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BEAM ME UP, SCOTTY!
Beam mich hoch, Scotty!

What’s been a Star Trek vision since the 1960s could become
possible by the year 2151 – and revolutionise travel in the process.
At least that’s what Dr. Hubert Zitt from the Kaiserslautern
University of Applied Sciences said at a presentation about two
years ago. Much of what previously had been unimaginable
and a mere Star Trek invention is commonplace today: touchscreens, flip phones, headsets, GPS…
The future is coming to the hotel business, and it will affect
both analogue as well as digital trends. New food concepts are
wowing people all over the world. Whether these will be served
by robots remains to be seen. Robo-butlers already are a reality,
and automatic vacuum cleaners don’t astonish anyone anymore.
The booking and handling process will become simpler. Digital
check-in/check-out is already here, though it has not yet been
taken for granted. Will we soon be paying via voice recognition,
fingerprints or DNA? It’s possible. Is a 3D printer in each guest
room – to print your clothing instead of packing a suitcase – realistic, especially when the counter-trend is to demand the rigorous
use of local, seasonal and ecologically valuable resources? Will
we be making reservations, organisations and orders with chat
bots only, despite the fact that what really moves us are personal
stories and unique experiences?
Whatever the trend, there’s one thing we won’t lose sight
of, and that is and will always be our guests!

Was seit den 60ern eine Star-Trek-Vision ist, könnte 2151 möglich
sein und das Reisen revolutionieren. So äußerte sich zumindest
Dr. Hubert Zitt von der Fachhochschule Kaiserslautern in einem
Vortrag vor über zwei Jahren. Vieles, was gestern noch unvorstellbar und eine Star-Trek-Erfindung war, ist heute alltäglich:
Touchscreens, Klapphandys, Headsets, GPS …
Die Zukunft hält Einzug in die Hotellerie, was sowohl analoge als auch digitale Trends anbelangt. Neue Foodkonzepte
ziehen Menschen aus aller Welt an – ob diese von Robotern
serviert werden, wird sich zeigen. Den Robo-Butler gibt es bereits, der automatische Staubsauger überrascht keinen mehr.
Der Buchungs- und Abwicklungsprozess wird einfacher: Der
digitale Check-in/out ist eingeführt, aber noch nicht selbstverständlich. Zahlen wir demnächst mit Spracherkennung, Fingerabdrücken oder DNA? Möglich ist es. Ist ein 3D-Zimmerdrucker – für Kleidung anstelle von Gepäck – sinnvoll, wenn
der Gegentrend immer absoluter den Umgang mit lokalen,
saisonalen und ökologisch wertvollen Ressourcen einfordert?
Reservieren, organisieren, bestellen wir demnächst nur noch
per Chatbots, während uns doch eigentlich eine persönliche
Geschichte und ein besonderes Erlebnis zutiefst bewegt?
Bei all diesen Trends werden wir eins nicht aus den Augen
verlieren: und das ist und bleibt unser Gast!

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender
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FRONT DESK

BERLIN

Preisgekrönte Fotografie

Portraits, nature shots or abstract photographic art: There are
few other competitions in the world that embrace the subject of
photography as broadly as the Sony World Photography Awards.
From a total of 227,000 entries, the jury this year again chose the
most impressive works. These can be seen until 21 January at the
Willy-Brandt-Haus in Berlin.

Egal ob Porträt, Naturaufnahme oder abstrakte Lichtbildkunst:
Kaum ein anderer Wettbewerb behandelt das Thema Fotografie
derart fassend wie die Sony World Photography Awards. Aus insgesamt 227.000 Einsendungen hat die Jury auch dieses Jahr wieder die beeindruckendsten Werke ausgewählt. Zu betrachten
sind diese noch bis zum 21. Januar im Willy-Brandt-Haus in Berlin.

www.willy-brandt-haus.de

More Than
Just Milk
DRESDEN

Mehr als nur Milch

Pfunds Molkerei in Dresden has been called the most beautiful dairy shop in the world. In 1997, it was even honoured
with an entry in the Guinness Book of Records. Its products, like the milk soap, could set records of their own.
Die Pfunds Molkerei in Dresden gilt als schönster Milchladen der Welt. 1997 gab’s dafür sogar einen Eintrag ins
Guinness-Buch der Rekorde. Rekordverdächtig aber auch
die Produkte der Pfunds Molkerei, etwa die Milch-Seife.
www.pfunds.de
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BEST OF PHOTO

DISNEY
SHOP
Cult-of-the-Art PRAGUE
Lucie Koldová combines traditional handicrafts with state-of-the-art technology. With
this mix, the Czech product designer creates
her very own design language. The language
is very pretty. And pretty timeless.

MUNICH

Kultverdächtig

Lucie Koldová kombiniert traditionelles Kunsthandwerk mit State-of-the-Art-Verfahren. So hat
die tschechische Produktdesignerin ihre ganz
eigene Designsprache kreiert. Die ist vor allem:
schön. Und ganz schön zeitlos.

www.luciekoldova.com

Cultural Assets
on Ice
TRIER + AMBERG

Mice usually live in the
basement. But not
Mickey Mouse. Disney’s
poster child has moved
into an enchanted store
in Munich along with
his friends from Pixar,
Marvel and Star Wars.
Fun for big and small.
Für gewöhnlich haust
die Maus im Keller. Nicht
aber Micky Maus. Disneys
Galionsfigur hat sich mit
ihren Marken-Freunden
von Pixar, Marvel und Star
Wars in einem zauberhaft
charmanten Store in München niedergelassen. Ein
Spaß für Jung und Alt.
www.disneystore.de

Kulturgut auf Kufen

Mirror, mirror on the wall, who’s responsible for the most
spectacular ice show of them all? With a sense for perfect productions, the ice show ensemble Russian Circus on Ice brings
fairy tale classics like »Snow White« or »Alice in Wonderland«
onto a frozen stage. The shows can be seen in Trier and Amberg.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist verantwortlich für
die spektakulärste Eislaufshow im Land? Mit einem feinen
Gespür für die perfekte Inszenierung bringt das EislaufEnsemble »Russian Circus on Ice« Märchenklassiker wie
»Schneewittchen« oder »Alice im Wunderland« aufs Eis. Zu
sehen sind die Shows unter anderem in Trier und Amberg.
www.russian-circus-on-ice.com
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The University of
Applied Arts Vienna is
turning 150.

Jubiläumsschau im MAK

Die Universität für
angewandte Kunst in
Wien feiert Jubiläum.

From Gustav Klimt to Oskar Kokoschka to
Maria Lassnig, the list of graduates of the
University of Applied Arts Vienna reads like
a Who’s Who of art history. So it only makes
sense to celebrate 150 years of the university
with a special anniversary exhibition. And
what better place than the Vienna Museum of Applied Arts? Exactly. With around
400 works, the show in the upper exhibition
hall presents the history of one of Austria’s
longest established and most visionary art
universities. The lower floor is dedicated
to the future of art. The exhibits here give
us an idea of how our understanding of
art will change in response to the ongoing
societal and technological upheavals.
Von Gustav Klimt über Oskar Kokoschka
bis hin zu Maria Lassnig: Die Liste der Absolventen der Universität für angewandte
Kunst in Wien liest sich wie ein Who’s who
der Kunstgeschichte. Nur folgerichtig also,
dass man den 150-jährigen Geburtstag in
Form einer Jubiläumsschau gebührend feiert. Und wo ginge das besser als im MAK?
Eben. Und eben deshalb wird in der oberen
Ausstellungshalle im MAK die Geschichte
der wohl traditionsreichsten und zugleich
visionärsten kulturellen Hochschule Österreichs mit rund 400 Werken zur Schau gestellt. Eine Etage tiefer widmet man sich
dann kunstvoll der Zukunft. Unterschiedliche Exponate geben hier eine Vorstellung
davon, wie sich das Kunstverständnis im
Zuge der gesellschaftlichen und technologischen Umbrüche wandeln wird.
www.mak.at

Selbstportrait als
Blondine [Self-Portrait as a Blonde]
by Maria Lassnig
(above). Vodööl by
COOP HIMMELB(L)AU.
Kinetistische Skulptur
[Kinetic Sculpture] by
Herbert Ploberger
(from left to right).
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»Selbstportrait als
Blondine« von Maria
Lassnig (oben).
»Vodööl« von COOP
HIMMELB(L)AU.
»Kinetistische Skulptur« von Herbert
Ploberger (v. l. n. r).
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An Anniversary
Show at MAK
VIENNA

Watch the film at

pepejeans.com

Antiquitäten der Zukunft

Jana Zielinski and Jiří Macek of Křehký
want nothing less from their products
than to create antiques for the future.
These aren’t objects for the darkest recesses of your basement. The products are of such
quality that they can be proudly passed on to the next generation. To reach this goal,
the Czech duo also works together with top designers from all over the world.
Der Anspruch, den Jana Zielinski und Jiří Macek von Křehký an ihre Produkte haben,
ist kein geringer als Antiquitäten für die Zukunft zu schaffen. Nix für den hintersten Winkel im Keller also. Sondern Produkte von derartiger Qualität, dass man sie irgendwann
einmal stolz an die nächste Generation weiterreicht. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet
das tschechische Duo dann auch mit führenden Designern aus der ganzen Welt zusammen.
www.krehky.cz

Now That’s
Entertainment!
CASTROP-RAUXEL
Ganz großes Theater

When it’s time again for some culture,
the Westfälisches Landestheater can
help. The celebrated cultural venue from
Castrop-Rauxel puts on 300 guest performances every year, staging classic
dramas like Faust as well as interpretations of contemporary comedy.
Wenn mal wieder etwas Kultur nottut,
dann ist das westfälische Landestheater
zur Stelle. Jährlich gibt der gefeierte
Kulturbetrieb aus Castrop-Rauxel rund
300 Gastspiele. Klassiker wie »Faust« werden ebenso als Theaterstück inszeniert
wie »Loriots gesammelte Werke«.
www.westfaelisches-landestheater.de
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Antiques for the Future
PRAGUE

Endless Summer ltd. Edition

DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

Most of the time,
beauty lies in
the simplest of things.
– Winna Efendi Meistens
liegt Schönheit
in den
einfachsten
Dingen.
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ART OF DRINKING TEA

KEEP
CALM
AND
DRINK
TEA
Auf
eine
Tasse
Tee

BERLIN
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Just pour some boiling water
over dried leaves, right? Wrong.
Two shops in Berlin show what
teatime really means.
Kochendes Wasser, getrocknete
Blätter, fertig? Nein. Was das
Heißgetränk wirklich bedeutet,
zeigen zwei Shops in Berlin.

P h oto: Da niel Fa rò / Ma nuTeeFa k tur

Namesake and
founder of
ManuTeeFaktur:
Manu Kumar.

Namensgeber
und Gründer der
ManuTeeFaktur:
Manu Kumar.
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P h otos: Pa per & Tea / Press

Tea is a science for
itself. But one you
can learn in the
seminars offered by
Paper & Tea.

16

Tee ist eine Wissenschaft für sich. Und die
kann man in den
Seminaren von Paper &
Tea erlernen.
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P h oto: G ene C love / Ma nuTeeFa k tur

SURE,
YOU
COULD
JUST
toss a bag of »Spanish Orange« in your
cup and pour some water over it. But it
would be a shame to reduce teatime to
nothing more than hot water and teabags.
On the one hand, because tea culture is
an age-old tradition. No one knows exactly when people first came up with the idea
of boiling leaves and drinking the concoction. One of the earliest historical references to tea is a tax under the Qin Dynasty in China in the year 221 BC. On the
other hand, you should take some more
time for this brewed beverage because so
many people put so much of their time,
knowledge and effort into teas that not
only look good, but also taste better than
the scented muck that we sometimes pour
down our gullets. One of these people is
Manu Kumar. Kumar, the son of an Indian physician and an East Prussian mother,

is the founder of ManuTeeFaktur in Berlin.
On offer is a large selection of green teas
as well as a lemongrass iced tea and exotic
kombucha mushroom teas. All ingredients
are local, vegan and organic – and bear
the label »truly man-made«. Though this
is more of a philosophy than a label: The
ingredients are authentic, just like the
people whose manual labour goes into it
all. So it makes sense when Manu Kumar
says: »Tea is more for body and soul and
less for the head.«
Exquisite teas for body and soul can
also be found at the shops of Paper & Tea.
The first P & T Concept Store opened in
Berlin-Charlottenburg in 2012. The second shop followed in the late summer of
2014 in Berlin-Mitte. As the name says,
the shops also sell stationery as well as tea
cans and cups. The focus, however, is on
fine herbal infusions. Samples are available in small glass bowls with little informational cards about the variety, country
of origin and history of the tea. The salespersons call themselves »teaists«, customers are invited to tastings, seminars are also
part of the offer. Also not unimportant:
the sign in front of the shop in Charlottenburg. In large black letters on a white background, it says: »YOU DRINK COFFEE I
DRINK TEA MY DEAR.« That, of course,
is another way of reducing this hot infused
beverage with its age-old tradition.

ENJOY & SHOP
MANUTEEFAKTUR
Paul-Lincke-Ufer 44a, 10999 Berlin
www.manuteefaktur.com
PAPER & TEA
Alte Schönhauser Straße 50, 10119 Berlin
Bleibtreustraße 4, 10623 Berlin
www.paperandtea.de

•
•

deutsch

Sicherlich kann man auch einen Teebeutel
von der Sorte »Mediterraner Pfirsichzauber« in seinen Becher werfen und mit
Wasser übergießen. Aber ein bisschen
schade wäre es schon. Zum einen, weil die
Teekultur schon so unendlich alt ist. Wann
der Mensch das erste Mal auf die Idee
kam, Blätter aufzubrühen, ist nicht ganz
klar, sicher ist jedoch, dass es bereits in
China im Jahr 221 v. Chr. unter der QinDynastie eine Teesteuer gab. Zum anderen
sollte man sich jedoch deswegen ein bisschen mehr Zeit für das Aufguss-Getränk
nehmen, zumal es inzwischen viele Menschen gibt, die unendlich viel Zeit, Wissen
und Mühe in Tee-Sorten stecken, die nicht
nur hervorragend aussehen, sondern auch
besser schmecken als die parfümierte Brühe,
die man beizeiten zu sich nimmt. Einer dieser Menschen heißt Manu Kumar. Kumar
ist Sohn eines indischen Arztes und einer
ostpeußischen Mutter und Gründer der

Goodbye fruit teas
out of the aluminium
can. Today’s teas
have a fresh new look.

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

Früher gab es Früchtetee aus der AluKanne, heute kann
Tee gut schmecken –
und gut aussehen.

VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 103407 Berlin
www.viennahouse.com
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BREWING
GREEN TEA

ManuTeeFaktur in Berlin. Im Angebot ist eine große
Auswahl von CraftedTeas, DryTeas sowie KombuChas,
einem fermentierten Teegetränk, das auch als Tee-Pilz
bekannt ist. Alle Zutaten sind regional hergestellt,
vegan und bio – und mit dem Label »truly man-made«
versehen, wobei es sich dabei weniger um ein Label
als vielmehr um eine Philosophie handelt: Die Ingredienzen sind echt, die Menschen, die daran per Hand
arbeiten, sind es auch. Da passt es, dass Manu Kumar
einmal sagte: »Tee ist eher etwas für Körper und Seele
und weniger für den Kopf!«
Exquisite Tees für Körper und Seele finden sich
ebenfalls in den Läden von Paper & Tea. 2012 öffnete
der erste P & T Concept Store in Berlin-Charlottenburg. Im Spätsommer 2014 folgte der zweite Laden in
Berlin-Mitte. Wie der Name schon sagt, wird in den
Shops auch Papeterie verkauft, Teekannen und Tassen.
Der Fokus liegt jedoch auf dem feinen Aufgussgetränk.
In kleinen Glasschälchen liegen Proben aus, Kärtchen
daneben informieren über Sorte, Herkunftsland oder
die Geschichte des Tees. Die Verkäufer nennen sich
»Teeisten«, Kunden werden zur Verkostung gebeten,
Seminare sind ebenfalls im Angebot. Auch nicht
ganz unwichtig: das Schild vor dem Laden in Charlottenburg. In großen schwarzen Lettern auf weißem
Grund steht dort zu lesen: »YOU DRINK COFFEE I
DRINK TEA MY DEAR.« Auf diesen Satz lässt sich
das Heißgetränk mit der langen Tradition natürlich
auch reduzieren.

Grünen Tee zubereiten

1
BOILING
Wasser kochen
Bring one litre of water, preferably soft water, to the boil.
Let cool to somewhere between 80° and 90° Celsius, 70° for
sencha. A thermometer can help.
Einen Liter möglichst weiches Wasser zum Kochen bringen
und danach auf 80 bis 90 Grad abkühlen lassen, für Sencha
sogar auf 70 Grad. Hilfreich ist ein Thermometer.
70 – 90 °C
2 min.

2
INFUSING

Tea

Aufgießen
Add about 8 to 12 grams – depending on the desired taste –
of loose green tea to a can and infuse with 1 litre of 70° to 90°
hot water. Let steep for 2 minutes.
8 bis 12 Gramm grünen Tee – je nach Geschmack – lose in
eine Kanne geben und mit 1 Liter 70 bis 90 Grad heißem Wasser
aufgießen. 2 Minuten ziehen lassen.

3
DRAINING
Tee abgießen
Pour the tea through a tea filter into another can.
Den Tee durch einen Teefilter in eine andere Kanne abgießen.

4
GOOD TO KNOW
Kleiner Tipp

ManuTeeFaktur
dedicates the same
amount of devotion
to its label design as
it does to its tea.

Quality tea can be infused 2 to 3 times. Each infusion will have
its own separate character.
Hochwertiger Tee kann zwei bis drei Mal aufgegossen werden.
Wobei jeder Aufguss seinen eigenen Charakter hat.

18
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Mit derselben Hingabe wie für den Tee
widmet sich die
ManuTeeFaktur auch
dem Etikettendesign.

Ill u s tra t io n s : ww w. s t ud io k ro na s tma ender.com; P h otos: G ene G lover / Ma nuTeeFa k tur, Vienna Inter na ti on a l Hotel m an ag em en t / Press

HOW IT WORKS

GOOD PLACE TO DRINK TEA

Time for Breakfast!
VIENNA HOUSE EASY

How about a bakerystyle breakfast?
With homemade
jams, of course.

Frühstück im BäckereiStil gewünscht? Dazu
gehören natürlich
auch selbstgemachte
Marmeladen.

Time for Breakfast!

If you only drink coffee in
the morning, you don’t
know what you’re missing.
Wer morgens nur
Kaffee trinkt, hat einiges
verpasst.

Without a doubt, the five o’clock tea is a Der Five o’Clock Tea ist ein fester Bestandteil
ritual part of British culture. When it isn’t der Britischen Kultur, keine Frage. Wird er
consumed in the drawing room in the after- nicht nachmittags im Salon, sondern mornoon, but in bed in the morning, it is called gens im Bett eingenommen, heißt er Early
early morning tea. Perhaps tea is best en- morning tea. Vielleicht sollte man Tee sojoyed in the morning because it needs wieso eher morgens genießen, weil er ein
time to steep and so becomes stronger – bisschen braucht, um zu ziehen und dann
and that’s a wonderful motto for the day, immer stärker wird – und das lässt sich als
isn’t it? If you prefer to get up for your tea, Motto ja prima auf den eigenen Tag überand aren’t a fan of crumbs in your bed, tragen. Wer für den Tee lieber aufsteht und
Vienna House Easy serves a bakery-style auch nichts von Krümeln im Bett hält: Das
breakfast. That includes a buttery croissant, Vienna House Easy serviert ein Frühstück
an OJ, or a sweet piece of cake.
wie in der Bäckerei. Dazu gehört je nach
Here’s to a good start to your day!
Geschmack ein buttriges Croissant, ein
O-Saft – oder ein zuckriges Törtchen.
Auf einen guten Start in den Tag!
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THROUGH THE FLOWER
Durch die Blume
Ontwerpduo extends the classic vase with a
mouth-blown bell jar that can serve as
a display window for a second decorative
element. More isn’t really possible.
Ontwerpduo erweitert die klassische Vase um
eine mundgeblasene Glasglocke, die als Schaufenster für ein weiteres Deko-Element dient.
Mehr geht dann wirklich nicht.
www.ontwerpduo.nl

GOOD TIDINGS
Glücksbote
A real quickie: After seeping for just four
minutes, this green tea wrapped in rose leaves
from Kusmitea is ready to enjoy. A flavourful
moment of pure bliss.
Schnelle Nummer: Nach nur vier Minuten Ziehzeit steht dieser in Rosenblätter eingerollte
Grüntee von Kusmitea zum Trinken bereit. Ein
Glücksmoment der wohlschmeckenden Art.

LONG LIVE TEA
CULTURE!
Hoch soll sie leben, die Teekultur

GONE TO POT
Tolle Kanne
Light mineral clay from Tokoname, Japan. Plus
a contemporary design in gentle rosé. The tea
pot by the name of Thirsty Cloud is not just
pretty to look at, its porous ceramic structure
also gives the tea a mildly sweet taste.
Leichter, mineralreicher Ton aus der japanischen
Region Tokoname. Dazu ein zeitgenössisches
Design in sanftem Rosa. Die Teekanne Thirsty
Cloud ist nicht nur was fürs Auge, dank poröser
Keramikstruktur verleiht sie ihrem Heißgetränk
auch noch einen mild-süßlichen Geschmack.
www.paperandtea.de
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Pho to : Je ro e n va n d e r Wi e le n (1 )

www.kusmitea.com

SHORTCUTS

YOUR TRASH IS OUR
TREASURE
Es war einmal ein T-Shirt
Lumikello puts the fabric from old T-shirts to good use, creating
unique beanless bag chairs with a natural kapok filling.
Lumikello setzt die Garne alter T-Shirts neu in Szene. So entstehen
einzigartige Sitzsäcke, die dank ihrer Füllung aus Pflanzendaunen
zum Verweilen einladen.
www.lumikello.tictail.com

UNDERCOVER
Menschlein deck dich. Und zwar zu

WHISKED AWAY
Besenfein
For really good matcha foam, try making »W« or »M« motions
with your hand. All you need now is the perfect chasen. The
bamboo whisk is available from Paper & Tea.

Top-quality New Zealand wool and a pattern
design of geometric shapes: good reasons to
get under the covers!
Hochwertige neuseeländische Wolle und ein
Design, das auf geometrische Formen setzt:
Bei solchen Voraussetzungen springen wir vor
Freude glatt unter die Decke.
www.zigzagzurich.com

Den perfekten Matchaschaum erhalten Sie durch M-förmige
Handbewegungen. Fehlt nur noch der perfekte Chasen-Besen.
Und den wiederum hat Paper & Tea im Sortiment.
www.paperandtea.de
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TIM
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Near the end of 2017,
Nomos received the
prestigious German
Design Award for its
model Ahoi (right).
»Further motivation
for our work!« says
brand director Judith
Borowski (left).
Ende 2017 erhielt das
Nomos-Modell Ahoi
(rechts) den renommierten German
Design Award. »Ein
zusätzlicher Ansporn
für unsere Arbeit!«,
findet die Markenchefin Judith Borowski
(links).
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HOROLOGY

Mechanical wristwatches have fallen out
of time. Or so it seems. These days, time is
kept with quartz crystals and shown
on digital displays. But there is an exception:
Nomos Glashütte. Here time doesn’t tick;
it flows. Purely mechanically.

LESS

Mechanische Armbanduhren scheinen
aus der Zeit gefallen. Zeit wird auf
Displays mit Quarztempo gemessen.
Ausnahme: Nomos Glashütte.
Hier tickt die Zeit nicht, sondern fließt.
Rein mechanisch.

Zeit. Los!
GLASHÜTTE

!
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A job for steady
nerves. A mechanical
watch consists of
hundreds of small
parts. The production
by hand requires a
quiet workplace and
absolute concentration.
Arbeit für feinnervige
Menschen. Eine mechanische Uhr besteht
aus Hunderten Kleinteilen. Da braucht es
Ruhe und höchste
Konzentration bei der
manuellen Fertigung.
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old days, everything was different. We received certain presents at certain times:
The first doll’s pram for girls. The first
pocket knife for boys. The first bicycle for
everyone. And – the first watch. Time was
so precious that it was moved along mechanically by hand-winding. And what’s
more: The first watch was a present for life.
These days, things are also different.
A quick reach in the pocket, a click of the
Home button, and we’ve got the time with
quartz accuracy. Only that no one has any
time anymore. About 25 years ago, still in
the last century, a manufactory by the
name of Nomos Glashütte set out to set an
example in time. With a mechanical watch.
Name: Tangente. Pure mechanics, a design
reduced to a minimum, no bling-bling. A
watch for life. With an inner life from a manufactory, a precision workshop that delights
connoisseurs of fine watchmaking art.
Watchmakers need nimble fingers and
steady nerves. About 260 such experts
work at Nomos Glashütte in Saxony making dream watches. A case, three indicators, that’s it. The timepieces are wound
by hand. It wasn’t until 2005 that Nomos
first presented a sophisticated yet not exorbitantly priced watch with an automatic
movement. It converts the natural motion
of the wearer’s arm into winding energy.
The design remains minimalist to this day,
despite the addition of date and power reserve indicators. No other predilections of
the so-called lifestyle clientele are planned.
With all the attention it has garnered
around the world, Nomos Glashütte has
managed to put a small town in Saxony
on the global watchmaking map.
»Time,« Albert Einstein once said, »is
what you read on a clock.« If it’s a mechanical watch from Nomos Glashütte,
then it’s just like in the good old days.
Only better.

P ho to s : J uli a n Ba um a nn / N O M O S Gl as h üt te (p a g e 2 2 ) , Ra g na r Sc h muc k / Set desig n: Sa ra h Illenberg er / N OMOS G la sh ütte (p a g e23), N OMOS Gl ashü tte / Press (p ag e 24 -25 )

IN
THE
GOOD

NOMOS GLASHÜTTE – WATCHMAKING CRAFT
Ferdinand-Adolph-Lange-Platz 2
01768 Glashütte
www.nomos-glashuette.com

•
deutsch
•
Früher war alles anders. Zu bestimmten
Zeitpunkten gab es besondere Geschenke:
der erste Puppenwagen für Mädchen. Das
erste Taschenmesser für Buben. Das erste
Fahrrad für alle. Und – die erste Uhr. Zeit
war so kostbar, dass sie sich mechanisch
mit Handaufzug fortbewegte. Und: Die
erste Uhr war ein Geschenk fürs Leben.
Heute ist es wieder anders. Ein kurzer Griff, ein Klick auf den Home-Button,
schon ist die Zeit quarzgenau parat. Nur
hat niemand mehr Zeit. Vor 25 Jahren,
also noch im letzten Jahrhundert, setzt
eine Manufaktur namens Nomos Glashütte
ein Zeit-Zeichen. Mit einer mechanischen
Uhr. Name: Tangente. Reine Mechanik,
maximal reduziertes Design, kein BlingBling. Sondern eine Uhr fürs Leben. Mit
einem Innenleben aus einer Manufaktur –
einer Präzisionswerkstatt, die Connaisseure direkt in ihren Bann zieht.
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In Sachsen arbeiten etwa 260 feinnervige
Menschen an der Umsetzung eines Traums
von einer Uhr. Bauhaus, drei Zeiger. Und
Schluss. Per Hand werden diese Zeitanzeiger aufgezogen, und erst seit 2005 gibt es
die edlen, aber nicht exorbitant teuren
Uhren mit einem Automatikwerk. Es setzt
die Armbewegungen des Trägers in Aufzugsenergie um. Bis heute ist das Design
maximal reduziert geblieben, auch wenn
die Datumsanzeige und die Gangreserve
inzwischen dazugekommen sind. Alle anderen Begehrlichkeiten einer sogenannten
Lifestyle-Klientel sind nicht eingeplant.
Eine Kleinstadt in Sachsen sorgt mit
Nomos Glashütte für Furore auf dem
weltweiten Armbanduhren-Markt.
»Zeit ist das«, hat Albert Einstein gesagt, »was man an der Uhr abliest.« Wenn
es dann eine mechanische Nomos Glashütte ist, ist es fast wie früher. Nur schöner.
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A manufactory par
excellence: fine
leather, high-precision clockwork,
extreme accuracy.
With no bling-bling,
everything thought
through to the last
detail. And produced
by hand. Nomos Glashütte makes watches
with personality.

Manufaktur par
excellence: feine
Leder, hochpräzise
Laufwerke mit extremer Ganggenauigkeit.
Aber alles ohne BlingBling, sondern bis ins
letzte Detail durchdacht. Und in Handarbeit hergestellt.
Nomos Glashütte
macht Uhren mit
Persönlichkeit.

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

I llu s t ra t i o n: S i m o n Hu s s le i n / N OMOS G la sh ütte; P h otos: H olg er Wens / N OMOS G la sh ütte, Peter La n g er / N OMOS Gl ashü tte

SHOP

FACTS & FIGURES

The City by
the Lahn
LIMBURG

Gaius Julius Caesar
rested here in 55 BC.
We decided to have
a look around.

Dort, wo schon Gaius
Julius Cäsar sich 55 vor
Christus mal ausgeruht
hat, schauen wir uns jetzt
mal genauer um.

Die Stadt an der Lahn

GOOD
TO
KNOW

L I N T P U RC WA S
THE NAME
of the city as first mentioned in documentary evidence.

LINTPURC
LAUTETE DER NAME,
UNTER DEM
die Stadt Limburg erstmalig urkundlich erwähnt wurde.

Römer 2-4-6
No, that isn’t a letter from an apostle, but rather the address of Germany’s oldest
free-standing timbered house. Parts of the building have been dated to the year 1289!
The name itself derives from the street designation and the house numbers.
Dahinter verbirgt sich nicht etwa ein Apostelbrief, sondern die Adresse des ältesten freistehenden Fachwerkhauses in Deutschland. Aus dem Jahr 1289 stammen die ältesten verbauten
Teile. Der Name selbst leitet sich aus dem Straßennamen sowie den Hausnummern ab.

L I M B U RG CAT H E D R A L
ADORNED THE REVERSE OF
THE 1000 DM BANK NOTE
The honour went to Limburg – from
1964 to 1992 – because the cathedral is
a symbol of Germany’s Romanesque
architecture.
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Der Limburger Georgsdom zierte von 1964 bis
1992 die Rückseite des 1.000-D-Mark-Scheins.
Den Zuschlag erhielt der Dom, weil er die romanische Baukunst Deutschlands symbolisierte.
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After his Rhine crossings
in the years 55 and 53 BC,
Julius Caesar built a marching camp on Greifenberg
above Limburg. The
camp was excavated by
archaeologists in 2012.

Ave
Caesar
!!!
Nach seinen Rheinüberquerungen in den Jahren
55 und 53 v. Chr. ließ
Gaius Julius Cäsar auf
dem Greifenberg ein
Marschlager errichten.
Das konnten Archäologen
2012 bei Ausgrabungen
nachweisen.

246

leng
th

H AV E
A NICE
D AY

kilometres: That’s the

of the river Lahn.
246 Kilometer
lang ist die Lahn.

WORTH SEEING
Sehenswert
1.
Limburg Cathedral
Der Limburger Dom
2.
House of the Seven Vices
Das Haus der sieben Laster
3.
Limburg Castle
Die Burg Limburg

75 cm

4.
Statue of
Saint John of Nepomuk
Die Sankt-Johannes-vonNepomuk-Statue
6.
Werner Senger House
Das Werner-Senger-Haus

BIG,BIGGER,
A P P E LWO I
In 2014, the glass blowers at Glashütte
Limburg created the world’s biggest
apple wine glass. The diamond-patterned
glass is 75 cm tall, has a diameter of
50 cm at the rim and can hold about
80 litres of appelwoi.
Groß, größer, Äppelwoi: In der Limburger
Glashütte wurde 2014 das bis dato größte
Apfelweinglas der Welt hergestellt. Das
wegen seiner rautenförmigen Außenstruktur genannte »Gerippte« ist 75 Zentimeter groß, hat am oberen Rand einen
Durchmesser von 50 Zentimetern und kann
etwa 80 Liter »Stöffche« aufnehmen.

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

Latitude
Breitengrad

117 m
the average elevation of the
city of Limburg.
beträgt die mittlere Höhenlage der Stadt Limburg.

SLEEP
&
STAY
BEST TO
S TAY
VIENNA HOUSE EASY LIMBURG
Schiede 10
65549 Limburg an der Lahn
www.viennahouse.com

++++
You’ve come to the right place.
Right in the middle of Limburg’s
historic old town. A central
location from which you can
explore the city on foot, by bike or
even by canoe on the river Lahn,
which flows through this town of
historic timbered houses.
Hier liegen Sie richtig.
Und vor allem zentral mitten in der
historischen Fachwerk-Altstadt.
Von hier aus können Sie ganz einfach Limburg erkunden, entweder
mit dem Rad oder sogar mit dem
Kanu auf der Lahn, die ebenfalls
durch die Fachwerk-Stadt fließt.

H A R D FAC T S

H A R D FAC T S

99 rooms
24/7 reception & bar service
3 conference rooms for
up 70 persons
Dogs are welcome

99 Zimmer
24h-Rezeptions- & Barservice
3 Konferenzräume für bis
zu 70 Personen
Hunde willkommen

50.398601 | 8.079578

Longitude
Längengrad
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P h oto: Vienna Inter na tiona l H otelma na g ement AG / Press

DEDICATION TO
REFINEMENT

Want to get fit for
spring? Sport and
exercise is the way to
go. The best place for
it is Vienna House Easy
Braunschweig with
its tennis, badminton
and squash courts.
Added bonus: gym
and bowling alley.
Fit ins Frühjahr: geht
gut mit Sport. Und
noch besser im
Vienna House Easy in
Braunschweig, das
mit Tennis-, Badminton- und Squash-Plätzen aufwartet. Auch
am Start: Gym und
Kegelbahn.

31

P ho to s : Ha n a S m e j ka lová / Národní diva dlo, Pra g ue / Press ( 1 ) , Ma ximilia n G rosser / Sta a tsoper Unter d en L i n d en , B er l i n / Press (1)

C U LT U R E

The Magic Flute (here in
Prague) is more a musical
drama than an opera.
Mozart and his librettist
Emanuel Schikaneder
saw that differently: »A
great German opera.«

32

Die Zauberflöte (hier
in Prag) war eher ein
Singspiel. Mozart und
sein Librettist Schikaneder sahen das ganz
anders: »Eine große
deutsche Oper«.
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VIVA
LA
OPERA!

What is best in music
is not to be found in the
notes. We can’t think
of a better argument
for a visit to the opera
than this insight
by Gustav Mahler.

»Das Beste an der Musik
steht nicht in den
Noten.« Ein besseres
Argument für einen
Opernbesuch als Gustav
Mahlers Erkenntnis gibt
es wohl kaum.

Es lebe die Oper!

»Nothing pretends,
nothing is meant;
everything is composed, everything
means.« An assessment of Karlheinz
Stockhausen’s Originale (here at the
Berlin State Opera)
by the philosopher
Alexander García
Düttmann.
»Nichts tut so, als ob,
nichts ist gemeint;
alles ist komponiert,
jedes meint.« So
bilanzierte der Philosoph Alexander
García Düttmann
einen Besuch von
Stockhausens »Originale« (hier Unter den
Linden, Berlin).

should do is check the back of your ticket.
That’s where many opera houses print
their dress regulations. Though one thing
needs to be said straight up: There’s no
such thing anymore as a strict dress code.
At best, there are restrictions at the upper
end of the scale: evening gown and dinner
jacket are considered overdressing. So:
Come dressed in a way you feel comfortable, although a worthy event does deserve
a corresponding look.

BUCHAREST

CRACOW

continues on page 38

DRESDEN

STAGE

STAGE

BUCHAREST NATIONAL OPERA HOUSE

THE KRAKOW OPERA

SEMPEROPER DRESDEN

The largest of Romania’s four state
opera houses. Current repertoire:
more than 150 opera and ballet performances.

A bastion of opera music with about
200 performances every year, often
to sold-out audiences.

The architectural monument is a
symbol of the city and the epitome
of the operatic arts. Twice destroyed,
in 1869 and in 1945, impossible to
keep down.

Die größte der vier Staatsopern
Rumäniens. Aktuelles Repertoire: über
150 Opern- und Ballettvorführungen.
Mihail Kogălniceanu 70-72 Blvd.,
district 5, Bucharest
www.operanb.ro

STAY
VIENNA HOUSE EASY AIRPORT

Eine Bastion der Opernmusik mit
rund 200 Aufführungen jedes Jahr,
oft vor ausverkauftem Haus.
ul. Lubicz 48, 31512 Kraków, Poland
www.opera.krakow.pl/en

283 Calea Bucurestilor
075100 Otopeni
www.viennahouse.com

STAGE

Das Architekturdenkmal ist Symbol der
Stadt und Inbegriff der Opernkunst.
Zwei Mal zerstört, 1869 und 1945,
und trotzdem nicht totzukriegen.
Theaterplatz 2, 01067 Dresden
www.semperoper.de

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S CRACOW
ul. Pawia 3, 31154 Cracow

BUCHAREST

34

Speaking of Wagner: Mark Twain once
said of him that his music is much better
than it sounds. Which brings us back to
Mahler’s introductory words. A visit to the
opera is more than just a musical pleasure
courtesy of old masters. Set builders construct monumental stages; conductors
hone their orchestra; musicians rehearse
tempo, harmony and dynamics; costume
designers sew and cut; singers glissando
their way up and down the scales. All to
beguile the senses and to take the audience on a journey that music cannot do
alone. The music historian Oskar Bie
(1864-1938) summarised it thusly: »The
opera is an impossible art form.« He
meant it not as criticism, but as admiration for the popularity of the genre
through all the crises of the centuries.
Of course, one usually experiences
this art form inside impressive historical
buildings. After all, the history of opera
goes back to the year 1600 and was pre-

P h otos: B ettina Stöß

THE
FIRST
THING
YOU

Okay. So we’ve dispelled the opera novice’s first worry. After all, there are three
things that tend to keep newcomers from
going to the opera: What do I wear? Do I
have to know what it is about? When am I
supposed to clap? Ignorance breeds fear.
But the threshold is one that veterans casually traipse over as if it wasn’t there.
But no scaremongering! You don’t
have to know what it’s about either. Lots
of people don’t, no matter how many
catchwords they drop accompanied by
wild gesticulations and facial expressions.
The comparison with wine tasting could
be an apt one: The main thing is that it
tastes good, even if some prior study can
help you appreciate it even more.
So. There. And now for the applause.
Verdi disapproved of spontaneous applause. He wanted the whole harvest after
the shattering final chords – and they always were shattering final chords. A rule
of thumb for applause: When in doubt,
leave it out. There’s a story about Richard
Wagner, according to which he found his
works to be so shockingly cerebral that he
forbade applause. But when truly no one
clapped, he put on a pout and, deeply insulted, stormed off.

VIENNA HOUSE EASY CRACOW
ul. Przy Rondzie 2, 31547 Cracow
www.viennahouse.com
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STAY
VIENNA HOUSE QF DRESDEN
Neumarkt 2, 01067 Dresden
www.viennahouse.com

His Rigoletto catapulted Giuseppe Verdi
into the Champions
League of composers.
The opera is standard
repertoire at the
world’s biggest opera
houses (here: Deutsche Oper Berlin).

Sein »Rigoletto«
schoss Giuseppe Verdi
in die Champions
League der Komponisten. Die Oper gehört
durchgängig zum
Repertoire der namhaftesten Häuser (hier
Deutsche Oper Berlin).
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Iannis Xenakis called
his Oresteïa »musical
theatre for baritone,
choir, children’s choir
and chamber orchestra«. He never considered it to be entirely
finished, reworking,
recreating, re-editing
up to the end.

Iannis Xenakis
bezeichnete seine
»Oresteïa« als »Musiktheater für Bariton,
Chor, Kinderchor und
Kammerorchester«.
Er fand sie nie ganz
fertig: Bis zu seinem
Ende arbeitete er um,
schuf neu, strich
Passagen.
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deutsch

Am einfachsten ist es, seine Eintrittskarte
umzudrehen. Dort steht bei vielen Opernhäusern, ob eine bestimmte Kleiderordnung herrscht. Aber gleich vorneweg: Einen Dresscode gibt es nicht mehr. Höchstens nach oben: Das Abendkleid und der
Smoking gelten als Overdress. Also: Ein
jeder komme so, wie er sich wohlfühlt,
wenngleich ein würdiges Ereignis auch ein
entsprechendes Erscheinungsbild verdient.
So. Die erste Sorge ist dem Opernnovizen also genommen. Denn sind es nicht
doch im Wesentlichen drei Dinge, die ihn
vom Besuch abhalten: Was ziehe ich an?
Muss ich wissen, um was es geht? Wann
muss ich applaudieren? Das Unwissen gebiert die Angst vor jener Schwelle, über
die der Routinier nur lässig hinwegtänzelt.
Aber Bangemachen gilt nicht! Man
muss auch nicht wissen, um was es geht.
Das tun viele nicht, gleich, wie wichtigtuerisch Mimik, Gestik und Schlagwortsalven auch eingesetzt werden. Hier lässt
sich vielleicht der Vergleich mit einer
Weinprobe platzieren: Er muss schmecken, wenngleich ein vorbereiteter Geist
mehr wahrnehmen kann.
So. Also. Nun der Applaus. Herr Verdi mochte den Zwischenapplaus nicht so
gerne. Er wollte lieber die ganze Ernte
nach den fulminanten Schlussakkorden –
und es waren immer fulminante Schlussakkorde – einfahren. Allgemein gilt: Zwi-

schenapplaus lässt man im Zweifel lieber
weg. Von Richard Wagner erzählt man
sich, dass er seine Werke selber so erschütternd durchgeistigt fand, dass er sich den
Applaus verbat. Aber als tatsächlich keiner klatschte, zog er tief getroffen eine
Schnute und ging beleidigt von dannen.
Apropos Wagner: Mark Twain meinte
über dessen Werk, dass seine Musik viel
besser sei als sie klingt. Und hier sei eine
Schleife gebunden mit Mahlers Eingangsworten. Ein Besuch in der Oper ist mehr
als nur ein musikalischer Hörgenuss alter
Meister. Da zimmern Kulissenbauer monumentale Bühnen, Dirigenten schleifen
ihre Orchester, Musiker proben Tempo,
Harmonie, Dynamik, Kostümbildner nähen und schneidern, Sänger glissandieren
Tonleitern rauf und runter. Alles dient
dem späteren Einklang für die Sinne des
Publikums, dass es mehr mitnimmt als
die schiere Musik. Der Musikhistoriker
Oskar Bie (1864–1938) fasste es so zusammen: »Die Oper ist ein unmögliches
Kunstwerk.« Nicht als Kritik, sondern vielmehr als Bewunderung für die Beliebtheit
der Gattung durch alle Krisen der ganzen
Jahrhunderte hindurch.
Natürlich erlebt man diese Kunstwerke meist in beeindruckenden historischen
Gebäuden, schließlich gehen die Anfänge
der Oper bis ins Jahr 1600 zurück und waren früher vor allem Adel und Klerus vorbehalten. Übrigens bis Ende des 18. Jahrhunderts ohne weibliche Stimmen. Da hatte
der Papst was dagegen. Lieber bremste
man jungen Buben die Mannwerdung, sodass sie bis ins hohe Alter Falsett singen
konnten. Heute tragen uns Gott sei dank
großartige Stimmen wie die von Maria
Callas, Barbara Hendricks, Gundula Janowitz, Elisabeth Schwarzkopf oder Anna
Netrebko von Wien über Prag bis Berlin
durch die Welt der absoluten Musik.

STAGE
DEUTSCHE OPER BERLIN
The largest of Berlin’s opera houses.
Das größte der Opernhäuser Berlins.
Bismarckstraße 35, 10627 Berlin
www.deutscheoperberlin.de
STAATSOPER UNTER DEN LINDEN
Berlin’s oldest and culturally most
important opera house.
Erstes und kulturhistorisch bedeutendstes Opernhaus Berlins.
Unter den Linden 7, 10117 Berlin
www.staatsoper-berlin.de

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

EKATERINBURG

STAGE
EKATERINBURG STATE ACADEMIC
OPERA AND BALLET THEATRE
The »window to Asia« at the edge of
Siberia is home to Russia’s oldest
opera house.
Das »Fenster zu Asien« im äußersten
Winkel Sibiriens besitzt das älteste
Opernhaus Russlands.
46a, Lenina Str., Ekaterinburg
www.uralopera.ru

THE OPERA IS AN
IMPOSSIBLE ART FORM.
Oskar Bie, music historian
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BERLIN
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STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE
EKATERINBURG
Bakhtchivandzhi St. 55a
620025 Ekaterinburg
www.viennahouse.com

P h oto: W iener Sta a tsoper G mbH / Mic h a el Pöh n / Press

viously the preserve of nobility and the
clergy. Until the end of the 18th century,
by the way, without female voices. The
pope had his objections. The alternative
was to emasculate young boys so they
could sing a falsetto into old age. These
days, thankfully, amazing voices like
those of Maria Callas, Barbara Hendricks,
Gundula Janowitz, Elisabeth Schwarzkopf
or Anna Netrebko transport us from
Vienna to Prague to Berlin through the
world of absolute music.

PARIS

PRAGUE

VIENNA

STAGE

STAGE

STAGE

OPERA NATIONAL DE PARIS

NÁRODNÍ DIVADLO

WIENER STAATSOPER

Palais Garnier
Place de l’Opéra, 75009 Paris

One of the most beautiful opera
houses in the country – and the world.

Opéra Bastille
Place de la Bastille, 75012 Paris
www.operadeparis.fr

Eines der kulturell und historisch
wertvollsten Häuser des Landes.

The Vienna State Opera is a superstar among the opera houses, a
worthy stage for the crème de la
crème of the opera world. Above: In
Verdi’s Il trovatore, Manrico (Yusif
Eyvazov) courts the favour of Leonora (Anna Netrebko).

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

Anenské nám. 2, 11830 Praha 1
www.narodni-divadlo.cz

The house also is the setting for the
extravagant Vienna Opera Ball.

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE
Stroupežnického 21, 15000 Prague 5
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE

Die Wiener Staatsoper ist ein echter
Weltstar unter den Opernhäusern
und bildet die würdige Kulisse für die
Crème der Künstler dieser Branche.
Bild oben: In Verdis »Il Trovatore«
wirbt Yusif Eyvazov als Manrico um
die Gunst Leonoras (Anna Netrebko).

Radlicka 1g, 15000 Prague 5

Zudem ist das Haus jährlich
Schauplatz des bombastischen
Wiener Opernballs.

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

Opernring 2, 1010 Vienna
ww.wiener-staatsoper.at

Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com
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The manufactory in
Berlin-Tiergarten has
been producing
porcelain ware for
more than 250 years.
The articles – with
the exception of the
plates – are immersed in a glaze
tank by hand.
Seit mehr als 250 Jahren wird in BerlinTiergarten Porzellan
hergestellt. Für die
Glasur werden die
Porzellanteile – außer
den Tellern – mit der
Hand in eine Wanne
getaucht.
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CRAFTSMANSHIP

SHOP

A Royal Affair
BERLIN
Königlich

The Royal Porcelain
Manufactory in Berlin
produces things of beauty.
And creates culture.
Die Berliner PorzellanManufaktur stellt etwas
sehr Schönes her. Sie
schafft ein Stück Kultur.

KPM KÖNIGLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR
BERLIN
Wegelystraße 1, 10623 Berlin
www.kpm-berlin.com

It’s delicate. Fragile, with 24-karat gold edging, fine bead-and-reel decoration and a
drapery design. Ideal for freshly ground
bean coffee. With toasted aromas steaming from the cup. But this is more than just
a coffee cup; this is history. Around 1790,
the Duke of Courland commissioned the
Royal Porcelain Manufactory in Berlin to
design a tea set for him. The result was a
»service with antique edge«, renamed
»Kurland« in his honour. At this point, the
manufactory had already been in business for 27 years, having been founded on
19 September 1763 by Frederick the Great.
Old Fritz adored porcelain, ordering one
dinner service set for each of his 21 palaces.
From then on, it was considered essential
among the nobility to surround oneself
with »white gold«. The manufactory remained the property of kings and emperors
until 1918, when it passed into state ownership. Since 2006, it has been owned by

banker Jörg Woltmann. »I have the only
company in the world that previously belonged to seven kings and emperors,« he
once said with a royal smile. He saved the
city’s oldest manufacturing company, and
a piece of Berlin’s identity, from ruin. But
tradition is one thing, the future another.
The company recently launched a new
product that has almost nothing in common with the coffee cup: a mortar and
pestle of oak and porcelain, clear in its
form, heavy in weight – and not at all delicate. And yet, it has something that reminds
us of Old Fritz: his cobalt blue sceptre, the
manufactory’s trademark.

The manufactory’s
trademark ever since
19 September 1763:
the royal cobalt blue
sceptre of Frederick
the Great.

Das Markenzeichen
der Manufaktur seit
dem 19. September
1763: das kobaltblaue
Zepter von Friedrich
dem Großen.
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A royal fan of tableware: For his palaces
alone, Old Fritz
commissioned 21
dining service sets
with up to 450 individual articles.
Königlicher GeschirrLiebhaber: Allein für
seine Schlösser gab
der Alte Fritz 21 Tafelservices mit bis zu
450 Einzelteilen in
Auftrag.

42

EXPLORE/R N O 56

•
•

P h otos: KP M B er lin / Press ( 7 )

deutsch

Sie ist sehr fein. Zerbrechlich, mit einem
Goldrand aus 24 Karat und einem Dekor
aus Perlschnüren und Draperien. Man
könnte frisch gemahlenen Bohnenkaffee
aus ihr trinken. Duftiger Dampf steigt
dann aus der Tasse empor. Sie ist mehr als
ein Stück Geschirr, die »Bürotasse« hat
eine lange Historie: Um 1790 beauftragte
Peter Biron Herzog von Kurland die Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin mit der
Gestaltung eines Tafelservices. Man fertigte ein »Service mit antiquer Kanthe«. Ihm
zu Ehren wurde es später in »Kurland«
umbenannt. Und was man auch wissen
muss: Die Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin gibt es zu diesem Zeitpunkt bereits 27 Jahre. Gegründet wird sie am 19. September 1763 von Friedrich dem Großen.
Der Alte Fritz verbot die Kinderarbeit
und führte geregelte Arbeitszeiten ein. Und
er mochte Porzellan, keine Frage. Für jedes
seiner 21 Schlösser bestellte er ein Tafelservice. Von da an galt es beim Adel als
unerlässlich, sich mit dem »weißen Gold«
zu umgeben. Die Geschäfte liefen gut. Bis
1918 blieb die Manufaktur im Besitz der
Könige und der Kaiser, danach gehörte sie
dem Staat – und seit dem 24. Februar
2006 dem Bankier Jörg Woltmann. »Ich
habe das einzige Unternehmen auf dieser
Welt, das zuvor sieben Königen und Kaisern
gehörte«, sagte er mal in einem Interview
und freute sich wie ein Schneekönig. Weil
er etwas vor dem Untergang bewahrt hatte:
das älteste produzierende Unternehmen
der Stadt und ein Stück Berliner Identität.
Dabei ist Tradition eine Sache, Zukunft
eine andere.
In diesem Jahr kam etwas auf den
Markt, das mit der »Bürotasse« so gar
nichts zu tun hatte: ein Mörser und Stößel
aus Porzellan und Eichenholz, klar in der
Form, schwer an Gewicht – und so gar
nicht zart. Und doch erinnert etwas an
den Alten Fritz: sein kobaltblaues Zepter,
Markenzeichen der Manufaktur.

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

Top: The manufactory
not only produces
tableware, but also
figures. Below: the
»Urbino« sugar bowl:
a classic, reinterpreted in a modern way
with illustrations by
Hamburg-based
graphic designer
Stefan Marx.
Oben: Gefertigt
werden nicht nur
Geschirr-Varianten,
sondern seit jeher
auch Figuren. Unten:
die »Urbino«-Zuckerdose, ein Klassiker,
den der Hamburger
Grafikdesigner Stefan
Marx mit seinen
Illustrationen auf
moderne Weise neu
interpretierte.

Storkower Straße 162, 103407 Berlin
www.viennahouse.com
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DESIGN MIX OF
OLD AND NEW
Designmix aus Alt und Neu
Tal Batit’s hybrid vases combine modern ceramic components, modelled using 3D printing,
with antique-looking terracotta clay. In this
way, the industrial designer brings together
the aesthetics of two worlds.
Tal Batit kombiniert moderne Formen aus dem
3D-Drucker mit antik anmutenden TerrakottaVasen. So verknüpft der Industriedesigner die
Ästhetik zweier Welten.
www.talbatit.com

A MATTER OF FORM
Reine Formsache
The seventies were as wild as they were inspiring. Masquespacio
uses this spirit as a template for a furniture collection with style.
Die Siebziger waren so wild wie inspirierend. Masquespacio nutzte
diesen Spirit als Schablone für eine Möbelkollektion, die stilvoll
Akzente setzt.
www.masquespacio.com

MUSIC CUBED
Dieser Würfel gefällt
Multiroom functionality, online streaming, integrated active loudspeaker with 300-Watt power
rating: Mu-so Qb is a real all-in-one player. And it
doesn’t just sound good; thanks to its attractive
cube design, it looks good too.
Multiroom-Funktionalität, Online-Streaming, integrierte Aktivlautsprecher mit 300 Watt Leistung:
Die Mu-so Qb ist ein echter All-in-one-Player.
Der klingt dann nicht nur gut, sondern sieht dank
ansprechender Würfel-Optik auch so aus.
www.naimaudio.com

DO YOU SPEAK
DESIGN?
Kenntnisse in Designsprache? Macht sich auch im Lebenslauf gut
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SHORTCUTS

DESIGN FOR THE EYE
Design fürs Auge
MYKITA Studio sees itself and its eponymous collection as a
snapshot of modern life. Free and without restrictions. Now that’s
zeitgeist at its best.
MYKITA Studio versteht sich mit seiner gleichnamigen Kollektion
als Momentaufnahme der Gegenwart. Frei und ohne Restriktion.
Das ist Zeitgeist in seiner wohl schönsten Form.
www.mykita.com

GUIDING LIGHT
Das ist mal ’ne Leuchte
Paper plane? Anyone can do that. We let ourselves be tempted
by the art of origami. Specifically: a DIY paper lantern by OWL
paperlamps. Cable, holder and instructions included.
Papierflieger? Kann jeder. Darum versuchen wir uns mal an der
Kunst des Origami. Konkret: an der DIY-Papierleuchte von OWL
paperlamps. Kabel, Fassung und Anleitung inklusive.
www.owlpaperlamps.com

ALWAYS IN MOTION
Immer in Bewegung
Using three-dimensional aesthetics, Daniel
Arsham breathes life into his monochrome clay
installations. Not for sale, but highly stimulating.
Über die dreidimensionale Ästhetik verleiht
Daniel Arsham seinen monochromen Ton-Installationen Leben. Nicht käuflich, dafür anregend.
www.danielarsham.com
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PHOTOGRAPHY
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Weirdo
PARIS
Weirdo

From Lady Gaga to Andy Warhol, David
LaChapelle has had them all in front of
his camera. His photographs are fascinating
installations with weird arrangements.
Almost like a renaissance painter, with the
colour options of the 20th century. His stories: the Great Deluge, the Apocalypse and,
finally, Paradise. In Paris, the exhibition
titled Les Arts Décoratifs, an homage to Christian Dior running until 7 January 2018,
features one of David LaChapelle’s works.
Ob Lady Gaga oder Andy Warhol: David
LaChapelle hatte sie alle vor der Kamera.
Seine Fotos sind faszinierende Installationen, skurrile Arrangements. Fast wie ein
Renaissance-Maler mit den farblichen Optionen des 20. Jahrhunderts. Die Dramaturgie: die große Flut, die Apokalypse und
schließlich das Paradies. In Paris läuft
noch bis zum 7. Januar 2018 die Ausstellung »Les Arts Decoartifs«, eine Hommage
an Christian Dior, die ein Werk von David
LaChapelle beinhaltet.

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

LOST + FOUND. PART I
GOOD NEWS. PART II
David LaChapelle
With Lost & Found, Part I and Good News,
Part II, TASCHEN completes David LaChapelle’s
five-book career-spanning anthology.
Mit »Lost & Found, Part I« und »Good News,
Part II« komplettiert TASCHEN die auf fünf
Bände angelegte David-LaChapelle-Anthologie.
www.taschen.com

47

FOOD DESIGN

DISHING OUT ART
Es ist angerichtet

Food designer Sonia
Verguet serves up little
works of art. And you
can eat them too!
Die Food-Designerin
Sonia Verguet fertigt kleine
Kunstwerke an – die man
auch essen kann.
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Don’t play with your food, mother used to
say. Though you must admit, it was a lot
of fun building roads through the mashed
potatoes and making gravy rivers. Only
that it wasn’t allowed. So we stopped doing it. Someone who still plays with her
food is the Strasbourg-based food designer Sonia Verguet. In her food play, she creates art that is fun to look at, makes us
think – and whets our appetite.
The 36-year-old studied art in Dijon
and design in Strasbourg, and her work
isn’t limited to food. She also designs furniture. Though she herself once said: »I
don’t even see a difference between a food
project and object design. The materials
are different, but the result must fulfil the
senses.« Still, it is her food designs that
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Culinary art for
buffets or a flying
dinner: geometric
shapes, every colour
a different taste.

Kulinarische Kunst
für Buffets oder ein
Flying Dinner: Geometrische Formen,
die je nach Farbe
unterschiedlich
schmecken.

are the most surprising. She once created
a Christmas cake dusted with powdered
sugar that looked as if a bird had walked
over it. Another time, she let herself be inspired by the tale of Hansel and Gretel
and assembled several differently flavoured geometric shapes into one

More than just a
cake: a work of art
inspired by the first
snowfall, designed to
instil a bit of silence
in hectic times.

Mehr als ein Kuchen:
Das Backwerk soll an
den ersten Schnee
erinnern und für ein
bisschen weihnachtliche Stille in der
Hektik sorgen.
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another. Architecture often plays a role.
For her project »Home Made«, she took
the name quite literally. The result: edible
houses. But as different as her works may
be, Sonia Verguet has no trouble pinpointing what makes up the heart of her designs: »I see my work as a way of telling
stories… in 3-D!«

The drinkable bricks
are part of a collaborative work based on
a children’s book in
which the main character eats bricks and
so becomes stronger
and stronger.

•
•

deutsch

Mit dem Essen spielt man nicht, hieß es
immer. Wobei man zugeben muss, dass es
ziemlich Spaß machte, Straßen durch das
Kartoffelpüree zu bauen oder Flussläufe,
durch die Bratensauce floss. Nur erlaubt
war es nicht. Also hörte man damit auf.
Jemand, der noch immer mit Essen spielt,
ist die Straßburger Food-Designerin Sonia
Verguet. Aus ihren Spielereien entsteht
Kunst, die lustig anzusehen ist, das Denken anregt – und die Sinne sowieso.
Studiert hat die 36-Jährige an der
Kunstakademie in Dijon, Design in Straßburg – und ihre Arbeit begrenzt sich nicht
nur auf Nahrungsmittel. Die Französin
entwirft auch Möbel. Wobei sie selber einmal sagte: »Ich sehe den Unterschied zwi-

schen einem Food-Projekt oder ObjektDesign gar nicht. Die Materialien sind
verschieden, aber das Ergebnis muss die
Sinne erfüllen.« Trotzdem überraschen
ihre Food-Designs am meisten: So kreierte sie einen mit Puderzucker bestäubten
Weihnachtskuchen, der aussieht, als sei
ein Vogel darübermarschiert. Ein anderes
Mal ließ sie sich von »Hänsel und Gretel«
inspirieren und montierte geometrische
Formen mit verschiedenen Geschmä-

ckern ineinander. Architektur spielt sowieso oft eine Rolle. Für das Projekt
»Home Made« nahm sie den Begriff ganz
wörtlich. Das Ergebnis: essbare Häuser.
Aber so unterschiedlich ihre Werke auch
sein mögen, so leicht bringt die Designerin sie auf einen Punkt. Sie sagt nämlich:
»Ich sehe meine Arbeit als einen Weg, Geschichten zu erzählen … in 3D!«
www.soniaverguet.com

Often a part of the
game: architecture.
In this case, food
designer Sonia
Verguet took the
word »home-made«
quite literally – and
baked a bunch of
little houses.
Oft mit im Spiel:
die Architektur.
In diesem Fall nahm
die Food-Designerin
Sonia Verguet das
Wort »hausgemacht«
ganz wörtlich – und
backte ganz einfach
kleine Häuser.
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Bei den trinkbaren
Ziegeln handelt es
sich um eine Kooperation basierend auf
einem Kinderbuch, in
dem die Hauptfigur
Backsteine isst und
dadurch immer
stärker wird.

P h oto: Vienna Inter na tiona l H otelma na g ement AG / Press

M E E T I N G C U LT U R E

The Food is Served!
VIENNA HOUSE

More than just a can
of lukewarm coffee
and a couple of biscuits: preparing for
the meeting break.

Mehr als nur eine
lauwarme Kanne
Kaffee und ein paar
Kekse: Vorbereitungen für die
Meeting-Pause.

Zu Tisch!

Planning an event?
Then you should think
about the food too.
Veranstaltung geplant?
Da sollte man gut über das
Essen nachdenken.

Let’s face it: If the catering isn’t up to par,
then even the best high-tech equipment
can’t help and even the most exciting
presentation will be in vain. That’s true
for conferences, an annual forum, that
crucial meeting, a high-level event or your
next creativity training seminar. The group
just stares blankly at the bowl of crumbly
biscuits and at the open-faced sandwiches
decked with cheese and salami.
That’s why Vienna House prefers to
give you brainfood that peps you up instead
of putting you to sleep, with smoothies,
fruit, soups and fresh ‘n’ hearty dishes. And
suddenly, who would’ve thought it, you’re
looking forward to the coffee break.

Seien wir ehrlich: Wenn das Catering
mies ist, nützt die beste Hightech-Ausstattung nichts und der Vortrag kann
noch so spannend sein. Das gilt für die
Konferenz, die Jahrestagung, das entscheidende Meeting, das Top-Event oder
das Kreativseminar. Dann starrt man auf
die Schale mit den Keksen, die vor sich
hinkrümeln, und auf die halben Brötchen
mit Käse und Mettwurst.
Im Vienna House setzt man deshalb
lieber auf Brainfood, das erfrischt anstatt
einzuschläfern: mit Smoothies, Obst, Suppen und herzhaften, frischen Gerichten.
Und plötzlich, wer hätte es gedacht, freut
man sich auf die Kaffee-Pause.

51

P h oto: Vienna Inter na tiona l H otelma na g ement AG / Press

CULTURE OF
ENJOYMENT

The Christmas bakery
is full of delicious
treats. But things
really get cooking at
Skykitchen in Vienna
House Andel’s Berlin.
Our tip: Try the
sumptuous buffet on
New Year’s Eve.
In der Weihnachtsbäckerei gibt’s vielleicht
so manche Leckerei.
Aber so richtig gut
wird’s dann erst in
der Skykitchen im
Vienna House Andel’s
Berlin. Tipp: das
opulente Buffet am
Silvesterabend.
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AN AMERICAN
IN PARIS
Ein Amerikaner in Paris

New York’s MoMA has
joined with the Fondation
Louis Vuitton to present
the unique exhibition
Being Modern: MoMA
in Paris.
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PARIS

Zusammen mit der
Fondation Louis Vuitton
präsentiert das MoMA mit
»Being Modern: MoMA
in Paris« eine außergewöhnliche Ausstellung.
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EXHIBITION

Left: A work by the
American conceptual
artist George Brecht.
Below: Accumulation
No. 1 (1962) by the
celebrated Japanese
artist Yayoi Kusama.

Links: Werk des
Amerikaners George
Brecht. Unten:
»Accumulation No 1«
(1962) von Yayoi
Kusama, der japanischen Star-Künstlerin.
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Emoji (1998-1999) by
Shigetaka Kurita, the
creator of the original
176 digital icons.

»Emoji« von Shigetaka Kurita, Erfinder
der ersten 176 digitalen Bildchen, entstanden zwischen
1998 und 1999.

EATING
THE ART
Multidisciplinary:
The works aren’t
arranged by genre,
but by era.
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Übergreifende Kunst:
Gezeigt werden die
Werke nicht streng
nach Gattung – sondern nach Epoche.

is expressly desired. After all, it consists of a mountain of shiny
candies: sweet, round, and wrapped in cellophane. The installation, titled »Untitled« (USA Today), is the work of Felix GonzalezTorres, who was born in Cuba in 1957 and moved to New York in
1979. The cellophane wrappers sparkle in the American national
colours of red, white (or rather, silver), and blue. The American
Dream, the promise of happiness, cast in sugar. This edible art is
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on loan from the renowned Museum of Modern Art and can currently be found lying around in Paris. Not in the Grand Palais,
as one might expect, but in a constructivist building located in a
green park and designed by the American architect Frank Gehry,
who also designed the Guggenheim Museum in Bilbao. Art can
hardly be more modern than this.
»The work is meant to be eaten and restocked,« curator
Quentin Bajac, the MoMA’s photography curator, explains in
reference to the sugary sweet installation by Gonzalez-Torres. In
»Untitled« (USA Today), the boundary between the work of art
and the viewer dissolves like a piece of candy in our mouth. The
work represents change and, by extension, the MoMA’s embrace
of new media. The exhibition, put together in collaboration with
the Fondation Louis Vuitton, no longer divides art by genre, such
as painting, design, photography or architecture. Instead, it presents

Also worth seeing:
the black-and-white
photograph Untitled
Film Still #21 (1978)
by American visual
artist Cindy Sherman.

Auch zu bewundern:
Die Schwarz-WeißFotografie »Untitled
Film Still #21« (1978)
von der Amerikanerin
Cindy Sherman.

a multidisciplinary journey through the history of the MoMA. The
chronologically organised tour starts with 200 works of art located
in the room dedicated to »the first MoMA« and ends with a selection of the museum’s latest acquisitions. And so the exhibition
includes the first painting added to the museum’s collections in
1930: Edward Hopper’s 1925 painting House by the Railroad depicting a lonely Victorian building painted in cold colours. Other
rooms show the first Mickey Mouse film, a photographic series by
Walker Evans, the first Klimt to be acquired by an American museum, paintings by Rothko and Pollock, Gerhard Richter’s
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Huge: Colors for a
Large Wall (1951) by
Ellsworth Kelly and
the unmistakable
Double Elvis (1963)
by Andy Warhol.
Übergroß: »Colors for
a Large Wall« (1951)
von Ellsworth Kelly
und der unverkennbare
»Double Elvis« (1963)
von Andy Warhol.
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STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE AT

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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September (inspired by the terrorist attacks of 11 September
2001), Warhol’s famous soup cans, and Joseph Beuys’s Felt Suit.
Visitor interaction is again encouraged at The Newsstand by
the Italian artist Lele Saveri, who asks the viewer to become part
of the installation. Curator Quentin Bajac explains: »We wanted
people to bring the newsstand to life like in the Brooklyn subway,
to browse through the newspapers and look at the photographs.«
Whether they will suck on one of Gonzalez-Torres’s candies
while reading the morning paper is up to them.

VISIT
BEING MODERN: MOMA IN PARIS
until 5 March 2018
Fondation Loius Vuitton
8,avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris
www.fondationlouisvuitton.fr
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Das Aufessen des Kunstwerks ist ausdrücklich
erwünscht. Zumal es sich dabei um einen Berg
von glitzernden Bonbons handelt, süß, kugelrund, in Zellophan gewickelt. Die Installation
stammt von Felix Gonzalez-Torres, der 1957 in
Kuba geboren wurde und seit 1979 in New
York lebt. »Untitled« (USA Today) heißt das
Werk, das Zellophanpapier glänzt in den Farben der US-Nationalfarben Rot, Blau und Weiß,
oder vielmehr Silbern. Ein amerikanischer
Traum, eine Verheißung der Glückseligkeit, in
Zucker erstarrt. Bei der Kunst zum Wegnaschen handelt es sich um eine Leihgabe des
ehrwürdigen Museum of Modern Art. Und sie
liegt mitten in Paris herum. Allerdings nicht
im Grand Palais, wie man vermuten könnte,
sondern in einem im Grünen gelegenen konstruktivistischen Bau des US-Architekten Frank
Gehry, der auch schon das Guggenheim-Museum in Bilbao entwarf. Moderner kann Kunst
vielleicht nicht sein.
»Das Werk soll verschwinden und neu entstehen«, erklärte Kurator Quentin Bajac, Fotografiespezialist des New Yorker Museums, in
einem Interview in Bezug auf die zuckersüße Installation von
Gonzalez-Torres. »Untitled« (USA Today) ist ein Symbol dafür,
dass sich die Grenze zwischen Kunstwerk und Betrachter auflöst
wie ein Bonbon auf einer Zunge. Es steht für den Wandel und
damit auch für die mediale Öffnung des MoMA. In der Ausstellung wird nicht mehr nach Gattungen, also Gemälden, Design,
Fotografie oder Architektur, getrennt. Stattdessen ist die Schau,
die in Zusammenarbeit mit der Fondation Louis Vuitton entstand, eine interdisziplinäre Zeitreise durch die Geschichte des
MoMA. Chronologisch beginnt die Reise durch die 200 Werke in
einem Raum, der sich »the first MoMA« nennt. Und sie endet
mit einer Auswahl der jüngsten Zugänge. So findet sich unter
den Exponaten das erste Gemälde, welches vom MoMA 1930
gekauft und in die ständige Sammlung aufgenommen wurde:
Edward Hoppers »House by the Railroad« von 1925. Ein einsames, in kühlen Farben gehaltenes Gebäude im viktorianischen
Baustil an einer Bahnlinie. In einem anderen Raum läuft der
erste Micky-Maus-Film, eine Fotoserie von Walker Evans ist zu
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sehen, der erste Klimt, der in eine US-amerikanische Museumssammlung kam, Bilder von Rothko und Pollock, Gerhard Richters Bild »September«, das sich mit den Terroranschlägen des
11. September 2001 beschäftigt, die berühmten Suppendosen
von Warhol und der Filzanzug von Beuys.
Wieder zum Mitmachen aufgefordert wird der Besucher am
»The Newsstand«, eine Arbeit des italienischen Künstlers Lele
Saveri, in der die Menschen selbst Teil der Installation werden.
Kurator Quentin Bajac erklärte dazu: »Wir wollen, dass Leute
den Zeitungsstand wie in der U-Bahn von Brooklyn zum Leben
erwecken, in den Zeitschriften blättern und sich die Fotos anschauen.« Ob man dabei eines der Bonbons von Gonzalez-Torres
lutscht, ist natürlich jedem freigestellt.

Left: The Bather
(c. 1885) by
Paul Cézanne.
Top: Drowning Girl
(1963) by pop artist
Roy Lichtenstein.

Links: »The Bather«
(ca. 1885) von Paul
Cézanne. Oben:
»Drowning Girl« (1963)
von Pop-Art-Künstler
Roy Lichtenstein.

WWW.
FONDATIONLOUIS
VUITTON.FR
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MAST
OF
HIGH
CUL
THE WOMAN WHISPERER

His aspirations were never as high as
the heels of his shoes. The height of
which has actually doubled within the
past 20 years. His company has grown
even less modestly. Christian Louboutin
knows just how to drive women crazy.

Meister
der
Hochkultur
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ER
Dissatisfied with the
black sole on his prototype, Louboutin spontaneously grabbed some
nail polish and painted
it red. Today the red soles
enjoy cult status.

Er wollte nie so hoch hinaus wie die
Absätze seiner Schuhe. Deren Höhe hat
sich in den vergangenen 20 Jahren
glatt verdoppelt. Sein Unternehmen ist
nicht weniger bescheiden gewachsen.
Christian Louboutin weiß, wie man
Frauen um den Verstand bringt.

Da ihm eine schwarze
Sohle zu massig erschien,
griff Louboutin für das
Design seines Prototypen zum Nagellack und
malte sie rot an. Heute
ist die rote Sohle Kult.

TURE
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EVEN
AS
A

your posture and yourself. You’re more self-confident. Your entire body language changes.
Are women in flat shoes less attractive for men?
That also depends on the woman. Take Brigitte Bardot, for example, who’s always been a symbol of sexual freedom. When you
think of her, you also see a fragile ballerina. Barefoot. A shoe
doesn’t make a woman. The alchemy of a woman and a shoe can
make a change; a shoe, however, is nothing without a woman.
What’s your answer to the feminist writer Simone de Beauvoir,
who once said: emancipation starts with flat shoes.

young boy, he was fascinated by high heels. In his youth, he
spent a lot of time in Paris’s varieté theatres studying the anatomy of the dancers’ legs and feet, and soon he was designing his
first shoes for them. He later learned the craft from Roger Vivier
and in 1991 started his own business together with two friends in
a tiny boutique at Galerie Véro-Dodat in Paris. Today, Louboutin
is an international brand. And a pretty interesting man as well.
Do you still remember your first collection?
Christian Louboutin: I remember it well. It was in 1991. At the
time, women found the heels of my shoes incredibly high. If I
take a look at these shoes today, I think that’s cute, because those
heels were no higher than 3-1/2 inches. And then, when I introduced a 4-inch heel, they thought I’d totally lost it.
So today you must be completely off your rocker.
Some of my heels have indeed doubled in height. 6-3/4 inches are
not uncommon in my collections. But only with a platform sole,
of course.
Apart from the heels, what are your strengths?
(Pause, thinking). I always do something for, never against something or someone. It can be a way of life working against others.
Other shoe designers, for example. But I find that to be counterproductive. In my life, it’s only ever been about myself and about
what I like. I’ve never set myself a limit, but I’ve never taken on
too much either. If you’d asked me 20 years ago whether I could see
myself one day producing 800,000 pairs of shoes a year or owning
92 boutiques worldwide, I would have answered: I’d be the happiest
man in the world if I had 100,000 pairs and ten boutiques. Not
knowing what’s going to happen, that’s always a good thing.
Your customers are unexpectedly unalike. Or what do a
First Lady, a princess and a burlesque dancer have in common?
Apart from their Louboutins.
These ladies you’ve just mentioned are all very self-determined.
These are women who respect themselves. And they are well aware
of the fact that their bodies, their packaging if you will, are closely
related to their work. On the other hand, at the end of the day,
all of these people are one and the same woman. They are any
woman. You don’t have to be a showgirl to feel like a showgirl inside. Not every extroverted woman turns that into a profession.
And then there are jobs that require extroverted shoes.
So you think a shoe can change our attitude?

The meaning of the word »emancipation« has changed a lot over
time, just like »freedom« has a different meaning today. Simone
de Beauvoir was a remarkable social theorist in the 1950s and
1960s. But those times are long gone.
So have Louboutin high heels contributed to emancipation?
Not only my shoes, but high heels in general. Today, they are
definitely a symbol of freedom. When I was a boy, women who
wore makeup and dressed in feminine clothing and high heels
were always considered to be dependent on others, even stupid at
times. Especially when they were blonde. I found that strange,
even as a child. I’ve never quite understood the supposed interdependence of femininity and stupidity.
Maybe because you were raised by women?
It definitely had an effect on me, yes. In all respects. First of all, it
gave me great respect for women. And I also learned a lot about
relationships. When I was a little boy, my older sisters didn’t see
me as a man. So they often talked about men and many other
things in my presence. But when my father came home, and he
wasn’t home very often, they suddenly behaved totally differently.
A friend of mine used to say: »Your sisters are such hypocrites!«
But that wasn’t true at all. Because the way we behave always depends on the situation. Men will also behave differently amongst
other men. I, however, have always sympathized with women.

I ALWAYS
DO SOMETHING
FOR, NEVER
AGAINST
SOMETHING OR
SOMEONE.

No, that’s not what I think. It’s what I know. You simply put on
a pair of high heels and you’re instantly much more aware of

64

EXPLORE/R N O 56

•
•

deutsch

Schon als kleiner Junge war er fasziniert von hohen Schuhen. In
den Varietés von Paris beobachtete er als Jugendlicher die Anatomie
von Beinen und Füßen der Tänzerinnen, für die er bald auch erste
Schuhe entwarf. Bei Roger Vivier lernte er später das Handwerk,
machte sich 1991 mit zwei Freunden selbstständig mit einer kleinen
Boutique in der Pariser Galerie Véro-Dodat. Heute ist Louboutin
eine globale Marke. Und ein ziemlich interessanter Mann.

I n te r v iew : Mira Wiesing er ; P h otos: Steph a n G la dieu ( 1 ) , C h r istia n Louboutin / Press (1)

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Kollektion?
Christian Louboutin: Sehr gut sogar. Das war im Jahr 1991. Frauen
fanden meine Schuhe damals unfassbar hoch. Wenn ich mir diese
Schuhe heute ansehe, finde ich das rührend, denn es sind Absätze
von gerade einmal achteinhalb Zentimetern. Als ich dann einen
zehn Zentimeter hohen Absatz vorstellte, hielt man mich für
vollkommen verrückt.
Dann sind Sie heute wohl komplett durchgeknallt.
Die Höhe der Absätze hat sich tatsächlich mitunter verdoppelt.
17 Zentimeter sind keine Seltenheit mehr in meinen Kollektionen. Dann aber natürlich in Kombination mit einem Plateau.
Mal abgesehen von den Absätzen, was sind Ihre Stärken?
(Pause, er überlegt). Ich tue Dinge immer für, niemals gegen etwas
oder jemanden. Es kann ein Lebensmotto sein, gegen andere zu
arbeiten. Andere Schuhdesigner zum Beispiel. Das finde ich aber
destruktiv. Bei mir ging es ganz einfach immer nur um mich, was
mir gefällt. Ich habe mir selbst niemals ein Limit gesetzt, mir aber
auch nie zu viel vorgenommen. Wenn man mich vor zwanzig Jahren
gefragt hätte, ob ich mir vorstellen könnte, einmal 800.000 Paar
Schuhe pro Jahr zu produzieren oder 92 eigene Boutiquen weltweit
zu besitzen, dann hätte ich geantwortet: Mit 100.000 Paar Schuhen und zehn Boutiquen wäre ich der glücklichste Mann. Nicht
zu wissen, was auf einen zukommt, ist immer eine gute Sache.

man an sie denkt, dann sieht man aber auch eine zerbrechliche
Ballerina vor sich. Barfuß. Ein Schuh macht nicht eine Frau. Die
Alchemie aus Frau und Schuh kann etwas bewirken, ein Schuh
ist jedoch nichts ohne eine Frau.
Was entgegnen Sie der These der Feministin Simone de Beauvoir,
die sagt: Emanzipation fängt mit flachen Schuhen an.
Die Bedeutung des Wortes Emanzipation hat sich genau wie die
Bedeutung des Wortes Freiheit mit der Zeit sehr verändert. Simone de Beauvoir war eine bemerkenswerte Soziologin in den
50er- und 60er-Jahren. Diese Zeiten sind aber längst vorbei.
Haben Louboutin-High-Heels denn auch einen Beitrag zur
Emanzipation geleistet?
Nicht nur meine Schuhe, sondern High Heels im Allgemeinen.
Sie sind heute definitiv ein Ausdruck von Freiheit. Als ich ein
Kind war, galten Frauen, die sich schminkten, sich weiblich kleideten, die hohe Absätze trugen, immer als abhängig, ja sogar als
dumm. Vor allem dann, wenn sie auch noch blond waren. Schon
als Kind fand ich das merkwürdig, ich habe nie die vermeintliche
Verbindung zwischen Weiblichkeit und Einfalt verstanden.
Vielleicht, weil Sie unter Frauen groß geworden sind?
Das hat mich definitiv beeinflusst. In jeder Hinsicht. Zunächst
einmal bekam ich dadurch eine Menge Respekt vor Frauen. Ich
habe aber auch viel über zwischenmenschliche Beziehungen gelernt. Von meinen älteren Schwestern wurde ich als kleiner Junge
nicht als Mann wahrgenommen. Deshalb haben sie in meiner
Gegenwart offen über Männergeschichten und vieles andere gesprochen. Wenn dann aber mein Vater auftauchte, der ja nicht
viel zu Hause war, dann haben sie sich plötzlich ganz anders verhalten. Ein Freund von mir sagte immer: »Deine Schwestern
sind ja solche Heuchlerinnen.« Aber das stimmte gar nicht. Das
Verhalten von Menschen ist doch immer von der Situation abhängig. Männer sind unter Männern doch auch ganz anders. Ich
war immer schon auf der Seite der Frauen.
www.christianlouboutin.com

Unerwartet unterschiedlich sind auch Ihre Kundinnen. Oder
was haben eine First Lady, eine Prinzessin und eine BurlesqueTänzerin gemeinsam? Mal abgesehen von ihren Louboutins.
Diese Damen, auf die Sie gerade anspielen, sind alle sehr selbstbestimmt. Es sind Frauen, die Respekt sich selbst gegenüber haben. Und sie sind sich darüber im Klaren, dass ihr Körper, also
ihre Verpackung, eng mit ihrer Arbeit verknüpft ist. Auf der anderen Seite sind all diese Personen am Ende ein und dieselbe
Frau. Nämlich jede Frau. Man muss nicht ein Showgirl sein, um
eine Showgirl-Seite in sich zu tragen. Nicht jede extrovertierte
Frau macht jedoch gleich einen Beruf daraus. Und dann gibt es
eben Berufe, für die es extrovertierte Schuhe braucht.

SHOP

Sie glauben also, ein Schuh kann unsere Attitüde verändern?

BUCHAREST

Ich glaube das nicht nur, ich bin mir dessen sogar ziemlich sicher.
Man zieht ein Paar High Heels an, und schon ist man sich seiner
Haltung viel bewusster. Selbstbewusster. Die gesamte Körpersprache ändert sich dadurch.

283 Calea Bucurestilor, 075100 Otopeni
www.viennahouse.com

THE PLACE – CONCEPT STORE
Calea Victoriei 83-85, 010066 Bucharest
www.theplacex.com

STAY
VIENNA HOUSE EASY AIRPORT

Sind Frauen in flachen Schuhen für Männer denn weniger attraktiv?
Das kommt auch hier auf die Frau an. Nehmen Sie Brigitte Bardot,
die ja immer auch ein Symbol für sexuelle Freiheit war. Wenn

BUCHAREST
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Fly me to the moon:
Charles and Ray
Eames’s toys present a
hybrid world of fantasy
and functional design.
A Play Parade for
big and small.

Fly me to the moon:
Eames’ Spielzeuge
bedienen eine HybridWelt aus Phantasie und
funktionalem Design.
Eine »Play Parade«
für Groß und Klein.

The original: The Toy
by Charles and Ray
Eames. Ray shows off
one of the many variations of this toy with
its colourful panels.

Das Original: »The
Toy« von Charles und
Ray Eames. Ray zeigt
eine der zahlreichen
Spiel-Optionen mit
den bunten Flächen.
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Charles and Ray Eames’s
furniture is world-renowned.
Now an exhibition spotlights
their lesser known toy design.

Die Möbel von Charles und
Ray Eames kennt jeder. Ihre
eher unbekannten Spiele
zeigt jetzt eine Ausstellung.

PARADE
Analoge Spie

le
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Experiment,
»Walking Horse«,
1944/45

Shapes, colours,
panels and curved
edges. The Eames
universe is full of
playful ideas that are
functional and yet
stir the imagination.

Formen, Farben,
Flächen und gebogene Kanten, das
Eames-Universum
ist voll spielerischer
Ideen, die gutes
Design mit Funktionalität verbinden.

Loud, colourful, extremely lively. Charles
and Ray Eames’s
masks encourage us
to play with our fantasy and imagination.

Schrill, bunt, extrem
lebendig. Eames’
Masken verleiten zum
aktiven Spiel mit der
eigenen Phantasie.

Charles and Ray Eames

TAKE
YOUR PLEASURE
SERIOUSLY.
Charles Eames
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When children play, they take everything from home, garden and
nature to create fantasy worlds in their heads. The designers
Charles and Ray Eames took these pleasures very seriously when
they designed their functional toys. Worlds for the children’s worlds.
Play Parade, the exhibition at the Vitra Design Museum in Weil
am Rhein, brings these worlds together. Play and playful design.
Nobody has to be left out.
Great ideas start within the child, through free play with colours
and shapes and with space that serves as a well from which to
draw creativity. Look and play, or playfully design.
Who wants to do what?
Children create without fear of conventions. And so The Toy or
House of Cards are the best options for bringing to life wooden
dowels, colourful panels or masks between the exhibits and glass
cabinets. Art, sophisticated design and playful fantasy all under
the same roof.
Who’s inspiring who here anyway?
Colourfully patterned paper kites, graphically striking masks
and panels inspire the young visitors. Charles and Ray Eames’s
philosophy and design reflect a childlike sense of wellbeing at play.
An approach that remains recognisable in their designs. A perfect example: the Eames Storage Unit (ESU), available from Atak
Design in Lodz.

Eames House

•
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Wenn Kinder spielen, nehmen sie alles aus Haus, Garten und
Natur, um phantastische Welten zu gestalten. Im Kopf. Die Designer Eames nahmen diese Vergnügen sehr ernst und entwarfen
funktionale Spiele. Welten für die Welt der Kinder. »Play Parade«,
die Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein,
bringt die Welten zueinander. Spielen und spielerisch gestalten.
Niemand muss draußen bleiben.
Große Ideen sind im Kind angelegt, durch das freie Spiel mit Farben, Formen und Raum als Kreativ-Pool. Anschauen und spielen,
oder spielerisch gestalten.
Wer mag was machen?
Kinder kreieren ohne Scheu vor Konventionen. Und so sind »The
Toy« oder »House of Cards« beste Optionen, um zwischen Vitrinen und Exponaten mit viel Enthusiasmus Stäbe, bunte Flächen
oder Masken lebendig werden zu lassen. Kunst, edles Design und
gespielte Phantasie unter einem Dach.
Wer inspiriert hier eigentlich wen?
Bunte Papierdrachen, kraftvolle Gesichtsmasken und Flächen
zur Inspiration der jungen Besucher. Eames’ Weltbild reflektiert
kindliches Wohlgefühl beim Spiel. Ein Ansatz, der auch in den
Designs von Charles und Ray Eames erkennbar bleibt. Paradebeispiel: das Eames Storage Unit ESU, das unter anderem bei
Atak Design in Lodz erhältlich ist.
www.design-museum.de

BUY
ATAK DESIGN – SHOP & GALLERY

Eames Storage Unit ESU

ul. Zeligowskiego Lucjana 43 A
90-644 Lodz
www.atakdesign.pl

STAY

LODZ

VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ
ul. Ogrodowa 17
91065 Lodz
www.viennahouse.com
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FOREVER YOUNG

A Masquerade
Parade with
»Helau!«
TRIER
Masken-Parade
mit Helau!

Colour and
cut out along the
outer line
Ausmalen und
an der Außenlinie
ausschneiden

They celebrate Carnival
along the Mosel, too.
Here‘s a mask for the
occasion. A DIY job.
Auch an der Mosel wird
Fasching gefeiert. Die
Maske dazu gibt es hier.
Zur Eigengestaltung.

Panda? Deer? Owl? Or flamingo after all?
Not every fool is content to just pop on a
fake red nose to celebrate Carnival. At
etsy.com, you’ll find plenty of patterns
that you can download, print and colour
as you wish. Perfect for the »fifth season«
in Trier, when the wild Carnival parades
roll through the streets. And elsewhere:
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The masks are also a perfect way to hide
one’s true colours at the many balls and
Carnival gatherings. When the revellers
cry the traditional »Helau!«, when the
music gets going and it’s time to behave
especially foolishly, then the mask is just a
few clicks away.
Eagle, swan, baboon or rooster –
there’s something here for everyone. Carnival in Trier has been a highlight on the
local calendar since 1955. »Helau!«

EXPLORE/R N O 56

Cut out
and tape together
Ausschneiden
und mit Tesa
zusammenkleben

DIY BABOON MASK
Pavianmaske zum Basteln
Monkey business: In the Etsy Shop
of ShadesOfEveryColor, you’ll find
plenty of printable colour masks.

Cut out the eyes
Augen
ausschneiden

Affenstark: Im Etsy-Shop von
ShadesOfEveryColor findest Du
weitere kolorierte Masken
zum Ausdrucken.
www.
shadesofeverycolor.etsy.com

Attach a rubber
band through
two holes or
a wooden dowel on
the backside
Gummiband an zwei
Löchern oder
einen Holzstecken
an der Rückseite
befestigen

•
•
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VISIT
CARNIVAL IN TRIER

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

Karneval in Trier
Germany’s oldest city offers many ways to have
a good time during Carnival.
Die älteste deutsche Stadt bietet zum Fasching
viele Möglichkeiten, sich zu vergnügen.
www.atk-trier.de

Panda? Reh? Eule? Oder doch lieber Flamingo? Nicht jeder Jeck will sich nur eine
rote Pappnase aufsetzen, um Fasching zu
feiern. Bei etsy.com gibt es genügend Vordrucke, die im Internet zum Download
und Ausdruck und/oder farblichen Kreativgestalten angeboten werden. Das passt
wunderbar zur fünften Jahreszeit in Trier,
wenn das wilde Treiben beim Straßenkarneval beginnt. Aber nicht nur dort. Auch
bei den Bällen und Sitzungen sind diese
Masken eine hervorragende Gelegenheit,
um sein wahres Gesicht zu verschleiern.
Wenn es dann Helau! heißt, die Musik
spielt und es gilt, sich besonders witzig
oder ausgefallen zu verhalten, ist die Maske nur ein paar Klicks entfernt.
Adler, Schwan, Pavian oder Gockel,
für jeden ist etwas dabei. Denn Fasching
in Trier ist seit 1955 ein Highlight bei den
Jahreszeiten. Helau!
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SHORTCUTS

IN THE RIGHT LIGHT
Ins richtige Licht gesetzt
Candle and candlestick, elegantly united into a
single object: Ontwerpduo brings off a design
coup that will make us see the light.
Kerze und Kerzenständer, formschön vereint zu
einem Objekt: Mit diesem Designstreich lässt
uns Ontwerpduo ein Licht aufgehen.
www.ontwerpduo.nl

BED WARMER
Bettwärmer
You could just think warming thoughts to help you get through
the winter. Or you could go straight for these hot water bottles in
a striped wool dress.
Klar, man kann sich warme Gedanken machen und so den Winter
überbrücken. Oder man greift direkt zu dieser Wärmflasche im
gestreiften Baumwollkleid.
www.bestmadeco.com

NUTCRACKER
Der Nussknacker
A controlled twist of the wrist and the Royal Guard by Spring
Copenhagen will crack even the toughest nut. That’s a promise!
Eine kontrollierte Drehbewegung aus dem Handgelenk und
der Royal Guard von Spring Copenhagen knackt jede noch so
harte Nuss. Versprochen!
www.springcopenhagen.com
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YARN OR BUST
Garn oder gar nicht
Doesn’t just look snug and warm, feels like it too:
the knitted pullover by Maiami.
Sieht nicht nur kuschelig aus, sondern fühlt sich auch so an:
der Strickpullover von Maiami.
www.maiami.de

THE RIGHT AMOUNT
OF COOLNESS
DAMNED GOOD-LOOKING AXE!

Was es für die kalte Jahreszeit bedarf? Die nötige Coolness

Verdammt gut aussehende Axt!
Best Made delivers another good reason
to give someone the axe with this premium
painted model. Cult potential!
Bestmade liefert uns mit diesem bunt bemalten
Exemplar mal wieder einen guten Grund, sich wie
die Axt im Walde aufzuführen. Kultverdächtig!
www.bestmadeco.com

KEEP YOUR HAT ON
Mützenfest
Inspired by her childhood growing up in rural Scotland, Donna
Wilson creates objects that stand out for their personality and
unique design. Like this Naughty/Nice Hat.
Inspiriert von ihren Wurzeln, dem ländlichen Teil Schottlands, fertigt
Donna Wilson heute Produkte, die durch Charakter und außergewöhnliche Formen bestechen. So wie die Naughty/Nice-Mütze.
www.monoqi.com
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SENSE OF
EXPLORATION
Traveling – it leaves
you speechless,
then turns you into
a storyteller.
– Ibn Battuta Reisen:
Erst bist du
sprachlos,
dann macht
es dich zum
Erzähler.
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CITYGUIDE

Design and more:
Ten things that will get
you in the mood for a
holiday in Lodz.

Design und mehr:
Zehn Dinge, die so richtig
Lust auf einen Urlaub
in Lodz machen.

10
PLACES
10 Orte

1

2

3

4

LODZ

1. ANIMATED ART @Se-ma-for Animation Museum Sienkiewicza 100 www.se-ma-for.com
2. GET SOME SWEETS @Quale Restaurant ul. Narutowicza 48 www.qualerestaurant.pl
3. MAGAZINES & MORE @Bardzo rozsądnies ul. Piotrkowska 142 www.bardzorozsadnie.com
4. TAKE A BREAK @Urban Fountain Aleja Leona Schillera
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5. ENJOY CULTURE, SHOPPING & MORE @Manufaktura Drewnowska 58 www.manufaktura.com
6. SLEEP & STAY @Vienna House Andels’s Lodz ul. Ogrodowa 17 www.viennahouse.com

P ho to s : s h utter stoc k ( 2 ) , iStoc k P h oto ( 1 ) , G inevra Ta ccola ( 1 ) , OF F P iotr kowska / Press (1)

6

5
7

8

8
9

10

7. WALKING DOWN MEMORY LANE @Freedom Square

Plac Wolności

8. BEST BEER IN TOWN @Piwoteka Pub 6 Sierpnia 1/3 www.piwotekanarodowa.pl
9. SAVE THE DATE @Lodz Design Festival 2018 www.lodzdesign.com
10. MEET THE CREATIVE SCENE @OFF Piotrkowska ul. Piotrkowska 138/140 www.offpiotrkowska.com
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FASHION
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Dick im Geschäft

INDONESIA

Oldblue Co.’s recipe for
success is a simple one: heavy
jeans made in Indonesia.
Das Erfolgsrezept von
Oldblue Co. ist einfach: schwere
Jeans made in Indonesien.
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Blue gold. The 19 oz.
jeans by Indonesian
label Oldblue Co.
are made completely
by hand using fair
practices.

Blaues Gold. Die
19-oz-Jeans des
indonesischen Labels
Oldblue Co. werden
nachhaltig und komplett in Handarbeit
produziert.

P h o to s : Hi u t D e n im C o. / A nd rew Pay n te r, De s e r t & D e ni m / S k yler G reene for
Ca n dy M o un t a i n Co l le c t ive a l l f ro m Bl u e B lo o d e d, C o py r i g ht Ge sta lten 2 01 6
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I wanted to produce jeans that were 100 percent made in Indonesia,« says Ahmad Hadiwijaya, the founder of Oldblue Co. A typical sentence of the sort you say in retrospect and that makes it all
sound so easy. Though it was anything but that. In the beginning, everything seemed to be against him – starting with the
fact that in 2010 Hadiwijaya was still studying economics and
had no idea of cutting, design and manufacturing. The only
thing that he had was his fascination with denim. »I told everyone that there’d be a jeans boom here one day.« Not imagining
that he himself would be part of this boom. Especially since
Indonesians, despite the tropical climate, have a penchant for
heavy denim. »I thought that’s crazy, but Indonesians prefer the
high contrast of heavy jeans.« This inclination forms the basis
for the successful jeans from Oldblue Co. The Jakarta-based
company only makes jeans with a denim weight of 19 oz. (644 g/m²)
or more. In Europe, a denim weight of 12 oz. is usually
considered sufficient even during winter.
Although Oldblue Co. addresses this preference, it
was difficult to gain a foothold on the local market. Indonesians were overwhelmingly buying affordable jeans
with a modern cut. But Oldblue Co. wanted to make original, American-style, wide-leg jeans as worn by blue-collar
workers in the late 19th and early 20th centuries. »That
was the best time for jeans design,« explains Ahmad
Hadiwijaya. »Everything was determined by the philosophy of form follows function.« But heavy denim presents
certain problems in production. Many manufacturers
didn’t know how to work with it and 19 oz. jeans have to
be cut and sewn completely differently. Oldblue Co. has
accepted the challenge, and more: The company is committed to responsible and ethical production practices,
something that is not so easy in a country known for
cheap production, counterfeits and sweatshops. And yet it
works. »In the end, we achieved what we set out to do,«
says Hadiwijaya, »namely, getting people excited about
denim made in Indonesia.« That, too, is the sort of sentence that makes it sound so easy. In retrospect.

Designed, cut and
sewn by hand. Oldblue Co. founder
Ahmad Hadiwijaya
(middle) makes the
patterns for new
jeans himself and
oversees all subsequent steps in the
production process.
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Schneiden, waschen,
legen. Oldblue-Co.Gründer Ahmad
Hadiwijaya (Mitte)
fertigt die Schnittmuster neuer Modelle
selbst an und überwacht auch die
weiteren einzelnen
Arbeitsschritte.

P ho to s : Ol d bl u e C o. / A r yo Wic a ksono ( 3)
a l l f ro m Bl ue B lo o de d, C opyr ig h t G esta lten 2 01 6

FROM
DAY
ONE,
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Pho to s : Ca nd i an i De nim ( 1 ) , Deser t & Denim / Sk yler G reene for
Candy Mountain Collective (1), Blue Blanket Jeans / Cory Piehowicz (1)
a ll f ro m Bl ue Bl o o d ed, C opyr ig h t G esta lten 2 01 6
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»Vom ersten Tag an wollte ich eine zu 100 Prozent in Indonesien
gefertigte Jeans herstellen«, sagt Ahmad Hadiwijaya, der Gründer von Oldblue Co. Ein typischer Satz, den man im Nachhinein
sagt und der so einfach klingt. Dabei war es alles andere als das.
Denn zu Anfang sprach alles dagegen – beginnend mit der Tatsache, dass Hadiwijaya im Jahr 2010 noch Wirtschaft studierte und
keine Ahnung von Schnitten, Design und Herstellung hatte. Das
Einzige, was vorhanden war, war seine Faszination für Denim.
»Ich habe jedem erzählt, dass es hier eines Tages einen Jeansboom geben würde.« Dass er selbst Teil dieses Booms sein würde:
unvorstellbar. Vor allem, weil die Indonesier trotz des tropischen
Klimas schweres Denim bevorzugen. »Ich dachte, das ist verrückt, aber meine Landsleute bevorzugen den kontrastreichen
Farbverlauf schwerer Jeans.« Und auf dieser Präferenz basiert
das Erfolgsmodell von Oldblue Co. Die Firma mit Sitz in Jakarta
stellt nur Jeans mit einem Stoffgewicht von 19 oz (644 g/m 2) oder
mehr her. In Europa wird selbst im Winter eine Stoffdichte von
12 oz (407 g/m 2) als ausreichend angesehen.
Trotz dieser Vorliebe war es schwierig, auf dem Markt Fuß
zu fassen. Bei den Einheimischen waren günstige und zeitgemäß
geschnittene Modelle beliebt. Oldblue Co. aber konzentrierte
sich auf die Ursprünge der Jeans, amerikanisch und weit geschnit-

ten, wie es Arbeiter anfangs des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts bevorzugten. »Das war die beste Zeit, wenn es um Jeansdesign geht«, erklärt Ahmad Hadiwijaya. »Alles war dem ,Form
follows function‘-Gedanken untergeordnet.« Doch der dicke Stoff
bereitete Probleme bei der Produktion. Die Hersteller wussten
nicht, wie man damit arbeitet, darüber hinaus mussten 19-oz-Jeans
von Grund auf anders geschnitten und vernäht werden. Und
nicht nur das: Oldblue Co. hat sich der verantwortungsvollen,
ethischen Produktion verschrieben – was in einem Land, das für
Billigproduktion, Fakes und Sweatshops berüchtigt ist, nicht gerade einfach ist. Und doch funktioniert es. »Am Ende haben wir
erreicht, was wir wollten«, sagt Hadiwijaya, »nämlich dass die
Leute sich für Denim aus Indonesien begeistern.« Und auch das
ist so ein Satz, den man so einfach sagt. Im Nachhinein.
www.oldblueco.net

HOW IT WORKS

FIND YOUR SIZE
Die perfekte Jeansgröße
W30 L32

1
80 cm : 2,5 =

2

www.shop.gestalten.com
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2

Denim steht für Authentizität, Rebellion, Arbeitskleidung und
Wilder Westen. Es ist ein Stoff, aus dem echte Träume entstehen.

L = LENGTH

Blue Blooded – Denim-Jäger und Jeans-Kultur

Denim stands for authenticity, rebellion, workwear and the
Wild West. It is a material that dreams are made of.

L = Schrittlänge

BLUE BLOODED – DENIM HUNTERS AND JEANS CULTURE

32

Messen Sie die Innenbeinlänge in cm. Das Ergebnis durch 2,5 teilen.

1

30

Measure your inside leg length in cm and divide by 2.5.

W = WAIST

W = Bundweite

Measure your waist in cm and divide by 2.5.

Messen Sie die Bundweite in cm. Das Ergebnis durch 2,5 teilen.

75 cm : 2,5 =

Ill u s tra tion: www.studiok rona stma ender.com, P h oto: U H otels & Resor ts / Press

JOINT VENTURE

STAY

Visit our Friends
BALI

U PAASHA SEMINYAK BALI
Jalan Laksmana No. 77, Seminyak,
Bali 80361, Indonesia
www.uhotelsresorts.com

Zu Gast bei Freunden

After the effort comes
the reward. We’ve got the
right place for you.
Nach der Anstrengung
kommt die Entspannung.
Wir hätten da einen Tipp.

Chasing after that perfect pair of jeans
can quickly turn a simple day of shopping
into an extended cardiovascular workout.
So it’s always good if you can at least
switch off afterwards and treat your muscles to a little rest. In the modern and
invitingly designed U Hotels & Resorts
and Eastin Hotels, for example. The partner hotels of Vienna House can be found
in India, Vietnam, Thailand and Oman,
but also in Indonesia with the U Paasha
Seminyak Bali. If you check in here to
switch off, the Indonesian hospitality is
best enjoyed under the palm trees of the
rooftop bar.

Auf der Suche nach der perfekten Jeans
artet so eine Shoppingtour schnell mal zu
einer fröhlich ausgedehnten Cardio-Einheit
aus. Immer gut also, wenn man wenigstens
im Anschluss entspannt abschalten und den
Muskeln eine Pause gönnen kann. Etwa in
den ebenso modern wie einladend gestalteten Räumlichkeiten der U Hotels & Resorts
und Eastin Hotels; der Partner von Vienna
House hat seine Standorte in Indien, Vietnam, Thailand und Oman, ist mit dem
U Paasha Seminyak Bali aber auch in Indonesien vertreten. Wer hier zum Abschalten
eingecheckt, genießt die indonesische Gastfreundschaft dann am besten auf der mit
Palmen ausgeschmückten Rooftopbar.
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HOW TO

The skate
Der Schlittschuh

The skate should offer a snug fit
at forefoot and heel
Für guten Halt müssen Schaft
und Ferse fest sitzen

The shoes shouldn’t be too
tight or you’ll have cold feet
Schuhe nicht zu eng wählen,
sonst gibt es kalte Füße

1
Approach the turn and take off
with the right foot moving backwards
Anlauf und Absprung erfolgen mit
dem rechten Fuß rückwärts
Important are well-sharpened blades
Wichtig sind gut geschliffenen Kufen

SKATE

On Thick Ice
CASTROPRAUXEL
Auf dickem Eis

Ice skating belongs to
the Christmas market like
the Child in the manger
Schlittschuhfahren: Das
gehört zum Weihnachtsmarkt wie die Krippe zum
Christuskind
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ICE RINK AND CHRISTMAS MARKET
Am Markt, 44575 Castrop-Rauxel
www.castrop-rauxel.de

Festively decorated stalls line the streets
in the centre of town. Lights are gleaming
and twinkling on every corner, there’s music
everywhere and the air is filled with the
sweet-and-spicy smell of mulled wine and
freshly made waffles. Christmastime is a
time for Christmas markets. For good food,
leisurely market walks – and ice skating.
The Parisians gather in front of the
Eiffel Tower to skate their rounds on the
ice together. In Berlin, people show off
their carefully rehearsed routines on Alexanderplatz. And the Viennese, for their
part, give themselves up to an experience
called the »Vienna Ice Dream«. But even
the smaller cities out there are joining in
the skating fun. Like Castrop-Rauxel, for
example. As of this year, a ten by twenty
metre roofed ice rink awaits Ruhr area
visitors and their polished-to-a-shine blades.
So there are options aplenty.
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All that’s missing now is a helping hand
for beginners and for anyone who is feeling
a little out of practice.
So what kinds of things should you
look out for when skating? First of all,
there’s the position. Start by placing your
feet side by side, making sure to keep the
tips of each foot turned slightly away from
one another. To pick up speed, shift your
body weight from one leg to the other so
that the back leg always automatically
glides towards the front. Sturdy clothing
is a must, especially your hands and knees
should be well-padded in case of a fall.
Once you’ve internalised that, you’ll quickly notice that ice skating isn’t rocket science.
It’s a whale of a good time.
With this in mind: happy trails!

The Loop Jump – Step by Step
Der Rittberger – Schritt für Schritt

2

3

One to three revolutions
Eine bis drei Umdrehungen

Land on the right foot moving backwards
Landung rückwärts auf dem Absprungbein

loose
locker
tight
eng
loose
locker

Il lu s t ra t i o ns : ww w. s t ud i o krona stma ender.com

How to tie the skate
Die richtige Schnürtechnik

Loosen the laces, slip
your foot into the
shoe, hold the tongue,
and lace the shoe so
it fits snug around
instep and ankle.

Vor dem Anziehen
Schnürung lockern,
dann hineinschlüpfen,
Zunge festhalten und
den Schuh so schnüren, dass der Bereich
zwischen Rist und
Fußgelenk fest sitzt.

überdachte Schlittschuhbahn von den Besuchern unter die blank polierten Kufen
genommen werden. Möglichkeiten gibt es
somit zur Genüge.
Was jetzt noch fehlt, ist eine kleine
Handreichung für Einsteiger und alle, die
etwas aus der Übung sind.
•
deutsch
Welche Dinge gilt es also beim Schlitt•
schuhfahren zu beachten? Zuallererst: die
Festlich geschmückte Buden säumen den Position. Dafür am besten die Füße nebenWeg durch die Innenstadt. Es blinkt und einander stellen, wobei die Fußspitzen
glitzert an jeder Ecke, Musik ist zu hören – leicht geöffnet werden. Um nun Schwung
und in der Luft, da liegt der süßlich-wür- aufzunehmen, wird das Körpergewicht von
zige Geruch von Glühwein und frisch her- einem auf das andere Bein verlagert, sodass
ausgebackenen Waffeln. Es ist die Zeit der das hintere Bein jeweils automatisch nach
Weihnachtsmärkte. Und damit endlich vorne gleitet. Feste Kleidung ist dabei Pflicht,
wieder Zeit zum Schlemmen und Schlen- vor allem die Knie und Hände sollten für
den Fall eines Sturzes gut gepolstert sein.
dern – und Schlittschuhfahren.
In Paris etwa kommen die Menschen Wer das verinnerlicht hat, wird schnell mervor dem Eiffelturm zusammen, um ge- ken, dass Schlittschuhfahren kein Hexenmeinsam auf dem Eis ihre Runden zu dre- werk ist. Sondern ein Heidenspaß.
In diesem Sinne: guten Rutsch!
hen; im Fall von Berlin präsentiert man
die einstudierte Kür dann am Alexanderplatz und in Wien wiederum gibt man
sich dem sogenannten »Wiener Eistraum«
hin. Aber auch vergleichsweise kleinere
Städte sind gut gelaunt mit von der Schlitterpartie. Castrop-Rauxel zum Beispiel. VIENNA HOUSE EASY CASTROP-RAUXEL
Seit diesem Jahr will in der Ruhrgebiets- Dortmunder Straße 55, 44575 Castrop-Rauxel
stadt eine zehn mal zwanzig Meter große, www.viennahouse.com

STAY
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S C U L P T U R E WA L K

BRATISLAVA

In the City of
Statues
In der Stadt der Statuen

Bratislava is a city with
many sides to it. And at
least as many statues.
Bratislava ist eine Stadt
mit vielen Facetten. Und
mindestens genauso
vielen Statuen.
A fairy tale about Bratislava? »Not necessary, the city is a fairy tale in itself,« Hans
Christian Andersen once said. And he
should know. After all, he’s responsible
for classics like »The Ugly Duckling« or
»The Princess and the Pea«. In fact: Strolling through the enchanted streets of the
Slovak capital, you could be forgiven for
feeling a bit like Alice in Wonderland. On
the one hand, because of the architectural
mix of old and new. On the other hand,
on account of the many mostly bronze
sculptures. The statues strike poses all
over town and make popular photo-ops.
Like Čumil, better known as Man at Work,
who has been peeping out of an open
manhole at an intersection in the old
town since 1997.
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Ein Märchen über Bratislava? »Nicht nötig,
die Stadt ist selbst ein Märchen«, sagte
Hans Christian Andersen einmal. Und
der muss es ja wissen, schließlich gehen
Klassiker wie »Das hässliche Entlein« oder
»Die Prinzessin auf der Erbse« auf sein
Konto. Und tatsächlich: Wer durch die
verwunschenen Gassen der slowakischen
Hauptstadt flaniert, der fühlt sich ein wenig wie Alice im Wunderland. Das liegt
zum einen an dem architektonischen Mix
aus Alt und Neu. Zum anderen zeichnen
dafür die zumeist in Bronze gegossenen
Statuen verantwortlich. Sie werfen sich an
den unterschiedlichsten Orten der Stadt
in Pose und stehen als Fotomotiv hoch im
Kurs. Wie etwa Čumil, besser bekannt als
der »Gaffer«, der seit 1997 aus einem offenen Kanalschacht an einer Kreuzung in
der Altstadt herauslugt.
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BOOK A TOUR
CASTLE & CITY FREE TOUR
twice per day: 10:00 and 15:30
www.freetourbratislava.com

STAY
VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28
82104 Bratislava
www.viennahouse.com

BEST OF BRATISLAVA TOUR
DURATION 2 hours

3. VICTORY MONUMENT

6. SCHÖNE NÁCI STATUE

8. HVIEZDOSLAV STATUE

1. STATUE OF HANS CHRISTIAN

Commemorates the liberation
of the city by Soviet forces at
the end of World War II.

Elegantly dressed in top hat and
tails: Ignác Lamár, better known
as Handsome Náci.

For his epic poems, Pavol Országh
Hviezdoslav was honoured with
a monument of his own.

Gedenkt der Befreiung der Stadt
durch die Sowjetunion nach dem
zweiten Weltkrieg.

Frack, Lackschuhe und Zylinder: So
präsentiert sich Ignác Lamár, besser
bekannt als »der schöne Náci«.

Für seine epischen Gedichte
wurde Pavol Országh Hviezdoslav
mit einem Denkmal geehrt.

Námestie Eugena Suchoňa

Rybárska brána 1

Hviezdoslavovo námestie

4. ČUMIL – MAN AT WORK

7. NAPOLEON’S ARMY SOLDIER

9. THE WITCH SCULPTURE

Čumil, a.k.a. Man at Work,
has been peeking out of his
manhole since 1997.

A Napoleonic soldier leaning
coolly on a park bench.

On the way to Bratislava
Castle, this witch casts her
spell on passers-by.

ANDERSEN
The rear of the statue contains
several references to Andersen’s
works.
Die Rückseite der Statue enthält
zahlreiche Anspielungen auf
Andersens Werke.
Hviezdoslavovo námestie 13

This figure located in a niche
on the front of a house shows a
little man sitting on a pot.

Mikulášska 17

5. THE PAPARAZZI

10. SVATOPLUK THE GREAT
ts
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Hier sitzt der mährische Herrscher
Svatopluk I. hoch zu Ross.

St

Mit einer Kamera in der Hand legt
sich diese Statue auf die Lauer.
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The Moravian ruler Svatopluk I
astride his steed.
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With camera in hand, this
statue lies in wait.

á

M ic h a

Eingelassen an einer Hausfassade befindet sich eine auf
dem Topf sitzende Skulptur.
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Auf dem Weg zur Burg zieht
diese Hexe sämtliche Besucher
in ihren Bann.

Hlavné námestie 358/7

Rybárska brána 2

Mik

P h o to: va sa / A la my Stoc k P h oto; Illustra tion: www.studiok rona stma ender.com

Ein napoleonischer Soldat stützt sich
hier lässig auf einer Parkbank ab.

Čumil alias der Gaffer lugt
seit 1997 aus einem Gully.

2. POSMIEVAČIK

Ráz usovo náb rež ie

Danube
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SIGHTSEEING

AT DISNEY’S
LAND
PARIS
Bambi, Mickey or Baloo:
Walt Disney’s characters
are as alive today as
they ever were.

88

Zu Besuch bei
Walt Disney

Bambi, Micky oder Balu:
Die Figuren des Trickfilmzeichners sind noch
heute quicklebendig.

EXPLORE/R N O 56

Bambi was Walt
Disney’s favourite
film. It hit the
theatres in 1942.
Exactly 50 years later,
on 12 April 1992,
Disneyland® Paris
opened its doors.
»Bambi« war der
Lieblingsfilm von
Walt Disney. In die
Kinos kam er 1942.
Genau 50 Jahre
später, am 12. April
1992, öffnete das
Disneyland® Paris
seine Pforten.

89

1

2

ANIMATOR.
FILM
producer. Oscar winner. Rarely has the American dream come
true as fantastically as for Walter Elias Disney. His childhood
wasn’t an easy one. Thanks to his aunt, who gave him a sketchpad, he found escape by drawing. Moving to Los Angeles, he
formed the Disney Brothers Studios at the age of 23. By the time
he was 30, he was already winning his first Oscars. If you want to
know more, a highly recommendable read is The Walt Disney
Film Archives: The Animated Movies 1921-1968. The book is filled
with 1,500 illustrations, behind-the-scenes photos, story sketches, and cel setups of Disney’s films. Or head to Disneyland® Paris,
which is currently celebrating its 25th birthday.
Zeichner. Filmproduzent. Oscar-Preisträger. Selten erfüllte sich der
amerikanische Traum auf so fantastische Weise wie in der Karriere
von Walter Elias Disney. Seine Kindheit war bitterarm, von seiner
Tante bekam er einen Zeichenblock geschenkt. Mit 23 gründete
er in Los Angeles die Firma »Disney Brothers«, mit 30 gewann er die
ersten Oscars. Wer mehr wissen will, greift am besten zu dem Buch
»Das Walt Disney Filmarchiv. Die Animationsfilme 1921–1968« –
darin finden sich 1.500 Abbildungen, Werksfotos, Animationszeichnungen und Storyboards aus Disneys Werk – oder fährt ins
Disneyland® Paris, das gerade seinen 25. Geburtstag feierte.
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1
The Jungle Book

»Look for the bare necessities, the simple bare necessities…«
What child can’t sing along to this classic by Baloo, the bear? The
song is from The Jungle Book, of course, every child knows that!
The film, released on 18 October 1967, was originally supposed
to more closely follow the dark and sinister tone of Rudyard
Kipling’s book. Walt Disney made sure that didn’t happen.
»Probier’s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit …«
Kaum ein Kind, das das Lied von Balu, dem Bären, nicht mitsingen kann. Und natürlich stammt der Song aus »Das Dschungelbuch«, weiß ja auch jedes Kind. Der Film wurde am 18. Oktober
1967 veröffentlicht, war interessanterweise in den Anfängen viel
näher an Rudyard Kiplings Buchvorlage und so auch viel düsterer
geplant – was Disney allerdings verhinderte.
2
Adventureland

Today you can meet Baloo and King Louie in Adventureland at
Disneyland® Paris – and they’ll be glad to sing if you ask them
nicely. Disneyland® Paris covers not only Disneyland® Park, but
also Walt Disney Studios Park, which opened in 2002. Here, at
the Art of Disney Animation, visitors can discover how Disney
animated movies are made.
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Precision belt drive bicycles
Our mission is to produce timeless, original, and innovative belt drive
bicycles, components, and accessories to the complete satisfaction and
trust of our customers. Our success formula is shared vision, passion,
and the courage to pursue perfection every day.

www.schindelhauerbikes.de
German bicycle engineering

4

Bis heute kann man Balu oder den Affenkönig King Louis im
Disneyland® Paris im Adventureland antreffen – und mit Sicherheit singen sie auch, wenn man sie freundlich bittet. Disneyland®
Paris umfasst die beiden Themenparks »Disneyland® Park« und
den 2002 eröffneten »Walt Disney Studios Park«. In dem Komplex »Art of Disney Animation« können Besucher wiederum entdecken, wie ein Film entsteht.
3
Mickey’s Beginnings

According to legend, Walt Disney came up with the idea for Mickey
Mouse when a mouse ran over his desk. The truth is that Mickey
was created by the Disney illustrator Ub Iwerks. The mouse owes
its name to Disney’s wife Lillian, who found Walt’s suggestion,
Mortimer the Mouse, too stilted. Mickey’s »birthday« is generally
given as 18 November 1928. That’s when Steamboat Willie was
first released. The sound cartoon, in which Disney lent the
mouse his voice, was a sensation.
Die Legende besagt, dass Walt Disney Micky Maus in dem Moment erfand, als ihm eine Maus über den Schreibtisch lief. Wahr
ist wohl vielmehr, dass sie eine Idee seines Zeichners Ub Iwerks
ist und dass sie ihren Namen Disneys Frau Lillian Marie zu verdanken hat. Die fand nämlich Walts Vorschlag »Mortimer the Mouse«
zu gestelzt. Als Mickys Geburtstag gilt heute der 18. November
1928. An dem Tag kam »Steamboat Willie« in die Kinos – und
der vertonte Zeichentrickfilm, in der Disney der Maus seine
Stimme lieh, war eine Sensation.
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3

4
The Story of the Mouse

The creation of Mickey Mouse led to the invention of merchandising. In 1930, Disney licensed Mickey’s image to a maker of
school supplies for 300 dollars. The character you can meet at
Disneyland® today has little in common with the original, in part
because the animation back then was so complex. But there’s one
thing Mickey has always had: four fingers.
Mit Micky Maus wurde das Merchandising erfunden: 1930 erschien das erste Lizenzprodukt, gegen eine Gebühr von 300 Dollar
durfte eine Firma Schulmappen mit der Maus bedrucken. Mit der
Figur, die man heute im Disneyland® bewundern kann, hatte das
Original nicht viel gemein, auch weil die Animation so aufwendig
war. Was sie allerdings immer besaß: vier Finger.

READ
THE WALT DISNEY FILMARCHIVES
The Animated Movies 1921–1968.
Die Animationsfilme 1921–1968.
www.taschen.com
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Visit our online shop at ramp.space/shop, order ramp / rampstyle
and have it delivered directly to your home.
Use the promo code ABO2018 to get free shipping on your ramp / rampstyle subscription.*

ramp.space/shop
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5
Mad Hatter’s Tea Cups

6
Alice in Wonderland

Alice in Wonderland was Disney’s 13th animated feature.
Befitting this number, the colourful film didn’t have a
lot of luck: It flopped at its premiere, and Walt Disney
himself didn’t particularly like the movie. Though that
shouldn’t stop you from watching this classic – and it is a
classic – at least once.
»Alice im Wunderland« erschien als 13. Zeichentrickfilm
der Walt-Disney-Studios im Jahr 1951. Passend zur Zahl
hatte das kunterbunte Werk nicht besonders viel Glück:
Es floppte bei seiner Uraufführung, Walt Disney selbst
schätzte den Film auch nicht sonderlich. Was einen
nicht davon abhalten sollte, sich den ungeliebten Klassiker, als der er heute gilt, einmal anzusehen.
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VISIT
DISNEYLAND® PARIS
77777 Marne-la-Vallé
www.disneylandparis.com

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

P h otos: Ta sc h enver la g / Press ( 5) , Disneyla nd® Pa r is / Press ( 4 )

Walt Disney’s Alice in Wonderland (1951) features a neverending tea party with the Mad Hatter. At Disneyland®
Paris, you can take a spinning tea cup ride in his honour.
The Mad Hatter’s Tea Cups is set in a pavilion decorated
with colourful lanterns and garlands. In the evening, it’s
a scene you don’t want to miss.
In Walt Disneys »Alice im Wunderland« von 1951 trägt
der Hutmacher einen grünen Zylinder – und ihm zu Ehren kann man heute in einer Tasse sitzend eine Runde
Karussell fahren. Im Disneyland® Paris befindet sich das
»Mad Hatter«-Karussell in einem Pavillon mit bunten
Lampions und Girlanden. Ein Anblick, den man sich
abends auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

OVERVIEW – ALL HOTELS

The
refined explorer
who knows that
diversity is beautiful

MORE

AUSTRIA

GERMANY

VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN

VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN

VIENNA HOUSE QF DRESDEN

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

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

ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
LEUCHTENBERGRING

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

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

95

When
a hotel becomes
your house

CZECH
REPUBLIC
VIENNA HOUSE ANDEL’S 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 PRAGUE
Radlicka 1g
15000 Prague 5
Tel.: +420 234 801 111
Fax: +420 234 809 999
info.angelo-prague@viennahouse.com

FRANCE

POLAND

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE

VIENNA HOUSE ANDEL’S CRACOW

AT DISNEYLAND® PARIS

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

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

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ
ul. Ogrodowa 17
91065 Lodz
Tel.: +48 42 279 10 00
Fax: +48 42 279 10 01
info.andels-lodz@viennahouse.com
VIENNA HOUSE AMBER BALTIC
MIEDZYZDROJE
Promenada Gwiazd 1
72500 Miedzyzdroje
Tel.: +48 91 32 28 760
Fax: +48 91 32 81 022
info.amberbaltic-miedzyzdroje@
viennahouse.com

Evropská 15
16041 Prague 6
Tel.: +420 296 559 111
Fax: +420 296 559 207
info.diplomat-prague@viennahouse.com
VIENNA HOUSE DVOŘÁK KARLOVY VARY
Nová Louka 11
36021 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 102 111
Fax: +420 353 102 119
info.dvorak-karlovyvary@viennahouse.com

RUSSIA
ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM
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Bakhtchivandzhi St. 55a
620025 Ekaterinburg
Tel.: +7 343 272 65 55
Fax: +7 343 272 65 56
info@angelo-ekaterinburg.ru

the local host

who believes in a smile
instead of a machine

MORE

GERMANY
VIENNA HOUSE EASY AMBERG

VIENNA HOUSE EASY COBURG

VIENNA HOUSE EASY LEIPZIG

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

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

Goethestraße 11
04109 Leipzig
Tel.: +49 3222 228282 0
info.easy-leipzig@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BAD OEYNHAUSEN

VIENNA HOUSE EASY GÜNZBURG

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

Am Hofgarten
89312 Günzburg
Tel.: +49 8221 35 10
Fax: +49 8221 35 1333
info.easy-guenzburg@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 LIMBURG
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 NECKARSULM
Heiner-Fleischmann-Straße 8
74172 Neckarsulm
Tel.: +49 7132 910 0
Fax: +49 7132 910 444
info.easy-neckarsulm@viennahouse.com
VIENNA HOUSE EASY TRIER

VIENNA HOUSE EASY BRAUNSCHWEIG

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

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

VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL

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

NEW

WWW.
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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the local host

who believes in a smile
instead of a machine

CZECH
REPUBLIC
VIENNA HOUSE EASY ANGELO PILSEN
U Prazdroje 6
30100 Pilsen
Tel.: +420 378 016 111
Fax: +420 378 016 016
info.easy-pilsen@viennahouse.com

POLAND

ROMANIA

VIENNA HOUSE EASY CRACOW

VIENNA HOUSE EASY AIRPORT BUCHAREST

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

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

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

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

98

SLOVAKIA
VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28
82104 Bratislava
Tel.: +421 2 322 99 100
Fax: +421 2 322 99 530
info.easy-bratislava@viennahouse.com

naimaudio.com

Lass dich vom Klang verführen

Spotify Connect®

TIDAL

AirPlay

Bluetooth®/aptX®

Webradio

MultiroomStreaming

AirPlay is a trademark of Apple Inc.

Dank zahlreicher Features und innovativer Signalverarbeitung lässt die Mu-so Qb in jedem Winkel Ihres Zuhauses
Musik erklingen. Das kompakte Wireless-Musiksystem ist innerhalb von Minuten installiert, einfach zu bedienen und
liefert mit 300 Watt Power einen geradezu verblüffenden Sound.

Go Deeper
www.naimaudio.com

