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* Mystery Checker: So nennt man die Menschen, die inkognito
Hotels besuchen, um die Qualität des Service zu überprüfen – und so alles noch ein bisschen besser machen.

WELCOME

WHO IS THE BEST
MYSTERY CHECKER*?
Wer ist der beste Mystery Checker*?

A professional? An employee? A guest? All of the above. They
all post, comment, rate and show where we are good and where
we need to be better. But my favourite mystery checkers are
kids, true to the saying »Out of the mouths of babes«. Late last
year, we introduced the Kids Mystery Checker in all Vienna
House hotels as part of the Kids Concept. Because the little
ones look closely and carefully: Who was really friendly to
them, what was missing from the kids’ buffet, was the food
good and were they treated attentively and authentically?
The reviews are analysed and then it’s up to the boss to
realise any changes. We regret that we can’t fulfil the wish for a
real unicorn – but the nearest pony farm was a good tip and
can now be found in the mobile concierge.

* Mystery checkers: people who visit hotels incognito
to check the quality of the service – and so help to make
everything a little better.

With this in mind,
here’s to our wonderful little big guests!

Ein Profi? Ein Mitarbeiter? Ein Gast? Ja, alles richtig. Es wird
gepostet, kommentiert, bewertet und somit aufgezeigt, wo wir
gut sind und wo wir besser sein müssen. Aber meine Lieblings-Mystery-Checker sind die Kinder, getreu dem Sprichwort
»Kindermund tut Wahrheit kund«. Ende letzten Jahres haben
wir den Kids-Mystery-Checker in allen Vienna House als Teil
des Kids-Konzeptes eingeführt. Die Kleinen schauen nämlich
ganz genau hin: Wer war wirklich herzlich, was fehlt bei den
Kinderbuffets, sind die Gerichte lecker zubereitet und wurden
die Kids aufmerksam und glaubwürdig behandelt?
Die Beurteilungen werden ausgewertet – und dann ist die Umsetzung Chefsache. Nur den Wunsch nach einem echten Einhorn
konnten wir nicht erfüllen – aber der nächste Ponyhof war auch
ein guter Tipp und ist jetzt im mobilen Concierge zu finden.
In diesem Sinne:
auf die wundervollen kleinen, großen Gäste!

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender
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FRONT DESK

THE
JOY OF
MOVEMENT
Die Lust an der Bewegung

An unmistakeable style, characterised by his artistic combination of strength and suppleness. And the way he translates humour into dance! What American choreographer Jon Lehrer and
his ensemble put on its feet is nothing less than the pure joy of
movement. Lehrer is now bringing his »Shadows in Motion« to
Amberg at the end of March.

Ein unverkennbarer Stil, gekennzeichnet durch seine artistisch anmutende Kombination aus Kraft und Geschmeidigkeit. Und dann
dieser in Tanz übersetzte Humor! Was der amerikanische Choreograph Jon Lehrer mit seinem Ensemble buchstäblich auf die Beine
stellt, ist nichts Geringeres als die pure Freude an der Bewegung. Mit
»Shadows in Motion« kommt Lehrer nun Ende März nach Amberg.

www.stadttheater.amberg.de

The Life and Work
of Karl Marx
TRIER

Werke und
Wirken des
Karl Marx

On 5 May, Karl Marx celebrates his 200th birthday. At
least in theory. Actually, theory is the right word when it
comes to the thinker, visionary and Trier native. An exhibition opening 5 May now pays tribute to his life and work.
Am 5. Mai feiert Karl Marx seinen 200. Geburtstag. Also
theoretisch. Überhaupt ist Theorie das Stichwort schlechthin, wenn es um den in Trier geborenen Denker und Vordenker geht. Eine Landesausstellung widmet sich nun ab
dem 5. Mai seinem Leben und Wirken.
www.karl-marx-ausstellung.de
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AMBERG

Seasonal and Sensational BUCHAREST
Because Alex Iacob knows something about
his job as chef de cuisine and he believes he
has a certain obligation to the guest, Kane puts
only seasonal products from the region on the
plate. And that’s something you can taste.

Saisonal und sensationell

Weil Alex Iacob etwas von seinem Job als Küchenchef versteht und daraus eine gewisse Verpflichtung gegenüber dem Gast ableitet, kommen im
Kane nur saisonale Produkte aus der Region
auf den Teller. Das schmeckt man dann auch.

www.kane-restaurant.com

Thumbs up
at the Pompidou
PARIS

MANGA
COMIC
CON
LEIPZIG
A typical stylistic element
of Japanese comics? Easy:
the big eyes. So when
the Manga-Comic-Con
descends on Leipzig from
15 to 18 March, you can
be sure the fans will be
wide-eyed at the programme. Especially at
the autograph hours.
Ein typisches Stilelement
japanischer Comics?
Ganz klar: die großen
Augen. Insofern passt es
ja ganz gut, dass vom
15. bis zum 18. März die
Manga-Comic-Con in
Leipzig steigt. Da werden
die Fans dann große
Augen machen, zumal
bei den Signierstunden.
www.manga-comiccon.de

Daumen hoch

Who needs a green thumb if you can have one in gold? The
Centre Pompidou in Paris pays homage to the French sculptor
César Baldaccini with a comprehensive retrospective twenty years
after the artist’s death. Cars crushed into cubes and towering
thumbs – they’re all there. The exhibition runs until 23 March.
Wer braucht schon einen grünen Daumen, wenn er ihn auch
in Gold haben kann: Das Pariser Centre Pompidou ehrt den
französischen Bildhauer César Baldaccini rund zwanzig Jahre nach seinem Tod mit einer umfassenden Retrospektive.
Die haushohen Daumen dürfen da ebenso wenig fehlen wie
seine in Würfelform gepressten Autowracks. Die Ausstellung
dauert noch bis 23. März.
www.centrepompidou.fr
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Let’s talk about photography. Because discussion
is expressly desired at
Photomonth.

Fest der Fotografie

Reden wir über Fotografie. Denn beim Fotomonat ist Diskussion
ausdrücklich erwünscht.

Karolina Wojtas, The Extremely Rich Fauna of the Local Area, 2015

It started out small, in tiny cafés where
culture lovers could pursue their passion
for photography and discuss the exhibited
works. That was back in 2001. Today
Krakow Photomonth is one of the most
important events for modern photography.
On both the national and international
stage. Last year alone, the organisers
brought together more than 50 exhibitions in an old factory building, accompanied by lectures and workshops. Because
Krakow Photomonth is more than just
photographs. It is a forum for discussion.
If you have something to say, then come
and check out the festival’s 16th edition
on 25 May to 26 June 2018.
Angefangen hat alles im kleinen Kreis, genauer gesagt: in kleinen Cafés, wo Kulturinteressierte ihrem Faible für Fotografie
nachgingen und über die dort ausgestellten
Werke diskutierten. 2001 war das. Heute
hat sich der sogenannte Krakauer Fotomonat als einer der wichtigsten Events für
moderne Fotografie etabliert. Sowohl national als auch international. Allein im
letzten Jahr brachten die Veranstalter über
50 Ausstellungen unter dem Dach eines
alten Fabrikgebäudes zusammen, begleitend dazu gab’s Vorträge und Workshops.
Denn auch das ist der Krakauer Fotomonat: ein Forum für Diskussionen. Wer bei
der 16. Ausgabe mitreden will, schaut
vom 25. Mai bis zum 26. Juni vorbei.
www.photomonth.com
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Festival of
Photography
CRACOW

F R O M S PAC E T O S K I N
MAXELLENCE
THE DUAL CONCENTRATE
THE SINGULAR CREAM

A Shoe
to Ride With
BERLIN

If you stick your sneakers under the nose of a ticket inspector, you shouldn’t
expect him to kiss your feet. But he’ll still wish you a nice trip. Provided you were
able to get hold of an EQT-Support 93/Berlin. The limited-edition collection
of 500 pairs is a collaboration with Berlin’s public transport company BVG.
The sneakers feature the pattern of the BVG seat covers, laces in the typical
BVG yellow – and an annual BVG season ticket stitched into the tongue.
Wer einem Ticketkontrolleur die Sneakers vor die Nase streckt, darf keinen
Fußkuss erwarten. Eine gute Weiterfahrt wird Ihnen aber trotzdem gewünscht. Vorausgesetzt natürlich, Sie konnten einen der auf 500 Stück limitierten EQT-Support 93/Berlin-Sneaker ergattern. Der solidarisiert sich
dank Sitzbezugsmuster und Schnürsenkeln in Gelb optisch mit den Berliner
Verkehrsbetrieben und hält an der Zunge ein eingenähtes elektronisches
BVG-Jahresticket parat.

www.adidas.com

Little Big Mouse
HOLLYWOOD + PARIS
Von wegen graue Maus

Nobody wears polka dots and bows with
as much grace as Minnie Mouse. So it
only made sense that she would stay true
to her outfit at the recent presentation of
her star on the Hollywood Walk of Fame.
Despite all the honours, Minnie remains
a down-to-earth star. You can meet her in
person at Disneyland Paris.
Niemand trägt Polka-Dots und Schleife
mit so viel Anmut wie Minnie Maus. Nur
konsequent also, dass sie ihrem Outfit auch
dann treu blieb, als ihr jüngst ein Stern
auf dem Walk of Fame verliehen wurde.
Trotz Ehrung bleibt Minnie aber ein Star
zum Anfassen – etwa im Disneyland Paris.
www.disneylandparis.com
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Ein Schuh zum Reisen

Schlaf Dich Fit
Q [kju:] – Die modulare
Matratze für Sportler

www.q-matratze.de

DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

Design is not
for philosophy – it’s
for life.
– Issey Miyake Design ist
nicht für
die Philosophie,
sondern
für das Leben.
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FLOWER POWER

LIVING
P
LA
WITH
NT
S
Grünes Zuhause

Plants are more than just
decoration. They are both nature
and art – and they can help make
us happy and healthy, too.

14

Pflanzen sind viel mehr als nur
Dekoration. Sie verbinden Kunst
und Natur – und glücklich und
gesund machen sie auch.

EXPLORE/R N O 57

P ho to s : E r ik O lovs s on / G ustav A lmestå l ( 1 ) , Lorenzo Penna ti ( 1 ) a ll from Everg reen, C opy r i g ht Gestal ten 2016

Stylish: You can revel
in green – or admire
the »Indefinite Vase«
(left) by designer Erik
Olovsson.

Stilvoll: Man kann im
Grün schwelgen –
oder die »Indefinite
Vase« (l.) des Designers Erik Olovsson
bewundern.
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were long considered the epitome of small-town convention,
brass watering cans the implements of the petty bourgeoisie,
and nothing was more old-fashioned than a pergola. In the ‘70s,
the windowsills were full of geraniums and cyclamens, replaced
in the ‘80s by yucca palms and ficus trees that eked out a miserable existence in student flats before finally disappearing for
good. For 20 long years, we banished nature from our homes.
Now green is back in style. The trend today is »urban jungle«:
plant hangers from the ceilings, greenery sprouting out of hanging pots, boxes and baskets. Blame the Internet. Users share
their green creations on Pinterest and Instagram; Scandinavian
interior blogs extol the virtues of yesterday’s house plants: rubber trees, tropical palms and succulents are celebrating a revival.
The hype is leaving an economic impact. Plants worth 1.5 billion
euros were sold in Germany the year before last.
But much has changed. These days, people don’t leave their
palm trees standing uninspired in the corner anymore. The
plants are curated, green tones are combined, cachepots are
coordinated, cactuses are arranged like works of art. And today’s
florists offer more than just baccara roses or Biedermeier bouquets tied with silk ribbons and lace. On sale
are wild flowers, twigs hung with fruit, entire
branches of a magnolia tree, or individual
stalks of the 1960s favourite Monstera. That
has little resemblance with the arrangements
of yesteryear. Some beautiful examples can be
found in Evergreen – Living with Plants published by Gestalten. The book introduces us to
flower artists; shows us planted roofs, rooms
and urban projects; and gives us some useful
gardening tips. Just leafing through the book is
a lot of fun. And speaking of good cheer: flowers keep you healthy too. A study by NASA
found that plants filter the air, release fresh
oxygen, are natural humidifiers and absorb
noise. The Clean Air Study was initially launched
to find out how to optimize the climate aboard
a space station. The answer: with plants. Plants
produce oxygen, reduce the concentration of
harmful gases in an enclosed room, rid the air
of pollutants and have a sound-dampening
effect. Other studies have shown that green
plants have a soothing influence on people.
Already Sigmund Freud knew that. »Flowers
are restful to look at. They have neither emotions nor conflicts,« he wrote. Who knows.
But one thing is clear: Plants make life a little
bit more beautiful.
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P h o to s : I n dia Ho b sen ( 2 ) , Stéph a ne
M arg o l is / An n e-Sa ra h David ( 1 ) ,
K rå k v i k O ra t i o / S iren La uvda l ( 1 ) ,
all from Evergreen, Copyright Gestalten 2016

HOUSE
PLANTS

Anna Potter creates
melancholic bouquets
in her shop, Swallows
and Damsons, in
Sheffield (top left).
Meanwhile, French
artist Stéphane
Margolis gets creative with totems
(top right).
Anna Potter kreiert in
ihrem Shop »Swallows
and Damsons« in
Sheffield, England,
melancholische
Bouquets (o. l.). Der
französische Künstler
Stéphane Margolis
spielt wiederum mit
Totems (o. r.).
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Photos: Atelier Botanico / Angelo Dal Bó (1), Mork Ulnes / Grant Harder (1),
a l l from Everg reen , Copy r i g ht Gestal ten 2016

•
•

deutsch

Lange war die Zimmerpflanze der Inbegriff der
Spießigkeit. Messing-Gießkannen galten als Utensilien des Kleinbürgers, nichts war biederer als
eine Pergola. Kein Wunder: In den 70er-Jahren
blühten Geranien und Alpenveilchen auf Fensterbänken, in den 80ern wurden sie durch YuccaPalmen und Ficus Benjamini abgelöst, die in Studentenbuden ein trostloses Dasein fristeten und
schließlich verschwanden. Das brauchte kein
Mensch. Für 20 Jahre verbannte man die Natur
aus der Wohnung, bis das Grün plötzlich wieder
auftauchte. Heute nennt sich der Trend »Urban
Jungle«. Hängeampeln heißen Plant-Hanger, Pflanzen ranken aus Hängekonstruktionen, Marmortöpfen oder Blumenampeln. Nicht ganz unschuldig daran ist das Internet. Auf Pinterest und
Instagram stellen Nutzer ihre Grünpflanzen online, auf skandinavischen Interior-Blogs feiern
gestrige Arten wie Gummibäume, tropische Palmen und Sukkulenten ein Revival. Ein Hype mit

Sure, you could plant
a whole jungle in
your house if you
want. But a bouquet
from the floral delivery service Bloomage
Daydream in Berlin
will do just as well.
Sicherlich kann man
sich auch einen
Dschungel ins Haus
setzen – ein Blumenstrauß vom Blumenlieferservice Bloomage Daydream in Berlin
tut es aber auch.
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wirtschaftlichen Folgen: Im vorletzten Jahr wurden in Deutschland Zimmerpflanzen im Wert von 1,5 Milliarden Euro verkauft.
Wobei man zugeben muss, dass sich einiges verändert hat.
Heute stehen Palmen nicht mehr willenlos in Ecken herum. Gewächse werden kuratiert, Grüntöne werden kombiniert, Übertöpfe
abgestimmt, Kakteen wie Kunstwerke arrangiert. Dazu bieten
die Blumenläden heute mehr als Baccara-Rosen oder BiedermeierSträuße in Spitzen-Manschette. Verkauft werden Wildblumen
oder Zweige, die mit Früchten behangen sind. Ganze Äste eines
Magnolien-Baums. Trockenblumen. Oder einzelne Stängel des
Sixties-Lieblings Monstera. Keine Frage, mit der Floristik von einst
hat das nichts zu tun. Der schönste Beweis: das englischsprachige
Buch »Evergreen – Living with Plants«, das der Gestalten Verlag
herausgegeben hat. Das Buch stellt Blumen-Künstler vor, zeigt
begrünte Dächer, Zimmer und Stadtprojekte und gibt zusätzlich
Tipps fürs Gärtnern. Da macht allein das Blättern durch Blätter
froh. Und wenn wir schon beim Frohsinn sind: Blumen machen
auch gesund. Laut Untersuchungen der US-Raumfahrtbehörde
NASA sind Zimmerpflanzen Schadstofffilter, Sauerstoffspender,
Luftbefeuchter und Schalldämpfer. Dabei ging es der NASA zunächst nicht primär ums Grünzeug. Mit der »Clean Air Study«
wollte man herausfinden, wie man das
Klima in den Raumstationen optimiert.
Das Resultat war deutlich: durch Pflanzen.
Sie produzieren nicht nur Sauerstoff,
sie können auch die Konzentration von
schädlichen Gasen in geschlossenen Räumen verringern. Oder anders gesagt: Sie
reinigen die Luft von Schmutz und Lärm. Und nicht nur das. Andere
Studien belegen, dass Grünpflanzen eine entspannende Wirkung
auf den Menschen haben. Wobei das schon Sigmund Freud wusste.
»Blumen anschauen hat etwas Beruhigendes: Sie kennen weder
Emotionen noch Konflikte«, schrieb er einmal. Wer weiß. Klar ist
nur: Mit Pflanzen ist das Leben ein bisschen schöner.

EVERGREEN – LIVING WITH PLANTS
Fantastic inspirations and practical tips.
Gestalten (ed.), 256 pages, 39.90 euros.
Herrliche Inspirationen und praktische Tipps.
Gestalten (Hrsg.), 256 Seiten, 39,90 Euro.
www.shop.gestalten.com

In the Mood
for a Hotel with
Green Fingers?
Lust auf ein Hotel mit
grünem Daumen?

What do you mean »it doesn’t get
any greener«? Gone are the times
when sad-looking succulents
graced the hotel lobby. In August,
a new Vienna House Easy is
opening in the centre of Leipzig –
with plant stations for lots of
green. Just two minutes from the
main station, rooms can already
be reserved now. So come discover
this hotel in all its green splendour.
Was heißt hier »grüner wird’s
nicht«? Vorbei die Zeit, in der ein
trauriger Pfennigbaum die Lobby zierte. Im August eröffnet das
neue Vienna House Easy im Zentrum von Leipzig mit jeder Menge Grünzeug in den Pflanzenstationen. In nur zwei Minuten geht
man vom Hauptbahnhof zum
Hotel – buchbar sind die Räume
schon jetzt. Also: ab ins Hotel
und rein ins rankende Grün.
NEW

STAY
VIENNA HOUSE EASY LEIPZIG
Goethestraße 11
04109 Leipzig
www.viennahouse.com
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SHORTCUTS

MONKEY
BUSINESS
Da laust uns der Affe
Designer Marcantonio Raimondi Malerba was
inspired by our closest living relatives when he
created this hanging monkey lamp for Seletti.
Made of resin, and more fun than a barrel of
monkeys!
Der Designer Marcantonio Raimondi Malerba hat
sich von unseren nächsten lebenden Verwandten
inspirieren lassen und für Seletti einen KunstharzAffen als Lampenhalter entworfen. Affenstark!
www.seletti.com

A CHANGE OF SCENERY
Tapetenwechsel de luxe
An abstract depiction of pine trees emerging from out of the clouds.
For one of its wallpapers, the English paint and paper maker Little
Greene borrowed this motif from an early 19th-century silk kimono.
Abstrakt dargestellte Pinien, die aus einer Wolkendecke emporragen:
Für eine seiner Tapeten adaptierte der englische Farbenhersteller Little
Greene das Motiv eines Seidenkimonos aus dem frühen 19. Jahrhundert.
www.littlegreene.com

FRAMED
Voll im Rahmen
All thumbs instead of green fingers? Never mind. After all,
Paper Collective has framed posters of adequate plant substitutes. Added bonus: no repotting or watering necessary.
Unglückliches Händchen statt grünem Daumen? Sei’s drum:
Schließlich gibt’s bei Paper Collective in Form eines gerahmten
Posters adäquaten Grünzeug-Ersatz. Da entfällt auch das
Umtopfen und Gießen.
www.blickfang-onlineshop.com

FLOWERY
PROSPECTS
Blumige Aussichten:
Das Jahr ist noch früh – und schon voller Highlights!
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GOING TO THE
DOGS
Auf den Hund gekommen
Did someone say woof? Gucci is celebrating
the Year of the Dog with an animal-inspired
special collection: from bags to shoes to
watches and leather accessories, everything
that the dog lover will love.
Der Partner mit der stilsicheren Schnauze: Mit
einer tierischen Sonderkollektion feiert Gucci das
Jahr des Hundes. Von Taschen über Schuhe bis
hin zu Uhren und Lederaccessoires ist hier alles
dabei, was des Hundeliebhabers Herz begehrt.

P h oto: Petra C ollins / C our tesy of G ucc i ( 1 )

www.gucci.com

SCENT MARK
Duftmarke
Ever wonder what the Garden of Eden
could smell like? The latest eau de
parfum from Dolce & Gabbana gives
us an idea. A sweet and fresh festival
for the senses, stylishly filled in
a flower flacon.
Eine ziemlich dufte Vorstellung davon,
wonach es im Garten Eden wohl
riechen könnte, vermittelt uns Dolce &
Gabbana mit seinem neuesten Eau de
Parfum. Ein süßlich-frisches Fest
für die Sinne, stilecht abgefüllt im
Blumen-Flakon.
www.dolcegabbana.com

BETTER ETRO THAN RETRO
Lieber Etro statt retro
Sleeves as wide as your co-workers’ mouths
who will probably never get over their astonishment. This extra-long satin kimono with
floral print from Etro is the it-piece of the
season. Wearable with jeans, shirt or bikini.
Ärmel so weit wie die Münder Ihrer Kolleginnen,
die aus dem Staunen vermutlich gar nicht mehr
herauskommen werden: Dieser Satin-Kimono
mit Blumenprint von Etro kommt in Maxilänge
daher und gilt als It-Piece der Saison.
Kombinierbar zu Jeans, Shirt oder Bikini.
www.mytheresa.com
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THE QUICK POWER BOOST

READY
STEADY
EAT!

Everyone is talking about alternative sources of energy these days.
Now even the market for sports
nutrition is chiming in.
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Das
Steinzeitprinzip

Allenthalben ist von alternativen
Energiequellen die Rede. Und
neuerdings spricht da auch der
Markt für Sportnahrung mit.

EXPLORE/R N O 57

P h oto: Aa ron C olussi

Where there’s no
energy, there can be
no success. In short:
Sports and nutrition
go hand in hand.

Wo keine Energie,
da kein Erfolg.
Bedeutet konkret:
Sport und Ernährung
bedingen sich.
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Pho to s : Epi c ( 1 ), th eur ba nposer.com ( 1 ) , B r ia n F itzsimmons / AustinF it MAg a zine ( 1 ) , E xo / Press (1)

A good thing:
The Epic Impact
Journal takes a
stance for regenerative agriculture.
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Herzenssache:
Das Impact Journal
von Epic macht sich
für regenerative
Landwirtschaft stark.
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WHAT’S
IN
A
power bar? Easy. Things like whole grain
flakes, honey and chocolate chips. But bison meat and cricket flour? Well, much
like fitness studios that are constantly
bombarding us with new trends – think
electromyostimulation – the market for
sports nutrition has also been merrily going new ways. Today’s power bars all try
to follow the latest nutritional fashions.
One example is Epic. The Austin, Texas-based company was founded by Taylor
Collins and Katie Forrest with the idea of
making a protein bar based on the tenets
of the Paleo diet. The recipes are inspired

by a form of nutrition that – at least hypothetically – our forebears ate during the
early Stone Age. The theory: Neanderthals didn’t suffer from lactose or gluten
intolerance, and the sorts of things that
made them strong can also give us the energy we need for our workout. To approximate the diet of our ancestors as much as
possible, Epic gets its protein from quality
animal products such as bison, venison,
lamb, turkey and salmon. Another important aspect is the animals’ origin. Epic
sources its meat exclusively from selected
ranchers who use holistic animal management. True to the motto: »Feed others as
you wish to be fed.«
Of course, the hunters and gatherers
of bygone days didn’t just spear their food.
They also combed through bushes and
trees for seeds, vegetables, fruits and nuts.
But with a bit of skill and some patience,
other things can also be found hiding in
the greenery. Insects, for example, or
more specifically: crickets. And that is
what the New York start-up Exo has been
capitalising on for some time now.
Just like Epic, Exo bases its concept
on the Paleo principle. Though CEO Greg
Sewitz and his team use ground-up crickets
for their bars. If that reminds you of those
revolting tests of courage from shows like
I’m a Celebrity...Get Me Out of Here!, think
again. Because the unusual taste sensations,

VISIT
MARATHON IN WUPPERTAL
A long sightseeing tour on foot is a good
substitute for sport. If you want to go further,
you could always try a marathon.
Zu Fuß ist so eine ausgedehnte Sightseeing-Tour
ein guter Sportersatz. Wer noch weiter gehen
möchte, der versucht’s mit Marathon.
www.whew100.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL
Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
www.viennahouse.com

ranging from apple cinnamon to blueberry
vanilla, were created by none other than top
chef Kyle Connaughton. And you can trust
Kyle to deliver good taste. The crickets,
meanwhile, deliver high levels of protein
with low fat and low carbohydrates. That’s
healthy – and good for the environment.
Because crickets produce up to 99 percent
less greenhouse gas than cattle. So keep
your eyes open the next time you go
through the supermarket.

Nutritious and delicious: Cricket flour
contains a high level of
proteins with low fat
and low carbohydrates.
A top chef takes care
of the taste.
Gesund und lecker:
Grillenmehl enthält
viele Proteine bei
wenig Fett und Kohlenhydraten. Für den
Geschmack sorgt
dann ein Sternekoch.
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Wer an Powerriegel aus dem Supermarkt denkt, dem kommen
Zutaten wie Vollkornflocken, Honig oder Schoko-Stückchen in den
Sinn. Aber Bisonfleisch und Grillen-Mehl? Eher nicht. Und doch ist
das der neueste Clou. Denn genauso wie Fitnessgurus ständig neue
Trainingsmethoden präsentieren, hat sich auch der Markt für Sportnahrung fröhlich ausdifferenziert. Gemeinsam haben die neuen
Riegel, dass sie sich an aktuellen Ernährungs-Moden orientieren.
Da hätten wir als erstes Beispiel die Firma Epic. das Unternehmen aus Austin, Texas, wurde von Taylor Collins und Katie
Forrest mit dem Gedanken gegründet, einen Proteinriegel nach
dem Vorbild der Paleo-Diät herzustellen; demnach ist die Rezeptur
an eine Ernährungsform angelehnt, wie sie – zumindest hypothetisch – der Altsteinzeit zugeschrieben wird. Die Idee dahinter: Was schon die von Laktose- und Glutenintoleranz verschont
gebliebenen Neandertaler stark machte, das verleiht auch uns
dicke Muskelpakete und die nötige Energie fürs Workout.
Um der Ernährung unserer Vorfahren möglichst nahezukommen, setzt Epic auf hochwertige Proteinquellen tierischen
Ursprungs wie Bison, Hirsch, Lamm, Pute und Lachs. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Herkunft der Tiere. Das Fleisch bezieht
Epic ausschließlich über ausgewählte Farmer, die sich für eine artgerechte Haltung verbürgen. Getreu dem Motto: »Feed others as you
wish to be fed.« Weil der Jäger und Sammler seinerzeit aber nicht

nur Fleischhaltiges vor den Speer bekam, sondern gleichermaßen
Büsche und Baumkronen nach Nahrung durchforstete, enthalten
die Riegel zusätzlich Samen, Gemüse, Früchte sowie Nüsse. Mit
geschicktem Händchen lassen sich im Grünen aber auch noch andere Dinge fangen: nämlich Insekten, konkreter: Grillen. Und das
wiederum macht sich das New Yorker Start-up Exo zunutze.
Genau wie Epic orientiert sich auch Exo am Paleo-Prinzip, wobei das Team um CEO Greg Sewitz für seine Riegel zermahlene
Grillen als Proteinquelle anzapft. Wer sich nun an Ekel-Mutproben
aus Formaten wie »Das Dschungelcamp« erinnert fühlt, irrt allerdings. Verantwortlich für die ausgefallenen Riegelkreationen, deren Geschmacksrichtungen von Apfel-Zimt bis hin zu HeidelbeereVanille reichen, ist nämlich kein Geringerer als Sternekoch Kyle
Connaughton. Und während Kyle zuverlässig für guten Geschmack sorgt, liefert das Grillenmehl einen hohen Anteil an
Proteinen bei wenig Fett und Kohlenhydraten. Klingt gesund –
und ist sogar umweltschonend, weil Grillen bis zu 99 Prozent
weniger Treibhausgase produzieren als zum Beispiel Rinder.
Also immer schön die Augen aufhalten, wenn man das nächste
Mal vor dem Supermarktregal steht.
www.epicbar.com
www.exoprotein.com

HOW IT WORKS

MAKE YOUR OWN POWER BAR
Selbstgemachter Energieriegel

3

4

Chop 150 g of cashew nuts, 75 g of
almonds and 50 g of chocolate in large
pieces. Mix with 50 g of pecan nuts,
30 g of coconut chips, 1 tsp. of vanilla
extract and ½ tsp. of salt in a large bowl.

Stir in 180 g of honey.
180 g Honig dazugeben und unterrühren.

5

150 g Cashewkerne, 75 g Mandeln und
50 g Schokolade in grobe Stücke hacken.
Mit 50 g Pekannüssen, 30 g Kokoschips,
1 TL Vanille-Extrakt und ½ TL Salz in
einer großen Schüssel vermischen.

Pour the mixture onto the baking sheet, form
into a square 2 cm high and press down firmly.
Die Masse auf das Backblech geben, zu einem
2 cm hohen Rechteck formen und festdrücken.

2

6

Line a baking sheet with parchment paper.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

Bake for 20 minutes.
20 Minuten lang backen.

1

7

Preheat the oven to 170 °C.
Backofen auf 170 °C vorheizen.

Let cool and cut into bars.
Abkühlen lassen und in Riegel schneiden.

START
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ENJOY!
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Illustra tion: www.studiok rona stma ender.com

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

FOR SPORTS LOVERS

Long Live Sports!
BRAUNSCHWEIG

ENJOY & STAY
VIENNA HOUSE EASY BRAUNSCHWEIG
Salzdahlumer Straße 137
38126 Braunschweig
www.viennahouse.com

Es lebe der Sport

There’s a spirit blowing
through Vienna House
Easy in Braunschweig:
the sporting spirit.
Durch das Vienna House
Easy in Braunschweig
weht ein Geist. Genauer:
der Sportsgeist.

How to conquer your lack of willpower?
Try it with some direct confrontation. Our
tip: a visit to Vienna House Easy in Braunschweig. Guests of the hotel can have a
good workout on the machines or with the
weights in the fitness studio. Or they can
train their serve with a game of squash.
There’s no room here for tired excuses.
The large sports facility also has a court
for tennis and badminton. Training sessions can be booked and rackets and balls
can be rented on site for a small fee. And if
you’re in the mood for a relaxing activity
in the evening, you can always head for
the inhouse bowling alley.

Den inneren Schweinehund überwinden?
Klappt mit direkter Konfrontation ganz gut.
Unser Tipp daher: ein Besuch im Vienna
House Easy in Braunschweig. Dort darf sich
der Gast an den Geräten und Hanteln im
Fitnessstudio auspowern. Oder er trainiert
seinen Aufschlag beim Squash. Platz für
müde Ausreden bleibt jedenfalls keiner.
Dafür bietet die umfangreiche Sportanlage
einen Platz zum Tennis und Badminton spielen. Trainingsstunden können auf Wunsch
hinzugebucht werden, ebenso lassen sich
Schläger und Bälle vor Ort und gegen eine
geringe Gebühr ausleihen. Und wer abends
noch eine ruhige Kugel schieben möchte, der
sucht einfach die hauseigene Kegelbahn auf.
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FACTS & FIGURES

Pearl of the
Danube
BRATISLAVA

Bratislava, a melting
pot of European peoples
and traditions, is bursting at the seams with
multicultural flair.

Bratislava ist der europäische Schmelztiegel
aus Ethnien, Tradition und
einer Neuzeit, die aufregender nicht sein könnte.

Perle der Donau

GOOD
TO
KNOW

WITH JUST
55 KILOMETRES
between them as the crow flies, Bratislava and Vienna are the two
European capitals that are closest to each other.

MIT RUND
55 KILOMETERN
Luftlinie haben Bratislava und Wien den geringsten Abstand zweier
europäischer Hauptstädte zueinander.

From 1867 to 1918,
Slovakia, Austria and Hungary were part of the Austro-Hungarian Empire. During this time,
Bratislava was known by three different names: Pressburg, Pozsony and Prešporok.
Von 1867 bis 1918 gehörten die Slowakei, Österreich und Ungarn zu der ÖsterreichUngarischen Monarchie. Bratislava kannte in dieser Zeit drei unterschiedliche Bezeichnungen: Preßburg, Pozsony und Prešporok.

A D OZ E N O R S O S TAT U E S
CAN BE FOUND
LURKING AND LARKING
about the Old Town of Bratislava. A crowd
favourite is Čumil, a.k.a. Man at Work, who
peeks out of a manhole. If you touch his
head, you’ll have good luck. Or so they say.
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In der Innenstadt tummeln sich ein Dutzend
Statuen. Besonders beliebt ist der sogenannte
Gaffer Čumil, der aus einem Kanalschacht
herausschaut. Wer seinen Kopf berührt, dem
soll angeblich Glück widerfahren.
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The TwinCity connects
Vienna and Bratislava via the
Danube. And it does so in a
record-setting 75 minutes.

Goodbye
traffic
jam! Ahoy
catamaran!
Stau ade! Katamaran ahoi!
Der TwinCity-Liner bringt
Sie über die Donau von
Wien nach Bratislava. Und
das in rekordverdächtigen
75 Minuten.

1.30
wid
th

H AV E
A NICE
D AY

metres that’s the

of Europe’s
narrowest house.
It’s standing
next to
Michael’s Gate.

Mit einer Breite von 1,30 Metern steht
neben dem Michaelertor das schmalste
Haus Europas.

WORTH SEEING
Sehenswert
1.
Bratislava Castle
Die Burg Bratislava
2.
Roland Fountain
Der Rolandsbrunnen
3.
Michael’s Gate
Das Michaelertor
4.
Garden of
Grassalkovich Palace
Der Garten des
Palais Grassalkovich
5.
New Bridge
Die Neue Brücke

WHERE
ARE WE?

THE
TA B L E
Bratislava Castle is sometimes jokingly
called The Table. There even is a legend
about a giant who would go up to the
castle every morning, flip it over and use
it to have his breakfast on.
Die westlich der Altstadt gelegene Burg
Bratislava wird im Volksmund oftmals
als Tisch bezeichnet. Grund dafür ist eine
Legende, der zufolge ein Riese jeden
Morgen zur Burg hochlief, sie umdrehte
und darauf frühstückte.

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

Latitude
Breitengrad

Located directly at the airport,
reachable by airport taxi service.
To the city centre with large
cultural offer, trendy bars and
Sunday shopping, it takes

15 min.
Direkt am Flughafen gelegen,
erreichbar mit dem FlughafenTaxi-Service. 15 Minuten ins
Stadtzentrum mit großem
Kulturangebot, trendy Bars
und Sonntagsshopping.

SLEEP
&
STAY
BEST TO
S TAY
VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28
82104 Bratislava
www.viennahouse.com

TO THE POINT

174 air-conditioned rooms
Barrier-free hotel with longstay rooms
Restaurant & hotel bar
Fitness studio
6 flexible conference rooms for
up to 328 persons
24/7 reception & bar service
Free high-speed WiFi
114 free hotel parking spaces
AUF DEN PUNK T
GEBR ACHT

174 klimatisierte Zimmer
Barrierefreies Hotel mit Langzeitaufenthalt-Zimmern
Restaurant & Hotelbar
Fitness-Studio
6 flexible Konferenzräume für
bis zu 328 Personen
24/7-Rezeptions- & Barservice
Kostenfreies Highspeed-WLAN
114 kostenfreie
Hotelparkplätze

48.145892 | 17.107137

Longitude
Längengrad
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DEDICATION TO
REFINEMENT

As they say in Vienna:
»If they don’t have it
at the Naschmarkt,
you don’t need it.«
This sort of marketplace variety can also
be found at Vienna
House in Dornbirn,
where chef de cuisine
Dominik Baitz dishes
up a culinary range
that is as creative as
it is varied.
Wie heißt es in Wien
so schön und zutreffend: »Was es am
Naschmarkt nicht gibt,
brauchen Sie nicht.«
Diese Vielfalt wird
auch im Vienna House
in Dornbirn gelebt,
wo Küchenchef
Dominik Baitz eine
ebenso kreative wie
breite kulinarische
Palette auffährt.
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C U LT U R E

Folk costume from
Glottertal with »Rollenkranz«, a wreath of
glass beads, flowers
and ribbons.
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Glottertaler Tracht
mit »Rollenkranz« aus
Glasperlen, Blumen
und Bändern.
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FOLKLORE
GALORE
Straw hat from
Schwenningen.

Die Macht der
Tracht

Strohzylinder der
Schwenninger Tracht.

Folk costumes aren’t
just fashion, they’re a
cultural asset. Though
they’re mostly worn only
at folklore events.

Trachten sind nicht
nur Mode, sondern
Kulturgut. Sehen kann
man sie fast nur noch
auf Volksfesten.
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continues on page 38

AMBERG

BRATISLAVA

COBURG

EVENT

EVENT

EVENT

AMBERGER BIERFEST

SLOVAKIA FOLK FESTIVAL

COBURGER VOGELSCHIESSEN

From 27 to 29 Apr. 2018

Fun: At the beginning of July,
Bratislava welcomes all fans of
Slovak folklore to enjoy music,
dance and performances in the
historic city centre.

Historic: Coburger Vogelschießen has
been celebrated for over 400 years.
The oldest and biggest folklore festival
in Coburg lasts for ten days. With funfair, parades and a fireworks display.

Gelebte Tradition: Anfang Juli heißt
Bratislava alle Freunde slowakischer
Folklore im historischen Stadtzentrum willkommen. Dann wird getanzt,
gesungen und spontan performt.

Historisch: Seit über 400 Jahren wird
das Coburger Vogelschießen gefeiert.
Das älteste und größte Coburger
Volksfest dauert zehn Tage. Mit Rummel, Umzügen und Feuerwerk.

From 5 to 8 Jul. 2018

From 27 Jul. to 5 Aug. 2018

Bruno-Hofer-Straße, 92224 Amberg
www.amberg.de

Hviezdoslavovo námestie,
81102 Bratislava
www.choral-music.sk

Ketschenanger, 96450 Coburg
www.vogelschiessen-coburg.de

STAY

STAY

VIENNA HOUSE EASY AMBERG

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA

Schießstätteweg 10, 92224 Amberg
www.viennahouse.com

Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava
www.viennahouse.com

Schießstätteweg 8, 92224 Amberg
www.amberg.de
AMBERGER PFINGSTDULT
Child-friendly: family event with fun
rides, festival tent and fireworks.
Kinderfreundlich: Familien-Event mit
Fahrgeschäften, Festzelt und Feuerwerk.
From 18 to 27 May 2018
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Catholic tracht is more lavish, with mirrors, gold, brocades and ribbons. Those of
the Protestants – no surprise here – are
more discreet and often kept in black.
Of course, tracht also has a touch
of nostalgia about it, something old-fashioned and glorified. There is a note of
melancholy in the garments, because they
remind us of bygone times. Gregor Hohenberg agrees: »The tracht clothing that
still remains is irreplaceable, as many materials are no longer made that way.« The
same is true about the techniques that
were used to work with the materials. So if
you have the chance to see these precious
garments live, it’s an opportunity you
shouldn’t let pass you by. With this in
mind: Off to the next folklore festival.
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STAY
VIENNA HOUSE EASY COBURG
Ketschendorfer Straße 86
96450 Coburg
www.viennahouse.com

P h o to s: G reg or H oh enberg , a ll from Tra ditiona l C outure, C opyr ig h t G esta lten 201 5

IF
YOU
THINK

way, their proximity to haute couture is
no wonder. Nor that designers like Dolce
& Gabbana, Helmut Lang, Viktor & Rolf,
Dries van Noten and Yohji Yamamoto often draw inspiration from tracht. That
makes it all the more surprising that nobody has really taken an all-encompassing look at the whole diversity of folk
costumes in Germany. Until Berlin-based
photographer Gregor Hohenberg came
upon the idea through his travels. The result is the book Trachten (see page 38).
What is particularly interesting is
German folk costumes are limited to Bavarian lederhosen and dirndl, think again. that the photographer not only captured
Of course, you’ll see no end of tracht, as the clothing in his pictures; he also porGerman folk costumes are called, at the trays the people and the regions where
Oktoberfest, but not just there. Traditional they live. »I think it’s interesting to see
garments were made all over Germany – tracht in the museums,« Hohenberg said
and they are more than just the clothing in an interview, »but of course it is much
from yesteryear. They are colourful and more exciting when they are worn.« On
as different as the local landscapes and re- the one hand, he says, because one’s
gional cultures. And they bear witness to whole posture changes when wearing the
a unique artisanal tradition. Seen in this garments. You move differently when
everyone’s eyes are drawn to you. On the
other hand, people wearing tracht tell a
story just through their clothing. Often it
is a religious one, as tracht tends to differ
according to one’s denomination. The

Left: »Bollenhut« from
Gutachtal. Top: Folk
costume from Amrum.
Bottom left: Wedding
dress from Altes Land
with »Flunkkranz«
headdress. Bottom
right: »Priener Hut«
from Chiemgau.

Links: Bollenhut aus
dem Gutachtal. Oben:
Amrumer Insel-Tracht.
Unten links: BrautTracht aus dem Alten
Land mit »Flunkkranz«. Unten rechts:
»Priener Hut« aus der
Chieminger Region.
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Dinner dress from
Schaumburg.
The men’s equivalent
is relatively
inconspicuous.
Westerte Abendmahls-Tracht aus dem
Schaumburger Land.
Die der Männer
ist übrigens recht
unscheinbar.
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CRACOW

EVENT
WIANKI – MIDSUMMER FESTIVAL
23 Jun. 2018
www.wianki.krakow.pl
ETNO KRAKÓW
Colourful: Multicultural festival
with concerts by musicians from
four different continents.
Superbunt: Ethno-Festival mit Konzerten von Musikern aus vier Kontinenten.
From 5 to 8 Aug. 2018
www.etnokrakow.pl

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

LANDSBERG

EVENT
D’LANDSBERGER WIESN
Original: Bavarian evening with
procession, beer, music – and, of
course, plenty of tracht.
Zünftig: Boarischer Abend mit Festzug,
Bieranstich, Musik – und Trachten.
From 8 to 17 Jun. 2018
Waitzinger Wiese, 86899 Landsberg
www.landsberg.de

TRADITION IS
A GUIDE AND NOT
A JAILER.

From 21 to 22 Jul. 2018
www.landsberg.de

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

W. Somerset Maugham
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STADTFEST
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Wer bei Trachten nur an Lederhosen und
Dirndl denkt, liegt ziemlich falsch. Sicherlich findet man Trachten auch auf dem
Oktoberfest, aber eben nicht nur dort.
Gefertigt wurden sie in ganz Deutschland –
und sie sind mehr als Kleidung von einst.
Sie sind kunterbunt und so verschieden
wie die Landstriche und die jeweilige Kultur. Und sie zeugen von einer einzigartigen Handwerkskunst. So gesehen ist ihre
Nähe zur Haute Couture kein Wunder.
Und auch nicht, dass sich Designer wie
Dolce & Gabbana, Helmut Lang, Viktor &
Rolf, Dries van Noten oder Yohji Yamamoto häufig von Trachten inspirieren ließen. Merkwürdig nur, dass sich lange nieTRADITIONAL COUTURE
mand umfassend mit den Trachten in
Trachten
Deutschland beschäftigte. Bis der BerBy
Gregor
Hohenberg
(photography)
liner Fotograf Gregor Hohenberg durch
and Tillmann Prüfer (text), Gestalten,
seine Reisen auf die Idee kam. Das Ergeb320 pages, 49.90 euros.
nis ist das Buch »Trachten« (siehe rechts).
Von Gregor Hohenberg (Fotos) und
Tillmann Prüfer (Text), Gestalten Verlag,
Allerdings hielt der Fotograf nicht
320 Seiten, 49,90 Euro.
nur die Kleidung auf seinen Bildern fest,
www.gestalten.com
sondern porträtierte auch die Menschen
darin und die jeweilige Gegend dahinter.
»Ich finde es interessant«, sagte Hohenberg in einem Interview, »Trachten in Mu- Trachten immer auch etwas Romantisches,
seen zu sehen, aber es ist natürlich viel etwas Altmodisches und Verklärtes. Es
spannender, wenn sie getragen werden.« schwingt eine Melancholie in den Stoffen
Zum einen, wie er meint, weil sich die mit, weil sie von einer vergangenen Ära erKörperhaltung verändert, wenn man die zählen. So sagt Gregor Hohenberg auch:
Gewänder anlegt. Wer alle Blicke auf sich »Die jetzt noch erhaltenen Trachten sind
zieht, bewegt sich anders. Zum anderen unersetzbar, da viele Materialien in der
erzählt die Person nur durch die Kleidung Form nicht mehr hergestellt werden.« Das
eine Geschichte. Oft eine religiöse, zumal gilt auch für die Techniken, mit denen die
Trachten meist mit der Konfession ver- Stoffe verarbeitet wurden. Wer jetzt also
knüpft sind. Die katholischen Trachten noch eine Gelegenheit entdeckt, sich die
sind opulenter gearbeitet, mit eingearbei- kostbaren Gewänder anzusehen, sollte sie
teten Spiegeln, Gold, Brokat und wertvol- sich auf keinen Fall entgehen lassen. In
len Bändern versehen. Die der Protestan- diesem Sinne: Ab auf’s nächste Volksfest.
ten, wen überrascht’s, sind dezenter und
oft in Schwarz gehalten. Sicherlich haben

LIMBURG

PILSEN

PRAGUE

EVENT

EVENT

EVENT

LIMBURGER OSTERMARKT

INTERNATIONAL FOLKLORE

PRAGUE FOLKLORE DAYS

Cute: An Easter egg tree is placed on
the main square, along with 80 market
stalls – and real live bunnies.

FESTIVAL CIOFF

Magical: The highlight here is a parade
of the various folklore groups.

Niedlich: Auf dem Marktplatz wird ein
Osterbaum aufgestellt, dazu gibt es
80 Stände – und natürlich echte Hasen.
27 Mar. 2018
www.limburg.de
LIMBURGER ALTSTADTFEST
From 29 Jun. to 1 Jul. 2018
www.limburgeraltstadt.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY LIMBURG
Schiede 10
65549 Limburg an der Lahn
www.viennahouse.com

Picturesque: The party in the historic old
town lasts for four days. With parades,
concerts, a market and traditional dress
from the Czech Republic – but also from
Mexico, Ecuador and Zimbabwe.

Magisch: Das Highlight ist die Parade
mit allen beteiligten Gruppen.
From 19 to 20 Jul. 2018
www.praguefestival.cz/folklore/

Malerisch: Vier Tage lang wird in der
historischen Altstadt von Pilsen
gefeiert. Mit Umzügen, Konzerten
und Markt, dazu sind Trachten aus
Tschechien zu sehen, aber auch aus
Mexiko, Ecuador oder Simbabwe.

STAY

From 6 to 10 Jun. 2018

VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE

www.cioff.org

Stroupežnického 21, 15000 Prague 5
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE

STAY

Radlicka 1g, 15000 Prague 5

VIENNA HOUSE EASY ANGELO PILSEN

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

U Prazdroje 6, 30100 Pilsen
www.viennahouse.com

Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com
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MADE FOR FRAGRANCE LOVERS

Something
is in the Air
BERLIN
Da liegt was in der Luft

What does Berlin smell
like? Fragrance manufactory Frau Tonis Parfum
has the answer.
Wie riecht die Hauptstadt?
Die Antwort gibt
die Duft-Manufaktur
Frau Tonis Parfum.

SHOP
FRAU TONIS PARFUM
Zimmerstraße 13
10969 Berlin
www.frau-tonis-parfum.com

Berlin has a green scent. A bit of bergamot
and citrus, cardamom and cedarwood. At
least at Frau Tonis Parfum. The little shop
near Checkpoint Charlie is not »just« a
perfumery; it’s a fragrance workshop. The
interior is simple, white, lined with glass
flacons and traditional chemist’s bottles.
On the counter stands a bowl of small soaps,
behind it hangs a large black-and-white
photograph of the woman who gave the store
its name: Toni-Luise. »She’s my idol«, says
Stefanie Hanssen. The 49-year-old is the
owner of Frau Tonis Parfum, Toni-Luise is
her grandmother, who inspired Hanssen
with her emphasis on clothes and fragrances. Frau Tonis is special – even for Berlin.
Perhaps because the concept is so crystalclear. Perhaps because, at the large chain
stores, they’re always trying to palm off the
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same old bestsellers. Stefanie Hanssen sells
36 choice fragrances, which are either offered as a pure essence or can be combined
with one another. You can also mix three
nuances together: jasmine with cinnamon,
citrus with mint, fig or acacia. The prices
are moderate: perfumes start at 65 euros,
eau de colognes at 22. Not a lot of money
for a customized fragrance. Ready-made
scents are also available – like the aforementioned Berlin fragrance, a cooperation
with the KaDeWe department store. The
perfume Mémoire de Pétrole, in turn, is
the result of a collaboration with Volkswagen. Stefanie Hanssen was asked to create
a perfume that was reminiscent of petrol
and would then unfold additional nuances. »That was difficult«, she admits today.
But of course, she succeeded.

EXPLORE/R N O 57

Not off the peg:
Frau Tonis Parfum
sells ready-made
and customized
fragrances.

Nicht von der Stange:
Bei Frau Tonis Parfum
gibt es fertige und
maßgeschneiderte
Düfte.

No. 33 VILD is the
latest bestseller:
with saffron, raspberries and suede, the
fragrance embodies
the spirit of independence.
No. 33 VILD ist der
neueste Bestseller:
Er duftet nach Safran,
Himbeeren und
Wildleder und soll
zur Unabhängigkeit
anregen.
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P h otos: Fra u Tonis Pa r fum / Press ( 7 )

deutsch

Berlin hat einen grünen Duft. Ein bisschen Bergamotte und Zitrus ist darin,
Kardamom und Zedernholz. Zumindest
bei Frau Tonis Parfum. Der Laden in der
Nähe vom Checkpoint Charlie ist nicht
einfach eine Drogerie, er ist eine Werkstatt der Aromen. Das Interieur ist
schlicht in Weiß gehalten, die Flakons
sind transparente Apothekerflaschen –
und hinter der Ladentheke, auf der eine
Schale mit Seifenstücken steht, hängt ein
großes Schwarz-Weiß-Bild. Darauf zu sehen ist die Namensgeberin des Ladens.
Toni-Luise, die in den 40er-Jahren viel
Wert auf Kleider und Düfte legte. »Sie ist
meine Ikone«, sagt Stefanie Hanssen. Die
49-Jährige ist die Gründerin des Geschäfts
und Toni-Luise ihre Großmutter.
Keine Frage, Frau Tonis Parfum ist
etwas Besonderes, sogar für Berliner Verhältnisse. Vielleicht, weil das Konzept so
kristallklar ist. Vielleicht auch, weil man
bei den großen Ketten immer die gleichen
Bestseller angedreht bekommt. Bei Stefanie Hanssen gibt es nur 36 erlesene Düfte,
die entweder als reine Essenz dargeboten
werden oder sich miteinander kombinieren lassen. Unter Anleitung kann man drei
Nuancen miteinander mischen: Jasmin
mit Zimt, Zitrus mit Minze, Feige oder
Akazie. Der Preis ist moderat: Die Düfte
starten bei 65 Euro, ein Eau de Cologne
ab 22 Euro. Nicht viel Geld für ein maßgeschneidertes Unikat – oder »Customized
Fragrance«, wie man es heute nennt.
Wobei es auch fertige Düfte zu kaufen gibt, wie oben erwähntes HauptstadtAroma. Das entstand in Kooperation mit
dem KaDeWe. Das Parfum »Mémoire de
Pétrole« wiederum in Zusammenarbeit
mit dem Volkswagen-Konzern. Stefanie
Hanssen sollte ein Parfum kreieren, das
an Benzin erinnert und dann weitere Noten entfaltet. »Das war schwierig«, gibt sie
heute zu. Natürlich ist es ihr gelungen.

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

At Frau Tonis Parfum,
they humorously
describe their fragrances as being
»explicitly not for
mating purposes«.
But that’s just why
the customers flock
here in droves –
with quite serious
intentions to buy.
Bei Frau Tonis Parfum
in der Zimmerstraße
versteht man Düfte
»explizit nicht als
Mittel zur Paarungshilfe«, wie sie selbst
scherzen. Aber genau
deshalb kommen die
Kunden in Scharen –
und zwar mit ganz
ernsten Kaufabsichten.

VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 103407 Berlin
www.viennahouse.com
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In the Fold
HERFORD
Klare Kante

The wing of a butterfly. A flower closing
for the night. Nature is full of complex
creases and crinkles. In the world of art, we
have the ingenious folds of origami. How
to use the dynamic relation between surface, space and material can be seen from
24 February to 3 June 2018 in the exhibition
»Eruption from the Surface – The Origami
Principle in Art« at the Marta Herford
Museum for Art, Architecture, Design.
Die Flügel eines Schmetterlings. Eine Blüte,
die sich schließt. Die Natur ist voller komplexer Knicke und Knautsch-Zonen. In der
Kunst wiederum kennt man Origami als
ausgeklügelte Falt-Technik. Wie man das
dynamische Verhältnis von Fläche, Raum
und Material weiterdenkt, zeigt noch bis
Anfang Juni die Ausstellung »Ausbruch
aus der Fläche – Das Origami-Prinzip in
der Kunst« im Marta Herford Museum
für Kunst, Architektur, Design.
www.marta-herford.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY BAD OEYNHAUSEN
Morsbachallee 1, 32545 Bad Oeynhausen
www.viennahouse.com
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P h otos: T hom a s u n d Ren ee Rap ed i u s / VG B i l d - Ku n st, B on n 2018,
I yo Haseg awa bei d e Mar ta Her ford / Press

THE ORIGAMI PRINCIPLE
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THREESOME
Flotter Dreier
Is that art or can you wear it? Fashion designer
Julian Zigerli joined forces with Swiss artists
Manon Wertebroek and Christopher Füllemann
to synergise their creative energies. The
result: »Threesome«, an exhibition that
combines performative installations with
elements from the world of fashion.
Ist das Kunst oder kann man das anziehen? Für
ein gemeinsames Projekt haben Modemacher
Julian Zigerli und die Schweizer Künstler Manon
Wertebroek und Christopher Füllemann ihre
kreative Energie gebündelt. Das Resultat:
»Threesome«, eine Ausstellung, die performative Installationen mit Elementen aus der
Fashionwelt kombiniert.
www.julianzigerli.com

THE LIGHTNESS OF
GOOD DESIGN
Über die Leichtigkeit des guten Designs

CULT CASE 2.0

GOOD LITTLE WOOFER

Kultkoffer 2.0

Und es hat »Wuff« gemacht

Rimowa got together with fashion brand
Fendi to pimp up its classic ribbed aluminium
suitcase. The innovations include a Fendi
badge, a neoprene lining and handles made
of cuoio romano leather.

This French Bulldog doesn’t bark. But it
still makes a good amount of noise thanks
to its high-definition sound. In addition to a
docking station, the 120 Watt speaker has
a rechargeable battery for music on the go.

In Kooperation mit der Modemarke Fendi hat
Rimowa seinen geriffelten Alukoffer aufgepimpt.
Zu den Neuerungen zählen eine Fendi-LogoPrägung, ein Neopren-Innenbezug sowie Griffe
aus Cuoio-Romano-Leder.

Diese Französische Bulldogge bellt nicht,
ordentlich Lärm macht sie dank 120 Watt
starkem High-Definition-Sound aber trotzdem.
Neben der Dockingstation enthält der Lautsprecher einen Akku für kabellosen Sound.

www.fendi.com

https://jarre.musiclifeltd.com
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SHORTCUTS

NEXT STOP: THE
LIVING ROOM
Nächster Halt: Wohnzimmer
While the good old split-flap display has almost
completely disappeared from train stations
around the world, it is making a comeback in
our living rooms as a home deco accessory.
The board can even be connected to your
smartphone to display your text messages.
Während der gute alte Fallblattanzeiger zunehmend von den Bahnsteigen verschwindet, kehrt
er nun als Homedeko in unsere Wohnzimmer
zurück. Lustig: Die Tafel lässt sich mit dem Handy
verbinden und kann so Kurznachrichten darstellen.
www.vestaboard.com

VENTURING INTO NEW
DESIGN GALAXIES
Vorstoß in neue Designgalaxien

P ho to : Da r w in S t ap e l & M a n o n Wer tebroek ( 1 )

This odd-looking object certainly doesn’t appear to be from this world.
But that’s where it can be found. The Planet Chair is optionally available
with lights, loudspeaker and solar panels.
Scheint ganz so, als sei dieses ausgefallene Design nicht von dieser Welt.
Doch es ist ebendort erhältlich. Und zwar in Gestalt des Planet Chair.
Optional mit Beleuchtung, Lautsprecher und Solarpanels bestellbar.
www.shop.prostir86.com

A PERFECT BEARD
So hast du die Barthaare schön
Until recently, the full beard was still a must in
the repertoire of men’s accessories. Now it must
go. And Carrera has the right beard trimmer for
the job. Made of non-rusting stainless steel.
Vor Kurzem gehörte der Vollbart noch zum Repertoire der Männeraccessoires. Jetzt gehört er: ab.
Carrera hat dafür auch den passenden Bartschneider. Rostfrei und aus edelstem Stahl gefertigt.
www.carrera.de
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There’s more to
Austrian headwear
than Tyrolean hats:
the Dima straw hat
from Mühlbauer’s
Spring/Summer
collection.
Typisch österreichisch heißt nicht
gleich speckiger
Filzhut mit Gamsbart:
Strohhut »Dima«
aus der Frühjahr/
Sommer-Kollektion
von Mühlbauer.
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CRAFTSMANSHIP

SHOP
MÜHLBAUER – HATMAKERS SINCE 1903

A Tip of the Hat
VIENNA
Auf den Hut gekommen

Mühlbauer has been
making hats since 1903.
Today the name is a
badge of luxury.
Seit 1903 gibt es die
Hutmanufaktur Mühlbauer – heute ist sie
ein Luxus-Label.

Seilergasse 10, 1010 Vienna
Neubaugasse 34, 1070 Vienna
www.muehlbauer.at

Hats. Those were those things gathering
dust on the top shelf and which remained
firmly attached to the heads of little old
ladies at the café. The epitome of petit
bourgeois. Worn to give you that slightly
oddball look. Oh, how things do change.
Fashion models began strutting on the catwalk tucked into sailor’s caps, Lady Gaga
posed with a pink fedora, Brad Pitt hasn’t
been seen without a hat in ages. Someone
who has profited especially from the Hollywood actor’s predilection for hats is Mühlbauer in Vienna. Brad Pitt orders about
40 new models a year from the Viennese hat
maker, which has been producing headwear for more than a century and four
generations. Today Mühlbauer hats are

ordered by the likes of George Clooney,
Madonna and Meryl Streep and can be
found in fancy department stores like
Harrod’s. Mühlbauer works the traditional
way, one of only 20 hat makers in the world
to do so. Says Klaus Mühlbauer, a greatgrandson of the company’s founder. When
he took over from his parents in 2001, he
breathed new life into the traditional enterprise and completely reorganised the business, putting the focus back on headwear,

The workshop has
been located in
Vienna’s First District
since 1962. The manufactory produces only
20,000 hats a year.

Die Werkstätten
befinden sich seit
1962 im ersten
Wiener Bezirk. Nur
20.000 Hüte fertigt
die Manufaktur
pro Jahr.
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Der Hut. Das war etwas, das auf der Ablage einstaubte und Omis im Café nicht absetzten. Oder anders gesagt: Der Hut war
der Inbegriff des Kleinbürgerlichen und
manchmal leicht Absonderlichen. Bis sich
mit einem Mal eine Trendwende ankündigte – Models flanierten mit Seemannsmützen über die Laufstege, Lady Gaga
posierte mit einem rosa Filzhut und Brad
Pitt ging nicht mehr ohne. Wer ganz besonders von der Vorliebe des Hollywoodstars für Kopfbedeckungen profitierte, war
die Hutmanufaktur Mühlbauer in Wien.
Ausgerechnet. Rund 40 neue Modelle bestellt Brad Pitt dort pro Jahr – bei einem

österreichischen Familienbetrieb, der seit
mehr als 100 Jahren Hüte und Mützen
produziert. Heute ordern nicht nur George
Clooney, Madonna oder Meryl Streep bei
Mühlbauer, man findet sie auch in Nobelkaufhäusern wie Harrod’s.
Gefertigt wird nach alter Tradition,
weltweit gibt es noch etwa 20 Manufakturen, die so arbeiten. Vermutet zumindest
Klaus Mühlbauer, Enkel der Firmengründerin. Er ist derjenige, der dem Traditionsbetrieb neues Leben einhauchte. 2001
übernahm er das Unternehmen von seinen Eltern und richtete die Firma komplett neu aus: Der Hut sollte wieder im
Mittelpunkt stehen, die Ausrichtung international sein und die Entwürfe gewagt.
Seinen Anspruch formulierte Mühlbauer
einmal so: »Hüte so attraktiv zu machen,
dass sie auch für junge Menschen interessant sind. Nicht nur für ältere Damen und
Herren, die damit schon aus früheren Zeiten vertraut sind.« Das ist ihm mehr als
gelungen. Etwa 200 neue Modelle pro
Jahr entwirft Klaus Mühlbauer zusammen
mit zwei Designerinnen.
Aufprobieren kann man sie in einem
seiner zwei Läden, wo Regale voller Filzund Panama-Hüte, Mützen und Caps stehen. Was alle eint: Das silberne »M« und
ein Etikett, auf dem »Dieser Hut wurde
handgefertigt von« und der Name des
Mitarbeiters samt Unterschrift steht.

Find Your Headsize
Die perfekte Hutgröße

1

1
MEASURE
Messen
… the circumference of your head
from the forehead down above
your ears to the back of your neck.
… Sie den Kopfumfang im
Bereich der Stirn, über den Ohren
und am Hinterkopf.

CM = SIZE
cm = Hutgröße

www.muehlbauer.at

Could certainly suit
Brad Pitt: the lightly
scrunched gentleman’s hat Gil H. The
model, like all Mühlbauer hats, sports
the delicate, silver
M hatpin as a sign of
the brand.
Könnte Brad Pitt
durchaus stehen: die
leicht geknautschte
Herrenfasson »Gil H«.
Das Modell hat wie
jedes Modell das
grazile, silberne »M«
als Markenzeichen
der Firma aufgenäht.
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P h otos: Müh lba uer / Press

internationalising the brand and venturing into more daring designs. Mühlbauer
puts it like this: »I aspire to make attractive hats that also appeal to young people,
not just for older persons who are already
familiar with them from the past.« He has
succeeded. And more. Together with two
designers, he creates some 200 new models every year. You can try them on at one
of two shops, where you’ll find shelves full
of fedoras, panama hats, bonnets and
caps. What they all have in common: the
silver M hatpin and a label that says »This
hat was handmade by« along with the employee’s name and personal signature.

The baseball cap BAZ
is made of panama
straw, hand-woven
from palm fibres.

Oresteia von Iannis
Xenakis, Deutsche
Oper Berlin ganze
Irrthum gekommen
ist, und weshalb man
die Lust anklagt und
den Schmerz lobet,.

P h otos: Muster Muster ma nn Press

Die Baseballkappe
»BAZ« besteht aus
Panama, einem der
letzten handgeflochtenen Stroharten der
Welt. Es wird aus
Palmen-Blattfasern
gewonnen.

But I must explain to
you how all this
mistaken idea of
denouncing pleasure
and praising pain was
born and I will give
you a complete.
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P h oto: Vienna Inter na tiona l H otelma na g ement AG / Press

CULTURE OF
ENJOYMENT

If you fly high –
on an elevated railway, perhaps – you
have to come back
down at some point.
Vienna House Easy
in Wuppertal is the
perfect place for
your landing.
Wer hoch hinaus will –
etwa mit der Schwebebahn –, der muss
auch mal wieder
runterkommen. Das
Vienna House Easy in
Wuppertal bietet
dafür das perfekte
Ambiente.
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New perspectives:
Instead of picture
frames, van Gogh’s
works are shown
as razor-sharp HD
projections.

THE
ENTERTAINMENT
OF ART
Animationskunst

The multimedia exhibit
»From Monet to Kandinsky.
Visions Alive« brings the
art of the Modernist
masters to life.
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BERLIN

In der MultimediaAusstellung »Von Monet bis
Kandinsky.Visions Alive«
wird Kunst der klassischen
Moderne zum Leben
erweckt.
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Perspektiv-Wechsel:
Statt in Bilderrahmen
werden van Gogh-Gemälde als gestochen
scharfe HD-Projektionen gezeigt.

EXHIBITION
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»I perhaps owe it to
flowers«, Claude
Monet said in 1924,
»that I became a
painter.«
Der Künstler Claude
Monet sagte 1924:
»Vielleicht verdanke
ich es den Blumen,
dass ich Maler
geworden bin.«

56
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NO WHITE
WALLS,
no frames, no museum attendants who admonish visitors to
please keep their fingers off the artwork and to respect the security barriers. Instead: a black curtain guarding entry to a darkened room. It takes a few moments for the eyes to become accustomed to the dim light; a couple of people are sitting on benches,
others are lying on beanbag chairs. A piano strikes a few chords
in Dolby Surround. Bright dots begin to light up on the
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walls and dash to and fro before merging into a pointillistic
painting by Neo-Impressionist artist Paul Signac. Images come
alive, move to the rhythm of the musical accompaniment and
mesmerise the visitor with a maelstrom of colours, light and
sound. The music is mostly classical. David Garrett resounds to
Kandinsky, Chopin to Monet, The Piano Guys to Gustav Klimt.
The entire show, which repeats in a non-stop continuous loop,
lasts for 63 minutes.
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That doesn’t necessarily sound like Classical Modernism, and it
isn’t. It is a digitalised vision of the art of that era. In 16 films,
seamlessly merging one into the other, the exhibition »From
Monet to Kandinsky.Visions Alive« shows the main works from
the most important artists of the 19th and 20th centuries. Works
by Toulouse-Lautrec, Mondrian, Modigliani, van Gogh, Renoir
and Munch. The projection surfaces, seven metres high, were
positioned at varying angles in the two multimedia rooms.
About 1,500 works from more than 20 museums all over the
world were digitally processed for this exhibition. The idea was
developed by Artplay Media, a Moscow-based company that has
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specialised in the digital exhibition of famous art. And quite successfully so: This is already the third time that Berlin’s Old Mint
(Alte Münze) has been transformed into a living stage for art, after »Van Gogh Alive« in 2015 and »Hieronymus Bosch.Visions
Alive«. The latest show was recently extended to run another six
months until 30 June. So what makes it so interesting? Perhaps
because it gives visitors the chance to immerse themselves fully
in a work of art. Entirely without museum attendants.

The projections are
accompanied by
music from Frédéric
Chopin, David Garrett
and a piece by
»Amélie« composer
Yann Tiersen.

Zu den Projektionen
läuft Musik von
Chopin über David
Garrett bis hin zu
einem Stück des
»Amélie«-Komponisten Yann Tiersen.
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VISIT
VON MONET BIS KANDINSKY.VISIONS ALIVE
21 Jul. 2017 to 30 Jun. 2018
Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin
www.visions-alive.com

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

P ho to s : Ig or Za rembo / dpa ( 2 ) , A R T P LAY Media / Von Monet bis Ka ndinsk y.Vision s Al i ve (2)

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

Chilling instead of
just standing about:
In this exhibition, you
immerse yourself in
Modernist art sitting
or half lying down.
Gemütliches Lungern
statt Herumstehen:
In dieser Ausstellung
taucht man sitzend
oder halb liegend in
die klassische
Moderne ein.

Keine weißen Wände, keine Rahmen, keine Museumswärter, die
den Betrachter ermahnen, doch bitteschön die Finger von dem
Kunstwerk zu lassen und den Sicherheitsabstand zu wahren.
Stattdessen ein schwarzer Vorhang, durch den es in einen abgedunkelten Raum geht. Die Augen brauchen einen Moment, bis
sie sich an die Finsternis gewöhnt haben; ein paar Leute sitzen
auf Bänken, andere liegen auf Sitzsäcken. Klavierakkorde setzen
in Dolby-Surround ein. Auf den Wänden leuchten bunte Punkte
auf, flitzen hin und her, dann setzen sie sich zu einem pointilistischen Gemälde des Neo-Impressionisten Paul Signac zusammen.
Bilder werden lebendig, bewegen sich im Rhythmus der begleitenden Musik und ziehen den Besucher in einen Strudel aus Farben, Licht und Klang. Die Musik ist meist klassisch. David Garrett erklingt zu Kandinsky, Chopin zu Monet, The Piano Guys
zu Gustav Klimt. 63 Minuten dauert die gesamte Projektion, die
sich in Endlosschleife wiederholt.
Das klingt nicht unbedingt nach klassischer Moderne, ist es
auch nicht, sondern eine digitalisierte Version der Kunst aus dieser Epoche. Die Ausstellung »Von Monet bis Kandinsky.Visions
Alive« zeigt in 16 ineinander übergehenden Filmen die Hauptwerke der bedeutendsten Künstler aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Werke von Toulouse-Lautrec sind zu sehen, Mondrian,
Modigliani, van Gogh, Renoir oder Munch. Die Projektionsflächen sind sieben Meter hoch und wurden in den beiden Multimedia-Räumen in unterschiedlichen Winkeln angeordnet. Insgesamt wurden für die Ausstellung etwa 1.500 Arbeiten aus mehr
als 20 Museen aus der ganzen Welt digital bearbeitet. Dahinter
steht das Unternehmen »Artplay Media« – die Firma aus Moskau hat sich weltweit auf die digitale Präsentation berühmter
Kunst spezialisiert. Und das ziemlich erfolgreich: Es ist das dritte
Mal, dass sich die Alte Münze am Molkenmarkt in eine lebendige Kunst-Kulisse verwandelt, zuvor liefen bereits »Van Gogh
Alive« und »Hieronymus Bosch.Visions Alive«. Die aktuelle Ausstellung wurde nun um ein halbes Jahr bis zum 30. Juni verlängert. Was den Reiz ausmacht? Vielleicht, dass der Besucher
die Möglichkeit bekommt, völlig in ein Kunstwerk einzutauchen.
So ganz ohne Museumswärter.
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FOREVER YOUNG

The Big
Feast
PRAGUE

No way the Weight Watchers
point system served as an
example here. After all, the
point of Pac-Man is to eat as
many dots as possible.

Das Weight-Watchers-Punktesystem war hier wohl kaum
Vorbild. Schließlich geht’s bei
Pac-Man darum, so viele Coins
wie nur möglich zu essen.

Das große Fressen

VISIT
GAME ON EXHIBITION
Goal: The pink PacMan has to get to
the black Pac-Man
without being eaten
by a ghost.
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Ziel: Der rosa Pac-Man
muss zum schwarzen
ohne dabei von einem
Gespenst gefressen
zu werden.

From 21 Sep. 2017 to 31 Mar. 2018
The Prague Market, Hall 40
Bubenské Nábřeží 13, 170 00 Prague 7
www.gameonvystava.cz
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I l l u strati on : w w w.stu d i okron astm aen d er.com

Beating your best friend’s high score in
Pac-Man? No problem. But try playing a perfect game. That’s when you reach the maximum score of 3,333,360 points. More just
ain’t possible, as Billy Mitchell proved on
3 July 1999. In less than six hours, Billy navigated the insatiable yellow maw through
255 levels, chomping up every single dot
along the way. And then it’s game over because a bug in the system makes it impossible
to finish Level 256. If you’re feeling challenged
now, then you still have until 31 March to
prove your joystick skills at the video game
exhibition »Game On« in Prague.

•
•

deutsch

Den Highscore des besten Kumpels knacken? Geschenkt. Ganz im Gegensatz zu
einem Perfect Match bei Pac-Man. Darunter
versteht man einen Score von 3.333.360
Punkten. Mehr geht nicht, wie ein gewisser Billy Mitchell am 3. Juli 1999 demonstrierte. In weniger als sechs Stunden navigierte Billy den Yellowdot durch 255 Level
und ließ dabei keinen Punkt liegen. Danach war Schluss, weil ein technischer
Bug das Level unlösbar macht. Wer sich
nun herausgefordert fühlt, der kann seine
Skills am Joystick noch bis zum 31. März
auf der Videospiel-Ausstellung »Game On«
in Prag unter Beweis stellen.

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE
Stroupežnického 21, 15000 Prague 5
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5
VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com
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So many Pretty Colours
GÜNZBURG
Alles so schön bunt hier

They’re colourful, small, square – and you’d
better not step on them without shoes.
We’re talking about Lego bricks. Invented
in 1932 by Danish carpenter Ole Kirk
Christiansen, the word is derived from »leg
godt«, which is Danish for »play well«. The
sorts of things you can build with Legos can
be seen here at the LEGO House in Billund.
Or would you rather go to Günzburg? No
problem: Legoland Germany Resort opens
for the season on 24 March.
Sie sind farbenfroh, klein, eckig – und ohne
Schuhe tritt man besser nicht drauf. Die
Rede ist von Legosteinen. Erfunden wurden
sie 1932 vom dänischen Tischlermeister
Ole Kirk Christiansen, das Wort ist eine Abkürzung für »leg godt«, dänisch für »spiel
gut«. Was man alles damit anstellen kann,
sieht man hier am LEGO House im dänischen
Billund. Lieber nach Günzburg fahren?
Kein Problem: Das Legoland Deutschland
Resort öffnet wieder am 24. März.
www.legohouse.com
www.legoland.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY GÜNZBURG
Am Hofgarten, 89312 Günzburg
www.viennahouse.com
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P h oto: LEG O® H ouse

LEGOLAND
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A SHORT STORY

Wladimir Kaminer
made his breakthrough as a writer
with Russendisko.
His subsequent
novels also landed
on the bestseller list.
What they all have in
common is their autobiographical touch.

Mit »Russendisko«
gelang Wladimir
Kaminer der Durchbruch als Schriftsteller. Auf den Bestseller folgten weitere
erfolgreiche Romane.
Ihre Gemeinsamkeit:
die autobiographische Note.

Neither language barriers nor dodgy budget
hotels can keep bestselling author Wladimir
Kaminer’s mother from exploring the world in
her confident to over-confident style. Not to
mention her age. Stairs are pretty much the
only thing the 83-year-old is afraid of. Which
doesn’t keep her son from making this the
subject of one of his short stories.
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ING
ST
AIRS

Text: Wladimir Kaminer

Weder Sprachbarrieren noch zwielichtige Budgethotels halten die Mutter von Bestsellerautor
Wladimir Kaminer davon ab, mutig bis übermütig die Welt zu erkunden. Ihr Alter dann erst
recht nicht. Nur vor Treppen hat die 83-Jährige
ein wenig Angst. Was wiederum den Sohn
nicht davon abhält, ebendies zum Inhalt einer
seiner Kurzgeschichten zu machen.

Treppen
steigen
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HOW
ARE
YOU
and where are you anyway? My mother was calling. She had
spent a week in Antalya, had called me every evening and complained that the Turkish tour operators understood not a single
language that came out of her mouth, neither English nor Russian nor German. They were surprised at an older lady so full of
energy travelling all by herself. Constantly they were asking:
»How old?« Out of spite, she would say: »A hundred!« In reality,
she is only 83, just the right age to discover the world.
We just missed each other. On the same day that she came home
from Antalya, I drove to the Black Forest to shoot a documentary
about some local artists. The first was named Stefan. He had
made it his business to rehabilitate the dusty concept of tradition. Stefan painted enormous Black Forest hams, projected lavish Black Forest gâteaus and reinvented the famous cuckoo clock.
[…] I told him about my home country, the Soviet Union, which
in the previous century had collapsed under the feet of its citizens and made millions of people to immobile migrants; they
moved to a different country without leaving their home. Can
you resurrect the traditions of a fled home? I asked the artist. At
this interesting point, my mother called.

makes no difference, as long as it’s inexpensive and not too far
away. Preferably in Europe. She is not at all afraid of all-night
bus rides, bad food in shady hotels or robust German pensioners
who always race too quickly from one sight to the next. My mother
does it all – she just doesn’t like stairs. And Europe is made up almost
entirely of just stairs. After a fall two years ago, she has become
even more careful and has found a solution: She photographs the
stairs instead of climbing them. Just like other tourists take pictures
of unattainable mountain peaks – Kilimanjaro or Mount Everest –,
my mother documents stairs as unattainable places of her desire.
She has at least three albums full of stair photos lying around at
home. Often she asks the robust German pensioners from her
tour group, the ones who immediately climb a set of stairs when
they see one, to count the steps for her... And if they refuse, she
looks up the number online. Back in Berlin, she meticulously labels
the photos with the name of the stairs, the year they were built,
the number of steps, etc. Judging by my mother’s photo album,
the people in Europe don’t do anything else other than climb
beautiful stairs. Or sit down on the steps.
Among the gems in Mother’s photo collection are, of course, the
famous Spanish Steps in Rome (138 steps), the very slippery and
dangerous – especially after it has rained – Stairs of Montmartre
(237 steps) and even the so-called Killer Staircase of Madrid near
Neptune’s Square, which allegedly has several old ladies on its
conscience already. From below, it doesn’t look particularly dangerous; it is only in the middle that the stair-climber notices how
the steps keep getting higher and the angles steeper, but this realisation comes too late to turn back. The stairs are a trap for foolish
old ladies, my mother says. Thank goodness, my mother is no fool:
she wisely stays on the ground, she never climbs, she only takes
pictures. Sometimes, when I look at my mother’s photo albums, I
think: Perhaps people are so unhappy because they see their lives
as a constant climbing of the stairs. Even the Old Testament describes
Jacob’s Ladder, which connects heaven and earth. And sooner or
later, every living person, from the sinner to the pious churchgoer
to the atheist, has to climb it. Only my mother won’t. She will
stay standing at the bottom, take a couple of pictures and ask the
pensioners already on the ladder to count the steps for her. And
if they don’t come back, she’ll look up the number later online.

I’m in the Black Forest, Mama, in Donaueschinken, I said, although
I wasn’t sure what the city was actually called. It’s beautifully picturesque here, like a postcard, mountains and forests. »Don’t go
too far into the black woods. And for goodness’ sake, don’t climb
too high, watch out for yourself,« my mother cautioned. There
are no real mountains here, Mama, I explained. They’re just hills,
full of vineyards; they’re not for climbing, more for drinking. My
mother, a frequent and enthusiastic traveller, has one obsession, More in: Wladimir Kaminer – Meine Mutter, ihre Katze und
namely, a fear of hills and stairs. Before the Black Forest, I was der Staubsauger [My Mother, Her Cat and the Vacuum Cleaner].
filming a documentary about artists in Wuppertal, a city that 17.99 euros © Manhattan Verlag, 2016
consists almost entirely of hills and stairs. […] I told my mother
she had better avoid Wuppertal, that she wouldn’t be able to
move freely there. Every generation has its own idea of freedom
and its restrictions. My daughter’s freedom, for example, is restricted by her parents; which means she doesn’t have to do much
to overcome this barrier. Just sit at home and wait until the parents
are gone. My daughter does it with tact, without pushing, she aced
her A-levels in chemistry and philosophy, which makes her a chemical philosopher, and she even reads the ancient Chinese. I think
it was Confucius who said: »If you sit by the river long enough,
you will see the bodies of your parents floating by.« Of course,
that is meant metaphorically. My wife and I are often out, our daughter gets the place to herself and all the freedom she could ask for.
Wladimir Kaminer
My mother’s freedom is restricted by stairs all over the world.
But she loves travelling above everything else; the destination

EUROPE IS
MADE UP ALMOST
ENTIRELY OF
JUST STAIRS.
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deutsch

Wie geht es Dir und wo bist Du überhaupt? Meine Mutter rief
mich von unterwegs aus an. Sie war eine Woche lang in Antalya
gewesen, hatte mich jeden Abend angerufen und sich drüber beschwert, dass die türkischen Reiseveranstalter keine einzige
Sprache aus ihrem Mund verstehen, weder Englisch noch Russisch noch Deutsch. Die Reiseveranstalter haben sich nur gewundert, dass eine ältere Dame ohne Begleitung so energisch unterwegs ist. Ständig fragten sie meine Mutter: »How old?« Aus Trotz
sagte sie »Hundert!« In Wirklichkeit ist sie erst 83 Jahre alt, genau das richtige Alter, um die Welt zu entdecken.

P h otos: Ka tja H entsc h el

Wir verpassten uns. Sie kam aus Antalya nach Hause zurück, ich fuhr
am gleichen Tag in den Schwarzwald, um eine Dokumentation über
dortige Künstler zu drehen. Mein erster hieß Stefan, er hat sich zur
Aufgabe gemacht, den verstaubten Begriff Heimat zu rehabilitieren.
Dazu malte er riesige Keulen Schwarzwaldschinken auf die Leinwand,
projektierte aufwendige Kirschtorten und erfand die berühmte
Kuckucksuhr neu. […] Ich erzählte ihm von meiner Heimat, der
Sowjetunion, die im vorigen Jahrhundert unter den Füßen ihrer
Bürger wegbrach und Millionen Menschen zu immobilen Migranten
machte, sie haben das Land gewechselt, ohne ihr Haus zu verlassen.
Kann man eine geflohene Heimat wiederauferstehen lassen? Fragte
ich den Künstler. An dieser Stelle rief mich meine Mutter an.

schnell von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten rennen. Meine
Mutter macht alles mit – nur Treppen mag sie nicht. Und Europa
besteht fast nur aus Treppen. Nach einem Sturz vor zwei Jahren ist
sie noch vorsichtiger geworden und hat eine Lösung gefunden: Sie
fotografiert die Treppen, anstatt sie zu besteigen. So wie die anderen
Touristen für sie unerreichbare Bergspitzen knipsen – den Kilimandscharo oder den Mount Everest –, dokumentiert meine Mutter
Treppen als unerreichbare Orte ihrer Sehnsucht, sie hat mindestens
drei Alben voller Treppenfotos zuhause liegen. Oft bittet sie die
robusten deutschen Rentner aus ihrer Reisegruppe, die sofort hochsteigen, wenn sie irgendwo eine Treppe sehen, für sie die Stufen
zu zählen ... wenn sie das nicht wollen, recherchiert sie die Zahl
im Netz. In Berlin angekommen, beschriftet sie die Fotos akribisch,
mit dem Namen der Treppe, ihrem Baujahr, der Stufenanzahl
usw. Den Fotoalben meiner Mutter nach zu urteilen machen die
Menschen in Europa nichts anderes als irgendwelche schönen
Treppen zu besteigen. Oder sie sitzen auf den Treppen.
Zu den Perlen in Mutters Fotosammlung gehört natürlich die berühmte Spanische Treppe im Rom (138 Stufen), die sehr rutschige
und gefährliche – besonders nach Regen – Montmartre-Treppe
(237 Stufen) und sogar die sogenannte Killertreppe von Madrid
in der Nähe des Neptun-Platzes, die angeblich schon mehrere
Omas auf dem Gewissen hat. Von unten sieht sie nicht sonderlich
gefährlich aus, erst in der Mitte merkt der Treppensteiger, dass
die Stufen immer höher und die Winkel immer schärfer werden,
doch diese Erkenntnis kommt zu spät, um umzukehren. Die Treppe
ist eine Falle für unvernünftige Omas, meint meine Mutter. Sie
selbst bleibt Gott sei Dank vernünftig und auf der Erde, sie klettert
niemals hoch, sie fotografiert nur. Und manchmal, wenn ich die
Fotoalben meiner Mutter ansehe, denke ich: Vielleicht liegt das
Unglücklich-Sein der Menschen gerade darin, dass sie ihr Leben
als ständiges Treppensteigen begreifen. Sogar im Alten Testament
wird die Jakobsleiter beschrieben, die den Himmel mit der Erde
verbindet. Und jeder Lebende, ob Sünder, Frommer oder Atheist,
muss diese Treppe früher oder später besteigen. Nur meine Mutter
wird ganz sicher nicht hochklettern, sie wird unten stehen bleiben,
ein paar Fotos machen und die Rentner, die bereits auf der Leiter
sind, bitten, die Stufen zu zählen. Und wenn sie nicht zurückkommen, recherchiert sie die Zahl später im Netz.

Ich bin im Schwarzwald, Mama, in Donaueschinken, erklärte ich
meiner Mutter meinen Aufenthaltsort, obwohl ich mir nicht sicher
war, wie die Stadt wirklich hieß. Es ist malerisch schön hier, wie
auf einer Postkarte, Berge und Wald. »Gehe nicht zu weit in den
schwarzen Wald. Und klettere um Gottes willen nicht zu hoch,
pass auf Dich auf«, empfahl mir meine Mutter. Es sind hier keine
richtige Berge, Mama, erklärte ich. Das sind nur Weinberge, die
sind nicht zum Klettern, mehr zum Saufen da. Meine Mutter, die oft
und gern verreist, hat eine Obsession, nämlich Angst vor Bergen
und Treppen. Vor dem Schwarzwald drehte ich eine Künstlerreportage in Wuppertal, einer Stadt, die fast nur aus Bergen und Treppen
besteht, angeblich hat diese Stadt sogar die längste Treppe Europas.
Damals erzählte ich meiner Mutter, sie soll Wuppertal besser meiden, sie würde sich dort nicht frei bewegen können. Jede Generation
hat eine eigene Vorstellung von Bewegungsfreiheit und von den
Hürden, die sie einschränken. Die Bewegungsfreiheit meiner Toch- Mehr in: Wladimir Kaminer – »Meine Mutter, ihre Katze und der
ter wird zum Beispiel durch die Eltern eingeschränkt, sie muss Staubsauger. Ein Unruhestand in 33 Geschichten«.
also gar nicht viel tun, um diese Schranke zu überwinden. Nur 17,99 Euro © Manhattan Verlag, 2016
zuhause sitzen und warten, bis die Eltern weg sind. Meine Tochter
macht es mit Feingefühl, ohne zu drängen, sie bekam bei ihren
Abiprüfungen eine Eins in Chemie und Philosophie, ist also eine
chemische Philosophin und liest sogar alte Chinesen. Konfuzius
war es, glaube ich, der einmal gesagt hat: »Wenn man lange genug FILMTHEATER SCHAUBURG
am Ufer der Zeit sitzt, schwimmen irgendwann die Eltern an einem
11 Mar. 2018
vorbei.« Das ist natürlich metaphorisch gemeint. Meine Frau und Königsbrücker Straße 55, 01099 Dresden
ich sind oft unterwegs, die Tochter bekommt ihre sturmfreie Bude www.schauburg-dresden.de
und Bewegungsfreiheit in vollem Ausmaß. Die Bewegungsfreiheit
meiner Mutter wird durch die Treppen auf aller Welt eingeschränkt.
DRESDEN
Dabei mag sie das Reisen über alles, das Ziel ist ziemlich egal,
möglichst preiswert und nicht allzu fern sollen die Reiseziele liegen.
Am besten in Europa. Dabei hat sie überhaupt keine Angst vor VIENNA HOUSE QF DRESDEN
nächtelangen Busfahrten, vor schlechtem Essen in zwielichtigen Neumarkt 1, 01067 Dresden
Hotelanlagen und robusten deutschen Rentnern, die immer zu www.viennahouse.com

LIVE

STAY
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Blinds for Subito

Rotary Tray
for Vitra, 2014

VISIT
GRASSIMUSEUM

Thinking Man’s Chair for Cappellini, 1986

Jasper Morrison – Thingness
23 Nov. 2017 to 6 May 2018
Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig
www.grassimuseum.de

Some items for the Home by Jasper Morrison, Exhibition, 1988

SUPER NORMAL
THINGS

LEIPZIG

Supernormale Dinge

Designer Jasper Morrison
has been called the king of
minimalism. Now there is
a retrospective of his work.
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Der Designer Jasper Morrison gilt als MinimalismusKönig. Eine Retrospektive
zeigt nun sein Werk.
EXPLORE/R N O 57

Hi Pad Stool
for Cappellini,
1999

EXHIBITION

Jasper Morrison thinks about things so that others don’t have to.
How to sit, for example. Or eat. The English product designer
also doesn’t shy away from trams. »Super normal.« That’s how
he defines his design concept.
The simplicity of his ideas

Ph o to s : Gra s s i m us e u m / P R ( 3) , C a ppellini / P R ( 2 ) , C a mper / P R ( 1 ) , J a sper Mor r ison Studio ( 1 ) , su p erg ood thi n g .com (1)

Morrison has been called a minimalist, a designation he rejects.
»I never understood why people did that.« The shape, he says, is
easy, but achieving the maximum effect and comfort is not. Seen
thusly, simplification is a highly complex matter.
The range of his oeuvre
Shoes, bus stops, doorknobs… there are few things that Jasper Morrison has not designed. He sees it as good practice. »Always making
sofas would be horrible.« Designing the tram in Hanover was very
exciting for Morrison. »I felt useful, and that was a good feeling.«
The connecting link
If you think pots and trams have nothing in common, think
again. From the designer’s viewpoint, they do. To design the
perfect pot, Morrison believes you must think like a cook; for
a tram, like the rider. The questions are the same: What must
it feel like? How will I get the job
done well? It’s that simple.

Soap for Good Thing, 2018

•
•

deutsch

Jasper Morrison denkt viel nach, damit andere es nicht müssen. Zum
Beispiel darüber, wie man sitzt. Oder
isst. Dabei gestaltet der Brite nicht
nur Produkte, sondern auch mal
eine Straßenbahn. Mit dem Begriff
»supernormal« definiert der Designer
seine Gestaltungsprinzipien.

Sofa Superoblong for Cappellini, 2004

Die Einfachheit seiner Konzeptionen
Morrison gilt als Minimalist, allerdings verwehrt er sich dagegen. »Ich verstehe wirklich nicht, warum man das sagt.« Weil die
Form, wie er sagt, zwar einfach sei, nicht aber das Erzielen des
maximalen Effekts und Komforts. So gesehen ist die Reduktion
eine hochkomplexe Angelegenheit.
Die Spanne seines Schaffens
Schuhe, Bushaltestellen, Türklinken – kaum etwas, was der Designer nicht entwarf. Er selbst hält es für eine gute Übung. Morrison:
»Immer Sofas zu machen wäre der Horror.« Am spannendsten
fand Morrison die Straßenbahn. »Das war ein gutes Gefühl.«
Das verbindende Element
Wer glaubt, dass Töpfe und Straßenbahnen nichts miteinander
zu tun haben, irrt. Zumindest aus Designer-Sicht. Morrison ist
der Meinung, dass man sich für die perfekte Topf-Form in einen
Koch einfühlen muss, für eine Straßenbahn in einen Passagier.
Die Fragen sind dieselben: Wie muss es sich anfühlen? Wie wird
der Job gut gemacht? So einfach ist das.
www.jaspermorrison.com

Ni-jo Sandal for Camper, 2017

STAY
VIENNA HOUSE EASY LEIPZIG
Goethestraße 11, 04109 Leipzig
www.viennahouse.com
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SENSE OF
EXPLORATION
A journey is
best measured in friends,
rather than miles.
– Tim Cahill -

Eine Reise wird
am besten in
Freundschaften
gemessen,
nicht in Meilen.
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CITYGUIDE

»Prague won’t let you go«,
Kafka once said. How right he
was. Because Prague is one
thing above all: captivating.

»Prag läßt nicht los«, hat
Kafka zu Recht einmal
gesagt. Denn Prag ist vor
allem eines: fesselnd.

10
PLACES
10 Orte

1

2

3

4

PRAGUE

1. BEST BURGER IN TOWN @ Café Klimt at Vienna House Diplomat Prague Evropská 15 www.viennahouse.com
2. BOHEMIAN CRYSTAL GLASSWARE @ARTĚL Glass U Lužického semináře 7 & Platnéřská 7 www.artelglass.com
3. ALL ABOUT KAFKA @Franz Kafka Museum Cihelná 2b www.kafkamuseum.cz
4. VISIT AN EXHIBITION @Museum Kampa U Sovových mlýnů 2 www.museumkampa.com
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5. HIGH-QUALITY ICE CREAM @Angelato Rytířská 27 & Újezd 24 & Bělohorská 50 www.angelato.cz

P ho to s : V i e nn a I nte r na t io n a l H o te l ma na g ement AG / Press, A r těl G la ss / Press, Vla d Zaytsev / Sh utter stock, Free Wi n d 2014 / Shu tter stock,
A ng e la to.c z / Pre s s , Q u b us / Pres s , A nton Iva nov / Sh utter stoc k, lavmi.com / Press, J a n Slavík / DOX , P. B orecký / N á rod n í d i vad l o / Press

6. ORIGINAL CZECH DESIGN @Qubus + Bomma Rámová 3 www.qubus.cz

5

6
8

7
10

9

7. MEET THE STARS @Grévin Museum Celetná 15 www.grevin-praha.com
8. CZECH DESIGNER WALLPAPERS & ACCESSORIES @Lavmi Zlatnická 12 www.lavmi.de
9. CONTEMPORARY ART @DOX Centre for Contemporary Art Poupetova 1 www.dox.cz
10. GO TO THE OPERA AND THEATRE @National Theatre Národní 2 www.narodni-divadlo.cz
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THE ART OF DRINKING
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Geschüttelt,
nicht
gerührt
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Cocktails today are taste
sensations that are made to fit
your mood – and will put you
in the mood for more.
Cocktails sind heute
Geschmacksexplosionen, die
zur Stimmung passen – und
Stimmung machen.

BERLIN

Bartender Atalay
Aktas mixes cocktails
at his bar Schwarze
Traube in Berlin
without a menu. He
just asks his guests
what they feel like.
Bartender Atalay
Aktas mixt in seiner
Berliner Bar »Schwarze
Traube« Cocktails
nicht nach Karte,
sondern nach dem
Gefühl der Gäste.
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Atalay Aktas made it
to the final round for
the title of World’s
Best Bartender. He
mixed up a drink called
My Destiny (recipe at
right) – while reciting
a poem he had
written himself.
Atalay Aktas schaffte
es bis ins Finale um
den Titel »Bester
Bartender der Welt«.
Dafür mischte er den
»My Destiny« (Rezept
siehe rechts) – und
rezitierte dabei ein
eigenes Gedicht.

lemon thyme. Agave nectar. A pinch of
black pepper, six fresh raspberries. What
sounds like the ingredients for a delicious
dessert are actually cocktail components,
carefully shaken or stirred, at a bar in Berlin Kreuzberg. Its name: Schwarze Traube.
And Atalay Aktas is the creator of these
works of art, which have as much in common with the piña coladas of yesteryear
as fried potatoes do with a soufflé. The 36year-old has run the speakeasy Schwarze
Traube since the middle of 2012. »Speakeasies« were illicit establishments in the
United States serving beer and liquor during the Prohibition era from 1919 to 1933.
While Schwarze Traube isn’t illegal, it is a
bit unusual. Atalay Aktas and his partner
Yalcin Celik came up with a menu-less
concept where the bartenders ask the
guests what they feel like and what sorts
of tastes they prefer – and then mix up a
customised drink for them.
Aktas does his job so well that he was
chosen Germany’s Best Barkeeper in 2013
and even made it to the finals for the
World’s Best Bartender. He didn’t win, but
no matter! His urge to stand behind the
bar and tell stories to his guests remains
unbroken. It’s always been like that; even
as a child he was always mixing things together and trying things out. »At one time,
I even drank some washing-up liquid. My
mother was constantly taking me to the
doctor.« Well, with a story like that, you
can only grow up to become a very special
bartender. One who can spontaneously
mix together drinks to satisfy any taste.

illustra tions: www.studiok rona stma ender.com

ROSEMARY
AND

ATA L AY A K TA S W I N N I N G R E C I P E S

1
THE PIANO PLAYER

2
MY DESTINY

Der Klavierspieler

Mein Schicksal

pink pepper
rosa Pfeffer
scraped-out vanilla
aufgebrochene Vanille

CH

S
EER

!

50 ml Tanqueray No. 10 gin
50 ml Tanqueray No. 10 Gin
30 ml fresh lime juice
30 ml frisch gepresster Limettensaft
20 ml home-made Rioja vanilla candy rock syrup
20 ml selbstgemachter Rioja Vanilla Candy Rock Sirup

cracked black pepper
gemahlener
schwarzer Pfeffer

6 fresh raspberries, 1 fresh egg white
6 frische Himbeeren, 1 frisches Eiweiß
1 cm fresh ginger
1 cm frischer Ingwer

50 ml Ketel One vodka
(infused with rosemary + thyme)
50 ml Ketel One Wodka
(Infusion mit Rosmarin + Thymian)

30 ml fresh lime juice
30 ml frisch gepresster Limettensaft

20 ml agave syrup
20 ml Agavensirup

1
Shake everything on ice.
Alles auf Eis shaken.

1
Mash all the ingredients in a shaker.
Zutaten in einem Shaker zerstampfen.

2
Double strain into a retro-chic coupette.
Doppelt durch ein feines Sieb in ein Retro-Chic-Coupette abseihen.

2
Double strain into a tumbler with one large ice cube.
Doppelt durch ein feines Sieb in einen Tumbler mit einem
großen Eiswürfel abseihen.

3
Garnish with pink pepper and scraped-out vanilla.
Mit rosa Pfeffer und aufgebrochener Vanille garnieren.

3
Garnish with the pepper.
Mit dem Pfeffer garnieren.
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Rosmarin und Zitronenthymian. Agavendicksaft. Eine Prise schwarzer Pfeffer, sechs
frische Himbeeren. Was nach Zutaten für
ein exquisites Dessert klingt, sind Komponenten von Cocktails, sorgfältig gerührt
oder geschüttelt in einer Bar in Berlin
Kreuzberg. »Schwarze Traube« heißt der
Laden. Und Atalay Aktas ist der Schöpfer
der Kreationen, die mit den Piña Coladas
von einst so viel zu tun haben wie Fritten
mit Soufflés. Seit Mitte 2012 betreibt der
36-Jährige das Speakeasy »Schwarze Traube«. Wobei Flüsterkneipen, wie man auf
Deutsch dazu sagte, einst illegale Kneipen
oder Clubs waren, in denen man von 1919
bis 1933 während der Alkoholprohibition

Cocktails at Schwarze
Traube are mixed to
match your mood –
and to put you in a
good one.
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In der »Schwarzen
Traube« in Kreuzberg
wird nach Laune
gemischt – und die ist
meistens gut.

in den USA Hochprozentiges und Bier
ausschenkte. Die »Schwarze Traube« ist
alles andere als unerlaubt, aber dafür ein
bisschen ungewöhnlich: Atalay Aktas entwickelte gemeinsam mit seinem Partner
Yalcin Celik ein Karten-loses Konzept, bei
dem der Gast seinen Wunsch-Geschmack
beschreibt und dann einen CustomizedDrink gemischt bekommt.
Aktas macht seinen Job so gut, dass
er 2013 zum »Besten Barkeeper Deutschlands« gekürt wurde und bis ins Finale
um den Titel »Bester Bartender der Welt«
kam. Dass er ihn nicht ergatterte – geschenkt. Und sein Drang, hinter dem Tresen zu stehen und Gästen Geschichten zu
erzählen, ist ungebrochen. Seit jeher, zumal er schon als Kind pausenlos Sachen
mixte und probierte, wie er mal in einem
Interview erzählte. »Auch Spülmittel
habe ich getrunken. Meine Mutter musste
ständig mit mir zum Arzt.« Keine Frage,
mit der Historie kann man nur ein sehr
besonderer Bartender werden. In diesem
Fall einer, der spontan Drinks für jede
Neigung kreieren kann.
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HAVE A DRINK
SCHWARZE TRAUBE
Wrangelstraße 24, 10997 Berlin
www.schwarzetraube.de

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

P h otos: T h a ng Da i / elec tr u.de ( 3) , Sc hwa r ze Tra ube / Press ( 2 )
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deutsch

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

B A R C U LT U R E

Goodbye, stale beer
at the hotel bar! The
Vienna House hotels
serve classic and
brand-new drinks.

It’s in the Mix
VIENNA HOUSE

Tschüss, schales Bier
an der Hotelbar – in
den Vienna House
Hotels werden klassische und brandneue
Drinks serviert.

Einer geht noch

Interested in culture?
How about
some bar culture?
Kulturell interessiert?
Wie wär’s mit
etwas Barkultur.

Hotel bars are something special. There
aren’t any regulars who grow old together
with the host, the air is pregnant with the
feeling of travel and leisure, new things
tempt, old things prove their worth. Maybe that’s why, from time to time, you can
also find locals hanging out at hotel bars
in their hometown. When it comes to the
hotels of Vienna House, there’s one more
reason to go: the fact that they so wonderfully combine classic cocktail culture with
modern mixology. So if you still haven’t
visited the Vienna House bars, what are
you waiting for? Cheers!

Hotelbars sind etwas Besonderes. Es gibt
kein Stammpublikum, das mit dem Wirt
altert, die Luft ist von dem Gefühl von
Durchreise und Innehalten geschwängert,
Neues lockt, Altes bewährt sich. Vielleicht
ist das auch der Grund, warum sich von
Zeit zu Zeit auch Einheimische in den
Hotelbars ihrer Stadt tummeln. Im Fall
der Hotels von Vienna House gibt es da
aber noch einen anderen Grund: Nämlich
die Tatsache, dass man hier klassische
Cocktail- mit frischer Mixology-Kultur
wunderbar stimmig vereint. Insofern:
Wer den Vienna House Bars noch keinen
Besuch abgestattet hat – nichts wie hin da.
Cheers!
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HOW TO

The Perfect Penalty
The probability of converting a penalty using Euro 2016
in France as an example: 49 shots and 36 goals.
Die Wahrscheinlichkeit einen Elfmeter zu verwandeln am Beispiel
der EM 2016 in Frankreich: 36 Treffer bei 49 Schüssen.

Der perfekte Elfmeter
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The top corner: the surest goal, but
also the most difficult to score.
Ins Kreuzeck: das sicherste Tor, aber
auch am schwersten zu treffen.

As the Ball
Turns
EKATERINBURG
Zeit, dass sich mal
wieder was dreht

Have you got the soccer
bug? Then the World
Cup in Russia comes at
just the right time.
Vom Fußballfieber
befallen? Dann kommt
ja die WM in Russland
gerade recht.
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The ball takes 0.4 seconds from the
penalty mark to the goal.
0,4 Sekunden braucht der Ball etwa
vom Elfmeterpunkt ins Tor.

30 July 1966. The World Cup final in the old
Wembley stadium. Germany vs. England.
It’s the 101st minute, Alan Ball volleys a
cross into the penalty area. Geoff Hurst is
already waiting in front of the goal. Completely free. The English striker traps the
ball with his foot and in the next moment
slams it towards to goal.
Wham! The ball pounds against the underside of the crossbar, rebounds, bounces
onto the goal line and from there back out
into the six-yard box. Chaos ensues. It is a
goal? Or isn’t it? After conferring with the
linesman, the referee decides: the ball was in.
The Three Lions take the lead, go on to score
one more time, and win not only the match
but, more importantly, the World Cup.
This year’s FIFA World Cup is being
played in Russia. Without Italy or the
Netherlands, but with a highly motivated

EXPLORE/R N O 57

host who can’t wait for the chance to show
the Messis and Müllers of this world that
Russia is a major power not only on the
political stage. For his title mission, trainer
Stanislav Cherchesov can depend on top
strikers like Dzyuba and Smolov. And with
Akinfeev, he has a World Cup veteran
guarding the goal. The right makings for
really good games. Russia also worked hard
to overhaul its stadiums. Central Stadium
in Yekaterinburg, for example, was given
two additional stands. Also new is the
goal-line technology to determine whether a ball fully crosses the line or not. In
the case of Wembley 1966, it did not – and
the goal remains a hotly debated topic of
conversation to this day. Question is:
With the new technology, won’t we lose a
bit of the passion of the game? The first
match is on 14 June. Then we’ll find out.

Types of Kick
The World Cup Football 2018
Der WM-Ball 2018

Stoßarten

Outer instep kick
Außenspannstoß

Outside kick
Außenseitstoß

Full instep kick
Vollspannstoß

Telstar 2018

Illustra tions: www.studiok rona stma ender.com

Toe kick
Spitzenstoß

Back-heel kick
Fersenstoß

Inside kick
Innenseitstoß

Telstar 1970

The Telstar 18 pays tribute to
the first adidas World Cup ball:
the 1970 Telstar.
Before the spread of colour TV,
the ball with black pentagonal and
white hexagonal panels was a
real design revolution. The blackand-white pattern came to be
synonymous with soccer.
Der Telstar 18 zollt dem ersten
Weltmeisterschafts-Ball von Adidas
Tribut: dem Telstar von 1970.
Vor der Einführung des Farbfernsehens war das Spielgerät mit
schwarzen Fünf- und weißen Sechsecken eine echte DesignRevolution gewesen. Der Ball
wurde mit seinem Aussehen zum
Inbegriff des Fußballs.

LIVE
WORLD CUP 2018 MATCHES AT
EKATERINBURG ARENA
Egypt – Uruguay: 20 Jun. 2018, 2.00 p.m.
France – Peru: 21 Jun. 2018, 2.00 p.m.
Japan – Senegal: 24 Jun. 2018, 5.00 p.m.
Mexico – Sweden: 27 Jun. 2018, 6.00 p.m.

•
•

deutsch

30. Juli 1966, WM-Endspiel in Wembley.
Deutschland gegen England. Wir schreiben die 101. Minute, als Alan Ball aus vollem Tempo in den Strafraum flankt. Geoff
Hurst lauert da schon vor dem Tor. Freistehend. Gefühlvoll lässt der englische
Stürmer den Ball abtropfen, um ihn im
nächsten Moment aufs Tor zu feuern.
Wuuums! Das Leder hämmert gegen
die Unterkante der Latte, prallt daran ab,
springt auf die Torlinie und von dort zurück
in den Fünfmeterraum. Dann Tumult. Tor?
Kein Tor? Nach kurzer Rücksprache mit
dem Linienrichter steht die Entscheidung
für den Referee fest: Der Treffer zählt. Die
Three Lions liegen damit in Führung,
können sogar noch erhöhen und gewinnen dadurch nicht nur die Partie, sondern,
noch viel wichtiger: den WM-Titel. Und um
den wird auch in diesem Jahr in Russland

Inner instep kick
Innenspannstoß

gekickt. Ohne Italien und Holland, dafür
mit einem hochmotivierten Gastgeber, der
den Messis und Müllers einmal zeigen
möchte, dass Russland auch auf sportlicher
Ebene Großmacht ist. Trainer Stanislaw
Tschertschessow kann für seine Titel-Mission auf Ausnahmestürmer wie Dsjuba
und Smolow zurückgreifen, während mit
Akinfejew ein WM-erprobter Keeper im
Kasten steht. Gute Voraussetzungen für
richtig gute Spiele. Auch, weil Russland
seinen Stadien umfassend sanierte; das
Zentralstadion in Ekaterinburg etwa wurde extra um zwei Tribünen erweitert. Neu
ist zudem die eingesetzte Torlinientechnik,
die messen soll, ob ein Ball die Torlinie
in vollem Umfang überschritten hat. Im
Fall von Wembley 1966 hat er es nicht –
der Treffer war eigentlich irregulär, womit
er bis heute ein viel diskutiertes Stammtischthema bleibt. Da stellt sich dann die
Frage, ob mit der Technik nicht auch ein
Stück Emotionalität verloren geht. Ab dem
14. Juni werden wir es sehen.

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

WILL GIVE YOU WINGS
Darauf fliegen wir ab
What luck! You don’t have to be a fighter pilot nor must you own
a valid pilot’s licence to be able to wear this limited-edition Shark
MA-1 bomber jacket from BAPE.
Glück gehabt. Denn Sie müssen weder Kampfjetpilot noch im Besitz
einer gültigen Fluglizenz sein, um die limitierte Fliegerjacke Shark
MA-1 von BAPE tragen zu dürfen.
www.bapeonline.com

A GOOD
LANDING
Genusslandung
A pleasant seat neighbour is the be-all and
end-all of a trying long-distance flight. And in
case you ever run out of things to talk about,
a self-mixed Moscow Mule makes the perfect
nightcap.
Ein angenehmer Nebensitzer ist das A und O
bei so einem zermürbenden Langstreckenflug.
Und für den Fall, dass der Gesprächsstoff dann
doch mal versiegt, hilft ein selbst gemixter
Moscow Mule als Schlummertrunk.
www.wandpdesign.com

THE MILESTONES OF A LEGENDARY BRAND
Eine Marke und ihre Meilensteine
911. For some, a number to call in an emergency.
For others, the epitome of timeless automobile
design. More in the book Porsche Milestones.
9-1-1: Was für manche nach Notrufnummer
klingt, ist für andere der Inbegriff zeitlosen
Automobildesigns. Mehr dazu im Buch
»Porsche Milestones«.
www.teneues.com

THE WEAKNESSES OF
THE STRONGER SEX
Da wird dann selbst das starke Geschlecht wach
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SOCCER IN ITS MOST BEAUTIFUL FORM
Fußball in seiner schönsten Form
Time to warm up for the FIFA World Cup. Quite literally with
a flick of the wrist. For the sophisticated football fanatic,
Hermès presents this maple foosball table with elegant jockeys
on a calf leather playing field.

FOR PEAK TIMES

Aufwärmen für die Fußballweltmeisterschaft. Und das buchstäblich
im Handumdrehen: Für den kultivierten Fußballfan hat Hermès einen
Tischkicker aus Ahornholz gefertigt, der mit detailverliebten Spielfiguren und einem mit Kalbsleder überzogenen Spielfeld aufwartet.
www.hermes.com

Für Gipfelstürmer
The next time you hear the call of the mountain, it’s nice to have a
good pair of hiking boots at the ready. Like this model from Viberg
and Uncrate with a ripple sole and striking gunmetal hardware.
Wenn der Berg mal wieder ruft, hat man besser ein Paar richtig gute Wanderboots zur Hand. Zum Beispiel dieses Modell von Viberg und Uncrate,
das mit einer Riffelsohle und auffälligen Metallösen daherkommt.
www.viberg.com

BOURBON LEGACY
Das Bourbon-Vermächtnis
We’ve all heard the saying that some things
get better with age. This exquisite Bourbon is
left to mature in a wooden barrel for 36 long
years. And is limited to just 18 bottles.
Das Gegenteil von frühreif? Nennt sich dann
wohl Bourbon und reifte in diesem exquisiten
Fall 36 Jahre lang im Holzfass. Auf lediglich
18 Flaschen limitiert.
www.redemptionwhiskey.com
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R I V E R B OAT T O U R

BERLIN

Embarking on
a Spree
Eine Spreefahrt, die ist lustig

Ship ahoy! On this
special sightseeing tour,
we bring city culture
on board a boat.
Schiff ahoi: Bei dieser
Sightseeingtour holen
wir uns dann mal etwas
Kultur ins Boot.
Berlin, I loves youse! But is it really love at
first sight? Let’s have a closer look. And
what better way than by checking out the
city’s coolest sights with a leisurely boat
tour on the river Spree. So let’s cast off
and set sail for an exciting new way of seeing Berlin. Because Germany’s capital city
has so much more to offer besides the
Reichstag or the Federal Chancellery
building. There’s Berlin Cathedral, for example, the largest Protestant church by
area in all of Germany. Or how about
Museum Island, an architectural arrangement of five museum buildings that has
been a UNESCO World Heritage site since
1999. And if that still hasn’t sparked anything, then perhaps a look at the onboard
menu will help. After all, they say that
love goes through the stomach.
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Berlin, ick liebe dir! Aber ist es auch Liebe
auf den ersten Blick? Schauen wir mal.
Konkret: indem wir uns die Hotspots der
Hauptstadt mal ganz entspannt bei einer
Bootsfahrt auf der Spree anschauen. Also,
legen wir ab und tauchen ein – in ein
wunderbar anregendes Berlin, das neben
Reichstag und Kanzleramt noch so viel
mehr an Sehenswertem zu bieten hat. Da
hätten wir zum Beispiel den Berliner
Dom, seines Zeichens die flächenmäßig
größte evangelische Kirche Deutschlands.
Oder die Museumsinsel, ein architektonisches Arrangement aus insgesamt fünf
Museumsgebäuden, die seit 1999 zum
UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Ist der
Funke danach immer noch nicht übergesprungen, hilft vielleicht ein Blick in
die Bordkarte. Schließlich geht Liebe bekanntlich auch durch den Magen.
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BOOK A TOUR
CITY-SPREEFAHRT
Tickets: BerlinOnline Stadtportal
Alte Jakobstraße 105, 10969 Berlin
Tel.: +49 30 232 773 33
www.berlin.de/tourismus/dampferfahrten

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

BEST OF BERLIN TOUR
DURATION 1 hour

3. EPHRAIM-PALAIS
Sumptuous: historically listed
building in the rococo style.

1. BERLIN CATHEDRAL

Prunkvoll: denkmalgeschütztes
Gebäude im Rokoko-Stil.

Germany’s largest Protestant
church by area and the largest
church in Berlin.

4. TRÄNENPALAST

A cultural project to rebuild the
Berlin Palace. Set to open at the
end of 2019.
Kulturelles Projekt zum Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses.
Eröffnung: Ende 2019.

Designed in 2001 by Axel Schultes
as the Federal Chancellor’s office.

Reichstagufer 17, 10117 Berlin

Der 2001 von Axel Schultes entworfene Neubau dient als Sitz des
Bundeskanzleramtes.

5. BERLINER ENSEMBLE

Willy-Brandt-Straße 1,
10557 Berlin

One of Germany’s most renowned
stages, founded by Bertolt Brecht
and Helene Weigel.

Schloßplatz 7, 10178 Berlin

Exhibition venue for international
contemporary art and a forum for
critical debate.
Ausstellungsort für internationale
zeitgenössische Kunst und Forum
für kritische Debatten.
John-Foster-Dulles-Allee 10,
10557 Berlin
9. FEDERAL SNAKE
A 500-metre long building shaped
like a snake, designed by Georg
Bumiller.
Rund 500 Meter langes Gebäude
in Schlangenform, entworfen von
Georg Bumiller.
Joachim-Karnatz-Allee,
10557 Berlin

Eine der renommiertesten Bühnen
Deutschlands, gegründet von
Bertolt Brecht und Helene Weigel.

10. BELLEVUE PALACE

Bertolt-Brecht-Platz 1,
10117 Berlin

Berlin Wall
Memorial

The palace in Berlin-Tiergarten
is the official seat of the German
Federal President.
Das Schloss im Ortsteil Tiergarten
dient als Amtssitz des deutschen
Bundespräsidenten.
Spreeweg 1, 10557 Berlin
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7. FEDERAL CHANCELLERY

Einst Abfertigungshalle für die
Ausreise aus der DDR nach WestBerlin, heute Museum.

2. HUMBOLDT FORUM

Since 1999 the seat of the German
parliament and thanks to the
walkthrough glass dome a popular
tourist destination.

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Once a border clearance point
for departures from the GDR to
West Berlin, today a museum.

Am Lustgarten, 10178 Berlin

8. HOUSE OF THE CULTURES
OF THE WORLD

Seit 1999 Sitz des Deutschen
Bundestages und dank begehbarer
Glaskuppel beliebtes Touristenziel.

Poststraße 16, 10178 Berlin

Flächenmäßig Deutschlands
größte evangelische Kirche und
die größte Kirche Berlins.

6. REICHSTAG
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COME AS A
GUEST,
LEAVE
AS
A

Als Gast
an- und als
Freund
abreisen
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SIGHTSEEING

Medieval fortresses, beaches devoid
of people, high mountains and a real
desert – the Sultanate of Oman offers
more than you might think.

Mittelalterliche Festungen, menschenleere Strände, Hochgebirgszüge und
eine echte Wüste – das Sultanat Oman
bietet viel mehr als man denkt.

MUSCAT
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OMAN?
WHERE’S

1

that?« If you haven’t got the foggiest idea where the Sultanate of Oman is, don’t worry – you’re not alone. Oman is still
relatively unknown as a travel destination. Under Sultan
Qaboos bin Said, the country has made enormous steps to
develop from a Bedouin nation into a modern state – without losing any of the magic of the Orient. The Omanis are an
extremely friendly people, the country can boast some truly
well-developed roads and the landscapes will take your
breath away. In Oman, you’ll find sandy beaches, deserts
taken straight from a fairy tale book, mountains up to
3,000 metres high with gorges, wadis and high plateaus.
Oh, one more thing: The country is located at the eastern
end of the Arabian Peninsula. All that’s missing now are the
best tips for the capital of Muscat and its surroundings.
»Wo liegt das?« Keine Sorge, wenn Sie keinen blassen Schimmer haben, wo sich das Sultanat befindet – Sie sind nicht
allein. Oman gilt nach wie vor als Geheimtipp. In großen
Schritten hat sich das Land unter Sultan Qabus Ibn Said
vom Beduinenland zum modernen Staat entwickelt, und das,
ohne den Zauber des Orients zu verlieren. Die Omaner sind
extrem freundlich, es gibt exzellent ausgebaute Straßen und
eine Landschaft, die einem den Atem raubt. Dazu gehören
neben den Stränden eine Wüste wie aus dem Märchenbuch
sowie die bis zu 3.000 Meter hohen Berge mit Schluchten,
Wadis und Hochebenen. Ach, eins noch: Das Land befindet
sich im Osten der Arabischen Halbinsel. Fehlen nur noch die
besten Tipps für die Hauptstadt Maskat und Umgebung.
1
Sultan Qaboos Grand Mosque, Sultan Qaboos St

A worthwhile must-see: The Sultan Qaboos Grand
Mosque in Muscat, completed in 2001, is proof of how
magnificent modern Islamic architecture can be. And
befitting the sultanate’s cosmopolitan character, the
country’s main mosque is open to visitors every morning (except Fridays) from eight to eleven o’clock. Admission is free. Shorts and tight-fitting clothing are not allowed and you must cover your hair. The necessary
garments can be rented next door if needed.

STAY
EASTIN RESIDENCE MUSCAT

6
90

Plot No. 9, Building No. 312, Way No. 65, Near Al Maha Petrol
Pump, Al Hail North, Muscat, Sultanate of Oman
www.uhotelsresorts.com

6

GOOD TO
KNOW
Wissenswert
Camping is allowed almost everywhere in Oman –
as long as it’s not on private property or cultivated land. You could pitch your tent on the
white sandy beaches of the Indian Ocean. Or at
the edge of a gorge with views of Jebel Shams,
the country’s highest mountain.
But even if you’re not a fan of the great outdoors, Oman has plenty to offer. The hotels in
the sultanate are exquisite, especially the
Eastin Residence Muscat.
In Oman ist fast überall das Zelten in der Natur
erlaubt – die übliche Rücksichtnahme auf Land
und Leute natürlich vorausgesetzt. Campen an
weißen Sandstränden am Indischen Ozean ist
daher genauso möglich wie am Rand einer
Schlucht mit Blick auf den Dschabal Schams,
den höchsten Berg des Landes.
Wer kein Outdoor-Fan ist, wird trotzdem glücklich: Die Hotels in dem Sultanat sind exquisit,
insbesondere das Eastin Residence Muscat.

2

Lohnenswerter Pflichtbesuch: Die Große Sultan-Qabus-Moschee
in Maskat wurde 2001 fertiggestellt und ist der Beweis, wie
prächtig moderne islamische Architektur aussehen kann. Dazu
ist die Hauptmoschee des Landes äußerst weltoffen – sogar die
Gebetshäuser dürfen von Besuchern betreten werden. Geöffnet
ist der monumentale Bau morgens zwischen 8 und 11 Uhr (bis
auf freitags), der Eintritt ist frei. Shorts und enge Kleidung sind
nicht erlaubt, die Haare müssen verdeckt sein, allerdings kann
man sich nebenan etwas zum Überziehen mieten.
2
Wadi Ash Shab and Bimmah Sinkhole, Quriyat

Off to Wadi Shab and Bimmah Sinkhole! A quick refresher: Wadis
are dry riverbeds that contain water only after a heavy rainfall
and which often support surprisingly lush vegetation. Wadi Shab
and Bimmah Sinkhole are both located in Hawiyat Najm Park.
They are best seen on a single hike – at the end of which you will
be rewarded with a partially submerged cave and beautiful waterfalls. The water in these wadis has such a special colour because
the groundwater mixes with the water from the sea.
Auf zum Wadi Shab und Bimmah Sinkhole! Kurz zur Erinnerung:
Wadis sind ausgetrocknete Flusstäler, die nur nach starken Regenfällen Wasser führen und zumeist mit üppigem Grün überraschen.
Wadi Shab und Bimmah Sinkhole liegen im Hawiyat Najm Park,
man erwandert sie am besten zusammen – dafür wird man ganz
am Ende mit einer Unterwasserhöhle mit Wasserfällen belohnt.
Das Wasser hat übrigens deswegen eine so besondere Farbe, weil
sich in diesen Wadis Grund- mit Meerwasser mischt.
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3
Royal Opera House Muscat, Al Kharjiyah Street

A music lover, the sultan built an opera house for his subjects –
the Royal Opera House Muscat. It is the only opera house on the
Arabian Peninsula and is said to have cost half a billion dollars.
Fact is: It is an absolutely breathtaking building. The message of
the house is: »We all speak different languages, but music speaks
to us all in one language.«
Der Sultan schenkte seinen Untertanen ein Opernhaus – das Royal Opera House Oman. Es ist das einzige auf der Arabischen
Halbinsel, manche behaupten, das Gebäude habe eine Milliarde
Dollar gekostet. Fakt ist: Es ist atemberaubend. Die Botschaft
des Hauses lautet: »Wir sprechen alle verschiedene Sprachen,
aber die Musik spricht zu uns allen in einer Sprache.«
4
Bait al Zubair Museum

Even if you’re not really the museum type: The Bait al Zubair
Museum is definitely worth a visit. The private museum not only
tells the story and culture of the sultanate, it also has a collection
of contemporary art on display. Visitors are welcomed by colourful
antelopes standing at the entrance. The complex consists of five
separate buildings (Bait Al Bagh, Bait Al Dalaleel, Bait Al Oud, Bait
Al Nahdah and Gallery Sarah), a garden, a café and a gift shop.
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SUBSCRIBE
ONLINE NOW!

Visit our online shop at ramp.space/shop, order ramp / rampstyle
and have it delivered directly to your home.
Use the promo code EXPLORER2018 to get free shipping on your
ramp / rampstyle subscription.*

ramp.space/shop

* valid until 31.12.2018 –
only for shipments within Germany.

/ramp.space

/ramp.space

Legal notice:
You have the right to cancel this agreement in writing within
fourteen days, without needing to
provide a reason, by writing to:

ramp customer service
PressUp GmbH · Postfach 70 13 11
22013 Hamburg · T.+49 40 38 66 66 - 332
F.+49 40 38 66 66 - 299
ramp@pressup.de

In the event of cancellation,
there will be no further costs
to pay.

5
Jebel Shams

Jebel Shams is Oman’s highest mountain, rising more than 3,000
metres into the sky. At the foot of the »Mountain of the Sun« lies
Wadi Nakhr, also called the »Grand Canyon of Arabia«. Things
to do here include trekking, offroading and enjoying priceless
views. To get there, drive south out of Muscat to Nizwa, continue
to Bahla and turn towards Al-Hamra. Then head for the mountains. The road is steep, with gravel sections. All-wheel drive is
highly recommended.
Der Jebel Shams ist der höchste Berg von Oman, über 3.000 Meter ragt er in den Himmel. Zu Füßen des »Bergs der Sonne« liegt
der Wadi Nakhar, den man den »Grand Canyon von Arabien«
nennt. Was dort möglich ist: Trecking, Offroadfahrten und ein
unbezahlbarer Blick. Mit dem Auto fährt man von Maskat gen
Süden nach Nizwa, danach bei Bahla in Richtung Al-Hamra auf
die Berge zu. Dann geht es steil aufwärts, zwischendurch auch
über Schotterstraßen. Allradantrieb ist empfehlenswert.
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6
Nizwa

On the way back from Jebel Shams to Muscat, you should definitely stop in at Nizwa. The oasis city is about 180 kilometres from
the capital. Every Friday morning, at the start of the Islamic weekend, Nizwa looks like a colourful piece of the ancient Orient
with old souks where you can sample the countless date varieties.
And it is truly astounding how different they can taste.
Auf dem Rückweg von Jebel Shams nach Maskat sollte man auf
jeden Fall einen Abstecher nach Nizwa machen. Die Oasenstadt
liegt etwa 180 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Jeden Freitagmorgen, zu Beginn des islamischen Wochenendes, sieht Niswa
aus wie ein buntes Stück alter Orient, in den alten Souks kann man
die unzähligen verschiedenen Dattelsorten kosten. Es ist nämlich
wirklich erstaunlich, wie unterschiedlich sie schmecken können.

DISCOVER
GUIDED TOURS THROUGH MUSCAT AND ITS SURROUNDINGS
Geführte Touren in Maskat und Umgebung.
www.omandaytours.com
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Auch wenn Sie nicht so der Museumstyp sind: Das Museum Bait
al Zubair lohnt sich allein deswegen, weil es sich um eine private
Sammlung handelt, die von der Geschichte und Kultur des Sultanats erzählt und auch zeitgenössische Kunst zeigt. Am Eingang
wird der Besucher von farbenfrohen Antilopen begrüßt. Der
Komplex besteht aus fünf separaten Gebäuden (Bait Al Bagh,
Bait Al Dalaleel, Bait Al Oud, Bait Al Nahdhah und Gallery Sarah), einem Garten sowie einem Café und Souvenirladen.

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
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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
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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

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

