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HOW INSTAGRAMMABLE MUST
A RESTAURANT BE?
Der neue Maßstab oder wie instagrammable
muss ein Restaurant sein?

For me, contemporary restaurant and bar design, high-quality
but uncomplicated dishes, and a sense for local trends are inseparable from the hotel business – that is how the game is
played. Things were that way already once before. After all,
Grand Hotels weren’t called Grand Hotels for nothing. This is
where the world’s best restaurants could be found, service was
redefined, and creativity was the driving force. From here,
numerous innovations took their course and found themselves
in a rapid restaurant development outside the hotel industry.
The hotels were left trailing behind, but they are catching
up: creative foodies are now setting the tone, the experience
plays a key role, and design trends are being redefined. But
what is really important today? Does a restaurant or a dish have
to be instagrammable? Are the likes and image-building of
a single influencer the new currency? Or is it about the feeling
of life that results from pleasure, enjoyment, experience and
togetherness? Because no matter how trendy a concept is, a table
for one is still extremely rare.
At Vienna House, it will always be about good times and
great food – so let’s go out!

Für mich gehören zeitgemäße Restaurant- und Bardesigns,
hochwertige, aber unkomplizierte Gerichte und ein Gespür für
lokale Trends untrennbar zur Hotellerie – hier spielt die Musik.
Das war bereits einmal so. Die Bezeichnung Grand Hotel
kommt nicht von ungefähr. Hier war weltweit die beste Gastronomie zu finden, Service wurde neu definiert und Kreativität
war der Motor. Von hier aus haben zahlreiche Innovationen
ihren Lauf genommen und sich in einer rasanten Restaurantentwicklung außerhalb der Hotellerie wiedergefunden.
Die Hotels waren abgehängt, doch sie holen auf: Kreative
Foodies geben den Ton an, das Erlebnis spielt eine wesentliche
Rolle und Designtrends werden neu gesetzt. Aber welche Kriterien sind heute wirklich ausschlaggebend? Muss ein Restaurant
oder Gericht vor allem instagrammable sein? Sind Likes und
Imagebildung eines einzelnen Influencers die neuen Währungen? Oder geht es doch vielmehr um das Lebensgefühl, das
sich aus Genuss, Freude, Erlebnis und Miteinander bildet?
Denn egal wie trendy ein Konzept ist, ein Tisch für eine Person
ist immer noch ausgesprochen selten.
Daher: Bei Vienna House wird es immer um eine tolle Zeit
und klasse Essen gehen – also: Komm, lass uns ausgehen!

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender
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FRONT DESK

A SLICE
OF THE P IE

Her mit dem Kuchen!

Apart from Frida Kahlo and other rare examples, most people
usually think of men when it comes to art and design. In the
exhibition Add to the Cake, curators Vera Sacchetti and Matylda
Krzykowski show various perspectives of women in the fields of
design, art and architecture. The exhibition opens on 5 July 2019
in the water palace of Pillnitz Castle.

Von Frida Kahlo einmal abgesehen – meist fallen einem nur
Männer ein, wenn es um Kunst oder Design geht. Die Kuratorinnen Vera Sacchetti und Matylda Krzykowski zeigen in »Add to
the Cake« vielfältige Perspektiven von Frauen aus den Bereichen
Design, Kunst und Architektur. Die Ausstellung wird am 5. Juli
2019 im Wasserpalais von Schloss Pillnitz eröffnet.

www.skd.museum

Romance, Action
& Starry Skies
COBURG

Love, Action &
Sternenhimmel

Why go to the cinema when you can watch a film on a
historic market square, a bridge or a village green? This
year, the Fränkische Kinosommer once again offers lots
of cinematic evenings in the open air.
Warum ins Kino gehen, wenn man auf einem historischen
Marktplatz, einer Brücke oder im Dorf auf dem Anger einen
Film gucken kann? Auch dieses Jahr bietet der Fränkische
Kinosommer wieder zahlreiche Open-Air-Abende an.
www.fraenkischerkinosommer.de
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Awarded and Rewarding BERLIN
Sasha Waltz is not only a dancer, but also a
choreographer and opera director with heaps
of prizes to her name. In August, she returns
to the stage of the Berlin State Opera with her
version of Dido and Aeneas.

Ganz ausgezeichnet

Sasha Waltz ist nicht nur Tänzerin, sondern
auch eine mit Preisen überhäufte Choreografin
und Opernregisseurin. Im August kehrt die Berlinerin mit ihrer Oper »Dido & Aeneas« an die
Bühne der Staatsoper Unter den Linden zurück.

CHEERS!
DRESDEN

www.staatsoper-berlin.de

Local
Colour
PRAGUE
Lokalkolorit

Every beer has a story.
This one begins with
three friends who couldn’t
get anything decent to
drink on a trip to Colombia. The end of the story:
tastes pretty good.
Jedes Bier hat eine Geschichte – diese beginnt
mit drei Freunden, die auf
einer Kolumbien-Reise
nichts Vernünftiges
zu trinken bekommen.
Das Ende der Story:
schmeckt ziemlich gut.
www.vier-vogel-pils.de

This place has it all – and you’ll want it all, too. The offer ranges
from jewellery and accessories to porcelain, all made by famous
designers and young talents. CZECHDESIGN was founded by
a group of students in 2003, the shop was opened only much
later – and today you can order everything online.
Eigentlich gibt es hier nichts, was es nicht gibt – und was man
nicht mitnehmen möchte. Das Angebot reicht von Schmuck
und Accessoires über Porzellan, alles gefertigt von bekannten
Designern und jungen Talenten. Gegründet wurde CZECHDESIGN 2003 von Studenten, erst viel später wurde der Shop
eröffnet – und heute kann man alles online bestellen.
www.czechdesign.cz
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Schluss mit schlicht

An exhibition shows the
Eine Ausstellung zeigt das
exact opposite of Bauhaus. Gegenteil von Bauhaus.

Nothing against a reduced design language – but at some point, enough is
enough. On the occasion of the 100th anniversary of the Bauhaus, the exhibition
Unruly Splendor – Design Punk versus Bauhaus puts the spotlight on a countermovement in European design history. The motto of the new generation: to rebel against
the principles of »good form«, preferably
with gaudy décor, loud colours and bizarre
combinations of different style elements.
Featured are objects from the fields of
design and architecture, including from
Studio Alchimia, Alessandro Mendini, Marcello Panza, Bořek Šípek, Ettore Sottsass,
Philippe Starck and Matteo Thun.
Nichts gegen eine reduzierte Formensprache – aber irgendwann reicht es dann auch.
Zum Anlass des 100-jährigen Bauhausjubiläums zeigt die Ausstellung »Rebellische Pracht – Design-Punk statt Bauhaus«
die Gegenbewegung in der europäischen
Designgeschichte. Das Motto der neuen
Generation: gegen die Grundsätze der
»guten Form« rebellieren, und zwar am
liebsten mit barocken Dekors, schrillen
Farben und bizarren Kombinationen von
unterschiedlichen Stilelementen. Zu bewundern sind Objekte aus dem Bereich Design
und Architektur unter anderem von Studio
Alchimia, Alessandro Mendini, Marcello
Panza, Bořek Šípek, Ettore Sottsass, Philippe Starck oder Matteo Thun.
www.marta-herford.de

Matteo Thun, Mickey Mouse, 1986
right: Ettore Sottsass, Enorme Telephone, 1986
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Good Form?
Bugger Off!
HERFORD

WWW.PYRENEX.COM

Manufacture de légèreté
d e p u i s 18 5 9

Das beste Eis
des Universums

Where do you get the best ice cream? Opinions diverge. But perhaps we could
agree on Woop Woop Ice Cream in Berlin. The preparation is very convincing:
a mix of fresh ingredients and cold liquid nitrogen at -196°C. The result just
30 seconds later: creamy ice cream like Coconut & Cinnamon Roasted Pineapple – at least it was in May. The five flavours are changed monthly.
Wo man das findet? Da gehen die Meinungen bekanntlich auseinander.
Vielleicht kann man sich auf Woop Woop Ice Cream in Berlin einigen.
Zumindest ist die Zubereitung sehr überzeugend: Gemischt werden frische
Zutaten und -196 °C kalter Flüssigstickstoff. Dabei entsteht in 30 Sekunden
ein cremiges Eis wie zum Beispiel Coconut & Cinnamon roasted Pineapple –
wobei es diese Geschmacksrichtung im letzten Mai gab. Die fünf Sorten
werden monatlich gewechselt.
www.woopwoopicecream.de

The Future Is Now
PRAGUE
Zukunftsmusik

Let’s start in 1958. A new theatre form
called Laterna Magika was introduced
at the World’s Fair in Brussels – and the
public was entranced. Even today you
can admire the mix of film projection
and live dramatic action at the Prague
National Theatre – only that today it is
called multimedia.
Fangen wir 1958 an. Auf der Weltausstellung in Brüssel wurde eine neue
Theaterform namens Laterna Magika
vorgestellt – die Öffentlichkeit war hingerissen. Noch heute kann man die
Mischung aus Film, Licht und Pantomime
am Prager Nationaltheater bestaunen –
nur nennt man sie jetzt Multimedia.
www.narodni-divadlo.cz/en
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The Best
Ice Cream in
the Universe
BERLIN

OLYMP.COM/SIGNATURE

PHOTO: GREG WILLIAMS

GERARD BUTLER’S
CHOICE

DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

Simplicity, carried
to an extreme,
becomes elegance.
– Jon Franklin Einfachheit
bis zum
Äußersten
wird
Eleganz.
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Das Gelbe vom Ei

This much is certain: breakfast
is the most important meal of the
day. We take you along to three
unusual new food locations.

14

So viel steht fest: Das Frühstück
ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Wir nehmen Sie mit in drei ungewöhnliche neue Food-Locations.

EXPLORE/R N O 60
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Soul food that makes
you full and happy?
Poached egg on
roasted sourdough
bread at 21gramm.

Soulfood, das satt
und glücklich macht?
Pochiertes Ei auf
geröstetem Sauerteigbrot im 21gramm.
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The hosts of 21gramm
transformed a former
cemetery chapel into
a breakfast temple.
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Die Betreiber des
21gramm verwandelten
die ehemalige Friedhofskapelle in einen
Frühstückstempel.

EXPLORE/R N O 60
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THERE
ARE
those among us who prefer to down a
quick espresso standing at the bar, while
others like to mix up a kale smoothie to
start the day and Lemmy Kilmister of
Motörhead swore by »cold pizza with lots
of salt«. It all depends on whether breakfast marks the beginning of the day or the
end of a long night. We remain wary of
non-breakfasters, however. Don’t they
have a functioning sense of smell? How
else could you resist the scent of freshly
brewed coffee, crisp bread and eggs? Ah,
yes: eggs. Whether boiled, scrambled, fried,
poached or served as an omelette, eggs
provide plenty of essential nutrients. If
you think you know it all already, then
you should have breakfast in Berlin. To
try the egg rolls made from chestnut flour
with antipasti and buffalo cheese at Egg
Kneipe, for example. Hungry?
At Kottbusser Damm in Kreuzberg,
the food stands are lined up one after the
other: kebab, sushi, pizza – all the usual
suspects. Among them is Egg Kneipe,
18 square metres small. Blink and you’ll
miss it. This is where three relative newcomers to the city’s food scene are hoping
to make their egg dreams come true: »We
want eating eggs to be exciting and to
make simple foods interesting.« They succeed perfectly. Just don’t try out any egg
puns on them (»eggciting« anyone?). As
the three egg bar owners point out: »Any
jokes about eggs should come from us.«
On the other side of town, in Wilmersdorf, the coffee machine runs all night

long. At Benedict, where it’s »all about
breakfast«, guests are spoiled for choice:
Berlin-style pulled pork with poached egg
or English breakfast with baked beans?
Steak and eggs Texas-style or Vietnamese
omelette? And that around the clock, because this breakfast restaurant never closes. »If there is one place where our idea
isn’t considered crazy, then it’s Berlin,«
says Yair Kindler, who imported the concept from Israel.
A former cemetery chapel in Neukölln
is the unusual location of 21gramm. »We
cook with soul,« co-founder Jeremias Stuer
says when explaining the name. Because
according to a 1907 study in which patients were weighed before and after their
death, the soul weighs exactly 21 grams.
The only thing reminiscent of a burial
feast with funeral cake here are the trays
on which the rich breakfasts are served.
Fluffy buttermilk pancakes, sourdough
bread with avocado or labneh with poached
organic eggs ensure that the living stay
strong. And life is good at 21gramm, because the secluded courtyard is a wonderful place to start the day.

The egg roll is a speciality of Egg Kneipe.
Here it is filled with
spinach, cottage
cheese, fried egg and
dried tomatoes.
Die Egg Roll ist die
Spezialität der Egg
Kneipe. Hier ist sie
gefüllt mit Spinat,
Hüttenkäse, Spiegelei und getrockneten
Tomaten.

ENJOY
21 GRAMM
Hermannstraße 179, 12049 Berlin
www.21gramm.berlin
BENEDICT
Uhlandstraße 49, 10719 Berlin
www.benedict-breakfast.de
EGG KNEIPE
Kottbusser Damm 1, 10967 Berlin
www.eggkneipe.de

•
•

deutsch

Die einen trinken einen Espresso im Stehen, die anderen mixen sich GrünkohlSmoothies und Lemmy Kilmister schwor
auf »kalte Pizza mit viel Salz«. Kommt
eben ganz darauf an, ob das Frühstück der
Beginn des Tages ist oder das Ende einer
langen Nacht. Nur die Nicht-Frühstücker
bleiben einem suspekt. Haben die keinen
funktionierenden Geruchssinn? Wie sonst
kann man dem Duft von frisch gebrühtem
Kaffee, knusprigem Brot und Eiern widerstehen? Überhaupt: Eier. Egal ob gekocht,
gerührt, gebraten, pochiert, als Omelett
oder Pfannkuchen serviert, liefern sie jede
Menge wichtiger Nährstoffe. Wer denkt,
schon alles zu kennen, sollte mal wieder in
Berlin frühstücken. Zum Beispiel »Egg Rolls
aus Kastanienmehl-Teig mit Antipasti und
weiter auf Seite 20

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

THE PERFECT EGG
Das perfekte Ei
Why argue when we can
do the math?

Darüber muss man nicht streiten.
Man kann es berechnen.

HOW TO PERFECTLY
BOIL AN EGG

3
Cooking time for a medium-sized egg straight
from the fridge: soft-boiled about 4:30 minutes, medium-boiled about 6:40 minutes,
hard-boiled about 9 minutes.

So kochen Sie das perfekte Ei

2

4

Use a tablespoon to place the eggs into the
boiling water. Put the lid on the pot.

Remove the egg from the
water with a spoon.

Mit einem Esslöffel die Eier in das kochende
Wasser hineinlegen. Topfdeckel auflegen.

Ei mit Löffel aus dem Wasser holen.

1

5

Boil plenty of water in a pot.

Thoroughly rinse under
cold running water.

Reichlich Wasser im Topf aufkochen.

Unter fließend kaltem Wasser
gründlich abschrecken.

START

ENJOY!

FORMULA* FOR THE EXACT
COOKING TIME
Formel* für die exakte Kochdauer

»ln« is the natural logarithm.

(

»ln« ist der natürliche Logarithmus.

t = 0,465 · M

2/3

* According to the physicist Charles D. H. Williams.

»M« is the weight of the egg in grams.

* Gemäß dem Physiker Charles D. H. Williams.

»M« ist das Gewicht des Eis in Gramm.

18
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Illustra tions: www.studiok rona stma ender.com

Kochdauer – Größe M, aus dem Kühlschrank:
weich ca. 4:30 Minuten, wachsweich ca.
6:40 Minuten, hart ca. 9 Minuten.

Ostrich egg
Straußenei

SIZE DOESN’T
MATTER. OR
DOES IT?
Es kommt nicht auf die
Größe an, oder doch?
Whatever the case may
be: an ostrich egg yields
about eight servings
of scrambled eggs.
Wie auch immer. Ein
Straußenei ergibt
ungefähr acht
Portionen Rührei.

Goose egg
Gänseei

Chicken egg
sizes

Duck egg
Entenei

Hühnereigrößen
L
43,5 – 45,7 mm,
63 – 73 g
M

Chicken egg (medium)
Hühnerei – M

41,1 – 43,5 mm,
53 – 63 g
S

Quail egg

41 mm,
< 53 g

Wachtelei

Temperature of
the egg at the start
of boiling.

)

TWater – TStart
0,76 ·–
–
TWater – TYolk
»T X « is the temperature
in degrees Celsius.

Temperature of
the boiling water.

»T X « ist die jeweils vorherrschende
Temperatur in Grad Celsius.

Temperatur des
kochenden Wassers.

Temperatur des
Eis bei Beginn des
Kochvorgangs.

Temperature of the
cooked egg yolk.
Temperatur des
gekochten Eigelbs.
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DELICIOUS PLACES –
NEW FOOD CULTURE, RESTAURANTS AND INTERIORS
Looking for some more extraordinary food locations?
Look no more! Gestalten (ed.), 256 pp., 38.00 euros
Weitere außergewöhnliche Food-Locations?
Finden Sie hier. Gestalten, 256 S., 38 Euro
www.shop.gestalten.com

Give us this day our
daily protein. The
owners of Egg Kneipe
not only serve up egg
on bread, but also
deliver some very
laughable egg puns.

20

Unser täglich Protein
gib uns heute: Die
Betreiber der Egg
Kneipe liefern nicht
nur Eier auf Brot,
sondern auch ganz
entzückende Witze
zum Thema Ei.
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Büffelkäse« in der Egg Kneipe. Appetit bekommen? Am Kottbusser Damm in Kreuzberg reiht sich eine Imbissbude an die nächste,
Döner, Sushi, Pizza, das Übliche eben. Dazwischen befindet sich
die Egg Kneipe, 18 Quadratmeter klein, fast läuft man daran vorbei. Unter dem Motto »Ei have a dream« erfüllten sich hier drei
Gastro-Neulinge ihren Traum: »Wir möchten Eier essen spannend
gestalten und einfaches Essen neugierig inszenieren.« Das gelingt
ihnen bestens. Nur Wortspiele mit Ei (»Without Eggtion no Satisfaction«) spart man sich besser, denn, da sind sich die drei Kneipenbesitzer einig: »Alle Witze über das Ei kommen von uns.«
Auf der anderen Seite der Stadt, in Wilmersdorf, läuft die
Kaffeemaschine auch um drei Uhr nachts. Im Benedict Breakfast
müssen sich die Gäste entscheiden: Berliner Eisbein-Stulle mit
pochiertem Ei oder britische Baked Beans? Texanisches Steak and
Eggs oder vietnamesisches Omelett? Und das rund um die Uhr, dieser Frühstücksladen schließt nie. »Wenn es einen Ort gibt, an dem
unsere Idee nicht für verrückt erklärt wird, dann ist es Berlin«,
sagt Yair Kindler, der das Konzept aus Israel importiert hat.
Eine ehemalige Friedhofskapelle in Neukölln ist die ungewöhnliche Location des 21gramm. »Wir kochen mit Seele«, erklärt Mitbegründer Jeremias Stuer den Namen. Die Seele soll
nämlich 21 Gramm leicht sein, so das Ergebnis einer Studie von
1907, bei der Sterbende vor und nach ihrem Tod gewogen wurden.
An Leichenschmaus mit Butterkuchen erinnern heute höchstens
noch die Bleche, auf der die reichhaltigen Frühstücke serviert
werden. Fluffige Buttermilch-Pancakes, Avocado-Sauerteigbrote
oder die libanesische Joghurtspeise Labneh mit pochierten Eiern
sorgen dafür, dass die Lebenden bei Kräften bleiben. Zum Glück,
denn im lauschigen Innenhof des 21gramm kann man ganz
wunderbar den Tag beginnen.

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

BREAKFAST CLUB

A Perfect Morning
VIENNA HOUSE

Local and seasonal
products, Viennese
coffee specialties and
lots of morning light:
a pleasant start to
the day at Vienna
House Mokotów in
Warsaw.

Lokale und saisonale
Produkte, Wiener
Kaffee-Spezialitäten
und viel Morgenlicht:
So angenehm kann
der Tag im Vienna
House Mokotów in
Warschau beginnen.

Bester Morgen

Why guests at Vienna
House look forward
to waking up? Because
of the breakfast!
Warum bei Vienna House
Vorfreude herrscht?
Wegen des Frühstücks!

Thank goodness those days are over when
the first thing you did after waking up in a
strange city was to dread the cheese slices
and coffee at breakfast. On the contrary,
these days there is plenty to look forward
to. Not only are Viennese coffee specialties
served at the Vienna House hotels in the
morning, the tables are also set with fresh
local products, seasonally harvested and
creatively presented. That gives you the
best of the region you are visiting: organically grown hospitality, a modern cuisine
and a down-to-earth atmosphere. Is there
any better way to start the day?

Wie gut, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man sich kurz nach dem Aufwachen
in einer fremden Stadt vor Käsescheiben
und Kaffee fürchtete. Im Gegenteil, jetzt
kann man sich sogar mehr als freuen: In
den Hotels von Vienna House werden
morgens nicht nur Wiener Kaffee-Spezialitäten serviert, auf den Tisch kommen auch
superfrische Produkte aus der Region,
saisonal geerntet und kreativ zusammengestellt. Damit bekommt man das Beste
aus der Gegend, die man gerade besucht:
die gewachsene Gastfreundschaft mit einer modernen Küche – in anheimelnder
Atmosphäre. Besser kann man eigentlich
nicht in einen Tag starten, oder?
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SHORTCUTS

SO LONG, PLASTIC BOX!
Tschüss, Plastikbox!
Admittedly, as a teenager, we had a somewhat ambiguous
relationship with the tupperwared sandwiches that were
often found weeks later at the bottom of our backpack. But
we’ve learned a lot since then: lunchboxes are pretty damn
practical. And this bamboo fibre specimen is also really cool.
Zugegeben, als Jugendlicher hatte man ein gespanntes
Verhältnis zu eingetupperten Stullen, die oft erst nach
Wochen unten im Rucksack gefunden wurden. Inzwischen
ist man schlauer: Lunchboxen sind verdammt praktisch.
Und diese aus Bambusfaser ist auch noch richtig cool.
www.by-ekobo.com

MINIMALISTIC BLANKIE
Minimalistisch kuscheln
This is sure to raise some questions among the ants: »Hold on, isn’t
the Japanese flag red on white?« No matter. We don’t mind spreading
out the soft Fuji cotton blanket by designer Michele Rondelli on the
grass even if it’s pink on green.
Das wird bei den Ameisen Fragen aufwerfen: »Moment mal, war die
japanische Flagge nicht weiß-rot?« Egal. Wir legen die Baumwolldecke
»Fuji« der Designerin Michele Rondelli gern in Rosa-Grün auf die Wiese.
www.zigzagzurich.com

I SPY WITH MY
LITTLE EYE…
Ich sehe was, was du nicht siehst
»Observation is a dying art,« Stanley Kubrik
once said. Is the Stanley vacuum bottle named
for the famous director? We don’t know. But it
is so beautifully simple that you won’t be
noticed the next time you’re people-watching.
»Beobachtung ist eine aussterbende Kunst«,
sagte Stanley Kubrick mal. Ob die Isolierflasche
»Stanley« nach ihm benannt wurde, wissen wir
nicht. Aber sie ist so schön schlicht, dass man
beim Leutegucken nicht weiter auffällt.
www.magazin.com

IT DOESN’T GET ANY MORE SUMMER THAN THIS
Mehr Sommer geht nicht
Air mattresses are also subject to fashion trends. Inflatable unicorns
are – sorry, kids! – out. In: floating around the lake on an inflatable
ice cream sandwich. Next year, maybe they’ll come out with the
follow-up model: currywurst with fries.
Auch Luftmatratzen unterliegen Moden. Aufblasbare Einhörner sind –
sorry, Kids – out. In: auf einem Eiscreme-Sandwich im See dümpeln.
Nächstes Jahr gibt es vielleicht das Folgemodell Currywurst-Pommes.
www.smallable.com
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SPARE SOME CHANGE?
Haste mal ’ne Mark?
A coin purse is an important accessory. It could well be that the ice
cream truck is chiming its song and you need a scoop of Stracciatella
to top off that sausage and potato salad mix in your belly.
So ein Münzportemonnaie ist wichtig. Es könnte ja sein, dass
der Eiswagen bimmelt und man für das Würstchen-KartoffelsalatGemisch im Bauch noch eine Kugel Stracciatella braucht.
www.acnestudios.com

A PICNIC IN
THE PARK
Jetzt raus! Wir treffen uns im Park

WHERE THE WILD THINGS ARE
Wo die wilden Kerle wohnen
At the beach? In the mountains? You never know where
you’ll come across them. The Monster shopping bag
made of sturdy cotton canvas not only transports the
stuff for your picnic, it also looks good on one.
Am Strand? In den Bergen? Man kann nie wissen,
wo man sie trifft. Der Shopper »Monster« aus stabilem
Baumwoll-Canvas transportiert nicht nur PicknickKram, sondern passt auch gut auf einen auf.
www.foxandpoet.com

DADDY’S LITTLE HELPER
Papas kleiner Helfer
The Swiss Army knife reinterpreted in a
stylish new look. Almost a shame to use it
for cutting watermelons. But only almost.
Das Schweizer Messer im stylishen Look neu
interpretiert. Fast zu schade, um damit
Wassermelonen zu zerteilen. Aber nur fast.
www.malvaux.ch
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CRAFTSMANSHIP

BERLIN
+
BUBENREUTH

A
A
S
S
A
A
FFIITT
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There aren’t many violin makers left
these days. That’s a shame. Because
this profession is a dream. Where
else can you turn wood into music?

Es gibt nicht mehr viele
Geigenbauer, dabei ist der
Beruf ein Traum: Man
verwandelt Holz in Musik.

E
L
D
D
FI

Thirty years of experience, countless working
hours – violin maker
Frank Rittwagen in his
workshop in Berlin
Neukölln.

Erste Geige

30 Jahre Erfahrung,
unzählige Arbeitsstunden: Geigenbauer
Frank Rittwagen in
seiner Werkstatt in
Berlin-Neukölln.
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IRONICALLY,
A
boring family reunion was to blame. Frank-Ullrich Rittwagen is
ten or eleven years old, the relatives are sitting over coffee and
cake, the children are staring vacantly into space. Then an aunt
brings along a cigar box. A couple of rubber bands, a hole in the
lid and one cardboard bridge later, and the box is transformed
into a musical instrument. A miniature harp. »I was totally excited to discover you could build things that make music.« Rittwagen basically still does the same thing today. He makes instruments by hand. More specifically: violins.
Rittwagen’s workshop is located in Berlin Neukölln. The
rooms are tidy, the tools are neatly hung on the wall. A few wood
chips have been swept together on the floor. Nobody just walks
in here, buys something from the rack, and goes back out: a violin is commissioned, built . . . only then does the actual work begin. The musician takes the instrument home, comes back, and
has it tuned to the desired sound – by altering the inclination of
the neck or the position of the bridge. It is a very personal matter,
and, from the first step to the last, a well-considered one. »If
everyone chose their spouses as carefully as musicians choose
their violins, there would hardly be any divorces,« says Rittwagen. He considers it a privilege to be able to work in this profession. Not only because as a master violin maker he transforms
pieces of wood into music – but certainly also because the word
»tradition« resonates in each of the approximately 500 individual work steps.
The methods and techniques that go into
making the violins are at times centuries
old. Among the first famous violin makers are Andrea Amati, Gasparo da Salò –
and of course Antonio Stradivari, whose
name laypersons are most likely to know.

BUY
VIOLIN MAKER
Geigenbauer
Frank-Ullrich Rittwagen
Klausener Platz, 14059 Berlin
www.rittwagen.de

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 10407 Berlin
www.viennahouse.com
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Frank Rittwagen
needs more than
200 hours for one
violin. It is a quiet
job in which one
learns to make mistakes, as he says.
Über 200 Stunden
braucht Frank
Rittwagen für eine
Geige. Es ist eine
stille Arbeit, bei der
man lernt, Fehler zu
machen, wie er sagt.
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THE
INSTRUMENT

For master violin builder Günter H. Lobe, these names are
»music to the ears,« as he says. Born in Bamberg, he specialises
in creating replicas of instruments by famous masters. His workshop is located in Bubenreuth in Middle Franconia. The town
was once considered the centre of instrument making – but that
was before the competition from China. Today only a few manufacturers have survived. »Only quality will stand the test of
time,« says Lobe, who has won several national and international awards. He builds around ten violins a year, all for a stately
price – and 70 percent of his instruments now go to Asia, of all
places. Though the advent of digital sound technology has
changed people’s listening habits around the world, what remains is the love of music and the care with which people work
on instruments and their sound.

Das Instrument

1
THE VIOLIN
Die Geige
Scroll
Schnecke

Tuning Pegs
Wirbel
Fingerboard
Griffbrett

Strings
Saiten

Purfling
Eingelegter Span

F-Holes
F-Löcher
Fine Tuners
Feinstimmer
Horsehair
Rosshaare

Frog
Frosch

Eyelet
Perlmutt
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Geigenbauer
Günter H. Lobe
Binsenstraße 5, 91088 Bubenreuth
www.geigenbau-lobe.de

STAY
End Screw
Schraube

Der Bogen

VIOLIN MAKER

Bow Grip
Leder

2
THE BOW

Ausgerechnet ein stinklangweiliges
Familientreffen war schuld. FrankUllrich Rittwagen ist zehn oder elf,
die Verwandtschaft sitzt bei Kaffee
und Kuchen, die Kinder gucken Löcher in die Luft. Dann bringt eine
Tante eine Zigarrenkiste mit. Durch
ein paar Gummibänder, ein Loch im
Deckel und eine Papp-Brücke verwandelt sich die Kiste in ein Instrument.
Eine Mini-Harfe. »Ich war total begeistert, dass man etwas machen
kann, das Musik erzeugt.« Im Prinzip
tut Rittwagen heute noch immer das
Gleiche. Er baut in Handarbeit Instrumente. Genauer gesagt: Geigen.
Rittwagens Werkstatt liegt in
Berlin-Neukölln. Die Räume sind aufgeräumt, säuberlich aufgereiht hängen die Werkzeuge an der Wand. Ein
paar Holzspäne liegen zusammengefegt auf dem Boden. Hier schneit kei-

VISIT & BUY

Tailpiece
Saitenhalter

Chinrest
Kinnhalter

Stick
Bogenstange

Soundboard
Decke

Neck
Hals

•
•

deutsch

VIENNA HOUSE EASY AMBERG
Schießstätteweg 10, 92224 Amberg
VIENNA HOUSE EASY COBURG
Ketschendorfer Straße 86, 96450 Coburg
www.viennahouse.com
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I l l u strati on s: w w w.stu d i okron astm aen d er.com

GOOD TO KNOW

P hotos: Robbi e Law ren ce fü r w w w.freu n d evon freu n d en .com

ner rein, kauft von der Stange und geht wieder: Eine Geige wird
in Auftrag gegeben, gebaut – und dann beginnt die wirkliche
Arbeit. Der Musiker nimmt das Instrument mit, kommt wieder,
danach wird am gewünschten Klang gewerkelt: durch die
Neigung des Halses oder die Position der Brücke. Es ist eine sehr
persönliche Angelegenheit, und vom ersten bis zum letzten
Schritt eine wohlüberlegte. »Würden alle Menschen ihre Ehepartner so sorgfältig aussuchen wie Musiker ihre Geigen, gäbe es
kaum Scheidungen«, sagt Rittwagen. Dass er in diesem Beruf
arbeiten kann, hält er für ein Privileg. Nicht nur, weil er als
Geigenbaumeister Holzstücke in Musik verwandelt – sondern
mit Sicherheit auch, weil das Wort Tradition bei jedem der rund
500 Arbeitsgänge mitschwingt. Die Handwerkstechniken, die
genutzt werden, sind teilweise jahrhundertealt. Zu den ersten
berühmten Geigenbauern zählen Andrea Amati, Gasparo da
Salò – und natürlich Antonio Stradivari, dessen Namen man als
Laie am ehesten kennt.
Für den Geigenbaumeister Günter H. Lobe sind diese Namen
»Musik in den Ohren«, wie er sagt. Der gebürtige Bamberger hat

sich auf die Reproduktion von Instrumenten berühmter Meister
spezialisiert. Seine Werkstatt liegt im mittelfränkischen Bubenreuth. Einst galt der Ort als Zentrum des Instrumentenbaus,
dann kam die Konkurrenz aus China. Nur wenige Hersteller
überlebten. »Es hat sich rauskristallisiert, dass sich nur Qualität
halten kann«, sagte Lobe einmal, der mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet wurde. Etwa zehn Geigen baut
er pro Jahr, die Preise sind stattlich – und 70 Prozent seiner Instrumente gehen inzwischen nach Asien, ausgerechnet. Was sich
im Übrigen auf der ganzen Welt verändert hat, sind die Hörgewohnheiten durch den Einzug der digitalen Tontechnik. Was
jedoch bleibt, ist die Liebe zur Musik und die Sorgfalt, mit der
Menschen an Instrumenten und ihrem Klang feilen.
www.freundevonfreunden.com/video/frank-rittwagen/
www.rittwagen.de
www.geigenbau-lobe.de

From the forest to
the concert hall –
the ribs and back of
a violin are usually
made of maple, while
spruce is most commonly used for the
soundboard with the
two F-holes.
Aus dem Wald in
die Konzerthalle:
Der Boden und die
Zargen einer Geige
sind meistens aus
Ahorn gefertigt, für
die Decke mit den
zwei F-Löchern wird
oft Fichtenholz
verwendet.
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FACTS & FIGURES

Time For a Trip
to Amberg
AMBERG

There’s a special breeze
blowing through Amberg.
And not just since the
town’s official status as
an Air Art City.

In Amberg weht ein
ganz besonderer Wind.
Und das nicht erst
seit der Erhebung zum
Luftkunstort.

Auf einen Abstecher
nach Amberg

GOOD
TO
KNOW

WITH 40 BREWERIES
IN TOWN
in the year 1869, Amberg once was the beer capital of the Middle Ages.
Today only five private breweries remain in business, which still makes
Amberg the Bavarian town with the highest density of breweries per capita.

MIT 40 BRAUEREIEN
war Amberg um 1869 so etwas wie der Bierkönig des Mittelalters.
Heute sind noch fünf Privatbrauereien in Betrieb, womit Amberg im
Raum Bayern die höchste Brauereidichte pro Einwohner aufweist.

Amberg Bergfest
is the largest hill-climbing pilgrimage in the Upper Palatinate region and draws thousands of
pilgrims every year. This year the festival takes place frome 30 June to 8 July.
Das Amberger Bergfest ist die größte Bergwallfahrt der Oberpfalz und lockt jährlich Tausende
von Pilgern an. Dieses Jahr findet die Bergfestwoche vom 30. Juni bis zum 8. Juli statt.

YOU CAN’T SURVIVE ON
AIR AND LOVE ALONE.
But you can turn your love of air into
art. And Amberg has done just that.
An official »Air Art City« since 2009,
Amberg has its own Air Museum and
hosts a biennial Air Night.
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Man kann sich nicht von Luft und Liebe ernähren.
Wohl aber kann man aus Luft und der Liebe zu dieser
eine Kunst machen. So wie in der Stadt Amberg,
die seit 2009 offiziell als Luftkunstort gilt und sogar
ein Luftmuseum besitzt. Alle zwei Jahre findet hier
außerdem die sogenannte Luftnacht statt.

EXPLORE/R N O 60

The town was first
mentioned in the year
1034 under the name

»Ammenberg«.
Erstmals urkundlich
erwähnt wurde Amberg
1034 unter dem Namen
»Ammenberg«.

1819
Amberg was the regional capital of the Upper
Palatinate until 1819.
Bis 1819 war
Amberg Hauptstadt der
»Oberen Pfalz«.

In 2017,

1692
peop
le
got together on the
market square to simultaneously play Mensch
ärgere Dich nicht, a popular board game similar to
Ludo or Sorry!. The world
record gameplay was an
homage to the game’s
inventor, Amberg native
Joseph Friedrich Schmidt.

2017 spielten 1.692 Menschen auf dem
Marktplatz zeitgleich »Mensch ärgere Dich
nicht«. Das war Weltrekord! Und zudem
eine Hommage an den gebürtigen Amberger Joseph Friedrich Schmidt, der das
Gesellschaftsspiel erfunden hatte.

LE
GE
NDA
RY

WE
D
DIN
G

In 1474, Prince-Elector Philip the Upright
celebrated a wedding so spectacular that
the Amberg locals commemorate it with a
festival every two years from 2 to 4 August.
Legendäre Hochzeit: 1474 heiratete
Kurprinz Phillip so prunkvoll, dass die
Amberger alle zwei Jahre mit einem
Brunnenfest (2. bis 4.8.) daran erinnern.

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

Latitude
Breitengrad

WORTH
SEEING
Sehenswert

1.
Maria Hilf
pilgrimage church
Die Wallfahrtskirche
Maria Hilf
2.
Stadtbrille
Die Stadtbrille
3.
Sculpture Trail
Der Skulpturenweg
4.
Nabburg Gate
Das Nabburger Tor
5.
Electoral Palace
Das Kurfürstliche Schloss

Dogs
welcome

SLEEP
&
STAY
BEST TO
S TAY
VIENNA HOUSE EASY AMBERG
Schießstätteweg 10
92224 Amberg
www.viennahouse.com

Vienna House Easy Amberg is
centrally located just a few minutes
on foot from the premises of the
former state garden exhibition.
Das Vienna House Easy in Amberg
liegt in zentraler Lage
und ist nur wenige Gehminuten
vom ehemaligen Landesgartenschaugelände entfernt.

Hunde willkommen

TO THE POINT

AUF DEN PUNK T

110 rooms & suites in the categories
Easy, Lounge & Family
Bakery-style breakfast restaurant
24h reception & bar service
2 bright conference rooms
Mini-shop, pillow, book and
take-a-plant stations
Free high-speed WiFi &
mobile concierge
Free parking
Free bicycle rental

110 Zimmer & Suiten in den Kategorien Easy, Lounge & Family
Frühstücksrestaurant im Bäckereistil
24h-Rezeptions- & Barservice
2 helle Konferenzräume
Kleiner Laden, Kissen-, Lese- und
Pflanzenstationen
Kostenfreies Highspeed-WLAN &
mobiler Concierge
Kostenfreie Parkmöglichkeiten
Kostenfreier Fahrradverleih

48.066000 | 10.683000

Longitude
Längengrad
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DEDICATION TO
REFINEMENT

Mavericks is a surf
spot for daring wave
riders. The eponymous restaurant at
Vienna House Andel’s
Cracow shows a
similar audacity when
it comes to blending
Mexican and Asian
influences. The result:
California cuisine (try
the wines as well!)
»Mavericks« ist ein
Surfspot für ganz
Mutige. Genauso
kühn mixt das gleichnamige Restaurant im
Vienna House Andel’s
Krakau mexikanische
und asiatische Einflüsse. Das Ergebnis:
kalifornische Küche.
(Probieren Sie auch
die Weine!)
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C U LT U R E

Art instead of aristocracy. Every year, an
exhibition of contemporary art is held at
Versailles. From now

34

until October: photography by Viviane
Sassen and Nan Goldin,
among others.

Kunst statt Krönung:
In Versailles wird jedes
Jahr Kunst ausgestellt –
bis Oktober Fotos u.a.
von Viviane Sassen
und Nan Goldin.
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Gardens, glitter, glory: in Europe,
you can visit countless castles
and palaces that offer more than
you might expect.

Gärten, Glanz und Gloria:
In Europa kann man unzählige
Schlösser besuchen, die mehr
bieten als man vermutet.

Besuch bei
den Royals

A ROYAL VISIT

35

your best aristocratic smile and wave
gracefully at the passing crowds. Because
that’s what you’ll feel like as you stroll
through pleasure gardens, walk beneath
archways and dance through ballrooms
as spacious as an airplane hangar. No
question, such a castle visit is something
for itself. And there certainly are more
than enough opportunities in Europe:

BÜCKEBURG

BRATISLAVA

•
•

deutsch

Da kann man schon einmal vornehm
lächeln und den vorbeiziehenden Scharen
huldvoll zuwinken. Wenn man durch die
Lustgärten flaniert, unter Bogengängen
wandelt oder durch Tanzsäle hüpft, die so
geräumig wie ein Flugzeug-Hangar sind.
Keine Frage, so ein Schlossbesuch hat etwas
für sich. Und Möglichkeiten gibt es in Europa mehr als genug: ob nun im Norden das
dänische Schloss Kronborg in Helsingör,
Sanssouci in Potsdam oder der Zwinger in
Dresden, die Schlösser Neuschwanstein,
weiter auf Seite 40

CRACOW

VISIT

VISIT

VISIT

BÜCKEBURG PALACE

BRATISLAVA CASTLE

ROYAL CASTLE IN CRACOW

When Bückeburg fills with people
wearing fancy hats and making like
they were at the Royal Ascot – then
it must be time again for Landpartie
Schloss Bückeburg.

A city landmark and home to the
Museum of History. From the terrace,
you have a sensational view.

The magnificent Wawel Castle is
now a national museum.

Wenn die Bückeburger Hüte aufsetzen
und so tun, als wäre es Ascot – dann
ist Landpartie auf dem Schloss.
Schlossplatz 1, 31675 Bückeburg
www.schloss-bueckeburg.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY
BAD OEYNHAUSEN

Wahrzeichen der Stadt und Sitz
des Historischen Museums.
Von der Terrasse hat man einen
sensationellen Blick.

Das prachtvolle Wawel-Schloss
fungiert heute als Nationalmuseum.
Wawel 5, 31001 Cracow
www.wawel.krakow.pl/en

Hrad, 81106 Bratislava
www.bratislava-hrad.sk

STAY
STAY

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

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

Morsbachallee 1
32545 Bad Oeynhausen
www.viennahouse.com
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tours are offered of the castle kitchen and
library. And at Neuschwanstein, the castle
is drawing the crowds with something priceless this year: after a rockfall five years
ago, the romantic ascent through the Pöllat
Gorge is again possible. And since we’re
already on the subject of nature – visitors
who need a respite from all that culture
will enjoy a big picnic in one of the castle
gardens. That can be very princely, indeed.
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VIENNA HOUSE EASY CRACOW
ul. Przy Rondzie 2, 31547 Cracow
www.viennahouse.com

Ph o to s : Gra ha m Pre ntice / A la my Stoc k P h oto ( 1 ) , C h r istia n Ker ber / la if ( 1 ) , A r na ud C h ic urel / hem i s.fr / l ai f (1)

TIME
TO
PUT
ON

from Kronborg Castle in Helsingør in the
north to Sanssouci in Potsdam or the
Zwinger in Dresden, to Neuschwanstein,
Schönbrunn and Versailles – there is something for every taste. Of course, you could
argue that there are better things to do
than trying to catch a glimpse of dusty
pillows and goblets of long-dead nobles in
the crush of tourists. But there are two antidotes: First, for example, it never hurts
to come early in the morning or late in
the afternoon to avoid the masses that
storm Versailles every day. (From March
to September, you can even rent a boat
and row through the Grand Canal or cycle
through the gardens of the Sun King.) Or:
you could visit one of the numerous
cultural events held at the different castles in Europe. On Tuesdays, Saturdays
and Sundays from April to October, for
example, fountain shows with music
(»Grandes Eaux Musicales« and »Grandes
Eaux Nocturnes«) take place in the palace
garden of Versailles. Also recommendable
at Versailles is this year’s photo exhibition
with artists like Nan Goldin or Viviane
Sassen. At the Dresden Zwinger, classical
concerts are regularly held in the wall
pavilion. At Sanssouci in Potsdam, guided

A bust of Louis,
Dauphin of France,
several private
chambers and golden
frogs in the Latona
Fountain – not at
all a bad place. For
kings, and visitors.

Eine Büste von Louis,
dem Dauphin von
Frankreich, ein paar
private Gemächer
und goldene Frösche
im Latona-Brunnen,
so lässt es sich aushalten. Als König –
und Besucher.
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Not just shapes, but
also colours can be
baroque: family salon
at the Grand Trianon
pleasure palace at
Versailles.

Nicht nur Formen,
auch Farben können
barock sein: Familiensalon im Lustschloss
Grand Trianon in
Versailles.
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I HAVE
TO BE SEEN
TO BE
BELIEVED.
Queen Elizabeth II
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DRESDEN

VISIT

PARIS

VISIT

DRESDEN ZWINGER

PALACE OF VERSAILLES

The party location for Augustus the
Strong is today one of the most famous
baroque buildings in Germany and,
after the Frauenkirche, probably the
most popular place of pilgrimage
for visitors to Dresden. The Zwinger
houses three museums and serves as
a stage for music and theatre events.

Good to know: for EU citizens
under 26, admission to the palace
is free. The gardens cost extra.

Die Party-Location August des Starken
ist heute eines der bekanntesten
Barockbauwerke Deutschlands und
neben der Frauenkirche wohl der berühmteste Pilgerort für Stadtreisende.
Der Zwinger beherbergt drei Museen
und dient als Bühne für Musik- und
Theaterveranstaltungen.
Sophienstraße, 01067 Dresden
www.der-dresdner-zwinger.de/en

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

HEIDELBERG

Gut zu wissen: Für EU-Bürger unter 26
ist der Eintritt zum Schloss kostenfrei.
Die Gärten kosten allerdings extra.
Place d‘Armes, 78000 Versailles
www.chateauversailles.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

PRAGUE

VISIT

VISIT

HEIDELBERG PALACE

PRAGUE CASTLE

The event series in Germany’s most
romantic castle ruin this year takes
place under the German-French
motto »Fairly Close Friends«.

The castle above the Vltava is considered the world’s largest castle complex.

Die Veranstaltungsreihe in der romantischsten Schlossruine des
Landes steht dieses Jahr unter dem
deutsch-französischen Motto »Ziemlich gute Freunde«.

Hradčany, 119 08 Prag 1
www.hrad.cz/en

Schlosshof 1, 69117 Heidelberg
www.schloss-heidelberg.de/en

Das Schloss auf dem Hradschin gilt als
das weltgrößte geschlossene Burgareal.

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE

STAY
VIENNA HOUSE EASY NECKARSULM
Heiner-Fleischmann-Straße 8
74172 Neckarsulm
www.viennahouse.com

Stroupežnického 21, 15000 Prague 5
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5
VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com

EXPLORE/R N O 60

Pho to : pa g e 3 8 / 3 9 – Br ia n Kinney / A la my Stoc k P h oto, pa g e 4 1 – Ma ia F lore / Ag ence V U pou r Atou t Fran ce / l ai f (1)

Schönbrunn und Versailles ... – eigentlich
ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Sicherlich könnte man einwenden, dass es
doch Schöneres gibt als zu versuchen, im
Gedränge der Touristen einen Blick auf
staubige Kissen und Kelche von längst
verblichenen Adeligen zu erhaschen. Aber
genau dagegen gibt es zwei Mittel: Erstens
schadet es nie, als Erster oder als Letzter
da zu sein, um den Massen, die beispielsweise täglich Versailles stürmen, zu entkommen. So kann man ganz famos von
März bis September ein Boot ausleihen
und durch den Grand Canal rudern oder
mit dem Fahrrad durch die Gärten des
Sonnenkönigs sausen. Oder: Man besucht
eine der zahlreichen kulturellen Events,
welche die verschiedenen Schlösser in
Europa im Programm haben. So finden
beispielsweise dienstags, samstags und
sonntags von April bis Oktober im
Schlossgarten von Versailles Wasserspiele
mit Musik (»Grandes Eaux Musicales« und
»Grandes Eaux Nocturnes«) statt. Besonders
empfehlenswert in Versailles ist auch die
diesjährige Foto-Ausstellung mit Bildern
von Künstlerinnen wie Nan Goldin oder
Viviane Sassen. Im Wallpavillon des Dresdner Zwingers wiederum werden kontinuierlich klassische Konzerte gegeben und in
Sanssouci Führungen durch die Schlossküche oder die Bibliothek angeboten.
Mit etwas Unbezahlbarem lockt das
Märchenschloss Neuschwanstein in diesem
Jahr: Nach einem Felssturz vor fünf Jahren ist der romantische Aufstieg durch die
Pöllatschlucht wieder möglich. Und da
wir schon beim Thema Natur sind – wer
sich von der ganzen Kultur wieder erholen will, macht am besten ein ausgedehntes Picknick in einem der Schlossgärten.
Das kann ja auch sehr fürstlich sein.

SCHWANGAU

VIENNA

WARSAW

VISIT

VISIT

VISIT

NEUSCHWANSTEIN CASTLE

SCHÖNBRUNN PALACE

ROYAL CASTLE IN WARSAW

Renovations on the monument
began about two years ago – but the
castle remains open to visitors, and
many find the work to be just as
exciting as the building itself.

»Oh, what a beautiful spring,«
Emperor Matthias is said to have
exclaimed in 1619 – thus giving the
place its name (»schöner Brunnen« =
»beautiful spring«). Construction
began about 20 years later, though
the palace didn’t receive its present
form until 1743 when it was remodelled into a baroque summer
residence for Maria Theresa.

Behind the plain red façade, visitors
can enjoy exhibitions of European art –
and a look back on an eventful history.

»Oh, welch’ schöner Brunn« soll
Kaiser Matthias ausgerufen haben, als
er 1619 einen Brunnen erblickte – und
seitdem trägt die Gegend ihren Namen.
Knapp 20 Jahre später begann der
Bau eines Schlosses, erst 1743 wurde
es zur barocken Sommerresidenz für
Maria Theresia umgebaut.

pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
www.zamek-krolewski.pl/en

Vor knapp zwei Jahren hat die Sanierung des Baudenkmals begonnen.
allerdings läuft der Betrieb weiter –
viele finden die Arbeiten aber
genauso spannend wie das Schloss.
Neuschwansteinstraße 20
87645 Schwangau
www.neuschwanstein.de

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

Schönbrunner Schloßstraße 47
1130 Vienna
www.schoenbrunn.at/en

Hinter der schlicht erscheinenden
roten Fassade erwarten den Besucher
Ausstellungen europäischer Kunst –
und eine Retrospektive der wechselvollen Geschichte.
From 1 May to 31 Aug. 2019

STAY
VIENNA HOUSE MOKOTÓW WARSAW
ul. Postepu 4, 02676 Warsaw
www.viennahouse.com
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Wouldn’t the world
be a better place
if everyone walked
around with such
magical objects on
their head?
Wenn alle Menschen
mit so zauberhaften
Gebilden umherlaufen
würden, wäre die
Welt dann nicht ein
freundlicherer Ort?
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A HEAD FOR FASHION

Is That Art or
Does It Go
on Your Head?
BERLIN

P h otos: J oa c h im G er n / F iona B ennett / Press ( 2 ) , Peter R ig a ud / la if ( 1 )

Ist das Kunst oder kann
das auf den Kopf?

In Fiona Bennett’s
hat shop, you can even
look the hatmaker
over the shoulder.
In Fiona Bennetts
Laden darf man der
Hutmacherin sogar über
die Schulter schauen.

SHOP
MILLINER – FIONA BENNETT
Potsdamer Straße 81-83
10785 Berlin
www.fionabennett.de

She herself looks a bit out of time: eyeliner,
bright red lips, beret in a splendid rust
tone (»I just like the colour so much!«).
Fiona Bennett never leaves home without
a hat. »Most Germans find hats silly and
old-fashioned,« she says. What really is a
pity, as anyone will notice when entering
Bennett’s store: the creations balance on
stands, hang on the wall, or swing on
magnets through the air. Straw models
with brightly coloured pompoms for the
summer, men’s hats that would make not
only Pharrell Williams hyperventilate,
felt caps for every occasion. In the show
studio, you can watch the milliner and
her team at work creating art for heads:
hats are cut, steamed and stitched (by

hand, Fiona Bennett doesn’t like sewing
machines). Flowers, feathers and little veils
are attached and shaped. No wonder that
even stars like Brad Pitt or Katie Holmes
got weak and left the shop full of hatboxes
in their hands. When Fiona Bennett isn’t
selling hats, she designs stage costumes
for bands like (yes, indeed) Rammstein or
the acclaimed television series Babylon
Berlin. The native Brit wishes we were all
a bit braver when it comes to headgear:

»I’m the kind of
person who likes to
do everything by
hand.« Fiona Bennett
(bottom left) has
been putting hats
on heads for over
twenty years.

»Ich bin jemand,
der alles mit der
Hand macht.« Seit
über zwanzig Jahren
ist Fiona Bennett
(u. l.) dabei, die
Leute anständig
zu »behüten«.
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»You shouldn’t notice a hat – the important thing is the perfect fit. Women used
to know that,« she explains, smiling.
»Maybe I should write a hat guide next.«

•
•

deutsch

Sie selber sieht aus wie ein bisschen aus
der Zeit gefallen: Lidstrich, knallrote Lippen, Baskenmütze in einem famosen Rostton (»Ich mag die Farbe gerade sehr!«).
Fiona Bennett verlässt das Haus nie ohne
Kopfbedeckung. »Die meisten Deutschen
finden Hüte albern und verstaubt,« erklärt
sie. Was wirklich schade ist, wie jeder feststellen wird, der Bennetts Laden betritt:
Die Kreationen balancieren auf Ständern,
hängen an der Wand oder schwingen an
Magneten durch die Luft. Strohmodelle mit
bunten Pompons für den Sommer, Herrenhüte, bei denen nicht nur ein Pharrell
Williams Schnappatmung bekommen
würde, Filzkappen für jeden Auftritt. Im
Show-Atelier kann man der Hutmacherin
und ihrem Team zusehen, wie sie Kunst für
den Kopf erschaffen: Hier werden Hüte
gezogen, bedampft und genäht (mit Hand!

Miss Bennett mag keine Nähmaschinen).
Blüten, Federn und kleine Schleier werden fixiert und modelliert. Kein Wunder,
dass selbst Stars wie Brad Pitt oder Katie
Holmes schwach wurden und den Laden
mit Hutschachteln in der Hand wieder
verließen. Wenn Fiona Bennett keine
Hüte verkauft, entwirft sie Bühnenkostüme für Bands wie (ja, tatsächlich!) Rammstein oder die gefeierte Serie »Babylon
Berlin«. Die gebürtige Britin würde sich
wünschen, dass wir alle viel mutiger werden, was Kopfbedeckungen angeht: »Einen
Hut darf man gar nicht mehr merken, da
kommt es auf den perfekten Sitz an. Die
Damen früher wussten das«, erklärt sie und
lächelt: »Vielleicht sollte ich als Nächstes
einen Hutratgeber schreiben.«

Pflege für Strohhüte

WET THE HAT
Hut befeuchten
… to keep it pliable. Spray the hat
with a misting of water, or take it to
the bathroom with you when you take
a shower, because of the humidity.
… damit er nicht bricht: mit feinem
Zerstäuber besprühen oder wegen
der Luftfeuchtigkeit mit ins Badezimmer nehmen, wenn man duscht.

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 10407 Berlin
www.viennahouse.com
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Care for Straw Hats
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In Fiona Bennett’s
light-flooded Berlin
studio (bottom right),
you can watch how
the magical creations
are made.

In Fiona Bennetts
lichtdurchflutetem
Berliner Atelier (r. u.)
kann man zusehen,
wie die zauberhaften
Kreationen entstehen.

45

P ho to s : J o a c hi m G e r n / F io n a B e nn ett / Press ( 3) , Peter R ig a ud / la if ( 1 ) , visitB er lin / Dir k Ma th esius ( 1 ) ; Illustra ti on :w w w.stu d i okron astm aen d er.com

A City in a Design Frenzy PRAGUE
The heart of Designblok beats in the Industrial Palace with innovations in the
fields of interior design, fashion and architecture. And this beat pulsates throughout Prague, in galleries, pop-up stores and
art schools hosting performances, exhibitions and parties from 17 to 21 October.

Eine Stadt im Designrausch

Das Herz des Designblok-Festivals schlägt im
Industriepalast, wo Neuheiten aus dem Bereich
Interior-Design, Mode und Architektur gezeigt
werden. Dieser Beat pulsiert inzwischen auch in
ganz Prag: Galerien, Pop-up-Stores und Kunsthochschulen laden vom 17. bis 21. Oktober zu
Performances, Ausstellungen und Partys ein.

www.designblok.cz/en

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE
Stroupežnického 21, 15000 Prague 5
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5
VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com
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D E S I G N F E S T I VA L

Junge Talente werden
auf der Designblok mit
einem Wettbewerb
gefördert. Die Keramikarbeit von Luke Fuller
trägt den Titel »Unearthing Port Talbot«
und belegte den 3.
Platz in der Kategorie
Produktdesign.

Ph o to : Luc y Cre a t i ve Ag e nc y / De s i g nb l o k / Pre s s

Designblok helps
promote young
designers via a special competition. The
ceramic work by Luke
Fuller titled Unearthing Port Talbot took
3rd place in the
product design
category.
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FOOD TREND

The Super
Bowl of
Good Food
VIENNA
Der Super-Bowl-Sieger

Think bowls are for soup?
Where have you been?
Today, bowls are filled with
crispy salads – and more.
Suppenschüssel? Das
war mal. Heute werden
in den »Bowls« knackige
Salate serviert.

48

When Buddha bowls first appeared in hip
eating establishments a few years ago (at
about the same time as the tattooed and
full-bearded waiters), everyone thought it
had to be an Asian thing. But it’s not. The
food trend spilled out of the US to Europe
and the name just has to do with the dishes in which the food is served: bowls that
bulge like a fat Buddha’s belly. When it
comes to food bowls, the combination is
what counts. Taste, colours, texture and
nutrient content of the ingredients are
mixed together so that the healthy bowl
of food not only tastes delicious, but also
looks nice and colourful. Like the Rainbow Bowl, which is served at Vienna’s Salad
Jungle: warm sweet potatoes and lentils in
coconut, beetroot hummus, broccoli, red
cabbage, edamame, red beets and baby

EXPLORE/R N O 60

ENJOY
SALAD JUNGLE
Biberstraße 11, 1010 Vienna
www.saladjungle.at

P h otos: Sa la d J ung le / Press

Here to stay: food
bowls, here at the
Salad Jungle in Vienna,
are delicious and
nutritious – something you just can’t
say about fries.

Gekommen, um zu
bleiben: Food Bowls,
wie hier im Wiener
Salad Jungle, sind lecker und gesund – das
kann man etwa über
Pommes nicht sagen.

•
•

deutsch

spinach on quinoa, topped with a delicious
Thai peanut dressing. In the summer, you
can even have your salad wrapped up for a
picnic in the nearby Stadtpark. Here’s a
little tip to anyone whose heart still pines
for good solid Austrian cuisine: at the
Salad Jungle, you can warm up to this new
food trend with the Steirer Bowl. Chicken,
red cabbage, scarlet runner beans, pumpkin seed oil … all the tastes of traditional
Alpine cuisine.

Als vor einigen Jahren die ersten Buddha
Bowls in den hippen Läden auftauchten
(ungefähr gleichzeitig mit den tätowierten und vollbärtigen Kellnern), dachten
alle, »das muss wohl etwas Asiatisches
sein«. Stimmt aber nicht. Der Food-Trend
schwappte aus den USA zu uns über, und
der Name hat einfach mit dem Geschirr
zu tun, in dem das Essen serviert wird:
Schalen, die sich wie ein Buddha-Bauch
wölben. Bei Food Bowls kommt es auf
die Kombination an. Geschmack, Farben,
Textur und Nährstoffgehalt der Zutaten
werden so miteinander gemixt, dass das

gesunde Schüssel-Food nicht nur lecker
schmeckt, sondern auch noch schön bunt
aussieht. Wie zum Beispiel die Rainbow
Bowl, die im Wiener Salad Jungle serviert
wird: warme Süßkartoffeln und Linsen
in Kokos, Rote-Rüben-Hummus, Brokkoli,
Rotkraut, Edamame, Rote Rüben und
Babyspinat auf Quinoa, verfeinert mit
Thai-Peanut-Dressing. Noch besser: Im
Sommer kann man sich hier wunderbar
seinen Salat einpacken lassen und im
nahe gelegenen Stadtpark picknicken.
Kleiner Tipp an alle, deren Herz an
herzhafter Österreichischer Küche hängt:
Sie können sich im Salad Jungle mit der
»Steirer Bowl« an den neuen Food-Trend
herantasten. Hühnchen, Rotkraut, Käferbohnen, Kürbiskernöl ... schmeckt doch
wie auf der Alm, oder?
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S U S TA I N A B L E C A R E A N D D E S I G N

The Hipster
Pharmacy
LEIPZIG
Die Hipster-Apotheke

Aesop’s triumphal march
from Australia around the
world – and what the store
design has to do with it.

P h otos: Aesop / Press

Wie Aesop von Australien
aus den Siegeszug antrat –
und was das Store-Design
damit zu tun hat.

SHOP
AESOP
Nikolaistraße 39-45, 04109 Leipzig
Alte Schönhauser Straße 48, 10119 Berlin
Forster Straße 47, 10999 Berlin
Fasanenstraße 74, 10719 Berlin
64 Rue Vieille du Temple 75003 Paris
25 Rue Tiquetonne, 75002 Paris
256 Rue Saint-Honoré 75001 Paris
5 Rue Du Vieux Colombier, 75006 Paris
65 Rue Condorcet, 75006 Paris
15 Rue des Abbesses, 75018 Paris
14 Rue Jean Bologne, 75016 Paris
www.aesop.com

Not so long ago, liquid hand soap was
something you tossed into your shopping
cart as you passed down the aisles at the
grocery store. The fragrances varied between mango papaya, bubble gum vanilla
and German forest – anything as long as
it was artificial. And then the first Aesop
bottle appeared in some hipster bathroom and everyone was freaking out.
Thirty euros for soap? That’s a lot of money. But you got two things for it. Firstly,
clean hands, which smelled nobly of
tangerine peel or Atlas cedar. And secondly, a status symbol that you didn’t park in
the garage, but on the edge of the sink.
The brand owes its cult status in part to
the 200 Aesop stores around the world,
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which are slightly reminiscent of museum
pilgrimage sites: in each city, a different
well-known architect was commissioned
to give the products an appropriate setting
that radiates serenity and calm. And more:
»Our stores are designed to have context
to their location,« says Marsha Meredith,
Creative Director at Aesop. Like the Leipzig store, which is situated only a few metres from the historic St. Nicholas Church.
This is where, in the autumn of 1989, the
Monday demonstrations began which
contributed to the fall of the Berlin Wall.
At the Aesop store in Nikolaistraße,
grey-tinted walls and powder-coated metal shelves reflect the uniform industrial
look of the GDR era. Thanks to the trans-

EXPLORE/R N O 60

Creative Director
Marsha Meredith
makes sure that every
store matches its surroundings. As in Paris,
Rue Tiquetonne.

Kreativdirektorin Marsha Meredith passt auf,
dass sich jede Filiale
der Umgebung anpasst.
So wie in Paris in der
Rue Tiquetonne.

Gently curved walls,
dimmed light, clearly
laid-out shelves:
a visit to an Aesop
store (here in Melbourne) is a relaxing
experience.

Sanft geschwungene
Wände, gedimmtes
Licht, übersichtliche
Regale: Schon
ein Besuch in einem
Aesop-Store (wie
hier in Melbourne)
wirkt entspannend.
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lucent glass tiles, customers can discern
the outlines of the other visitors – a nod to
the film The Lives of Others. Though the
film title here should of course be: What is
the scent of other people’s hands?

•
•

P h otos: Aesop / Press

deutsch

Vor gar nicht so langer Zeit war flüssige
Handseife etwas, das man im Supermarkt
im Vorbeigehen in den Einkaufswagen warf.
Die Duftrichtungen pendelten zwischen
Mango-Papaya, Bubblegum-Vanille und
deutschem Wald – Hauptsache möglichst
künstlich. Und dann plötzlich tauchte in
irgendeinem Hipster-Badezimmer die erste
Aesop-Flasche auf – und alle flippten aus.
Dreißig Euro für Seife? Viel Geld. Aber dafür erhielt man zwei Dinge. Erstens: saubere Hände, die edel nach Mandarinenschale oder Atlaszeder dufteten. Und zweitens: ein Statussymbol, das nicht mehr in
der Garage, sondern auf dem Waschbeckenrand parkte. Dass die Marke inzwischen
so einen Kultstatus erreicht hat, liegt auch
an den zweihundert Aesop-Stores weltweit,
die fast schon an museale Pilgerstätten erinnern: In jeder Stadt wurde ein anderer
namhafter Architekt beauftragt, den Produkten einen passenden Rahmen zu geben,
der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen
soll. Und nicht nur das: »Unsere Läden
sind so gestaltet, dass man einen Bezug zu
ihrem Standort erkennt«, erklärt Marsha
Meredith, Creative Director von Aesop, das
Konzept. So wie die Filiale in Leipzig, die
nur wenige Meter von der geschichtsträchtigen Nikolaikirche entfernt liegt. Hier begannen im Herbst 1989 die Montagsdemonstrationen, die zum Fall der Mauer
beitrugen. Im Aesop-Store in der Nikolaistraße spiegeln grau getönte Wände sowie
Regale aus pulverbeschichtetem Metall
den industriellen Einheitslook zu DDRZeiten wider. Dank durchscheinender
Glasfliesen können die Kunden schemenhaft die Umrisse der anderen Besucher
erkennen – eine Reminiszenz an den Film
»Das Leben der Anderen«. Wobei der
Filmtitel hier natürlich heißen müsste:
Wonach duften die Hände der anderen?

STAY

Wood in Paris, Rue
Saint-Honoré; tiles
and ferns in Berlin
Mitte; Baroque art in
Munich on Maximiliansplatz: each Aesop
shop – including
the sinks – looks
different, though the
product range
remains the same.
Holz in Paris, Rue de
St. Honoré, Kacheln
und Farne in Berlin
Mitte und Barockkunst
in München am Maximiliansplatz: AesopLäden – inklusive der
Waschbecken – sehen
alle anders aus, die
Produktpalette bleibt
einheitlich.

VIENNA HOUSE EASY LEIPZIG
Goethestraße 11, 04109 Leipzig
www.viennahouse.com
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P h oto: Vienna Inter na tiona l H otelma na g ement AG / Press

CULTURE OF
ENJOYMENT

Why is the lobby of
the Vienna House
Mokotów in Warsaw
the perfect place?
The quiet coworking
areas, the bar for
that after-work drink,
the restaurant Greenhouse – everything
seamlessly flows
together. Almost
like home.
Warum die Lobby
des Vienna House
Mokotów in Warschau
der perfekte Ort ist?
Ruhige Co-WorkingBereiche, die Bar für
den Feierabend-Drink,
das Restaurant
Greenhouse, alles
geht nahtlos ineinander über. Fast wie
zu Hause.
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EXHIBITION

François Morellet was
a self-taught artist
who was particularly
interested in the
specific properties of
neon tube lighting.
Pictured here:
Relâche n°4. At right:
4900 Colours by
Gerhard Richter.
François Morellet
fand als Autodidakt
zur Malerei, ihn interessierten besonders
die spezifischen
Eigenschaften von
Neonröhren. Hier im
Bild: »Relâche n° 4«
Rechte Seite:
»4900 Farben« von
Gerhard Richter.

PARIS

PAINTING THE
FUTURE

Reine
Zukunftsmalerei
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P ho to s : J ul i e J ouber t / C our tesy studio Fra nçois Morellet a nd Ka mel Mennour / Par i s / Lon d on ,
Fonda tion Louis Vuitton / Felix C or nu

In Paris, an exhibition titled
A Vision for Painting asks the
question: How does painting
extend its borders?

In Paris beschäftigt sich die
Ausstellung »A Vision for Painting«
mit der Frage: Wie erweitert die
Malerei ihre Grenzen?
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Like a blue rain: the
installation Penetrable BBL Blue by Jesús
Rafael Soto. As you
move through the
artwork, soft metallic
resonances resound.
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Wie ein blauer Regen:
Die Installation »Pénétrable BBL bleu«
von Jesús Rafael Soto.
Wenn man durch das
Kunstwerk schreitet,
erklingen leise metallische Resonanzen.
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P h oto: J eremie Souteyra t / Louis Vuitton

COLOURS
AS FAR
as the eye can see. Luminous monochrome squares that randomly create a grid pattern with overwhelming, kaleidoscopic
patches of colour. 4900 Colours is the title of Gerhard Richter’s
work, which is one of the highlights of the exhibition A Vision
for Painting that is currently on view at the Fondation Louis
Vuitton in Paris. The 72 works by
23 artists not only offer an exciting
cross-section of contemporary art.
They also show how forms of expression in painting have changed from
1960 to the present.
Of course, there are still artists
who work the classic way, with brush,
oil and canvas. But how does painting
expand its boundaries by adopting
modern techniques and developing
new strategies in relation to the space
it inhabits? This is the question that A
Vision for Painting seeks to answer.
With works like Penetrable BBL Blue
(1999) by Jesús Rafael Soto: here the
viewer walks through a sea of blue PVC
tubes hanging from the ceiling, thus becoming part of the artwork.
The American post-conceptual artist Wade Guyton also sees no problem in
using digital technology in his art. His
best-known works were created with the
help of an inkjet printer. Untitled, one of
the works being exhibited in Paris, shows
several rolls of canvas scattered on the
floor. The artist took the picture with his
smartphone. Welcome to the modern age!
If all this contemporary art makes
you want to immerse yourself in the past,
then we recommend taking a look at the
sister exhibition A Vision for Impressionism,
one floor up, featuring works by Monet, Renoir, Gauguin and
Cézanne. Incidentally, the Fondation Louis Vuitton, which opened
its doors five years ago in a spectacular Frank Gehry building,
was built on the initiative of LVMH Chairman Bernard Arnault
(you know, the guy who just pledged 200 million euros to help
repair the Notre-Dame without batting an eye). An interesting
parallel: the Impressionist paintings on display come from the
collection of British arts patron Samuel Courtauld, who made a
fortune from developing an artificial silk substitute around 1900.
»Those who are financially more fortunate than their fellow citizens,« he said, »must think less about personal enjoyment than
of spreading their benefits to others.« Fortunately, there are still
people who think this way today. So, which is the better art?
That is something everyone must decide for themselves.
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Dan Flavin konstruierte lumineszierende
Kunstwerke aus
Standard-Leuchtstoffröhren. Hier zu sehen:
»’Monument‘ for
V. Tatlin«. Rechte
Seite: »Untitled, 2018«
von Wade Guyton.
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P ho to s : Lo u is Vu it to n / J érémie Souteyra t, Wa de G uyton / Rom A mstr utz C our tesy of th e Ar ti st & Petzel Gal l er y

Dan Flavin constructed
luminescent works
of art from standard
fluorescent tubes.
To see here:
»monument« for
V. Tatlin. At right:
Untitled, 2018 by
Wade Guyton.
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Christopher Wool
siebdruckt seine Gemälde und setzt auf
die Wirkung der dabei
entstehenden Farbunregelmäßigkeiten:
»Untitled, 2010«.
Rechts:
Albert Oehlens Werk
»Untitled, 1992–2005«
wurde inspiriert von
einer GrafikdesignSoftware.
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P hotos: Pr i m ae / D avi d B ord es (2)

Christopher Wool
silkscreens his
pictures and focuses
on the effect of the
resulting colour
irregularities:
Untitled, 2010.
At right:
Untitled, 1992–2005
by Albert Oehlen was
inspired by graphic
design software.

Primary Time is the
name of this work by
Bas Jan Ader. It references the work of
another Dutch artist,
Piet Mondrian, and
his handling of colour.
»Primary Time« heißt
das Werk von Bas Jan
Ader: Eine Referenz
an seinen Malerkollegen Piet Mondrian
und dessen Umgang
mit Farbe.
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P ho to : Fo nd a t i o n Lo ui s Vuit to n / M arc D o ma g e

deutsch

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE

Farben, wo das Auge auch hinschaut. Monochrome, leuchtende
Quadrate, die zufällig angeordnet ein Gittermuster mit überwältigenden, kaleidoskopartigen Farbfeldern ergeben. »4900 Farben«
heißt das Werk von Gerhard Richter, das zu den Highlights der
Ausstellung »A Vision for Painting« zählt, die derzeit in der Pariser
Fondation Louis Vuitton zu sehen ist. Die insgesamt 72 Werke von
23 Künstlern bieten nicht nur einen spannenden Querschnitt durch
zeitgenössische Kunst, sie zeigen auch, wie sich die Ausdrucksformen in der Malerei von 1960 bis heute geändert haben.
Wie erweitert die Malerei ihre Grenzen, indem sie moderne
Techniken übernimmt und neue Strategien in Bezug auf den
Raum entwickelt? Diese Frage möchte die Ausstellung beantworten. Zum Beispiel mit dem Werk »Pénétrable BBL bleu« von
Jesús Rafael Soto aus dem Jahr 1999. Hier schreitet der Besucher
durch ein Meer von blauen Nylonröhren, die von der Decke
hängen, und wird so zu einem Teil des Kunstwerks. Auch der
amerikanische Konzeptkünstler Wade Guyton hat kein Problem
damit, sich für seine Kunst technischen Support zu holen. Am
bekanntesten sind diejenigen seiner Arbeiten,
die mithilfe eines Tintenstrahldruckers entstanden. Das Werk »Untitled«, das in Paris
ausgestellt wird, zeigt auf dem Boden verstreute Leinwandrollen – Wade hat das Bild
mit seinem Smartphone aufgenommen.
Willkommen in der Neuzeit!
Wer nach so viel Now-Kunst in die Vergangenheit eintauchen möchte, sollte sich
die Schwester-Ausstellung »A Vision for
Impressionism« anschauen, die ein Stockwerk höher Werke von Monet, Renoir
oder Cézanne zeigt. Das Privatmuseum
Fondation Louis Vuitton, das erst vor
fünf Jahren in einem spektakulären
Frank-Gehry-Bau seine Tore öffnete,
entstand übrigens auf Initiative des
LVMH-Vorstandsvorsitzenden Bernard Arnault. (Wir erinnern uns, der
Franzose, der mal eben 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau
von Notre-Dame lockermachte.)
Interessante Parallele: Die Bilder der Impressionisten stammen
aus der Sammlung des britischen Kunstmäzens Samuel Courtauld, der um 1900 als Fabrikant von Kunstseide zu unfassbarem
Reichtum gekommen war. »Diejenigen, die vom Glück bevorzugt
wurden«, fand er, »sollten auch der Gesellschaft etwas zurückgeben.« Das war glücklicherweise früher wie heute so. Welche
Kunst die bessere ist? Muss jeder selbst entscheiden.

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

VISIT
A VISION FOR PAINTING
Until 26 August 2019
Fondation Louis Vuitton, 8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris
www.fondationlouisvuitton.fr
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MILD
HO
RSES
INTERVIEW

Das milde Denken

A conversation with Mick Jagger
about nostalgia, overrated
drugs and if the Stones will
ever stop going on tour.
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Ein Gespräch mit Mick Jagger über
Nostalgie, überschätzte Drogen und
den Tag X, an dem die Rolling Stones
nicht mehr spielen werden.

EXPLORE/R N O 60

This very famous rock
star’s full name is Sir
Michael Philip Jagger.
He was born on 26 July
1943 in Dartford – and
he’s nowhere near
thinking about throwing in the towel yet.

Dieser sehr berühmte
Rockstar heißt mit
vollem Namen Sir
Michael Philip Jagger.
Geboren wurde er am
26. Juli 1943 in
Dartford – und ans
Aufhören denkt er
noch lange nicht.
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WITH
HIS
5' 10"
AND

You’re so trim and fit. You could get the impression you do yoga
from morning to night.
That’s very kind. But that’s probably because of the diet we had
when we were children. We didn’t have any junk food and no sugar.
Not much later came the drugs.
Well, that’s a whole long conversation. Though drugs are perhaps
overrated as a creative help.
Brian Jones died while under the influence of drugs and
Keith Richards was addicted to heroin for years.
And you avoided all that?

thin build, Mick Jagger is actually quite easy to overlook. In fact,
most of the guests on the terrace of the hotel in Cannes barely
take any notice of him. That’s also because the Rolling Stones
frontman doesn’t do anything to call much attention to him. His
gestures are restrained, his tone soft. Only the sparkle in his eyes
betrays something of his larger-than-life personality.
You’re considered one of the greatest icons in rock history.
How do you deal with that?
Mick Jagger: I don’t think too much about it. Some people expect
me to be the same wild Mick in private that I am on stage. But I
don’t feel like that at all. I don’t keep any awards at home either.
And I don’t have one of those dens that have all of your awards in
it. It would be really nice, but I don’t.
Don’t you have any nostalgic leanings at all?
Not really. I once started on an autobiography but gave it up
again. I think dwelling on the past for longer than a few months
is really dull.

It was a pretty dark period in some ways. We all did some excessive things. And there were some moments that were particularly bad. I’ve had a lot of unstable moments. But everyone does
in their life. Still, I regret nothing. And thankfully I had a very
centered upbringing.
So you owe your inner stability to your parents?
Yes, I think so. When you’re young, and you have a very close
family life, it helps you to be centered for later.
Are you trying to teach that to your children?
I talk a lot with them, and of course I tell them what they have to
look out for. My daughter is a model and actress. And you know
how dirty this business can be. But I tell them not to take life too
seriously and always remember it’s a passing fad.
And what else will happen to the Stones?
Who knows? Maybe Keith will fall out of a tree again. Everyone’s
life will come to an end. We all die. But we just keep doing what
we like as long as we can.

But you never get tired of making music?
No. The audience keeps you fresh. Sometimes you get bored or
cynical, you think, »Ugh, another show!« That happens to everyone. But when you get out in front of the audience, then
everything seems good again because you can see that they are
enthusiastic for you.
Who decides when it is time for the Stones to go on tour?
That’s a pretty complicated process. There is a lot of consideration, artistic and commercial. You have to get your timing right.
Sometimes the moment isn’t right because there are a hundred
other bands out there at the same time.
You had surgery recently. Are you afraid of the day when
you won’t have the energy to be jumping and flashing across the
stage any longer?
Sure. But it hasn’t happened yet. Don’t look at the clouds of tomorrow through the sunshine of today, I always say.
Do you do anything to keep fit?
You bet. You have to start doing a bit of work when you get over
thirty. Then you have to go to the gym. So I do some training, but
not very much. No marathons or anything like that. If you do that,
the next day you don’t want to do too much running about.
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DON’T LOOK
AT THE
CLOUDS OF
TOMORROW
THROUGH
THE SUNSHINE
OF TODAY,
I ALWAYS SAY.
Mick Jagger

•
deutsch
•
Mit seinen 1,78 Metern Körpergröße und der schmalem Silhouette könnte man Mick Jagger beinahe übersehen. In der Tat reagieren die meisten Gäste der Hotelterrasse in Cannes kaum auf ihn.
Das liegt auch daran, dass der Frontmann der Rolling Stones
kein großes Aufhebens um sich macht. Seine Gesten sind zurückhaltend, sein Tonfall leise. Nur das Funkeln in seinen Augen
verrät etwas von seiner überlebensg roßen Persönlichkeit.
Sie gelten als eine der größten Ikonen der Rockgeschichte.
Sind Sie sich dessen bewusst?
Mick Jagger: Ich denke nicht großartig darüber nach. Manche
Leute erwarten, dass ich auch im Privatleben den wilden Mick
spiele. Aber darauf habe ich keine Lust. Ich bewahre auch keine
Auszeichnungen bei mir zu Hause auf. Natürlich wäre es schön,
so ein Zimmerchen für all die Sachen zu haben – aber ohne das
geht die Welt nicht unter.

Inter view: Rüdig er Stur m; P h otos: Univer sa l Music

Gibt es keine nostalgischen Anwandlungen bei Ihnen?
Nicht wirklich. Ich habe mal mit einer Autobiografie angefangen,
es aber dann bleiben lassen. Wenn du länger als ein paar Monate
auf der Vergangenheit rumreitest, ist das öde.
Aber am Musikmachen verlieren Sie nie die Lust?

Brian Jones starb vermutlich unter Drogeneinfluss, Keith Richards
war jahrelang heroinsüchtig. Wie sind Sie dem entgangen?
Klar gab es eine dunkle Zeit, und ich will nicht bestreiten, dass
ich in meiner Laufbahn dem ein oder anderen Exzess gefrönt
habe. Da hatte ich schon Momente, wo alles drunter und drüber
ging. Aber das gilt doch für jeden Menschen. Ich hab auch nichts
davon bereut. Und ich hatte eine Erziehung, die mich auf dem
Boden der Tatsachen gehalten hat.
Sie haben also Ihre innere Stabilität Ihren Eltern zu verdanken?
Das würde ich schon sagen. Wenn man eine sehr enge Beziehung
zu seinen Eltern hat, verleiht das eine enorme Festigkeit.
Versuchen Sie das auch Ihren Kindern zu vermitteln?
Ich spreche viel mit ihnen, und logischerweise erzähle ich ihnen,
auf was sie im Business aufpassen müssen. Inzwischen ist ja auch
meine Tochter Georgia Model und Schauspielerin geworden. Da
wird mit vielen faulen Tricks gearbeitet. Aber letztlich dürfen sie
dieses Leben nicht zu ernst nehmen. Der ganze Ruhm ist nur ein
Trend, der eines Tages vorbeigeht.
Was wird bei den Stones noch passieren?
Wer weiß, vielleicht fällt Keith wieder mal von einem Baum. Irgendwann wird für uns Schluss sein. Aber das gilt für jeden – am
Schluss wartet der Tod. Aber bis zum Tag X machen wir weiter,
so lange wir unseren Spaß haben.

Nein. Aber nur wegen des Publikums. Das bewahrt davor, sich
zu langweilen oder zynisch zu werden. Natürlich gibt es Tage, an
denen man denkt: Oh Gott, schon wieder eine Show. Das ist völlig
normal. Aber sobald du auf die Bühne gehst und siehst, wie die
Leute auf dich abfahren, verschwindet das alles.
Wann entscheiden Sie, dass Sie mit den Stones auf Tour gehen?
Das ist ein ziemlich komplizierter Prozess – sowohl in künstlerischer wie kommerzieller Hinsicht. Vor allem muss man herausfinden, ob der Zeitpunkt sinnvoll ist – weil man ja nicht auf Tour
gehen will, wenn Hunderte von anderen Bands unterwegs sind.
Sie hatten unlängst eine OP. Fürchten Sie sich vor dem Tag,
an dem Sie physisch nicht mehr in der Lage sind, auf der Bühne
herumzujagen?
Klar tue ich das. Eines Tages werde ich meinen Tribut zollen
müssen, so wie Faust dem Teufel. Aber warum sollte ich aus dem
Sonnenschein des Heute auf die Wolken von morgen schauen?
Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit?
Unbedingt. Sobald du dreißig wirst, solltest du anfangen, zu trainieren. Nicht zu massiv. Nur ein bisschen Fitnessstudio, keine Marathons oder irgendwelche Extremtrainings. Das macht nur müde.
Woher kommt Ihr drahtiger Körperbau? Man könnte glauben,
Sie machen von früh bis spät Yoga.
Danke für die Komplimente. Sehr freundlich. Aber das kommt
wohl eher von meiner Ernährung als Kind. Da gab’s eben kein
Fast Food, nichts Zuckerhaltiges.

www.rollingstones.com

LISTEN
THE ROLLING STONES
LP – Honk,
Universal Music
www.rollingstones.com

VISIT
LIVE FESTIVAL CRACOW
In the mood for a festival? The Stones
may not be playing in Cracow right now,
but some other top artists are.
Lust auf ein Festival bekommen?
In Krakau treten zwar nicht die Stones,
aber andere Top-Künstler auf.
From 16 to 17 Aug. 2019
www.livefestival.pl
CRACOW

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

Und später kamen dann die Drogen hinzu.

VIENNA HOUSE EASY CRACOW

Na, darüber könnten wir ein sehr langes Gespräch führen. In ihrer
kreativen Wirkung sind sie auf jeden Fall überschätzt.

ul. Przy Rondzie 2, 31547 Cracow
www.viennahouse.com

69

FOREVER YOUNG

Set Sail for
Adventure
PARIS

Whether with real boats
in a Parisian park or on
paper – the main thing is:
captain for a day.

Egal, ob mit echten
Schiffchen in einem Pariser
Park oder auf dem Papier:
Hauptsache einmal
Kapitän sein.

Segel setzen, wir gehen
auf große Fahrt

VISIT
JARDIN DU LUXEMBOURG – PARIS
The traditional wooden sailing boats can
be rented for 3.50 euros (half hour)
Die traditionellen Holz-Segelschiffchen sind
für 3,50 Euro (halbe Stunde) zu mieten.
www.lesvoiliersduluxembourg.fr
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HOW TO PLAY

7

Each player has a fleet of ten ships that
are deployed at sea (placed on the playing
grid) hidden from the opposing player.

8

Jeder Spieler verfügt über eine Flotte
von zehn Schiffen, die er in sein großes
Meer / Spielfeld einträgt, ohne dass
der Mitspieler es sieht.

9 10

AIM OF THE GAME
Ziel des Spiels:
Destroy the opposing player’s fleet.
Die Flotte des Gegners zu versenken.

4x
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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 ships are not
allowed to touch
each other, can only
be straight with no
corners or bulges,
and may not be
placed diagonally.

8

9 10

Die Schiffe dürfen
nicht aneinanderstoßen, nicht über
Eck gebaut sein oder
Ausbuchtungen
haben und sie dürfen
nicht diagonal aufgestellt werden.

Im Jardin du Luxembourg ist die Zeit stehen
geblieben. Oldschool-Attraktionen wie Holzkarussell, Ponyreiten oder Kaspertheater
zeigen, dass Kids auch vor hundert Jahren
(und vor der Erfindung des Smartphones)
durchaus Spaß hatten. Absolutes Highlight:
die Modellboote, die man beim Wasserbecken mieten kann. Ohne Motor, ohne Fernbedienung, nur vom Wind angetrieben und
manchmal mit einem Holzstöckchen angestupst, dümpeln sie auf dem Wasser. Entspannung pur. Wer sich lieber mal wieder
laut aufregen möchte, dem empfehlen wir
den Klassiker: Schiffe versenken.
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I l l u strati on : w w w.stu d i okron astm aen d er.com

At the Jardin du Luxembourg, time seems
to have stood still. Old-school attractions
such as a wooden carousel, pony rides or
Punch and Judy shows are proof that kids
had fun even a hundred years ago (and
before the invention of the smartphone).
An absolute highlight are the model sailboats that you can rent at the water basin.
No motor, no remote control, powered
only by the wind and sometimes with a
wooden stick, they bobble on the water.
Pure relaxation. But if you really need
some action, we recommend the classic:
Battleships!

1.

2.

3.

The younger player goes first. He calls out the
coordinates of one of the squares on the grid, for
example C3. The opponent answers with »hit« or
»miss« and announces when a ship has been sunk.

The attacking player records the result in the
smaller »tracking« grid, the defending player in
the big »primary« grid. A ship is considered sunk
when all the fields of the ship have been hit.

Attacking players can shoot until they
miss. Then it’s the other player’s turn. The
first player to sink the enemy’s entire
fleet is the winner.

Der jüngere Spieler darf beginnen. Er gibt eine
Koordinate an, auf die er zielt, zum Beispiel C3.
Der Gegner sieht auf seinen Plan und antwortet mit »Wasser«, »Treffer« oder »versenkt«.

Der Angreifer notiert das Ergebnis in seinem
zweiten, kleineren Spielfeld und der Getroffene
in seinem großen. Ein Schiff gilt als versenkt,
wenn alle Felder des Schiffes getroffen wurden.

Man darf so lange schießen, bis man ins Wasser
trifft. Danach ist der andere Spieler an der
Reihe. Wer zuerst die komplette Flotte des
Gegners versenkt hat, ist der Sieger.
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Coup, tableware for Thomas, 2003

VISIT
KABINET
Racianska 22/a
831 02 Bratislava 3

Konstantin Grcic with Miura, bar stool for Plank, 2005

WHAT WILL WE SIT
ON IN THE FUTURE?
Und worauf sitzen wir morgen?

He is considered Germany’s
most successful industrial
designer: Five facts about
Konstantin Grcic.
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BRATISLAVA

Er gilt als Deutschlands
erfolgreichster Industriedesigner: Fünf Fakten
über Konstantin Grcic.
EXPLORE/R N O 60

Mayday,
portable
lamp
for Flos,
1999

I N S P I R AT I O N

What is he famous for?
He’s the man for exceptional seating options. »Chairs can emphasise people’s qualities,« he says. Some of Grcic’s designs are
already classics and can be seen at the MoMa in New York and
the Centre Pompidou in Paris.
What makes his designs so amazing?
Grcic experiments with materials and production techniques,
often with surprising results.
Can he also build things himself?
You bet! Before Grcic studied design at the Royal College of Art
in London, he trained as a cabinet maker. In 1991, he founded
his own studio in Munich and designed furniture, lamps and
accessories for numerous manufacturers.

P hotos: Konsta ntin G rc ic / Press ( 5) , Vitra / Press ( 1 ) , Miro Za nioli / P la nk (1 )

How do you pronounce his name?
More or less like this: GEAR-tchich. His father, a Serbian lawyer
with Austrian citizenship, fled from Yugoslavia to Munich after
the Second World War.

Medici, side chair for Mattiazzi, 2012

And what next?
The 54-year-old recently moved from Bavaria
to Berlin. He wants to work more freely and is
planning exhibitions – though he doesn’t
want to stop designing entirely: »Redesigning
the chair over and over again … I could well
imagine doing that for the rest of my life.«

Soap, 2018

•
•

deutsch

Woher kennen wir ihn?
Er ist der Mann für außergewöhnliche Sitzgelegenheiten: „»Stühle können Eigenschaften
an Menschen betonen“«, findet er. Einige von Grcics Entwürfen
gelten bereits als Klassiker und sind im New Yorker MoMa und
dem Pariser Centre Georges Pompidou zu sehen.

Cape, sofa for Established & Sons, 2011

Was ist an seinen Designs so toll?
Grcic experimentiert mit Materialien und Produktionstechniken,
wobei oft überraschende Ergebnisse entstehen.
Kann er auch handwerken?
Aber sicher! Bevor Grcic am Royal College of Art in London Design studierte, ließ er sich zum Möbelschreiner ausbilden. 1991
gründete er in München sein eigenes Designstudio und entwarf
für zahlreiche Hersteller Möbel, Leuchten und Accessoires.
Wie spricht man seinen Namen aus?
So: Gritschitsch. Sein Vater, ein Jurist mit österreichischem Pass,
floh nach dem zweiten Weltkrieg aus Jugoslawien nach München.
Und was folgt als Nächstes?
Gerade zog der 54-Jährige von Bayern nach Berlin. Er möchte freier
arbeiten, plant Ausstellungen. Ganz aufhören mit dem Entwerfen
will er nicht: »Immer und immer wieder einen neuen Stuhl zu machen, das könnte ich mir gut vorstellen bis an mein Lebensende.«
www.konstantin-grcic.com

Stool-Tool, stool for Vitra, 2018

STAY
VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava
www.viennahouse.com
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SENSE OF
EXPLORATION
We travel, some of us forever,
to seek other places,
other lives, other souls.
– Anaïs Nin Wir reisen,
manche von uns
für immer, um
andere Länder zu
finden, andere
Leben, andere
Seelen.
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CITYGUIDE

Warsaw, here we come!
The capital of Poland is
still underestimated as a
tourist destination.

Nichts wie hin da! Noch
immer ist die Hauptstadt
von Polen als Reiseziel
völlig unterschätzt.

10
PLACES
10 Orte

1

WARSAW

2

3

4

1. STAY @Vienna House Mokotów Warsaw ul. Postepu 4 www.viennahouse.com
2. EAT @Opasły Tom Restaurant ul. Wierzbowa 9 www.kregliccy.eu/opaslytom/
3. VISIT THE ZOO @The Zoological Garden in Warsaw Ratuszowa 1/3 zoo.waw.pl
4. ART EXHIBITION @The Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art Jazdów 2 www.u-jazdowski.pl
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Ph o to s : V i e nn a In te r n at io na l Ho te l m an a g e m e nt AG / Pres s ( 1 ), B a sia Kulig owska / Pr zemysław N iec iec k i / P ion Studio / Dezeen ( 1 ) , Peter For sberg / Al amy Stock P hoto (1), Ujazd owski Castl e Cen tre
fo r Co n te m p o rar y Ar t / Pre s s ( 1 ), T ho m as Bl a nd / A la my S to c k P h oto ( 1 ) , Da g ma r Sc hwelle / la if ( 1 ) , B B G K A rc h itekc i / Dezeen ( 1 ) , The N eon Mu zeu m (1), Store / Press (1), Teatr Wi el ki / Press (1)

5. EAT AT A MILK BAR @Bar Prasowy ul. Marszałkowska 10/16 www.prasowy.pl
6. SHOP DESIGN @Magazyn Praga ul. Mińska 25 www.magazynpraga.pl

6

5

7
8

10

9

8. LIGHT ART @The Neon Muzeum Soho Factory, Building 55, ul. Mińska 25 www.neonmuzeum.org

7. LEARN ABOUT HISTORY @The Katyn Museum Jana Jeziorańskiego 4, www.muzeumkatynskie.pl

9. HAVE A COFFEE @The Store Cafe Tamka 33 www.stor.cafe

10. GO TO THE OPERA @The Teatr Wielki Plac Teatralny 1 www.teatrwielki.pl
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ON THE ROAD

CANGGU

COFFEE TO RIDE
Kaffeefahrt
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Yoshida Yoshiteru –
Yoshi for short –
is the star barista
at Deus Ex Machina.
Nobody foams the
milk for the coffee
more artfully than
the man from Japan.
Yoshida Yoshiteru –
oder kurz Yoshi –
ist der Star-Barista
von Deus Ex Machina.
Heißt: Niemand
schäumt die Milch
für den Kaffee kunstvoller als der Japaner.

There are places in this world
where it’s all about caffeine and
petrol – places like Deus Ex
Machina in Bali, for example.
Es gibt Orte auf dieser Welt,
wo sich alles um Koffein und
Benzin dreht – wie bei
Deus Ex Machina auf Bali.
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Deus Ex Machina
sells everything
that is cool and fun:
cocktails, coffee,
motorcycles, art
and good food.
Bei Deux Ex Machina
ist alles im Angebot,
was lässig ist und
Spaß macht: Cocktails,
Kaffee, Mopeds, Kunst
und gutes Essen.

trivia question for you: What do a motorcycle, a surfboard and a coffee bean have
in common? A lot of people would probably answer: absolutely nothing. Though
the solution is actually quite simple. At
least if you happen to be in Bali at the moment, sitting in the Deus Ex Machina concept store slurping a latte macchiato – or
if your name is Dare Jennings. An explanation is due at this point: Jennings is
Australian and he is the founder of an empire called Deus Ex Machina. It all started
when he sold his famous surfer fashion
company called Mambo 20 years ago.
In 2005, he then opened a small shop
near Sydney, where he built custom motorcycles for surfers. You could say that
business was good. Even very good. Because today Dare Jennings operates Deus
Ex Machina offshoots in Los Angeles,
Tokyo, Milan – and in Canggu, a small
village located about ten kilometres north
of Kuta on the south coast of Bali. »Temple of Enthusiasm« – that’s the store’s
nickname. Because here they’re passionate about anything and everything that
gives you a kick: working with surfboards,
motorcycles and bicycles – and drinking
coffee. There even is an art gallery here
showing regular exhibitions. What we
should also mention are the Tacos-n-TattTuesdays in the associated restaurant.
The concept in a nutshell: choose the taco
menu and you also get a free tattoo.
But if a tattoo is a little too long-lived
for you, there always is the cold brew
coffee at Deus Ex Machina. It may be
long-brewed, but it is quickly drunk – and
it tastes absolutely fantastic.

P h otos: Deus Ex Ma c h ina / Press

HERE’S
A
LITTLE
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HOW IT WORKS

Quizfrage: Was haben ein Motorrad, ein Surfbrett und eine Kaffeebohne miteinander zu tun? Sehr viele Menschen würden nun
antworten: rein gar nichts. Dabei ist die Lösung sehr einfach.
Zumindest, wenn man gerade auf Bali in dem Konzeptstore von
Deus Ex Machina sitzt und einen Latte Macchiato schlürft – oder
Dare Jennings heißt. Zur Erklärung: Jennings ist Australier und
Gründer eines Imperiums mit dem Namen Deus Ex Machina.
Angefangen hat alles damit, dass Dare Jennings vor 20 Jahren
seine bekannte Surfermoden-Firma namens Mambo verkaufte.
2005 eröffnete er dann in der Nähe von Sidney einen kleinen Laden,
in dem er individualisierte Motorräder für Surfer baute. Man
könnte sagen, dass dieser erste Shop gut lief. Sogar sehr gut. Denn
inzwischen gibt es auch Ableger in Los Angeles, Tokio, Mailand –
und eben in Canggu, einem rund zehn Kilometer nördlich von Kuta
gelegenen Dorf an der Südküste von Bali. »Temple of Enthusiasm«
heißt der Store mit Spitznamen, weil man hier mit größter Begeisterung alles macht, was mit Antrieb zu tun hat: sich mit Surfboards,
Motorrädern und Fahrrädern beschäftigen und Kaffee trinken.
Außerdem gibt es eine Kunstgalerie, in der regelmäßig Ausstellungen gezeigt werden. Was man auch noch erwähnen sollte: Jeden
Dienstag finden im dazugehörigen Restaurant die »Taco’s and
Tatt-Tusdays« statt. Das Besondere daran ist, dass man sich direkt vor Ort kostenlos tätowieren lassen kann, wenn man sich
für das Taco-Menü entscheidet. Wem ein Tattoo zu langlebig ist:
Der Cold Brew Coffee bei Deus Ex Machina hat zwar lang gezogen,
ist aber schnell ausgetrunken – weil er hervorragend schmeckt.
www.deuscustoms.com

COLD BREWING
COFFEE
Kalt gebrühter Kaffee

1
GRINDING
Mahlen
For one litre of water, grind about
100 grams of coffee to a coarse ground.
Für einen Liter Wasser etwa 100 Gramm Kaffee grob mahlen.

Water

2
INFUSING
Aufgießen
Pour coffee and cold water
into a pitcher or large measuring cup and stir.
Kaffee und kaltes Wasser in ein Gefäß füllen und umrühren.

3
BREWING
Ziehen lassen

If you want, grab a
coffee and stroll to
the beach. Because
here the beach is
literally at the doorstep – and a popular
spot for surfers,
of course.

8 to 24 h

Cover and steep for at least 8 hours.
Mindestens 8 Stunden zugedeckt ziehen lassen.

Wer will, schnappt
sich einen Kaffee und
wandert zum Strand.
Der liegt nämlich fast
vor der Haustür – und
gilt bei Surfern als
beliebter Spot, klar.

4
STRAINING
Filtern
Drain through a paper filter. Done!
Durch einen Papierfilter abgießen. Fertig!

5
FINISHING

VISIT
DEUS CAFE CANGGU

Genießen

Jalan Batu Mejan 8, Canggu
Bali 80361, Indonesia

Enjoy the coffee with plenty of ice cubes and / or milk.
Den Kaffee mit reichlich Eiswürfeln und / oder Milch genießen.

www.deuscustoms.com/cafes/canggu/
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VISIT OUR FRIENDS

A Wave of Relaxation
CANGGU

STAY
EASTIN ASHTA RESORT CANGGU BALI
Jl. Munduk Catu No.8, Canggu
Kuta Utara, Bali 80361, Indonesia
www.uhotelsresorts.com

Welle der Entspannung

The perfect place in Bali?
Canggu – because it offers
the best of the island.
Der perfekte Ort auf Bali?
Canggu – weil es das
Beste der Insel bietet.

Some people come to Bali in search of the
next party, others are looking for the
meaning of life. That can be exhausting at
times, but in Canggu all is still right with
the world. Word is spreading about this
small coastal village, but it still isn’t overcrowded. At Echo Beach, even beginning
surfers will get their money’s worth. Situated just five minutes from the beach, the
Eastin Ashta Resort Canggu offers a wonderful blend of charm and convenience,
including an outdoor pool, bar and restaurant, as well as 24-hour airport transfer
service. And being located in the southwest of the island, the sunsets in Canggu
are simply priceless.

Die einen suchen auf Bali die nächste Party, die anderen den Sinn des Lebens. Das
kann zuweilen anstrengend werden, doch
in Canggu ist die Welt noch in Ordnung.
Das Küstendorf ist zwar schwer im Kommen, aber noch nicht überlaufen. Und: An
der Echo Beach wird man auch als SurfAnfänger glücklich. Das Eastin Ashta Resort
liegt nur fünf Minuten vom Strand entfernt,
bietet eine wunderbare Mischung aus
Charme und Annehmlichkeit, samt Außenpool, Bar und Restaurant, dazu wird rund
um die Uhr ein Flughafentransfer angeboten. Und was einfach unbezahlbar ist:
die Sonnenuntergänge in Canggu – der
Ort liegt nämlich im Südwesten der Insel.
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HOW TO

The team with the boule closest
to the jack gets one point. Here black
scores two points.
Wer seine Kugeln am nächsten
zum Schweinchen platziert, bekommt einen Punkt. Hier gewinnt
Schwarz zwei Punkte.

6m

Throwing Technique

Jack (cochonnet)
Schweinchen oder Cochonnet

Die Wurftechnik

2

Bowling
’Em Over
TRIER
Ne ruhige Kugel schieben

Boules, bocce, pétanque.
Whatever you call it,
the game demands
serious concentration.
Von wegen zum Kugeln.
Das Boule-Spiel erfordert
höchste Konzentration.
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3

4

The important thing is not to throw the boule
with muscle power, but with the swing of the arm.
Die Kugel nicht durch Muskelkraft, sondern nur
durch den Schwung des Armes fliegen lassen!

5

June 1907 in the Provence. The people of
La Ciotat, a little port town east of Marseille, meet for a game of boules. At the
time, the game was usually played on a
court measuring between 15 and 21 metres in length with a short run-up before
the throw.
Among those present on this summer
day is Jules Lenoir. Once a highly successful player, Lenoir’s rheumatism has relegated him to the audience. His friend Ernest Pitiot is already working on an
alternative – and comes up with a variant
of the game in which the players throw
while standing: pétanque is born. The
word comes from the Provençal ped tanco,
rendered pieds tanqués in French, which
translates roughly to »feet planted together«. That also describes one of the most
important new rules: no more three-step
run-up; the ball is thrown from a standing

position with the feet together. And thus
begins the global spread of pétanque.
So what do you need to know when
playing pétanque? Above all: the correct
way of throwing the ball. You should always hold the ball between the palm of
your hand and your three middle fingers.
The back of the hand faces upwards. That
way the ball automatically rolls out along
your three middle fingers when pointing
and shooting. For a precise throw, you need
to keep your body well-balanced. Give the
ball enough momentum by slightly bending your legs and letting the ball fly forward
with the swing of your arm. For short distances and with hard surfaces, you should
go with a lob from a squatting position.
Once you’ve internalised these basic
rules, you’ll quickly realise that pétanque
is the embodiment of French elegance.
With this in mind: bonne chance!
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THE TEAMS
Die Spielteams
2:2

1:1

3:3
Each player has 2 boules
Jeder spielt mit 2 Kugeln

Types of Throws

1

Die Flugbahn der Kugel

The high lob – plombée
Der hohe Bogenwurf – Hochportée

2
1
2

3

3

The half-lob –
demi-portée
Der halbhohe Bogenwurf –
Halbportée

The roll – la roulette
Die gerollte Kugel – la roulette

PLAY
SOME PLACES TO PLAY BOULES IN TRIER
Willy-Brandt-Platz 1
beneath the plane trees on the cathedral square
auf dem Domfreihof unter den Platanen

hand length
Handlänge

More: www.trier-info.de/boule

THE RIGHT SIZE BOULE
Die richtige Kugelgröße
The hand length determines the size of the boule.
Die Handlänge bestimmt die Kugelgröße.
to / bis 17 cm
from / ab 17 cm
18 cm
19 cm
20 cm
21 cm
22 cm
23 cm

71 mm
72 mm to / bis 73 mm
73 mm to / bis 74 mm
74 mm to / bis 75 mm
75 mm to / bis 76 mm
76 mm to / bis 77 mm
77 mm to / bis 78 mm
78 mm to / bis 79 mm

•
•

deutsch

Juni 1907 in der Provence. Im Hafenstädtchen La Ciotat, östlich von Marseille, treffen sich die Einwohner zu einer Partie
Boule. Seit Jahrzehnten wird auf einem 15
bis 21 Meter langen Feld gespielt. Um diese
Distanz zu schaffen, musste mit reichlich
Anlauf geworfen werden.
An diesem Sommertag ist auch Jules
Le Noir wieder mit dabei. Einst ein sehr
erfolgreicher Spieler. Jetzt durch sein
Rheuma zum Zuschauen verdammt. Ernest Pitiot ist da bereits auf der Suche
nach einer Alternative für seinen Freund.
So entwickelt er eine Variante, die auch
aus dem Stand gespielt werden kann: die
Geburtsstunde des Pétanque. Der Begriff
ist eine Mischung aus dem Provenzalischen (ped tanco) und dem Französischen
(pied tanqué) und bedeutet »geschlossene
Füße«. Das beschreibt eine der wichtigsten Regeländerungen. Keine drei Schritte

Anlauf, sondern aus dem Stand mit geschlossenen Füßen muss die Kugel jetzt
geworfen werden, bei allerdings jetzt kleineren Distanzen. Und so trat das Spiel
seinen Siegeszug durch die Welt an.
Aber was gilt es beim Boule zu beachten? Vor allem: die Kugel richtig in die
Hand zu nehmen. Man sollte sie grundsätzlich zwischen Handballen und den
drei Mittelfingern fassen. Der Handrücken
zeigt dabei nach oben. Nur so rollen die
Kugeln automatisch über die drei Mittelfinger ab. Für einen präzisen Wurf sollte
der Körper gut ausbalanciert sein. Um genügend Schwung zu holen, werden die
Beine leicht angewinkelt, und die Kugel
wird allein durch den Schwung des Armes
nach vorne geworfen. Je kürzer die Distanz und je härter der Boden, desto eher
sollte man aus der Hocke spielen. Wer das
einmal verinnerlicht hat, wird schnell
merken, dass Boule französische Eleganz
verkörpert. In diesem Sinne: bonne chance.

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

A LIGHT SWELL

GUARANTEED TO KEEP ITS TRAP SHUT
Das hält garantiert dicht

Leichter Wellengang

What is green and lets nothing get through? The durable Tarpo
pouches with waterproof ziplock and welded seams. Available in
three sizes and different colours.

If you don’t feel like taking your mile-long
surfboard with you on holiday and dragging it
to the beach every morning, you might want to
try the miniature version: this driftwood hand
surfboard from Frescobol Carioca sealed with
beeswax fits perfectly in your travel bag.

Was ist grün und lässt garantiert nichts durch? Die strapazierfähigen
»Tarpo«-Etuis mit wasserdichten Reißverschlüssen und verschweißten
Nähten. In drei Größen und verschiedenen Farben erhältlich.
www.magazin.com

Wer keine Lust hat, sein ellenlanges Surfbrett mit
in den Urlaub zu nehmen und jeden Morgen zum
Strand zu schleppen, könnte es mal mit der MiniVersion versuchen: Das mit Bienenwachs versiegelte Handsurfboard aus Treibholz von Frescobol
Carioca passt wunderbar in die Reisetasche.
www.mrporter.com

SOMETIMES THEY COME BACK

SUMMER TOYS
FOR BIG BOYS
Raus zum Spielen! Das Beste für den Sommer
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Manchmal kommen sie wieder
Finally, the word »throw-away« takes on a whole new meaning.
This three-winged boomerang made of Finnish birch plywood should
fly a full circle and is even suitable for beginners.
Endlich bekommt das Wort »Wegwerf-Modell« eine ganz neue Bedeutung.
Dieser dreiflügelige Bumerang aus finnischem Birkensperrholz soll einen
Vollkreis fliegen und ist sogar für Anfänger geeignet.
www.manufactum.de

ALL ROUNDED
OUT
Eine echt runde Sache
A long time ago, the people in the south of
France played boules with wooden balls studded
with nails. Today pétanque is a popular sport
all over the world. This ball comes from the
family business La Boule Obut and is made of
steel. But don’t worry, it’s hollow.
Einst spielten südfranzösische Bauern mit
Holzkugeln, die mit Nägeln beschlagen waren,
heute erfreut sich Boule auf der ganzen Welt
größter Beliebtheit. Diese Kugel stammt vom
Familienunternehmen La Boule Obut und
besteht aus Stahl. Keine Angst, sie ist hohl.
www.obut.com

GO FOR
GOLD!
Go for Gold!
Usually bicycle helmets are an aesthetic failure.
This specimen from Made and the London bike
expert Bobbin offers a comfortable fit, 11 vents –
and the wearer wins in all respects.
Normalerweise ist der Fahrradhelm eine optische
Niederlage. Dieses Exemplar von MADE und
dem Londoner Fahrrad-Experten Bobbin bietet
einen komfortablen Sitz, elf Lüftungsöffnungen –
und der Träger siegt auf ganzer Linie.
www.made.com

PINT SIZE
Kindergröße
This one ain’t for the kids. The miniature
bicycle from Tokyobike comes from Japan, the
first place where the little bikes were a big hit.
Dieses Fahrrad ist nicht für den Nachwuchs gedacht, vielmehr handelt es sich um ein Mini-Velo
von Tokyobike und stammt aus Japan, wo die
kleinen Fahrräder als Erstes groß in Mode kamen.
www.tokyobike.com
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CANOE TOUR

LEIPZIG

Grab
Your Paddles
and Go!
An die Paddel und los!

If you want to get to
know Leipzig from
another side, you can
always go canoeing.
Wer Leipzig mal von
einer anderen Seite
kennenlernen will,
steigt ins Kanu.
Asphalt? Been there, done that. The mass- Asphalt kann ja jeder. So wandert die Mases crowd the centre of Leipzig, push their se durch das Stadtzentrum von Leipzig
way through the famous Mädler Passage, und die berühmte Mädler Passage, bleibt
and stop to gape in front of the Old Town dann bewundernd vor dem Alten Rathaus
Hall before thronging their way to the stehen und geht nachmittags noch ins
museum in the afternoon. All quite nice, Museum. Sehr schön, keine Frage. Aber
no doubt about it. But what still few peo- was noch immer kaum einer weiß: Leipzig
ple know: Leipzig is a city on the water. ist eine Wasserstadt. Ein fast 300 KilomeAn almost 300-kilometre-long network of ter langes Netz aus kleinen und größeren
rivers and canals, both large and small, Flüssen und Kanälen durchzieht die Metruns through town. So what could be ropole. Was liegt also näher, als die Stadt
more natural than to explore the city vom Wasser aus zu erkunden? Bei einer
from the water? A boat tour gives you a Stadtrundfahrt mit dem Boot verschieben
new perspective, things are quieter, you sich die Perspektiven, es ist stiller, man
glide over the water at your own pace – gleitet in seinem Tempo über das Wasser –
and nature moves into focus. As does a und die Natur schiebt sich ins Blickfeld.
Venetian gondola. Like the one that was Oder eine venezianische Gondel. Die
brought to Leipzig by an Italian restau- brachte nämlich ein italienischer Wirt
rant owner. But paddling yourself is an nach Leipzig. Aber selber paddeln ist vieleven better idea.
leicht doch eine Idee schöner.
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BOOK A TOUR
CANOE TOUR LEIPZIG
Kanutour – Die Leipzig-Runde
Tickets: Stadthafen Leipzig
Schreberstraße 20, 04109 Leipzig
Tel.: +49 0341 59 40 26 19
www.stadthafen-leipzig.com/index.php/
touren/kanutouren

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

BEST OF LEIPZIG RELAX TOUR
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Gut zu wissen: Mit dem Vogel hat
der Name des Flusses nichts zu tun.
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Abbiegen bitte: Vom Teilungswehr
geht es in die Weiße Elster.
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Turn please: at the diversion weir,
we merge onto the White Elster.

6. WHITE ELSTER

The harbour, which opened in
2014, is the starting point for
many tours.
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Although »Elster« is German for
»magpie«, the name has nothing
to do with the bird.

1. LEIPZIG CITY HARBOUR

2014 wurde der Hafen eröffnet, heute
ist er Startpunkt für viele Touren.
Schreberstraße 20
2. ELSTERFLUTBETT
This artificial flood channel
functions as a branch of the
White Elster.

Congress and event location
(and harbour) for Leipzig’s
creative minds.
Kongress- und Veranstaltungslocation (und Hafen) für Leipzigs
Kreative.
Erich-Zeigner-Allee 45
8. BUNTGARNWERKE
The former yarn mill, a monument
from the Wilhelminian era, has
been converted into lofts.
Eines der größten deutschen
Industriedenkmäler der Gründerzeit, heute sind Lofts darin.
Nonnenstraße 21, 04229 Leipzig

Der künstliche Flusslauf ist ein
Nebenarm der Weißen Elster.

9. MUSEUM OF THE

3. WISHING TREE »GLÜCKSBAUM«

The museum has a good home in
the »book city« of Leipzig.

This tree fulfils wishes: the horsechestnut in Clara Zetkin Park.
Dieser Baum erfüllt Wünsche:
Rosskastanie im Clara-Zetkin-Park.
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Film fun in the open-air cinema
on the Leipzig racetrack.
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PRINTING ARTS

Das Museum zur traditionsreichen
Buch- und Verlagsstadt Leipzig.
Nonnenstraße 38
10. PALMENGARTEN
The park opened in 1899 as
»Leipzig’s most distinguished
recreation centre«.

Filmspaß im Open-Air-Kino auf
der Rennbahn Leipzig.

Einst galt der 1899 eröffnete
Park als vornehmste Erholungsstätte Leipzigs.

Rennbahnweg 2 a

Lützner Straße
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SIGHTSEEING

I WANT TO RIDE
MY BICYCLE …

Ja, mir san mit’m Radl da

PRAGUE

The best way to conquer
a city is by bike.
So: which bike will it be?
Die schönste Art, eine Stadt
zu erobern, ist mit dem Fahrrad.
Welches Bike darf es sein?

90

A
GREAT
idea: You scribble your dream bike on a sheet of paper and a designer builds it. That’s exactly what Gianluca Gimini does. He
asks friends to draw a men’s bicycle from memory and converts
the sketches on the computer into realistic montages – he calls
his art project Velocipedia. Five of the models have actually been
built and can be admired at the Museum of Old and New Art
(Mona) in Tasmania. As cool as we think the designer’s bikes are,
they don’t really look fit for riding. That’s why we’d rather stay
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No one really knows
if the bicycles Gianluca
Gimini designed from
his friend’s drawings
would break if actually
used. But they sure
are pretty!

Ob die Räder, die
Gianluca Gimini aus
den ulkigen Zeichnungen seiner
Freunde designt, bei
Gebrauch nicht doch
zusammenklappen
würden, weiß niemand so genau. Aber
hübsch sind sie!
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2
John Lennon Wall, Malá Strana

Since the ’80s, the John Lennon Wall has been filled with Lennoninspired graffiti and lyrics from Beatles’ songs. The city has
painted over the graffiti several times, but it never took long until it was filled again. A popular meeting place for young people
from all over the world.
Die John-Lennon-Mauer wird seit den 80ern mit von Lennon inspirierten Graffitis und Zitaten aus Beatles-Songs bemalt. Die
Stadt hat sie mehrfach weiß übertüncht, kurz darauf war sie wieder bunt. Ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche aus aller Welt.
3
DOX, Poupětova 1

1
Petřín Lookout Tower, Petřínské sady 633

The ride up to Petřín takes us past apple orchards and green
meadows. At the top, there’s a funny miniature Eiffel Tower.
Built for the 1891 World Fair as a copy of the Paris landmark (at a
1:5 scale), it offers a fantastic view of the city.
Die Tour zum Berg Petřín führt vorbei an Apfelhainen und Wiesen.
Oben steht ein drolliger Mini-Eiffelturm. Der wurde zur Weltausstellung 1891 als Kopie des Pariser Wahrzeichens (im Verhältnis
1:5) errichtet und bietet einen fantastischen Blick über die Stadt.

92

The DOX Centre for Contemporary Art is focused on reviving
the art of the ’60s and ’70s. A spectacular sight is the gigantic
airship parked on the roof as a venue for events. A little further
on is the elegant Café Savoy, where Franz Kafka was a regular
guest. Not only the cake, but also the wine cellar is impressive.
Das Zentrum für zeitgenössische Kunst DOX lässt vor allem die
Kunst der 60er- und 70er-Jahre wiederaufleben. Spektakulär: Auf
dem Dach parkt ein gigantisches Luftschiff, in dem Veranstaltungen stattfinden. Ein Stückchen weiter steht das elegante Kaffeehaus Savoy, wo schon Franz Kafka Stammgast war. Nicht nur der
Kuchen, auch der Weinkeller kann sich sehen lassen.
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P h otos: Veloc ipedia / G ia nluc a G imini

true to our standard bikes. With those, you can wonderfully explore
new cities. Like Prague, where there’s plenty to discover away from
the typical tourist hotspots. Ask at the hotel for a rental bike!
Eigentlich eine super Vorstellung: Man kritzelt sein Traumfahrrad auf ein Blatt Papier und ein Designer baut es nach. Genau
das tut Gianluca Gimini. Er bittet Freunde, aus dem Gedächtnis
ein Männerfahrrad zu zeichnen und setzt die Skizzen am Computer in realitätsnahe Montagen um – Velocipedia nennt er sein
Kunstprojekt. (Fünf der Modelle wurden sogar tatsächlich nachgebaut und sind im Mona Museum in Tasmanien zu bewundern.) So cool wir die Räder des Designers auch finden – so ganz
fahrtauglich wirken sie nicht. Darum bleiben wir lieber unseren
Normalo-Drahteseln treu. Mit denen kann man wunderbar
fremde Städte erkunden. Wie zum Beispiel Prag, wo es abseits
der typischen Touri-Hotspots eine Menge zu entdecken gibt.
Fragen Sie im Hotel nach einem Mietfahrrad!

SUBSCRIBE
ONLINE NOW!

Visit our online shop at ramp.space/shop, order ramp / rampstyle
and have it delivered directly to your home.
Sign up for a combination subscription of ramp & rampstyle and save 20%!

ramp.space/shop

/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.
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At Café Slavia (east of Most Legií), a bike path starts to
the south along the bank of the river Vltava, at times
down at the harbour, at times up at the sidewalk. At the
foot of the castle walls, students and hipsters sit in small
cocktail and beer bars. If you want more nature, continue
cycling along the river, where the locals show how well
they can row. And don’t worry about going hungry: little
bistros come along at least every three kilometres or so.
Beim Café Slavia (östlich der Most Legií) startet ein Radweg in Richtung Süden, der immer am Ufer der Moldau
entlangführt, mal unten am Hafen, mal oben auf dem
Bürgersteig. Am Fuße des Burgwalls sitzen Studenten
und Hipster in kleinen Cocktail- und Bierbars. Wer
mehr Natur möchte, radelt weiter am Fluss entlang, auf
dem Locals zeigen, wie gut sie rudern können. Keine
Bange, niemand muss verhungern: Spätestens alle drei
Kilometer taucht ein Bistro auf.
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In search of the artist David Černý

The bizarre sculptures by David Černý can be found almost
everywhere: Ten Miminka (Babies) crawl up and down
Prague’s Žižkov Television Tower. In the Lucerna Passage,
there is an upside-down Horse. The Head of Franz Kafka is
installed outside the Quadrio shopping centre. Man Hanging Out is a statue of Sigmund Freud hanging above the
streets of the Old Town (corner of Husova/Betlémské nám.)
Really cheeky is Piss, a sculpture in front of the Kafka
Museum of two men cheerfully urinating into a bronze
basin that turns out to be shaped like the Czech Republic.
Die skurrilen Skulpturen von David Černý finden sich überall: Zehn »Miminkas« (»Babys«) krabbeln am Prager Fernsehturm. In der Lucerna-Passage steht das »Horse« kopfüber.
»Head Of Franz Kafka« heißt der Kafka-Kopf hinter dem
Einkaufszentrum Quadrio. »Man Hanging Out« ist ein über
den Gassen der Altstadt hängender Sigmund Freud (Ecke
Husova/Betlémské nám.) Besonders herzig: »Piss« – zwei
Männer vor dem Kafka-Museum schiffen munter in eine
Eisenform, die sich als der Umriss Tschechiens entpuppt.

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

MORE

Radlicka 1g, 15000 Prague 5

GIANLUCA GIMINI

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

www.gianlucagimini.it/prototypes/velocipedia.html
www.mona.net.au/museum/exhibitions/gorillas-in-our-midst

Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com
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EXPLORE/R N O 60

P ho to s : M O NA / J e s s e Hu nn ifo rd / Im a g e co ur tes y of th e a r tist a nd MON A Museum of Old a nd N ew A r t, H oba r t, Ta sma n i a , Au stral i a (1), Vel oci p ed i a / Gi an l u ca Gi m i n i (1)

Along the Vltava into the great outdoors

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

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.: +48 22 6 889 889
info.mokotow-warsaw@viennahouse.com

NEW

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

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

VIENNA HOUSE EASY LIMBURG

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 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 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

THE ESSENTIALS.
Sartorial Calendars, Notebooks and Leather Goods

www.treuleben.com

