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HOW MUCH ADVENTURER
HAVE YOU GOT IN YOU?
Wie viel Abenteurer steckt in Ihnen?

You spend hours combing through travel websites, click on
every single picture you find, and don’t book for certain until
you’ve inspected every little corner of the potential destination
using your smartglasses? In that case, virtual and augmented
reality shouldn’t be anything new to you. This technology
is well on its way to becoming a regular part of daily life –
and will change the way we travel. More and more often, we
double-check the real world online, reposting and retweeting
in exchange for the affirmation of likes.
I love modern technology – where it makes sense. But I also
love travelling, trying new things, venturing into the unfamiliar
and unknown, opening myself up to new and unexpected experiences. That’s when the adventurer in me comes alive. Letting
go and coming back home with lots of fun, exciting and unusual
experiences to talk about – that’s what life is all about.
So let the adventurer in you come out to play.
What’s keeping you?

Sie durchforsten stundenlang die Internetseiten von Reiseanbietern, klicken auf jedes Bild und buchen erst dann, wenn
per Datenbrille jeder kleine Winkel der geplanten Destination
für gut befunden wurde? Dann ist Virtual und Augmented
Reality nichts Neues für Sie. Eine Technik, die auf dem Weg zur
Alltagstauglichkeit ist. Eine Technik, die unser Reiseverhalten
verändert. Heute wird die reale Welt nur noch mit der virtuellen gegengecheckt, es wird re-gepostet, re-getweetet, alles für
bestätigende Likes.
Ich liebe moderne Technik. Wo sie Sinn macht. Aber ich
liebe es auch, zu reisen, Neues zu wagen, Unbekanntes zuzulassen und mich unvorbereitet von unerwarteten Erfahrungen
bereichern zu lassen. Dann ist der Abenteurer in mir geweckt.
Sich treiben lassen und mit lustigen, spannenden und kuriosen
Erfahrungen zurückkommen – das ist Leben.
Lassen Sie den Abenteurer raus.
Was hält Sie noch?

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender

3

CONTENT

32

NEVER
STOP
DISCOVER
ING

DOWNTO-EARTH

D E D I C AT I O N T O

REFINE
MENT

AT T I T U D E

STANDARDS
6

14

32

Verleiht zwar keine Flügel, hebt sich
aber trotzdem von der Masse ab:
die Boots von Red Wing.

Fabelhafte Events und
wo sie zu finden sind.
20
OVERVIEW – ALL HOTELS
A brief look at our hotels.

Vorhang auf! Für eine Musikeinlage der
performativ ausladenden Art.
42

Shh, listen up! We’ve got an insider
tip for glass art, antiques and design.

Hellbent for leather: some products
that you absolutely have to have.

Pssst, aufgepasst:
Wir hätten da einen Geheimtipp für
Glaskunst, Antikes und Design.
46

22

INTERIOR DESIGN

SHORTCUTS

Ran ans Leder: Diese Produkte dürfen
Sie sich nicht entgehen lassen.

Alle Hotels im Überblick.

CULTURE
Curtains up! For a musical interlude
of the performatively awesome kind.

Don’t actually give you wings, but
definitely stand out from the crowd:
the boots from Red Wing.

FRONT DESK
Fantastic events and
where to find them.

95

CRAFTSMANSHIP

ART OF MAKING WINE

May the force of entertainment
be with you!

There is truth in wine. And the
realisation that it tastes better in
the company of friends.
Im Wein liegt Wahrheit. Und die
Erkenntnis, dass er im Beisein der
Freunde am besten schmeckt.

DISNEYLAND PARIS

Möge die Macht der Unterhaltung
mit euch sein!
48

CHOCOLATE MANUFACTURER
Is that art or can you eat it?

28

Ist das Kunst oder
kann man das essen?

FACTS & FIGURES
Everything you have to
know about Warsaw.
Alles, was man über
Warschau wissen muss.

52

JAZZ FESTIVAL
November blues? We’d rather
have the jazz blues.
Novemberblues? Wir bevorzugen
dann doch lieber Jazzblues.

4

EXPLORE/R N O 59

P ho to s : Ho l ge r Ta li n s ki / l a if, M a rku s Pa t a k / Volksoper W ien, Fra nz West / C our tesy G a ler ie Eva Presenh uber / Zu r i ch / N ew Yor k, Mesi ac Fotog rafi e / Press

22

56

W W W.
VIENNA
HOUSE.
COM
LEGAL INFORMATION
Editor, Media Owner and Publisher:
Vienna House
Vienna International Hotelmanagement AG

76

Project Coordination: Betina Welter

C U LT U R E O F

SENSE OF

ENJOY
MENT

EXPLORA
TION

Concept, Editing & Realisation:
ramp.space GmbH & Co. KG
Obere Wässere 5, D-72764 Reutlingen
Tel. +49-7121-433 04-700, Fax -710
info@ramp.space
www.ramp.space
Creative Director: Michael Köckritz
Managing Editor: Alexander Morath
Project Manager: Alexander Morath

56

EXHIBITION

76

Franz West and proof that you
shouldn’t always take art so seriously.
Franz West und der Beweis, dass sich
Kunst nicht immer so ernst nehmen sollte.
66

78

The doll in the doll in the doll.
Or, in a nutshell: Matryoshka.

68

For Lenny Kravitz, rock music is a
way to make the world a better place.
We wanted to know more.

72

Guest Authors: Wiebke Brauer, Jan
Hoffmann, Iris Soltau, Martin Trockner

HOW TO

Winterzeit ist Gleitzeit. Und damit
perfekt für einen Skilanglauf.
84

SHORTCUTS
Cool gifts you’ll probably keep yourself.
Zum Verschenken und Selbstbehalten.

INSPIRATION
The master of the multicoloured stripes
has opened his first store in Berlin.

WELLNESS

Gliding your way through the winter.
The joy of cross-country skiing.

INTERVIEW

Für Lenny Kravitz ist Rockmusik ein
Instrument zur Weltverbesserung.
Darüber mussten wir reden.

Advertising: Su Gazis, Laura Molnar

Im Winter Wärme tanken?
Geht auch in Deutschland.
82

86

PAPER CHASE TOUR
Treasure hunt in Dresden.

Der Meister der bunt gestreiften Mode
hat in Berlin seinen ersten Store eröffnet.

Schnitzeljagd durch Dresden.
88

Editorial Staff: Alexander Morath

Ein Besuch in Bratislava.

A warm place in winter?
They’ve got that in Germany too.

FOREVER YOUNG

Die Puppe in der Puppe in der Puppe.
Oder kurz gesagt: Matrjoschka.

CITYGUIDE
A visit to Bratislava.

Art Direction: Pascal Mänder und
Franziska Kronast
www.studiokronastmaender.com

Translation: Christoph von Pohl
Copy Editing: Korrekturbüro Burger
www.korrekturburger.de
Printing & Lithography:
Ferdinand Berger & Söhne GmbH
Wiener Straße 80, 3580 Horn, Austria
Publisher’s address:
Dresdner Straße 87, 1200 Vienna
Tel: +43-1-333 73 73, Fax: -73
Email: office@viennahouse.com
www.viennahouse.com.
We reserve the right to change
prices and packages without
notice. Subject to possible misprints and setting errors. Some
texts and articles may use the masculine form of nouns and pronouns
where members of both sexes are
meant. Where this is the case,
it has been done for better readability only and is free of any
form of discrimination.

SIGHTSEEING
Presenting:
a Christmas miracle in Vienna.
Dürfen wir vorstellen:
das Weihnachtswunder von Wien.

5

PICASSO CLOSE-UP
PARIS

Picasso hautnah

The 5,000 works at the Musée Picasso offer a cross section
through Picasso’s mammoth oeuvre: from realistic paintings to
cubist sculptures, it’s all there. Sketches and notebooks provide a
glimpse into the imagination of the famous modernist artist. To
top off a perfect museum visit, there also are temporary exhibitions with masterpieces from all over the world.

Das Musée Picasso bietet mit 5.000 Arbeiten einen Querschnitt
durch Picassos Mammutwerk, vom realistischen Gemälde bis zur
kubistischen Skulptur ist alles dabei. Skizzen und Notizbücher
gewähren Einblicke in die Vorstellungswelt des berühmtesten
Künstlers der Moderne. Der perfekte Museumsbesuch wird durch
Gastausstellungen mit Meisterwerken aus aller Welt abgerundet.

www.museepicassoparis.fr

Roll the Film!
BRAUNSCHWEIG

Film ab!

Braunschweig remains a hotspot for cinephiles in 2018.
The 32nd International Film Festival running from 5 to
11 November will show more than 300 feature films and
shorts, plus a moving opening concert by the Braunschweig State Orchestra.
Braunschweig ist auch 2018 ein heißes Pflaster für Cineasten.
Beim 32. Internationalen Filmfest laufen vom 5.–11. November über 300 Lang- und Kurzfilme, das Staatsorchester
eröffnet mit einem stimmungsvollen Filmkonzert.
www.filmfest-braunschweig.de
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FRONT DESK

HOLY
SHIT
BERLIN

A Mine of Art ESSEN + CASTROP-RAUXEL
The mine may be closed, but things of value
are still being unearthed at the Zollverein
UNESCO World Heritage Site. A gem worth
exploring is the Media Art Fair, with exciting
installations and top-class video art.

Kunst & Kohle

Die Zeche steht still, trotzdem werden auf dem
Gelände des UNESCO-Welterbes Zollverein wertvolle Dinge zutage gefördert. Zum Beispiel die
Medienkunstmesse, die mit spannenden Installationen und Videokunst vom Feinsten aufwartet.

www.contemporaryartruhr.de

In Best
Company
PRAGUE

This December, in Cologne, Berlin, Hamburg
and Stuttgart, HOLY
SHIT SHOPPING gives
you a chance to buy
some real gems of
contemporary design.
From handmade backpacks to cups and pillows, everything here
is made with love.
Köln, Berlin, Hamburg,
Stuttgart aufgepasst: Bei
HOLY SHIT SHOPPING
lassen sich diesen Dezember wieder Kleinode zeitgenössischen Designs
erstehen. Ob handgemachter Rucksack, Tasse
oder Kissen, auf dieser
Messe sind alle Produkte
mit Liebe gefertigt.
www.holyshitshopping.de

In bester
Gesellschaft

Franz Kafka was here. Famous Czech composer Leoš Janáček
also frequented the nearly 100-year-old Café Imperial. And
with good reason: after all, the classic Bohemian cuisine is as
tasteful as the magnificently ornate Art Deco interiors.
Franz Kafka war schon da. Auch der berühmte tschechische Komponist Leoš Janáček nahm bereits im mondänen, fast 100 Jahre
alten Café Imperial Platz. Das hat seinen Grund, ist die hier angebotene klassisch-böhmische Küche doch ebenso geschmackvoll wie die prunkvoll-verspielte Einrichtung im Art-déco-Stil.
www.cafeimperial.cz
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This exhibition of drawings
by Erwin Wurm shows us
the artist in a way we
haven’t seen him before.

Mit Stift und Papier

Das zeichnerische
Werk: Erwin Wurm,
wie man ihn noch
nicht gesehen hat.

Erwin Wurm is known to most as the
originator of the One Minute Sculptures,
quirky participatory installations in
which visitors can play the fool in the
name of art. In the exhibition »Peace &
Plenty«, the Albertina in Dresden is now
showing a lesser-known side of the Austrian artist’s oeuvre: his drawings. Erwin
Wurm never leaves home without pen and
drawing paper – his diary, if you will –
where he captures things of significance
or passing fancies, portrays friends and
acquaintances, or takes a critical view of
current world affairs. The resulting pages
glow in various colours and can be seen
until 17 February 2019.
Erwin Wurm ist vor allem für seine skurrilen Mitmach-Installationen, die One Minute Sculptures bekannt, bei denen sich
Besucher im Namen der Kunst zum Hampelmann machen dürfen. Die Albertina
in Dresden zeigt nun mit der Ausstellung
»Peace & Plenty« eine weniger beachtete
Facette seines Schaffens: das Zeichnen.
Der Künstler verlässt das Haus niemals
ohne einen Stift, das Zeichenpapier ersetzt
ihm ein Tagebuch, auf dem er Bedeutendes und Beiläufiges festhält, seine Nächsten porträtiert oder sich kritisch mit dem
Weltgeschehen auseinandersetzt. Die so
entstandenen Blätter leuchten in den unterschiedlichsten Farben und sind noch
bis zum 17. Februar 2019 zu bewundern.
www.albertina.at

Erwin Wurm,
Hoover, 2017
Erwin Wurm,
Staubsauger, 2017
right: Erwin Wurm,
Cucumber, 2017
rechts: Erwin Wurm,
Gurke, 2017
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With Pen and
Paper
VIENNA

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

Made in Tschechien

Czechs know them and love them: the sneakers from Botas, a local brand
founded in 1949. Even Olympic gold has been won in Botas Classics. In 2008,
two young Prague-based designers established the lifestyle label BOTAS 66,
taking the iconic shoes into the next millennium without forgetting about
tradition. Tip: Unpack them right after you buy them! Because there’s no
better way to explore Prague in comfort and style than in a pair of candybright sneakers made in Czechia!
Alle Tschechen kennen sie, die Sneakers der 1949 gegründeten Marke Botas.
In Botas Classics wurden mehrmals olympisches Gold erturnt und ertanzt.
2008 gründeten zwei junge Prager Designer das Lifestyle-Label BOTAS 66
und überführten die ikonischen Schuhe ins nächste Jahrtausend, ohne die
Tradition dabei zu vergessen. Tipp: Nach dem Kauf gleich auspacken! Mit
quietschbunten Sneakern, made in Tschechien, an den Füßen lässt sich Prag
nicht nur bequem, sondern auch stilvoll erkunden!

www.botas66.com

A Cuddly Matter
HERFORD +
BAD OEYNHAUSEN
Ein kuscheliges Anliegen

This fascinating exhibition puts the
spotlight on the relationship between
man and animal. Are animals that are
made in the laboratory even animals?
How can animal products be replaced?
»Creatures Made to Measure« runs until 6 January 2019 at Marta Herford.
In dieser faszinierenden Ausstellung wird
das Verhältnis von Mensch und Tier neu
gedacht. Sind Tiere, die im Labor gezüchtet werden, überhaupt noch Tiere? Wie
können Tierprodukte ersetzt werden?
»Kreaturen nach Maß« läuft bis zum
06. Januar 2019 im Marta Herford.
www.marta-herford.de
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Made in Czechia
PRAGUE
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DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

Beauty
surrounds
us.
– Rumi Schönheit
umgibt
uns.
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BERLIN

The Red Wing Shoe Company has
been producing footwear for what
seems like an eternity. And their
shoes last about as long too.

14

Die Marke Red Wing produziert
seit einer halben Ewigkeit
Schuhe. Und sie halten in etwa
genauso lange.

EXPLORE/R N O 59

Making sure that Red
Wings last forever:
»shoe god« Ingo
Keller in Cologne.
Damit die Schuhe von
Red Wing auf ewig
halten – dafür sorgt
in Köln der »SchuhGott« Ingo Keller.
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THEY ARE
THE SUVs OF
footwear. Ankle-high boots, made of sturdy leather, with cablelike laces and soles that look like white bacon fat. Elegant they
are not, their similarity to bricks is undeniable, but in exchange
they make wonderful hiking companions through forests, fields
and bogs and you can wade through knee-deep water with them
without getting your feet wet. They simply shake off the dirt,
give snow the cold shoulder, moisture just falls off them. And in
recent years, they’ve become a common sight in places where
they have no business being at all: in the big cities of this world.
Because today’s hipster wears Red Wing shoes, specifically
»Classic Moc STYLE NO. 1907«.
The popularity of Red Wing shoes certainly has something
to do with the history of the company. After all, nothing is more
attractive these days than authenticity – and if Red Wing is anything it is authentic. It all starts with a German immigrant by
the name of Karl Beckmann who came to the US in 1873. He
leaves his native Bremervörde and opens a shoe shop in Minnesota. In a town called Red Wing, of course. Beckmann is unhappy
with the quality of the goods, so in 1905 he founds his own Red
Wing Shoe Company. He sells his first pair of boots for $1.75.
They feature laces, a flat heel and four buckles on the tall shaft.
In 1907, Red Wing creates the aforementioned »Moc Toe« boot
with no heel and with triple stitching. By 1915,
the company is producing 200,000 pairs of shoes
a year. That is in part because of the First World
War: Red Wing makes heavy steel-toe shoes for
American GIs. In the 1920s, the company also
manufactures boots for oilfield and steel construction workers; classic work shoes, designed
and developed to withstand tough working
conditions. Sounds like a typical men’s shoe, but
that’s not entirely true. Because there’s another
part to this story. As early as 1926, Red Wing has
got a boot for women on the market. Its name
is »Gloria«. The advertisement shows a woman
wearing long pants with a hat and walking
stick. Now that’s emancipated fashion! In 2016,
for the 90th anniversary, the company launches
a new women’s collection. And »Gloria« is back.
To be had at the Red Wing Heritage Women’s

SHOP
RED WING SHOE STORES BERLIN
Men’s Footwear
Münzstraße 8, 10178 Berlin
Women’s Footwear
Almstadtstraße 1-3, 10119 Berlin
www.redwingheritage.com
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Red Wing Shoes are
1) real craftsmanship
and 2) not just for
men. As Canadian
tattoo artist Jess
Chen can attest to.
Red Wing Shoes sind
erstens echte Handarbeit und zweitens
keine Männersache.
Was man an der kanadischen Tätowiererin
Jess Chen sehen kann.
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CARE
INSTRUCTIONS
FOR LEATHER
SHOES
Pflegeanleitung für Lederschuhe

1
PREPARE

Store in Berlin, for example. The world’s first Red Wing shop for
women opened last year not far from the German flagship store
in Münzstraße. But no matter if you’re in Berlin, Hamburg,
Frankfurt or Cologne, each and every store carefully measures
your shoe size, offers expert advice and can arrange to have your
worn-out soles meticulously repaired by a team of experts using
original parts made in the USA.
Red Wing owes the recent hype surrounding its shoes to the
Japanese. They discovered Red Wing back in the eighties and
helped establish their reputation as a fashion statement. At some
point, the Europeans caught on that Red Wing makes shoes that
last. Gabor Magyar, CEO of Red Wing Europe, once said that the
company will certainly cater to the »hipster’s craving for longlived products«. But the company doesn’t want to depend too
much on them. Why not? »That’s a passing fad.« Unlike the
shoes. They’re here to stay.

•
•

Vorbereiten

deutsch

Remove laces.
Schnürsenkel vorab entfernen.

2
CLEAN
Reinigen
Use warm water and a soft bristle brush to remove stuck-on
dirt. Then use a clean, dry cloth to wipe away any remaining
excess dirt. For heavily soiled areas, use a clean cloth or brush
to apply leather cleaner. Wipe the cleaner away with a damp
cloth and allow the leather to dry.
Mit warmem Wasser und einer weichen Borstenbürste den
hartnäckigen Schmutz entfernen. Danach mit einem trockenen,
sauberen Tuch die letzten Rückstände wegwischen. Bei tiefsitzenden Verschmutzungen Lederreiniger mit einem sauberen
Tuch oder einer Bürste auftragen, die Reste mit einem feuchten
Tuch entfernen und das Leder trocknen lassen.

3
CONDITION
Pflegen
Apply boot cream with a clean, soft cloth. Shine the boot
by brushing with a soft horse-hair brush. Note: Use boot oil
for oil-tanned leather shoes instead of cream.
Pflegecreme mit einem trockenen, sauberen Tuch auftragen und
mit einer weichen Pferdehaarbürste einmassieren. Extratipp: für
mit Mineralöl gegerbtes Leder Pflegeöl statt -creme verwenden.

4
PROTECT
Schützen
Add extra protection to preserve your footwear. Leather protector provides an invisible shield from water, dirt, oil and mud.
Für zusätzlichen Schutz die Schuhe imprägnieren! Der Lederschutz
wirkt wie ein unsichtbarer Schirm gegen Wasser, Öl, Fett und Schmutz.
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Sie sind der Geländewagen unter den
Schuhen. Halbhohe Stiefel, gefertigt
aus robustem Leder, mit kabelartigen
Schnürsenkeln und einer Sohle wie
aus weißem Speck. Elegant ist anders,
die Ähnlichkeit zu einem Backstein
nicht von der Hand zu weisen, aber
dafür kann man mit ihnen durch tiefes Wasser waten, ohne nasse Füße zu
bekommen, oder durch Wälder und
Moore wandern. Dreck schütteln sie
ab, Schnee ignorieren sie, Feuchtigkeit perlt an ihnen ab. Und seit einigen Jahren sind sie vor allem dort zu
finden, wo sie nichts zu suchen haben:
in den Großstädten dieser Welt. Der
Hipster von heute trägt Red Wing
Shoes, das Modell heißt »Classic Moc
STYLE NO. 1907«.
Die Beliebtheit der Red Wings
liegt auch in der Firmengeschichte
begründet, denn nichts ist heute attraktiver als Authentizität – und davon hat die Marke genug zu bieten.
Die Geschichte beginnt damit, dass
ein Mann namens Karl Beckmann
1873 in die USA auswandert. Er
stammt aus Bremervörde, eröffnet in
Minnesota einen Schuhladen – der
Ort heißt Red Wing, wie sonst? – und
ärgert sich über die Qualität der gelieferten Ware. 1905 gründet er die
Red Wing Shoe Company. Sein erstes
Paar Stiefel verkauft er für 1,75 Dollar, sie haben Schnürsenkel, einen
flachen Absatz und vier Schnallen am
hohen Schaft. 1907 entsteht der besagte erste »Moc Toe«-Stiefel ohne
Absatz und mit dreifacher Naht. 1915
produziert das Unternehmen bereits
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HOW IT WORKS

P hoto: Har r y Mei ster

200.000 Paar Schuhe jährlich. Das liegt auch am Ersten Weltkrieg: Red Wing Shoes verschickt schwere Stahlkappen-Schuhe
an amerikanische Soldaten. In den 20er-Jahren werden auch Stiefel für die Arbeiter auf den Ölfeldern und für Stahlbau-Monteure
hergestellt; klassische Arbeitsschuhe, entworfen und gefertigt,
um den Härten des Arbeitslebens zu widerstehen. Klingt nach
einem typischen Männerschuh, stimmt aber nicht ganz. Denn
es gibt noch eine andere Geschichte: Bereits 1926 bringt Red
Wing einen Stiefel für Damen auf den Markt. Er heißt »Gloria«.
Die Reklame für die Boots zeigt eine Frau in langen Hosen und
mit Hut und Wanderstock. Das nennt man emanzipierte Mode.
2016, also zum 90. Jubiläum, lancierte das amerikanische Unternehmen eine neue Damenkollektion. Auch »Gloria« gibt es wieder.
Zum Beispiel im Red Wing Heritage Women’s Store in Berlin,
dem weltweit ersten Shop der Marke für Frauen. Eröffnet wurde
er voriges Jahr, nur wenige Meter vom Flagship-Store in der
Münzstraße entfernt. Aber ob nun Berlin, Hamburg, Frankfurt
oder Köln – in jedem Laden wird die Schuhgröße sorgsam ausgemessen und beraten oder abgelatschte Sohlen werden akribisch
von Fachleuten durch Originalteile aus den USA ersetzt.

Der Hype um das Label ist übrigens den Japanern zu verdanken.
Die entdeckten die Schuhe bereits in den 80ern und erklärten sie
zum Mode-Statement. Irgendwann kamen dann auch die Europäer auf den Trichter, dass Red Wing Schuhe macht, die länger
halten. Gabor Magyar, CEO des Unternehmens in Europa, sagte
einmal, dass man sicherlich auch das »Bedürfnis des Hipsters
nach langlebigen Produkten« bedient. Allerdings wolle man sich
nicht darauf verlassen. Warum nicht? »Der ist eben schnell wieder weg.« Im Gegensatz zu den Schuhen. Die bleiben.

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

»All good things in
the world are made
in wooden drums.
Leather, beer, wine
and whiskey.« Words
of wisdom from a
Red Wing Shoes
master tanner.
»Alle guten Dinge im
Leben kommen aus
Holzfässern: Leder,
Bier, Whiskey und
Wein.« Das soll ein
Gerbmeister über die
Red Wing Shoes
gesagt haben.
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SHORTCUTS

CLOUDY WITH A
CHANCE OF LEATHER
Wolkige Aussichten
The style forecast for today: cloudy with a chance of rose gold metallic
leather. That describes this cloud-shaped bag designed to keep your
affairs in order and still shine even when it’s raining out.
Die Style-Vorhersage für heute: wolkig mit Aussicht auf roségoldenes
Metallicleder. So präsentiert sich dieses Wolkentäschchen, das Ordnung
in den Alltag bringt und selbst dann noch strahlt, wenn es regnet.
www.blickfang-designshop.com

FOOTWEAR TO WING YOUR STEPS
Beflügeltes Schuhwerk
These sturdy Moc Toe boots from Red Wing
Shoes may not give you wings, but they do
make for a stable stand. And in the chaos of
the big city, that certainly can’t hurt.
Die robusten Moc Toes von Red Wing Shoes
verleihen Ihnen zwar keine Flügel, dafür
aber einen festen Stand. Was im Chaos der
Großstadt auch nicht schaden kann.
www.redwingheritage.com

NOT FOR THE
IMPATIENT
Geduldsprobe
Are you on the lookout for new challenges? Then
this one’s for you. The monotone beige leather
jigsaw puzzle from Hender Sheme may even be
more difficult to solve than a cold case.
Sie sind auf der Suche nach neuen Herausforderungen? Prima. Denn das Lederpuzzle von Hender
Sheme kommt in motivlosem Beige daher und dürfte
schwieriger zu lösen sein als so manche Akte.
www.henderscheme.com
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WEAR IT ON
YOUR SKIN
Das geht auf die Haut
Tom Ford definitely passes the smell test. Especially
when it comes to Tuscan Leather, a scent created with
characteristic notes of natural olibanum, night-blooming
jasmine and black suede.
Tom Ford kann Leder gut riechen. Genauer gesagt so gut,
dass er mit »Tuscan Leather« einen Duft komponierte,
der die charakteristischen Noten von natürlichem Harz,
blühender Jasmin und schwarzem Wildleder mixt.
www.tomford.com

ADVANCED CAMPING
Camping für Fortgeschrittene
Sitting on one of those wobbly plastic camping
stools, the campfire atmosphere can fizzle
faster than a marshmallow catches fire. This
bridle leather camp stool from Wood & Faulk
is the better choice.
Lagerfeuerromantik? Die verpufft in Anbetracht
von wackligem Plastikgestühl schneller, als
ein Marshmallow überm Feuer Farbe annimmt.
Besser daher: der mit Zaumleder veredelte
Tripod-Campingstuhl von Wood & Faulk.
www.woodandfaulk.com

HELLBENT FOR
LEATHER
Ran ans Leder: unsere Style-Highlights für den Winter

UNPLUGGED
Unplugged
Tired of tripping over them cables? Aëdle gives us the VK-X, its first
wireless on-ear headphones with active noise cancellation. Plus:
state-of-the-art technology (Bluetooth 4.0, AptX HD, LDAC and AAC
audio) and top-quality materials like lambskin leather and aluminium.
Das war’s dann mit der Stolperfalle. Aëdle bietet mit dem VK-X seinen
ersten Wireless-Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung. Dazu
gibt’s neueste Technologie (Bluetooth 4.0, AptX HD, LDAC und AAC
Audio) und hochwertige Materialien wie Lammleder und Aluminium.
www.aedle.net
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ART OF MAKING WINE

THE BEST
WINES
ARE
THE
ONES
WE
DRINK
WITH
FRIENDS
TRIER

The new generation of
winemakers can do more
than just press grapes –
they make some really
good wines.

Die neue Generation
von Winzern kann mehr
als nur Trauben keltern –
sie macht einfach
guten Wein.

Die besten Weine sind die, die wir mit Freunden trinken

22

EXPLORE/R N O 59

P h oto: © III Freunde / David Da ub

In vino amicitia: the
three friends Joko
Winterscheidt, Juliane
Eller and Matthias
Schweighöfer.

Schenken sich gerne
reinen Wein ein:
Joko Winterscheidt,
Juliane Eller, Matthias
Schweighöfer.
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Ursprung – www.black-print.net

time in Germany when wine was a rather
painful subject matter. That was in part
due to the youthful carelessness with
which people indulged, without much inhibition, in highly commercial sparkling
wines like »Keller Geister« or simple reds
like »Dornfelder«. But also at fault was
the poor quality of the wine. The 1970s
and 1980s are today seen as the darkest
chapter in German wine history, marked
by overproduction and the antifreeze
scandal. A nasty hangover was guaranteed – and the fact that »Keller Geister«
had been advertised as a »Witziger Wein«
(»funny wine«) – well, nobody was laughing anymore.
The wine market has changed enormously since then – thanks in part to the
EU’s quantity regulations, which forced
German winemakers to a renewed focus

Rosé – www.dreifreundeweine.com
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THERE
WAS
A

on quality instead of quantity, but also
because of a changed awareness. A new
generation of winemakers came along,
people who had put it in their heads to
do things better. One of them is Juliane
Eller. Under the label »III Freunde« (»III
Friends«), she and actors Joko Winterscheidt and Matthias Schweighöfer produce a Pinot gris and a rosé that have resonated well even with connoisseurs. And
no wonder: after all, Juliane Eller is in
possession of some profound winemaking
knowledge, having studied Viticulture
and Oenology at the University of Geisenheim and having worked one year in
Flörsheim-Dalsheim for Klaus Peter Keller,
Rheinhessen’s most renowned winemaker.
Eller founded her own winery, Weingut
Juwel, where she switched to organic
agriculture and parted with things like
machine harvesting, artificial fertilizers
and single-strain yeasts.
A somewhat different sort of viticultural star is Markus Schneider from the
Palatinate wine region. He’s been called a
»pop vintner«, opinion about him is divided, but his success speaks for itself, with
German red wines like »Black Print« and
»Ursprung« or his New Zealand-inspired
Sauvignon blanc »Kaitui«. The Gault Millau Guide to German Wines has this to
say: »Markus Schneider has succeeded in
not only being noticed for individual
wines or terroir but in establishing himself as a brand – only few have been able
to do that.« With this in mind, time to
pop open a good bottle with some friends
and cheer the fact that the rotgut era of
»headache wines« is finally over.

VISIT
RHINELAND-PALATINATE:
GERMANY’S NUMBER ONE WINE COUNTRY
Rheinland-Pfalz: das Weinland Nummer Eins
Rhineland-Palatinate is famous for its top-notch
wine regions. An especially long tradition of
winegrowing can be found in the Mosel wine
region. So if you ever visit Trier, you should definitely try some of the legendary Mosel wine.
Rheinland-Pfalz ist für seine hochwertigen
Weingebiete bekannt, wobei der Weinanbau
zumal in der Region Mosel eine lange Tradition
hat. Trier-Besucher sollten daher unbedingt
einmal den legendären Moselwein verkosten.
www.trier.de

ENJOY
MULLED WINE BOAT TRIP ON THE MOSEL
Glühweinfahrten auf der Mosel
If wine floats your boat, then a boat tour
combined with a glass of mulled wine at Christmastime will be just the thing for you.
So eine Schiffsfahrt, die ist lustig, so eine Schiffsfahrt, die ist schön. Vor allem dann, wenn man
sie mit einem Gläschen Glühwein kombiniert.
1 Nov. to 23 Dec. 2018
www.moselrundfahrten.de/trier/winterfahrplan/gluehweinfahrten-auf-der-mosel

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

At the far left: the
three friends Joko,
Matthias and Juliane
at harvest time.
Pictured here is
Markus Schneider,
the controversial
child prodigy of the
winemaking scene.
Links zu sehen:
Die drei Freunde
Joko,Matthias und
Juliane bei der Ernte.
Der hier abgebildete
Markus Schneider
ist das umstrittene
Ausnahmetalent
der Weinszene.
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Es gab in Deutschland eine Zeit, da war Wein eine schmerzhafte
Angelegenheit. Das lag zum einen an der jugendlichen Sorglosigkeit, mit der man ungehemmt Schaumweinen wie »Keller Geister« oder Rotweinen wie »Dornfelder« zusprach. Zum anderen
lag es schlicht an der miesen Qualität der Weine. Gerade die 70er
und 80er gelten heute als das schwärzeste Kapitel der deutschen
Weingeschichte, geprägt von Überproduktion und dem Frostschutzmittel-Skandal. So war der Brummschädel am nächsten
Morgen garantiert – und dass »Keller Geister« damals als »Witziger Wein« beworben wurde, fand man so gar nicht lustig.
Seitdem hat sich der Weinmarkt massiv verändert – das liegt
an den Höchstertragsmengenregelungen der EU, welche die
deutschen Winzer dazu zwangen, wieder auf Qualität statt auf
Quantität zu setzen, aber auch an einem veränderten Bewusstsein.
Eine neue Generation von Winzern wuchs heran, die sich in den
Kopf setzte, vieles besser zu machen. Eine von ihnen heißt Juliane
Eller. Zusammen mit dem Entertainer Joko Winterscheidt und
Schauspieler Matthias Schweighöfer produziert sie unter dem Label
»III Freunde« einen Grauburgunder und einen Rosé, Weine, die
auch bei Kennern Anklang finden. Allerdings bringt Juliane Eller
auch profundes Wissen mit: Sie studierte in Geisenheim Weinbau

und Önologie und arbeitete ein Jahr in Flörsheim-Dalsheim für
Klaus Peter Keller, Rheinhessens renommiertestem Winzer. Auf
dem von ihr neu gegründeten Weingut »Juwel« stellte Juliane
Eller auf biologische Bewirtschaftung um und trennte sich von
maschineller Lese, Kunstdünger und Reinzuchthefe.
Ein Star der etwas anderen Art ist der Pfälzer Markus
Schneider. »Pop-Winzer« wurde er zwischendurch genannt, die
Geister schieden sich an ihm, aber sein Erfolg spricht für sich.
Grundlage dafür sind deutsche Rot- und Weißweine wie der
»Black Print», der »Ursprung« und der deutsche Sauvignon
Blanc »Kaitui« nach neuseeländischem Vorbild. Im Weinführer
Gault&Millau heißt es: »Markus Schneider hat es geschafft, nicht
so sehr über einzelne Weine, geschweige denn Lagen wahrgenommen zu werden, sondern er hat sich als Marke etabliert – das
können nur wenige.« In diesem Sinne kann man mal wieder mit
Freunden eine gute Flasche aufmachen und darauf anstoßen,
dass die fuselige Ära der »Kopfschmerzweine« endlich vorbei ist.
www.dreifreundeweine.com
www.juwel-weine.de
www.black-print.net

HOW IT WORKS

HOMEMADE MULLED WINE
Selbstgemachter Glühwein

2

3

4

Add 2 pressed cardamom pods,
4 cloves, 4 allspice berries, 2 star anise,
1 cinnamon stick, ½ tsp. coriander and
½ tsp. aniseed to a teabag and tie shut.

Add the wine and teabag to a pot
at high heat but do not boil.

Cut an untreated orange into 1 cm thick
slices and add to the wine.

Wein und Teebeutel im geschlossenen
Topf stark erhitzen, nicht kochen.

Eine unbehandelte Orange in 1 cm dicke
Scheiben schneiden und zugeben.

2 zerdrückte Kardamomkapseln,
4 Nelken, 4 Pimentkörner, 2 Sternanis,
1 Zimtstange, ½ TL Koriander und
½ TL Anissaat in einen Teebeutel geben
und zubinden.

5
Cover and let simmer at low heat.

1

Alles zugedeckt bei milder Hitze ziehen lassen.

Take one litre of a relatively good
quality red wine: dry to semi-dry, fruity
yet full-bodied, without tannins and
not barrique-aged.

6

Einen Liter Wein von nicht allzu minderer
Qualität auswählen: einen trockenen
bis halbtrockenen, fruchtbetonten, aber
auch kräftigen Wein, ohne Tanine und
nicht im Barique gelagert.

Nach 1 Stunde Teebeutel entfernen.

After 1 hour, remove the teabag.

7
Add honey or sugar to taste.
Mit Honig oder Zucker abschmecken.

START
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M E N U E W I T H W I N E R E C O M M E N DAT I O N

The Perfect Dinner
VIENNA HOUSE

Wining and dining:
a fantastic combination! But which wine
goes best with an Argentinian beef steak?
And what do you
drink with fish? The
answers can be found
at the restaurants of
Vienna House.

Wein und Essen:
prima Kombination!
Aber welcher Tropfen
eignet sich zu einem
argentinischen Rindersteak? Und was
trinkt man zu Fisch?
Die Antwort gibt’s in
den Restaurants von
Vienna House.

Das perfekte Dinner

To celebrate the New Year,
we’re igniting a firework of
taste sensations.
Zum Jahreswechsel
zünden wir dann mal ein
Geschmacksfeuerwerk.

This New Year’s Eve, we’re pulling out all
the stops on the culinary front to offer
you a lavishly sumptuous and festive multi-course meal. Most importantly, accompanied by a glass of fine wine precisely
coordinated by an experienced sommelier
to match the tastes of the individual
dishes. Where? The New Year’s Dinner at
Vienna House. From Paris to Prague to
Berlin, the restaurants of Vienna House
believe that it takes the right wine to turn
a New Year’s Eve dinner into an end-toend taste experience that you will remember for years to come. And speaking of
remembering: please don’t forget to make
a reservation.

An Silvester lassen wir es mal so richtig
krachen – also kulinarisch. Gerne in Form
eines lustvoll opulenten Mehr-Gänge-Menüs. Aber auf jeden Fall in Begleitung von
einem Gläschen Wein, das ein erfahrener
Sommelier ebenso fein wie akkurat auf
die Aromen der einzelnen Gerichte abstimmt. So wie beim Silvesterdinner im
Vienna House. Ob in Paris, Prag oder Berlin: In den Restaurants von Vienna House
greift die Devise, dass so ein Silvestermenü erst in Verbindung mit dem passenden Wein zu einem ganzheitlichen Geschmackserlebnis wird, das nachhaltig in
Erinnerung bleibt. Apropos Erinnerung:
Bitte die Reservierung nicht vergessen.
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Between Tradition
and Modernity
WARSAW

There are a dozen
good reasons for a
trip to Warsaw. Now
there’s one more to
add to the list.

Es gibt ein Dutzend
guter Gründe für einen
Trip nach Warschau.
Jetzt kommt noch ein
weiterer hinzu.

Zwischen Tradition und Moderne

GOOD
TO
KNOW

» VA R S C H E V I E « I S
THE EARLIEST
recorded spelling of the city we call Warsaw, found in a deed of gift from the
year 1241. Warsaw has been the capital of Poland since 1596.

UNTER DEM NAMEN
» VA R S C H E V I E «
wurde Warschau erstmals in einer Schenkungsurkunde 1241 erwähnt.
Seit 1596 ist Warschau die Hauptstadt Polens.

The Palace
of Culture and Science, built from 1952 to 1955 in the socialist neoclassical style, was long
seen as a symbol of totalitarian oppression and was reviled with unflattering nicknames like
»Stalin’s wedding cake«, »Stalin’s barb« or »Stalin’s revenge«.
Der von 1952 bis 1955 im Baustil des Sozialistischen Klassizismus errichtete Kultur- und
Wissenschaftspalast galt lange als Symbol der totalitären Unterdrückung und wurde mit
Spitznamen wie »Stalintorte«, »Stalinstachel« oder »Stalins Rache« geschmäht.

WA R S AW ’ S H I S TO R I C C E N T R E
I S I N FA C T E U R O P E ’ S
YOUNGEST OLD TOWN.
Almost completely destroyed during World
War II, the city was rebuilt between 1946
and 1953 in an unprecedented reconstruction effort that was distinguished in 1980
as a UNESCO World Heritage site.

28

Nach der fast vollständigen Zerstörung Warschaus
im Zweiten Weltkrieg wurde die Altstadt zwischen
1946 und 1953 im Rahmen einer beispiellosen Rekonstruktion wieder aufgebaut. Dafür gab’s 1980
die Auszeichnung zum UNESCO Weltkulturerbe.
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It’s got to be one of
Warsaw’s most beautiful
spots: Łazienki Palace. This
stunning example of classicist architecture was built
on an artificial island in
Łazienki Lake. The island’s
theatre is also worth a peek.

Time
for an
island
getaway!
Reif für die Insel? Dann
nichts wie ab zum ŁazienkiPalast, der auf einer
künstlichen Insel auf dem
Łazienki-See errichtet wurde. Auch sehenswert: das
Theater auf der Insel.

310
m
With 53 floors and a height of

the Varso Tower
currently under
construction
will be the tallest
building in the
European Union
when completed.

Mit 53 Stockwerken und einer Höhe von
310 Metern entsteht in Gestalt des
Varso Tower aktuell das voraussichtlich
höchste Gebäude der Europäischen Union.

H AV E
A NICE
D AY

WORTH SEEING
Sehenswert
1.
Old Town
Die Altstadt
2.
Royal Castle
Das Königsschloss
3.
Royal Route
Der Königsweg
4.
Palace of Culture
Der Kulturpalast
5.
Krasiński Park
Der Krasinski Park
6.
Copernicus Science Centre
Das Kopernikus
Wissenschaftszentrum

THE
PIANIST
The International Chopin Piano Competition, whose aim it is to promote and support young pianists, is one of the oldest
and most respected music competitions
in the world. Initiated in 1927, it is held
in the National Philharmonic in Warsaw.
Der Internationale Chopin-Wettbewerb,
der seit 1927 in der Warschauer Nationalphilharmonie veranstaltet wird, dient
zur Förderung junger Pianisten und gilt
als einer der ältesten und angesehensten Musikwettbewerbe der Welt.

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

Latitude
Breitengrad

SLEEP
&
STAY
BEST TO
S TAY
VIENNA HOUSE MOKOTÓW WARSAW
ul. Postepu 4, 02676 Warsaw
www.viennahouse.com
FEBRUARY
2019

Hotel opening: February 2019.
Industrial design meets green »gasthaus« culture and Mediterranean piazza
flair with a laid-back lobby life. A celebration of the zeitgeist in Mokotów.
Hoteleröffnung: Februar 2019.
Hier trifft Industriedesign auf grüne
Gasthauskultur und mediterranes
Piazza-Flair auf lässiges Lobby-Leben.
Das ist der Zeitgeist von Mokotów.

TO THE POINT

AUF DEN PUNK T

164 rooms with wellness bath
Living room lobby & café-bar
Piazza-style terrace
Market breakfast &
Greenhouse Restaurant
Creative meetings in 180 m² event
and conference space
Fitness equipment
Mobile concierge &
local hospitality
Free high-speed WiFi
50 parking spaces at F16 car park

164 Zimmer mit Wellness-Badezimmer
Lobby im Wohnzimmerstil & Café-Bar
Terrasse im Piazza-Stil
Marktfrühstück &
»Greenhouse«-Restaurant
Kreative Meetings auf
180 m² Event- und Konferenzfläche
Fitnessstudio-Equipment
Mobiler Concierge & lokale
Gastfreundschaft
Kostenfreies Highspeed-WLAN
50 Parkplätze in der F16 Tiefgarage

52.173501 | 20.993739

Longitude
Längengrad
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DEDICATION TO
REFINEMENT

Contemporary art
meets exceptional
architecture and
Austrian hospitality
at Vienna House
Martinspark. The
combination results
in nothing less than
a perfect setting for
your stay in Dornbirn.
Im Vienna House
Martinspark trifft
zeitgenössische Kunst
auf österreichische
Gastfreundschaft und
eine außergewöhnliche
Architektur. Im Zusammenspiel ergibt
das nichts weniger als
den perfekten Rahmen
für Ihren Aufenthalt
in Dornbirn.

31

P h otos: Ma r kus Pa ta k / Volksoper Wien ( 2 )

C U LT U R E

The costumes for
Vivaldi – The Fifth Season – including the one
for Thomas Lichtenecker
(at left) – were made
by ART for ART Theaterservices in Vienna.
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In den Wiener Werkstätten ART for ART
wurden die Kostüme
für »Vivaldi – Die fünfte
Jahreszeit« gefertigt –
so auch für Thomas
Lichtenecker (l.).
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IT’S
Curtains up! For many of
us, musicals combine
the best of everything:
singing, dancing, acting
and music.

Vorhang auf! Musicals
verbinden für viele das
Beste von allem: Gesang, Tanz, Schauspiel
und Musik.

S
H
O
W
T
I
M
E
33

C U LT U R E

the appeal of musicals is a complete mystery. For others, they’re the Nirvana of
the entertainment arts. Why? Because
musicals do more than just tell a story.
They offer sumptuous costumes and stage
sets, amazing voices, perfect choreography – and an emotional rollercoaster ride.
Die-hard fans get goose bumps when
Count von Krolock casts his spell over
young Sarah in Dance of the Vampires.
They share the pain of The Phantom as he
laments his fate in his cellar home in The
Phantom of the Opera. And they can sing
along to »Memory« from the musical Cats
in their sleep. Put another way: musicals
may not make everyone happy, but they
do make many different types of people
feel very good. Different types because
there are musicals for Disney fans, for pop
music fans, for fans of boxing movies or of
classic tales. So the success and popularity
of music theatre doesn’t really come as a
surprise. And what some people disparage as mainstream, others find to be just
right. The numbers speak for themselves:
according to a nationwide poll conducted
in 2017, 38 percent of Germans said they
were interested in musicals. The most
popular productions in Germany at the
moment are Tarzan and Dance of the Vampires. And when it comes to staying power,
movies, no matter how popular, simply
can’t keep up: Starlight Express, for example, can look back on a run of 30 years
with some 12,000 performances.
The musical play got its start in New
York in the 1920s. Show Boat, which had
its premiere in 1927, for the first time incorporated singing into the plot of a play.
Coincidentally, talking pictures first appeared on the scene in the same year,
helping to make musicals known around
the world – through dance films with Fred
Astaire or, in the German-speaking world,
through so-called revue films.
The classic musical had its golden age
between 1930 and 1950. West Side Story
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AMBERG

STAGE
AMBERGER CONGRESS CENTRUM
Die Nacht der Musicals
10 Nov. 2018
The greatest hits from smash musicals like Dance of the Vampires,
Elisabeth, Mamma Mia or classics
such as The Phantom of the Opera
and The Lion King.
Die erfolgreichsten Songs aus Kassenschlagern wie »Tanz der Vampire«,
»Elisabeth«, »Mamma Mia« oder
Klassikern wie »Das Phantom der
Oper« oder »Der König der Löwen«.
Schießstätteweg 8, 92224 Amberg
www.acc-amberg.de

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

BERLIN

STAGE
STAGE THEATER DES WESTENS

WITHOUT
MUSIC,
LIFE
WOULD
BE A
MISTAKE.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Dance of the Vampires – A Musical
Tanz der Vampire – Das Musical
Until 17 Mar. 2019
The Band – Das Musical
From 13 Apr. to 15. Sep. 2019
The classic about love at first bite from
1997 and the musical by Take That.
Der bissige Klassiker von 1997 und das
Musical mit der Musik von Take That.
Kantstraße 12, 10623 Berlin
www.stage-entertainment.de

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

EXPLORE/R N O 59

P h oto: B a r ba ra Pá lffy / Volksoper W ien

FOR
SOME
PEOPLE,

with music by Leonard Bernstein was
produced in 1957, Cabaret in 1966 and
just a year later came Hair, which, with its
references to the Vietnam War, proved
that musicals can also be political. Grease,
by the way, celebrated its Broadway
premiere in 1972. But getting back to West
Side Story: the piece is widely considered
to be the mother of modern musical theatre because it was the first to combine
dancing, singing and acting on the stage
at such a professional level that it served
as the benchmark for everything that
followed in the decades thereafter. The
Wagnerian concept of a »Gesamtkunstwerk« fits nicely here – and doubly so: on
the one hand, because every musical is, in
its way, a »total work of art« that mixes
different genres like singing and acting,
but also because West Side Story is a total
masterpiece in itself. The film version
won ten Oscars, and the first Germanlanguage production was performed in
1968 at Vienna’s Volksoper. Which brings
us up to the present.
Because the Volksoper is currently
putting on Vivaldi – The Fifth Season. The
»BaRock« musical by Austrian composer
Christian Kolonovits and director Robert
Meyer tells the adventurous life story of
the violin virtuoso, composer and priest
Antonio Vivaldi, who died in Vienna in
1741 and who was nicknamed »Il Prete
Rosso«, the Red Priest, because of his red
hair. The musical blends baroque music
with elements from rock, the costumes
by Christof Cremer revel in flashy colour

VIENNA

STAGE

In addition to Vivaldi – The Fifth
Season, the Volksoper is also putting
on the musical Gypsy plus operettas
and operas by Verdi.

VOLKSOPER WIEN
Währinger Straße 78, 1090 Vienna
www.volksoper.at

American musical
performer Drew
Sarich as Antonio
Vivaldi with the
Volksoper’s youth
choir in Vienna.

Neben »Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit« wird im November das Musical
»Gypsy« aufgeführt, dazu außerdem
Operetten und Opern von Verdi.

Der US-amerikanische Musicaldarsteller Drew Sarich als
Antonio Vivaldi mit
dem Jugendchor der
Volksoper in Wien.
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Für die einen sind Musicals ein völliges
Rätsel, für die anderen das Nirwana der
Unterhaltungskunst. Der Grund für die
Begeisterung: Musicals können mehr als
nur eine Geschichte erzählen. Sie bieten
opulente Bühnenbilder und Kostüme, mit
Glück großartige Stimmen und eine perfekte Inszenierung – und in jedem Fall
ein Wechselbad der Gefühle. Echte Fans
bekommen eine Gänsehaut, wenn in
»Tanz der Vampire« Graf von Krolock die
junge Sarah in seinen Bann zieht. Sie leiden mit, wenn das »Phantom der Oper« in

BRATISLAVA

weiter auf Seite 40

BREGENZ

STAGE

STAGE

STAGE

DIVADLO NOVÁ SCÉNA

STADTHALLE BRAUNSCHWEIG

FESTSPIELHAUS BREGENZ

Mamma Mia, Cats and Roméo et
Juliette are a must on the musical
programme, but so is Rasputin as
well as several in-house productions.

Die Nacht der Musicals
7 Jan. 2019

Mamma Mia – Das Musical
From 6 to 17 Feb. 2019

»Mamma Mia«, »Cats« oder »Romeo
und Julia« werden hier natürlich auch
aufgeführt, aber auch »Rasputin« und
eigene Produktionen.

A cross-section of the world of musicals,
already seen by over a million visitors.

The box-office hit celebrates the conclusion of its Austrian tour at Bregenz.

Querschnitt durch die Musicalwelt –
eine Million Besucher waren bereits da.

Den Abschluss der Österreich-Tournee
feiert das Erfolgsstück in Bregenz.

Leonhardplatz 1, 38102 Braunschweig
www.stadthalle-braunschweig.de

Platz der Wiener Symphoniker 1
6900 Bregenz
www.kongresskultur.com/e/events

Živnostenská 1, 81214 Bratislava
www.nova-scena.sk

STAY
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BRAUNSCHWEIG

uraufgeführt, in »Show Boat« integrierte
man zum ersten Mal Songs in die Handlung. Ausgerechnet im gleichen Jahr wurde
auch der Tonfilm aus der Taufe gehoben
und machte damit das Musical weltweit
bekannt – im englischsprachigen Raum
zum Beispiel durch Tanzfilme mit Fred
Astaire, im deutschsprachigen Raum vor
allem durch Revuefilme.
Seine Blütezeit feierte das klassische
Musical zwischen 1930 und 1950, 1957 kam
die »West Side Story« von Leonard Bernstein
auf die Bühne, 1966 »Cabaret« und nur
ein Jahr später »Hair« – wobei »Hair« mit
seinen Bezügen auf den Vietnam-Krieg
bewies, dass ein Musical durchaus auch
politisch sein kann. »Grease« wiederum
feierte 1972 am Broadway Premiere. Aber
um noch einmal auf die »West Side Story«
zurückzukommen – das Stück gilt heute
als die Mutter des Musiktheaters, da zum
ersten Mal Tanz, Gesang und Schauspiel
auf so hohem Niveau miteinander vermengt wurden, dass sich alles, was in den
Jahrzehnten danach aufgeführt wurde,
daran messen musste. Tatsächlich trifft

STAY
VIENNA HOUSE EASY

VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA

BRAUNSCHWEIG

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

Salzdahlumer Straße 137
38126 Braunschweig
www.viennahouse.com
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STAY
VIENNA HOUSE MARTINSPARK
DORNBIRN
Mozartstraße 2, 6850 Dornbirn
www.viennahouse.com

P h otos: Ma r kus Pa ta k / Volksoper Wien ( 3)

combinations and a wild mix of styles.
The story: A Venetian girl group comes to
the Austrian capital to look for Vivaldi’s
score to a mysterious »Fifth Season«. Our
heroines, this much we can say, won’t have
any luck on their search – but they will discover music as a fifth season in itself. And
the audience, of course, will do so as well.

seinem Verlies sein Schicksal beklagt und
singen den Song »Erinnerung« aus dem
Musical »Cats« im Schlaf mit. Oder anders gesagt: Musicals machen vielleicht
nicht jeden glücklich, aber doch eine
enorme Menge von sehr verschiedenen
Menschen. Unterschiedlich insofern, als
dass es Musicals für Walt-Disney- und
Schlager-Fans gibt, für Freunde des Boxfilms oder für Klassikliebhaber. Es ist also
nicht wirklich erstaunlich, wie erfolgreich
das populäre Musiktheater im Laufe der
Jahrzehnte wurde. Und was die einen als
massentauglich schimpfen, finden andere
eben genau richtig. Alleine die Zahlen
sprechen für sich: Im Jahr 2017 gaben im
Rahmen einer bundesweiten Umfrage
rund 38 Prozent der Deutschen an, dass
sie sich für Musicals interessieren. Dabei
sind die zurzeit beliebtesten Stücke der
Deutschen »Tarzan« und »Tanz der Vampire«. Und was im Übrigen den dauerhaften Erfolg angeht, hält damit kein
noch so beliebter Kinofilm mit: »Starlight
Express« kann zum Beispiel inzwischen
auf eine Spielzeit von 30 Jahren und rund
12.000 Vorstellungen zurückblicken.
Seinen Anfang findet das Musical übrigens im New York der 20er-Jahre. Das
erste seiner Art wurde 1927 in New York

The simple stage set
and the flashy costumes were created
by Christof Cremer –
including this ruff of
pink-coloured turkey
feathers.

Nicht nur das
schlichte Bühnenbild,
auch die schrillen
Kostüme stammen
von Christof Cremer –
wie die Halskrause
aus pinkfarbenen
Putenfedern.
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Sing for us! Here it’s
Boris Pfeifer in his
role as the emperor –
to his right: Drew
Sarich as Antonio
Vivaldi.
Sing für uns! Hier tut
es Boris Pfeifer in der
Rolle des Kaisers –
rechts neben ihm
Drew Sarich als
Antonio Vivaldi.
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OHNE
MUSIK
WÄRE DAS
LEBEN
EIN
IRRTUM.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

PARIS

STAGE

STAGE

THÉÂTRE DES FOLIES BERGÈRE

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

Jean Paul Gaultier Fashion Freak Show
From 25 Sep. to 30 Dec. 2018

This November: Dracula 2018 and a
musical about the master detective:
A Legend Named Holmes.

The world of Gaultier – from sailor’s
shirts to Madonna’s iconic cone bra.
Gaultiers Welt – vom Matrosenshirt bis
zu Madonnas berühmtem Kegel-BH.

Im November läuft »Dracula 2018«
und ein Musical über den Meisterdetektiv: »Legenda jménem Holmes«.

32 rue Richer, 75009 Paris
www.foliesbergere.com/uk

Křižíkova 10, 18600 Prague 8
www.hdk.cz

STAY

STAY

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE

VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE

AT DISNEYLAND® PARIS

Stroupežnického 21, 15000 Prague 5

40 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4

ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5

VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS
AT DISNEYLAND® PARIS

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com

Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com

EKATERINBURG

GÜNZBURG

STAGE

STAGE

SVERDLOVSK STATE ACADEMIC

FORUM AM HOFGARTEN

THEATER OF THE MUSICAL COMEDY

Pinocchio – Das Musical
2 Jan. 2019

The theatre, founded in 1933, is
showing the famous musical Fiddler
on the Roof and Die Fledermaus by
Johann Strauss.
Gezeigt wird in dem Theater von 1933 das
dort berühmte Musical »Anatevka« oder
»Die Fledermaus« von Johann Strauss.

A guest performance by Theater
Liberi – the story of the little wooden
boy by Carlo Collodi for the whole
family.
Ein Gastspiel des Theaters Liberi – die
Geschichte der kleinen Holzfigur von
Carlo Collodi für die ganze Familie.

Lenin Avenue, 47
620075 Ekaterinburg
www.muzkom.net

Jahnstraße 2, 89312 Günzburg
www.forum-am-hofgarten.de

STAY

STAY

ANGELO BY VIENNA HOUSE

VIENNA HOUSE EASY GÜNZBURG

EKATERINBURG

Am Hofgarten, 89312 Günzburg
www.viennahouse.com

Bakhtchivandzhi St. 55a
620025 Ekaterinburg
www.viennahouse.com
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EXPLORE/R N O 59

Ph o to s : pa g e 38 / 39 – B a r ba ra Pá lffy / Volksoper W ien, pa g e 4 1 – Ma r kus Pa ta k / Vo l ksop er Wi en

der Begriff »Gesamtkunstwerk« in diesem
Fall doppelt zu: Zwar gilt jedes Musical als
Gesamtkunstwerk, weil es unterschiedliche
Gattungen wie Gesang und Schauspiel
mischt, aber die »West Side Story« ist darüber hinaus ein ganzheitliches Meisterwerk.
Die Verfilmung wurde übrigens mit zehn
Oscars ausgezeichnet, die erste deutschsprachige Aufführung fand 1968 in der
Volksoper in Wien statt – womit wir in der
Gegenwart angekommen wären.
Denn genau hier, in der Volksoper in
Wien, wird zurzeit »Vivaldi – Die fünfte
Jahreszeit« aufgeführt. Das »BaRock«-Musical vom österreichischen Komponisten
Christian Kolonovits und Regisseur Robert
Meyer erzählt die abenteuerliche Lebensgeschichte des Geigenvirtuosen, Komponisten und Priesters Antonio Vivaldi, der
1741 in Wien starb und der aufgrund seiner
roten Haare »Il Prete Rosso«, der rote
Priester, genannt wurde. Dabei werden
musikalisch barocke mit rockigen Elementen gemischt, während die Kostüme
von Christof Cremer in grellen Farbkombinationen und einem wilden Mix von
Stilen schwelgen. Die Rahmenhandlung:
Eine venezianische Girl-Group kommt in
die österreichische Hauptstadt, um Vivaldis
Partitur zur mysteriösen »Fünften Jahreszeit« zu suchen. Die Mädchen, so viel darf
man verraten, werden in dem Stück keine
Partitur finden – aber dafür entdecken sie
die Musik als fünfte Jahreszeit in sich
selbst. Und die begeisterten Zuschauer,
keine Frage, natürlich auch.

LANDSBERG

PILSEN

CASTROPRAUXEL

STAGE

STAGE

STAGE

VERANSTALTUNGSZENTRUM

DIVADLO JOSEFA KAJETÁNA TYLA

STADTHALLE CASTROP-RAUXEL

Jim Knopf und Lukas der
Lokomotivführer
6 Nov. 2018

A look through the programme – and
a visit – are worth it: the musical
Ghost is coming in September and in
November Sweeney Todd will be on
the stage.

Dschungelbuch – Das Musical
15 Mar. 2019

Jim Button and Luke the Engine Driver:
A puppet musical inspired by the
children’s novel from Michael Ende.
Ein Figuren-Musical nach dem Kinderbuchklassiker von Michael Ende.
Ab in den Süden
30 Mar. 2019
Hungerbachweg 1
86899 Landsberg am Lech
www.landsberg.de

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

Hier lohnen das Stöbern im Programm
und der Besuch: Ende September
startet das Musical »Ghost«, im November läuft außerdem »Sweeney Todd«.

The Jungle Book: Inspired by the bestseller from Rudyard Kipling about a
foundling and special friendships.
Nach dem Bestseller von Rudyard
Kipling – über das Findelkind und
besondere Freundschaften.

Palackého náměstí 30, 30100 Pilsen
www.djkt.eu

Europaplatz 6-10
44575 Castrop-Rauxel
www.eventforum-castrop.de

STAY

STAY

VIENNA HOUSE EASY

VIENNA HOUSE EASY

ANGELO PILSEN

CASTROP-RAUXEL

U Prazdroje 6, 30100 Pilsen
www.viennahouse.com

Dortmunder Straße 55
44575 Castrop-Rauxel
www.viennahouse.com
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Works by renowned
artists like Arik Levy
or Eva Sakuma are
on display at
praguekabinet.
Werke namhafter
Künstler wie Arik
Levy oder Eva
Sakuma finden sich
in den Räumen von
praguekabinet.

42
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INTERIOR DESIGN

A Place
of Wondrous
Fragility
PRAGUE
Ein Ort wunderbarer
Zerbrechlichkeit

P h otos: pra g ueka binet / Press ( 2 ) , Ver reum / Press ( 1 )

Insider tip for glass
art, antiques and
design: the showroom
of praguekabinet.
Der Geheimtipp für
Glaskunst, Antikes und
Design: der Showroom
von praguekabinet.

SHOP
PRAGUEKABINET
Platnéřská 13, 11000 Praha 1
www.praguekabinet.com

Charles Bridge, Wenceslas Square, Old
Town Hall, Astronomical Clock. No doubt
about it, Prague has a lot to offer in the
cultural arena. But only few people know
that the Czech capital is harbouring a
jewel of interior design, antiques and art
right at its very heart. The talk here is
of the showroom of praguekabinet, the
Czech Republic’s undisputed number one
place to go for quality glass art. Founded
by the young and charismatic Gabriela
Pecićova, the gallery has chosen to devote
itself primarily to contemporary works by
renowned artists and designers from the
Czech Republic, Italy, France and Scandinavia. Artists like Israeli designer Arik Levy,
whose vase collection for Czech glass
manufacturer Verreum is being shown
exclusively here. But at praguekabinet

you can also find prints from Fornasetti,
paintings by Eva Sakuma and designer
furniture from Se. Entering the showroom’s light-flooded interior, you’ll be
impressed by the lightness and the constellation of the exhibited objects. Nothing here is left to chance. Yet as natural as
the selection of the exhibition pieces may
seem, it does follow a simple but strict
concept: praguekabinet only shows artists
and brands of international quality whose
works were created in a unique way, are

A focus of the designer showroom is on
contemporary glass
art like these vases
from Venini (at left)
und Verreum.

Der Fokus des Designshowrooms liegt
bei zeitgenössischer
Glaskunst wie etwa
Vasen von Venini
(links) und Verreum.

43

•
•

deutsch

Karlsbrücke, Wenzelsplatz, das Altstädter
Rathaus und die Astronomische Uhr. Keine Frage, kulturell hat Prag eine Menge
zu bieten. Doch die wenigsten wissen,
dass die tschechische Hauptstadt quasi in
ihrer Mitte ein Kleinod in Sachen InteriorDesign, Kunst und Antikes beherbergt.
Gemeint ist der Showroom von praguekabinet, der unumstritten die erste Adresse
des Landes in Sachen hochwertiger Glasmanufaktur ist. Gegründet von der jungen und charismatischen Gabriela Pecićova
hat sich die Galerie vor allem zeitgenössischen Werken namhafter Designer und
Künstler aus Tschechien, Italien, Frankreich und Skandinavien verschrieben. Wie
etwa denen des israelischen Designers
Arik Levy, der exklusiv für die tschechische Glasmanufaktur Verreum hier seine
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Vasenkollektion zeigt. Aber auch Prints
von Fornasetti, Bilder von Eva Sakuma
oder Designmöbel von Se sind hier zu finden. Betritt man das lichtdurchflutete
Innere des Ausstellungsraumes, ist man
vor allem auch von der Leichtigkeit und
Konstellation der ausgestellten Objekte
beeindruckt. Nichts ist hier dem Zufall
überlassen. So natürlich die Auswahl der
gezeigten Exemplare auch anmutet, folgt
doch auch sie einem einfachen, aber strikten Konzept: praguekabinet zeigt nur
Künstler und Marken von internationalem Format, deren Werke auf einzigartige
Weise gefertigt, in ihrer Stückzahl limitiert oder gar Einzelanfertigungen sind.
Wer also in Prag das Besondere und Einmalige sucht, sollte – nein: darf – sich einen
Abstecher in dieses besondere Atelier auf
keinen Fall entgehen lassen.

MORE
CZECH
GLASS
DESIGN
www.verreum.com
www.qubus.cz
www.bomma.cz

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

So beautiful and so
fragile: plates from
Fornasetti decorate
the showroom’s walls.
The cabinet is also
a design of the
Milan-based label.

So schön und so
zerbrechlich: Teller
von Fornasetti
zieren die Wände
des Showrooms.
Der Schrank stammt
ebenfalls von dem
Mailänder Label.
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VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com

P h otos: pra g ueka binet / Press ( 1 ) , Ver reum / Press ( 1 )

limited in number or even represent a
one-off design. So if you’re looking for
something special and one-of-a-kind in
Prague, you shouldn’t miss the opportunity to stop by this unique showroom.

Consummate
elegance: tealight
lanterns from Czech
glass manufacturer
Verreum, perfectly
arranged in front of
ears of grain taped
to the wall.

Formvollendet:
Windlichter der
tschechischen Glasmanufaktur Verreum
perfekt arrangiert
vor an die Wand
geklebte Ähren.
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P hoto: D i sn ey l an d ® Par i s / Press

DISNEYLAND® PARIS

May the Fun be with You
PARIS
Möge der Spaß mit dir sein

A long time ago, in a galaxy far, far away…
The rest? Is history. Living history, to
be exact. Because ever since Disney took
over the Star Wars franchise in 2012, the
science-fiction characters around Darth
Vader, Chewbacca and co. are no longer
limited to the big screen but can also be
seen at entertainment shows and amusement park rides. Where? At Disneyland
Paris, of course!
Es war einmal vor langer Zeit in einer
weit, weit entfernten Galaxis. Der Rest?
Ist Geschichte. Lebende Geschichte, um
genau zu sein. Denn seit Disney das StarWars-Franchise im Jahr 2012 übernommen hat, sind die Science-Fiction-Charaktere um Darth Vader, Chewbacca und Co.
nicht mehr nur ausschließlich auf der
Kinoleinwand, sondern auch als Teil von
Shows und Attraktionen zu sehen. Wo?
Na, im Disneyland Paris natürlich.
www.disneylandparis.com

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE AT
DISNEYLAND® PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS AT
DISNEYLAND® PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com
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C H O C O L AT E M A N U FAC T U R E R

A Very
Great
Temptation
PARIS
Eine sehr große Versuchung

P ho to s : Br uno Levy / R EA / la if ( 1 ) , Denis A lla rd / R EA / la if ( 1 ) , Serg e P ic a rd / VU / l a i f (1)

French chocolatier
Patrick Roger doesn’t
just make sweets; he
creates works of art.
Der Franzose Patrick
Roger macht nicht
einfach Süßigkeiten,
sondern Kunstwerke.

SHOP
PATRICK ROGER
43 Rue des Archives, 75003 Paris
108 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
2-4 Place Saint-Sulpice, 75006 Paris
91 Rue de Rennes, 75006 Paris
3 Place de la Madeleine, 75008 Paris
225 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
45 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris
www.patrickroger.com

Forget little chocolate Easter bunnies. This
is a metre-high mammoth here, a modern
sculpture of the sort you might find in an
art gallery someplace. Of course, you
could just break off a little piece from the
ear and pop it in your mouth – but that
would be a bit of a shame, wouldn’t it?
This pachyderm was created by Patrick
Roger, a master of the delicious arts.
He opened his first shop in Paris in
1997, and today he’s up to seven. The
50-year-old creates his chocolate sculptures in a studio in Sceaux, a commune in
the southern suburbs of Paris. And no,
Roger didn’t study fine arts; on the contrary, he claims he never set foot in a museum until he was 27 years old. But none
of that has stood in the way of his success.
In the year 2000, Roger was distinguished
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as France’s best chocolatier – and his
creations not only gained in popularity,
but also in size. In 2009, to celebrate the
20th anniversary of the fall of the Berlin
Wall, he created a remarkably convincing
15-metre-long replica out of 900 kg of
cocoa paste. A year later, it was a ten-metre-tall Christmas tree. However, Roger
isn’t known just for the sheer dimensions
of his works but also for his unique pralines with up to 15 different ingredients,
many of which come from the herbal
garden near his studio. He also keeps ten
bee populations there and uses their honey in his creations.
Some of Patrick Roger’s chocolate
sculptures are later cast in bronze – and
so the ephemeral sweets end up as lasting
works of art after all.

EXPLORE/R N O 59

Patrick Roger’s shops
also sell simple (and
delicious) pralines
made of rich chocolate.

In den Ladengeschäften von Roger gibt es
auch schlicht köstliche Pralinen aus Edelschokolade zu kaufen.

Motifs can be anything,
as long as they’re fun:
an orangutan (left),
an elephant, even a
life-sized hippo.

Gestaltet wird alles,
was Spaß macht. Ein
Orang-Utan wie links,
mal ein Elefant oder
lebensgroße Nilpferde.
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Top: A »blob of
honey«. Designs like
the one below are
based on drawings
made by the artist.
Oben: Ein »HonigKlecks« des Chocolatiers. Entwürfe wie
der unten entstehen
nach Skizzen des
Künstlers.
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P ho tos: Pa tr ic k Rog er / Press ( 2 ) , obs / La ng nese ( 1 ) , Serg e P ic a rd / V U / lai f (1 )

deutsch

Kein kleiner Osterhase aus Schoki. Sondern ein meterhohes Mammut, eine moderne Skulptur, wie sie auch in einer Galerie stehen könnte. Sicherlich wäre es
möglich, ein Stückchen vom Ohr des
Mammuts abzubrechen und einfach aufzuessen – aber ein bisschen schade wäre
es schon. Der Schöpfer des Rüsseltiers
heißt Patrick Roger, ein Meister der köstlichen Kunst.
1997 eröffnete er sein erstes Geschäft
in Paris, mittlerweile sind es sieben Filialen. Hergestellt werden die Kreationen
des 50-Jährigen in einem Atelier in Sceaux
am südlichen Stadtrand von Paris – und
nein, Roger hat kein Kunst-Studium absolviert, im Gegenteil: Ein Museum, wie
er sagt, hat er das erste Mal betreten, als
er schon 27 war. Was seinem Erfolg allerdings keinen Abbruch tut: Im Jahr 2000
wurde er als bester Chocolatier Frankreichs ausgezeichnet – und seine Kreationen wuchsen nicht nur an Popularität,
sondern auch an schierer Größe: 2009
schuf er anlässlich des 20. Jahrestags des
Berliner Mauerfalls eine 15 Meter lange
und täuschend echt aussehende Mauer,
für die 900 Kilo Kakaomasse verwendet
wurde, ein Jahr später einen zehn Meter
hohen Weihnachtsbaum.
Dabei ist Roger aber nicht nur für die
schiere Quantität bekannt, sondern auch
für seine ungewöhnlichen Pralinen mit
bis zu 15 Ingredienzen, die oft aus seinem
Kräutergarten bei seinem Atelier stammen. Dort hält Roger auch zehn Bienenvölker, deren Honig er mitverarbeitet.
Übrigens werden manche von Patrick
Rogers Schokoladen-Skulpturen später in
Bronze gegossen – und so wird aus dem
Nasch- dann doch noch ein Kunstwerk.

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

Top: Patrick Roger
even poured Karl
Lagerfeld’s muse as a
chocolate boytoy. That
was in 2011 and was
done completely to a
design by the fashion
mogul himself. In
fact, the entire room
is made of chocolate
and even the lamp
is edible. Below:
A different sort of
sweet chestnut.
Oben: Man kann auch
eine Muse von und
für Karl Lagerfeld in
Schokolade gießen.
Das geschah 2011
nach den Entwürfen
des Mode-Zaren.
Übrigens besteht das
gesamte Zimmer aus
Schokolade, sogar
die Lampe lässt sich
naschen. Unten:
Eine etwas andere
Ess- Kastanie.
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Prelude to World
Improvement
DRESDEN

»If you want a better world, you have to
create better music,« alto saxophonist
Marshall Allen once said. If that’s the
case, then Dresden will be all about world
improvement from 1 to 29 November given
that the 18th edition of Dresden Jazz Days
will be taking place at this time. In more
than 80 concerts, artists from all over the
world will be in town to grace the occasion with their presence. We are especially
looking forward to David Helbock. Like
no other, the Austrian jazz pianist goes
beyond the boundaries of his metier to
satisfy the listener with a virtuous blend
of composition and improvisation.
»Wenn du eine bessere Welt willst, musst du
bessere Musik spielen«, sagte Altsaxofonist
Marshall Allen einmal. Insofern steht Dresden vom 1. bis zum 29. November ganz im
Zeichen der Weltverbesserung, findet in besagtem Zeitraum doch die 18. Ausgabe der
Dresdner Jazztage statt. In über 80 Konzerten geben sich dann wieder Künstler
aus aller Welt die Ehre. Auf David Helbock freuen wir uns besonders. Wie kein
Zweiter sprengt der österreichische Jazzpianist die Grenzen seines Metiers und weiß
durch ein virtuoses Wechselspiel aus Komposition und Improvisation zu überzeugen.
www.jazztage-dresden.de

STAY
VIENNA HOUSE QF DRESDEN
Neumarkt 1, 01067 Dresden
www.viennahouse.com
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P h oto: Sever in Koller

Auftakt zur Weltverbesserung

J A Z Z F E S T I VA L

Rebel:
David Helbock not
only tests the boundaries of his metier,
he enjoys going far
beyond them too.

Rebellisch:
David Helbock lotet
die Grenzen seines
Metiers nicht nur
aus, er sprengt sie
auch gerne mal.
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P h oto: Vienna Inter na tiona l H otelma na g ement AG / Press

CULTURE OF
ENJOYMENT

Seafood and more:
before your next
business appointment
or that sightseeing
tour of Ekaterinburg,
a quick stop at the
hotel restaurant is absolutely worth it. For
a healthy bite. Or to
pick up your »food on
board«, prepared to
go especially for you.
Meeresfrüchte und
mehr: Vor der Sightseeing-Tour durch
Ekaterinburg oder
Ihrem Geschäftstermin
sollten Sie unbedingt
noch einen Zwischenstopp im Hotelrestaurant einlegen. Zur
Stärkung. Oder, um
ihr »Food on Board«
abzuholen, das auf
Bestellung speziell für
Sie zubereitet wird.
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Franz West redefined
the meaning of aesthetics, something
that becomes quite
clear when looking at
his »Knotzen« from
the year 2002.
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Franz West definierte
Ästhetik neu – was
man an den »Knotzen« aus dem Jahr
2002 sieht.

EXPLORE/R N O 59

EXHIBITION

PRETTY
UGLY

C o ll e c ti o n M a j a H o f f m a n n/ LU M A Fo u nda ti o nµ
P h o to : Co u r te s y Ga l e r ie Eva Pre s e n hu be r, Zur ic h / N ew Yor k ;

Schön hässlich

PARIS

The Centre Pompidou is dedicating
a large retrospective to the work
of Austrian artist Franz West.
The show is worth seeing – and fun.
Das Centre Pompidou widmet dem
Künstler Franz West eine große
Retrospektive, die sehenswert ist –
und oft sehr lustig.
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At Documenta 1992,
visitors were asked
to complete the
»Lemur Heads« (left)
with kitchen waste
and food scraps.

that the ideal is to do nothing and still be able to make a living
out of it.« This quotation can be found at the beginning of the
exhibition, directly above a photo of Franz West lying on his bed –
doing nothing, of course. In case you don’t know West: Austria’s
internationally most successful contemporary artist was 1) extremely productive and 2) quite odd – in the best sense of the word.

P ho to : Fran z We s t / P hi lip p e M i ge a t / C e nt re Po m p idou

Bei der Documenta
1992 sollten die
Besucher die
»Lemurenköpfe«
(links) mit Küchenabfällen und Speiseresten vollenden.

I’VE ALWAYS
THOUGHT
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The sculpture »Rrose/
Drama«. West’s
objects can also be
seen at the Musée
Picasso Paris and
Musée Cognacq-Jay.
Die Skulptur »Rrose/
Drama«. Zu sehen
sind Wests Objekte
auch im Musée
Picasso Paris und im
Musée Cognacq-Jay.
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The artist, who died in 2012, disruptively blended the beautiful
and the ugly, the serious and the comical. The Centre Pompidou
has now put together the most comprehensive exhibition of his
works to date. »There are his many paper works, all of the movable
sculptures, his so-called Passstücke, the papier-mâché, the installations, the furniture pieces, the outdoor sculptures. West was
extremely prolific, which makes him impossible to classify,« says
curator Christine Macel. How do you classify a pair of sagging

EXPLORE/R N O 59
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breasts made of cardboard and plastic? They bear the inscription
»Ingrid«, are painted in a matte pink and merge into a clothes
hanger hanging from the wall.
Franz West was born in 1947 to a coal dealer father and dentist
mother. Denture pink is a recurring colour theme in his works.

(What Freud would have to say about that?) West, who studied at
the Academy of Fine Arts in Vienna, became famous through his
»Passstücke«, rendered into English as »Adaptives«: unshapely
clumps of plaster or papier-mâché meant to be hung around the
shoulder, worn over the head or used for scratching yourself. But
no matter what you do with it, the observer’s body is included
and becomes part of the work. At least the visitors in Paris won’t
be bombarded with mud – which is what happened at a Franz
West show in front of Kunsthaus Bregenz in 2003. Better to just
hang some plaster around your waist.
One thing you’ll find in all of his works are traces of his efforts. None of his collages or objects are smooth or perfect. The
work that went into them is always visible, giving his pieces an
experimental, lively character. »I just need some paint on my
brush and brush it somewhere, then something comes out of it,«
West once said in an interview. It is just this artistic process that
the exhibition at the Centre Pompidou tries to capture – as well
as his aversion to the sacred seriousness of art. Here’s a littleknown fact: Franz West bought himself a Maserati despite the
fact that he didn’t have a driving licence. He then had himself
chauffeured about before dousing the car with paint. At the end
of the exhibition at the Centre Pompidou, there’s another legendary quote by Franz West. It’s something he once told a friend:
»You know, I’m really the only normal human being I know.«
continues on page 64
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»Sex Trivial« from
1992. West’s works
never claim to be
beautiful or perfect.
But they often poke
fun at other art
movements, like
Viennese Actionism.
»Sex Trivial« von
1992. Wests Arbeiten
haben nie den Anspruch, schön oder
vollendet zu sein.
Dafür machen sie
sich oft über andere
Kunstrichtungen
lustig, wie den Wiener Aktionismus.

•
•

deutsch

»Mein Ideal war immer, nichts zu tun und trotzdem davon leben
zu können.« Das Zitat findet sich am Anfang der Ausstellung, darunter hängt ein Foto, auf dem Franz West auf seinem Bett liegt –
und logischerweise nichts tut. Wer West nicht kennt: Der international erfolgreichste Gegenwartskünstler Österreichs war erstens
ziemlich fleißig und zweitens recht merkwürdig – im besten Sinne.
Der 2012 verstorbene Künstler wirbelte Schönes und Hässliches,
Ernstes und Lustiges durcheinander. Im Centre Pompidou sind
nun mehr Arbeiten von ihm zu sehen als jemals zuvor. »Da sind
die vielen Papierarbeiten, dann die ganzen bewegbaren Skulpturen, die Passstücke, die Arbeiten aus Papiermaché, die Installationen schließlich, die Möbelskulpturen, die Freiluftskulpturen –
also, es ist alles sehr vielfältig und genau deshalb überhaupt
nicht zu klassifizieren«, sagt die Kuratorin Christine Macel. Wie
klassifiziert man zum Beispiel den ausgestellten Hängebusen aus
Pappe und Plastik? Er trägt die Aufschrift »Ingrid«, ist mattrosa
lackiert, geht in einen Bügel über – und hängt an der Wand.
Geboren wurde West 1947, sein Vater war Kohlenhändler,
die Mutter Zahnärztin. Das Zahnprothesen-Rosa taucht übrigens
später immer wieder in den Werken auf – Freud lässt grüßen.
West studierte in Wien an der Akademie der Bildenden Künste,
berühmt wurde er mit seinen »Passstücken«, unförmige Klumpen
aus Gips oder Papiermaché. Der Besucher kann sie sich über die
Schultern hängen, auf dem Kopf tragen oder sich damit kratzen.
Aber egal, was man damit tut: Der Körper des Museumsbesuchers
ist in das Kunstwerk eingebunden und ein Teil von ihm. Immerhin
werden die Besucher in Paris nicht mit Schlamm beworfen – das
gehörte zu einer Installation von Franz West, die 2003 vor dem
Kunsthaus Bregenz stattfand. Dann lieber Gipsteile zum Umhängen.
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VISIT
FRANZ WEST
Until 10 Dec. 2018
Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou
75004 Paris
www.centrepompidou.fr

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE
AT DISNEYLAND® PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS
AT DISNEYLAND® PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com
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The »Auditorium«
from 1992, a group of
sofas made from iron
frames and carpets.
Sitting is expressly
allowed.

P ho to : Fran z We s t / P hi lip p e M i ge a t / C e nt re Po m p idou

Das »Auditorium«,
die 1992 entstandenen Sofas aus
Eisengestellen und
Teppichen. Hinsetzen
ist natürlich erlaubt.

Was sich an seinen Kunstwerken durchgehend findet: Arbeitsspuren. Keine seiner Collagen oder Objekte ist glatt oder perfekt.
Immer ist die Bearbeitung sichtbar, wodurch seine Exponate
einen experimentellen und lebendigen Charakter bekommen.
»Ich muss eine Farbe auf dem Pinsel haben und den Pinsel
irgendwo ausstreichen, dabei entsteht etwas«, sagte Franz West
mal in einem Interview. Genau dieses Prozesshafte fängt die
Ausstellung im Centre Pompidou ein – und auch Wests Abneigung gegen den heiligen Ernst der Kunst. Übrigens kaufte der
Künstler sich zu Lebzeiten einen Maserati, ohne einen Führerschein zu besitzen. In dem Maserati ließ West sich durch die Gegend kutschieren, später übergoss er ihn mit Farbe.
Am Ende der Ausstellung im Centre Pompidou steht wieder
ein Satz von Franz West. Er sagte ihn einmal zu einem Freund
und lautet: »Weißt Du, ich bin wirklich der einzige normale
Mensch, den ich kenne.«
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FOREVER YOUNG

Doll in a Doll
EKATERINBURG
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Colourful, round,
enigmatic: the
matryoshka doll is
Russia’s most
popular souvenir.
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Bunt, rund, rätselhaft:
Die Matrjoschka
ist das beliebteste
russische Souvenir.
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Connect the
numbers from 1 to 153
and the letters
from A to L
Die Zahlen von
1 bis 153 und
die Buchstaben von
A bis L verbinden
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VISIT

EKATERINBURG HISTORY MUSEUM
Find out more about Ekaterinburg in general
and the local culture in particular.

Colour
Ausmalen

Wissenswertes über Ekaterinburg im Allgemeinen
und die Alltagskultur im Besonderen erfahrt Ihr hier.
Ulitsa Karla Libknekhta 26, 620075 Ekaterinburg
www.m-i-e.ru
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They open with a squeak to reveal a smaller
version of themselves. And another. And
yet another. These little Russian dolls are
somewhat of an enigma – and fascinating
enough so that every visitor to Russia brings
one home as a souvenir. Some people call
them »babushka dolls« but that’s not right.
Correct is »matryoshka«, which is a diminutive form of the Russian female first name
»Matryona«. Which in turn is derived
from the Latin »matrona« or »mater« for
»mother«. The exact origins of the doll are

unclear. It may even have been the Japanese.
The Russian artist Sergey Malyutin is considered to be the creator of the matryoshka
doll – the first were made around 1890 –
though he is alleged to have been inspired by
a Fukurokuju nesting doll from the island
of Honshu. (Some joker once claimed, however, that those dolls had in fact been carved
by a Russian monk.) Just one thing is for sure:
matryoshka dolls carry a secret inside them.

•
•

deutsch

Mit einem Quietschen öffnet man sie und
findet darin ein kleineres Ebenbild. Und
noch eins. Und noch eins. Etwas rätselhaft sind die russischen Holzpüppchen ja
schon – aber auch so faszinierend, dass sie
jeder aus Russland mitbringt. Falsch ist
übrigens, sie »Babuschka« zu nennen,
korrekt ist »Matrjoschka« oder »Matroschka«, eine Verkleinerungsform des russischen Frauennamens »Matrjona«. Der ist
wiederum vom lateinischen »matrona«
beziehungsweise »mater« für »Mutter«
abgeleitet. Und wer sie erfunden hat? Vielleicht die Japaner. Der russische Künstler
Sergei Maljutin gilt zwar als Schöpfer der
Matrjoschkas – die ersten entstanden um
1890 –, aber angeblich diente für deren Anfertigung eine verschachtelte FukurokujuFigur von der Insel Honshu als Vorbild.
Allerdings schrieb mal ein Witzbold, dass
auf der Insel ein russischer Mönch die
Puppen schnitzte. Klar ist nur eins: Die
Matrjoschka verbirgt ein Geheimnis.

Colour
Ausmalen

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

Colour and
cut out along the
outer line
Ausmalen und
an der Außenlinie
ausschneiden
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RE
For Lenny Kravitz, rock music is not only supposed to be entertaining;
it should also make the world a better place. That may sound naïve,
but if there’s one thing we shouldn’t do then it’s to underestimate the
54-year-old musician. After all, nobody would have bet that he would
one day also be a successful actor, interior designer and creative
director for a world-famous champagne house.

LODZ
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INTERVIEW

THE
STLES
S
AMER
His discography has
been decorated with
countless awards.
He designs furniture
and has appeared on
the big screen. The
only thing that Lenny
Kravitz hasn’t really
had luck with is love.

Unzählige Auszeichnungen dekorieren
seine Diskografie. Er
designt Möbel und
war bereits im Kino
zu sehen. Nur mit der
Liebe will es bei
Lenny Kravitz nicht
so recht klappen.

Der rastlose Träumer

Für Lenny Kravitz soll Rockmusik nicht nur unterhalten, sondern die Welt verbessern. Klingt naiv,
allerdings sollte man nicht den Fehler machen, den
heute 54-Jährigen zu unterschätzen. Schließlich
hätte auch niemand darauf gewettet, dass der
Musiker einmal als Schauspieler, I nterior-Designer
und Kreativ-Direktor erfolgreich ist.
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LEONARD
ALBERT

Love has always been a topic in the lyrics to your songs.
That’s right. I guess I’m still looking for that unconditional love of
a person who is willing to give it all. That feeling of complete happiness. I had that once in the ’80s – and never found it again since.
You’re referring to your marriage to Lisa Bonet?
Yes. It was a wonderful time. I miss it a lot.

Kravitz – that’s his full name – can make as much noise as he
wants. At least he can when he’s at his home on Eleuthera, an island of the Bahamas 80 kilometres east of Nassau. His latest album (number 11), Raise Vibration, was produced here in his
home studio. The 54-year-old Kravitz plays all instruments himself, relying only on the support of his long-time sidekick Craig
Ross on guitar and as co-producer. In the following interview, he
talks about his new album but also about Donald Trump, Kurt
Cobain’s credit card and torn trousers.
Mr. Kravitz, we hear that you had been suffering from a sort of
writer’s block ahead of your new album. Then your songs came to
you in a dream and you ran half naked to the studio. Is that true?
Lenny Kravitz: It is. I had had a long dry spell – and then suddenly I woke up in the middle of the night and had the best ideas. So
I grabbed my guitar, ran over to the studio and started jamming.
Most of the time, I was wearing nothing but my underpants – if
anything at all. It just had to go that fast.
Was that on your island in the Bahamas?
It happened to be there, yeah.
Is that your fourth place of residence – after New York, Miami
and Paris?
No, I only live in Paris and on the Bahamas. I’ve sold my property in the US.
May we ask why?
Because of the political situation, which I am extremely unhappy
with and which permeates all of life in the US. Trump dominates
the news and is the topic of every conversation: what he screwed
up again and what he’ll go and do next. That was too much for
me, I just had to get out of there.
And on Eleuthera, you can get away from it all?
There are these funny T-shirts that say: »Eleuthera – it’s not for
everybody.« And it’s true! The island has this strange habit of rejecting anyone who’s not there for the right reason.
One of the songs on the new album is titled »Johnny Cash«.
Have you ever met him?
Of course, that was a memorable situation. It was 1995 and I was
staying at Rick Rubin’s place in Los Angeles. Johnny Cash and
his wife June were there too, staying in a different part of the
house. I had just come back from a tour of Japan when I got the
phone call that my mother had died. I was bit fazed and out of it,
so I just stood there – and at that moment Johnny and June came
along. They asked me if everything was okay. And when I told
them what had happened, the two of them just came up to me
and held me. It was a beautiful moment of humanity and love.

70

You’ve dated some of the world’s most beautiful women over
the years – Kylie Minogue, Vanessa Paradis, Nicole Kidman.
How come you never got married again?
Probably because being married to Lisa ruined me forever. [laughs]
She set the bar so high that nobody has been able to reach it.
A lot about your new album reminds us of Prince.
Is that a coincidence?
No, after all he was a good friend of mine. I mean, we had known
each other forever. It must have been around 1990 or 1991 when
he first called me. His death came as a real shock to me.
Did you guys record together?
Several times. I even played on some of Prince’s albums, though
you’d never suspect it. I’m not going to tell you which ones, so
don’t ask. It was a thing among friends. Little »mementos« is
what he called them.
We hear you’re working with some pretty big names for your
next album. Can you tell us a few of them?
I can’t really say a lot about it except that it will go along with a
movie for which I’m writing the script right now – sort of as a
soundtrack. If you must know, I’m working with some the pioneers of jazz, funk and soul.
Like George Clinton, Fred Wesley and Kenny Burrell?
And Maceo Parker. All the cool old-school guys. I’m trying to do as
much with them as I can because it’s just a matter of time before
they leave us.

I GUESS I’M STILL
LOOKING FOR
THAT UNCONDITIONAL LOVE
OF A PERSON WHO
IS WILLING TO
GIVE IT ALL.
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Lenny Kravitz

•
•

Das ultimative Glücksgefühl. So, wie ich es in den 80ern schon
mal hatte – aber seitdem nie wieder gefunden habe.

Leonard Albert Kravitz, wie er bürgerlich heißt, kann so viel
Krach machen, wie er will. Zumindest in seinem Haus auf
Eleuthera, einer Insel der Bahamas, die 80 Kilometer östlich von
Nassau liegt. Auch das neueste, elfte Werk »Raise Vibration« ist
in seinem Heimstudio entstanden. Wobei der 54-Jährige sämtliche Instrumente im Alleingang eingespielt und sich lediglich auf
die Hilfe seines langjährigen Sidekicks Craig Ross an der Gitarre
und als Co-Produzent verlassen hat. In dem Gespräch mit ihm
geht es zwar um sein neues Album, aber auch um Donald Trump,
Kurt Cobains Kreditkarte und gerissene Hosen.

Eine Anspielung auf Ihre Ehe mit der Schauspielerin Lisa Bonet?

deutsch

Mister Kravitz, angeblichen litten Sie im Vorfeld Ihres neuen
Albums unter einer Schreibblockade, haben dann Ihre Songs
geträumt und sind halbnackt ins Studio gerannt. Stimmt das?

Inter view: Ma rcel A nder s; P h oto: Ma th ieu B itton

Lenny Kravitz: Oh ja! Mir fiel ewig nichts ein – und dann wachte
ich plötzlich mitten in der Nacht auf und hatte die besten Ideen.
Ich griff meine Gitarre, bin rüber ins Studio und habe losgelegt.
Dabei hatte ich meist nichts als meine Unterhose an – wenn
überhaupt. Einfach weil es schnell gehen musste.
Und das war auf Ihrer Insel auf den Bahamas?
Ganz genau.
Ist das Ihr Viertwohnsitz neben New York, Miami und Paris?
Nein, ich lebe nur noch in Paris und auf den Bahamas. Von meinen
Immobilien in den USA habe ich mich getrennt.
Darf man fragen, warum?
Wegen der politischen Lage, mit der ich höchst unzufrieden bin
und die das gesamte Leben in den USA prägt. Dort dominiert
Trump die Medien, aber auch jedes Gespräch, das man führt.
Was er wieder verbockt hat, was er als Nächstes macht. Das war
mir zu viel, ich musste da raus.

Ja, eine wunderbare Zeit, die ich sehr vermisse.
Sie haben über die Jahre die schönsten Frauen der Welt gedatet –
Kylie Minoge, Vanessa Paradis oder Nicole Kidman.
Darf man fragen, warum Sie nie wieder geheiratet haben?
Wahrscheinlich, weil mich die Ehe mit Lisa für immer ruiniert
hat. (lacht) Sie hat die Messlatte so hoch gelegt, dass da niemand
heranreichte.
Auf Ihrem neuen Album erinnert viel an Prince. Ein Zufall?
Nein, er war schließlich ein guter Freund von mir. Ich meine, wir
kannten uns ewig. Es muss irgendwann 1990 oder 1991 gewesen
sein, als er mich zum ersten Mal anrief. Und mit seinem Tod
habe ich wirklich nicht gerechnet.
Gibt es eigentlich gemeinsame Aufnahmen?
Mehrere sogar. Ich bin auch auf Prince-Alben vertreten, auf denen mich niemand vermuten würde. Und ich werde jetzt nicht
verraten, um welche es sich handelt. Es war einfach eine Sache
unter Freunden. Kleine Souvenirs, wie er das nannte.
Angeblich arbeiten Sie am nächsten Album mit namhaften
Kollegen. Wer ist dabei?
Dazu kann ich nicht wirklich viel sagen, aber es wird mit einem
Film einhergehen, zu dem ich gerade das Skript schreibe – quasi als
Soundtrack. Es sind etliche Pioniere des Jazz, Funk und Soul dabei.
Wie George Clinton, Fred Wesley und Kenny Burrell?
Und Maceo Parker. All die coolen, alten Typen. Und ich versuche,
so viel wie möglich mit ihnen zu machen, weil es nur eine Frage
der Zeit ist, bis sie von uns gehen.

Und auf Eleuthera entkommt man dem allem?
Lustigerweise gibt es T-Shirts, auf denen steht: »Eleuthera – it’s
not for everybody.« Und das stimmt! Die Insel hat die seltsame
Angewohnheit, jeden zurückzuweisen, der sich da nicht aus dem
richtigen Grund aufhält.
Einer der neuen Songs trägt den Titel »Johnny Cash«.
Sind Sie ihm mal begegnet?
Ja, das war eine denkwürdige Begegnung. Mitte der 90er wohnte
ich bei Rick Rubin in Los Angeles – genau wie Johnny und seine
Frau June, die in einem anderen Teil desselben Gebäudes untergebracht waren. Ich kam gerade von einer Japan-Tour zurück,
stellte meine Koffer ab und erhielt die Nachricht vom Tod meiner Mutter. Ich war so fassungslos, dass ich einfach dastand –
und in dem Moment tauchten Johnny und June auf. Sie fragten,
ob alles in Ordnung sei. Und als ich ihnen erzählte, was passiert
ist, nahmen sie mich in den Arm. Was eine unglaublich nette,
menschliche Geste war.
Liebe ist ein Thema, das sich seit jeher durch Ihre Texte zieht.
Ganz genau. Und danach suche ich immer noch. Nach der bedingungslosen Liebe eines Menschen, der bereit ist, alles zu geben.

LISTEN
LENNY KRAVITZ
LP – Raise Vibration,
Warner Music
www.lennykravitz.com

LIVE
RAISE VIBRATION TOUR 2019
8 May 2018, Atlas Arena
aleja Bandurskiego 7, 90001 Lodz
www.makis.pl

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ
ul. Ogrodowa 17, 91065 Lodz
www.viennahouse.com
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I N S P I R AT I O N

Type 75
Mini Desk Lamp
+
Type 75
Giant Floor Lamp
Paul Smith
Edition 1

SHOP
PAUL SMITH BERLIN
Potsdamer Straße 75, 10785 Berlin
www.paulsmith.com/eu/shop-locator/berlin

Artist Stripe Silk Bow Tie

THE MASTER OF THE
MULTICOLOURED STRIPES
Der Meister der bunten Streifen
Leather Corelli Boots With Multi-Coloured Soles

That certain something? We’ve
heard that a lot. But only one
person has really understood it.
A visit with Paul Smith in Berlin.

72

Das gewisse Etwas? Wird
viel zitiert. Aber nur einer hat
es verstanden. Ein Besuch
bei Paul Smith in Berlin.
EXPLORE/R N O 59

BERLIN

Swirl Print Calf Leather Dog Collar

Paul Smith actually wanted to become a professional cyclist, but
a serious accident shattered those dreams. So he opened his first
fashion shop in Nottingham in 1968 and soon designed his first
collection. Today the 72-year-old Brit, who was even knighted for his
rewarding contributions to the British fashion industry, owns nearly
forty boutiques worldwide. Another one opened recently in Berlin.
Why should one absolutely have been there at least once?

P h otos: Ka i J ünema nn / F ig a roph oto / la if ( 1 ) , Pa ul Smith / Press ( 6)

Because there’s no easier way to get to know the person behind
the brand. Every store by Paul Smith is individually designed, literally bristling with personality. In an interview, he once said:
»I want my customers to have fun. Whether they buy something
or not, they should always be able to discover something.« And
there’s plenty to discover in Berlin, like art, photography and
exhibition posters from Smith’s private collection.
What exactly makes Paul Smith’s fashions special?
The designer himself describes his fashions as »classic with that
certain something«. These days, he has extended that certain
»something« to include accessories, furniture and even cars.
This applies not just to his characteristic multicoloured stripes,
but also the art and pop culture references. Paul Smith has let
himself be inspired by things as diverse as Japanese comics and
has drawn upon motifs from Andy Warhol or Jeff Koons.

•
•

deutsch

Früher wollte Paul Smith Radrennfahrer werden, doch ein
schwerer Unfall ließ diesen Traum jäh zerplatzen. 1968 eröffnete
er dann in Nottingham sein erstes Modegeschäft und entwarf
schon bald darauf seine erste Kollektion. Heute besitzt der
72-jährige Brite, der für seine Verdienste um die britische Modewirtschaft sogar zum Ritter geschlagen wurde, weltweit fast vierzig Boutiquen. In Berlin ist nun eine weitere hinzugekommen.

Hand-Painted Swirl
Glass Bauble

Warum sollte man dort unbedingt einmal gewesen sein?
Weil es keinen einfacheren Weg gibt, die Person hinter der
Marke einmal kennenzulernen. Jeder Store von Paul Smith ist
individuell gestaltet, strotzt nur so vor Persönlichkeit. In einem
Interview sagte er einmal: »Meine Kunden sollen Spaß haben.
Ob sie etwas kaufen oder nicht, sie sollen immer etwas entdecken
können.« Und in Berlin gibt es so einiges zu entdecken, wie etwa
Kunstwerke, Fotografien und Ausstellungsplakate aus Smiths
Privatsammlung.
Und was zeichnet die Mode von Paul Smith nun aus?
Der Designer selbst beschreibt seine Mode als »klassisch mit dem
gewissen Etwas«, wobei er dieses »Etwas« mittlerweile auch auf
Accessoires, Möbel oder sogar Autos überträgt. Gemeint sind
damit aber nicht nur die markentypischen bunten Streifen,
sondern auch die Referenzen aus der Kunst und Pop-Kultur. So
ließ sich Paul Smith in der Vergangenheit unter anderem von
japanischen Comics inspirieren oder griff die Motive eines
Warhol oder Jeff Koons auf.
www.paulsmith.com

STAY

Cultural asset: This
1965 Porsche 911 was
treated to a paint job
with Paul Smith’s
signature stripes.

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

Kulturgut: Für die
Lackierung dieses
Porsche 911 von 1965
standen die Streifen
von Paul Smith Pate.
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SENSE OF
EXPLORATION
Sleep is the
best meditation.
– Dalai Lama Schlaf
ist
die
beste
Meditation.
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CITYGUIDE

Bratislava is just a stone’s
throw from Vienna.
But the two capitals are
close culturally as well.

Bratislava ist nur ein Katzensprung von Wien entfernt. Und
auch kulturell liegen die beiden
Hauptstädte nah beieinander.

10
PLACES
10 Orte

1

2

3

4

BRATISLAVA

1. BEST VIEW IN TOWN @UFO Observation Deck Most SNP www.u-f-o.sk
2. STREET SCULPTURE @Čumil – Man at work Rybarska brana 2 www.visitbratislava.com
3. TIME FOR COFFEE @Favor.it Bridlicová 17/B www.favor-it.sk
4. GO SHOPPING @Slavica Laurinská 19 www.slavicadesign.sk
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5. VISIT AN EXHIBITION @Danubiana Meulensteen Art Museum Vodné dielo Slovensko www.danubiana.sk

P h o to s : s h ut te rs to c k (2 ), Favo r. i t / Pre ss ( 1 ) , Slavic a / Press ( 1 ) , Da nubia na Meulensteen A r t Museum / Press (1 ), J ozef Sed m ak / Al amy Stock P hoto,
V ie nn a I nte rn a t i o na l Ho te lm a na g em ent AG / Press ( 1 ) , Mesia c Fotog ra fie / Press ( 1 ) , Stur C a fe / Ondrej For u s / Press (1), archbooks / Press (1)

6. MOSAIC ART @St. Sebastian’s Cathedral Pekná cesta 2 www.katedrala.fara.sk/sebastian/home.html

5
7

6
8

9

10
7. STAY @Vienna House Easy Bratislava Galvaniho ul. 28 www.viennahouse.com
8. CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY @Central European House of Photography Prepoštská 4 www.sedf.sk, www.mesiacfotografie.sk
9. GET SOME CAKE @Štúr Café Štúrova 8 www.sturcafe.sk
10. READ A BOOK @archbooks Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 2911/19 www.archbooks.sk
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WELLNESS

An Antidote
ENJOY
for the Cold
BAD
OEYENHAUSEN Skiing! Sledding! Building a snowman!

Indonesian for beginners? More like for
advanced students
and wellness pros.
Authenticity is everything at Bali Therme.
They’ve even imported
a pagoda sauna. Now
that’s commitment!

Indonesisch für
Anfänger? Eher für
Fortgeschrittene und
Wellness-Profis: In
der Bali Therme setzt
man rundum auf Authentizität und hat
dafür sogar eine Pagodensauna importiert.

BALI THERME

Morsbachallee 5, 32545 Bad Oeynhausen
www.balitherme.de

Wider die Kälte

Summer climes at wintertime? You can get that
in Bad Oeynhausen too. At
Bali Therme, to be exact.
Im Winter Wärme tanken?
Geht auch in Bad Oeynhausen. Genauer: in der dort
gelegenen Bali Therme.

And let’s not forget Christmas, with a
whole slew of pleasant side effects like
mulled wine, gingerbread biscuits and
reindeer sweaters. Without a doubt: for
many, winter is the most beautiful time of
year. And for the rest of us? Is winter just
one thing: cold. Best thing to do then is to
just get away. Go someplace warm. Like
Thailand. The Canary Islands. Or North
Rhine-Westphalia.
North Rhine-Westphalia? Yep, you
read right. In Bad Oeynhausen in the
Teutoburg Forest region, you’ll find one of
Germany’s most beautiful spas: Bali
Therme. Extending over a vast area of
7,500 square metres, Bali Therme offers
visitors Oriental relaxation at subtropical

temperatures even in the dead of winter.
The northern German version of Bali is
especially proud of its sauna garden. From
the classic Finnish sauna to a sauna hut
and herbal sauna all the way to a pagoda
sauna imported especially from Bali, this
place has everything you need to really
break out in a sweat. Accompanied by
relaxing sounds and scents. A feast for the
senses. And healthy to boot. Because regular sauna visits have been proven to
strengthen the cardiovascular system while
stimulating the production of happiness
hormones. The process of perspiration
also helps to flush out any toxic substances from the body and so comes close to a
purification ritual. And at Christmastime,
that certainly can’t hurt.
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MORE
WELL-BEING

•
•

deutsch

Bali importiert wurde, gibt es hier alles,
um mal so richtig ins Schwitzen zu kommen. Und das begleitet von entspannenden
Klängen und Düften. Ein wahres Fest für
die Sinne. Und gesund ist es obendrein,
denn regelmäßiges Saunieren stärkt erwiesenermaßen das Herz-Kreislauf-System und
regt zudem die Ausschüttung von Glückshormonen an. Außerdem spült die Transpiration sämtliche Giftstoffe aus dem
Körper und kommt so einer Entschlackungskur recht nahe. Und das wiederum
kann ja gerade um die Weihnachtszeit
herum sicherlich nicht schaden.

THERME BUKAREST
Calea Bucuresti 1, Balotesti
www.therme.ro

STAY
VIENNA HOUSE EASY AIRPORT
BUCHAREST
283 Calea Bucurestilor
075100 Otopeni
www.viennahouse.com

STAY
VIENNA HOUSE EASY BAD OEYNHAUSEN

LEIPZIG

Morsbachallee 1, 32545 Bad Oeynhausen
www.viennahouse.com

SACHSEN THERME
Schongauerstraße 19, 04329 Leipzig
www.sachsen-therme.de

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

KARLOVY
VARY

ELIZABETH BATHS
Smetanovy sady 1145/1
36001 Karlovy Vary
www.spa5.cz

STAY
VIENNA HOUSE DVOŘÁK
KARLOVY VARY
Nová Louka 11, 36021 Karlovy Vary
www.viennahouse.com
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P h otos: B a li T h er me / Press ( 4 )

Skifahren! Rodeln! Schneemänner bauen!
Nicht zu vergessen: das Weihnachtsfest
mit seinen angenehmen Begleiterscheinungen wie etwa Punsch, Plätzchen und
Rentierpullundern. Zweifelsohne: Für viele
ist der Winter die schönste Zeit des Jahres.
Und für die anderen? Ist der Winter einfach
nur: kalt. In solchen Fällen macht man
dann am besten die Biege. Wärme tanken!
Zum Beispiel in Thailand. Auf den Kanaren. Oder in Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen? Ja, richtig gelesen. Im Teutoburger Wald in Bad Oeynhausen befindet sich nämlich eine der
schönsten Thermen Deutschlands – die
Bali Therme. Auf einer Nutzfläche von
7.500 Quadratmetern erlebt der Besucher
hier fernöstliche Entspannung und genießt
selbst im tiefsten Winter subtropische
Temperaturen.
Besonders stolz ist man im nordrhein-westfälischen Bali auf den Saunagarten. Von der altbewährten finnischen
Sauna über eine Block- und Kräutersauna
bis hin zur Pagodensauna, die extra aus

BUCHAREST

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

VISIT OUR FRIENDS

STAY

Christmas under
Palm Trees
PATTAYA
Weihnachten unter Palmen

Overwintering in
Thailand? Can do.
In Pattaya, for example.
In Thailand überwintern?
Kann man machen.
Zum Beispiel in Pattaya.

U PATTAYA
70/14 Moo 8, Soi Na-Chomtien 56/3, Sattahip,
Chonburi 20250, Thailand
www.uhotelsresorts.com

Of course, you could just do your Christmas shopping at the last minute if you
want to break out in a sweat. But why not
opt for the finer form of perspiration –
and spend the winter in Pattaya. This
once quiet fishing village on the eastern
shores of the Gulf of Thailand has blossomed over the past few decades from a
secret insider tip into the ultimate place
of longing for sun worshipers. With temperatures reaching up to 30°C in December, and some unbelievably beautiful
coves, Pattaya is certainly worth the trip.
And not just by day – the nightlife in Pattaya is legendary too. Just like the nights
at U Pattaya Hotel, one of the top hotel
properties in this holiday paradise.

Natürlich können Sie Ihre Weihnachtsbesorgungen auf den letzten Drücker erledigen und so ordentlich ins Schwitzen kommen. Oder Sie entscheiden sich für die
angenehme Art der Transpiration – und
überwintern in Pattaya. Das ehemals ruhige Fischerdorf an der Ostküste des Golfs
von Thailand hat sich in den letzten Jahrzehnten vom Geheimtipp unter Kennern
zum ultimativen Sehnsuchtsort für Sonnenanbeter entwickelt. Dabei kann sich Pattaya
mit Temperaturen von bis zu 30 Grad im
Dezember und seinen traumhaft schönen
Buchten nicht nur bei Tag sehen lassen.
Das Nachtleben dort ist legendär. Ebenso
die Nächte im U Pattaya Hotel – einer der
besten Adressen im Urlaubsparadies.
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1

2

Lean forward and glide
Gleitbeugen

Press down on the kick zone
Druckpunkt nehmen

Beginning of the glide phase
Beginn der Gleitphase

The thrust phase ends with active leg extension
Ende der Antriebsphase mit Beinabstoßstreckung

The thrust phase begins with active poling
Mit dem Stockeinsatz beginnt die Antriebsphase

HOW TO

3

4

Actively extend your kick leg
and shift your weight to the glide leg
Beinabstoß-Streckung mit
Gewichtsverlagerung auf das Gleitbein

Shift your body’s centre of gravity
to the glide leg
Vorverlagern des Körperschwerpunktes
auf das Gleitbein

Grip and Glide
DORNBIRN
Winterzeit? Gleitzeit!

More than just another
Scandinavian lifestyle fad:
cross-country skiing.
Sie sind ein Befürworter
der Gleitzeit? Dann
versuchen Sie es doch
mal mit Skilanglauf.
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Remember the hype about hygge? All that
praise of lagom? The world’s marketing
hipsters never tire of mining Scandinavia
for lifestyle trends to exploit. But in the
end, they haven’t actually discovered a new
panacea for all the ills of life but just a foreign word for things we already knew.
So what about Nordic cruising? Traditionalists will prefer to just call it crosscountry skiing. The Nordic winter sport
in which you glide on flat or slightly hilly
terrain over a prepared track, propelling
yourself along on narrow skis using two
poles, was long considered a more laidback version of alpine skiing.
Then, it must have been around the
turn of the millennium, came a virtual
cross-country boom, along with the consideration of how to turn this traditional
Olympic sport (since 1924!) into a cool
lifestyle trend. Ever since, the youth of to-
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day has been cruising through the country while the older generation continues
to stick to the prepared tracks. The difference: absolutely none. The impact can be
felt to this day. Even though a terminological evolution through the use of hip marketing concepts says little about the quality of a new trend, it at least shows that the
classic sport of cross-country skiing has
found a new fan community. And, more
importantly, that it has moved from being
a niche sport into the centre of our collective consciousness. It was about time!

XC SKIING
FIND YOUR SKI TRAIL
Finden Sie ihre Langlaufstrecke
www.vorarlberg.travel/en/cross-country-skiing

5
Let your kick leg swing passively backward
and extend your glide leg
Passives Auspendeln des Schwungbeins
und Gleitbeinstreckung

Beginning of the thrust phase
Beginn der Antriebsphase

Langlauf – die klassische Technik

End of the glide phase
Ende der Gleitphase

Cross-Country Skiing – The Classic Style

6
Swing your kick leg
actively forward
Aktives Vorschwingen
des Schwungbeines

THE PERFECT LENGTH OF SKIS AND POLES…
Die perfekte Ski- und Stocklänge…

•
•

bis
Skier

Skis = body height + 20 to 25 cm

Körpergröße
Stöcke

Poles = body height - 30 cm

Il lu s t rat io ns : w w w. s tu d io k ro na s t m a e n de r.co m

deutsch

Das mit den Anglizismen ist ja so eine Sache. Beispiel: Haferbrei. Nur weil dieser
unter wortfindigen Marketing-Hipstern
neuerdings als Oatmeal firmiert, ist er dadurch noch lange kein neu entdecktes Superfood, sondern am Ende des Tages eben
doch nur ... Haferbrei.
Und wie sieht es mit Nordic Cruising
aus? Traditionalisten vielleicht besser bekannt als Skilanglauf. Die nordische Wintersportart, bei der man sich auf schmalen
Skiern mittels zweier Stöcke innerhalb einer
präparierten Spur, der sogenannten Loipe,
horizontal wie bergauf/bergab im Schnee
fortbewegt, galt lange Zeit als behäbige
Variante des alpinen Skisports.
Dann, es muss um die Jahrtausendwende gewesen sein, kam der Hype und
mit ihm die Überlegung, wie man aus einer geschichtsträchtigen, seit 1924 sogar
olympischen Sportart eine coole Lifestyle-

Sportart machen kann. Seitdem cruist die
Jugend durch das Country, während die
ältere Generation weiter fleißig in den
Loipen läuft. Der Unterschied: keiner. Die
Folgen: bis heute spürbar. Auch wenn die
begriffliche Entwicklung unter Verwendung einschlägiger Anglizismen zunächst
einmal wenig über die Qualität einer
Sache aussagt, so beweist sie doch auch,
dass der klassische Skilanglauf ein neues
Publikum hinzugewonnen hat. Wichtiger
noch: Er ist von der Nische in das kollektive
Freizeitbewusstsein gerückt. Endlich! Denn
kaum ein anderer Sport beansprucht derart viele Muskeln und verbrennt so viele
Kalorien. Mithin das ideale Ganzkörpertraining. Um nicht zu sagen: die ideale
Body-Transformation-Challenge.

SKI & STAY
VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN
Mozartstraße 2,
6850 Dornbirn
www.viennahouse.com
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SHORTCUTS

SIGN OF THE HORNS
Gehörnte Hand
More than a few people have burnt their fingers making the metal
horns. For one thing, because in many Mediterranean countries it
is considered an offensive gesture. But also because this candle
replica uses such remarkably convincing details that you’ve just
got to reach out and touch it.
Am Metal-Gruß hat sich schon manch einer die Finger verbrannt.
Zum einen, weil er in Ländern wie Italien als vulgäre Geste gilt.
Zum anderen, weil diese Kerzenreplik auf so täuschend echte
Details setzt, dass man sie einfach mal anfassen muss.
www.monoqi.com

SO LONG, AND THANKS
FOR ALL THE FISH
Macht’s gut, und danke für den Fisch
Where Nemo is? We don’t know. But we’ve found Finn instead,
an exotic fish slash hot-water bottle. Designed by Donna Wilson.
Wo Nemo ist? Wissen wir nicht. Dafür haben wir Finn gefunden,
einen ebenso exotischen wie Wärme spendenden ThermophorFisch. Entworfen von Donna Wilson.

PAPER LION
König des Blätterwaldes
Uproarious. This imitation leather bookend not only looks like a lion,
thanks to its iron sand filling it is at least as strong. No kidding!

www.donnawilson.com

Zum Brüllen: Diese Buchstütze aus Kunstleder sieht nicht nur aus wie ein Löwe,
sie ist dank ihrer Eisensand-Füllung auch mindestens so stark. Wirklich!
www.zuny.info

GIFTS YOU’LL
PROBABLY KEEP
YOURSELF
Verschenken? Lieber selbst behalten!

84
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FOR
HIBERNATORS
Für Winterschläfer
You don’t have to go and sleep right through the
winter. But with such a snug-looking pillow case,
a little afternoon nap will surely be allowed.
Es muss ja nicht gleich ein ausgedehnter Winterschlaf sein. Aber so ein Nachmittagsnickerchen ist
ja wohl in Anbetracht eines derart kuscheligen
Kissenbezugs noch erlaubt.
www.aelfie.com

ROOM FOR ONE MORE
Eine geht noch, eine geht noch rein
This motto probably was the motivation behind these wooden
nesting dolls. The result: a successful remix of modern
illustration design and Russian matryoshka tradition.
Dieses Motto lag vermutlich auch der Herstellung dieser hölzernen Steckpuppen zugrunde. Das Ergebnis: Ein gelungener
Remix aus modernem Illustrationsdesign und russischer
Matrjoschka-Tradition.
www.minamo.de

BON VOYAGE!
Gute (Ab-)Fahrt
A white Christmas, what more could you want? We could think of
something: like this classic horned sled made of solid Bavarian ash.
Weiße Weihnachten: Was will man mehr? Also uns fällt da was ein:
Und zwar dieser klassische Hörnerrodel, der aus Allgäuer Eschenholz
gefertigt wird.
www.manufactum.com
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PAPER CHASE TOUR

DRESDEN

Urban
Hunters
Jäger der Stadt

On this treasure hunt,
you don’t have to go
digging for buried loot.
These treasures are out
in the open. You’ve
just got to learn more
about them.
Bei dieser Schnitzeljagd
kommen nicht nur
Fleischesser auf den
Geschmack. Versprochen!
Don’t know when the equestrian statue of
King John of Saxony was erected? Never
mind. In this urban quiz game, you’re not
vying to become a millionaire, nor is
there any buzzer to beat. But you can still
win something: the realisation that a
sightseeing tour through Old Town Dresden can be wonderfully combined with a
good old-fashioned treasure hunt. All you
need is the special game box from Stadtspiel (Ver-)Führung Dresden in which
you’ll find a handful of numbered envelopes, each containing a question to a certain sight. The starting point is designated, but the further course of your tour is
not. The path you follow depends on answering a question correctly to find out
which envelope you open next. A playful
way to explore the city.
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Sie wissen nicht, wann das Reiterdenkmal
von König Johann zu Sachsen errichtet wurde? Halb so wild. Denn bei diesem Stadtspiel
wird weder um eine Million Euro gezockt,
noch setzt Sie ein Günther Jauch unter Druck.
Gewinnen können Sie trotzdem was: nämlich die Erkenntnis, dass sich so eine Sightseeingtour durch Dresdens Altstadt wunderbar mit einer Schnitzeljagd verbinden lässt.
Alles, was sie dafür benötigen, ist die Stadtspielbox »(Ver-)Führung«. Darin finden Sie
eine Handvoll markierter Umschläge, die
jeweils eine Frage zu einer bestimmten Sehenswürdigkeit enthalten. Der Startpunkt
wird bekannt gegeben, nicht aber der weitere
Verlauf der Tour. Der wiederum ergibt sich
nämlich erst, wenn Sie die Frage richtig beantworten und so erfahren, welcher Umschlag als Nächstes geöffnet werden darf.
So geht’s spielerisch von Sehenswürdigkeit
zu Sehenswürdigkeit.
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BUY A TOUR
STADTSPIEL (VER-)FÜHRUNG
Waldschlößchenstraße 14, 01099 Dresden
www.stadtspiel-schnitzeljagd.de/
schnitzeljagden/dresden

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

BEST OF DRESDEN TOUR
DURATION 2-3 hours

DESTINATION 1

DESTINATION 7

DESTINATION 9

The Academy of Fine Arts (1764) is
one of Dresden’s oldest universities.

The Frauenkirche is a baroque
Lutheran church.

The Transport Museum is full of
exhibits on the subject of transport.

Die Hochschule für Bildende
Künste (1764) ist eine der ältesten
Hochschulen Dresdens.

Die Frauenkirche ist eine evangelisch-lutherische Kirche des Barock.

Das Verkehrsmuseum zeigt Exponate rundum das Thema Verkehr.

Neumarkt, 01067 Dresden

Augustusstraße 1, 01067 Dresden

Brühlsche Terrasse 1
01067 Dresden

Das bekannteste Opernhaus
Deutschlands und Heimstätte
der Sächsischen Staatskapelle.

DESTINATION 5

Theaterplatz 2, 01067 Dresden

Rebuilt in 1998:
the New Synagogue.

DESTINATION 2

1998 wieder aufgebaut:
die Neue Synagoge.

Augustus Bridge connects the
historic centres of Dresden’s old
and new towns.

Hasenberg 1, 01067 Dresden

Die Augustusbrücke verbindet die
historischen Kerne der Altstadt mit
der Neustadt.

DESTINATION 8

DESTINATION 10

Coselpalais: rebuilt late-baroque
palace in the old town.

The Royal Palace has a history
going back nearly 800 years.

Coselpalais: spätbarockes, wiederaufgebautes Palais in der Altstadt.

Das Residenzschloss spiegelt fast
800 Jahre Geschichte wider.

An der Frauenkirche 12
01067 Dresden

Taschenberg 2, 01067 Dresden
DESTINATION 11
The Zwinger is one of Dresden’s
most famous baroque buildings.

DESTINATION 6
Meeting place and centre for
trade: Neumarkt.

01097 Dresden

Der Dresdner Zwinger ist eines der
bekanntesten Barockbauwerke.

Treffpunkt und Umschlagsplatz:
der Neumarkt.

DESTINATION 3

Sophienstraße, 01067 Dresden

Rampische Straße 29
01067 Dresden

An architectural legacy from
the Renaissance, also known as
»The Balcony of Europe«.
Steinerne Hinterlassenschaften
der Renaissance, auch als
»Balkon Europas« bekannt.

Goldener
Reiter

Georg-Treu-Platz 1
01067 Dresden
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Germany’s most famous opera
house and home of the Staatskapelle Dresden orchestra.

DESTINATION 4

Dr.-Külz-Ring
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Hygienemuseum
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Don’t believe in
miracles? Then you
should stop on by
Vienna come midNovember. There
you’ll find nothing
less than a winter
wonderland full of
Christmas miracles.
Sie glauben nicht
an Wunder? Dann
sollten Sie ab Mitte
November unbedingt
einmal in Wien vorbeischauen. Dort
erleben Sie nämlich
nichts weniger als ein
Weihnachtswunder.

88
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SIGHTSEEING

WALKING IN
A VIENNA
WONDERLAND
VIENNA

Winter im Wiener Wunderland

More than just mulled
wine, hot punch and
cold feet: eight unique
Christmas experiences at
Vienna’s most beautiful
Christmas markets.

Mehr als Glühwein,
Punsch und kalte Füße:
acht einzigartige
Weihnachtserlebnisse
auf Wiens schönsten
Christkindlmärkten.
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1

EVEN
IF

1

Christkindlmarkt at Rathausplatz, 1010 Vienna
www.wienerweihnachtstraum.at/en/

gingerbread cookies have been lining store shelves since September, the Christmas season doesn’t really get going until you’re
standing in front of a festively decorated Christmas market chalet, all wrapped up against the cold and holding a cup of piping
hot punch in your hands. And what better place for it than Vienna? Chains of light from left to right, the scent of Christmas
wafting through the air and, in a best-case scenario, a light blanket of white covering the rooftops of the beautiful turn-of-thecentury buildings. Vienna in winter is worth the trip. Every time.
With traditional treats, exciting concerts or modern arts and
crafts – the city’s eight most beautiful Christmas markets will
make your Christmas wishes come true.
Auch wenn Lebkuchen und Spekulatius schon im September in
allen Läden ausliegen, beginnt der Advent erst wirklich, wenn
man dick eingepackt vor einem festlich geschmückten Christkindlstandl steht und einen dampfenden Punschbecher in den
Händen hält. Wo ließe sich dies besser genießen als in Wien?
Kreuz und quer gespannte Lichterketten, weihnachtliche Düfte
und im besten Fall eine Puderzuckerschicht Schnee auf den Dächern der opulenten Altbauten: Wien im Winter ist jede Reise
wert. Ob traditionelle Schmankerl, aufregende Live-Konzerte
oder modernes Kunsthandwerk – die acht schönsten Christkindlmärkte der Stadt erfüllen jeden Weihnachtswunsch.
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It’s hard not to notice the giant Christmas tree in front the Vienna
City Hall. Sparkling from its branches are 1,000 LEDs that transform
the square in front of the neogothic building into a Christmas wonderland. The scent of roasted chestnuts in your nose and a cup of mulled
wine to warm your insides will put you in the right mood to amble
from one stall to the next. Looking for some more action? The ice
rink offers 8,000 square metres of space for some daredevil pirouettes.
Er ist nicht zu übersehen, der riesige Christbaum vor dem Wiener
Rathaus. Von seinen Zweigen funkeln 1.000 LEDs und verwandeln
den Rathausplatz in eine weihnachtliche Zauberwelt. Mit dem Duft
gerösteter Maroni in der Nase und wärmendem Glühwein im
Bauch lässt es sich herrlich von einer Bude zur nächsten schlendern.
Mehr Action gefällig? Die Eislaufbahn bietet mit 8.000 Quadratmetern Fläche Platz für die tollkühnsten Pirouetten!
2

Christmas / New Year’s Eve Village at the Maria-Theresien-Platz, 1010 Vienna
www.weihnachtsmarkt.at

The square between the Natural History and Art History Museums
is the best place for special gifts. The Christmas and New Year’s
Eve Village at Maria-Theresien-Platz is filled with traditional arts and
crafts that will leave you spellbound and in the mood to explore. The
gospel choirs singing in the background make the atmosphere at the
magnificent Ringstraße boulevard even more enthralling.
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SUBSCRIBE
ONLINE NOW!

Visit our online shop at ramp.space/shop, order ramp / rampstyle
and have it delivered directly to your home.
Use the promo code 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.

Auf dem Platz zwischen dem Kunsthistorischen Museum und dem
Naturhistorischen Museum findet sich die beste Adresse für besondere Geschenke. Das Weihnachts- und Silvesterdorf am Maria-Theresien-Platz lädt mit traditionellem Kunsthandwerk zum Stöbern
und Entdecken ein. Untermalt von Gospel-Chören ist die Atmosphäre an der prunkvollen Ringstraße noch berauschender.
3

Advent Market by the Karlskirche, 1040 Vienna
www.divinaart.at

Kitsch and knick-knacks? Not here! The Art Advent Market has
only the finest arts and crafts. If you’ve always wanted to know
how Christmas baubles get their colour, a piece of wood becomes
a delicately carved sculpture, or a lump of clay is transformed
into your new favourite mug, then here you can look some of the
best artisans over the shoulder as they work. Hungry? Thirsty?
Enjoy all the delicious treats and tasty punch you want without
any feelings of guilt – everything here is certified organic!
Kitsch und Tand findet sich anderswo – der Art Advent-Markt
bietet nur Kunsthandwerk vom Feinsten an. Wer immer schon
wissen wollte, wie die Farbe auf die Weihnachtskugel kommt,
das Stück Holz zur filigranen Schnitzarbeit wird und sich ein
Klumpen Ton in die neue Lieblingstasse verwandelt, der darf in
der Schauwerkstatt den allerbesten Kunsthandwerkern über die
Schulter blicken. Hungrige und Durstige können sich ohne
schlechtes Gewissen an köstlichen Schmankerln und leckerem
Punsch laben – hier ist nämlich alles Bio-zertifiziert!
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Old Viennese Christmas Market at the Freyung, 1010 Vienna
www.altwiener-markt.at

This traditional Christmas market delivers an old-style atmosphere
against the backdrop of picture-postcard façades in Vienna’s Old
Town. Entertainment is guaranteed with a number of exciting workshops that will leave the kids wide-eyed and staring. A must-see is
Austria’s longest crèche, based on a model by Josef Ritter von Führich.
Mit Blick auf die pittoresken Fassaden der Wiener Altstadt spaziert man über diesen urig-traditionellen Christkindlmarkt. Für
Unterhaltung sorgen spannende Workshops, die Kinderherzen
höherschlagen lassen. Unbedingt ansehen: die längste Krippe
Österreichs nach einer Vorlage von Josef Ritter von Führich.
5

Weihnachtsmarkt Am Hof, 1010 Vienna
www.weihnachtsmarkt-hof.at

Weihnachtsmarkt Am Hof is the only Christmas market where
you can get Zirbenpunsch, a punch made from the cones of the
Austrian stone pine. If you’re not the sweet type, then this is the
drink for you. Still not a punch fan? The champagne bar is just a
few stalls further along the line!
Nur auf dem Weihnachtsmarkt Am Hof gibt es Zirbenpunsch, der
aus Zapfen gemacht wird. Wer es nicht so süß mag, sollte sich diesen
Trunk unbedingt genehmigen. Immer noch kein Punschtrinker?
Die Champagner-Bar wartet nur ein paar Standl weiter!
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Precision belt drive bicycles
Our mission is to produce timeless, original, and innovative belt drive
bicycles, components, and accessories to the complete satisfaction and
trust of our customers. Our success formula is shared vision, passion,
and the courage to pursue perfection every day.

www.schindelhauerbikes.de
German bicycle engineering

6

Winter at Museumsquartier: WeihnachtsQuartier, 1070 Vienna
www.mqw.at, www.weihnachtsquartier.at

7

Christmas Market at Stephansplatz, 1010 Vienna
www.weihnachtsmarkt.at

»Steffl« (the local nickname for St. Stephen’s Cathedral)
has seen a few things in its life. After all, it has stood in
the same place for over 800 years. At Christmastime, it
looks down on around forty pretty wooden chalets and
throngs of happy marketgoers. Definitely worth it!
Der »Steffl« (so nennt der Wiener liebevoll seinen Stephansdom) hat schon so einiges gesehen. Schließlich steht er
seit Jahrhunderten an Ort und Stelle. Heuer guckt er auf
vierzig hübsche Standl, vor denen sich glückliche Weihnachtsmarktbesucher tummeln. Empfehlenswert!
8

8

Winter Market in the Prater at Riesenradplatz, 1020 Vienna
www.wintermarkt.at/en/

6

Gazing at wintertime Vienna from the highest point of the
Ferris Wheel. Warming your hands on a cup of hot punch.
Getting swept away by the live gospel, pop and soul performances. Riding the Winter Train past the Chair
Swing Ride and the Haunted Castle. Need we say more?
The Prater is an enchanting place. Every single time.
Vom höchsten Punkt des Riesenrads aufs winterliche Wien
schauen. Die Hände am Punsch wärmen. Sich mitreißen
lassen von Gospel-, Pop- und Soul-Acts. Mit dem Winterzug vorbei an Kettenkarussell und Geisterschloss. Kurz
gesagt: der Prater verzaubert. Immer und jeden.

DOWNLOAD
VIENNA CHRISTMAS MARKETS MAP WITH OPENING TIMES 2018
Weihnachtsmärkte Wien Stadtplan mit Öffnungszeiten 2018
www.city-walks.info/Vienna/Christmas-Market.html
www.city-walks.info/Wien/Weihnachtsmarkt.html
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Had enough of the cold? Then this well-heated indoor market, open from 30 November to 2 December, is the perfect
treasure trove for design freaks and fashion aficionados.
Some 100 independent labels and young creatives present
their fashion, jewellery and accessories. Looking for a
unique Christmas gift? You’ll be sure to strike it lucky here!
Genug gebibbert! Dieser gut geheizte Indoor-Markt öffnet vom 30.11. bis 2.12. die Pforten zur perfekten Fundgrube für Design-Freaks und Fashion Aficionados. 100
unabhängige Labels und junge Kreative präsentieren
Mode, Schmuck und Accessoires. Auf der Suche nach
einzigartigen Geschenken? Hier werden Sie fündig!

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 TAUNUS KRONBERG

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

Bahnhofstraße 38
61476 Kronberg im Taunus

VIENNA HOUSE QF DRESDEN

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

COMING
SOON

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

Sleep to perform
Q [kju:] – The mattress for
the successful athlete
Q [kju:] –
a SQlab Sports Ergonomics Project
At SQlab we have been developing
ergonomic sport products for more
than 15 years. Our goal is to solve
problems and to help improve the
performance. Now we put our focus
on your sleep.

Q [kju:] – self adjustable Set-up
The Q [kju:] sleeping system consists of
seven seperate foam layers and three
pressure relieving wedges that are not
glued together.
The adjustable mattress Set-up determines how hard or soft the mattress is,
whether you prefer to sleep on point-

Q [kju:] Soft foam

Guido Tschugg,
Worldchampion DH Masters 2017

elastic high performance foam, on
adaptable viscoelastic foam or on
breathable Xdura.
You do not know that yet? With the
Q [kju:] sleeping system you will find
out what is best for you.

Q [kju:] Memory foam

Q [kju:] Relief wedge

Q [kju:] Xdura foam

Q [kju:] Gel foam

www.q-matratze.de

