wir doch gerne
einen Korb. Schließlich kommen deren Körbe
nicht nur stylisch daher, sie bieten zugleich
ausreichend Platz fürs Gepäck.
www.stilrad.com
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MUSICIANS’
TRAIL

Auf den Spuren
berühmter Musiker

VIENNA
The music of the great
masters drives the pulse of
Vienna through the streets
and narrow lanes of the
city. We feel our way along
the city’s musical arteries.

Die Musik der großen
Meister hämmert Wiens
Puls und treibt ihn durch
jede Straße und Gasse der
Stadt. Wir erspüren die
Hauptschlagadern.

6
The Vienna State
Opera opened in
1869 to Don Giovanni
bellowing Mozart’s
whims through the
main hall. To this day,
the »Champagne
Aria« inspires us to
delectable deeds.
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Bereits zur Eröffnung
der Oper 1869 schmetterte Don Giovanni
Mozarts Flausen
durch den Saal. Seine
»Champagnerarie«
inspiriert heute noch
zur genüsslichen Tat.

P h otos: @ WienTour ismus / Peter Ri g au d / Cou tu re Vi vi en n e Westwood Vi en n a,
© WienTour ismus / G es. d . Mu si kfreu n d e i n Wi en / Peter Ri g au d

SIGHTSEEING
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7

THEY
KNEW

1
St. Stephen’s Cathedral, Stephansplatz 3, 1010 Vienna

each other. Often they were friends, teachers or students learning together. And yet, despite their contrasting personalities and
even modest circumstances, they formed the heart of this musical era. Classical Vienna has had them all: Beethoven, Haydn,
Mozart, Salieri, Schubert, Strauss...
Many of them stayed, some didn’t. But they all left a trace of
their presence. Almost every corner of the city can reveal an anecdote, a merry tale or just a legend about one of these key figures
in Vienna’s musical history. Tilt your ear and listen attentively to
the sorts of stories these places have to tell.
Sie kannten sich. Waren oft Freunde, Lehrende oder voneinander Lernende und bildeten trotz unterschiedlichster Persönlichkeiten und bescheidenen Gegebenheiten gemeinsam das Herz
dieser Musikepoche. Denn das klassische Wien hat sie alle gehabt: Beethoven, Haydn, Mozart, Salieri, Schubert, Strauss ...
Viele sind geblieben, manche nicht, aber jeder dieser Musiker hinterließ hier seine individuelle Note. Fast jeder Stein lässt
sich zu einer Anekdote erweichen, einem Schwank oder auch nur
einer Legende über eine dieser Schlüsselfiguren der Musikstadt.
Wer mag, neige sein Ohr und lausche den Erzählungen dieser
Originalschauplätze.
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»Steffl« knows a lot about Joseph Haydn. For example, that he moved
to Vienna from Rohrau when he was eight and was a choir boy until his voice broke nine years later. Or that he actually was in love
with his wife’s younger sister, but that her parents sent her away
to a nunnery. Or that Joseph signed each of his finished works with
»Laus Deo« (»praise be to God«). Or that his head was stolen after
his burial and that the skull remained missing for 145 years.
Der »Steffl« weiß viel über Joseph Haydn. Zum Beispiel, dass er
als Achtjähriger von Rohrau nach Wien zog und bis zum Stimmbruch neun Jahre später Sängerknabe blieb. Oder dass er eigentlich die jüngere Schwester seiner Frau liebte, die aber auf Geheiß
der Eltern ins Kloster musste. Oder dass Joseph unter jedes fertige
Werk »Laus Deo« (Ehre sei Gott) setzte. Oder dass sein Schädel
nach seiner Beerdigung für 145 Jahre verschollen blieb.
2
Mozarthaus, Domgasse 5, 1010 Vienna

Mozart had over a dozen apartments in Vienna – this one remains: 180 m², four rooms, two cabinets, a kitchen, a billiard
room. Visitors came for the parties, to make music and to shoot
the cue. Even the 17-year-old Beethoven was here – with the purpose of taking lessons from Mozart. But he was called back to
Bonn to see his dying mother before they could begin.

EXPLORE/R N O 54
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2

Mozart hatte über ein Dutzend Wohnungen in Wien – dies ist
die einzig erhaltene. 180 qm groß, vier Zimmer, zwei Kabinette,
Küche und Billardraum. Man feierte ausgelassen, musizierte und
stieß den Queue. Auch Beethoven war da – eigens aus Bonn gekommen, um bei Mozart Stunden zu nehmen. Er musste jedoch ob
seiner todkranken Mutter abreisen, ehe der Unterricht begann.
3
Austrian Academy of Sciences, Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Vienna

Haydn purchased this house with garden in 1793 and lived here
until his death twelve years later. The garden was maintained
true to the original. On his 76th birthday, Haydn spoke to a celebrity gathering about the 38-year-old Beethoven, who was also
present: »...what I have begun, he will complete.« In December
1813, the latter celebrated a triumphant success in the academy’s
main hall with the premiere of his 7th Symphony. Beethoven
conducted, but he could not hear the thunderous applause. He
had already gone deaf.
Haydn kaufte dieses Haus mit Garten 1793 und wohnte dort bis
zu seinem Tode zwölf Jahre später. Der Garten blieb originalgetreu erhalten. An seinem 76sten Geburtstag sprach Haydn vor
der versammelten Prominenz über den ebenfalls anwesenden
38-jährigen Beethoven: »...was ich begann, wird er vollenden.«
Und der feierte im Dezember 1813 in der Aula der Akademie einen triumphalen Erfolg – mit der Uraufführung seiner 7. Symphonie. Beethoven dirigierte, doch konnte er den tosenden Beifall nicht hören, da er bereits ertaubt war.
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3

4
Stadtpark, 1030 Vienna

Bruckner, Lehár and Schubert stand here as monuments. As
does, of course, one of the world’s most photographed statues:
the »golden monument« of Johann Strauss. Violin at the ready,
the crowds dancing around him – thus the 3/4 timer presents himself to the visitor’s lenses. The Waltz King left us over 500 works –
among them the »Blue Danube« and »Die Fledermaus«.
Bruckner, Lehár, Schubert erstrahlen hier als Denkmäler – und,
natürlich, eines der wohl meistfotografierten Bildnisse der Welt: das
»Goldene Denkmal« von Johann Strauss. Die Geige spielbereit, die
Gemeinde tanzend drumrum – so präsentiert sich der 3/4-Takter
den Linsen der Besucher. Über 500 Werke hinterließ uns der Walzerkönig – darunter der »Donauwalzer« und »Die Fledermaus«.
5
House of Music, Seilerstätte 30, 1010 Vienna

The House of Music has a completely new approach to music,
both aurally and visually. Even people with no sight or hearing
can experience and sense the diversity of sound. Visitors can conduct the Philharmonics – virtually, of course.
Das Haus weist den Zugang in die Welt des Klanges völlig neu,
auditiv wie visuell. Selbst blinde und gehörlose Menschen erfahren so sinnlich die Vielfalt der Töne. Wer will, kann sogar die
Philharmoniker dirigieren – halt virtuell.
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JETZT AUCH
ONLINE ERHÄLTLICH!

NEU

ALLES, WAS SIE UNBEDINGT ÜBER AUTOS
WISSEN WOLLEN, FINDEN SIE DANN IN DER
AUTO MOTOR UND SPORT.
WWW.RAMP-MAGAZIN.DE

6

The Vienna State Opera is without a doubt one of the bestappointed opera houses in the world. The cast of conductors reads like a who’s who of the musical world: Gustav
Mahler, Richard Strauss, Karl Krauss, Karl Böhm and Herbert von Karajan injected the walls with their visions of sound.
The opera opened in 1869 to the sounds of Mozart’s »Don
Giovanni«. In 1955, Beethoven’s »Fidelio« festively blew
away the last of the wartime dust out of the stone arcades.
The performance was broadcast live – though at the time
there were only 800 television sets in all of the country.
Das »erste Haus am Ring« gehört zweifellos zu den bestberufenen Häusern der Welt. Das Cast der Direktoren
liest sich wie das Who’s who der Tonwelt: Gustav Mahler,
Richard Strauss, Karl Krauss, Karl Böhm und Herbert von
Karajan impften ihre Klangideen in das Gemäuer. 1869
erklang Mozarts »Don Giovanni« zur Eröffnung. 1955
blies Beethovens »Fidelio« feierlich die letzten Weltkriegsstaubkörner aus den Natursteinritzen der Arkaden.
Der ORF übertrug live – allerdings gab es in ganz Österreich erst 800 TV-Geräte.
7
Johann Strauss Apartment, Praterstraße 54, 1020 Vienna

4

1

Johann »Schani« Strauss preferred to work nights. And at
his high desk. Which still stands here. At this desk and in
this apartment, the Waltz King brooded over the »beautiful blue Danube« (begun at the World’s Fair in Paris and
premiered five years later in Boston in front of thousands
of people), sketched unconventional caricatures or shot
a cue over the billiard table with composer chum Brahms.
Countless waltzes serve as a soundtrack for the visitors
as they pour over facsimiles of the »3/4 time genius«.
Johann »Schani« Strauss arbeitete bevorzugt nachts. Und
am Stehpult. Und der steht noch da. Hier, an diesem
Pult und in dieser Wohnung, sinnierte der Walzerkönig
über die »schöne blaue Donau« (bei der Weltausstellung
in Paris gestartet und fünf Jahre später in Boston von zigtausend Leuten gefeiert), zeichnete eigenwillige Karikaturen oder schob mit Komponistenkumpel Brahms eine
Kugel über den Billardfilz. Zahllose Walzer unterfüttern
denn auch des Besuchers Wälzen der Faksimiles vom
»Dreivierteltaktgenie« als Soundtrack.

DOWNLOAD
MUSICIANS’ WALKS VIENNA
Musikerspaziergänge Wien
www.wien.info/en/music-stage-shows/city-of-music/
musicians-walks-download
www.wien.info/de/musik-buehne/musikstadt-wien/spaziergaenge

P h otos: G era ld H a enel / la if, © WienTour ismus / Peter R ig a ud

Vienna State Opera, Opernring 2, 1010 Vienna

OVERVIEW – ALL HOTELS

The
refined explorer
who knows that
diversity is beautiful

MORE

AUSTRIA

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

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

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

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
VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE

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

AT DISNEYLAND® PARIS

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.
COM
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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

MORE

POLAND

ROMANIA

ANDEL’S BY VIENNA HOUSE CRACOW

VIENNA HOUSE AMBER BALTIC

ANGELO BY VIENNA HOUSE BUCHAREST

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

ANDEL’S BY VIENNA HOUSE LODZ

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 best moments
aren’t planned.
Start moving.

The new SEAT Ibiza.

The new SEAT Ibiza is made for
spontaneous moments. It’s customisable,
so you can have it just how you want.
Why wait? It’s time to start moving.

Der neue SEAT Ibiza.

Sei einfach spontan und mach’ den
neuen SEAT Ibiza mit seinen vielen
Ausstattungsmöglichkeiten einfach
zu deinem eigenen. Worauf wartest du?
Start moving.

