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WHERE IS THE CHANGE?
Wo bleibt der Wandel?

Change has probably always been difficult to accept, especially
when it requires us to break out of our usual comfort zones. So
far, we’ve always managed – usually just in time! But now I’m
worried. Do we really believe that the announced climate
change packages are anything more than a lowest common
denominator solution, full of concessions and compromises?
Let’s be blunt: a bit of carbon pricing, but without making
driving more expensive, a few investments here and there in
public transport, inadequate subsidies for alternative energy …
Is this what an expert solution for climate protection and comprehensive sustainability looks like? Definitely not!
We’ve also taken too much time, but we’ve begun to make
changes at our hotels, including 100 % green electricity, biodegradable detergents, natural cosmetics, green teams in all
hotels, not using products linked to unsustainable animal husbandry, reduction of plastic and waste, services for e-mobility
and the calculation of our carbon footprint.
We’re changing. But is it enough? No. I firmly believe we
need to do much more and that we need bold political decisions
that force us to accept and live up to our responsibilities. We
must change our culture of consumption, even if it’s taboo to
talk about. Just because we can eat strawberries in winter
doesn’t mean we should. Does that require us to lower our
standard of living? Not if we change. I am changing myself and
Vienna House – and we will be judged by the results soon.
Yours,

Veränderung ist wohl etwas, mit dem sich die Menschheit seit
jeher schwertut – zumindest dann, wenn wir uns aus gewohnten Komfortzonen begeben müssen. Aber bis jetzt haben wir es
noch immer geschafft – meistens »just in time«! Nun bin ich
besorgt. Glauben wir wirklich, dass die angekündigten Klimaschutzpakete mehr sind als der kleinste gemeinsame Nenner –
geprägt von Zugeständnissen und Kompromissen? Pauschal
gefragt: Ein bisschen CO2-Bepreisung, Autoverkehr nur nicht
verteuern, ein paar Investitionen in den Nah- und Fernverkehr,
unvollständige Förderungen von alternativen Energien … ist
das die Expertenlösung für Klimaschutz und umfassende
Nachhaltigkeit? Ganz sicher nicht!
Auch wir haben uns zu viel Zeit gelassen, haben aber die
ersten Maßnahmen wie 100 Prozent grüne Elektrizität, ökologisch abbaubare Reinigungsmittel, natürliche Kosmetika, die
Implementierung von grünen Teams in allen Hotels, Verzicht
auf Produkte aus nicht nachhaltiger Tierhaltung, Reduzierung
von Plastik und Müll, Services für E-Mobilität oder die Berechnung des Carbon Footprints bereits in den Hotels umgesetzt.
Wir ändern uns. Aber reicht das? Nein. Ich bin felsenfest
davon überzeugt, dass wir viel mehr tun müssen und es wirklich mutige politische Entscheidungen braucht, die uns zwingen,
unsere Verantwortung anzunehmen und zu leben. Wir müssen
unser Verständnis von Konsum, unsere Heilige Kuh, verändern –
nur weil es möglich ist, Erdbeeren im Winter zu essen, muss es
nicht getan oder angeboten werden. Heißt das, dass unser
Lebensstandard automatisch sinken wird? Das muss er nicht,
wenn wir uns wandeln. Ich verändere mich und Vienna House –
an dem Ergebnis werden wir demnächst gemessen.
Ihr

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender

#endless exploration #neverstopcaring

#endless exploration #neverstopcaring
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BERLIN

Kunst in vollen Zügen

With so many options in Berlin, it’s easy to get overwhelmed by
choice. Our recommendation? The Hamburger Bahnhof. Once a railway station, today a museum for contemporary art, always worth a
visit – especially for the Katharina Grosse exhibition from 24 April
to 4 October 2020. Known for airbrushing entire houses and trees, the
artist renders visible the possibilities of painting in the 21st century.

Alles so schön bunt in Berlin, man kann sich gar nicht entscheiden? Dann ab in den Hamburger Bahnhof. Ein Besuch in dem
Museum für zeitgenössische Kunst lohnt immer – und besonders
wieder wegen der Ausstellung von Katharina Grosse vom 24. April
bis 4. Oktober 2020. Die Künstlerin airbrusht ganze Häuser oder
Bäume und zeigt, wie Malerei im 21. Jahrhundert aussehen kann.

www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/hamburger-bahnhof/home.html

Free-Spirited Films
LANDSBERG

Kleine, feine Filme

Nothing against Netflix and commercial cinema, but new
ways of looking at things are also nice from time to time.
That’s just what you’ll find at the Snowdance Independent
Film Festival, now in its seventh edition in Landsberg
from 25 January to 2 February 2020.
Nichts gegen Netflix und Kommerz-Kino – aber neue Blickwinkel sind doch auch mal ganz schön. Genau das bietet das
Snowdance-Independent-Filmfestival, das zum siebten Mal
vom 25. Januar bis 2. Februar 2020 in Landsberg läuft.
www.snowdance.net
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FRONT DESK

SAY
CHEESE!
Best of Beef PRAGUE

ESSEN +

Beef-Bistro

Naše maso is the name of this butcher’s shop,
which literally means »our meat« – and it is the
place to go for the best beef tartare and the finest
sausages in the Czech Republic. To drink, there’s
beer or water that you serve yourself from the tap.

CASTROP-RAUXEL

Naše maso heißt die Metzgerei, was »Unser
Fleisch« heißt – und sie ist der Ort, an dem man
das beste Beef Tatar und die besten Würste Tschechiens bekommt. Zu trinken gibt es Bier oder
Wasser, das man aus einem Hahn selbst zapft.

www.nasemaso.cz

Socks to Knock
Your Sock Off
WARSAW
Völlig von
den Socken

The Photo/Media Art
Fair is back in town from
6 to 8 March 2020 at the
Zeche Zollverein in
Essen. What you should
bring along? Maybe this
iPhone case, which
transforms your phone
into a pocket camera.
Vom 6. bis 8. März 2020
findet wieder die Photo/
Media Art Fair in der
Zeche Zollverein in Essen
statt. Was man dafür
braucht? Vielleicht diese
iPhone-Hülle, die das
Telefon in eine Pocketoder RitschratschKamera verwandelt.
www.bando.com +
www.contemporary
artruhr.de

Once upon a time there were two Swedes who had a great
idea: Wouldn’t it be nice if there were not only grey, white and
black socks, but also lots of cheerfully coloured ones? It would.
The result of Mikael Söderlindh and Viktor Tell’s idea: lots of
shops around the world, including a concept store in Warsaw –
a real happy ending!
Es waren einmal zwei Schweden, die hatten eine lustige Idee:
Wäre es nicht schön, wenn es nicht nur graue, weiße und
schwarze Socken geben würde, sondern lauter fröhlich bunte?
Wäre es. Das Ergebnis von Mikael Söderlindhs und Viktor
Tells Einfall: viele Filialen auf der ganzen Welt und darunter
der Concept Store in Warschau – ein echtes Happy End!
www.happysocks.com
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Vier Künstlerinnen und ein
Thema – das bietet zurzeit
eine Ausstellung in Wien.

You usually go to a museum to look at pictures – and sometimes one of them is by a
woman. Proving that there’s also a different
way of doing things is the exhibition Objects
Recognized in Flashes, which is showing at
the Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Vienna – mumok for short – until
13 April 2020. Featured are photographs
by Michele Abeles, Annette Kelm, Josephine
Pryde and Eileen Quinlan, who mainly
ask the same question: How do surfaces of
products and bodies behave in a digitised
society? Sounds complicated. But you
could also just stroll through the exhibition and notice how different the perspectives are – and where they are the same.
Normalerweise schaut man sich im Museum Bilder an – und manchmal ist darunter
auch eins einer Frau. Dass es anders geht,
zeigt bis zum 13. April 2020 die Ausstellung »Objects Recognized in Flashes« im
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig
Wien – kurz mumok. Gezeigt werden die
Fotografien von Michele Abeles, Annette
Kelm, Josephine Pryde und Eileen Quinlan,
die sich mit einer Frage beschäftigen: Wie
verhalten sich Oberflächen von Produkten
und Körpern in einer digitalisierten Gesellschaft? Klingt kompliziert, dabei kann man
einfach durch die Bilder wandern und bemerken, wie unterschiedlich die Perspektiven sind – und wo sie sich gleichen.
www.mumok.at

Left: For Me 2 by
Josephine Pryde;
above Gingko by
Annette Kelm.
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Links: »Für Mich 2«
von Josephine Pryde;
oben »Gingko« von
Annette Kelm.

The Best Italian Food?
Try France!
PARIS
Das beste italienische Essen
gibt’s in Frankreich

Coq au vin or foie gras. That’s what we would
usually think of. But Italian food in France?
Yes, the Parisians are tops there as well. In
2013 Victor Lugger and Tigrane Seydoux
opened a restaurant with products and a crew
from Italy. Today the Big Mamma Group
has branches in Paris, Lille and London.

Coq au Vin oder Foie gras. Daran denkt
man. Aber italienisches Essen in Frankreich? Ja, da sind die Pariser auch weit vorne.
2013 eröffneten Victor Lugger und Tigrane
Seydoux ein Lokal mit Produkten und einer
Crew aus Italien. Heute hat die Big Mamma
Group Filialen in Paris, Lille und London.

www.bigmammagroup.com

P h otos: B ig Ma mma / Press ( 2 ) , Ura l Musik N ig h t / Press ( 1 )

Four artists and one
theme – now playing at
an exhibition in Vienna.

Mehr als nur
schnöde Oberflächen
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More Than
Just Superficial
Surfaces
VIENNA

The Whole Town’s a Stage
EKATERINBURG
Die ganze Stadt ist eine Bühne

Some things start small and grow. And grow. And grow. Ural Music Night
is one such thing. With 80 stages, 2,500 musicians and 300,000 visitors
last year, the festival, only a few years old, has already become a huge event
that still stands out for one thing above all else: admission is free! This
year’s attendance, by the way, is expected to reach half a million guests …
Es gibt Dinge, die fangen sehr klein an und wachsen. Und wachsen. Und
wachsen. Dazu gehört auch das Festival Ural Music Night. Mit 80 Bühnen,
2.500 Musikern und 300.000 Besuchern im letzten Jahr ist die Veranstaltung nach wenigen Jahren zu einem riesigen Event geworden, das sich
noch immer durch eine Sache auszeichnet: Der Eintritt ist für alle gratis.
Übrigens rechnet man für dieses Jahr mit 500.000 Gästen ...
www.uralmusicnight.ru
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Magda Butrym, Chylak, Justyna Chrabelska: they’re all fashion labels,
they’re all hot – and they’re all Polish. No doubt about it, design from Central
Europe is gaining ground. The best chance to see what the coming trends will
look like is in Cracow from 21 to 29 March 2020 at Cracow Fashion Week,
with shows, exhibitions and workshops. The focus last year was on sustainable no-waste fashion as well as on trends from Germany. We can’t wait to see
what the catwalks hold in store this time around.
Sie heißen Magda Butrym, Chylak oder Justyna Chrabelska, es sind Modelabels,
alle schwer angesagt – und polnisch. Keine Frage, das Design aus Mitteleuropa
ist auf dem Vormarsch. Wie die kommenden Trends aussehen, kann man am
besten vom 21. bis 29. März 2020 in Krakau sehen: Dann findet wieder die
Cracow Fashion Week statt, mit Schauen, Ausstellungen und Workshops. Im
letzten Jahr lag der Fokus auf nachhaltiger No-Waste-Fashion sowie Trends aus
Deutschland. Man darf also gespannt sein, was auf den Laufstegen gezeigt wird.
www.cracowfashionweek.com + www.facebook.com/CracowFashionWeek

That’s the Spirit!
STUTTGART
Der gute Geist

»It all began with an evening of tipsy
revelry,« says Markus Jerg, one of the
founders of Stilvol. The company offers special liquors from small distilleries – plus exclusive bar tours (see
website for appointments) through
Stuttgart or Ulm.
»Es hat alles an einem spontanen,
feucht-fröhlichen Abend angefangen«,
so Markus Jerg, einer der Gründer von
Stilvol. Die Firma bietet Schnäpse aus
Kleinbrennereien an – und exklusive
Bartouren (Termine siehe Website)
durch Stuttgart oder Ulm.
www.stilvol.de
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MY STYLE.
MY STATEMENT.
GERARD BUTLER´S CHOICE.

OLYMP.COM

Haute Couture
aus Polen

P ho to s : Cracow fa s hi o n Week / N a g roda Ra dy Mediów: »Sunny Side Up« Ka ta r zyny Dworec ka / Press (2), sti l vol / Press (1)

Haute Couture
from Poland
CRACOW

DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

Everything
is design.
Everything!
– Paul Rand -

Alles ist Design.
Alles!
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T H E D E L I C AT E A R T O F P L AT I N G D I S H E S
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EYES

P h oto: J ea n C a za ls from Story on a Pl a te, C opyr ig h t G esta lten 2 01 9

YOU EAT
WITH

Das Auge isst mit
There’s nothing better than being
cooked for. And when the food
looks as good as it tastes, the whole
thing becomes a form of art.

14
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Es gibt nichts Besseres als
bekocht zu werden. Zur Kunst
wird es, wenn die Speise auch
noch wie ein Gedicht aussieht.

Exquisite: grilled
red cabbage with
basil, capers, peas,
pipián sauce and
flower petals.

Delikat: gegrillter
Rotkohl mit Basilikum, Kapern, Erbsen,
Pipián-Sauce und
Blütenblättern.
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P h oto: Luc a Rosa ti from Story on a Pl a te, C opyr ig h t G esta lten 2 01 9
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Dessert is served!
Sweet melon with
crème brûlée, rhubarb
with buttermilk sorbet
and honey sweets.

NOTHING
against a hearty stew. When it’s cold out, a
stew will warm your insides, it will fill you
up, you can cook it with potatoes, lentils
or peas. Stews can be found in cultures all
over the world, as Eintopf, pot-au-feu or
cassoulet. But whatever you call it, stews
all have one thing in common: a steaming
big pot filled with all manner of ingredients just isn’t particularly attractive to
look at. If you’ve ever had the crazy idea
of decorating a stew with a sprig of rosemary, however, then you know how quickly that can change. Some fresh thyme or a
sage leaf will do the trick as well – so long
as it matches the taste, of course. Which
brings us to the concept of plating, the art
of serving or arranging food on a plate before a meal. Now, the idea of portioning
and garnishing food is nothing new, but
for decades it seemed to be enough to decorate the plate with a bunch of lightly
dried parsley or a fanned gherkin. The result usually was a pretty sad affair – with
the not uncommon result of diners losing
their appetite. After all, a meal tastes only
as good as it looks.
Star chef Dalad Kambhu sees cooking
as an art – and plating as an art in itself.
The 33-year-old opened her restaurant
Kin Dee in Berlin in 2017 and received her
first Michelin star in 2019. Dalad Kambhu
serves Thai cuisine, and her culinary creations are as unconventional as the presentation. The ingredients are mostly
sourced from in and around Berlin, and
the arrangements on the plates look like
paintings. If you’ve never been to Kin Dee,
Simply delicious: this
dish may look simple,
but the combination
of egg yolk with the
finest octopus is pure
sophistication.

Es gibt Dessert! Zuckermelone mit Crème
brûlée, Rhabarber mit
Buttermilch-Sorbet
und Honig-Naschereien.
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no problem – two of the dishes can be
found in the illustrated book Story on a
Plate: The Delicate Art of Plating Dishes.
On more than 250 pages, Story on a Plate
presents creations and techniques by
chefs from all over the world – including
Martha Ortiz with her restaurant Ella
Canta in London, Shaun Hergatt from the
Musket Room in New York, or celebrity
chef Vicky Lau from the Tate Dining
Room and Bar in Hong Kong. They all
demonstrate that cooking is about more
than just heating food and getting people
stuffed. Good hosts let their food tell a
story. Vicky Lau sees cooking as being
about the environment in which you cook.
The food you use tells a story about the
nature and culture of the dish, she says.
That sounds wonderful. But that doesn’t
mean that from now on every plate of pasta should be garnished with pink rose petals – a basil leaf will do just fine. And if
the dish doesn’t turn out quite as expected, a little distraction won’t hurt either.

•
•

deutsch

Nichts gegen Eintopf. Wenn es draußen
kalt ist, wärmt er den Magen und sättigt,
man kann Kartoffeln hineinschnippeln,
ihn mit Linsen oder Erbsen kochen. Es
gibt den Eintopf in allen Kulturkreisen,
mal heißt er Stew, Pot-au-feu oder Cassoulet. Und was man noch über den Eintopf
sagen muss – und das gilt global: Sonderlich attraktiv ist das dampfende Allerlei
nicht. Wie schnell sich das allerdings ändern kann, merkt man in dem Moment,
in dem man auf die verrückte Idee kommt,
das Gericht mit einem Rosmarinzweig zu
dekorieren. Mit frischem Thymian oder
einem Blatt Salbei – sofern das geschmacklich passt, klar. Womit wir beim englischen
Begriff »Plating« angekommen wären, zu
deutsch »Anrichten«. Dass man Speisen
weiter auf Seite 20

Einfach köstlich:
Dieses Gericht
sieht schlicht aus,
verbindet aber ein
Eigelb mit feinstem
Tintenfisch.
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HOW TO

SETTING THE TABLE LIKE A PRO

Place the napkin on the service or bread plate
or next to the left row of cutlery.

Aperitif glass

Die Serviette auf den Platz- oder Brotteller oder
neben die linke Besteckreihe legen.

Aperitifglas

Tischdecken wie ein Profi

Dessert spoon
Dessertlöffel
Wine glass for the main course
Richtglas – Weinglas passend zur Hauptspeise

Where does the fork go, again?
Place setting made easy.

Wine glass for the starter

Cake fork

Weinglas passend zur Vorspeise

Water goblet

Bread plate
Brotteller

Wasserglas

Soup bowl
Suppenteller

Servietten falten

I l lustra tions: www.studiok rona stma ender.com

Menüteller

www.einfach-basteln.com/faltanleitungen/servietten-falten/

Dinner plate

HOW TO FOLD A NAPKIN

Dessertgabel

www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/g4552/napkin-folding-videos/

Wie war das noch mit der Anordnung
beim Eindecken? Ganz einfach.

One finger’s width from
the edge of the table
Einen Fingerbreit von
der Tischkante
Service plate
Platzteller

Butter spreader

Starter fork

Dinner fork

TIP

Dinner knife

Soup spoon

Starter knife

Brotmesser

Vorspeisengabel

Hauptgangsgabel

TIP

Hauptgangsmesser

Suppenlöffel

Vorspeisenmesser

Entrée fork
Zwischengangsgabel

18
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Every guest should have at least
70 cm of space.
Jeder Gast sollte mindestens
70 cm Platz haben.

Entrée knife

Tischkante

Zwischengangsmesser

Table edge

19

STORY ON A PLATE –
THE DELICIOUS ART OF PLATING DISHES
Food presentation as an art form
Gestalten (ed.), 256 pp., 39.90 euros
Über das kulinarische Kunsthandwerk
Gestalten, 256 S., 39,90 Euro
www.shop.gestalten.com

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

portionieren und garnieren kann, ist zwar keine neue Idee, aller- & Bar in Hongkong. Sie alle beweisen, dass es beim Kochen um
dings schien es über Jahrzehnte zu reichen, wenn man ein Büschel mehr geht als nur darum, Lebensmittel zu erwärmen und jeleicht angetrocknete Petersilie oder eine aufgefächerte Gewürz- manden satt zu bekommen. Gute Gastgeber lassen ihre Speisen
gurke mit auf den Teller warf. Das Ergebnis war eine ziemlich etwas erzählen. So erklärt Vicky Lau: »Beim Kochen geht es um
traurige Angelegenheit. Da konnte einem schon mal der Appetit die Umgebung, in der man kocht. Die Lebensmittel, die man
verwendet, erzählen eine Geschichte über die Natur und Kultur
vergehen – das Auge isst eben doch mit.
»Kochen ist eine Kunst, aber das Essen dann anzurichten, des Gerichts.« Das klingt wunderbar. Bedeutet aber auf keinen
ist noch mal eine Kunst für sich«, sagt die Sterne-Köchin Dalad Fall, dass ab jetzt jeder Teller Nudeln mit pinkfarbenen BlütenKambhu. 2017 eröffnete die 33-Jährige ihr Restaurant Kin Dee in blättern garniert werden sollte – ein Blatt Basilikum tut es eben
Berlin, 2019 wurde sie mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. auch. Und sollte beim Kochen mal etwas nicht ganz gelungen
In ihrem Laden wird thailändische Küche serviert – und dabei sein: Ein bisschen Ablenkung schadet ja auch nicht.
sind die Speisen so unkonventionell wie die Präsentation. Die
Zutaten stammen teilweise aus dem Berliner Umland, die Arrangements auf den Tellern sehen wie Gemälde aus. Wer noch nie
im Restaurant Kin Dee zu Besuch war – kein Problem, denn man
findet zwei der Gerichte auch in dem Bildband »Story on a Plate –
The Delicate Art of Plating Dishes«. Darin werden auf über
250 Seiten die Kreationen und Techniken von Köchen und Köchinnen aus aller Welt vorgestellt – wie von der Mexikanerin Martha
Ortiz mit ihrem Restaurant Ella Canta in London, dem australischen Koch Shaun Hergatt aus dem New Yorker Restaurant Musket
Room oder der Sterneköchin Vicky Lau vom Tate Dining Room

P ho to s : Pe r Holm Peder sen ( 1 ) , Sig ne B irc k ( 1 ) a ll from Story on a Pl a te, C opyr ig h t G esta l ten 2019

FOR FOOD LOVERS

Gastronomic!
VIENNA HOUSE
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Oben auf dem Foto
schmücken Topinambur, Walnuss und
Kaviar den Teller,
rechts lockt Quenelle,
eine Teigspeise mit
Trauben.

Das Sterne-Restaurant Skykitchen im
12. Stock des Vienna
House Andel’s Berlin
überzeugt nicht nur
durch seinen sensationellen Blick aus
dem Fenster.

Gastronomisch!

It’s more than gratifying
how well you can eat in
hotels today.

The plate above is
decorated with
Jerusalem artichokes,
walnuts and caviar.
The picture on the
right shows a
quenelle, a bread
dish with grapes.

The Michelin-starred
Skykitchen on the
12th floor of Vienna
House Andel’s Berlin
convinces with its
sensational views –
and more.

Mehr als erfreulich,
wie gut man heute in
Hotels speisen kann.

There was a time when guests would ask
at the front desk for the best restaurants
in town, marking them with a pen on
a map. Later, people would scour the
Internet for tips.
And today? You stay at the hotel if
you want to eat well. From Mavericks and
Skykitchen in Berlin to Weinwirtschaft in
Schaffhausen or Im Ersten in Dornbirn,
culinary delicacies and mouthwatering
dishes are guaranteed at the Vienna
House hotel restaurants. And there is another benefit: after a good meal, your bed
is not far away.

Früher fragte man an der Rezeption nach
den besten Restaurants in der Umgebung,
die dann mit dem Kugelschreiber auf dem
Stadtplan markiert wurden, später durchforstete man das Internet nach Tipps.
Und heute? Bleibt man gleich im
Hotel, wenn man als Gast gut essen will.
Ob im Mavericks oder im Skykitchen in
Berlin, in der Weinwirtschaft im Schweizer Schaffhausen oder im Restaurant Im
Ersten in Dornbirn – kulinarische Köstlichkeiten und schmackhafte Speisen finden sich in diesen Lokalen garantiert.
Und es gibt noch einen weiteren Vorteil:
Der Weg ins Bett ist nach dem guten
Essen nicht ganz so weit.
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SHORTCUTS

BOWL ME OVER

GET THE MESSAGE?

Hoch die Tassen

Gute Botschaft

Used to be that the good dishes would only come out on Sunday.
This tableware set here by the name of Obi is sure to make every
day a little more enjoyable. Available in the colours sand, grey,
blush and light blue.

Why always stare at the same picture? This wall décor
idea called Quotes features 75 cards with the letters of the
alphabet – and endless possibilities.

Früher holte man nur am Sonntag das gute Geschirr aus dem
Schrank – dieses Service namens »Obi« macht jeden Tag etwas
erfreulicher. In den Farben Sand, Grau, Rosa oder Hellblau erhältlich.

Warum immer auf das gleiche Ölbild an der Wand starren?
Die Wand-Dekoration »Quotes« enthält 75 Karten
mit Buchstaben – und unendlich viele Möglichkeiten.

www.normann-copenhagen.com

www.ixxiyourworld.com

IN THE BAG
Eingesackt
»Since I grew tired of the chase and search, I learned to
find.« Thus spoke Nietzsche. Which leads us to suspect that
he didn’t have a practical paper bag for trinkets like this.
Von Nietzsche stammt der Satz: »Als ich des Suchens müde
war, erlernte ich das Finden.« Was vermuten lässt, dass er
keinen so praktischen Papiersack für Krimskrams besaß.
www.kolor.de

GAME OF LIGHTS
Lichtspiel
The Junit lamps made of ash wood were inspired by the
Bauhaus movement. But the best part is that you can
rearrange the eight different elements over and over again.
Inspiriert wurde die »Junit«-Leuchte aus Eschenholz von
der Bauhaus-Bewegung. Das Tollste ist aber, dass man die acht
verschiedenen Elemente immer wieder neu anordnen kann.
www.schneid.org

HERE’S TO
HOSPITALITY!
Auf die Gastfreundschaft!

KISS THE COOK
Gut geschürzt
Not your everyday kitchen apron. This practical model
made of 100 % cotton even has two front pockets. Why did it
take someone this long to come up with such a great idea?
Von wegen Kochkittel: Dieses praktische Modell aus hundert
Prozent Baumwolle hat vorne sogar zwei Taschen. Wieso
kommt erst jetzt jemand auf diese gute Idee?
www.smallable.com

SPOT-ON!
BOTTOMS UP!
Trinkspruch
Nothing against a loud and boisterous »Cheers«, but
the words »THINK OF SOMETHING NICE« printed on the
inside of this porcelain mug also make for good cheer.
Nichts gegen ein lautes »Prost«, aber der Schriftzug »THINK OF
SOMETHING NICE« auf dem Porzellanbecher sorgt auch für Frohsinn.

Voll gepunktet
Perfect to sit on, won’t fall over, guaranteed to make you
happy – and it’s good karma to boot! The children’s table Luisa
is made of 100% recycled plastic.
Lädt zum Sitzen ein, fällt nicht um, macht garantiert fröhlich
und sorgt auch noch für ein gutes Karma: Der Kindertisch »Luisa«
besteht zu hundert Prozent aus recyceltem Plastik.
www.ecobirdy.com

www.foxandpoet.com
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CRAFTSMANSHIP

SPIN
IT

Er hat den Dreh raus

Sometimes wonderful things
start with a simple knot.
And end with someone making
durable leather objects.

Marc Türkheim
produces so-called
»Lederlinge« with
elaborate craftsmanship. His company
is named after his
grandmother:
Emma Opitz.
Marc Türkheim stellt
in aufwendiger Handarbeit sogenannte
»Lederlinge« her.
Seine Firma heißt
nach der Großmutter:
Emma Opitz.

Manchmal beginnen wunderbare
Dinge mit einem Knoten. Und
enden damit, dass jemand langlebige
Objekte aus Leder fertigt.

BERLIN

24
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Without manual skill
and strength, you can
forget it, says Marc
Türkheim, seen here
in his workshop in
Oranienburg.
Ohne Geschick und
Kraft in den Händen
geht gar nichts, wie
er sagt: Marc Türkheim in seiner Werkstatt in Oranienburg.
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SHE
USED A
FEW
tight knots to fasten the swing to the old
walnut tree. »She« – that’s Marc Türkheim’s grandmother, who fled from Silesia
with nothing more than two loaves of
bread and a few items of clothing to her
name. Marc Türkheim can still hear her
laughter ringing in his ears – and he still
knows exactly how to tie that »Silesian
knot«, as she called it. Because that’s exactly what the 43-year-old took as the
foundation for his business idea, manufacturing leather objects at his workshop
in Oranienburg in the north of Berlin.
Admittedly, there’s a step missing in his
CV here, because the Berlin native actually trained as a roofer and plumber and
has also worked as an advertising salesman. Türkheim explains: »One of my colleagues at the time was constantly losing
his good pens because he was clipping
them onto his trouser pocket.« Türkheim
fashioned a sort of leash out of a bit of cotton thread and a snap hook, more and
more people kept asking for something
similar, and so he began working on a
prototype made of leather. »That’s how
my first ‘Lederlinge’ were born.« He named
the company after his grandmother Emma
Opitz and christened the leather straps
Lederlinge (»little leather things«) because
the name reflects the special character of
his creations, as he says. And their character
really is special, as all products are made
of the highest-quality materials and every
single step – dyeing, cutting, sewing – is
performed exclusively by hand. »Craftsmanship is an almost forgotten art of
giving life and longevity to things,« says
Türkheim. And so Türkheim’s objects not
only keep a firm grip on keys, cards, money
and laptops – they are also a way to hold
on to memories of a special woman with a
special laugh.

Besides key straps
and leather care, the
offerings also include
card holders and
iPhone cases.

Neben Schlüsselbändern und Lederpflege
sind auch Kartenoder iPhone-Hüllen
im Angebot.
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•
•

deutsch

Mit festen Knoten befestigte sie eine
Schaukel an einem alten Nussbaum. Die
Rede ist von Marc Türkheims Großmutter, geflohen aus Schlesien, mit nichts als
zwei Brotlaiben und ein paar Kleidungsstücken im Gepäck. Marc Türkheim hat
ihr Lachen noch immer im Ohr – und er
weiß noch immer sehr genau, wie man
den »Schlesischen Knoten«, wie sie ihn
nannte, bindet. Denn genau daraus hat der

BUY & VISIT
EMMA OPITZ – LEATHER MANUFACTURER

Illustra tion: www.studiok rona stma ender.com

P h otos: Emma Opitz / Press ( 9)

Emma Opitz – Lederwerkstatt
Hinter dem Schloßpark 53
16515 Oranienburg / Berlin
www.emmaopitz.de

43-Jährige eine haltbare Geschäftsidee
gemacht: In seiner Manufaktur in Oranienburg im Norden von Berlin stellt er
Gegenstände aus Leder her. Zugegebenermaßen fehlt an dieser Stelle ein Zwischenschritt, denn von Haus aus ist der Berliner
gelernter Dachdecker und -klempner sowie Werbekaufmann. Türkheim erzählt:
»Einer meiner damaligen Arbeitskollegen
verlor unentwegt seine guten Stifte, weil
er sie an seine Hosentasche steckte.« Türkheim baute ihm aus einem Baumwollfaden
und einem Haken eine Sicherung, immer
mehr Menschen fragten nach etwas Ähnlichem, und irgendwann fing Türkheim
an, Prototypen aus Leder anzufertigen.
»So entstanden die ersten Lederlinge.«
Die Firma benannte er nach seiner Großmutter Emma Opitz, die Schlüsselbänder
taufte er Lederlinge, weil der Name den
besonderen Charakter der Produkte widerspiegelt, wie er sagt. Besonders ist der
Charakter insofern, als dass alle Objekte
aus hochwertigsten Materialien bestehen

28
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VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 10407 Berlin
VIENNA TOWNHOUSE BERLIN
Goethestraße 87, 10623 Berlin
www.viennahouse.com

GIFT WRAPPING HACK
Great for tiny gifts!
Kleine Geschenke verpacken –
mal anders

1

3

Flatten an empty toilet paper roll
or other cardboard roll.

Fill with a small present, wrap with
wrapping paper and tie up with a ribbon
to secure the sides and for decoration.

2
Fold in on both sides.
Die Seiten jeweils nach Innen einklappen.

Wer möchte, bekommt
eine »Extrawurst«:
Sonderanfertigungen
sind eher die Regel bei
Emma Opitz.

STAY

HOW IT WORKS

Die Papprolle z.B. von einer
Toilettenpapierrolle flackdrücken.

If you want special favours
from Marc Türkheim, he will
gladly make an exception.
Because at Emma Opitz,
custom-made is the norm.

und jeder einzelne Arbeitsschritt – wie
das Färben, Schneiden und Nähen – ausschließlich per Hand ausgeführt wird.
»Handarbeit ist eine beinahe vergessene
Art, den Dingen Leben und Langlebigkeit
zu schenken«, so Türkheim. Und so halten
Türkheims Objekte nicht nur Schlüssel,
Karten, Geld oder Laptops fest – sondern
immer auch Erinnerungen an eine besondere Frau mit einem lauten Lachen.

START

Befüllen und mit einem Geschenkband
umwickeln und zubinden: zum Fixieren der
Seiten und zur Zierde.

FINISHED
29

FACTS & FIGURES

Splendour
and Glory
DRESDEN

Art, culture and lots of
green: there are countless
reasons to visit Dresden.

Kunst, Kultur und ganz viel
Grün: Es gibt zahllose Gründe
für einen Dresden-Besuch.

Glanz und Gloria

GOOD
TO
KNOW

FLORENCE OF THE
NORTH
has been a nickname for Dresden since the early 19th century. Another is
Florence of the Elbe. The first documented mention of the city was in 1206.

FLORENZ DES
NORDENS
bzw. der Elbe wird Dresden seit Anfang des 19. Jahrhunderts auch genannt.
Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde die Stadt 1206.

The Zwinger,
modelled after the Palace of Versailles, is a complex of buildings that today houses
several museums. These include the Old Masters Picture Gallery, the Royal Cabinet of
Mathematical and Physical Instruments, and the Porcelain Collection.
Der dem Schloss Versailles nachempfundene Zwinger ist ein Gebäudekomplex,
der mehrere Museen beherbergt. Darunter auch die Gemäldegalerie Alte Meister,
den Mathematisch-Physikalischen Salon und die Porzellansammlung.

54,000
street
trees.

CITY OF INVENTORS:

30

Stadt der Erfinder: Um 1839 wurde in
Dresden die Milchschokolade erfunden,
1892 das Mundwasser Odol, die erste
Chlorodont-Zahnpasta 1907, die erste
Kaffee-Filtertüte Melitta 1908 – und 1899
der erste BH mit verstellbaren Trägern.

EXPLORE/R N O 61

The amount of gold leaf used to cover the
gilded equestrian statue on Hauptstraße.

187 Gramm – Mit einer solch geringen
Menge Blattgold wurde der Goldene Reiter
auf der Hauptstraße überzogen.

1,641

WORTH SEEING
Sehenswert
1.
Frauenkirche
Die Frauenkirche
2.
Brühl’s Terrace
Die Brühlsche Terrasse
3.
Royal Palace
Das Residenzschloss

DRESDNER
STOLLEN
may not be baked in moulds and must
contain at least 50 parts butter, 65 parts
sultana raisins, 20 parts orange peel and/
or candied lemon peel and 15 parts almonds per 100 parts flour.
Dresdner Stollen dürfen nicht in Formen
gebacken werden und müssen auf 100 Teile
Mehl mindestens 50 Teile Butter, 65 Teile
Sultaninen, 20 Teile Orangeat und/oder
Zitronat und 15 Teile Mandeln enthalten.

SLEEP
&
STAY
BEST TO
S TAY
VIENNA HOUSE QF DRESDEN
Neumarkt 1
01067 Dresden
www.viennahouse.com

5.
Semperoper
Die Semperoper
6.
Loschwitz Bridge
(The Blue Wonder)
Das Blaue Wunder
7.
Zwinger
Der Dresdner Zwinger

Dresden is one of the
greenest cities in Europe,
home to about

Mit 54.000 Straßenbäumen
gilt Dresden als eine der
grünsten Städte Europas.

Milk chocolate was first developed in
Dresden in 1839, the mouthwash Odol was
created here in 1892, Chlorodont toothpaste was invented in 1907, the Melitta
coffee filter in 1908 – and the first bra with
adjustable straps in 1899.

187
gra
ms

H AV E
A NICE
D AY

The boutique design hotel Vienna
House QF Dresden is located in the
heart of the baroque old town, right
next to the famous Frauenkirche.
Das Design-Boutiquehotel Vienna
House QF Dresden liegt im Herzen
der barocken Altstadt, genau neben
der berühmten Frauenkirche.

TO THE POINT

AUF DEN PUNK T

95 rooms
Breakfast restaurant & rooftop bar
Bellini lounge
24h reception service
Two conference rooms for
up to 200 persons
Free high-speed WiFi &
mobile concierge
400 garage parking spaces
Conveniently and centrally located,
right next to the Frauenkirche
Dogs welcome
Bicycle rental

95 Zimmer
Frühstücksrestaurant & Dachbar
Bellini Lounge
24h-Rezeptionsservice
Zwei Konferenzräume für
bis zu 200 Personen
Kostenfreies Highspeed-WLAN &
mobiler Concierge
400 Tiefgaragenplätze
Verkehrsgünstig und zentral gelegen,
direkt an der Frauenkirche
Hunde sind willkommen
Fahrradverleih

The hours of sunshine that
Dresden gets a year.
1.641 Sonnenscheinstunden
hat Dresden im Jahr.

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

Latitude
Breitengrad

51 . 05203 | 13 . 740315

Longitude
Längengrad
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DEDICATION TO
REFINEMENT

Off to the dragon’s
lair! You’ll be in good
hands at the Smok
Bar at Vienna House
Andel’s Cracow –
whether you choose
a classic drink like a
mojito or the sophisticated signature
cocktail that goes
by the name of
Dragon Breath.
Auf in die Drachenhöhle! In der Smok
Bar im Vienna House
Andel’s Krakau ist
man garantiert gut
aufgehoben – ob nun
bei einem Klassiker
wie dem Mojito oder
beim raffinierten
Signature-Cocktail
namens »Dragon
Breath«.
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C U LT U R E

SET
DAR
N
IES
BOU
IN
O
MOTI N

P h otos: La urent P h ilippe, A nn Ray both T h éâ tre de la Ville de Pa r is / Pre ss

G re n z

en in
B ewe g
ung

s e t ze n

A day without dancing
is a day lost, they say.
Unfortunately, we forget
to dance too often.

Performances of
Pond Way and
Walkaround Time by
dance choreographer
Merce Cunningham
in Paris.

34

Ein Tag ohne Tanz ist
verloren, heißt es.
Was man leider viel
zu oft vergisst.

Aufführungen von
»Pond Way« und
»Walkaround Time«
vom Star-Choreografen Merce Cunningham in Paris.

EXPLORE/R N O 61
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C U LT U R E

human, because we are bound by gravity
and the limitations of our bodies, because
we live in a world where the news is often
bad and the prospects disturbing, there is
a need for another world somewhere, a
world where Fred Astaire and Ginger Rogers live.« These words, written by the
American film critic and author Roger
Ebert, provide the only possible answer to
the question of why there is dance. Not
only the perfectly choreographed dance
in film, but also the secret dances in our
home kitchens and the contemporary
dance that can be seen on the stages of
the world. And to stay with the latter: the
ever-changing variations of stage dance
can be seen at the ImPulsTanz Vienna International Dance Festival, Europe’s largest festival of contemporary dance, held
annually since 1984, but also at the Berlin
State Opera or the Théâtre de la Ville at
Place du Châtelet in Paris – just to name
three venues among many.
If you know even just a little about
contemporary dance, there’s no getting
around three big names – especially as
their works can be seen on numerous stages right now: the Americans Merce Cunningham, William Forsythe and Richard
Siegal. Let’s start with a few words about
Cunningham, who passed away in 2009.
»Dancing is like breathing,« the dancer
and choreographer, who influenced modern dance like no other, once said. Born
on 16 April 1919 in the small town of Centralia, Washington, he learned tap dancing as a child. The famous choreographer
Martha Graham invited him to join her
troupe and so, in 1939, Cunningham
moved to New York and danced as a soloist in the Martha Graham Dance Company.
He began presenting his own performances
in the early 1940s and in 1953 he founded
the Merce Cunningham Dance Company

36

•
deutsch
•
»Weil wir Menschen sind, die an die
Schwerkraft und die Grenzen unserer
Körper gebunden sind, weil wir in einer
Welt leben, in der die Nachrichten oft
schlecht und die Aussichten verstörend
sind – brauchen wir eine andere Welt.
Eine Welt, in der Fred Astaire und Ginger
Rogers leben.« Das schrieb einst Roger
Ebert, US-amerikanischer Filmkritiker und
Drehbuchautor. Und lieferte damit die
einzig mögliche Antwort auf die Frage, warum es den Tanz gibt. Nicht nur den perfekt inszenierten im Film, sondern auch
den heimlichen in der Küche und den zeitgenössischen Tanz auf den Bühnen dieser
Welt. Und um bei Letzterem zu bleiben:
Gezeigt werden die immer neuen Variationen der Bühnentanzkunst beim Wiener
Tanz- und Performancefestival ImPulsTanz,
das seit 1984 stattfindet und als das größte
europäische Tanzfestival für zeitgenössische Tanzkunst gilt, in der Berliner Staatsoper Unter den Linden oder im Théâtre
de la Ville an der Place du Châtelet im
Zentrum von Paris – um nur drei Aufführungsorte von vielen zu nennen.
Wer sich mit zeitgenössischem Tanz
beschäftigt, wird um drei Namen nicht
herumkommen – zumal man ihre Stücke
zurzeit auf zahlreichen Bühnen sehen kann:
weiter auf Seite 40
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BERLIN

STAGE &
MORE
STAATSBALLETT BERLIN
www.staatsballett-berlin.de
SOPHIENSAELE – TANZTAGE BERLIN
Festival by / for young choreographers.
Festival von / für junge Choreografen.
From 8 to 18 Jan. 2020
Sophienstraße 18, 10178 Berlin
www.sophiensaele.com

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 103407 Berlin
VIENNA TOWNHOUSE BERLIN
Goethestraße 87, 10623 Berlin
www.viennahouse.com

BREGENZ

FESTIVAL
BREGENZER FRÜHLING 2020
Festival for contemporary dance
with international ensembles.
Festival für zeitgenössischen Tanz
mit internationalen Ensembles.
From 14 March to 23 May 2020
Festspielhaus Bregenz
Platz der Wiener Symphoniker 1
6900 Bregenz
www.www.bregenzerfruehling.com

STAY

Ph o to s : Fl owe r s (we a re ) / E m i lia M i lews ka , Ra dia nt Optimism / Ka rolina Mier nik / both ImPulsTa nz Vienna Press; F il i p Va n Roe / Théâtre d e l a Vi l l e d e Par i s / Press

BECAUSE
WE
ARE

in New York, with John Cage as musical
director. The stage sets for Cunningham’s
shows were often designed by the painter
Robert Rauschenberg. William Forsythe,
in turn, established himself as one of the
most important contemporary choreographers during his term as director of the
Ballet Frankfurt from 1984 to 2004. The
now 69-year-old is one of the most influential mentors of Richard Siegal. Siegal
spent many years as a soloist with Forsythe in Frankfurt, in 2005 created The
Bakery, an interdisciplinary research and
production platform for performance art,
and in 2017 founded his own free dance
company, the Ballet of Difference, or BoD
for short. What all three have in common
is: diversity of physical representation,
the blurring of different art forms, an insatiable curiosity for new techniques –
and the will to explore the limits of what
is considered normal in our society.
Though, on the other hand: isn’t dancing
the most normal thing in the world?

Flowers (we are)
by Claire Croizé.
Right: Radiant
Optimism by
Frank Willens at
Tanzforum Berlin.
Below: Pond Way by
Merce Cunningham.

»Flowers (we are)«
von Claire Croizé,
rechts »Radiant
Optimism« von Frank
Willens im Tanzforum
Berlin. Unten: »Pond
Way« von Merce
Cunningham.

VIENNA HOUSE MARTINSPARK
DORNBIRN
Mozartstraße 2, 6850 Dornbirn
www.viennahouse.com
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The Choreographic
Engine by Elio Gervasi
at the ImPulsTanz
festival at Volksoper
Probebühne in Vienna.
»The Choreographic
Engine« von
Elio Gervasi beim
ImPulsTanz-Festival
an der Volksoper
Probebühne in Wien.
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MUNICH

STAGE &
MORE
TANZPLATTFORM 2020
Forum for contemporary dance.
Forum für zeitgenössischen Tanz.
From 4 to 8 Mar. 2020
www.jointadventures.net/
tanzplattform-deutschland-2020/
BAYERISCHES STAATSBALLETT
Ballet Festival Week / Ballettfestwoche
From 23 to 31 May 2020
À Jour, Contemporary Choreographies
From 11 to 14 July 2020
www.staatsoper.de/staatsballett/

Merce Cunningham
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STAGE
CZECH NATIONAL BALLET
The National Theatre was opened in
1881 and today functions as the
main stage for the three artistic
ensembles opera, ballet and drama.
Das Nationaltheater wurde 1881
eröffnet und vereint heute auf drei
Bühnen das Opern-, das Ballett- und
das Schauspielensemble.
www.narodni-divadlo.cz/en/ballet

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

STAY
VIENNA HOUSE EASY MUNICH
Nymphenburger Straße 136
80636 Munich
www.viennahouse.com

PARIS

STAGE
THÈÂTRE DE LA VILLE PARIS
A venue for the big names in choreography since the late 1970s.
Seit den späten 70ern zeigen hier
große Namen ihre Choreografien.

FALLING IS
ONE OF THE
WAYS OF
MOVING.

PRAGUE

www.theatredelaville-paris.com

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE
AT DISNEYLAND® PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS
AT DISNEYLAND® PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com
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VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5
www.viennahouse.com

POTSDAM

FESTIVAL &
MORE
POTSDAMER TANZTAGE 2020
The festival has been bringing
international dance companies to
Potsdam every year since 1991.
Seit 1991 lädt das Festival jährlich
Tanzkompanien aus der ganzen Welt
nach Potsdam ein.
From 14 to 24 May 2020
fabrik Potsdam
Schiffbauergasse 10, 14406 Potsdam
www.potsdamer-tanztage.de

STAY
HOTEL AM HAVELUFER POTSDAM
Zeppelinstraße 136, 14471 Potsdam
www.viennahouse.com

P h oto: Ra dia nt Optimism/ Ka rolina Mier nik / ImPulsTa nz V ienna / Press

die US-Amerikaner Merce Cunningham,
William Forsythe und Richard Siegal. Ein
paar Worte zu dem 2009 verstorbenen
Cunningham: »Tanzen ist für mich so
wichtig wie Atmen«, sagte der Choreograf
und Tänzer einmal, der den Modernen
Tanz wie kaum ein anderer prägte. Am
16. April 1919 wurde er in der Kleinstadt
Centralia im Bundesstaat Washington geboren, als Kind lernte er Stepptanz. Die
berühmte Choreografin Martha Graham
holte ihn 1939 nach New York, Cunningham tanzte als Solist in ihrer Kompanie.
Bereits Anfang der 1940er-Jahre begann
er, eigene Stücke zu zeigen, 1953 gründete
er die »Merce Cunningham Dance Company« in New York, mit John Cage als
musikalischem Direktor. Die Bühnenbilder für Cunningham entwarf oft der
Maler Robert Rauschenberg.
William Forsythe wiederum etablierte
sich in seiner Zeit von 1984 bis 2004 als
Ballettdirektor des Balletts Frankfurt als
einer der bedeutendsten zeitgenössischen
Choreografen – und der heute 69-Jährige
zählt wiederum zu den einflussreichsten
Mentoren von Richard Siegal. Siegal arbeitete jahrelang als Solist bei Forsythe in
Frankfurt, gründete 2005 »The Bakery«,
eine interdisziplinäre Forschungs- und Produktionsplattform für Performancekunst,
und rief 2017 seine eigene freie Tanzkompanie, das Ballet of Difference, kurz BoD,
ins Leben. Was allen drei gemeinsam ist: die
Verschiedenheit in der körperlichen Darstellung, das Zerfließen von verschiedenen Kunstformen, eine unstillbare Neugier
auf neue Techniken – und der Wille, die
Grenzen von dem auszuloten, was in unserer Gesellschaft als normal gilt.
Und auf der anderen Seite: Ist Tanzen
nicht das Normalste auf der Welt?

STUTTGART

FESTIVAL
24. INTERNATIONALES SOLO-TANZTHEATER FESTIVAL STUTTGART 2020
Competition for up-and-coming
talents. Contestants are judged and
awarded on their choreographic and
dance skills as well as musicality,
interpretation and performance.
Wettbewerb für Nachwuchstalente –
beurteilt und prämiert werden sowohl
die Choreografie als auch Dramaturgie, Tanz und Musikalität.

VIENNA

FESTIVAL &
MORE
IMPULSTANZ-FESTIVAL
The largest European festival for
contemporary dance. With performances and workshops.
Das größte europäische Tanzfestival
für zeitgenössische Tanzkunst. Mit
Aufführungen und Workshops.
From 9 Jul. to 9 Aug. 2020
www.impulstanz.com

From 12 to 15 Mar. 2020
www.solo-tanz-theater.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY MO. STUTTGART
Hauptstraße 26, 70563 Stuttgart
www.viennahouse.com

TANZQUARTIER WIEN
Since 2001 a centre and library for
contemporary dance and performance in Vienna’s Museumsquartier.
Seit 2001 Zentrum für zeitgenössischen Tanz und Performance im
Museumsquartier mit Bibliothek.
www.tqw.at

WUPPERTAL

ENSEMBLE
TANZTHEATER WUPPERTAL
PINA BAUSCH
Last but not least: the ensemble
founded by Pina Bausch in 1973
continues to be active even after the
death of the great choreographer
in 2009.
Last but not least: 1973 wurde das
Ensemble von Pina Bausch gegründet
und ist auch nach dem Tod der
großen Choreografin im Jahr 2009
weiter aktiv.
www.pina-bausch.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL
Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
www.viennahouse.com
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T E A C U LT U R E

Just My
Cup of Tea
BERLIN
Abwarten, Tee trinken

For some it is a hot
drink made with boiling
water and little porous
bags. For others,
it is so much more.

P h otos: P & T / Press

Für die einen ist
es ein Aufgussgetränk
im Beutel. Für andere
sehr viel mehr.

SHOP
P & T – PAPER & TEA
Concept Store – Berlin-Charlottenburg
Bleibtreustraße 4, 10623 Berlin
Store Berlin-Mitte
Alte Schönhauser Straße 50, 10119 Berlin
Store & Tea Bar @KaDeWe
Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin
www.paperandtea.de

»The first tea infusion serves the taste.
The second infusion is for your indulgence. The third is for your eye. The
fourth infusion is for your relaxation.«
This Chinese saying offers a wonderful
explanation of the tea ceremony – and at
the same time reveals just how little the
average European knows about the meaning of this hot beverage. We often pour
milk or cream into the brew, adding a piece
of rock candy or a dash of lemon. And
when we’re having a really bad day, we’re
satisfied with just pouring some halfway
hot water over a teabag of the variety
»Winter Apple Spice«. Jens de Gruyter
would certainly shake his head at that. The
German-Canadian tea connoisseur not
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only cultivates an intimate love of tea, he
has also made a business out of it. In 2012
the former creative director of a photo
agency opened the first of today’s three
Paper & Tea stores in Berlin, offering special
teas as well as seminars and tastings. Today
the 47-year-old is considered one of the
few people in Germany who are really familiar with the culture of tea. De Gruyter
once summarised his mission with the
following words: »To enrich life through
tea and tea culture.« Because there’s something that we often forget as we go rushing about lost in thought with a coffee-togo mug in hand: Firstly, a tea ceremony
(at least in China) is all about sociability;
and secondly it is a time for leisure and
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At the top:
Paper & Tea founder
Jens de Gruyter, who
offers tea seminars
at his shop in
Charlottenburg.

Ganz oben: Paper &
Tea-Gründer Jens de
Gruyter. In seiner
Filiale in Charlottenburg werden auch
Seminare angeboten.

Fundamental for a
good tea is the blending, the combination
of different flowers,
spices and oils to
obtain a better taste.

Elementar beim
Geschmack des Tees
ist das Blending, der
Mix mit anderen
Aromen aus Blüten,
Gewürzen und Ölen.
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relaxation. And aren’t these two things
missing too often in our daily lives? Exactly. So, time for a first, second, third
and maybe even fourth infusion of tea.

•
•

P h otos: Rober t B enson / Aurora / la if ( 1 ) , P & T / Press ( 3)

deutsch

»Der erste Aufguss ist für den Geschmack.
Der zweite Aufguss ist für den Genuss.
Der dritte Aufguss für das Auge. Der vierte Aufguss für die Entspannung.« Dieses
Sprichwort aus China erklärt das TeeRitual – und offenbart nebenbei, wie wenig
man als Durchschnitts-Europäer über das
Heißgetränk weiß. Normalerweise gießen
wir Milch oder Sahne in das Gebräu, geben ein Stück Kandis dazu oder einen
Spritzer Zitrone. Und wenn es ganz
schlecht läuft, übergießen wir einen Teebeutel der Sorte »Winterlicher Apfeltraum« mit halbwegs heißem Wasser.
Worüber Jens de Gruyter vermutlich den
Kopf schüttelt. Der Deutsch-Kanadier
pflegt nicht nur eine innige Liebe zum Tee,
er machte auch ein Geschäft daraus: 2012
eröffnete der ehemalige Kreativdirektor
einer Fotoagentur den ersten von heute drei
Paper & Tea-Stores in Berlin. Dort werden
besondere Tees und auch Seminare und
Tastings angeboten. Heute gilt der 47-Jährige als einer der wenigen Menschen in
Deutschland, die sich mit der Teekultur
wirklich auskennen. Seine Mission brachte de Gruyter einmal folgendermaßen auf
den Punkt: »To enrich life through tea
and tea culture!« Denn was man gern vergisst, wenn man mal wieder gedankenverloren mit einem Coffee-to-go-Becher in der
Hand durch die Gegend hetzt: Erstens steht
eine Tee-Zeremonie (zumindest in China)
für Geselligkeit, zweitens braucht man
dafür Muße. Und sind es nicht genau diese
zwei Dinge, die wir oft vermissen? Eben.
Darauf einen ersten, zweiten, dritten und
vielleicht sogar vierten Aufguss.

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162, 10407 Berlin
VIENNA TOWNHOUSE BERLIN

The beautiful thing
about tea is that
it always involves
drinking a story – or
rediscovering it. For
example, pu-erh tea
goes back to the Tang
dynasty. And we have
the Ming dynasty to
thank for loose-leaf tea
as we know it today.
Das Schöne am Tee:
Man trinkt die Geschichte immer mit –
oder kann sie neu entdecken. So stammt
beispielsweise der
Pu-Erh-Tee aus der
Tang-Dynastie. Und der
Ming-Dynastie verdanken wir den Tee aus
losen Blättern, wie wir
ihn heute kennen.

Goethestraße 87, 10623 Berlin
www.viennahouse.com
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THE WORLD OF LEICA

A Look through
the Cult Camera
WETZLAR
Ein Blick durch die Kult-Kamera

A Leica is more than just a camera. It is a
legend. And as a company, Leica offers
famous photographers and young talents
the opportunity to exhibit their works in
one of the many Leica galleries that can
be found all over the world. The first was
founded in 1976 in Wetzlar, where the
company has its headquarters. Also to be
found there are a museum, a store and
camera workshops.

Leica ist nicht nur eine Kamera. Es ist
auch ein Mythos. Und es ist ein Unternehmen, das berühmten Fotografen und jungen Talenten die Möglichkeit bietet, ihre
Werke in einer der zahlreichen Leica Galerien auszustellen, die über die ganze Welt
verteilt sind. Die erste wurde 1976 in Wetzlar gegründet, dem Hauptsitz der Firma.
Was man dort auch findet: ein Museum,
einen Store und Kamera-Workshops.

STAY
VIENNA HOUSE ERNST LEITZ WETZLAR
Am Leitz-Park 8, 35578 Wetzlar
www.viennahouse.com

P h oto: J oa c h im B a lda uf

www.leica-camera.com

Definitely worth a
visit: the exhibition
Gehirnstürme [Brainstorms] by Joachim
Baldauf is showing
at the Leica Gallery
Düsseldorf until
29 February 2020.
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Hier lohnt der Besuch
besonders: In der
Leica Galerie Düsseldorf ist noch bis zum
29. Februar 2020 die
Ausstellung »Gehirnstürme« von Joachim
Baldauf zu sehen.
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FA S H I O N C O L L A B O R AT I O N

The
Height of
Fashion
WARSAW

Once upon a time there
was a parka. Moncler
asked some renowned
designers for new ideas.
Es war einmal ein Anorak:
Die Firma Moncler
bat namhafte Designer
um neue Ideen.

MONCLER
Vitkac, Bracka 9, 00501 Warsaw
Parížská 20, 11000 Prague
Kurfürsterndamm 190-192, 10707 Berlin
Maximilianstraße 11-15, 80539 Munich
www.moncler.com

If Remo Ruffini had his way, it would
always be winter. The Italian billionaire
has been CEO of the fabulously successful
Moncler, famous for its quilted down
jackets, since 2003. Though admittedly
the company’s success has little to do with
the weather. Instead it’s the fact that the
58-year-old is always coming up with new
ideas to make the outdoor brand even
more attractive. For a clientele that, quite
honestly, isn’t often seen rambling about
the mountains. That’s exactly how the
label got started, however. Moncler was
founded in 1952 by René Ramillon, who
took the name from his hometown of
Monestier-de-Clermont. Together with ski
instructor André Vincent, he began produc-

ing sleeping bags, tents and, starting from
1954, down jackets. The quilted parkas
were sold to workers and tourists, especially as going on holiday was just coming
into vogue. Today the jackets are worn
by the likes of Madonna or Leonardo DiCaprio – and new collections are regularly
shown at fashion weeks like in Milan.
Recently Moncler launched its Genius
collection, a collaboration with eight
high-calibre designers with creations re-

At left: a design for
Moncler by
streetwear specialist
Hiroshi Fujiwara.
Below and to the
right: interpretations
by Valentino designer
Pierpaolo Piccioli.

Links: Jacke des
Streetwear-Spezialisten Hiroshi Fujiwara
für Moncler. Unten
und rechts: Entwürfe
von Valentino-Chefdesigner Pierpaolo
Piccioli.

P h o to s: C our tesy of Monc ler ( 3) a ll from T h e N ew Lu xu ry, C opyr ig h t G esta lte n 201 9

Modisches Gipfeltreffen

SHOP

Pierpaolo Piccioli
let his Valentino
silhouette be inspired
by evening gowns
and capes.
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Pierpaolo Piccioli
schneiderte die
Valentino-Silhouette
mit Abendkleidern
und Capes nach.
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Ginge es nach Remo Ruffini, könnte es
immer Winter sein. Seit 2003 ist der Italiener Chef des sagenhaft erfolgreichen
Daunenjacken-Herstellers Moncler. Wobei
der Erfolg nichts mit dem Wetter zu tun
hat. Sondern damit, dass der 58-Jährige
immer neue Ideen hat, wie die Marke
noch attraktiver werden kann. Für eine
Käuferschaft, die ehrlicherweise eher selten auf Bergen herumkraxelt. Dabei fing
die Geschichte des Labels genau damit an:
1952 gründete René Ramillon Moncler,
den Namen leitete er aus seinem Heimatdorf Monestier de Clermont ab. Gemeinsam mit dem Skilehrer André Vincent
entwickelte er Schlafsäcke, Zelte und Daunenjacken, die ab 1954 produziert wurden.
Verkauft wurden die gesteppten Anoraks
an Bergarbeiter und Touristen, zumal das
Urlauben gerade in Mode kam. Heute

Zum Vertiefen:
»The New Luxury –
Highsnobiety: Defining the Aspirational
in the Age of Hype«,
Gestalten, 320 S.,
39,90 Euro.

werden die Daunenjacken von Madonna
oder Leonardo DiCaprio getragen – und
neue Kollektionen auf Modewochen wie in
Mailand gezeigt. Zuletzt machte Moncler
mit der Genius-Kollektion von sich reden:
Acht hochkarätige Gastdesigner präsentierten ihre Entwürfe, die danach im Monatsrhythmus in die Läden kamen. Unter den
Designern: Pierpaolo Piccioli von Valentino, der bodenlange »Schlafsack-Roben«
zeigte, Simone Rocha, Kei Ninomiya von
Noir, Hiroshi Fujiwara von Fragment,
Craig Green oder Francesco Ragazzi. Das
Ergebnis waren mal mehr, mal weniger
tragbare Interpretationen der Steppjacke –
federleichte Träume, die garantiert niemanden kalt lassen.

What to Do
against the Cold?
Was tun gegen Kälte?

STAY
VIENNA HOUSE MOKOTÓW WARSAW
ul. Postepu 4, 02676 Warsaw
www.viennahouse.com

1
DRESS LIKE AN ONION
Das Zwiebelprinzip
It’s better to wear several
thin layers of clothing rather
than one thick layer.
Lieber viele dünne Kleidungsschichten tragen, anstelle einer
einzigen sehr dicken Schicht

2
EAT / DRINK HOT AND SPICY!
Iss / Trink scharf!

P ho to s : C our tesy of Monc ler ( 2 ) a ll from T h e N ew Lu xu ry, C opyr ig h t G esta lte n 201 9

•
•

deutsch

Further reading:
The New Luxury –
Highsnobiety: Defining the Aspirational
in the Age of Hype,
Gestalten (ed.),
320 pp., 39.90 euros.

Illustra tion: www.studiok rona stma ender.com

leased on a monthly basis. Among them:
Pierpaolo Piccioli of Valentino, who came
up with floor-length »sleeping bag robes«,
as well as Simone Rocha, Kei Ninomiya,
Hiroshi Fujiwara, Craig Green and Francesco Ragazzi. The results are sometimes
more, sometimes less wearable interpretations of the quilted jacket – feathery
dreams that will not leave anybody cold.

Left: Pierpaolo Piccioli’s creations admittedly look somewhat
like Christmas trees.
This page: a concept
by British designer
Craig Green, regarded
as a superstar of the
fashion scene.
Links: Die Kollektion
von Pierpaolo Piccioli
erinnert zugegebenermaßen an Tannenbäume. Diese Seite:
Ein Entwurf des Briten
Craig Green, der in der
Modebranche als absoluter Superstar gilt.

Chilli, pepper, ginger, etc. increase
blood circulation, which improves
the distribution of heat throughout
the body.
Chilli, Pfeffer, Ingwer etc. regen
die Durchblutung an und sorgen so
für eine bessere Wärmeverteilung
im gesamten Körper.
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P h oto: Vienna Inter na tiona l H otelma na g ement AG / Press

CULTURE OF
ENJOYMENT

What really goes
together well?
Cool events and the
properties of Vienna
House. Because
Vienna House knows
all about professional
planning and how to
wow its guests with
top-notch culinary
experiences.
Was wirklich gut
zusammenpasst?
Hervorragende Events
und die Häuser von
Vienna House. Weil
man sich mit professioneller Planung
auskennt und mit
kulinarischen Highlights der Extraklasse
überrascht.
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EXHIBITION

»EIS, EISBABY« von
Daniel Man von 2018
aus der Ausstellung
»I’m a Believer.
Pop Art und Gegenwartskunst aus dem
Lenbachhaus und
der KiCo Stiftung«.

MUNICH

MORE
THAN EXQUISITE
Mehr als erlesen
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Da n i e l M a n / EI S / EI S BA BY / 2 01 8, S t ä d t is c h e
G al e r i e i m Le n b a c h ha us un d Kun s t b a u M ün c he n /
P ho to : Le n b a c hh au s © D an i e l M a n

ICE, ICEBABY (2018)
by Daniel Man, from
the exhibition I’m a
Believer. Pop Art and
Contemporary Art
from the Lenbachhaus and the KiCo
Foundation.

What are you waiting for?
World-class works of art at the
Lenbachhaus in Munich.
Nichts wie hin da:
Im Lenbachhaus in München finden
sich Kunstwerke von Weltrang.
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of last year, The New York Times published a list of 52 places to go
in 2019 – and in fifth place was Munich. Not because of the Oktoberfest, but because of the amazing cultural offer, with special
attention given to the Lenbachhaus. For those of you who’ve
never heard of this museum: the Städtische Galerie im Lenbachhaus was established in 1929 in a villa built by the artist Franz
von Lenbach toward the end of the 19th century. »I intend to
build a palace for myself that will eclipse everything the world
has seen; it will link the power centres of European high art to
the world of the present,« Lenbach wrote in 1885. And he was to
be proven right. Today, his former residence is considered a mecca of Expressionism, in no small part due to a donation made in
1957 by the painter Gabriele Münter including outstanding
works of the Blue Rider artists Wassily Kandinsky, Franz
Marc, August Macke and Paul Klee. The collection was
constantly expanded over the following decades and in
2013 the museum opened a new extension designed
by the British architecture firm Foster + Partners.
But as interesting as the history of the museum
may be, it’s what’s inside that is truly fascinating. Currently there are several exhi-

The Madonna of the
Pastries by the
Austrian painter
Maria Lassnig from
2001/2002.
»Mehlspeisenmadonna« der österreichischen Malerin
Maria Lassnig aus
dem Jahr 2001/2002.
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Mar i a Lassn i g , Mehl sp ei sen m ad on n a / 2001/02 /
Öl au f Lei nwan d / 15 0 x 200 cm / Städ ti sche
Gal er i e i m Len bachhau s u n d Ku n stbau Mü n chen /
P hoto: Len bachhau s © Mar i a Lassn i g Sti ftu n g

AT THE
BEGINNING

bitions at the Lenbachhaus that are worth a
visit. The works by Senga Nengudi, for example. Nengudi, who was born in Chicago in
1943, is best known for her abstract sculptures combining found objects and choreographed performance. Working in New York
and Los Angeles from the 1960s onward, she

is one of the most important representatives of the AfricanAmerican avant-garde. Another exhibition features paintings by
the Expressionist couple Marianne von Werefkin and Alexej von
Jawlensky. There are many examples of artist couples in history –
just think of Auguste Rodin and Camille Claudel – but the roles
of these two modernists were a little different: Werefkin was
already a well-known painter when the two met, with Jawlensky
desiring to be her protégé. This is the first time their works have
been shown together in one exhibition – not to mention that it is
their first showing in Munich ever. Werefkin’s Self-Portrait in
Sailor Blouse, painted in 1893, can usually only be seen at the
Museo Comunale d’Arte Moderna in Ascona. If, after so much
Expressionist colour, you need a place to come back down: the
villa also has a lovely small garden.
continues on page 63
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Diese Seite:
»Performance Piece«
von 1977 aus dem
Foto-Triptychon von
Senga Nengudi aus
der Ausstellung
»Topologien«.
Rechts: »Oskar Maria
Graf« von Georg
Schrimpf, 1918.
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Ph o to s : S e n g a N e ng u di / Pe r fo r m a nce P ie ce / 1 9 7 7 / Tr i pt yc h (deta il) Per for mer : Ma ren H a ssing er / Or ig ina l ph oto: H a r mon Outlaw / Len ba chhau s Mu n i ch, Ki Co Col l ecti on / © Sen g a N en g u d i 2019 ;
Ge o rg S c hr im p f / Os ka r M ar ia G ra f / 1 91 8 / Stä dtisc h e G a ler ie im Lenba c h h a us und Kunstba u Mün chen / p hoto: Len bachhau s

This page: Performance Piece (1977),
one part of a photo
triptych by Senga
Nengudi from the
exhibition Topologies.
At right: Oskar Maria
Graf (1918) by
Georg Schrimpf.

P ho to s : M a r ia n ne vo n We re f k in / S e l f -Po r t ra i t in a S a il o r ’s B louse / 1 893 / oil on c a nva s / 69 × 51 c m /
Fo nd o M ar i a n ne We re f k i n / M u s e o Co m u na l e d ’Ar te M o de rn a / As cona ; A lexej von J awlensk y / Self-Por tra it / 1 91 2 /
O i l o n c a rd b o a rd / 53 . 5 × 4 8. 5 c m / M u s e u m Wi e s b a de n / ph oto: Museum W iesba den / B er nd F ic ker t

This page: Self-Portrait in Sailor Blouse
by Marianne von
Werefkin. At right:
Self-Portrait by
Alexej von Jawlensky
from the exhibition
Soulmates. Both
paintings are from
the year 1893.
Diese Seite: »Selbstbildnis mit Matrosenbluse« von Marianne
von Werefkin. Rechts:
»Selbstbildnis« von
Alexej von Jawlensky
aus der Ausstellung
»Lebensmenschen« –
beide Bilder stammen
aus dem Jahr 1893.
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VISIT
SOULMATES / LEBENSMENSCHEN
Alexej von Jawlensky and Marianne von Werefkin
Until 16 February 2020
SENGA NENGUDI – TOPOLOGIES / TOPOLOGIEN
Until 19 January 2020
I’M A BELIEVER
Pop art and Contemporary Art from the
Lenbachhaus and the KiCo Foundation
From 20 March 2018
RADIO-ACTIVITY / RADIOAKTIVITÄT
Collective Approaches to Art and Politics
From 18 February to 23 August 2020
And many more… / Und viel mehr…
Lenbachhaus, Luisenstraße 33, 80333 München
Kunstbau, U-Bahnhof Königsplatz, Mezzanine level
www.lenbachhaus.de
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STAY
VIENNA HOUSE EASY MÜNCHEN
Nymphenburger Straße 136
80636 Munich
www.viennahouse.com
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P h o to : Al exe j vo n J aw l e ns k y / Co u nt r ys ide a ro un d M ur na u ( Yellow Evening C louds) / c a . 1 91 0 / oil on c a rdboa rd / 33.2 × 4 1 .2 cm / Hi l ti Ar t Fou n d ati on / Schaan / L i echten stei n

deutsch

Landscape near
Murnau (Yellow
Evening Clouds) by
Alexej von Jawlensky,
painted around 1910.
»Landschaft bei
Murnau (Gelbe
Abendwolken)«
von Alexej von
Jawlensky, ca. 1910.

Zu Beginn letzten Jahres veröffentlichte die »New York Times« eine Liste mit
52 Top-Reisezielen – und auf dem fünften Platz fand sich München. Nicht wegen des Oktoberfests, sondern wegen
des kulturellen Angebots, wobei das
Lenbachhaus besonders hervorgehoben
wird. Wer die Städtische Galerie nicht
kennt: Ende des 19. Jahrhunderts ließ
der Münchner Malerfürst Franz von
Lenbach eine Villa am Königsplatz errichten, seit 1929 findet sich darin die
Galerie. »Ich gedenke mir einen Palast
zu bauen, der das Dagewesene in den
Schatten stellen wird; die machtvollen
Zentren der europäischen großen Kunst
sollen dort mit der Gegenwart verbunden sein«, schrieb Lenbach 1885. Und er
sollte Recht behalten: Heute gilt der Ort
als Mekka des Expressionismus, was
einer Schenkung im Jahr 1957 von der
Malerin Gabriele Münter zu verdanken
ist und die herausragenden Werke der
»Blauen Reiter« von Kandinsky, Marc,
Macke und Klee umfasst. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Sammlung
laufend ergänzt, 2013 wurde das Haus
mit einem neuen Anbau des britischen
Architekturbüros Foster + Partners wiedereröffnet. Doch so interessant die Geschichte des Museums ist – so wenig ruht
man sich darauf aus. Aktuell befinden
sich im Lenbachhaus etliche Ausstellungen, die einen Besuch lohnen. So werden
zurzeit Werke von Senga Nengudi gezeigt,
eine Künstlerin, die 1943 in Chicago geboren wurde. Seit den 1960er-Jahren gilt
Nengudi als eine der wichtigsten Vertreterinnen der afroamerikanischen Avantgarde
in New York City und Los Angeles und ist vor
allem wegen ihrer abstrakten Skulpturen bekannt,
die Fundgegenstände und Tanzperformance miteinander kombinieren. Eine weitere Schau zeigt die Bilder des
Künstlerpaars Marianne von Werefkin und Alexej von Jawlensky. Künstlerpaare gibt es in der Geschichte zwar einige – man
denke an Auguste Rodin und Camille Claudel –, allerdings
waren die Rollen bei den beiden Antreibern der Moderne etwas
anders verteilt: Werefkin war eine bereits allgemein anerkannte
Malerin, Jawlensky das junge Talent, welches sie förderte. Erstmals sind die Bilder der beiden in einem Museum vereint – oder
überhaupt in München zu sehen. So kann man das Bild »Selbstporträt mit Matrosenbluse«, das Werefkin 1893 malte, normalerweise nur im Museo Comunale d’Arte Moderna in Ascona
bewundern. Und wer sich nach so viel farbenprächtiger Ausdruckskraft erst mal wieder erholen muss: Zur Villa gehört ein
kleiner, ganz wunderbarer Garten.
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THE LUCKY ONE

In Quentin Tarantino’s
comedy-drama film Once
Upon a Time In Hollywood,
Brad Pitt plays the part of
stunt double Cliff Booth.

In Quentin Tarantinos
Drama-Crime-Film »Es
war einmal in Hollywood«
verkörpert Brad Pitt das
Stunt-Double Cliff Booth.

Is Brad Pitt happy? With a career like his, this question
doesn’t even seem pertinent. In our conversation
with the fifty-five-year-old actor, however, it became
clear what he has gone through to b ecome who he is –
and what principles he followed to get there.

A HOL LYW
OOD
FAIRY
TALE

Märchenhaft

Ist Brad Pitt glücklich? Diese Frage scheint sich bei einer
s olchen Karriere nicht zu stellen – allerdings wurde im
Gespräch mit dem 55-Jährigen klar, welche Erkenntnisprozesse der Schauspieler durchmachte – und welchem
Prinzip er folgte, um zu diesem Gefühl zu finden.
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MR. PITT,
YOU
MUST

they talked about afterwards was how humiliating that must
have been for her. I looked for some recognition the next day in
the papers, but nothing: there was no mention. I was really surprised because I had perceived that completely differently.

Mister Pitt, Sie müssten gerade der zufriedenste Mensch auf diesem Planeten sein: Sie werden in diesem Jahr für Ihre Leistungen
in Tarantinos »Once Upon a Time in Hollywood« und in dem
Science-Fiction-Film »Ad Astra – Zu den Sternen« gefeiert – man
spricht bereits von einer Oscar-Nominierung. Macht Sie dieser
Erfolg so glücklich, wie man es vermuten würde?

Is that how you approach your films?

Brad Pritt: No, because my life is not about results, it’s about the
process. I find happiness in what I do. If you go looking for success,
you’re making a big mistake.
So you’re not dreaming of an Oscar?
No, because that’s the wrong focus. If that’s what you’re looking
for, then you’re going about it all wrong. When you tell a story,
you follow your instincts and want to find answers to basic questions of human existence. That’s what it’s all about. The Oscars
are like a lottery where you win when your number is drawn. I’ll
tell you what makes me happy: when they draw the number of a
friend of mine. That’s really fun.
You’d think that all of Hollywood equates happiness with fame.
I know there’s this view of Hollywood that it’s all solipsistic and
needy and everyone is just thinking »me, me, me«. You can’t
deny that doesn’t exist, but it exists everywhere. But I’ve found
the most interesting people in this community, people who are
inquisitive and who are searching for themselves and for
thought-provoking ideas.

You could say it like that. One of my favorite movies is The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. It barely
brought in any money, but shooting it was a real accomplishment. Making a film is always about the degree of d
 ifficulty. The
more difficult it is to make, the greater the satisfaction. A film
doesn’t have to set any records at the box office or at the award
ceremonies. The important thing is that I tried to achieve something special with it.
How did you get the idea that movies are the means for your
self-realization?
Movies have always been a window to the world for me. As a
teenager, I had seen almost nothing of the world save for a bit of
the US. Movies showed me different cultures and lifestyles. They
were my big love. Still, I never planned on becoming an actor.
Where I come from – I’m from Missouri – that wasn’t a career
option. Just before college, I realized that a normal job wasn’t for
me. I wasn’t ready. And so I thought, why not follow your passion
and try to make movies? I broke off my education two weeks before graduation, earned a bit of money so I could afford a trip to
California – and drove off.
And you were immediately happy?
It took a while. In the beginning, I didn’t even get appointments
for auditions. But at some point, I got my first opportunities and
I did everything I could to use them. It took me about ten years
to understand what I really wanted. They tried to push me into
television, but I remained true to my passion. And that was the
movies. The stories told in the cinema – that’s what I wanted.
And that remained my goal.

You mentioned how you love the process, that it’s the actual doing
that makes you happy. But it can’t be bad to have tangible results.
Sure, but it has to be about longevity. The films that really move
me and that I want to do maintain their quality long after their
premiere. These are movies you still want to see twenty, thirty
years later. Take One Flew Over the Cuckoo’s Nest, for example, or
The French Connection.
So how do you define success?
I can give you an example from the world of sports if you want.
Please do.
That was many years ago. The Olympics were on TV, and for some
reason I ended up watching the gymnasts. There was this Russian
woman who was supposed to take it all. And she came out at the
gates and ten seconds in she fell. The announcer went, »Oh, what
a shame. This is just horrible; this is the worst thing that could

possibly happen.« But she just picked herself up and finished the
routine perfectly. It was just magical, it was an amazing moment,
an incredible moment, she was really inspiring for me. But all
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IT TOOK ME
ABOUT
TEN YEARS TO
UNDERSTAND
WHAT I REALLY
WANTED.
Brad Pitt

Brad Pritt: Nein, denn in meinem Leben kommt es nicht auf Resultate an, sondern auf den Prozess. Ich finde in dem, was ich tue,
mein Glück. Wer auf Erfolge hofft, macht einen großen Fehler.
Sie träumen also nicht von einem Oscar?

I n te r v iew : Rüdig er Stur m; P h otos: Once U p on a T i m e I n Hol l y wood / www.moviesti l l sd b.com

be the happiest person on the planet right now. You are being
celebrated for your performances in Quentin Tarantino’s Once
Upon a Time in Hollywood and the science-fiction movie Ad Astra
this year. There is even talk of an Oscar nomination. Do these
successes make you as happy as one would expect?
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deutsch

Nein, weil das der falsche Fokus ist. Wenn man darauf aus ist,
macht man keine gute Arbeit. Man folgt seinen Instinkten, wenn
man eine Geschichte erzählt, und will Antworten auf Fragen zum
menschlichen Dasein finden. Darum geht es. Die Oscars sind eine
Lotterie, bei der du gewinnst, wenn deine Nummer gezogen wird.
Ich sage Ihnen, was mich glücklich macht: Wenn die Nummer
von einem Freund von mir gezogen wird. Das ist der wahre Spaß.
Man würde ja annehmen, dass ganz Hollywood Glück über
Ruhm definiert.
Ich weiß. Ich kenne diesen Blick auf die Branche: Alle denken
nur »ich, ich, ich« und sind auf ihre narzisstischen Bedürfnisse
fixiert. Ja, das gibt es, aber das gibt es überall. Aber die wirklich
interessanten Leute in Hollywood suchen nach sich selbst und
nach Ideen, die sie gedanklich stimulieren.
Sie sprachen von der Liebe zum Prozess, die Ihnen Glücksgefühle verschafft. Aber es kann doch nicht schlecht sein,
nachweisbare Erfolge zu erzielen.
Ja, aber die stellen sich langfristig ein. Die Filme, die mich bewegen und die ich machen möchte, entfalten ihre Wirkung lange
nach ihrem Start, man will sie 20, 30 Jahre später noch sehen.
Nehmen Sie zum Beispiel »Einer flog über das Kuckucksnest«
oder »French Connection«.
Aber was ist dann für Sie Erfolg?

ausforderung. Es geht bei der Arbeit immer um den Schwierigkeitsgrad. Je höher der ist, desto größer ist die Befriedigung.
Dieser Film muss dann keine Rekorde an der Kasse oder bei
Preisverleihungen aufstellen. Hauptsache, ich habe versucht, etwas
Besonderes damit zu erreichen.
Wie kamen Sie überhaupt auf den Gedanken, dass Filme das
Mittel für Ihre Selbstverwirklichung sind?
Für mich waren sie immer ein Zugang zur Welt. Ich hatte als Jugendlicher fast nichts von ihr gesehen, kam höchstens ein bisschen in den USA herum. Und Filme zeigten mir andere Kulturen
und Verhaltensweisen. Sie waren meine große Liebe. Ich hatte jedoch nie den Plan, Schauspieler zu werden. In meiner Heimat –
ich komme aus Missouri – war das keine Karriereoption. Kurz
vor Ende der Collegezeit begriff ich, dass ein normaler Beruf
nichts für mich sein würde. Ich war nicht dazu bereit. Und so
dachte ich: Warum folgst du nicht deiner Liebe und versuchst,
Filme zu machen? Ich brach meine Ausbildung zwei Wochen vor
Abschluss ab, verdiente ein bisschen Geld, damit ich mir einen
Trip nach Kalifornien leisten konnte – und fuhr los.
Und Sie waren sofort glücklich?
Es dauerte eine Zeit. Am Anfang bekam ich ja nicht mal Termine
fürs Vorsprechen. Aber irgendwann kriegte ich ersten Chancen,
und ich tat alles, um sie zu nutzen. Dann brauchte ich ungefähr
zehn Jahre, um zu verstehen, was ich genau wollte. Man versuchte,
mich ins Fernsehen zu drängen, doch ich blieb meiner Liebe treu.
Und das war der Film. Die Geschichten, die im Kino erzählt wurden – das war es, was ich wollte. Und das blieb meine Maxime.

WATCH
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
2019, Drama / Thriller, 2h 40m
AD ASTRA – ZU DEN STERNEN
2019, Drama / Science-Fiction, 2h 4m

Ich kann Ihnen ein Beispiel aus dem Sport nennen, wenn Sie wollen.
Sehr gern.
Das ist schon viele Jahre her. Es liefen die Olympischen Spiele im
Fernsehen, und aus irgendeinem Grund schaute ich den Turnerinnen zu. Da gab es eine Russin, die als Favoritin auf die Goldmedaille galt. Und dann stürzte sie zehn Sekunden nach Beginn
ihres Programms. Der Kommentator schrie auf: »Was für eine
Schande. Etwas Schlimmeres hätte ihr nicht passieren können.«
Sie aber stand einfach auf und turnte ihr Programm perfekt fertig. Für mich war das ein wahrer Triumph, ich war total davon
inspiriert. Alle anderen meinten, was das für eine Erniedrigung
gewesen sein muss. Und am nächsten Tag stand nichts davon in
der Zeitung. Doch ich nahm das komplett anders wahr.

FOR FILM LOVERS
PRAGUE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – FEBIOFEST 2020
From 19 to 27 March 2020
www.febiofest.cz

STAY

PRAGUE

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

Legen Sie solche Maßstäbe auch an Ihre Filme an?

Evropská 15, 16041 Prague 6

Das kann man so sagen. Einer meiner liebsten Filme ist »Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford«. Der
spielte kaum was ein, aber ihn zu drehen war eine richtige Her-

ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5
www.viennahouse.com
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FOREVER YOUNG

Fair to Cloudy
BREMEN
Heiter bis wolkig

At the Klimahaus you can
learn everything about
the weather. Here we give
you all the words you need
to talk about it.
Im Klimahaus erfährt man
alles über das Wetter –
und hier finden sich die
passenden Begriffe dazu.

M R W D R A F

R

K A

1

F

S N O W V M E

F O R E

S

T R O P

H M L

P

Sommer
Winter
Herbst
Frühling
kalt
warm
heiß
windig
Wetter
Frost
Sturm
Dürre
Windböe
Tornado
Feuer
Schnee
Hagel
Regen
Nebel
Sonnenschein
Mond
Wasser
Pflanzen
Mensch
Gletscher
Eiszeit
Tropen
Wald
Arktis
Antarktis
Permafrost
Wolken
Ozonschicht
Smog
Abgase
Niederschlag
Europa
Asien
Afrika
Amerika
schwitzen
frieren
Thermometer

Die versteckten Wörter

summer
winter
autumn
spring
cold
warm
hot
windy
weather
frost
storm
drought
gust
tornado
fire
snow
hail
rain
fog
sunshine
moon
water
plants
humans
glacier
ice age
tropics
forest
Arctic
Antarctic
permafrost
clouds
ozone layer
smog
emissions
precipitation
Europe
Asia
Africa
America
sweating
freezing
thermometer

THE HIDDEN WORDS

E N H A

I

G E U R O P
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I
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I

N
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I

I

E W I

E A U T U M N

P U N T R
A G

F

R

R E W A R M W I

N

O O D
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F

S

R A

I

N

I

L

E H S N G
L
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I
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F
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I
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A T N
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S

E R
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E T
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R E C

R O S G T

L O Z O N S

H H E
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S M E
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S C H
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A E H L
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Forty-thousand kilometres. Five continents. Nine locations. With distances like
that, it would take some time to find out
more about the various climate zones. At
an alpine pasture in Switzerland, for example, in Kanak in the Sahel zone, or on
Samoa in the South Pacific. In the Klimahaus in Bremerhaven, however, you can
travel the world in two to three hours. The
11,500 square metres of exhibition space
let you visit different climate zones on the
eighth degree of longitude east, learn
something about the relationship between
weather and climate, and provides a lot
of background information on climate
change. By the way: if you visit the museum, you should definitely make a detour
to the rooftop terrace to take in the views
of the Weser estuary and the harbour.

•
•

deutsch

40.000 Kilometer. Neun Orte. Fünf Kontinente. Da wäre man zugegebenermaßen
etwas länger unterwegs, um etwas über das
jeweilige Klima herauszufinden. Zum Beispiel auf einer Alm in der Schweiz. In Kanak
in der Sahel-Zone oder auf Samoa im Südpazifik. Im Klimahaus in Bremerhaven ist
diese Reise allerdings in zwei bis drei Stunden möglich. Auf 11.500 Quadratmetern
Ausstellungsfläche besucht man unterschiedliche Klimazonen entlang des achten
Längengrades Ost, lernt etwas über die Zusammenhänge zwischen Wetter und Klima
und nicht zuletzt auch viel über die Hintergründe der Klimaveränderung. Übrigens:
Wer das Museum besucht, sollte auf jeden
Fall einen Abstecher auf die Dachterrasse
machen, von wo aus man die Wesermündung und den Hafen sehen kann.

VISIT
KLIMAHAUS® BREMERHAVEN 8° OST
Twice as rewarding: the Klimahaus, which opened
in 2009, is also an architectural eyecatcher.
Doppelt lohnend: Das 2009 eröffnete Klimahaus
ist auch architektonisch ein Hingucker.
Am Längengrad 8, 27568 Bremerhaven
www.klimahaus-bremerhaven.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY BREMEN
Breitenweg 28, 28195 Bremen
www.viennahouse.com
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I N S P I R AT I O N

It’s all Henri Matisse’s fault. Until 2015 Veronica Taussig had
been working as an interior designer – but after discovering the
late works by the French modernist during a visit to New York,
she decided to become an artist herself.
Where would you say is the border between art and design?
For me design is an object that is produced a hundredfold. Art
can also be used as a decorative object, but only if it exists in a
limited edition – of five pieces, for example.
What artists do you like the most?

Sail II – 2018, nirosta, aluminium

Veronika Taussig with Blinking – 2018, aluminium painted

P h o tos: Ur szula Ta ra siewic z ( 6) , Fra nz Moser ( 1 ) a ll from Veronika Ta ussig / Press

I find Constantin Brâncuşi really inspiring. Or Alberto Giacometti – I’ve known him since my childhood and often meet him in
museums. He is like an old friend to me.
What should art do? Or does art even have to do anything at all?
You have to want to look at art. It has to trigger an aesthetic
emotion inside of you, be it through the form or the colour.
Is there a material you prefer to work with more than others?
I always enjoy working with paper. But I also like experimenting.
You’re also a collector. Do you remember your first piece?

Pipes – 2018, aluminium painted

I began by collecting signed lithographs – because I
could afford them. The first important work for me
was a watercolour by Leonor Fini.

•
•

deutsch

Henri Matisse ist schuld. Bis 2015 arbeitete Veronica
Taussig als Innenarchitektin – aber als sie bei einem
Besuch in New York die späten Arbeiten des Franzosen
entdeckte, beschloss sie, selbst Künstlerin zu werden.
Wo ist die Grenze zwischen Kunst und Design?
Design ist für mich ein Objekt, das hundertfach produziert wird. Kunst kann auch als Dekorationsobjekt verwendet werden, aber nur, wenn es in einer geringen
Auflage – zum Beispiel fünf Stück – existiert.

Pig III – 2018, aluminium painted

Welchen Künstler schätzen Sie besonders?

CLEAR SHAPES,
BRIGHT TONES

Bridge – 2016, aluminium painted

Ich kann mich für Constantin Brâncuşi begeistern. Oder Alberto
Giacometti – ich kenne ihn seit meiner Kindheit und treffe ihn
oft in Museen. Er ist wie ein alter Freund für mich.
Was sollte Kunst im besten Fall können?
Man muss Kunst gerne betrachten. Es muss ein gutes Gefühl in
einem auslösen, sei es durch die Form oder die Farbe.

VIENNA

Klare Formen, leuchtende Töne

Gibt es ein Material, mit dem Sie lieber als mit anderen arbeiten?
Immer gerne mit Papier. Aber ich experimentiere auch gerne.

Veronica Taussig’s works
have been shown in Berlin
and Prague. Five questions
for the Viennese artist.

Veronica Taussigs Werke
wurden schon in Berlin
oder Prag ausgestellt. Fünf
Fragen an die Wienerin.

Sie sammeln auch. Was war das erste Stück?
Anfangs sammelte ich Lithografien – weil ich sie mir leisten konnte. Das erste mir wichtige Werk war ein Aquarell von Leonor Fini.
www.veronica-taussig.com
Exhibition 2016, Berlin
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Gate I – 2017, aluminium painted
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SENSE OF
EXPLORATION
One’s destination is never a place,
but rather a new
way of looking at things.
– Henry Mille r Das Ziel ist
nie ein Ort,
sondern
eine neue
Sichtweise der
Dinge.
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CITYGUIDE

Warschau ist Polens
Hauptstadt, Krakau ist ihre
lässige kleine Schwester –
und ein perfektes Reiseziel.

10
PLACES
10 Orte

CRACOW

1

2
3

1. EAT PIEROGI IN THE KAZIMIERZ DISTRICT @Pierogi MR Vincent Bożego Ciała 12
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4

5. SHOP POLISH DESIGN @Marka Concept Store Józefa 5 www.markadesignstore.pl
6. GRAB A DRINK @Choice Club ul. Floriańska 15 www.choiceclub.pl

P ho to s : Pa t r ice Ha u s e r / he m i s / l a if ( 1 ) , pr iva t ( 1 ) , Ma tt Sh onfeld 2 006 / Redux / la if ( 1 ) , V ienna Inter na tio n a l Hotel m an ag em en t AG / Press (1),
M a rc a Co n ce pt S to re / Pre s s (1 ) , Cho i ce Cl ub / Pres s ( 1 ) , A lber tina / Press ( 1 ) , G uido C a sa retto / Do Unplea sa nt People Sh a re Si m i l ar Featu res? I V / 2019 / g rap hi te / charcoal /
re s in / 1 9 3 × 23 0 × 1 5 0 c m / co ur te s y Ada movsk iy Founda tion / ph oto: K. Kayg usuz, Tea tr N owy / Press ( 1 ) , T h e Ethn og rap hi c Mu seu m i n Cracow / Press (1)

Warsaw is Poland’s
capital, Cracow her
laid-back little sister – and
a perfect destination.

5

6

7

8
9

10

7. ENJOY FINE DINING @Albertina Restaurant & Wine ul. Dominikańska 3 www.albertinarestaurant.pl

2. ENJOY ART EXHIBITIONS @National Museum in Cracow Al. 3 Maja 1 www.mnk.pl

8. VISIT THE EXHIBITION THE GHOSTS OF MATTER @MOCAK Museum of Contemporary Art in Cracow ul. Lipowa 4 www.mocak.pl

3. CLIMB INTO A SCULPTURE @Eros Bendato by Igor Mitoray 31-010, Rynek Główny 29-30

9. WATCH A PLAY @Teatr Nowy ul. Krakowska 41 www.teatrnowy.com.pl

4. STAY @Vienna House Andel’s Cracow ul. Pawia 3 / @Vienna House Easy Cracow ul. Przy Rondzie 2 www.viennahouse.com

10. LEARN ABOUT HISTORY @The Ethnographic Museum in Cracow pl. Wolnica 1 www.etnomuzeum.eu
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T H E A R T A N D S C I E N C E O F F O R E S T B AT H I N G

KRONBERG
IM TAUNUS

TREES
OF PEACE
Baumfrieden

»Shinrin-yoku« ist Japanisch
und heißt so viel wie Waldbad.
Wer eintaucht, tut etwas für
seine Gesundheit.
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P ho to : D a ni la Tka c he nko

Shinrin-yoku is Japanese and
translates literally to »forest
bathing«. So immerse yourself
in green and do something
good for your health.

77

sounds a little like putting on a bikini and hugging trees. But forest bathing isn’t some esoteric practice; it is a scientifically proven
method of relaxation. It also didn’t originate with a bunch of
European hippies, as one might assume. It comes from Asia. In
fact, the term shinrin-yoku (literally »forest bathing«) was introduced by the Japanese Ministry of Agriculture in the early eighties. This was followed by a million-dollar research programme to
prove its medical efficacy, plus a centre for »forest therapy« – and
on top of it all, Japanese universities offer the possibility to specialise in »forest medicine«. Forest bathing is a sort of »green
healing«. It consists of going into a forest, immersing yourself in
the atmosphere, inhaling all the smells. In a place where the treetops sway in the wind, the mossy ground feathers your feet and
the air is both spicy and clear. A nice thought. But apart from all
the beautiful imagery, forest bathing truly is a healthy pastime:
among the trees, your heart beats more slowly, your blood pressure drops, and your stress level falls. Incidentally, and astonishingly, even the sight of green is enough. A 1984 study caused
quite a sensation when it showed that hospital patients recover
more quickly when they have a view of nature.
The Swedish researcher Roger Ulrich compared
the medical records of 46 patients, one half of
which had to stare at a wall outside their window while the other half could look out at trees.
And lo and behold, the patients who had a view
of nature were discharged a day sooner than
the other group. The tree-watchers even needed less pain relief medication. There is a scientific term to describe the phenomenon that
people love living things: »biophilia«, coined
by the evolutionary biologist Edward O. Wilson
in the 1980s. Apparently, unspoilt nature is
part of our DNA, and therefore it is good for us.
Especially when the world gets a bit too loud for
comfort. »The forest invites us to listen,«
Hermann Hesse once said. Too true. Whether
in one of our many European forests,

The lines »The birds
are asleep in the
trees: / Wait; soon
like these / Thou too
shalt rest« are from
the poem Wanderer’s
Nightsong II by
Goethe. He actually
wrote these words
while in the woods.
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FOREST
BATHING.
THAT

No two coffees are
alike. And nobody
knows that better
than Erna Tosberg.
The barista is twotime German champion. At Roestbar,
she teaches people
how to make the
perfect coffee.
Kaffee ist nicht gleich
Kaffee. Das weiß
niemand besser als
Erna Tosberg. Die
Barista ist zweifache
deutsche Meisterin
und lehrt bei Roestbar den perfekten
Umgang mit der
Kaffeebohne.

Die Zeilen »Die
Vögelein schweigen
im Walde. Warte
nur, balde ruhest du
auch« stammt aus
dem Gedicht »Über
allen Gipfeln« von
Goethe. Geschrieben
hat er es tatsächlich
im Wald.
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VISIT OUR FRIENDS

Waldbaden. Das klingt ein bisschen so, als müsste man sich
einen Bikini anziehen und dann Bäume umarmen. Dabei geht es
beim Waldbaden um nichts Esoterisches, sondern um eine wissenschaftlich bewiesene Entspannungsmethode. Und die stammt
nicht, obwohl man es zunächst vermuten würde, aus Deutschland, sondern aus Asien: Das japanische Landwirtschaftsministerium führte Anfang der Achtzigerjahre den Begriff »Shinrinyoku«, zu Deutsch »Wald(luft)bad«, ein. Es folgte ein millionenschweres Forschungsprogramm, um dessen medizinische Wirkung nachzuweisen, ein Zentrum für »Waldtherapie« – dazu
bieten japanische Universitäten eine fachärztliche Spezialisierung in »Waldmedizin« an. Es handelt sich also um eine Art von
»grüner Heilung«. Die besteht daraus, in einen Forst zu gehen,
in die Atmosphäre dort einzutauchen, den Geruch einzuatmen.
An einem Ort, wo sich die Wipfel im Wind wiegen, der moosige
Boden unter den Füßen federt und die Luft zugleich würzig und
klar ist. Eine schöne Vorstellung. Aber von aller Idylle einmal
abgesehen: Gesund ist das Waldbaden wirklich, zwischen den
Bäumen schlägt das Herz ruhiger, der Blutdruck und der Stresspegel sinken. Übrigens reicht erstaunlicherweise sogar schon der

STAY
VIENNA HOUSE MQ KRONBERG IM TAUNUS
Bahnhofstraße 38, 61476 Kronberg im Taunus
www.viennahouse.com

HOW IT WORKS

SHINRIN YOKU
Waldbaden

1
GO INTO THE FOREST
In den Wald gehen
… alone and with no destination
in mind.
… alleine und ohne festes Ziel.

2
TAKE YOUR TIME
Sich Zeit nehmen

3
SMELL, LISTEN, LOOK
Riechen, hören, sehen
Be conscious and aware of
the colours, shapes, sounds and
smells of the forest.
Bewusste Wahrnehmung von
Farben, Formen, Geräuschen und
Gerüchen des Waldes.
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Anblick des Grüns: 1984 sorgte der Forscher Roger Ulrich mit einer Studie für Aufsehen, die besagte, dass Patienten schneller
gesunden, wenn sie in die Natur blicken. Der Schwede verglich
damals die Krankenakten von 46 Patienten. Dabei hatte die eine
Hälfte von ihnen aus ihren Zimmern auf eine Mauer geblickt,
die andere auf Bäume. Und siehe da, wer ins Grüne geschaut hatte, wurde einen Tag früher entlassen als die Vergleichsgruppe.
Und: Die Baumbetrachter benötigten sogar weniger Schmerzmittel. Natürlich gibt es auch ein Fremdwort zu dem Phänomen,
dass der Mensch das Lebendige liebt: So prägte der Evolutionsbiologe Edward O. Wilson in den Achtzigerjahren den Begriff
»Biophilia«. Und weil die unberührte Natur eben in unserer DNA
liegt, tut sie uns auch gut. Insbesondere dann, wenn die Welt ein
bisschen zu laut wird. »Der Wald legt das Lauschen nahe«, hat
Hermann Hesse einmal gesagt. Das tut er. Ob nun im Bayrischen Wald, im Schwarzwald, im Taunus oder im Nationalpark
Sächsische Schweiz, ob zwischen Fichten, Lärchen oder Buchen –
im Wald kann man durchatmen. In Ruhe. Das Telefon spielt keine Rolle mehr. Termine sowieso nicht. Und anstatt auf Trimmdich-Pfaden ins Schwitzen zu kommen, erlaubt das Waldbaden
eine ganz wunderbare Sache: in der Natur herumzutrödeln.
Illustra tion: www.studiok rona stma ender.com

among spruce, larch or beech – among the trees you can breathe
a breath of fresh air. In peace. Put the phone away. No appointments or other errands to think about. And instead of sweating
your way along some fitness trail, forest bathing allows you to
engage in a truly wonderful activity: just wandering through
nature with no particular destination in mind.

A Cure for Wanderlust
ALIBAUG

STAY
U TROPICANA ALIBAUG
Chondi Naka, Mapgaon Road,
Alibaug 402208, India
www.uhotelsresorts.com

Gegen Fernweh

Don’t worry. It doesn’t
always have to be your
backyard forest.
Keine Angst. Es muss
ja nicht immer der
deutsche Wald sein.

Three cheers for the healing power of a
European spruce or the energy of a common birch, but sometimes we just yearn
for something more exotic. Like a palm
tree. These are found in abundance at
U Tropicana Alibaug. That’s a deluxe resort located in the state of Maharashtra in
the Raigad district of India, 30 kilometres
south of Mumbai. The hotel is only three
kilometres from Kihim Beach, which is so
picturesque that it has appeared in several
Bollywood films. In between coconut
palms, you’ll forget any stress you might
have had in no time.

Ein Hoch auf die Heilkraft einer bayrischen Fichte oder die Energie einer brandenburgischen Birke, aber manchmal
darf es auch durchaus eine Palme sein.
Oder eine andere exotische Pflanze. Die
finden sich in Hülle und Fülle im U Tropicana Alibaug. Dabei handelt es sich um
ein luxuriöses Resort im Bundesstaat
Maharashtra im Distrikt Raigad in Indien,
30 Kilometer südlich von Mumbai entfernt. Das Hotel liegt nur drei Kilometer
von der Kihim Beach entfernt, und der
Strand ist so malerisch, dass er schon in
einigen Bollywood-Filmen auftauchte.
Zwischen den Kokosnusspalmen lässt sich
garantiert jeder Stress im Nu vergessen.
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SHORTCUTS

REVEL WITH A CAUSE
Reiselustig
The travel set The Reveller pays homage to Terpsichore, the mythological muse
of dance – and contains a selection of fragrant hand and body care products.
Das Traveller-Set »The Reveller« ist eine Hommage an Terpsichore, die vergnügte Muse des Tanzes – und enthält duftende Hand- und Körperpflege.
www.aesop.com

MODERN MOBILITY
Moderne Mobilität
It’d be pretty cool to be styling around town in these wheels,
but unfortunately this 1989 Batmobile™ is just a Lego model.
But at least it’s expressly intended for adults.

HOLD IT!
Festhalten!
Whereas paper cups only make garbage,
the To Go Click mug makes a good impression.
The steel thermos is available in two sizes
and a range of colours.
Der Pappbecher an sich macht nur Müll,
der »To Go Click«-Becher hingegen einen sehr
guten Eindruck. Der Thermobecher ist in
etlichen Farben und zwei Größen erhältlich.
www.stelton.com

Wäre ziemlich cool, damit unterwegs zu sein, allerdings handelt
es sich bei dem »1989 Batmobile™« um ein Lego-Modell. Immerhin
ist es ausdrücklich für Erwachsene gedacht.
www.lego.com

GO OUTSIDE
AND PLAY!

A TAILORED FRAGRANCE
Ein maßgeschneiderter Duft
Hackett, the British menswear retailer, recently opened its new flagship store at storied
No.14 Savile Row. To celebrate the new shop, a
new care series was launched in collaboration
with D. R. Harris. Its name: No. 14.

Und jetzt alle raus zum Spielen!

Gerade eröffnete die Firma Hackett ihren neuen
Flagship-Store in der berühmten Savile Row
Nummer 14. Zur Feier des neuen Shops wurde
in Zusammenarbeit mit D. R. Harris eine neue
Pflege-Serie gelauncht. Ihr Name: »No. 14«.
www.drharris.co.uk, www.hackett.com

HEADS UP!
Kopfsache
The little face on the label of this
wool beanie makes a somewhat
undecided impression, but the
colour certainly doesn’t. Pictured
here: lavender purple. If that’s
too exciting for you, adult and
kids’ beanies are also available
in a variety of other colours.
Das Gesicht auf dem Aufnäher
der Wollmütze macht einen etwas
unentschlossenen Eindruck, die
Farbe aber nicht – sie heißt Lavendel. Wem das zu aufregend ist:
Die Beanies für Erwachsene und
Kinder sind auch in etlichen
anderen Farben erhältlich.
www.acnestudios.com

SO THAT’S THE WAY
THE WIND IS BLOWING!
Daher weht der Wind also!
There was a time when a wet weather cape
looked like a bit like a sad umbrella – and the
material was as supple as roofing felt. Not
so the attractive Field Poncho, which features
a large kangaroo pocket and can be easily
rolled up when the sun comes out again.
Es gab einmal eine Zeit, da sah man in einem
Schlechtwetter-Cape wie ein trauriger Regenschirm
aus – und das Material war so geschmeidig wie
Dachpappe. Dieser attraktive »Field Poncho« mit
Känguru-Taschen lässt sich einfach zusammenrollen, wenn die Sonne wieder rauskommt.
www.canadagoose.com
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HOW TO

The Four Phases of a Jump

LIVE & ON TV

Die vier Sprungphasen

www.fis-ski.com/en/ski-jumping
www.sport.de/skispringen/kalender/
FOUR HILLS TOURNAMENT

In-run in a squat position.

Vierschanzentournee

Anlauf in hockender Haltung.

3) Innsbruck:
3 Jan 2020, 2.00 p.m. (Qualifying)
4 Jan 2020, 2.00 p.m.
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4) Bischofshofen:
5 Jan 2020, 4.30 p.m. (Qualifying)
6 Jan 2020, 5.15 p.m.

2
Take-off with maximum strength from
the take-off table at around 90 km/h. The
jumper assumes the flight position.

Auf dem Sprung

Absprung vom Schanzentisch
mit maximaler Kraft bei ca. 90 km/h.
Einnahme der Flugposition.

•
•

deutsch

LIVE
FIS SKI JUMPING WORLD CUP
FIS Skisprung-Weltcup
Titisee-Neustadt – Hochfirstschanze
Schützenstraße 100-22,
79822 Titisee-Neustadt
18 Jan 2020, 4.00 p.m. (Qualifying)
19 Jan 2020, 3.15 p.m.

But the most famous jump was made by
the Norwegian ski pioneer Sondre Norheim, who set a 33-year record in 1860
with a distance of 30.5 meters. By comparison, the current world record stands
at 253.5 metres, set in 2017 by Austrian
ski jumper Stefan Kraft. The women’s
world record, by the way, is held by Daniela Iraschko-Stolz, who flew a distance of
200 metres. The record is not official,
however, as it was set during the men’s
2003 ski flying competition. All these
facts and figures can lead to a quantum
leap in knowledge. The only thing you
really need to know, however, is that not
just the distance counts during the competition but that the athletes also get
points for body position and the elegance
of their landing.
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Eins vorab: Skispringen ist eine ziemlich
gefährliche und zudem technisch anspruchsvolle Sportart. Weswegen es sich
auch anbietet, es sich auf dem Sofa sehr
gemütlich zu machen und die Wettbewerbe im Fernsehen zu verfolgen. Was allerdings nie schadet: mit ein bisschen Fachwissen zu punkten. So könnte man an der
einen oder anderen Stelle anbringen, dass
im Jahr 1796 zum ersten Mal das Skispringen erwähnt wurde. So beschrieb der holländische Seeoffizier Cornelius de Jong in
seinem Buch, wie Soldaten einer norwegischen Skikompanie Häuser- und Scheunendächer als Sprungschanzen benutzten.
Also: Die Norweger haben es erfunden –
und machten aus dem anfänglichen Spaß
eine Sportart mit Wettbewerbs-Charakter.
1809 wurde der erste Sprung über einen
selbstgebauten Schneehügel gemessen –
er hatte eine Weite von 9,5 Metern. Der
berühmteste Sprung wiederum ist dem
Norweger Sondre Norheim zu verdanken,
der 1860 mit einer Weite von 30,5 Metern
einen 33 Jahre andauernden Rekord aufstellte. Zum Vergleich: Der derzeitige
Weltrekord liegt bei 253,5 Metern und
wurde 2017 vom Österreicher Stefan
Kraft aufgestellt. Den Frauen-Weltrekord

3

V-STYLE

H-STYLE

Flight – the jumper maintains
the position throughout.

The V-style has been the
predominant technique
for almost 30 years. The
skis form a »V« during
the flight phase.

A relatively new technique
as of 2017 is the H-style.
Here the skis are spread
considerably wider apart at
the rear than in the V-style.

Der V-Stil ist seit fast 30
Jahren der übliche Flugstil.
Die Skier bilden während
der Flugphase ein »V«.

Seit 2017 gilt der H-Stil als
vorteilhaft, bei dem
die hinteren Enden der Skier
einen deutlich größeren
Abstand voneinander haben
als bei dem V-Stil.

Im Flug behält der Skispringer
die Flugposition bei.

The construction point
is the critical point
used to calculate the
distance points.
Il l us t ra t i o ns : w ww. s t u di o k ro n a s t m ae nde r.com

Let’s start by mentioning that ski jumping is a dangerous and technically challenging sport. So the best thing to do is to
make yourself comfortable on the sofa and
watch the competitions on TV. Though it
never hurts to show off your knowledge
while you’re at it. For example, you could
wait for the right moment to mention that
the first evidence of ski jumping dates to
1796, when a Dutch naval officer by the
name of Cornelius de Jong observed soldiers of a Norwegian ski company using
the roofs of houses and barns as ski jumps.
So: the Norwegians invented ski jumping
and turned what was initially a fun pastime into a competitive sport. In 1809 the
first measured jump took place over a
mound of snow built up into a small ski
jumping hill. The distance: 9.5 metres.

1) Oberstdorf:
28 Dec 2019, 4.30 p.m. (Qualifying)
29 Dec 2019, 5.30 p.m.
2) Garmisch-Partenkirchen:
31 Dec 2019, 2.00 p.m. (Qualifying)
1 Jan 2020, 2.00 p.m.

By Leaps and
Bounds
SCHAFFHAUSEN

Lust auf Skispringen?
Nichts leichter als das!
Zumindest, wenn man
weiß, wie es geht.

Die Flugposition

SKI JUMPING CALENDAR 2019/2020

1

In the mood for
ski jumping? Nothing
could be simpler!
At least if you know
how it’s done.

Flight Position

Der Konstruktionspunkt
ist der Ausgangspunkt
für die Berechnung der
Weitenpunkte.

stellte mit 200 Metern übrigens die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz auf. Offiziell anerkannt ist er allerdings nicht, weil
er im Rahmen des Skifliegens der Herren
2003 aufgestellt wurde. Wem das zu viele
Daten und Zahlen sind: Man kann sie
auch einfach überspringen. Es reicht zu
wissen, dass beim Wettkampf nicht nur
die Weite zählt, sondern auch Flughaltung und Eleganz der Landung.

STAY
VIENNA HOUSE ZUR BLEICHE SCHAFFHAUSEN
Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen
www.viennahouse.com

K-point
K-Punkt

4
Landing in the Telemark style:
one foot in front of the other with knees
slightly bent and arms outspread.
Landung mit Ausfallschritt
und ausgebreiteten Armen – dem
sogenannten Telemark.

HS-point
HS-Punkt

The hill size point assists in
the measurement for the size
of a ski jumping hill.

32°

Der Hillsize- bzw. SchanzengrößenPunkt dient zur Kennzeichnung des
Schanzentyps.
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F O O D A N D C U LT U R E T O U R

BEST OF WUPPERTAL TOUR

42103 Wuppertal

A market is held here on weekdays at the Jubilee and Neptune
Fountains (1895).

Special: a rare example of a
neoclassical church building.
Besonders: eine der wenigen
klassizistischen Kirchenbauten.

Islandufer 15, 42103 Wuppertal

Friedrich-Ebert-Straße 22,
42103 Wuppertal

6. SUSPENSION RAILWAY

9. TIPPEN-TAPPEN-TÖNCHEN

The city landmark has been back
in operation since August.

The name (»tip-tap-tones«)
describes the sound of wooden
clogs on the winding staircase.

1
2

Der Name beschreibt das Geräusch von Holzschuhen auf der
verwinkelten Freitreppe.

www.schwebebahn.de

3
Neumarkt

Tippen-Tappen-Tönchen,
42105 Wuppertal

Am Jubiläums- oder Neptunbrunnen von 1895 findet man werktags
den Wochenmarkt.
42105 Wuppertal
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Auf dem Johannisberg 1, 42103 Wuppertal
www.viennahouse.com
info.easy-wuppertal@viennahouse.com

8. BASILICA OF ST. LAWRENCE

Seit August fährt das denkmalgeschützte Wahrzeichen wieder
durch die Stadt.

3. NEUMARKT

EAT THE WORLD CULTURE & FOOD TOUR

www.eat-the-world.com/stadtfuehrung/
wuppertal/luisenviertel-tour/

Kasinostraße 17, 42103 Wuppertal

La

Ph oto: La uren N a efe / Stoc ksy; Illustra tion: www.studiok rona stma ender.com

Neumarkt 10, 42103 Wuppertal
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BOOK A TOUR

1900 wurde das Rathaus zusammen mit der Schwebebahn von
Kaiser Wilhelm II. eingeweiht.

be

86

Die einen lesen sich jeden Wikipedia-Eintrag durch. Die Nächsten kaufen alle Reiseführer, die sie in die Finger bekommen
können. Und dann sind da noch jene Touristen, die lieber eine kulinarische Stadttour buchen, um die Geschichte eines Ortes
im wahrsten Sinne des Wortes zu verinnerlichen. Fast in jeder kleinen und großen
Metropole werden die Ausflüge inzwischen
angeboten – und so knuspern, kauen und
schlemmen sich die Teilnehmer durch die
Viertel. So auch in Wuppertal. Das »deutsche Manchester«, wie es manchmal wegen
seiner frühindustriellen Prägung genannt
wird, hat viele Geschmacksrichtungen:
Manchmal gibt es Antipasti in Cronenberg, türkische Süßspeisen im Luisenviertel oder Lachs-Carpaccio in der UniKneipe. Eine prima Abwechslung vom
touristischen Einheitsbrei.

Wer die Wuppertaler Altstadt
sucht, findet sie am ehesten hier
im Stadtteil Elberfeld.

Das Hochhaus der Stadtsparkasse
Wuppertal ist 75 Meter hoch – und
ein Baudenkmal.

The town hall was inaugurated in
1900 by Emperor Wilhelm II together with the suspension railway.

O

Some people read every Wikipedia entry
there is. Others buy all the guidebooks
they can get their hands on. And then
there are those who prefer to book a food
tour in order to internalise the history of a
place in the truest sense of the word. Such
culinary expeditions are now being offered in almost every city large and small
– with participants nibbling, chewing and
feasting their way through the various
neighbourhoods in town. So too in Wuppertal. The »German Manchester«, as it is
sometimes called because of its early industrial character, has many flavours to
discover: antipasti in Cronenberg, Turkish sweets in the Luisenviertel or salmon
carpaccio at the university pub. A wonderful change of pace from the usual touristy
»same old, same old«.

Man nennt ihn »Krawatten-Mann«,
dabei heißt das Kunstwerk »Ein
neuer erfolgreicher Tag«.

The Stadtsparkasse Wuppertal
high-rise is 75 metres tall – and a
historical monument.

2. ELBERFELD TOWN HALL

Natürlich kann man
eine normale Stadttour
machen. Es geht aber
auch anders.

If you’re looking for Wuppertal’s
old town, you’ll most likely find it
here in the district of Elberfeld.

5. SPARKASSEN TOWER

Willy-Brandt-Platz,
42105 Wuppertal

Sure, you can always
go on a regular
sightseeing tour. But
there’s another way.

People call him the »tie man«,
but the real name of this work of
art is A New Successful Day.

Turmhof 8, 42103 Wuppertal

Essen kann man ihn zwar nicht,
dafür kann man die Skulptur auf
dem Platz bewundern.

Probieren geht über studieren

Also (ful)filling: a special exhibition
of works by Else Lasker-Schüler.
Auch sättigend: Aktuell läuft eine
Sonderausstellung mit Werken von
Else Lasker-Schüler.

Not edible, but the sculpture on
the square is great to look at.

The Proof
of the
Pudding Is in
the Eating

10. LUISENSTRASSE
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7. HANDSTAND-MAN SCULPTURE

ar

WUPPERTAL

4. VON DER HEYDT MUSEUM

st

DURATION 3 hours

Bu

n

sa
de

lle

e

W

p
up

er
Sü

d

ra
st

ße

Suspension
Railway

Sculpture Park

87

SIGHTSEEING

A sea of flowers:
The exhibition
Carola’s Garden –
A Return to Paradise
will run at the Leipzig
Panometer at least
until the end of 2020.

Blumenmeer:
Noch mindestens bis
Ende 2020 läuft im
Leipziger Panometer
die Ausstellung
»Carolas Garten –
Eine Rückkehr ins
Paradies«.

ON A TOUR OF
DISCOVERY
LEIPZIG

Auf Entdeckungs-Tour

Blossoms, bread and a
bathtub: a foray through
the largest city in the
Free State of Saxony.

Blüten, Brot und Badewannen: ein Streifzug
durch die größte Stadt
im Freistaat Sachsen.

»Mein Leipzig lob’ ich mir,« it says in oversized letters above the
city, right next to a silhouette of Goethe. »My Leipzig, thee I
praise.« The poet and playwright did not mean it all that kindly,
however, as this sentence from Faust is pronounced by a drunken student. But whatever the case may be, the historical neon
sign makes it clear that this city has a lot to offer: history and
zeitgeist, commerce and culture. Some come for business, others
to study, for the music – or to see the historic old town. Though
one thing’s for certain: between tradition and modernity, there’s
always something new to discover.
»Mein Leipzig lob’ ich mir« leuchtet in übergroßen Lettern über
der Stadt, daneben die Silhouette von Goethe. Ganz so freundlich meinte der Dichter es nicht, da der Satz aus dem

88
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SUBSCRIBE
ONLINE NOW!

2

»Faust« von einem betrunkenen Studenten ausgesprochen wird –
in jedem Fall aber macht die historische Leuchtreklame deutlich,
GfzK, Karl-Tauchnitz-Straße 9–11, 04107 Leipzig
dass in dieser Stadt einiges zusammenkommt: Geschichte und
Zeitgeist, Kommerz und Kultur. Die einen kommen wegen der A real insider tip is the Gallery for Contemporary Art, or GfzK
Messe, die anderen zum Studieren oder wegen der Musik – und for short, which also has a beautiful garden and a café called Das
wieder andere, um sich die historische Altstadt anzusehen. Klar Kapital that was conceptualised by the Leipzig-based designer
ist allerdings eine Sache: Zwischen Tradition und Moderne gibt Markus Dreßen. The gallery garden is also home to Backstein,
es in Leipzig immer etwas Neues zu entdecken.
where from Tuesday to Friday you can get some extremely good
wheat and rye breads as well as delicious focaccias.
Ein echter Geheimtipp ist die Galerie für zeitgenössische Kunst,
1
kurz GfzK genannt, ihr schöner Garten und das dazugehörige Café
namens »Das Kapital«, das vom Leipziger Designer Markus Dreßen
Panometer, Richard-Lehmann-Straße 114, 04277 Leipzig
konzipiert wurde. Im Garten der Galerie befindet sich das »BackEver wanted to be so small you could sit inside a flower blossom? stein«, in dem man von Dienstag bis Freitag extrem gute WeizenNow you can. At least if you visit the exhibition Carola’s Garden – sauer- und Roggenschrotbrote bekommt – und köstliche Focaccias.
A Return to Paradise at the Leipzig Panometer. Visitors to the
32-metre panorama are shrunk down to the size of a pollen in
3
order to discover the microcosm of the local nature. The journey
is made possible by the artist Yadegar Asisi, whose 360-degree
Karl-Liebknecht-Straße
works of art have already broadened many a horizon. Carola, by
the way, is a late assistant whose garden Asisi sat in.
They say that there are more bars in Karl-Liebknecht-Straße
Einmal ganz winzig sein und in einem Blütenkelch sitzen. Das than apartments. That’s nonsense, of course, though it is true
geht. Zumindest, wenn man sich im Leipziger Panometer befindet that the KarLi, as the street is called, is a perfect place for a reund die Ausstellung »Carolas Garten – Eine Rückkehr ins Para- laxed after-work beer or a pilsner marathon. Because, as we’ve
dies« besucht. Darin schrumpft der Besucher im 32 Meter hohen already said, there are certainly enough bars to go around.
Rundbild auf die Größe eines Pollens und entdeckt den Mikro- Es heißt, es gebe in der Karl-Liebknecht-Straße mehr Bars als
kosmos der heimischen Natur. Möglich macht das der Künstler Wohnungen. Das ist natürlich Unsinn. Wahr ist hingegen, dass
Yadegar Asisi, der mit seinen 360-Grad-Werken schon für einige sich die »KarLi«, wie die Meile genannt wird, hervorragend für
neue Ausblicke sorgte. Übrigens: Bei Carola handelt es sich um ein entspanntes Feierabendbier wie für einen Pils-Marathon aneine verstorbene Mitarbeiterin, in deren Garten Asisi saß.
bietet. Denn Bars, das hatten wir ja, gibt es genug.
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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

/ramp.space

Legal notice: You have the right to cancel this agreement in writing within fourteen days, without needing to provide a reason, by writing to:
ramp customer service · PressUp GmbH · Postfach 70 13 11 · 22013 Hamburg · T.+49 40 38 66 66 - 332 · F.+49 40 38 66 66 - 299 · ramp@pressup.de
In the event of cancellation, there will be no further costs to pay.

OVERVIEW – ALL HOTELS

4
Karl-Heine-Kanal

Always worth your while is a boat trip on the Karl-Heine-Kanal.
On the one hand, because it gives you an opportunity to discover
the city from a completely new angle; on the other hand, because
you pass by the Kunstquartier, where you can grab a bite to eat or
visit the markets, or move on to explore the galleries at the Leipziger Baumwollspinnerei. To top things off, Erich-Zeigner-Allee
is home to the podcast radio station detektor.fm, which can be
heard anywhere, anytime.
Was sich immer lohnt: mit dem Boot über den Karl-Heine-Kanal
schippern. Zum einen, weil man die Stadt so aus einer ganz neuen
Perspektive entdecken kann, zum anderen, weil man am Kunstquartier vorbeikommt, dort etwas essen oder Märkte besuchen
oder die Galerien in der Leipziger Baumwollspinnerei erkunden
kann. Auf der Erich-Zeigner-Allee befindet sich der Podcast-Radiosender »detektor.fm«, den man immer und überall hören kann.

The
refined explorer
who knows that
diversity is beautiful

5

There’s nothing better than marvelling at a city from above. You
can do that from the MDR tower in the city centre for four euros –
or free of charge from Fockeberg. Just take the bus to Fockestraße and walk the last few metres. There you should definitely
have a seat on the bathtub bench. It was erected in honour of
Paul Fröhlich, one of the defining figures of the Leipzig cultural
scene and founder of the Fockeberg soapbox races: The next
»Prix de Tacot« will take place on 10 May 2020.
Nichts ist besser als eine Stadt von oben zu bewundern. Das kann
man vom MDR-Turm im Zentrum für vier Euro – oder kostenlos
vom Fockeberg aus. Einfach mit dem Bus bis Fockestraße fahren
und die letzten Meter zu Fuß gehen. Dort sollte man auf jeden
Fall auf der Badewannenbank Platz nehmen. Die wurde zu Ehren
Paul Fröhlichs aufgestellt, einer der prägenden Figuren der Leipziger Kulturszene und Erfinder des Seifenkistenrennens am Fockeberg: Der nächste Prix de Tacot findet am 10. Mai 2020 statt.

P h otos: © Asisi, Pa nometer / Press ( 4 )

Fockeberg, 04275 Leipzig
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GERMANY
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN

VIENNA HOUSE MQ KRONBERG IM TAUNUS

VIENNA HOUSE SONNE ROSTOCK

Landsberger Allee 106
10369 Berlin
Tel.: +49 30 453 053 0
info.andels-berlin@viennahouse.com

Bahnhofstraße 38
61476 Kronberg im Taunus
Tel.: +49 6173 9699 40
info.mq-kronberg@viennahouse.com

Neuer Markt 2
18055 Rostock
Tel.: +49 381 497 30
info.sonne-rostock@viennahouse.com

Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig
www.panometer.de

VIENNA HOUSE THÜRINGER HOF EISENACH

VIENNA HOUSE REMARQUE OSNABRÜCK

VIENNA HOUSE ERNST LEITZ WETZLAR

STAY

Karlsplatz 11
99817 Eisenach
Tel.: +49 3691 280
info.thueringerhof-eisenach@
viennahouse.com

Natruper-Tor-Wall 1
49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 609 60
info.remarque-osnabrueck@viennahouse.com

Am Leitz-Park 8
35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 3099 0
info.ernstleitz-wetzlar@viennahouse.com

VISIT
PANOMETER LEIPZIG – CAROLA‘S GARDEN
At least until end of 2020 / Bis mindestens Ende 2020

VIENNA HOUSE EASY LEIPZIG
Goethestraße 11, 04109 Leipzig
VIENNA TOWNHOUSE BACH LEIPZIG
Thomaskirchhof 13/14, 04109 Leipzig
www.viennahouse.com
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NEW

VIENNA HOUSE QF DRESDEN
Neumarkt 1
01067 Dresden
Tel.: +49 351 563 3090
info.qf-dresden@viennahouse.com

NEW

VIENNA HOUSE STADT HAMBURG WISMAR

NEW
NEW

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

Am Markt 24
23966 Wismar
Tel.: +49 3841 23 90
info.stadthamburg-wismar@viennahouse.com
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When
a hotel becomes
your house

NEW

MORE

AUSTRIA

FRANCE

POLAND

RUSSIA

VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE

VIENNA HOUSE ANDEL’S CRACOW

ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG

Mozartstraße 2
6850 Dornbirn
Tel.: +43 5572 3760
info.martinspark-dornbirn@viennahouse.com

AT DISNEYLAND® PARIS

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

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

CZECH
REPUBLIC
VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE
Stroupežnického 21
15000 Prague 5
Tel.: +420 296 889 688
info.andels-prague@viennahouse.com

40 Avenue de la Fosse deas Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tel.: +33 1 64 17 90 00
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
info.magiccircus-paris@viennahouse.com

Radlicka 1g
15000 Prague 5
Tel.: +420 234 801 111
info.angelo-prague@viennahouse.com
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VIENNA HOUSE AMBER BALTIC
MIEDZYZDROJE

VIENNA TOWNHOUSE BATSCHARI

Mozartstraße 8
76530 Baden-Baden
Tel.: +49 7221 97399-0
info.townhouse-badenbaden@
viennahouse.com

SWITZERLAND

VIENNA TOWNHOUSE BERLIN
Goethestraße 87
10623 Berlin
Tel.: +49 30 437 47-0
info.townhouse-berlin@viennahouse.com

VIENNA HOUSE ZUR BLEICHE SCHAFFHAUSEN
Bleicheplatz 1
8201 Schaffhausen
Tel.: +41 526 310 000
info.zurbleiche-schaffhausen@
viennahouse.com

VIENNA TOWNHOUSE BACH LEIPZIG
Thomaskirchhof 13/14
04109 Leipzig
Tel.: +49 341 49614 0
info.townhouse-leipzig@viennahouse.com

NEW

VIENNA HOUSE MOKOTÓW WARSAW
ul. Postepu 4
02676 Warsaw
Tel.: +48 22 6 889 889
info.mokotow-warsaw@viennahouse.com

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15
16041 Prague 6
Tel.: +420 296 559 111
info.diplomat-prague@viennahouse.com

ul. Ogrodowa 17
91065 Lodz
Tel.: +48 42 279 10 00
info.andels-lodz@viennahouse.com

GERMANY
BADEN-BADEN

VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ

Promenada Gwiazd 1
72500 Miedzyzdroje
Tel.: +48 91 32 28 760
info.amberbaltic-miedzyzdroje@
viennahouse.com

ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE

The boutique-style
guesthouse –
Bohemian chic B&B for
individualists

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM
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The laid-back host:
uncomplicated, zeitgeisty and
wonderful cosy

MORE

NEW

GERMANY
VIENNA HOUSE EASY AMBERG

VIENNA HOUSE EASY BRAUNSCHWEIG

VIENNA HOUSE EASY CASTROP-RAUXEL

VIENNA HOUSE EASY LANDSBERG

VIENNA HOUSE EASY MÜNCHEN

VIENNA HOUSE EASY TRIER

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

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

Dortmunder Straße 55
44575 Castrop-Rauxel
Tel.: +49 2305 30 10
info.easy-castroprauxel@viennahouse.com

Graf-Zeppelin-Straße 6
86899 Landsberg am Lech
Tel.: +49 8191 9290 0
info.easy-landsberg@viennahouse.com

Nymphenburger Straße 136
80636 Munich
Tel.: +49 89 540 227 0
nfo.easy-muenchen@viennahouse.com

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

VIENNA HOUSE EASY BAD OEYNHAUSEN

VIENNA HOUSE EASY BREMEN

VIENNA HOUSE EASY COBURG

VIENNA HOUSE EASY LEIPZIG

VIENNA HOUSE EASY NECKARSULM

VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL

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

Breitenweg 28
28195 Bremen
Tel.: +49 421 877 436 0
info.easy-bremen@viennahouse.com

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

Goethestraße 11
04109 Leipzig
Tel.: +49 341 991 539 0
info.easy-leipzig@viennahouse.com

Heiner-Fleischmann-Straße 8
74172 Neckarsulm
Tel.: +49 7132 910 0
info.easy-neckarsulm@viennahouse.com

Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
Tel.: +49 202 4967 0
info.easy-wuppertal@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY GÜNZBURG

VIENNA HOUSE EASY LIMBURG

VIENNA HOUSE EASY OSNABRÜCK

Am Hofgarten
89312 Günzburg
Tel.: +49 8221 35 10
info.easy-guenzburg@viennahouse.com

Schiede 10
65549 Limburg an der Lahn
Tel.: +49 6431 207 0
info.easy-limburg@viennahouse.com

Neuer Graben 39
49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 569 54 0
info.easy-osnabrueck@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BERLIN
Storkower Straße 162
10407 Berlin
Tel.:+49 30 666 444 0
info.easy-berlin@viennahouse.com

NEW

NEW

VIENNA HOUSE EASY MO. STUTTGART

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM
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Hauptstraße 26
70563 Stuttgart
Tel.: +49 711 28056-0
info.easy-stuttgart@viennahouse.com

WWW.
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
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
info.easy-cracow@viennahouse.com

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

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

THE ESSENTIALS.
Sartorial Calendars, Notebooks and Leather Goods

www.treuleben.com

