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WELCOME

WHEN WILL THE FUTURE
START FOR YOU?
Wann beginnt die Zukunft für Sie?

Questionnaires were an entertaining and instructive stylistic
device at the end of the nineteenth century, profoundly elaborated by Marcel Proust in his famous drawing room confessions.
Such questionnaires can provide wonderful insights into one’s
personality. I like questions about the future that allow for the
development of personal visions. There are trend and future
reports showin us how we will live two, five or ten ears fro
now. But truly modern companies come up with their own
ideas, test these over and over again, and so constantly develop
something new.
The hotel business is quite active in this regard. Here, too,
the right questions are being asked: What should the hotel of
the future look like? How will we live in the future? How important will material possessions be to us? How will we travel?
What will luxury mean to us? Issues that we are dealing with
to a , su h as i italisation, sustainabilit , the re efinition of
live/work spaces, will become natural and self-evident for us.
We’re ready. And with Vienna House R.evo, we are launching a
hotel line on the market that already answers some of these
questions for the future today. With this in mind, keep at it and
join us in our hotel r.evo(lution).
Yours,

Fragebögen waren ein unterhaltsames und aufschlussreiches Stilmittel in den Zeiten der französischen Salons, von Marcel Proust
tiefgründig ausgearbeitet. Sie lieferten herrliche persönliche Einblicke. Ich mag Fragen, die sich in die Zukunft richten, durch die
sich eigene Visionen entwickeln lassen. Es gibt Zukunfts- und
Trendreports, die uns zeigen, wie wir in zwei, fünf oder zehn Jahren
leben werden. Aber wirklich moderne Unternehmen machen sich
ihre eigenen Gedanken, stellen diese immer wieder auf den
Prüfstand – und entwickeln somit immer wieder Neues.
Die Hotellerie mischt dabei gut mit. Auch hier werden die
richtigen Fragen gestellt: Wie soll das Hotel der Zukunft aussehen?
Wie werden wir in der Zukunft wohnen? Welchen Stellenwert wird
materieller Besitz für uns haben? Wie werden wir reisen? Was wird
Luxus für uns bedeuten? Themen, die uns heute beschäftigen –
wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das Aufbrechen von Wohnen
und Arbeiten und vieles mehr –, werden so selbstverständlich
wie natürlich für uns sein. Wir sind gerüstet, und mit Vienna
House R.evo bringen wir eine Hotellinie auf den Markt, die
bereits heute Antworten auf die Fragen der Zukunft bringt.
In diesem Sinne, bleiben Sie dran und begleiten Sie uns auf
unserer Hotel R.evo(lution).
Ihr

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender
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MADE IN
DSCHERMANY
DRESDEN

»Dschingis Khan«, »Dschungel«, »Dschihad«. In English, you’d
write these words with a g or a j. In German, this sound requires the
tetragraph »dsch«. Words like »jeans« and »gin« remain untouched.
Why is that? And is there some other, perhaps political component
to these four letters? The exhibition »Slavs and Tatars. Made in
Dschermany« in Dresden attempts to answer these questions.

»Dschingis Khan«, »Dschungel«, »Dschihad«: Allesamt Wörter,
die man im Deutschen mit dem Tetragraphen »Dsch« schreibt. Bei
»Jeans« oder »Gin« sieht das anders aus. Warum das so ist und ob
bei der Bezeichnung eine mehrdeutige, gar politisch wertende
Komponente mitschwingt, das wird in der Dresdner Überblicksausstellung »Slavs & Tatars. Made in Dschermany« hinterfragt.

www.skd.museum

Fun Guaranteed
COBURG

Die GaudiGarantie

Let’s just get one thing straight right up front: Coburger
Vogelschießen, which literally translates to »Coburg Bird
Shooting«, is not to be taken literally. So even animal
lovers can look forward to Coburg’s oldest and largest
folk festival taking place from 27 July to 5 August.
Eines vorweg: Das Coburger Vogelschießen ist nicht wörtlich zu verstehen. So gesehen dürfen sich auch Tierfreunde
angesprochen fühlen, wenn vom 27. Juli bis zum 5. August
das älteste und zugleich größte Volksfest Coburgs steigt.
www.vogelschiessen-coburg.de
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FRONT DESK

Pottery to Perfection ESSEN + CASTROP-RAUXEL
Asleep at the wheel? Not Young-Jae Lee. The ceramic artist prefers to turn the potter’s wheel in
her Ceramic Workshop Margaretenhöhe at the
Zollverein UNESCO World Heritage Site. And
she keeps turning it and turning it until she
succeeds in turning her craft into perfection.

Meisterhaft

Am Rad drehen? Nix da. Young-Jae Lee dreht in
ihrer Keramischen Werkstatt Margaretenhöhe,
die sich auf dem Gelände des UNESCO-Welterbes ollverein befin et, lieber an er pfers heibe. Und zwar so lange, bis aus der Wiederholung
des Handwerks Vollkommenheit entsteht.

www.zollverein.de + www.kwm-1924.de

CHERRY
BULB
PRAGUE
What makes PragueKabinet different from a
museum visit? Perhaps
the fact that you can buy
the exhibits on display.
Otherwise, the distinction is fuzzy. The showroom curates selected
designer pieces from all
over Europe.
Was das »praguekabinet«
von einem Museumsbesuch unterscheidet?
Vielleicht der Umstand,
dass man die dort ausgestellten Objekte kaufen
kann. Ansonsten sind die
Grenzen fließend, kuratiert der Showroom doch
ausgewählte Designerstücke aus Europa.

A Feast for
the Eyes
BUCHAREST +
BERLIN +
WARSAW

www.praguekabinet.com

Das Auge trinkt mit

That members of the teaching profession have a certain propensity for alcohol may be an unfair stereotype. But in the case of
Mikkel Borg Bjergsø, it’s true. Until 2006, he still earned his
living as a maths and physics teacher. Then he started his own
business. Brewing beer. Today Mikkel owns several bars whose
interiors look more like a creative agency than a local pub.
Dass dem Beruf des Lehrers eine gewisse Nähe zum Alkohol
nachgesagt wird, mag ein böses Vorurteil sein. Trifft im Fall
von Mikkel Borg Bjergsø aber zu. Bis 2006 hatte sich der Däne
als Mathe- und Physiklehrer verdingt, danach machte er sich
selbstständig. Als Braumeister. Heute besitzt Mikkel mehrere
Bars, deren Interieur mehr an Start-up als an Kneipe erinnert.
www.mikkeller.dk
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C/O Berlin is showing
the Polaroid phenomenon
in its full splendour.

Die Einzigartigkeit des Moments

Das C/O Berlin zeigt
das Phänomen Polaroid
in seiner ganzen Vielfalt.

No darkrooms. No negatives. Just a click
followed by a quiet whirring sound – and
before you know it, you’re holding the picture in your hand. More than any other
medium, the Polaroid camera stands for
the uniqueness of the moment. Immediate, unaffected. Wim Wenders used such
a camera as a sort of diary between 1960
an
, photo raphin fil sets, frien s
and strangers, everything that wandered
in front of his lens. With the exhibition
»Wim Wenders. Instant Stories«, C/O Berlin now presents the first ever sele tion of
his snapshots. At the same time, »The Polaroid Project« puts its focus on famous
personalities such as David Hockney,
Andy Warhol or Erwin Wurm.
Keine Dunkelkammer. Keine Negativentwicklung. Nur ein Klicken, gefolgt von leisem Surren – und schon hält man das Bild
in der Hand: Wie kein zweites Medium
gilt die Polaroid-Kamera als Symbol für
die Einzigartigkeit des Moments. Unmittelbar, ungekünstelt. Wim Wenders etwa
nutzte sie zwischen den Jahren 1960 und
1980 als eine Art Tagebuch und fotografierte von il sets ber reun e bis hin
u re en alles, was ih vor ie inse
kam. Mit der Ausstellung »Wim Wenders.
Sofort Bilder« präsentiert das C/O Berlin
nun erstmals eine Auswahl seiner Aufnahmen. Parallel dazu rückt »Das Polaroid
Projekt« berühmte Persönlichkeiten wie
David Hockney, Andy Warhol oder Erwin
Wurm in den Mittelpunkt.
www.co-berlin.org

Andy Warhol blowing
his nose, Dennis Hopper
with a cigarette in his
hand, Wim Wenders
snapping a self-portrait –
the Polaroids are one
thing above all: natural
and unposed.
Ob Andy Warhol beim
Schnäuzen, Dennis
Hopper mit Kippe in
der Hand oder Wim
Wenders, wie er ein
Selbstporträt knipst:
Die Polaroid-Aufnahmen sind vor allem
eines: ungekünstelt.
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The Uniqueness
of the Moment
BERLIN

Ich liebe mich und meine Brille

fhone eyewear is available at the Freudenhaus eyewear stores in Munich and other fine optical boutiques worldwide

fhone.com

Kartenspiel

i arette is hel between in e an
i le fin er, a ower tattoo a orns
the lower ar
n then this espite bein a stati onstru tion, the petite
wo an s han s protru in
etres out of a e onstan e appear to be
throwin a sta of ar s hi h up into the air ne thin s for sure than s
to the sta e on eive b asper olten an esi ne b s evlin, this
ear s re en estival is a sensation alrea now
wis hen ei e un
ittelfin er le
t eine luppe, auf e
nterar
pran t eine orale towierun
n ann as rot statis her onstru tion
s heint es, als w r en ie ierli hen rauenh n e, ie run
eter aus e
o ensee herausra en, einen tapel arten in ie uft werfen est steht an
er von asper olten ersonnenen un von s evlin entworfenen eeb hne
sin ie ies hri en re en er estspiele s hon et t ein pe ta el
www.bregenzerfestspiele.com

Always in Motion
CRAKOW, LODZ, PARIS,
PRAGUE, VIENNA …
Immer in Bewegung

First a picnic in the surrounding countryside,
then off to the open-air event. The evenings
are finall ettin lon er a ain, as are the
distances covered on such days. Happy the
person who has a bi le ur tip the in ivi uall esi ne bi es fro
re e
les, a
st lish o ple ent to an lifest le esi n
rst i ni i
lan , ana h ab aufs
pen ir ie ben e wer en en li h wie er
l n er, wie au h er e , en an an sol hen
a en ur
le t
ohl e also, er ein
ahrra abei hat nser ipp ie in ivi uell
estalteten i es von re e
les, ie e en
ifest le ntwurf stilvoll o plettieren
www.cremecycles.com
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Stage of Cards
BREGENZ

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 ABO2018 to get free shipping on your ramp / rampstyle subscription.*

ramp.space/shop

* valid until 31.12.2018 –
only for shipments within Germany.

/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.space

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.

DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

If you do it
right, it will last
forever.
– Massimo Vignelli Mach es
richtig
und es wird
ewig
währen.
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THE POWER OF LOVE

YES,
I
WILL
!
Ja, ich will!

Yours. Forever. A wedding to
seal your commitment – can there
be any greater way to show
someone you love them?

14

Dein. Für immer. Mit der
Hochzeit seine Verbundenheit zu
besiegeln – was könnte ein
größerer Liebesbeweis sein?
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Cool and casual: the
bride pretty in pink,
the groom with rolledup trouser legs in the
Australian outback.

Cool: Die Braut pretty
in pink und der Bräutigam mit hochgekrempelten Hosenbeinen im
australischen Outback.
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Ph o to s : M o de r n H ea r ts / Wedding P h otog ra ph s ( 3) a ll from J u st M a rri ed, C opyr ig h t Gesta l ten 2013

A vintage wedding
from start to finish:
classic invitation cards,
bridal styling, romantic table decorations.

16

Vintage vom Feinsten:
angefangen mit den
Einladungskarten über
das Styling der Braut
bis zur Tischdeko.

EXPLORE/R N O 58

VISIT

P hotos: J enny Kim P h oto ( 2 ) a ll from J u st M a rri ed, C opyr ig h t G esta lten 2 01 3

TO LOVE
AND

PERFECT DAY – BAD OEYNHAUSEN
Everything you need to know about weddings,
at Ovelgönne Castle in Bad Oeynhausen.
Beratung rund um das Thema Hochzeit im
Schloss Ovelgönne in Bad Oeynhausen.
From 6 to 7 Oct. 2018
www.perfectdaypage.de

to cherish, from this day forward until death do us part. That must
be the most romantic promise you can make to your partner. For a
long time, however, getting married was not so much an expression
of one s affe tion but a atter of one , presti e an finan ial
security, a compact that involved a house, a farm, children. Marrying for love is an ideal that didn’t really come around until the
modern age. For women and men today, this profound feeling for
one another is the most important reason to make their relationship
offi ial
ouple that arries a es a lear state ent we belon
to ether an we are onfi ent it will sta that wa forever
But shall it be a religious wedding or a civil ceremony? Before
o or offi iate b a representative of the state here ou seal our
partnership is more than just a question of your faith. In countries
li e er an , ustria, wit erlan an ran e, onl a ivil we in
is legally binding. But couples who exchange their vows in front of
the altar in pain, tal , ree e an olan are onsi ere husban
and wife even before the law. Informal weddings can be a wonderful
alternative ou plan the ere on ourself, fin a lo ation that
is to your liking, choose the speaker(s) – and free yourself from
constraints, religious obligations or »that’s the only way to do it«
e pe tations fter all, ever ouple has their own i ea of what
will a e their we in a the happiest a of their lives lai
back wedding on a beach in Hawaii, »love is in the air« style in a
blimp above Las Vegas, 800 metres below ground in the Merkers
alt ine near a al un en, on a ruise ship in the aribbean
or surroun e b thousan s of fish in the ua o in erlin
the options are as varied as the world is wide. Just one thing is for
sure the es, will shoul be unfor ettable, a o ent that
you will remember on your silver wedding anniversary.
continues on page 20

VISIT
JUST MARRIED AMBERG 2018
The latest trends for brides and grooms,
at the Just Married wedding fair.
Die neusten Trends für Braut und Bräutigam
gibt’s auf der Hochzeitsmesse »Just Married«.
4 Nov. 2018
www.just-married.de

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

Stylish and cool all at
once: a wedding
ceremony under the
California sun, outdoors in a small tent
city – like your very
own music festival!
Stylisch und lässig
zugleich: Feiern unter
der Sonne Kaliforniens
mitten im Grünen umgeben von einer kleinen
Zeltstadt – fast wie
auf einem exklusiven
Musikfestival!

STAY
VIENNA HOUSE EASY BAD OEYNHAUSEN
Morsbachallee 1, 32545 Bad Oeynhausen
www.viennahouse.com

HOW TO

5 WAYS TO MAKE A PROPOSAL
Antrag genehmigt

2
DANCE YOUR WAY TO
HAPPINESS

Mehr als heiße Luft

Tanz ins Glück

Illustra tions: www.studiok rona stma ender.com

1
MORE THAN JUST
HOT AIR

18

If you’re already on cloud nine, then the best way to
express your feelings is with a marriage proposal in a hot air
balloon. Like comedian Pete Holmes did.

A Chinese man surprised his beloved with a flash mob when he popped
the big question surrounded by a crowd of dancers. The curious thing
about it: the dancers – and the groom – were all dressed as carrots.

Wer auf Wolke sieben schwebt, der untermauert seine
Gefühlslage am besten mit einem Antrag im Heißluftballon.
So geschehen bei US-Komiker Pete Holmes.

In China überraschte ein Heiratswilliger seine Angebetete mit einem
Flashmob und stellte ihr inmitten der tanzenden Menge die Frage aller
Fragen. Kurios: Alle Beteiligten waren dabei verkleidet – als Karotten.

EXPLORE/R N O 58

A walk along the beach. Then the
classic dropping to his knees, ring box
held aloft. Yawn. With the following
examples, we make our case for a
more creative wedding proposal.

3
YES, I AVOCA-DO!
Bitte nicht verschlucken!

Spaziergang am Strand. Dann der
klassische Kniefall, verbunden mit dem
Griff zur Ringschatulle. Gähn. Mit diesen
Beispielen plädieren wir für etwas mehr
Kreativität beim Heiratsantrag.

4
A HIGH-SPEED WEDDING
PROPOSAL
Bitte lächeln

Wedding ring in a glass of champagne? Old hat! Today’s young people
pop the pit out of an avocado and use the fruit as a ring box.
Ring im Sektglas war gestern. Die Jugend von heute setzt auf eine
entkernte Avocado als Schatullen-Ersatz.

5
HAYPPILY MARRIED
Glücklich verheuratet

No need to search for the proverbial needle here: a farmer in
Bavaria stacked 150 bales of hay so they spelled out the magic four
words »Will you marry me?«.

A graphic designer from Merseburg sped into a speed trap
going too fast on purpose. On the photo, you can make out a sign in
which he pops the big question.

Die Suche nach der Nadel wäre in diesem Fall vergebens: Ein Bauer
aus Oberbayern hatte nämlich 150 Heuballen so positioniert, dass aus
der Vogelperspektive die magischen vier Worte zu lesen waren.

Ein Merseburger Grafikdesigner rauschte mit 10 km/h zu viel in
eine Radarfalle. Auf dem Blitzerfoto zu sehen: ein Schild, auf dem er
die alles entscheidende Frage stellte.

19
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en an eren u lieben un u ehren, in uten wie in s hle hten
eiten as ist wohl as ro antis hste erspre hen, as an er
o er e
iebsten eben ann abei war as eiraten ber viele
ahrhun erte weni er ein us ru von unei un als eine a he
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ieses tiefe ef hl f reinan er heute er wi hti ste run , u
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eset als ann
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uss so un ni ht an ers sein rwartun en enn was einen
a u s h nsten i
eben a ht, avon haben i
er ehr
aare eine an ei ene orstellun
b l ssi e rauun a tran
von i ensee o er awaii, ove is in the air
i i
eppelin
ber as e as o er
eter unter er r e i
er wer er ers
in a al un en, auf eine
reu fahrts hiff in er aribi
o er i
erliner ua o , u s hw r t von ehr als tausen
is hen ie ptionen sin so vielf lti wie ie elt bunt ist er
et t no h nspiration ben ti t, reift u
u h ust arrie
ow to elebrate our e in in t le von iona eah

Cake pop cake, sugarsweet flower girls,
retro cameras: whatever you want you
can have it. Who says
fun food is too casual,
pin-up hairdos are
the only way to go, or
photographs make
the best memories?
Ob Cake-Pop-Torte,
zuckersüße Blumenmädchen oder RetroKamera: Erlaubt ist,
was gefällt. Wer sagt
denn, dass Fun-Food
zu leger ist, nur
Hochsteckfrisuren
schick oder Fotos
die schönste
Erinnerung sind?
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JUST MARRIED –
HOW TO CELEBRATE YOUR WEDDING IN STYLE
Inspiring resource for creating a one-of-a-kind wedding.
Fiona Leahy & Gestalten (ed.). 256 pp., 39.90 euros
Bildschöne Inspirationsquelle für eine unvergessliche
Feier. Fiona Leahy & Gestalten, 256 S., 39,90 Euro
www.shop.gestalten.com

Pho to s : Amy M ur re ll / E s pec ia lly A my ( 1 ) , J ona th a n Ong ( 1 ) , B en B lood ( 1 ) a ll from J u st M a rri ed, Copy r i g ht Gestal ten 2013

deutsch

P h oto: Monika Atena Kawa rdzik is / www.a r tena .pl

A GOOD PLACE TO TIE THE KNOT

A Romantic Setting
MIEDZYZDROJE

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

Romantisch-verträumte Kulisse

Poland’s Amber Coast
offers fantastic backdrops
for the big day.
Die polnische Bernsteinküste ist ein
großartiger Rahmen
für den großen Tag.

ith a view of the sea, the win in their hair,
and love in their hearts – can there be a more
romantic setting for couples when they exhan e their we in vows a
es, will
on the terra e of ienna ouse
ber alti
or the bea h b the alti ea he o ern
hotel is situate on the pi tures ue
ber
oast, on olan s lar est islan of olin
an at the e e of olin ational ar
he
balcony offers endless views of the Baltic
ea, the pier an the unspoilt nature an
idyllic setting for an unforgettable dream
we in
ool live usi or hot s, photo
sessions and an offbeat wedding menu –
the ienna ouse tea will fulfil our
every wish and will even handle all the
planning from beginning to end.

it e
li aufs asser, e
in in
en aaren un er iebe i
er en o
ro antis h nnen si h aare auf er errasse es ienna ouse
ber alti o er
a
tran as a ort eben ie o erne
Hotelanlage liegt malerisch an der Bernstein ste auf olens r ter nsel ollin,
a
an es ationalpar s o
al on
aus genießt man einen endlosen Blick auf
ie stsee, ie eebr e un
ie unber hrte atur eine trau hafte ulisse
f r eine unver essli he rau ho h eit
b oole ive usi o er an esa ter ,
oto ession un e trava antes en
as
ienna ouse ea erf llt o h eitspaaren e en uns h un berni
t au h
ern ie lanun es ro en a es
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THE ART OF MAKING SPARKLING WINE

Nothing against champagne, but
there is plenty of Winzersekt from
Germany and Austria that is perfectly
capable of keeping pace.

Nichts gegen Champagner, aber
inzwischen können Winzersekte
aus Österreich und Deutschland
locker mithalten.

LET
Lass es knallen!

22
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IT

POP

!
Marion Ebner and
Manfred Ebenauer
fell in love, got married – and have been
producing the most
marvellous sparkling
wines ever since.

Marion Ebner und
Manfred Ebenauer
verliebten sich,
heirateten – und
produzieren seitdem
die herrlichsten
Schaumweine.

23

Im Weingut EbnerEbenauer wird auch
mal eine Flasche
geköpft, Norbert
Bardongs Schaumweine (unten) reifen
erst mal jahrelang.

SPARKLING
WINE
from Germany and Austria once had a pretty crummy
reputation as a synonym for muggy headaches, doughy
peanut puffs and really bad music. Recently, however,
some people have managed to bring new glory to the genre.
Like Marion and Manfred Ebner-Ebenauer, who manage
one of Austria’s most renowned wineries in Poysdorf. Manfred is a 14th-generation scion of a local winegrowing dynasty
who had actually intended to learn something »proper«.
His wife originally wanted to become a horse trainer. But
as life goes, the two meet and fall in love with each other –
and with wine. »We realised that we could be a really
good team,« Marion explains. You can say that again. In
2017, their Blanc de Blancs was chosen Austrian Sekt of
the Year by Gault&Millau for the third time in a row.
Then there’s Norbert Bardong, who was studying
beverage technology when he realised what he really wanted to do was create sophisticated sparkling wines using
the traditional method. His historic vaulted cellars, located
in Geisenheim in the Rheingau, were built for the purpose
of making Sekt in the 19th century. Today, Bardong is
famed for his long-aged sparkling wines – some are
stored for 20 years and more. His Riesling Reserve Brut
1998 was described as »a Sekt that will amaze you«.
And let’s not forget Nico Brandner, who runs Griesel &
Compagnie in the Hessische Bergstraße. His sparkling
wines made from Spätburgunder, Chardonnay and Riesling grapes are representative of a whole new class of
German Sekt. Actually, Brandner trained as a banker. »I
became a vintner because I wanted a profession that was
a calling and had a meaning,« he says of himself. That
seems to have worked out pretty well. Does he raise his
glass every evening with a toast to life? We don’t know.
But perhaps you should. With some of Austria and Germany’s most wonderful sparkling wines.

P h otos: C h r istof Wa g ner / Press Ebner-Ebena uer ( 3) , B a rdong / Press ( 2 )

At the Ebner-Ebenauer winery, they behead the odd bottle
every now and then.
Norbert Bardong lets
his sparkling wines
sit around for a while
first (below).

P h otos: G r iesel & C ompa g nie / Press

Griesel & Compagnie
stores its wine in small
and large barrels made
of wood and steel.

Bei Griesel &
Compagnie werden
kleine und große
Fässer aus Holz und
Stahl kombiniert.

25

P h otos: G r iesel & C ompa g nie / Press

»Time is a gift. And
making Sekt a lesson
in patience.« Says
Nico Brandner of
Griesel & Compagnie.

26

»Zeit ist ein Geschenk.
Und Sekt machen ein
Geduldsspiel.« Sagt
Nico Brandner von
Griesel & Compagnie.
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•
•

Illustra tion: www.studiok rona stma ender.com

deutsch

Schaumwein hatte mal einen ganz miesen
Ruf. Das Wort stand synonym für klebrien opfs h er , pappi e r nuss ips
und wirklich schlechte Musik. Genau genommen fristete der Schaumwein ein
trauriges Dasein. Allerdings ist es noch
nicht so lange her, dass Menschen aus
Österreich und Deutschland es schafften,
dem Schaumwein zu neuem Glanz zu
verhelfen. Einer davon ist die Winzerin
Marion Ebner-Ebenauer, die mit ihrem
Mann Manfred Ebner-Ebenauer in Poysdorf eines der angesehensten Weingüter
Österreichs führt. Manfred Ebner-Ebenauer gehört zur 14. Generation einer
Poysdorfer Winzerfamilie und wollte
etwas »Anständiges« lernen, seine Frau
ursprünglich Pferdewirtin werden. Und

wie es so ist im Leben: Die beiden lernen
sich kennen, verlieben sich ineinander –
und in den Wein. »Wir haben gemerkt,
dass wir ein richtig gutes Team sein könnten«, erzählte Marion Ebner-Ebenauer
einmal. Kann man so sagen. Ebenauers
Blanc de Blancs wurde 2017 zum dritten
Mal in Folge bestbewerteter Sekt Österreichs bei Gault&Millau.
Oder nehmen wir Norbert Bardong,
der während seines Studiums der Getränketechnologie beschloss, Weine nach traditioneller Methode zu Sekt zu veredeln. Die
ellerei befin et si h in eine historis hen
Gewölbe in Geisenheim im Rheingau, das
schon im 19. Jahrhundert für die Sektbereitung errichtet wurde. Heute ist die Manufaktur bekannt für gereifte Schaumweine – manche lagern über 20 Jahre – und
sein Riesling Reserve Brut 1998 wurde als
»ein Sekt, der staunen lässt« bezeichnet.
Und dann wäre da noch Nico Brandner,
der die Sektkellerei Griesel & Compagnie

an der hessischen Bergstraße führt. Seine
Schaumweine vom Spätburgunder, Chardonnay und Riesling stehen für die neue
deutsche Sektklasse. Dabei ist Brandner
gelernter Banker. »Ich bin Winzer geworden, weil ich einen Beruf lernen wollte,
der sich nach Berufung, nach Lebenssinn
anfühlt«, sagt er über sich. Das scheint
ziemlich gut funktioniert zu haben. Ob er
jeden Abend ein Glas hebt und das Leben
feiert, man weiß es nicht. Aber vielleicht
sollte man es selbst machen. Mit wunderbarem Schaumwein, klar.
www.ebner-ebenauer.at
www.bardong.de
www.griesel-sekt.de

HOW IT WORKS

LET IT POP – LIKE A PRO
Korken knallen lassen wie ein Profi

4
Hold the stopper tight and let the CO 2 slowly
escape from the bottle.
Halten Sie den Verschluss dabei gut fest und lassen Sie
das Kohlendioxid langsam aus der Flasche entweichen.

3

5
Always make sure to point the bottle away
from people and objects.
Achten Sie beim Öffnen immer darauf, dass die
Flasche in den freien Raum gehalten wird.

6

Gently rotate the bottle to ease the
cork out of the neck.

Instead of a loud bang, the bottle is ready
to pour after a quiet »pop« – also known as
an angel’s fart. The Sekt will thank you for
the professional treatment with lively and
longer-lasting bubbles.

Durch leichtes Drehen der Flasche
gleitet der Korken aus dem Flaschenhals.

2

Statt mit lautem Knall ist die Sektflasche nach
diskretem »Plopp« – auch Engelsfurz genannt –
zum Einschenken bereit. Der Sekt dankt Ihnen
die professionelle Behandlung durch eine
lebendige und länger anhaltende Perlung.

Hold the cork tight and open
the wire cage.
Halten Sie den Korken fest und lösen Sie
das Drahtkörbchen.

1

7

Carefully remove the foil.

If the cork is too tight, a pair of champagne pliers
(or a nutcracker) can help.

Entfernen Sie vorsichtig das Stanniol.

START

Sollte der Korken zu fest sitzen, leistet eine Sektzange (ersatzweise ein Nussknacker) gute Dienste.

CHEERS!
27

SHORTCUTS

THE HIGH-FLYER
Der Überflieger

THE LONGRUNNER

There’s not enough space here to list all of
the awards that the vintage Blanc des Blancs
Zero Dosage from Marion & Manfred
Ebner-Ebenauer has raked in. So: just try it.

Der Dauerbrenner

Leider ist an dieser Stelle nicht genug Platz,
um alle Auszeichnungen aufzuführen, die der
Jahrgangssekt Blanc des Blancs Zero Dosage
von Marion & Manfred Ebner-Ebenauer
einheimste. Darum: einfach probieren.

Norbert Bardong has been creating sophisticated Sekt from local wines using the traditional method since 1984. The wines are aged
on the yeast for at least 36 months, but some
of Bardong’s special reserves can be stored
for up to twenty years.

www.ebner-ebenauer.at

Norbert Bardong veredelt seit 1984 Weine
aus der eigenen Region nach der traditionellen
Methode zu Sekt. Die Reifezeit auf der Hefe
beträgt mindestens 36 Monate, Spezialitäten
können bis zu 20 Jahre gelagert werden.
www.bardong.de

THE FULL DEAL
Das Rundumpaket
The Malat wine estate, located about an hour’s
drive from Vienna, was founded in 1722. Now
in its tenth generation with Michael Malat at
the helm, the winery also has a hotel for a good
night’s sleep after tasting your way through
all the wines.
Seit 1722 gibt es das Weingut Malat, das eine
Autostunde von Wien entfernt liegt. Heute wird
es in der zehnten Generation von Michael Malat
geführt, dazu gehört ein Hotel, in dem man
herrlich nächtigen (und trinken) kann.
www.malat.at

28
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THE RIGHT BOTTLE
FOR A GOOD TIME
Man soll die Feste feiern, wie sie fallen

THE
CHARMER
Der Feine
The vines for Niko Brandner’s
Griesel & Compagnie grow on just
400 hectares in the Hessische
Bergstraße wine region. But, really,
that’s all the space he needs.
Auf nur 400 Hektar an der Hessischen
Bergstraße wachsen die Reben für
die Sektkellerei Griesel & Compagnie
von Niko Brandner – aber mehr muss
es ja auch nicht sein.

THE BIG NAME

www.griesel-sekt.de

Der Berühmte
Willi Bründlmayer is probably Austria’s best-known and
largest winemaker. His vineyards are 100% organic.
Willi Bründlmayer ist wahrscheinlich Österreichs bekanntester und größter Winzer, die Weingärten werden biologischorganisch bewirtschaftet.
www.bruendlmayer.at

THE ROSY ONE
Der Rosige
The French sparkling wine specialist
Bouvet-Ladubay has its home in
Saint-Hilaire-Saint-Florent in the Loire Valley.
We recommend trying the Tresor Rosé.
DRESDEN

Das französische Schaumweinhaus
Bouvet-Ladubay sitzt in Saint-HilaireSaint-Florent im Loiretal – absolut
zu empfehlen: der Tresor Rosé.
www.bouvetladubay.com

ABOVE THE ROOFTOPS …
Über den Dächern der Stadt
Of course, you can always drink your way to prettier surroundings.
Or you could just choose the right location in the first place: for
example, the rooftop bar of Vienna House QF in the middle of the
baroque old town of Dresden.
Klar, man kann sich seine Umgebung schöntrinken. Sinnvoller wäre es
allerdings, einfach den richtigen Ort zu wählen: zum Beispiel die inmitten
der barocken Altstadt gelegene Dachbar des Vienna House QF in Dresden.
Vienna House QF Dresden, Neumarkt 1, 01067 Dresden
www.viennahouse.com

29

FACTS & FIGURES

Everything You
Need to Know
About Pilsen
PILSEN

A pilsner in Pilsen?
Definitely worth the trip. In
fact, the Czech Republic’s
fourth largest city has
so much to offer that it’s
always worth a visit.

Auf ein Pils nach Pilsen?
Geht immer. Vor allem,
weil in der viertgrößten
Stadt Tschechiens noch
so viel mehr geht.

Alles, was sie über Pilsen
wissen müssen

GOOD
TO
KNOW

P I L S E N WA S
FOUNDED IN THE
YEAR 1295
by King Wenceslaus II of Bohemia.

IM JAHR 1295
WURDE PILSEN
vom böhmischen König Wenzel II. gegründet.

Cheers:

the first pilsner beer was brewed on 4 October 1842 in the Pilsner Urquell brewery by
German brew master Josef Groll.
Prost: Am 4. Oktober 1842 hat der deutsche Braumeister Josef Groll in der
Pilsner Brauerei zum ersten Mal in der Geschichte Bier vom Pilsner Typ gebraut.

YES, THERE’S TRUTH
IN WINE.
ut first on the a en a is a visit to the
ilsner r uell brewer
l ens
Prazdroj in Czech). Highlight: the tastin of the unfiltere ilsner r uell in
the brewery’s historic cellars.

30

einen ein nnen ie si h erne sp ter eins henen rst al steht aber ein esu h er rauerei
l ens
ra ro ilsner r uell auf e
lan
hepun t ie er ostun es un efilterten ilsner
Urquells in den historischen Kellern der Brauerei.
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Who
wants to
be swimming in
money …
when you could be bathing
in beer? Where you can do
that t the ur istr eer
pa, for e a ple
Wer will schon in Geld
schwimmen, wenn man
au h in ier ba en ann
Wo das geht? Im Bierbad
ur istr u
eispiel
Pivovarský dvůr Plzeň,
Selská náves 21/2

139
193
m,
treet foo in a bi wa at

H AV E
A NICE
D AY

etres

the main square is
one of the largest
ar et
squares
in
urope

treetfoo i
ro en til it eine
us a von
etern ilt er
aupt ar t als einer er r ten
ar tpl t e uropas

Sehenswert
1.
epubli
uare
Der Platz der Republik
2.
reat na o ue
Die Große Synagoge
3.
e h ania ien e enter
Das Techmania Science Center
4.
Pilsner Urquell brewery
Die Pilsner Urquell Brauerei
5.
uppet useu
Das Marionetten-Museum

102.26 M
is the highest church tower in
the Czech Republic – the one of
St. Bartholomew’s Cathedral.

RAISE THE
GLASSES
HIGH!
When? Well, always. But especially on
4 October, when Pilsner Fest celebrates
the hoppy brew.
»Hoch die Humpen«: Dieses Motto gilt
alljährlich am 4. Oktober. Dann nämlich
steigt das legendäre Bierfest.

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

Latitude
Breitengrad

ist der Kirchturm der
St.-Bartholomäus-Kathedrale
hoch – der höchste in der
Tschechischen Republik.

10 M TO

the nearest bus stop ra ro
entral railwa station
it entre
lav avel irport ra ue

SLEEP
&
STAY
BEST TO
S TAY
VIENNA HOUSE EASY ANGELO PILSEN
U Prazdroje 6
30100 Pilsen
www.viennahouse.com

Central.
Charming.
Convenient.
ienna ouse as ilsen is situated in the heart of Pilsen, just a short
wal fro the histori ol town
The famous Pilsner Urquell brewery
is lo ate ire tl opposite the hotel
Zentral.
Charmant.
Übersichtlich:
as ienna ouse as ilsen befin et si h i
er en von ilsen,
weni e hritte von er historis hen
ltsta t entfernt ire t e en ber
vo
otel befin et si h ie berühmte Pilsner Urquell Brauerei.

10 M ZU R

n hsten ushaltestelle ra
auptbahnhof
ta t entru
lu hafen ra a lav avel

49. 74590 5 | 1 3 . 3 86907

ro

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

DEDICATION TO
REFINEMENT

When it comes to
football, CastropRauxel’s heart beats
for Dortmund. But
this city in the Ruhr
region has a far
greater colour spectrum to offer than
just black and yellow.
Don’t believe it?
Come on by Vienna
House Easy and see
for yourself.
Das Herz von
Castrop-Rauxel
schlägt für den BVB.
Dabei hat die Stadt
im Ruhrgebiet ein
weitaus größeres
Farbspektrum zu bieten als nur SchwarzGelb. Glauben Sie
nicht? Dann schauen
Sie doch mal im
Vienna House Easy
vorbei.
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P h otos: Pop-Kultur B er lin / Press

C U LT U R E

Live on stage:
Pop-Kultur in Berlin
is a convincing blend
of music, installations, exhibitions,
and talks.

34

Live on stage:
»Pop-Kultur« in Berlin
überzeugt mit einer
Mischung aus Musik, Installationen, Ausstellungen und Gesprächen.
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LIVE
ON
STAGE

Sun, fun and live acts.
Festivals like Pop-Kultur
in Berlin are among
the highlights of the
summer.

Sommer, Sonne,
Live-Acts. Festivals wie
»Pop-Kultur« in Berlin
sind Highlights der
warmen Jahreszeit.

Die Welt als Bühne

35

no cover versions, no mashups. Performances at the Pop-Kultur festival in
Berlin must be original world premieres.
And more. The aim of the festival, which
started life as a project in 2015, is to bring
together artists from Berlin and around
the world. To start a dialogue between
oun talents an the establishe fi ures
of the international creative industry. To
develop. To realise new ideas. To go new
creative ways. The result: new constellations which structure the festival as a work
in progress with world premieres, exhibi-

BRATISLAVA

•
•

deutsch

Keine Remakes, keine Cover-Versionen
oder Mash-ups. Uraufführungen sind beim
Festival »Pop-Kultur« in Berlin gefordert.
Mehr noch. Das 2015 als Projekt gestartete Festival will lokale und internationale
Künstler*innen zusammenbringen. Einen
Diskurs starten, in dem etablierte Größen
der Pop-Kultur sich mit dem Nachwuchs
zusammenfinden. Entwickeln. Ideen realisieren. Neue kreative Wege beschreiten.
Daraus ergeben sich dann Neukonstellationen, die in Uraufführungen, Installationen, Lesungen und Gesprächen das
weiter auf Seite 40

CASTROPRAUXEL

FESTIVAL

FESTIVAL

FESTIVAL

UPRISING FESTIVAL

LAMMER OPEN AIR

STEEL MEETS STEEL OPEN-AIR

Jamaican flair in Bratislava: the
Uprising Festival brings together the
big names from the world of reggae.
Top act is Bob Marley’s son Julian.

Lammer Open Air has rocked Braunschweig for two decades. In 2018, the
festival celebrates its 20th anniversary.

For metal maniacs, Steel-meets-Steel
in Castrop-Rauxel serves up plenty
of hard stuff to bang your head to.

Der Verein Lammer Open Air Freunde e.V.
rockt Braunschweig schon lange. 2018
feiern die Freunde ihr 20. Jubiläum.

Für Metal-Freunde bietet »Steel meets
Steel« in Castrop-Rauxel reichlich harte
Sachen zum Head-Bangin‘.

18 Aug. 2018
www.lammer-open-air.de

11 Aug. 2018
www.steel-meets-steel.de

STAY

STAY

VIENNA HOUSE EASY

VIENNA HOUSE EASY

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA

BRAUNSCHWEIG

CASTROP-RAUXEL

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

Salzdahlumer Straße 137
38126 Braunschweig
www.viennahouse.com

Dortmunder Straße 55
44575 Castrop-Rauxel
www.viennahouse.com

In der Tradition von Jamaika: Das
»Uprising-Festival« bringt alle Größen
des Reggae auf die Bühne. Top-Act
ist Bob Marleys Sohn Julian.
From 24 to 25 Aug. 2018
www.uprising.sk

STAY
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BRAUNSCHWEIG

in Bratislava is a playground for reggae
fans. Top act this year is Julian Marley.
The Friends of Lammer Open Air have
been active in Braunschweig for 20 years.
For metal fans, Steel-meets-Steel in Castropau el is a ust n finall , the ost
colourful – literally! – festival of them all:
the Holi Festival of Colours in Berlin takes
an Indian tradition as its starting point.
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P h otos: Pop-Kultur B er lin / Press

NO
REMAKES,

tions, readings and talks. Time and space
are set aside especially for the performers’
reative phase to finish their wor s for the
world premiere. 15+ commissioned works,
on erts,
sets, tal s an fil s are
being planned for the fourth edition of
Pop-Kultur taking place from 15 to 17 August at Berlin’s Kulturbrauerei.
From alternative to reggae, from metal to medieval rock, this summer’s festival
offerings are as varied as the locations
where they are being held. The Tauron
New Music Festival in Katowice is going
into its 13th edition. The new music will
be joined by a theatre festival this year. In
Leipzig, the theme of the 11th TH!NK?
Festival is »Eat, Sleep, Dance, Repeat«
with music live on stage and long into the
after-hours. The third incarnation of the
Cracow Live Festival not only presents an
earful of music but has also launched a
partnership with local museums. In Paris,
Rock en Seine is celebrating its 16th year
in existence with Liam Gallagher as top
act. Let it Roll in Prague, a staple on the
festival scene since 2008, is a two-day act
in which fans arrive courtesy of the
offi ial festival bus tours euertal is elebrating 15 years of medieval rock in
Wuppertal in 2018. The Uprising Festival

Variety is the order
of the day at the
summer festivals,
with live music, DJ
sets, talks and films.
An all-inclusive
cultural event.

Künstler*innen live
auf der Bühne. Bei
den Sommer-Festivals
ist Vielfalt geboten.
Neben Live-Musik,
DJ-Sets, Talks und
Filmen wird auch in
Kooperationen agiert.
All-inclusive-Kultur.

37

Europe’s festival
scene has something
for everyone. Performances in all possible
styles, music in every
imaginable genre.
Information about
the line-ups and
ticket reservations
are available online.

38

Die Festival-Szene in
Europa hat für jeden
Fan etwas in petto.
Jeder Style wird performt, jeder Musikgeschmack bedient.
Infos über Line-up
bis Online-Kartenbestellung sind im
Netz zu finden.
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MUSIC
BEGINS
WHERE
LANGUAGE
ENDS.
E.T.A. Hoffmann
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BERLIN

KATOWICE

FESTIVAL

FESTIVAL

POP-KULTUR

TAURON NOWA MUZYKA KATOWICE

Pop with higher aspirations: the PopKultur festival is an artwork in itself.

The New Music Festival is adding
theatre to its programme this year.

Pop mit Anspruch: Pop-Kultur als
holistisches Gesamtkunstwerk.

Das »New Music Festival« ergänzt
sein Programm um Theaterstücke.

From 15 to 17 Aug. 2018
www.pop-kultur.berlin

From 28 Jun. to 1 Jul. 2018
www.festiwalnowamuzyka.pl

LOLLAPALOOZA BERLIN

MAYDAY POLAND

Alternative, rap & punk at Olympiapark.

Festival in spectacular Spodek Arena.
Katowice rocks the stadium.

Alternative, Rap & Punk im Olympiapark.
From 8 to 9 Sep. 2018
www.lollapaloozade.com

STAY

Festival in der spektakulären SpodekArena. Kattowitz rockt das Stadion.
10 Nov. 2018
www.mayday.pl

VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN

STAY

Landsberger Allee 106, 10369 Berlin

VIENNA HOUSE EASY ANGELO

VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 10407 Berlin
www.viennahouse.com

LEIPZIG

KATOWICE
ul. Sokolska 24, 40086 Katowice
www.viennahouse.com

CRACOW

FESTIVAL

FESTIVAL

TH!NK?

LIVE FESTIVAL CRACOW

Eat, sleep, dance, repeat. TH!NK? is
something for active festival-goers.

Music meets culture. The Live Festival
in Cracow gives ticket holders not only
access to lots of live music but also admission to the city’s cultural offerings.

Eat, Sleep, Dance, Repeat. Das
»TH!NK?-Festival« ist für Aktive.
29 Jul. 2018
www.think-festival.de
HOLI FESTIVAL OF COLOURS
A Hindu-inspired music festival.

Musik trifft Kultur. Krakau bietet
nicht nur Live-Musik, auch die Kulturangebote der Großstadt sind für die
Festivalbesucher offen.
From 17 to 18 Aug. 2018
www.livefestival.pl

Inspiriert vom Hinduismus.
25 Aug. 2018
www.holifestival.com

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S CRACOW

STAY

ul. Pawia 3, 31154 Cracow

VIENNA HOUSE EASY LEIPZIG

VIENNA HOUSE EASY CRACOW

Goethestraße 11, 04109 Leipzig
www.viennahouse.com

ul. Przy Rondzie 2, 31547 Cracow
www.viennahouse.com
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Festival als »Work in Progress« im Vorfeld strukturieren. Dafür ist eigens Zeit
und Raum eingeplant, denn die Performer
brauchen diese kreative Phase, um ihre
Werke bis zur Uraufführung zu gestalten.
15 + Eigenproduktionen, 80 + Konzerte,
DJ-Sets, Talks und Filme sind in der Planung, damit die vierte Auflage der »PopKultur« vom 15. bis 17. August in der
Kulturbrauerei stattfinden kann.
Von Alternative bis Reggae, von Metal bis Mittelalter-Rock, das Angebot der
Festivals ist so vielfältig wie die Orte, an
denen die Acts stattfinden. Das »Tauron
New Music Festival« in Kattowitz geht in
die 13. Runde. Zur neuen Musik gesellt
sich jetzt auch ein Theater-Festival. Leipzig lädt unter dem Motto »Eat, Sleep,
Dance, Repeat« zum »11. TH!NK?-Festival«. Musik nicht nur live on stage, sondern auch lange danach in den Afterhours. Das »Krakau Live Festival« setzt
bei der 3. Inszenierung nicht nur auf
Musik, sondern auf Kooperation mit Museen. Bereits zum 16. Mal findet »Rock en
Seine« statt, ein Festival, das als Top-Act
Liam Gallagher aufruft. Seit 2008 wird in
Prag das »Let it Roll« abgehalten, ein
Zwei-Tages-Act, bei dem die Fans auch
per Bus-Tour zum Festival gekarrt werden.
Feuertal feiert 2018 Jubiläum: 15 Jahre
Mittelalter-Rock. Das »Uprising-Festival«
in Bratislava ist der Hort für alle ReggaeFans. Top-Act ist Julian Marley. Die
»Lammer Open Air« Freunde e.V. sind seit
20 Jahren in Braunschweig aktiv. MetalFans gehen zu »Steel meets Steel« in
Castrop-Rauxel. Bunt, also richtig bunt,
wird’s beim »Holi Festival of Colours«,
das auf hinduistische Tradition baut.

PARIS

PRAGUE

WUPPERTAL

FESTIVAL

FESTIVAL

FESTIVAL

ROCK EN SEINE

LET IT ROLL SUMMER 2018

FEUERTAL FESTIVAL

Going into its 16th year: Rock en
Seine. Top act is Liam Gallagher.

Festival fans flock to Prague from
all over by bus.

Schon zum 16. Mal: Rock en Seine.

Prag international: Aus vielen Ländern
reisen die Fans per Bus nach Prag.

A different kind of festival:
Wuppertal rocks not only with
music but also with an enchanting
medieval market.

From 24 to 26 Aug. 2018
www.rockenseine.com

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE
AT DISNEYLAND® PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS
AT DISNEYLAND® PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com

From 2 to 4 Aug. 2018
www.letitroll.eu

STAY

Festival der anderen Art:
Wuppertal rockt nicht nur mit Musik,
sondern auch mit einem bezaubernden Mittelalter-Markt.
From 17 to 18 Aug. 2018
www.feuertal-festival.de

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

STAY

ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE

VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL

Radlicka 1g, 15000 Prague 5

Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
www.viennahouse.com

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com
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The conspicuous
theme of the latest
autumn/winter
collection from
Bernhard Willhelm:
art. And art was
the inspiration for
these handcrafted
sunglasses created
in cooperation
with MYKITA.
Das unübersehbare
Thema der aktuellen
Herbst-Winter-Kollektion von Bernhard
Willhelm: Kunst.
Daraus leitet sich
dann auch diese
handgefertigte Sonnenbrille ab, die in
Kooperation mit
MYKITA entstand.

42
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Master of the
Unconventional
ULM
Außergewöhnlich modisch

Extreme congratulations!
The fashion label of
Bernhard Willhelm is
celebrating its 20th anniversary this year.
Extreme Glückwünsche!
In diesem Jahr feiert
das Modelabel von
Bernhard Willhelm seinen
20. Geburtstag.

DESIGNER
BERNHARD WILLHELM
www.bernhardwillhelm.com

he owin robes bear i a es of the
Mona Lisa an Salvator Mundi b eonaro a in i, alon si e ears of orn an
pres ription pills
itte l , ernhar
illhel
a es a so ewhat ifferent
sort of fashion so too for his
autu n winter olle tion that he presente at aris ashion ee
illhel s reations are ore esi n than ress, the are
hu orous, the on t want to an aren t
suppose to be li e b ever one hat in
itself a es the
ear ol an e eption
hat so eone wants to esi n elite fashion happens often enou h, but that so eone oes so in the e tre el fast pa e
fashion business an sta s su essful for
so lon happens onl rarel
n et, the
label ernhar
illhel is elebratin its
th anniversar this ear

ut who is this an, who an of us have
never even hear of ernhar
illhel
was born in l in southern er an in
into a fa il of opti ians e first
stu ies at rier an at the a e of
oes
to ntwerp to the o al a e
of ine
rts
learne all about free thin in in
ntwerp here ou on t a e lothes,
ou a e fashion, he on e sai
illhel
ra uates with honours, establishes
his own label an ust si
onths later
presents his first o
er ial olle tion in
aris ernhar
illhel
a es a na e

With flying colours:
the strikingly colourful
collections by Bernhard Willhelm aren’t
just a stylistically
confident alternative
to basicwear; his
fashions are always
a statement.

Farbe bekennen:
Die auffallend bunten
Kollektionen von
Bernhard Willhelm
sind nicht nur ein
stilsicherer Gegenentwurf zur Basicwear,
sondern immer auch
ein Statement.
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for hi self with a profusion of esh an
outra eous prints showin
otifs su h as
on e s an harle uins
or fa ous
wor s of art f ou want to a tuall wear
his reations, well, ever one nee s to ei e that for the selves ut one thin is
for ertain it s worth it to re e ber the
na e ernhar
illhel

•
•

»I set my own boundaries. Of course, that’s
bound to rub someone the wrong way.«
Though for someone
like Bernhard Willhelm,
rubbing someone
the wrong way seems
to be the right way
to go. The Bavarian
native has long since
made a name for himself with his fashion.
Worldwide.
»Ich setze meine
eigenen Grenzen.
Natürlich eckt man
damit an.« Wobei
Anecken im Fall von
Bernhard Willhelm
nicht mit Misserfolg
gleichzusetzen ist.
Längst hat sich der
gebürtige Ulmer mit
seiner Mode einen
Namen gemacht.
Weltweit.

ie wallen en ew n er ei en ie ona
isa, as eilan bil von eonar o a
in i, a u ais olben un illen u eeben, ernhar
illhel
a ht etwas
an ere o e so au h f r seine erbst
inter olle tion
, ie er auf er
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illhel s ntw rfe sin
ehr estaltun als
ar erobe, sie eu en von u or, sie wollen un sollen ni ht er asse efallen
llein as a ht en
hri en u einer
usnah e rs heinun
ass e an elit re o e esi nen
hte, o
t wohl
fter vor, aber ass e an a it in er
sehr ur lebi en wie harten ashion
ran he so lan e erfol rei h ist, es hieht
selten
n
o h feiert as abel von
ernhar
illhel in iese ahr seinen
eburtsta
ber wer ist er ann, von e
ie
eisten no h nie etwas eh rt haben
wir
illhel in l
eboren, er
o
t aus einer pti erfa ilie, stu iert
in rier un eht it
na h ntwerpen
an ie ni li he a e ie er h nen
nste
as freie en en habe i h erst in
ntwerpen elernt a a ht an eine
la otten, son ern o e , sa te er einal illhel s hlie t it us ei hnun
ab, r n et ein abel un ei t nur se hs
onate na h seine
bs hluss seine erste
o
er ielle olle tion in aris e annt
wir
ernhar
illhel
it viel tri
un fantasievoll be ru ten toffen, it
otiven wie ffen, arle ins o er ber h ten unstwer en
b an seine
o e tra en will, nun a, as sollte e er
selbst ents hei en ins ist aber si her s
lohnt, si h en a en ernhar
illhel
u er en

STAY
VIENNA HOUSE EASY GÜNZBURG
Am Hofgarten, 89312 Günzburg
www.viennahouse.com
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Bernhard Willhelm
combines baseball
bats with oversized
shirts and fat slippers. In the German
designer’s mad and
crazy world, everything’s possible.
Everything except
boredom, that is.
Bernhard Willhelm
kombiniert Baseballschläger zu Oversized-Shirt und WulstSchlappen. In der
positiv-verrückten
Welt des deutschen
Designers ist eben
alles möglich. Außer
Langeweile.

More Than Just Bric-à-Brac
PARIS

Vases! Cushions! Scented candles! If you
can’t get enough of that and of the latest
interior trends: Maison&Objet Paris is
taking place parallel to Paris Design Week
from 7 to 11 September 2018. The twiceyearly trade fair for household goods and
decoration is setting up shop at the Paris
Nord Villepinte Exhibition Centre as a
stage for countless exhibitors to present
their enormous selection of products and
brand-new furniture designs.
Vasen! Kissen! Duftkerzen! Wer davon –
und von den neuesten Interieur-Trends –
nicht genug bekommen kann: Vom 7. bis
zum 11. September 2018 läuft die »Maison & Objet« in Paris, parallel zur Paris
esi n ee
ie halb hrli h stattfindende Messe für Haushaltswaren und Dekoration residiert im Paris Nord Villepinte
Exhibition Centre, zahlreiche Aussteller
präsentieren hier eine Riesenauswahl an
ro u ten un
an fin et au h bran neue Möbel-Designs.
www.maison-objet.com

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE
AT DISNEYLAND® PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS
AT DISNEYLAND® PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com

46

EXPLORE/R N O 58

P h oto: Ma ison & Objet Pa r is / Press

Mehr als Nippes

DESIGN
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HOT SPOT

EAT & DRINK
PANAMA – RESTAURANT & BAR
Potsdamer Straße 91
10785 Berlin
www.oh-panama.com

THERE’S NO PLACE
LIKE PANAMA
Oh, wie schön ist Panama

There’s a place in Berlin
that can soothe your
yearning for faraway lands:
Panama, the restaurant.

48

In einem Berliner Hinterhof findet sich ein Ort,
der Fernweh lindert:
das Restaurant Panama.
EXPLORE/R N O 58

BERLIN

In the book The Trip to Panama by Germany’s beloved children’s
author Janosch, Little Tiger and Little Bear go on a trip to the land
of their dreams – only to end up back home, where everything that
once seemed old and commonplace is now wonderfully exotic
and new. Just like Janosch, restaurateur Ludwig Cramer-Klett
has created something new in familiar surroundings – the restaurant Panama at Potsdamer Straße in Berlin-Schöneberg.

Pho to s : Phi l ipp Lan g e nh eim & C or ina Sc h a dendor f ( 3) , J oh a nn P h ilipp Möller ( 1 ) , Pa na ma ( 2 ) , a l l from Pan am a / Press

Who’s the boss?
Ludwig Cramer-Klett. He also is the man behind the restaurant
Katz Orange, which has been a perennial favourite of The New
York Times since opening in 2012.
Who cooks?
Sophia Rudolph. The 31-year-old Berlin native grew up in France
and has already worked at three Michelin-starred restaurants.
Most recently she was sous-chef at the restaurant and wine bar Rutz.
What is there to eat?
German cuisine with regional ingredients and international inuen es
oo e a ple the butterfish evi he with o onut
and brussels sprouts (see photo top right).
What does the place look like inside?
The redbrick building mixes classic bentwood chairs with exotic
plants and a touch of colonial style. The large photograph on the
roun oor is b the artist ulius von is ar

•
•

deutsch

In dem Buch »Oh, wie schön ist Panama« von Janosch kehren der
kleine Tiger und der kleine Bär dahin zurück, wo sie hergekomen sin
na h ause, wo ltes pl t li h an wun erbar un
exotisch ist. Und genau wie Janosch hat auch Gastronom Ludwig
Cramer-Klett etwas Neues im Bekannten erschaffen – in der
Potsdamer Straße in Berlin-Schöneberg.
Wer ist der Chef?
Ludwig Cramer-Klett, er ist auch der Mann hinter dem SzeneRestaurant Katz Orange, das seit der Eröffnung 2012 Favorit der
»New York Times« ist.
Wer kocht da?
Sophia Rudolph. Die 31-Jährige ist in Berlin geboren und in Frankreich aufgewachsen, hat bereits in drei Michelin-Restaurants
earbeitet un war ulet t ous hefin in er einbar ut
Was gibt es zu essen?
Deutsche Küche mit regionalen Zutaten und internationalen
in ssen in utes eispiel af r ie evi he von er uttermakrele mit Kokos und Rosenkohl (siehe Foto oben rechts).
Wie sieht das Lokal von innen aus?
In dem sanierten Backsteinbau vermengen sich Thonet-Stühle
it e otis hen an en un eine
au h olonialstil
r geschoss hängt ein Bild des Künstlers Julius von Bismarck.
Bon appétit!

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

Sophia Rudolph works
her magic in the open
kitchen. At the top
left: Ludwig CramerKlett, the boss.
In der offenen Küche
zaubert Sophia
Rudolph. Links oben
zu sehen: Ludwig Cramer-Klett, der Chef.

Storkower Straße 162, 10407 Berlin
www.viennahouse.com
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The Stuff
That Dreams
Are Made Of
BERLIN
Der Stoff, aus dem die
Träume sind

In the fashion industry,
there’s the pressure
to succeed. Bankruptcies.
Mass production.
And one exception.
In der Modebranche gibt
es Erfolgsdruck. Pleiten.
Massenproduktion.
Und manchmal eine
Ausnahme.

SHOP
MERZ B. SCHWANEN
Rosenthaler Straße 34/35
10178 Berlin
www.merzbschwanen.com

n
, a an fin s an ol shirt at a ea
ar et is na e is eter lotni i, a esi ner fro
erlin, an the ob e t of his esire
is a bat h of pla et front shirts fro te tile
o pan
er , foun e in
b altha
sar er in lbsta t near tutt art he
re ion was on e ho e to hun re s of te tile
businesses until heap pro u ts oo e
the ar et ost ave up i e fa il run
er , in
lotni i s fin ers aress
the un e otton fabri he shirts feature
trian ular inserts un er the ar s an arefull woven te tile labels with a lo o stit he
in finespun ra on hat the on t have is
lateral sea s, a rarit in itself his arti le
of lothin enthralle
e, sa s lotni i
to a
e an his wife set out to loo for the
ori inal anufa turer he
eet u olf
o er, one of the last te tile anufa turers
in lbsta t o er nows that lotni i s
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fin ori inate with er b hwanen n
he owns the a hines that pro u e the
shirts ore than
ir ular nittin
ahines fro the
s to
s are sittin
on the woo en oor unuse , ust but inta t o er ha pur hase the fro the
for er owners an ept the for nostal i
reasons
hat lotni i sees is not a useu
he sees an opportunit to fire up
pro u tion on e ore oo in ba , he
sa s
e were ust two nuts fro
erlin
tr in to a e new shirts on ol a hines
ut ever thin
ira ulousl turns out well
in the en
he o pan s hea uarters
are ove to erlin, the es en ants of
althasar er offer the bran na e to
lotni i n anuar
, er b hwanen unveils its first new olle tion n
returns to life in the sa e ear that ar s
the
th anniversar of its birth
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Once upon a time
there was an old shirt.
And today? Today,
Gitta and Peter Plotnicki are continuing
the Merz b. Schwanen
fairy tale.

Es war einmal ein
altes Hemd. Und jetzt?
Schreiben Gitta und
Peter Plotnicki die
märchenhafte Geschichte von Merz b.
Schwanen fort.

The model »1930s
Henley« was originally used as work
clothing. Today, the
long sleeve shirt is a
must in any respectable wardrobe. Just
undo the top button –
for an instantly cool,
relaxed look.

Früher wurde das
Modell »1930s Henley« als Arbeitskleidung genutzt. Heute
darf das Long Sleeve
in keinem Kleiderschrank fehlen. Einfach den oberen
Knopf öffnen – und
fertig ist der lässig-coole Look.

51
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Ein altes Hemd wird von einem Mann im
Jahr 2010 auf einem Flohmarkt gefunden.
Der Mann heißt Peter Plotnicki, er ist
Designer in Berlin, und bei dem Hemd
handelt es sich genauer gesagt um Knopfleistenhemden der Textilfirma Merz. 1911
wurde sie von Balthasar Merz gegründet,
in Tailfingen, einem Stadtteil von Albstadt
bei Stuttgart. In der Region um Tailfingen waren einst viele hundert Textilbetriebe ansässig, dann wurde der Markt
von Billigprodukten geflutet. Die meisten
Hersteller gaben auf, auch Merz beim
Schwanen. 2008 war das.
lotni is in er leiten ber un ef rbtes au woll ewebe ie e en haben
reie seins t e unter e
r
un
sor sa
ewebte e tileti etten it eine
hrift u aus feine
is ose arn eine
eitenn hte, was eine eson erheit ist
as an e lei un sst
hat i h beeistert , sa t lotni i heute r ver isst
as e
ni ht wie er, son ern a ht
si h it seiner rau auf ie u he na h
e
abri anten uf er hw bis hen
lb treffen sie einen er let ten e tilhersteller in lbsta t u olf o er
n
o er wei ni ht nur, ass lotni is

un von er bei
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t,
er besit t au h ie as hinen, it enen
ie
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stehen a,
unversehrt o er bernah sie von en
fr heren nhabern seines etriebs un
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lotni i sieht ein useu
r sieht eine
run la e, u
ie ro u tion neu u
starten eute sa t er, ass sie a wei beloppte erliner waren, ie versu hen,
auf alten as hinen wie er e en u
pro u ieren
ber alles fin et si h auf
wun ersa e rt
er ir ensit wir
na h erlin verle t, ie a hfahren von
althasar er bieten lotni i en arenna en an
anuar
pr sentiert
er b
hwanen ie erste neue olle
tion us ere hnet in e
ahr, in e
ie ir a hun ert ahre alt wir

Modern looms can
spit out up to 600 kg
of fabric a day. The
old machines manage
six. The slow pace of
the machines gives
the fabric its unique
character and exceptional feel.

Wash and Care Tips
for Quality Textiles
Wasch- und Pflegetipps
für Qualitätstextilien

1
WASHING
Waschen
Please take care instructions
to heart. Low spinning only at
max. 1,000 spins per minute.
Pflegeanleitung auf Etikett beherzigen. Bei max. 1.000 Umdrehungen
pro Minute schleudern.

Moderne Strickstühle
schaffen 600 Kilo
Stoff pro Tag, die
alten Maschinen
sechs Kilo. Dank der
Langsamkeit der
Maschinen hat der
Stoff eine besondere
Beschaffenheit und
außergewöhnliche
Haptik.

2
PULL INTO SHAPE
In Form ziehen
Pull into shape carefully after
washing. But not too much ...
Nach der Wäsche vorsichtig in Form
ziehen. Aber nicht zu arg ...

3
DRYING
Trocknen
Let garment air-dry.
Please don’t put into a tumble dryer.
An der Luft trocknen lassen.
Bitte nicht im Trockner trocknen.

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 10407 Berlin
www.viennahouse.com
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CULTURE OF
ENJOYMENT

California dreamin’.
You can do that in
culinary terms at
Mavericks in Vienna
House Andel’s Cracow, where the chef
combines creative
California cuisine
with influences from
Europe, Asia and
Mexico. Delicious!
California dreamin’:
Das gilt im Mavericks
im Vienna House
Andel’s Krakau vor
allem in kulinarischer
Hinsicht. Denn der
Küchenchef kombiniert hier kreative
kalifornische Küche
mit Einflüssen aus
Europa, Asien und
Mexiko. Lecker!
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BERLIN

MUSEUM
WANDERINGS
Museums-Spaziergang

Worth a visit: the
exhibition »Wanderlust«
at the Old National
Gallery in Berlin.

56

Lohnt einen Ausflug: die
Ausstellung »Wanderlust«
in der Alten Nationalgalerie in Berlin.
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EXHIBITION

Left: Self-Portrait
with Wanderer’s Hat
by Otto Dix (1912).
Right: A Mountain
Climber by Jens
Ferdinand Willumsen
(also 1912).

Links: »Selbstbildnis mit
Wanderhut« von Otto
Dix aus dem Jahr 1912.
Rechts: »Bergsteigerin«
von Jens Ferdinand
Willumsen aus dem
gleichen Jahr.
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On loan: Path Leading Through Tall
Grass by Auguste
Renoir (1876/77),
which usually hangs
in Paris, will be on
display in Berlin until
mid-September.
Die Leihgabe
»Ansteigender Weg
durch hohes Gras«
von Auguste Renoir
aus dem Jahr 1876/77
hängt normalerweise
in Paris – und noch
bis Mitte September
in Berlin.

THE WORD
But I must explain to
you how alles this
mistaken idea of moa
denouncing pleasure
and praising pain was
born and I will give

58

Damit Ihr indess
erkennt, woher dieser
ganze Irrthum gekommen ist, und weshalb
man die Lust anklagt
und den Schmerz

»wanderlust« has done quite some travelling of its own. Originally
German, the word entered the English vocabulary in the early
20th century. In Italian, Danish and Irish it also means »a strong
desire to travel«. The international popularity of wanderlust (both
the word and the act itself) could have something to do with the
fact that people everywhere have an innate yearning for exploration.
To discover new things, be one with nature and oneself, to feel the
wind in one’s face. It could be anywhere: deep valleys with little
li ht, hi h ountain pea s bathe in the sun or open fiel s spe le with wil owers ow wan erin an be e plore as a otif
in art in the spe ial e hibition
an erlust at the l ational
Gallery in Berlin. Visitors are offered a collection of more than
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120 works by masters such as Caspar David Friedrich, Carl Blechen,
Karl Friedrich Schinkel, Gustave Courbet, Ferdinand Hodler, Auuste enoir,
il ol e, rnst u wi ir hner, tto i an
Ernst Barlach. The exhibition is arranged thematically in separate
sections, creating a journey for visitors to wander through: The
is over of ature ife s ourne
he rtist s an erin s
he ro ena ers tal
an of on in an an s apes of
an erin orth of the lps
he wor s on ispla span the entire th entur
an in ication of how art is a sign of its times. With the French Revolution and industrialisation, society was undergoing rapid change.
The mass production of goods encouraged people to move to the
cities, where life was fast-paced and, often, dirty. The general call
of »back to nature!« and Goethe’s Sturm und Drang produced a
new, highly romantic awareness of life. »We understand wandering in two ways,« says curator Birgit Verwiebe. »First, as the actu-

Hans Thoma’s 1906
painting may be titled
Solitude, but none of
the figures in the painting are truly alone.

Hans Thomas Bild aus
dem Jahr 1906 heißt
zwar »Einsamkeit«, so
ganz allein ist darauf
aber niemand.

al act of wandering through nature, the courage to let go and
open yourself up to new experiences. But also wandering as an
allegory of the search for the meaning of life.«
Seen thusly, the exhibition »Wanderlust« is more than just a
rows a ble past ol pie es of anvas overe in oil it is an e ploration of a decidedly modern issue. Though today we would
say »slowing down«. And the phenomenon driving our yearning
for more nature these days is not industrialisation but digitalisation. With this in mind, leave your smartphone at home, head to
the l
ational aller , wan erlust throu h the e hibition
and plan your next trip into the great outdoors.
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On the left, Richard
Riemerschmid’s In
the Countryside
(1895); on the right,
the painter Ivan
Shishkin as portrayed
by his colleague Ivan
Kramskoi (1873).
Links: Richard
Riemerschmids Bild
»In freier Natur«
von 1895, rechts
der Maler Iwan
Schischkin, gemalt
von seinem Künstlerkollegen Iwan Nikolajewitsch Kramskoi,
das Porträt ist
von 1873.
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»Sertigtal« von 1926 –
von Ernst Ludwig
Kirchner, einem der
wichtigsten Vertreter
des Expressionismus.

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 10407 Berlin
www.viennahouse.com

•
•

deutsch

VISIT
WANDERLUST
From Caspar David Friedrich to Auguste Renoir
Von Caspar David Friedrich bis Auguste Renoir
10 May 2018 to 16 Sep. 2018
Alte Nationalgalerie, Museumsinsel Berlin
Bodestraße 1-3, 10178 Berlin
www.wanderlustinberlin.de
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Das deutsche Wort »Wanderlust« ist bis ins Ausland spaziert. Im Englischen kennt man es seit
etwa 1902, in Sprachen wie Italienisch, Dänisch
oder Irisch steht der Begriff für Fernweh. Was
daran liegt, dass die Freude am Spazieren allen
ens hen u ei en ist
eues u ent e en,
atur u sp ren, u si h selbst u fin en, w hren
an si h en in u
ie ase wehen l sst ei
es in düsteren Tälern, auf lichten Gipfeln oder
auf Wiesen, die mit Blumen besprenkelt sind.
Wie wichtig das Wandern als Motiv in der
Kunst ist, zeigt die Sonderausstellung mit dem
itel
an erlust in er lten ational alerie
in Berlin. Mehr als 120 Exponate werden präsentiert, darunter Werke von Meistern wie
Caspar David Friedrich, Carl Blechen, Karl
Friedrich Schinkel, Gustave Courbet, Ferdinan
o ler, u uste enoir,
il ol e,
rnst u wi
ir hner, tto i o er rnst
Barlach. Die Ausstellung ist thematisch in verschiedene Kapitel gegliedert: Der Besucher wandert durch die Themenwelten »Entdeckung der
atur ,
ebensreise ,
nstlerwan erun ,
»Spaziergänge«, »Sehnsuchtsland Italien« und
»Wanderlandschaften nördlich der Alpen«.
Zu sehen sind Werke aus dem gesamten
ahrhun ert un nat rli h ist ie unst ein
Zeichen ihrer Zeit: Die Gesellschaft veränderte
sich, zum einen wegen der Französischen Revolution, zum anderen aufgrund der Industrialisierung. Durch die Massenproduktion
der Waren beginnen die Menschen in die Städte zu ziehen, Umweltverschmutzung wird ein Thema. Unter dem Motto »Zurück
ur atur un
oethes tur un
ran i htun for iert
si h ein neues un s hwer ro antis hes ebens ef hl
ir verstehen das Wandern auf zwei Arten«, sagt Birgit Verwiebe, die
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Photos: Otto Dix / Kunstsammlungen Chemnitz / PUNCTUM / Ber tram Kober / VG Bild-Kunst, Bonn 2018, Jens Ferdinand Willumsen / Statens Museum for Kunst, Copenhagen / VG Bild-Kunst, Bonn 2018,
Aus s te ll u ng s a ns i c ht / S t a a t li c he M u s e e n z u Be rl in , Na t io n a lg a ler ie / A ndres Kilg er, Aug uste Renoir / Musée d’Or say, Dist. R MN - Gra n d Pal ai s / Patr i ce Schm i d t, Han s Thom a / Sam m l u n g
La n de s b an k Ba d e n-Wü r tte m be rg / H e i nz Pe l z, R i c ha rd R i em e r sc h mid / Stä dtisc h e G a ler ie im Lenba c h h a us und Kunstba u Münc h en, I wa n N i kol ajew i tsch Kram skoi / Staatl i che Tretjakow- Gal er i e,
E r ns t Lud wi g K i rc hne r / Bün dner Kunstmuseum, G ustave C our bet / Musée Fa bre de Montpellier Méd i ter ra n ée / Fréd ér i c Jau l m es

Sertig Valley (1926)
by Ernst Ludwig
Kirchner, one of the
most important
representatives of
expressionism.

Kuratorin der Ausstellung. »Einmal das wirkliche Gehen durch
ie atur, en ut, los u ehen un si h auf neue rfahrun en
einzulassen. Aber auch das Wandern als Gleichnis für die Suche
na h e
inn es ebens
So gesehen ist die Ausstellung »Wanderlust« keine schläfrige
Schlenderei durch alte Ölschinken, sondern ein Spaziergang
durch ein inzwischen wieder brandaktuelles Thema. Allerdings
heißt es heute »Entschleunigung«. Und der Antrieb hinter dem
uns h na h atur he ist ni ht ie n ustrialisierun , sondern die Digitalisierung. Insofern schadet es nicht, sein Smartphone u ause u lassen, in ie lte ational alerie u fahren,
ort wis hen en il er u lustwan eln un seine n hste
kleine oder große Wanderung ins Grüne zu planen.

The Encounter
(Bonjour, Monsieur
Courbet) by Gustave
Courbet. Next to it
hangs Gauguin’s
answer, Bonjour,
Monsieur Gauguin.

»Die Begegnung« oder
»Bonjour Monsieur
Courbet« von Gustave
Courbet. Neben dem
Bild hängt übrigens
Gauguins Antwort
»Bonjour Monsieur
Gauguin«.

WWW.
WANDERLUSTINBERLIN.
DE
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FOREVER YOUNG

Well Would You
Look at That!
DRESDEN

To play the memory
matching game, you need
concentration. But without eyes, you wouldn’t be
able to play at all.

Um Memory zu spielen,
sollte man ein gutes
Gedächtnis haben. Aber
ohne Augen ginge es
gar nicht.

Da schau her!
Cut out the cards
along the dotted
line. You may want
to glue them onto
cardboard first.

Die Karten entlang
der gestrichelten
Linien ausschneiden.
Eventuell vorher auf
Karton aufkleben.

VISIT
THE DRESDEN CHILDREN’S MUSEUM
Dresdner Kinder-Museum
Learn all about our five senses at the
Dresden Children’s Museum.
Alles über unsere fünf Sinne erfahrt ihr
im Dresdner Kindermuseum.
Deutsches Hygiene-Museum
Lingnerplatz 1, 01069 Dresden
www.dhmd.de

64

EXPLORE/R N O 58

Illustra tion: www.studiok rona stma ender.com

Dang it, where was that tongue?! No, not
the real thing, the one on the card. It was
there a second ago… And for anyone who
has really never played Memory (supposedly there are a few): The object of the game
is to fin as an
at hin pairs as possible. To begin with, the cards are laid face
own on a surfa e he pla ers ip two
cards face up when it is their turn. If the
two cards show the same image, the player
gets to keep the pair. Sounds easy, but it
isn’t – despite the fact that the eye is faster
than most camera lenses and is capable of
processing enormous amounts of information at lightning speed. Where can you
learn about that – and everything else
about our five senses n the e hibition
»The World of the Senses« at the Dresden
Children’s Museum. There they’ve got an
old ear trumpet, smelling stations (!) and
even an automatic tickling machine! Plus
a giant eye. Can you play Memory there,
too? Sure. You can play that anywhere.

•
•

deutsch

Verdammt, wo war die Zunge nochmal?!
Also jetzt nicht die echte, sondern die auf
der Karte? Eben hat man sie doch noch
gesehen … Und für alle, die tatsächlich
noch nie Memory gespielt haben (soll es ja
geben): Die Spieler müssen versuchen,
möglichst viele Paare zu ergattern. Zu Beginn werden alle Karten mit dem Bild
nach unten hingelegt. Ist ein Spieler am
Zug, darf er zwei Karten aufdecken. Zeigen zwei das gleiche Motiv, legt der Spieler
das Paar beiseite. Klingt einfach, ist es
aber nicht, obwohl das Auge schneller als
die meisten Kameralinsen ist und superschnell einen Haufen von Informationen
verarbeiten kann. Wo man das – und
überhaupt alles über unsere fünf Sinne –
lernt? In der Ausstellung »Welt der Sinne«
im Kindermuseum in Dresden. Dort gibt
es einen Kuschelautomaten, ein altes Hörrohr, ein Gerüche-Regal – und ein riesiges
Auge. Ob man dort auch Memory spielen
kann? Klar. Das geht ja überall.

STAY
VIENNA HOUSE QF DRESDEN
Neumarkt 1, 01067 Dresden
www.viennahouse.com
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I N S P I R AT I O N

GÜNZBURG

Is That
Art or
Can You
Eat It?
Ist das Kunst oder kann
man das essen?

Jaime Sánchez creates
pop-art using Lego bricks.
The results are often
pretty yummy-looking.
Jaime Sánchez macht
Pop Art mit Lego-Steinen –
das Ergebnis sieht oft
ziemlich lecker aus.

Looks good enough to eat. Unfortunately, in New York. There he sees a T-Rex skelethe raspberry jam on the slice of toast is ton, Homer Simpson and other famous
made of pink Lego bricks – so you’d be fi ures all a e o pletel out of e os
well-advised to resist the temptation to He goes home and starts to experiment.
It’s hard not to notice that Jaime
take a bite. For one thing, it would be
pretty painful. And anyway, this slice of Sánchez is a fan of Andy Warhol. Both arttoast is a work of art. Created by the visual ists explore the minimal, work with gaudy
artist and photographer Jaime Sánchez. »I background colours and incorporate everywork with the simple idea of replacing real day objects in their works. It doesn’t get
things with Lego bricks,« the 30-year-old any more pop-art than this, Lego be praised.
once said. Looking at his creations, there’s We can approximately imagine just how
probably no better way to put it. Lego many Lego bricks Jaime Sánchez owns tobricks stand in for toothpaste, lipstick – day – it must be a lot. As a seemingly
or, as mentioned above, raspberry jam. If orderly person, he has obviously sorted
you now think that the Spanish artist his bricks in boxes by colour. The largest
played with Legos as a child, think again. is full of yellow bricks, his favourite.
e first be a e intereste in the olourful
Yellow, by the way, is said to stimulate
toy bricks when he was 26 at an exhibition your appetite.
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VISIT
LEGOLAND DEUTSCHLAND RESORT
LEGOLAND Allee, 89312 Günzburg
www.legoland.de

P h otos: J a ime Sá nc h ez

•
•

deutsch

You’re not supposed
to play with your
food? Oh, yes! At
least if, like Jaime
Sánchez, you use it
to create food art.

Mit Essen spielt
man nicht? Doch!
Zumindest, wenn
daraus wie bei
Jaime Sánchez
»Food Art« wird.

Zum Anbeißen sieht es aus. Leider aber ist
die Himbeermarmelade auf dem Toast
aus pinkfarbenen Lego-Steinen – und dem
Impuls, einfach mal davon zu kosten, sollte man besser nicht nachgeben. Erstens
wäre es ziemlich schmerzhaft, zweitens ist
das Toastbrot Kunst. Geschaffen von Jaime
Sánchez, Visual Artist und Fotograf. »Ich
arbeite mit der einfachen Idee, das Echte
durch Bausteine zu ersetzen«, sagte der
30-Jährige einmal. Wenn man sich seine
Kunstwerke so ansieht, kann man es kaum
besser ausdrücken: Die Lego-Steine dienen
als Zahnpasta, als Lippenstift – oder eben
als Marmelade. Wer übrigens vermutet,
dass der gebürtige Spanier schon als Kind
mit Lego spielte, liegt ganz falsch. Erst
mit 26 Jahren fängt Jaime Sánchez an,
sich für die bunten Steinchen zu interessieren. Auslöser ist eine Ausstellung in
New York, die er besucht, dort sieht er das
Skelett eines T-Rex, Homer Simpson und
andere bekannte Figuren – aus Lego. Daraufhin beginnt er zu spielen.
Dass Jaime Sánchez Andy Warhol bewundert, ist nicht zu übersehen. Bei beien nstlern fin en si h as ini ierte,

die knalligen Hintergrundfarben und die
Einarbeitung von Alltagsgegenständen.
Mehr Pop Art geht nicht, Lego sei Dank.
Wie viele Legos Jaime Sánchez heute
besitzt, kann man sich ungefähr vorstellen – es muss eine Menge sein. Als offenbar ordentlicher Mensch hat er die Steine
natürlich in Kisten nach Farben sortiert.
n er r ten befin en si h elbe teine,
seine Lieblingsfarbe.
Gelb soll im Übrigen auch den Appetit anregen.
www.jaimesanchezart.com

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

WHEN
WORD
BE
SCEN
1

Philippe Starck has designed all kinds of
everyday objects over the course of his
impressive career. Now he is presenting
his first perfumes. Long overdue, as
he says, and a way of bidding farewell
to the constraints of materiality.

2
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3

1 »Bubu« stool for
XO Design, 1993
2 »Masters« chair for
Kartell, 2011
3 »Hoops« sandals
for Ipanema with
STARCK, 2018
1 Hocker »Bubu« für
XO Design, 1993
2 Stuhl »Masters« für
Kartell, 2011
3 Sandalen »Hoops«
für Ipanema mit
STARCK, 2018

S
COME
TS
Wenn aus Worten Düfte werden

Philippe Starck hat in seiner eindrucksvollen Karriere schon nahezu jeden
Gebrauchsgegenstand gestaltet. Jetzt
stellt er seine ersten Parfüms vor. Für ihn
ein überfälliger Schritt – und der Abschied
von den Zwängen der Materialität.
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HE
PROBABLY
IS
ONE
of the most famous and most productive designers in the world.
Philippe Starck has created over 10,000 designs, from mega
yachts to lemon presses. Now the 69-year-old Paris native is
adding a new facet to his body of work – with three fragrances
that bear his name.
The designer doing scents – why was this of interest for you?
Philippe Starck: All my life, I’ve translated my dreams and
visions into materiality. But actually I hate materiality and deep
inside of me I always wanted to escape from it. Creating perfu es ives e the possibilit to fulfil
rea of abstra tion
Translating my intuitions, my visions into chemicals and perfumes is my favourite part of the creation process.

ve alwa s thou ht of the benefit
reation will brin to the
person who will use it or who will go to the place I created. For
me, creation must improve the lives of as many people as possible.
I like to create scenarios where people can feel more beautiful,
ore onfi ent, ore in love o esi n an ob e t or a pla e, use
the same parameters: creativity, rigorousness, working on a
political statement, sexual statement, ecology and so on. I am
proud of my contribution to democratising design. For me,
design has always been a political weapon to show something, a
new path, a new proposal. My concept of democratic design is
based on the idea of making quality pieces available at accessible
prices to the largest number of people: to lower the price while
increasing the quality. Now that this battle is won, I can focus on
democratic ecology and democratic architecture, like the PATH
project – Prefabricated Accessible Technological Homes.
You are known as a master of reduction. Is creating
perfumes the ultimate form of reduction: bidding farewell
to the material, to materiality?
The only thing I have ever wanted to challenge is materiality,
which may sound odd coming from a designer, but it’s true. I was
one of the first to wor on transparen an to reate transparent furniture. When you create an object, you can’t reduce its
materiality, its dimension and volume because you need them.
However, you can choose to make it visible or not, and when it is
transparent, you can decide to see it or not. Like with the chairs
ouis host an a arie his is a first step to e aterialisation
Now we can go further into the dematerialisation process.

Scents transport stories. Which stories do you want
to tell with your perfumes?
Even if they echo each other, the three fragrances have their own
story to tell. We invented a new language, a new territory. Peau
de Soie explores the mystery that is woman. It appears to be a
female fragrance, but inside there beats an attractive, almost
masculine heart. Peau de Pierre evokes an ambivalent masculinity; it smells like a male perfume, but within its core lies a female mystery. It’s a very complex perfume. And Peau d’Ailleurs is
asexual; it is the smell of something or someone we don’t know
yet. What I mean is that you don’t have to choose to be only
a man or a woman, you can be something else, elsewhere. Each
perfume represents a part of who I am, and of who we are.
Depending on my mood, I wear the three of them.
How does that work: translating stories into scents
an fillin the into a ons
I’ve had my own perfume organ ever since I was young, but I
quickly realised I was not a master perfumer. So I needed
professionals to realise this very personal project. I have been
approached by several fragrance companies over the years, but I
never felt the perfect match until I met PYD. With the three
master perfumers Daphné Bugey, Annick Ménardo and Dominique Ropion, we invented a new language, a new creative
process to translate my dreams, my visions, my explorations
into fragrances. Through their personality and savoir-faire, my
words became scents.
Until you started creating perfumes, you worked exclusively
with matter. What is especially important here for you?
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FOR ME,
CREATION MUST
IMPROVE THE
LIVES OF AS
MANY PEOPLE AS
POSSIBLE.
1 »Attila« stool for
Kartell, 1999
2 »Peau de Soie«
perfume for
STARCK Paris

1
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1 Hocker »Attila« für
Kartell, 1999
2 Parfüm »Peau de
Soie« für
STARCK Paris

•
•

I n te r v i ew: Pa tr i c ia J e l l un d M ic h a e l Pete r s en; P h otos: Ipa nema with Sta rc k / Press ( 2 ) , Ka r tell / Press ( 2 ) , XO Desi g n / Press (1), Starck Par fu m s / Press (1)

deutsch

Er dürfte einer der bekanntesten und produktivsten Designer
der Welt sein: Über 10.000 Kreationen hat Philippe Starck
geschaffen, von der Megayacht bis zur Zitronenpresse. Nun
erweitert der 69-jährige Pariser seine Arbeit um eine Facette – mit
drei Düften, die seinen Namen tragen.
Ein Designer, der Düfte kreiert – was reizte Sie daran?
Philippe Starck: Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht,
meine Träume und Visionen in materielle Formen zu übersetzen.
Aber eigentlich hasse ich die Materialität und tief in mir wollte
ich mich schon immer von ihr befreien. Wenn ich nun Parfüms
entwickle, kann ich mir damit meinen Traum von der Abstraktion erfüllen. Am wichtigsten ist mir bei diesem Gestaltungsprozess das Übersetzen meiner Intuitionen und Visionen in eine
chemische Formel, in einen Duft.
Düfte erzählen Geschichten. Was möchten Sie mit
Ihren Düften erzählen?
Auch wenn sie miteinander verknüpft sind, erzählen die drei
Düfte doch jeweils ihre eigene Geschichte. Wir haben damit
Neuland betreten. Mit »Peau de Soie« erkunden wir das Mysterium der Frau. Dem Anschein nach ist es ein weiblicher Duft, aber
es schlägt darin ein reizvolles, fast schon maskulines Herz. »Peau
de Pierre« dagegen vermittelt eine ambivalente Maskulinität.
Man riecht einen Männerduft, der aber in seinem Kern ein weibliches Geheimnis verbirgt. Ein sehr komplexer Duft. »Peau d’Ailleurs« wiederum ist ein asexueller Duft. Es ist der Geruch von
jemandem oder etwas, das wir noch nicht kennen. Ich will damit
sa en, ass an si h ni ht wan sl ufi ents hei en uss,
entweder Mann oder Frau zu sein. Man kann auch etwas ganz
anderes sein, ganz woanders. In jedem dieser Parfüms spiegelt
sich ein Teil von mir, ein Teil von uns allen. Je nach Stimmung
wechsle ich zwischen allen drei Düften hin und her.

verwende immer die gleichen Parameter: Kreativität, Strenge,
politische oder sexuelle Statements, Ökologie und manches mehr.
Ich bin stolz auf den Beitrag, den ich zur Demokratisierung des
Designs geleistet habe. Für mich ist Design schon immer eine
politische Waffe gewesen, ein Werkzeug, um etwas aufzuzeigen –
wie einen neuen Weg oder einen neuen Vorschlag. Mein Konzept
des demokratischen Designs gründet in der Idee, Qualität für
die größtmögliche Zahl Personen zu erschwinglichen Preisen zu
bieten – den Preis zu senken und gleichzeitig die Qualität zu
steigern. Jetzt, da dieser Kampf gewonnen ist, kann ich mich der
demokratischen Ökologie und der demokratischen Architektur
widmen. Ich tue dies mit Projekten wie den PATH-Häusern, ein
Akronym für Prefabricated Accessible Technological Homes.
Dabei geht es um erschwingliche, technische Fertigbauhäuser.
Sie sind bekannt als ein Meister der Reduktion. Ist das
Kreieren eines Parfüms die ultimative Form der Reduktion,
der Abschied von der Materialität als solcher?
Das Einzige, was ich immer herausfordern und hinterfragen
wollte, ist die Materialität. Das mag jetzt aus dem Munde eines
Designers seltsam klingen, aber so ist es. Ich war einer der Ersten,
die sich mit Transparenz auseinandergesetzt und durchsichtige
Möbel gestaltet haben. Wenn man ein Objekt kreiert, dann lässt
sich die Materialität, Dimensionierung und Ausdehnung dieses
Objekts nicht wegreduzieren, weil diese Eigenschaften nun einmal
notwendig sind. Man kann sich aber entscheiden, ob man es sichtbar machen will oder nicht. Und wenn es transparent ist, kann
man sich entscheiden, ob man es sehen will oder nicht. Das ist der
Gedanke hinter den Stühlen »Louis Ghost« und »La Marie«. Das ist
ein erster Schritt hin zur Entmaterialisierung. Und heute sind wir
in der Lage, den Prozess der Entmaterialisierung weiterzuführen.
www.starck.com
www.starckparfums.com

Wie funktioniert das, Geschichten in einen Duft zu übersetzen
und sie dann in Flakons abzufüllen?
Schon in meiner Jugend besaß ich eine eigene Duftorgel, aber ich
erkannte schnell, dass ich nicht das Zeug zum Meister-Parfümeur
hatte. Ich war also bei diesem sehr persönlichen Projekt auf die
ithilfe von rofis an ewiesen
auf er ahre wur e i h i
er
wie er von arf fir en an espro hen, aber es passte nie so
wirklich, bis ich auf PYD stieß. Zusammen mit den drei MeisterParfümeuren Daphné Bugey, Annick Ménardo und Dominique
Ropion konnten wir eine neue Sprache entwickeln, einen neuen
kreativen Prozess, um meine Träume, Visionen und Erkundungen
in Düfte zu übersetzen. Mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Können
ist es ihnen gelungen, meine Worte in Düfte zu verwandeln.
Bis zu Ihrer Hinwendung zu Parfüms haben Sie ausschließlich mit
Materialien gearbeitet. Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
Mir war immer der Mehrwert wichtig, den meine Kreationen
den Menschen bringen, die sie benutzen oder sich darin aufhalten.
Für mich muss jedes Gestalten das Leben verbessern, und zwar
für so viele Menschen wie möglich. Ich schaffe gerne Szenarien,
in denen man sich schöner, selbstsicherer, verliebter fühlen
kann. Egal, ob ich einen Gegenstand oder einen Ort gestalte, ich

BUCHAREST

SHOP
BEAUTIK PROMENADA MALL

2

Calea Floreasca, nr. 246B
014476 Bucharest
www.beautik.ro/stores

STAY
VIENNA HOUSE EASY AIRPORT
BUCHAREST
283 Calea Bucurestilor, 075100 Otopeni
www.viennahouse.com
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SENSE OF
EXPLORATION
The world is a book,
and those who do not travel
read only one page.
– Saint Augustine Die Welt ist
ein Buch, und
wer nicht reist,
liest davon
nicht eine
einzige Seite.
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CITYGUIDE

Leipzig is the new Berlin.
Or so they say. But come
and see for yourself.

Leipzig ist das neue Berlin.
Heißt es. Aber überzeugen Sie
sich doch einfach selbst.

10
PLACES
10 Orte

1

LEIPZIG

2

3

4

1. STAY @Vienna House Easy Leipzig Goethestraße 11 www.viennahouse.com
2. VISIT AN EXHIBITION @Museum der bildenden Künste Katharinenstraße 10 www.mdbk.de
3. DRINKS & FRESH BAKED BREAD @Handbrotzeit – der Laden Nikolaistraße 12 www.handbrotzeit.de
4. TRY GOETHE’S FAVOURITE WINE @Auerbachs Keller Grimmaische Straße 2-4 www.auerbachs-keller-leipzig.de
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5. ILLUSTRATED ARTWORK @Tschau Tschüssi Shop at Galerie für Zeitgenössische Kunst Karl-Tauchnitz-Straße 9-11 www.tschau-tschuessi.de

P ho to s : V i e nn a Inte r na t i o na l H o te l ma n a ge me n t AG / Press ( 1 ) , Ia in Ma ster ton / A la my Stoc k P h oto ( 1 ) , H a ndbrotzeit / Press (1 ), P hi l i p p Zechn er / Al amy Stock P hoto (1),
An n a Kat ha r ina J a n s e n / Ts c ha u Ts c hü s s i / Pre s s ( 1 ), Felix Adler ( 1 ) , ima g eB R OKER / A la my Stoc k P h oto ( 1 ) , G a ler ie Kleindien st / Press (1), Zoo Lei pz i g (1), sü ß + sal z i g / Press (1)

6. BUY SOME SHOES @Schuster Sascha Halm Merseburger Straße 41

5

6

7

8

9

10
7. LOOK @Nikolaikirche Nikolaikirchhof 3 www.nikolaikirche.de
8. CONTEMPORARY ART @Leipziger Baumwollspinnerei Spinnereistraße 7 www.spinnerei.de
9. AROUND 850 ANIMAL SPECIES @Zoo Leipzig Pfaffendorfer Straße 29 www.zoo-leipzig.de
10. GET SOMETHING SWEET AND SAVOURY @süß + salzig Merseburger Straße 44 www.suesssalzig.de
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IT’S LIDO SEASON

SWIM
AND THE
CITY
Ab ins Freibad

Summers in the city are
hot. The best place to
cool off is the public pool.
Sommer in der Stadt!
Das Weltbeste, was
man jetzt tun kann, ist
ins Freibad zu flüchten.
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P hoto: w w w.p l ai n p i ctu re.com

Pool toys!
Sunglasses!
A lot is allowed at the
public pool. Bathing
caps are – thankfully –
no longer required.

Schwimmtiere!
Sonnenbrillen!
Im Freibad ist vieles
erlaubt – und die
Badekappe zum Glück
nicht mehr Pflicht.
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THE
SMELL
OF
fried potatoes mixes with a light scent of chlorine, sunlight glitters
on the water’s surface, children run at the poolside and are admonished by a pot-bellied lifeguard. An elderly lady swims her
laps, head held up high above the water, a young man passes her
doing the crawl, looking a bit like a wet dog as he does so. It’s
summer in the city. Or, more accurately: it’s summer at the public
open-air pool. Public pools are special places where people of all
ages, colours and income brackets come together. They all frolic
in the water, leaf through the daily papers, and oil themselves up
with sunscreen. What a wonderful invention! In the 19th century,
those who could afford it moved out of the city to a country home
for part of the year: the concept of the summer holiday was born.
he first publi bathin fa ilit was invente aroun the sa e ti e
Sure, people were already bathing like crazy back in antiquity, but
the trend disappeared during the Middle Ages – an era, as we all
now, that was not e a tl renowne for its affinit to water
he first pre ursors of to a s publi open air pools were
riverside bathing facilities consisting of a pontoon with a platform
and pool anchored in the water. One of the earliest such facilities
was the Kreidemannsche Anstalt that opened in 1799 in
a dammed-up section of the river Wakenitz in Lübeck.
It was built by a swim instructor by the name of Anton
Kreidemann, and he would be pretty excited to see how
his idea of open-air swimming has caught on. Though
today you don’t even need a river to go swimming outdoors anymore. In Berlin, it’s true, there’s a barge lying
at anchor in the river Spree that has been converted into
a oatin bathin fa ilit
t the for er o in plant
of the Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen,
meanwhile, they just welded together two shipping containers to create a swimming pool. And in Leipzig and
Dresden, bathers splash about completely river-free among
fancy cocktail bars, beach huts and even palm trees.
But wherever the crowds go to cool off, in the pool
we’re all equal. Seen thusly, the public open-air pool
is the happiest and most democratic place we can
think of. Open from early in the morning till late in
the evening all summer long.

Top: the deep blue
pool at the former
coking plant of the
Zollverein Coal Mine
Industrial Complex.
Bottom: At La Playa
Beach Club in Leipzig,
you can swim – or
dance the salsa.
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Oben: Der strahlend
blaue Pool in der
ehemaligen Kokerei
in der Essener Zeche
Zollverein. Fotos
unten: Im La Playa
Beach-Club in Leipzig
kann man baden –
oder Salsa tanzen.

No two coffees are
alike. And nobody
knows that better
than Erna Tosberg.
The barista is twotime German champion. At Roestbar,
she teaches people
how to make the
perfect coffee.
Kaffee ist nicht gleich
Kaffee. Das weiß
niemand besser als
Erna Tosberg. Die
Barista ist zweifache
deutsche Meisterin
und lehrt bei Roestbar den perfekten
Umgang mit der
Kaffeebohne.
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Der Duft von Pommes mischt sich mit einem leichten Chlorgeruch, Sonnenstrahlen glitzern auf dem unruhigen Wasser,
Kinder rennen am Beckenrand entlang und werden von einem
Bademeister mit einem dicken Bauch ermahnt. Eine ältere Dame
zieht mit hoch erhobenem Kopf ihre Bahnen, ein Junge krault
an ihr vorbei und sieht dabei aus wie ein nasser Hund. Es ist
Sommer in der Stadt. Oder besser gesagt: Es ist Sommer im
Freibad. Freibäder sind besondere Plätze, hier treffen sich mitten
in der Metropole Menschen jeden Alters, jeder Hautfarbe und
Einkommensklasse. Sie alle hüpfen ins Wasser, blättern in Zeitschriften oder schmieren sich mit Sonnencreme ein. Was für
eine wun erbare rfin un
ahrhun ert wur e f r ie
so
erli he an u ht er t ter as ort o
erfris he
verwendet, und mehr oder weniger zeitgleich wurde die öffentliche Badeanstalt erfunden. Sicherlich badete man schon in der
Antike wie verrückt, allerdings ging die Kultur im Mittelalter
wieder verloren – denn diese Ära zeichnete sich, wie wir wissen,
durch eine gewisse Wasserscheue aus.
Die ersten Einrichtungen, die an heutige Freibäder erinnern,
waren Flussbadeanstalten, bei denen ein Ponton mit Plattform
und Schwimmbecken im Wasser verankert wurde. So wurde
zum Beispiel 1799 die Kreidemannsche Anstalt in dem gestauten
Fluss Wakenitz in Lübeck eröffnet. Übrigens von einem
Schwimmlehrer namens Anton Kreidemann. Der wäre heute
ziemlich begeistert, wenn er sehen würde, wie sich seine Idee des

Freiluftschwimmens durchgesetzt hat. Wobei man inzwischen
noch nicht einmal mehr einen Fluss zum Freiluftschwimmen
braucht: Zwar dient beispielsweise in Berlin der vor Anker liegende Schubleichter als schwimmende Badeanstalt in der Spree, an
der ehemaligen Kokerei in der Zeche Zollverein Essen jedoch
wurden für das Werksschwimmbad einfach zwei Überseecontainer zusammengeschweißt. Und auch in Leipzig und Dresden
planschen Menschen inmitten von edlen Cocktailbars oder
tran h tten nebst al en an ussfrei in eine
ool
ber wo au h i
er si h ie assen einfin en un abtauchen – im Schwimmbecken sind alle gleich. So gesehen ist das
Freibad der glücklichste und demokratischste Ort, den man
sich denken kann. Geöffnet von früh bis spät für alle Menschen,
immer einen Sommer lang.

& CHILL
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I
Y
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BERLIN

DRESDEN

LA PLAYA – THE BEACHCLUB LEIPZIG
1 May to 30 Sep. 2018
Eggebrechtstraße 1, 04103 Leipzig
www.beach-club-leipzig.de

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

ESSEN

BADESCHIFF

PUROBEACH CLUB

WERKSSCHWIMMBAD

1 May to 9 Sep. 2018

28 Apr. to 30 Sep. 2018

14 Jul. to 2 Sep. 2018

Eichenstraße 4
12435 Berlin
www.arena.berlin/badeschiff/

Leipziger Straße 15 b
01097 Dresden
www.purobeach.de

UNESCO-Welterbe Zollverein,
Areal C, Kokereiallee 71
45141 Essen
www.zollverein.de/
erleben/werksschwimmbad-2/

STAY

STAY

VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN

VIENNA HOUSE QF DRESDEN

STAY

Landsberger Allee 106, 10369 Berlin

Neumarkt 1, 01067 Dresden
www.viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY

VIENNA HOUSE EASY BERLIN

CASTROP-RAUXEL
Dortmunder Straße 55
44575 Castrop-Rauxel
www.viennahouse.com

Storkower Straße 162, 10407 Berlin
www.viennahouse.com
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P h o to s p a g e 7 8 a nd 7 9: J oc h en Ta c k / UN ESC O-Welter be Zollverein / Press ( 2 ) , La P laya – B ea chcl u b Lei pz i g / Press (2)

•
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P h oto: U H otels & Resor ts / Press

VISIT OUR FRIENDS

Want to Sea Some More?
PHUKET

STAY
U ZENMAYA PHUKET
6/181 Moo 6, Kamala, Kathu
Phuket 83150, Thailand
www.uhotelsresorts.com

Meer gefällig?

Apparently, there are
people who prefer the
ocean. This is for them!
Es soll ja Menschen
geben, die den Ozean
bevorzugen. Bitte sehr!

There really are supposed to be people Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die
who would never in their life set foot in a niemals im Leben einen Fuß in ein Freipublic pool – and others who don’t care bad setzen würden – und andere, denen
where they can swim their laps or frolic ist es relativ egal, wo sie ihre Bahnen zieabout, so long as it’s in the water some- hen oder planschen können: Hauptsache
place. One place that everyone should be Wasser! Ein Ort, auf den sich alle – schon
able to agree on – if just for the good alleine wegen des guten Wetters – mit groweather – is the hotel U Zenmaya Phuket ßer Begeisterung einigen werden, ist das
in southern Thailand. Kamala Beach and Hotel U Zenmaya Phuket im Süden von
Patong Beach are just ten minutes away – Thailand. Um zu den Stränden Kamala
and for anyone who thinks that’s too far, Beach und Patong Beach zu kommen,
there s alwa s the hotel s infinit pool braucht man nur zehn Minuten – und
where you can gaze out over the sea and wem das zu weit ist, der legt sich kurzerenjoy the best of both water worlds.
han in en nfinit ool es otels,
schaut über das Meer und genießt das
Beste aus allen Wasserwelten.
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HOW TO

2
Open Board
Offenes Brett

1
Ripper
Reißer

3

4

Chair
Stuhl

Brauni
Brauni

Bombs
Away!
LODZ
Spring hinein!

Ready, set, dive! When is
the last time you jumped
into the water like this?
Wasser marsch: Wann
sind Sie das letzte Mal so
richtig ins Wasser gehüpft?
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5
Board
Brett

Jumping or diving from the edge of the pool that’s the classic described above – or »small
is not allowed. You don’t want to acciden- cat«, »open L-vis« and »potato«. For the
tally land on top of a triathlete in training, record, the sport is not exactly a new indo you? But that shouldn’t happen any- vention either: as early as 1700, native Haway. After all, most pools have got diving waiians held a competition by the name of
boards – and we should have learned to »lele pahu« (which translates to something
be considerate of others by now. Whether like »plunging like a great big drum«)
you want to jump from the one-metre or where the objective was to make as big a
the three-metre board, that’s up to you. The splash as possible upon impact with the
point is to have fun. And to displace as water’s surface. In an interview with Südmuch water as possible. How? A good way deutsche Zeitung, Christian Guth, the
is to keep one leg straight and the other multiple world champion in this discibent. The deeper you penetrate the water’s pline, had this piece of advice to share:
surface, the greater the volume of air in »The most important thing is to tense up
the water – and the larger the fountain of the body when you hit the water. Always
spray. Obviously, we’re not talking about tense everything up, no matter in which
an elegant header here – this is the full body position you are, even if you’re landing
delivery, also known as the cannonball. As smack on your back: tense it up, every last
a competitive sport, it is being called »splash- muscle!« Asked whether splashdiving
diving«. And just in case the word »sport« wasn’t just something for show-offs, Guth
has tripped you up: there’s a world cham- answered with a crisp: »No, but you can
pionship and different diving techniques show off with it if you want to. The bigger
with strange names like the »anchor« – the splash, the greater the honour.«
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Splashdiving – Jump Chart
Die Arschbombe – Sprünge im Überblick

9
Small Cat
Schmale Katze

6
Open L-Vis
Open Elvis

10
8
7

Cannonball
Klassische Arschbombe

Anchor
Anker

•
•

deutsch

THE PERFECT AND
PAIN-FREE DIVE

I l lu s t ra t i o ns : ww w. s t ud i o kro n a s t m ae nd e r.co m

Der perfekte und schmerzfreie Sprung
Make sure to start your jump straight and
end it straight.
Slowly increase the level of difficulty:
1 Dive from the side of the pool.
2 Dive with running start.
3 Move your way up: dive from starting
block, from one-metre board, from
three-metre board.
4 Gain additional height after jumping off
and slowly develop a sense of security in
the technique.
5 Now you’re ready for the tower.
Auf einen geraden Absprung achten und
somit auch gerade wieder aufkommen.
Schwierigkeitsgrad langsam steigern:
1 Arschbombe vom Beckenrand.
2 Arschbombe mit Anlauf.
3 Langsam steigern: Sprung vom Startblock,
vom 1-Meter-Brett und vom 3-Meter-Brett.
4 Dann über den Absprung zusätzliche
Höhe gewinnen und Sicherheit in der
Sprungtechnik entwickeln.
5 Jetzt sind Sie fit für den Sprungturm.

Potato
Kartoffel

Vom Beckenrand springen ist natürlich
streng verboten. Auf dem Kopf eines gerade
vorbeischwimmenden Triathleten sollte
man tunlichst auch nicht landen. Muss
man ja auch nicht! Schließlich gibt es ja
Sprungtürme – und Rücksichtnahme. Ob
man jetzt vom Einer oder Dreier springt,
ist dabei jedem selbst überlassen, immerhin geht es ja um Spaß und nicht um Leistung. Wobei es natürlich schon darum geht,
maximal viel Wasser zu verdrängen. Wie
man das macht? Am besten bleibt ein Bein
gestreckt, das andere angewinkelt. Je tiefer
man eintaucht, umso größer ist die Luftblase im Wasser – und damit auch die hochspritzende Fontäne. Die Rede ist hier ganz
offensichtlich nicht vom eleganten Kopfsprung, sondern vom Paketsprung, im
Volksmund auch Arschbombe genannt.
Als Sportart wird die Technik inzwischen
»Splashdiving« genannt. Und wer hier
über das Wort »Sport« stolpert: Es gibt
natürlich auch eine Weltmeisterschaft

und verschiedene Sprungtechniken, die so
seltsame Namen wie »Anker« tragen, das
ist der oben beschriebene Klassiker, oder
auch »Schmale Katze«, »Open Elvis« oder
»Kartoffel«. Der Sport ist übrigens keine
neue rfin un
ereits u
ab es
auf Hawaii unter dem Namen »Lele Pahu«
(zu Deutsch etwa: wie eine Trommel tauchen) Wettbewerbe, bei denen es darum
in , bei
ufprall auf er ber he
möglichst viel Wasser hochzuspritzen.
Übrigens gab Christian Guth, mehrfacher
Weltmeister in dieser Disziplin, einmal in
einem Interview in der Süddeutschen Zeitung einen guten Rat: »Das Wichtigste ist
die Körperspannung, wenn man aufs Wasser kommt. Immer alles anspannen, egal
in welcher Position, auch wenn man gerade
voll auf den Rücken knallt: anspannen,
alles!« Und auf die Frage, ob das »Splashdiving« nicht nur etwas für Angeber sei,
antwortete Guth mit einem lapidaren: »Nein,
aber man kann damit angeben, wenn man
möchte. Viel Platsch, viel Ehr’.«

JUMP & STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ
ul. Ogrodowa 17, 91065 Lodz
www.viennahouse.com
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SHORTCUTS

GAME, SET, SAND
Spiel, Satz und Strand
Sport on a beach holiday? That doesn’t have to be a contradiction
in terms, as the Brazilian lifestyle label Frescobol Carioca proves
with its beach tennis set. Handcrafted and resin-coated.
Sport und Strandurlaub? Das muss bei Weitem kein Widerspruch sein,
wie uns das brasilianische Lifestyle-Label Frescobol Carioca mit seinem
Beachball-Set beweist. Handgefertigt und mit Harz beschichtet.
www.frescobolcarioca.com

THE PERFECT OUTFIT
FOR THE BEACH
Das perfekte Strandoutfit
Feminine design with elegant details, plus high wearing
comfort and fantastic hold. The swimwear from Vila gives
the much talked-about bikini figure a whole new meaning.
Feminines Design mit raffinierten Details, dazu hoher
Tragekomfort und toller Halt: In Anbetracht der Swimwear
von Vila bekommt die vielmals beschworene Bikinifigur
eine völlig neue Bedeutung.
www.vila.com

NOT JUST HOT AIR
Da ist die Luft noch lange nicht raus
Why lie around in bed all day when you could be lolling
about on the sea? On an air mattress, for example. We’ve
got two suitable models here for the job.
Warum den ganzen Tag im Bett liegen, wenn man auch im Meer
herumlümmeln kann? Stichwort: Luftmatratze. Zwei passende
Modelle hätten wir auf jeden Fall schon gefunden.
www.sunnylife.com, www.smallable.com

84
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HAT TRICK

COOL STYLES FOR
HOT DAYS
Coole Styles für heiße Tage

Hut? Steht Ihnen gut!
Our motto for the summer? Wear straw while the
sun shines. A straw hat is great for protecting the
sensitive skin of your scalp against sunburn, and
it’s a stylish way to keep your beach mane under
control. Not to mention, straw hats maximise the
flow of air to keep your head nice and cool.
Unser Motto für den Sommer? Lieber Stroh auf als
im Kopf. Das schützt die überaus empfindliche Kopfhaut vor Sonnenbrand und hält die Strandmähne
stilgerecht im Zaum. Auch gut: Das luftdurchlässige
Material verhindert einen Wärmestau.
www.muehlbauer.at

SNAPSHOT

LAY RUBBER
Gib Gummi
Thongs? Flip flops? Sounds classier if we say sandals. Especially if
they’re a pair of these water-resistant rubber sandals from Ipanema
and Philippe Starck.

Momentaufnahme
Special moments are there to be captured.
Immediately if possible. Our tip: this instant
camera from Leica. It’s as compact as it is
functional and comes in an avant-garde design.

Dianetten? Klingt komisch, meint aber nichts anderes als Zehenstegsandalen.
Und zur Veranschaulichung haben wir dann mal die wasserabweisenden
Gummi-Dianetten von Ipanema und Philippe Starck herausgesucht.

Besondere Momente sind dazu da, sie einzurahmen. Und zwar unverzüglich. Unser Tipp daher:
die Sofortbildkamera von Leica. Die ist ebenso
kompakt wie funktional und kommt im avantgardistischen Design daher.

www.ipanemawithstarck.com

www.leica-camera.com
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2CV TOUR

PARIS

Chic and
Charm: Paris
in a Deux
Chevaux
Mit Chic, Charme und
Deux Chevaux durch Paris

Forget the stretch limo!
Discover the City of
Love in an iconic 2CV.
Bonne route!
Statt Limo-Service. Mit
dem kultigen 2CV die
Stadt der Liebe kennenlernen. Bonne route.
a e alon so e filterless i s if ou li e
hou h the re not a ust ut o a e
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an a ba uette when the
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BOOK A TOUR
2CV PARIS TOUR
www.2cvparistour.com
www.4roues-sous-1parapluie.com

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE
AT DISNEYLAND® PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS
AT DISNEYLAND® PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com

BEST OF PARIS TOUR
DURATION 2 hours

5. NOTRE-DAME CATHEDRAL

8. MOULIN ROUGE

9. SACRÉ-CŒUR BASILICA

1. EIFFEL TOWER

Beautiful cathedral with characteristic silhouette in the centre of Paris.
Notre Dame, Our Lady of Paris.

Moulin Rouge, the world’s most
famous cabaret, puts on top-notch
performances of music and dance.

Magnificence in steel: the Eiffel
Tower. If you don’t have a photo,
you weren’t in Paris.

Prunkvolle Kathedrale mit charakteristischer Silhouette im Zentrum von
Paris. Notre Dame, unsere liebe Frau.

Magie aus Stahl: Eiffelturm. Wer
kein Foto hat, war nicht in Paris.

6 Parvis Notre-Dame
Place Jean-Paul II, 75004 Paris

Das Varieté-Theater Moulin Rouge
steht weltweit für erstklassige
Künstlerauftritte und spektakuläre
Tanzveranstaltungen.

Paris from above. If you climb the
hill to the Sacré-Cœur, you’ll be
rewarded with an impressive church
and equally impressive views.

2. ARC DE TRIOMPHE
Monument built between 1806 and
1836. Tomb of the Unknown Soldier.
1806 bis 1836 errichtetes Mahnmal.
Grab des unbekannten Soldaten.
Place Charles de Gaulle, 75008 Paris

82 Boulevard de Clichy,
75018 Paris

More than just the Mona Lisa.
The Louvre is the largest museum
in the world.

10. MONTMARTRE VINEYARDS

Mehr als nur Mona Lisa. Der Louvre
ist das größte Museum weltweit.

A majestic mile. The ChampsÉlysées, high-end shopping street.

They really do grow wine
in Paris. The new harvest is
celebrated in October.

Montmartre
Wineyards

Rue de Rivoli, 75001 Paris

In Paris wird tatsächlich Wein
angebaut. Und im Oktober
zelebriert man die neue Ernte.

10

7. OPÉRA GARNIER

3. CHAMPS-ÉLYSÉES

35 Rue du Chevalier de la Barre,
75018 Paris

6. LOUVRE MUSEUM

Rue des Saules, 75018 Paris

Opera and inhouse ballet ensemble Ballet de l’Opéra deliver cultural
highlights at the Opéra Garnier.

Prachtvolle Kilometer. ChampsÉlysées, die High-End-Einkaufsmeile.

Opern und das hauseigene Ballettensemble Ballet de l’Opéra garantieren Highlights in der Opéra Garnier.

4. PLACE DE LA CONCORDE

Place de l’Opéra, 75009 Paris

fini sh

9

True greatness. The Place de la Concorde is the largest square in Paris.

8

Wahre Größe. Der Place de la Concorde ist der größte Platz von Paris.
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Champ de Mars, 5 Avenue Anatole

Paris von oben. Wer den Hügel zur
Sacré-Cœur besteigt, hat neben
der großartigen Kirche auch einen
tollen Blick über die Stadt.
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STR

EET

Who needs canvas?
The Polish artist
Mona Tusz prefers
concrete walls for her
street art works. In
this case: an old
garage not far from
the Szyb Wilson
Gallery.
Wer braucht schon
Leinwände? Die
polnische Künstlerin
Mona Tusz nutzt für
hre Street Art lieber
Betonwände. In
diesem Fall: eine
alte Garage unweit
der Kunstgalerie
Szyb Wilson.
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SIGHTSEEING

Art in the city: in the middle of
downtown or on the outskirts – when
it comes to street art, Katowice is
one big open-air gallery.

KATOWICE

ART

Stadt, Land, Kunst: Egal ob
Zentrum oder Peripherie - wenn es
um Street Art geht, ist Kattowitz
eine einzige Open-Air-Galerie.

BANKSY
?

1

Everyone knows Banksy. But then again: nobody does.
Because unlike his art, which can be seen in public places
around the world, the real identity of the presumably British artist remains a well-kept secret. And this despite the
fact that the world owes it to him that street art is not only
socially accepted today but that it is even actively supported
by many city councils and local administrations. Though
the origins of street art certainly predate Banksy, going
back to the 1980s when a certain Keith Haring utilised the
urban spa e as his stu io e was, in a wa , the first star
of the street art s ene o a ou an fin street art on
almost every corner, especially so in Katowice: the Polish
city is a street art stronghold. We had a look around.
Banksy? Kennt jeder. Und wiederum auch keiner. Denn im
Gegensatz zu seiner Kunst, die weltweit und regelmäßig
im Licht der Öffentlichkeit steht, ist die Identität des mutmaßlich britischen Künstlers ein gut gehütetes Geheimnis.
Und das, obwohl es zu großen Teilen ebendiesem Banksy
zu verdanken ist, dass Street Art heutzutage nicht einfach
nur gesellschaftlich akzeptiert, sondern von vielen Kulturreferaten sogar gefördert wird. Die Entstehungsgeschichte
jedoch reicht viel weiter zurück, genau genommen bis in
die 80er-Jahre, als ein gewisser Keith Haring den urbanen
Raum zu seinem Atelier umfunktionierte. Somit war gewissermaßen der erste Star der Street-Art-Szene geboren.
eute fin et an ihre puren an e er
e, was vor alle
für die polnische Stadt Kattowitz zutrifft, eine der Hochburgen in Sachen Street Art. Wir haben uns dort mal ein
wenig umgeschaut.
1
All around town

Mentalgassi, a trio of artists from Berlin, has been stirring things up visually for the past few years. They take
photographs of family, friends and acquaintances, print
their faces in extra-large format, and glue them with
wallpaper paste onto the city’s recycling containers.
Lampposts and other public structures are also not safe
from the artists. Their »metalheads« have been seen all
over Europe, including in Katowice.

STAY
VIENNA HOUSE EASY ANGELO KATOWICE
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ul. Sokolska 24, 40086 Katowice
www.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

3

Mentalgassi, ein Künstlertrio aus Berlin, sorgt seit einigen Jahren f r optis hen ufruhr ie foto rafieren a ilie, reun e,
Bekannte, drucken die Gesichter auf riesigen Bögen aus und
leben sie it apeten leister auf las hen ontainer ber au h
Laternenpfosten oder ähnliches Straßenmobiliar ist vor den
Berlinern nicht sicher. Ihre »Metalheads« haben inzwischen
europaweit für Aufsehen gesorgt, also auch in Kattowitz.
2
District of Józefowiec, ul. Mikusińskiego 5

At number 5 Mikusińskiego Street in the district of Józefowiec,
far from the city centre, the Spanish street artist Escif from Valencia has created one of his large-format artworks. His trademarks
are: 1) large surfaces, 2) a minimalist use of forms with 3D effects
and 3) a very reduced colour palette. The giant on-off switch in
rather dreary colour tones is intended to remind people that
they should just switch off every now and then.
In der ul. Mikusińskiego 5 im Stadtviertel Józefowiec, ziemlich
weit vom Stadtzentrum entfernt, hat der spanische Street Artist
Escif (Valencia) eines seiner großformatigen Kunstwerke ges haffen ein ar en ei hen sin erstens sehr ro e l hen,
weitens eine sehr re u ierte or enspra he in
ffe ten
n rittens eine sehr re u ierte arbpalette er riesi e
n
ff halter in eher tristen arbt nen soll wohl ie ens hen
aran erinnern, ass sie ab un an au h ein al ie
ff eite
des Lebens genießen sollen.
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In all of Silesia. And Katowice

Mona Tusz (»tusz« is Polish for ink) studied at the Academy of
ine rts in atowi e n has been a o
itte street artist
since 2007. She is actively involved in artistic and social projects
in all of Silesia. And is a co-founder of the German-Polish foundation Modro. A painter by training, she also dedicates her time
to organising workshops for young people. She is constantly expan in her nowle e an s ill in other fiel s su h as photojournalism, sculpture, graphic design and stage setting.
Mona Tusz (Tusz steht für Tinte) hat an der Akademie der Bildenden Künste in Kattowitz studiert. Und sich seit 2007 der Street
Art verschrieben. Sie beteiligt sich aktiv an künstlerischen, aber
auch an sozialen Aktionen in ganz Schlesien. Außerdem ist sie
Mitbegründerin der deutsch-polnischen Stiftung Modro. Die gelernte Malerin leitet auch mit viel Engagement Nachwuchsworkshops ie bil et si h selbst i
erei h oto ournalis us, ulptur, rafi un
enenbil weiter
4
In various Polish cities

rane
s a, a a ran ie the ouse, is fa e an love
throughout Poland for his iconic mouse stories on house walls.
His »Mouse Moments« can be found all over the country, including Katowice. The mouse’s commentaries run the gamut from
cheeky to impertinent. And are always to the point.
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P ho to s : M o n a Tu s z (2 ), M e nt al g a s s i (1 ) , E S c i f ( 1 ) , , pr iva t ( 1 ) , Fra nek Mysza ( 1 )

3

4

6

rane
s a hei t it b r erli he
a en u a las a un
ist in Polen als Autor ikonischer Maus-Geschichten an Wänden
geschätzt und bekannt. Seine sogenannten »Mouse Moments«
fin en si h berall i
an , unter an ere au h in attowit
Die Kunst mit der Maus ist in ihren Kommentaren meist frech
bis vorlaut. Und immer auf den Punkt gebracht.
5
District of Bogucice

nna a he a an ulia i s o are a uo of artists who, in
keeping with their guiding principle of riposte, are actively engaged as street artists in Katowice’s district of Bogucice. As a collective they are known as »Riposta +/-« (the word »riposte« means
a retort, a return, an immediate offensive action after parrying
the opponent’s attack) in reference to their commitment to counterin hate raffiti
ith paint, spra an wall olours in han ,
the two artists, together with local residents, move in on the negative posts and transform them into positive messages.
Anna P achecka und Julia Biczysko sind ein Künstlerinnen-Duo,
as si h e
seine
eit otiv iposte i
attowit er rtsteil Bogucice als Street-Art-Künstler engagiert. Riposte, der Gegenangriff nach Abwehr eines gegnerischen Angriffs, bezieht
si h abei auf raffiti, ie ass a hri hten transportieren it
arbe, pra un
an farbe r
t as uo usa
en it en
Anwohnern den Negativ-Posts auf die Pelle und verwandelt sie in
positive Nachrichten.

Paderewski Primary School No. 12

Krzysztof Zwirblis, since 1976 a member of the Movement Academy, can claim to have brought street art out of its anonymity.
he artist an fil
a er has set hi self the oal of in lu in
the people of Katowice directly in his project. And because he believes that everyone – from children (that’s why the school) to
the elderly – is his or her own museum, his action is also taking
place in the community museum.
Krzysztof Zwirblis, seit 1976 Mitglied der Akademie der Bewegung, kann für sich in Anspruch nehmen, Street Art aus dem
el er non it t heraus eholt u haben er
nstler un
il e a her hat si h u
iel eset t, ie ewohner von attowitz direkt in sein Kunstprojekt einzubeziehen. Und weil er die
Ansicht vertritt, dass jeder – vom Säugling (deshalb die Aktion in
er hule bis u
reis sein ei enes useu ist, fin et seine
Aktion auch im Sozialmuseum statt.

DOWNLOAD
STREET ART INFO AND MAP OF KATOWICE
A map for art lovers: all of the street art
in Katowice at a glance.
Karte für Kunstinteressierte: Hier finden Sie
alle Street-Art-Werke auf einen Blick.
www.inyourpocket.com/katowice/street-art
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INSIDE

At Vienna House R.evo,
guests can check in
for one night, several
months or even just
half a working day.

JOIN THE
R.EVOLUTION
Individual like a home.
Exciting like a hotel.
Individuell wie ein
Zuhause. Aufregend
wie ein Hotel.

REVO.
VIENNAHOUSE
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»Alexa, please beam the kids to school.«
Okay, so we’re not quite that far yet. But
even without the benefits of teleportation,
the digital age has already fundamentally
changed our lives. Now the new hotel line
Vienna House R.evo provides the right
space in which the new standards can
thrive – and it gives them the technical
infrastructure to match. Guests choose
from smart hotel rooms, fully equipped
studios or so-called friends and family
rooms. Centrally located, rooms can be
booked for one night, several months or
even just half a working day – because
workspace is available here too. The new
concept is getting started in Munich; additional Vienna House R.evos will follow.
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Im Vienna House R.evo
können Gäste für
eine Nacht, mehrere
Monate oder auch
nur für einen halben
Arbeitstag einchecken.

»Alexa, bitte beame die Kinder zur Schule.«
Okay, so weit sind wir dann doch noch nicht.
Aber auch ohne die Vorzüge der Teleportation hat das digitale Zeitalter unser Leben
grundlegend verändert. Die neue Hotellinie
Vienna House R.evo bietet den modernen
Anforderungen nun den passenden Raum –
und die technische Infrastruktur. Hier
wählen die Gäste zwischen smarten Hotelzimmern, komplett ausgestatteten Studios
oder sogenannten Friends und Family
Rooms. Zentrumsnah und buchbar für
eine Nacht, mehrere Monate oder auch
nur für einen halben Arbeitstag, denn
auch Raum fürs Arbeiten gibt’s hier. Den
Auftakt macht München, weitere Vienna
House R.evos folgen.

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

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM
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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
VIENNA HOUSE MOKOTÓW WARSAW
ul. Postepu 4
02676 Warsaw
Tel.: +43 1 333 73 73 0
info.mokotow-warsaw@viennahouse.com

FEBRUARY
2019

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.: +49 341 991 539 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

