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Music on Screen
For this issue of COMPANION, Nadja Schildknecht, the co- 
founder of the Zurich Film Festival, has put together a playlist  
of famous movie tracks.

   Film & Playlist, p. 8 

Storied Treasures 
Music-making Mozart balls and beauty products inspired by 
journeys of discovery — our editorial team presents ten products 
with a story to tell.

   Products, p. 16

Let’s Dance
Wayne McGregor is one of the most influential contemporary 
choreographers. In 2018, his work will be featured at Munich’s 
Ballet Festival Week for the first time.

   Profile, p. 9

Exploring Bauhaus
Publisher and writer Theresia Enzensberger knows Bauhaus well. 
For us, she reveals her most unusual discoveries about the  
iconic movement.

   Bauhaus Map, p. 23

Connecting Women
Talented women around the world are ensuring their work is 
seen, heard, and respected by organizing their own communities. 
Clam Club is one of these.

   Essay, p. 20

Qwstioning Sustainability
The Zurich-based designer bag label Qwstion is developing 
high-end products without compromising on environmental 
and social standards.

   Feature, p. 12

by freundevonfreunden.com 
for 25hours Hotels 

A magazine Featuring Fashion & Style, Food & Drink, Art & Entertainment, Dance & Performance, People & Business  
From Berlin, Hamburg, Frankfurt, Munich, Vienna, Zurich & Beyond

VIENNA’S GOT TALENT
What an all-rounder! Nadiv Molcho is a theater and film actor, 
comedian, director, screenwriter, and producer — and this Vien-
nese artist is only 27 years old. In an interview with COMPANION, 
he explains what you need, in addition to talent, of course, in 
order to hold your own while treading the boards of the world 
and appearing on life’s stage. 

Was für ein Tausendsassa: Nadiv Molcho ist Schauspieler in Theater 
und Film, er ist Comedian, Regisseur, Drehbuchautor und Produ- 
zent – und dabei gerade mal 27 Jahre alt. Im Interview erzählt der 
Wiener Künstler COMPANION, was es abseits von Talent noch 
braucht, um sich auf den Brettern der Welt und der Bühne des Lebens 
erfolgreich zu behaupten.

   Interview, p. 17

COMPANION met Nikolaus Gelpke in Hamburg, the man  
whose publishing house, Mare, has helped him become  

the voice for the seas.

   Profile, p. 28

Hotels are places of particularly lively creativity.  
Why? Our columnist Rainer Moritz can explain.

   Column, p. 30

In Book Heaven
A sleepover at the Frankfurt Book Fair? Great idea, 
thought 25hours Hotels and Kein & Aber publishing 
house. They teamed up to open a pop-up hotel there.

   Feature, p. 26

 “There’s almost  
nowhere else where 
your senses can be 
awakened like they 

are at sea.”

Jazz clubs, variety theaters, honky-tonks, and dance 
halls: the capital was bursting with distractions in  
the twenties. The book “Night Falls on Berlin in the  
Roaring Twenties,” created by illustrator Robert  
Nippoldt and author Boris Pofalla, is a monument to this 
culturally vibrant era. For this edition of COMPANION, 
the duo takes us on a nostalgic, Roaring Twenties-in-
flected tour of the city. 

Jazzclubs und Varietés, Spelunken und Tanztheater: Die Haupt-
stadt bot in den 1920er-Jahren reichlich Möglichkeiten zur Zer-
streuung. Mit dem Bildband „Es wird Nacht im Berlin der Wilden 
Zwanziger“ haben Illustrator Robert Nippoldt und Autor Boris 
Pofalla der kulturell brodelnden Ära ein Denkmal gesetzt. Für 
diese Ausgabe von COMPANION nimmt uns das Duo mit auf 
eine nostalgische Stadttour ganz im Stile der Roaring Twenties.
  

   District Tour, p. 13
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#12
Lina Göttsch

Since the end of 2016, Lina Göttsch has been ensuring the pro- 
cess of creating COMPANION runs smoothly. The Freunde von  
Freunden project manager has succesfully supervised this issue, 
too, from conception to print, with both a steadfast sense of 
hanseatic humor and a great deal of laid-back charm. As a side 
project together with a friend, she publishes the magazine archiv/e 
in Berlin, which delivers digital content in a printed format. In 
her free time, the active holidaymaker gets out into the world. A 
five-week road trip through Argentina or climbing in Austria? No 
problem! Portugal is always worth a visit for Lina, especially for 
its delicious pastéis de nata. 

Lina Göttsch sorgt seit Ende 2016 dafür, dass bei COMPANION alle 
Prozesse reibungslos ablaufen. Auch diese Ausgabe hat die Projekt-
managerin von Freunde von Freunden mit ihrem unverwechselbar 
hanseatischen Humor und jeder Menge gelassenem Charme erfolg-
reich bis zum Druck begleitet. Nebenbei verlegt sie mit einem Freund 
in Berlin das archiv/e Magazin, welches digitale Inhalte in eine ge-
druckte Form bringt. Privat zieht es Aktivurlauberin Lina in die Welt 
hinaus. Ein fünfwöchiger Roadtrip durch Argentinien oder Klettern 
in Österreich? Kein Problem! Auch Portugal ist für sie immer eine 
Reise wert, vor allem wegen der köstlichen Pastéis de Nata

   instagram.com/lila_lina

Volker Walzer

As culture manager at 25hours Hotels, Volker Walzer has recent-
ly come to take care of COMPANION as well, and was immediate-
ly able to offer us insider knowledge for this issue. As a friend of 
the fine arts, film, literature, theater, music, and dance are his 
specialties. The trained journalist acted in the theater even in 
his school days and gave small saxophone concerts. As a press 
spokesman for the theater in Kiel, he took part in an opera mar-
athon: over the course of five years, he saw at least one performance 
a week. Currently, he‘s traveling between Cologne and Düsseldorf, 
where new 25hours Hotels locations are soon to open. His must-
have travel item? A tablet with access to his book, series, and 
movie library.

Als Culture Manager bei 25hours Hotels betreut Volker Walzer ganz 
frisch auch COMPANION – und konnte uns direkt mit Insiderwissen 
versorgen. Denn als Freund der schönen Künste sind Film, Literatur, 
Theater, Musik und Tanz seine Spezialgebiete. Der gelernte Journa-
list spielte schon in der Schule Theater und gab kleine Saxofonkon-
zerte. Als Pressesprecher am Theater in Kiel nahm er an einem Opern-
marathon teil: Fünf Jahre lang sah er mindestens eine Aufführung 
pro Woche. Aktuell ist er in Köln und Düsseldorf unterwegs, wo bald 
je ein neues Haus der 25hours Hotels eröffnen wird. Immer mit dabei? 
Ein Tablet mit Zugang zu seiner Buch-, Serien- und Filmbibliothek.

   25hours-hotels.com

Serafine Frey

For this issue, Serafine Frey illustrated colorful figures for, but 
not limited to, our Bauhaus Map (p.23), bringing the famous school 
back to life. As an avid Bauhaus fan, the illustrator, who enjoys 
working with surfaces, textures, shapes, and colors, instantly felt 
enthusiastic about the subject. When the graphic designer isn’t 
traveling with her sketchbook in Biel or Genoa, she can be found 
in her adopted home of Berlin. She also particularly likes “Dicke 
Marie” — a tree in the district of Reinickendorf that’s over 800 
years old and under whose branches Goethe allegedly laid. 

Für diese Ausgabe illustrierte Serafine Frey unter anderem bunte 
Figurinen für unsere Bauhaus Map (S. 23), welche die berühmte 
Schule visuell wieder zum Leben erwecken. Als begeisterter Fan 
konnte sich die Illustratorin, die gern mit Flächen, Strukturen, Formen 
und Farben arbeitet, schnell für das Thema begeistern. Wenn die 
studierte Grafikdesignerin nicht gerade mit ihrem Skizzenbuch in 
Biel oder Genua unterwegs ist, kann man sie in ihrer Wahlheimat 
Berlin antreffen. Besonders gut gefällt es ihr dort übrigens bei der 
„dicken Marie“ – einem über 800 Jahre alten Baum im Bezirk Reini-
ckendorf, unter dem angeblich schon Goethe verweilte. 

   serafinefrey.ch  

Contributors

Freunde  
von Freunden

Editor’s Note COMPANION is a narrator. For each edition of the magazine, the 
editorial team follows the trail of people, places, objects, and 
trends with particularly interesting stories to tell. We find our-
selves automatically drawn to the fields of art and design, fashion 
and gastronomy, music, travel, and business. Other cultural dis-
ciplines have however been excluded up until now — like litera-
ture, theater, film, and dance. For our twelfth edition, we have 
decided to expand our storytelling radius. A personal profile 
introduces you to Nikolas Gelpke of the Mare publishing house, 
who has become the voice for the seas. We present Clam Club: a 
team of inspirational and talented women working to fight dis-
crimination in the male-dominated fields of film and gastronomy 
through organization. This edition also features a piece on Wayne 
McGregor, one of the best-known contemporary choreographers, 
who will be appearing at Munich’s Ballet Festival Week for the 
first time in 2018. But we haven’t become a literature, film, or 
dance journal — we’re still COMPANION by heart. Our District 
Tour returns for edition #12, and this time around we’re taken on 
a tour of a capital city inspired by the Roaring Twenties by author 
Boris Pofalla and illustrator Robert Nippoldt. And our multicolor-
ed map has been heavily influenced by Bauhaus — it was curated 
by writer and publisher Theresia Enzensberger. Finally, Serafine 
Frey’s many cheerful illustrations have their own stories to tell, 
stories that thread through the magazine and form their own 
narrative. 

Enjoy Exploring! 
Your COMPANION team

The online magazine Freunde von Freunden has been profiling 
fascinating figures since 2009, and by now it has built up a cre-
ative, international community. For the twelfth edition of  
COMPANION, we have again been able to draw on our lively net-
work of talented friends and collect lots of exciting stories to tell. 
Just as Freunde von Freunden’s areas of interest have expanded 
over time, so too have ours. That’s why the new protagonists here 
include authors, filmmakers, comedians, and choreographers. 
The result? Read on to experience it for yourself.

Seit 2009 porträtiert das Onlinemagazin Freunde von Freunden 
spannende Persönlichkeiten und hat über die letzten Jahre eine kre-
ative, international agierende Community aufgebaut. Auch für die 
zwölfte Ausgabe von COMPANION konnten wir auf das lebendige 
Netzwerk aus talentierten Akteuren zurückgreifen, um spannende 
Geschichten zu erzählen. Genau wie das Interessengebiet von  
Freunde von Freunden hat sich dabei auch unseres mit der Zeit aus-
gedehnt. So sind neuerdings unter unseren Protagonisten auch Lite-
raten, Filmemacher, Komödianten und Choreografen. Das Ergebnis? 
Blätter weiter, um mehr zu erfahren.

   freundevonfreunden.com

COMPANION ist ein Erzähler. Für jede Ausgabe unseres Magazins 
begibt sich die Redaktion auf die Suche nach Personen, Orten, Dingen 
oder Phänomenen, deren Geschichten so außergewöhnlich sind, dass 
man sie aufs Papier bringen muss. Dabei streifen wir meist automa-
tisch die Felder Kunst und Design, Mode und Gastronomie, Musik, 
Reise und Business. Einige kulturelle Disziplinen haben wir bislang 
allerdings sträflich vernachlässigt: Literatur etwa. Theater. Film. 
Und Tanz. Mit Ausgabe #12 erweitern wir unseren erzählerischen 
Radius. Wir porträtieren Nikolas Gelpke, der mit seinem Verlag 
Mare zur Stimme der Meere geworden ist. Wir stellen den Clam Club 
vor – eine Vereinigung großartiger talentierter Frauen, die mit ge-
meinsamen Events der Benachteiligung in den von Männern domi-
nierten Branchen Film und Gastronomie etwas entgegensetzen will. 
Und wir sprechen mit Wayne McGregor, einem der bekanntesten 
zeitgenössischen Choreografen, der 2018 zur Ballettfestwoche mit 
einem Programm in München debütiert. Trotzdem ist diese Ausgabe 
weder eine Literatur- noch eine Film- oder Tanzzeitschrift geworden, 
sondern im Herzen COMPANION geblieben. Auch in Heft #12 gibt es 
unsere District Tour, zu der uns Autor Boris Pofalla und Illustrator 
Robert Nippoldt auf eine von den Wilden Zwanzigern inspirierte 
Reise durch die Hauptstadt mitnehmen. Unsere kunterbunte Land-
karte indes steht ganz im Zeichen des Bauhaus; sie wurde von der 
Literatin und Publizistin Theresia Enzensberger kuratiert. Geschich-
ten erzählen übrigens auch die vielen heiteren Illustrationen aus der 
Feder von Serafine Frey, die sich wie ein übergeordneter Handlungs-
strang durch das ganze Heft ziehen.

Viel Spaß beim Entdecken! 
Das COMPANION Team

IN COLLABORATION WITH MINI LIVING

Cabin

Urban

More and more people are being lured to metropolises, 

the vibrant melting pots of our world, in search of new 

homes. Big cities are getting tighter, and increasingly 

rare living space is becoming evermore expensive. How 

can city living be improved? With their flexible micro- 

home idea “Urban Cabin,” MINI LIVING is paving the way 

for creative urban living. These “Urban Cabins” are being 

developed worldwide in cooperation with select design-

ers, with the first small habitats already showcased in 

London and New York. While centrally located on the 

Thames, MINI LIVING worked together with Sam Jacob to 

design a meeting place for London Design Week, a 

minimal space where people could live and learn from 

each other. Over in Brooklyn, a 14-square- 

meter vision has been realized in the courtyard of  

MINI LIVING’s own studio space, A/D/O, which comprises  

a kitchen, living area, and even a vertical garden.  

The latest major MINI LIVING project will be set up in 

Shanghai — a multi-layered offering of apartments, 

workspaces, and cultural and leisure activities that will 

continue to shape future living in its own way.

Immer mehr Menschen lockt es in die Metropolen unserer 

Welt, um in den pulsierenden Schmelztiegeln eine neue 

Heimat zu finden. Großstädte werden enger – und der 

zunehmend rare Wohnraum stetig teurer. Wie lässt sich 

das Leben verbessern? Mit der Idee einer “Urban Cabin“ 

zeigt MINI LIVING, wie kreativ das Wohnen dank ihrer 

flexiblen Mikrohäuser sein kann. Die “Urban Cabins“ 

entstehen gemeinsam mit unterschiedlichen Designern 

weltweit, die ersten kleinen Habitate waren in London und 

New York zu sehen. Zusammen mit Sam Jacob gestaltete 

MINI LIVING zur London Design Week ein Haus der Begeg-

nung, zentral gelegen an der Themse, in dem auf mini-

malem Raum gelebt und voneinander gelernt werden 

kann. Eine Vision auf nur 14 Quadratmetern entstand im 

Innenhof der hauseigenen MINI LIVING Studioräume A/D/O 

in Brooklyn, wo neben einer Küche und dem Wohnbereich 

sogar ein vertikaler Garten untergebracht ist. Das nächste 

große MINI LIVING Projekt wird in Shanghai entstehen – ein 

mehrschichtiges Angebot aus Apartments, Arbeitsräumen 

sowie Kultur- und Freizeitangeboten, welches das Wohnen 

der Zukunft auf eigene Art weiterdenkt.    mini.com/living
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Kosmos, Zurich’s new cultural hotspot, is situated in the modern 
quarter of Europaallee. This magical place, in which time seems 
to stand still, offers 4,700 square meters of space for browsing 
books, relaxing, and debating. Movies — both popular and niche 
— are screened in the six movie theaters. The book salon, with 
its adjoining café, is home to a book selection that corresponds 
thematically to the varied program of events, and includes con-
temporary literature with a focus on design and architecture. The 
ground-floor bistro offers simple dishes for breakfast, lunch, and 
dinner, and in the evenings, the bar is a cozy spot to which guests 
can retreat and enjoy an aperitif. Thanks to its open and modern 
design, Kosmos’s interior architecture optimizes the flow between 
each area, making it the perfect place to spend an entire day. 

Das Kosmos ist ein magischer Ort, an dem man die Zeit vergisst! 
Zürichs neuer Kulturhotspot im frisch geschaffenen Quartier auf der 
Europaallee lädt auf 4700 Quadratmetern zum Schmökern, Verwei-
len und Debattieren ein. In sechs Kinosälen laufen populäre Quali-
tätsfilme und nischige Streifen. Das Angebot im Buchsalon mit an-
geschlossenem Café greift die Themen der wechselnden Veranstal-
tungen auf und bietet gegenwärtige Literatur mit den Schwerpunk-
ten auf Design und Architektur. Im Erdgeschoss hat ein Bistro eröff-
net, in dem unkomplizierte Speisen zum Frühstück, Lunch oder 
Dinner serviert werden – und nach Feierabend kann man sich auch 
in die Bar zurückziehen und genüsslich an seinem Apéro nippen. Die 
offene moderne Gestaltung ermöglicht dabei, dass alle Bereiche 
miteinander verschmelzen. So lässt sich im Kosmos hervorragend 
ein ganzer Tag verbringen.

   Kosmos — kosmos.ch

ZURICH ART & ENTERTAINMENT

CULTURE  
HOTSPOT

VIENNA FOOD & DRINK

HAMBURG DANCE & PERFORMANCE

Located on Fleetinsel between the Binnenalster and the Elbe, the 
bookstore Sautter + Lackmann, an independent family business 
now in its second generation, is the place to go for fine art aficio-
nados. Founded as a specialist literary archive canvassing the 
fields of art, architecture, graphics, design, photography, film, 
fashion, and arts and crafts, this former Hamburg warehouse is 
now home to a wide variety of coffee table books, theoretical 
texts, and contemporary magazines. Once you’ve finished brows-
ing through its tomes, it’s worth turning your attention to the 
bookstore’s varied program of events and exhibitions. 

Mittlerweile in der zweiten Generation als unabhängiges Familien-
unternehmen geführt, ist die Buchhandlung Sautter + Lackmann auf 
der Fleetinsel zwischen Binnenalster und Elbe die Adresse für Lieb-
haber der schönen Künste. Als Spezialist für Literatur in den Bereichen 
Kunst, Architektur, Grafik, Design, Fotografie, Film, Mode und Kunst-
handwerk bietet der Shop in der ehemaligen Lagerhalle in Hamburg 
ein breites Angebot an Bildbänden, theoretischen Texten und zeit-
genössischen Magazinen. Wer genug geschmökert hat, kann an den 
Veranstaltungen der Fachbuchhandlung teilnehmen oder die wech-
selnden Ausstellungen besuchen.

   Sautter + Lackmann — sautter-lackmann.de

Island of 
Fine Art

HAMBURG ART & ENTERTAINMENT

Reading, gossiping, and drinking coffee: three essential Viennese 
activities are brought together under one roof at Phil on Gumpen-
dorferstraße, a bookstore offering a meticulously selected range 
of literary classics, new graphic novels, and coffee table books. 
Here, if a title takes your fancy, you’re encouraged to have a flick 
through it over an organic breakfast. Of particular note are the 
interior fittings. Phil’s furniture comes from all different eras and 
its numerous light fittings, which hang from the high ceiling, are 
available for purchase. Owner Christian Schädel’s concept was 
inspired by a soul-searching trip through Asia. One teahouse he 
visited in Laos acted as a meeting point for guests from all over 
the world, along with their books. He was so taken by this idea 
of a “living room away from home” that he wanted to integrate it 
into Vienna’s rich coffeehouse culture. Over the following 13 years, 
Phil developed from an inspired idea into a real institution.  
(Pia Gärtner)

Hamburg’s Mojo Club made a name for itself in the 90s thanks 
to a new genre of music: a mix of jazz, hip hop, and soul known 
as “dancefloor jazz,” which instantly got party-goers moving and 
grooving. Housed in a bowling alley on the Reeperbahn, Mojo 
Club was popular with alternative locals and tourists alike until 
it closed its doors in 2003. It reopened ten years later, and ever 
since, the basement of the Reeperbahn’s two high-rises, known 
around Hamburg as “The Dancing Towers,” has become renowned 
for its immortalization of the iconic Mojo sound and electronic 
music. What’s more, this new old club offers a distinct alternative 
to the dominant party tourism scene and has helped clean up the 
image of Hamburg’s red-light district. The nightclub extends over 
three floors and boasts a concert hall, dance floor, stage, and café. 
Live gigs by artists such as German rapper Haiyti and electropop 
singer Dillon are coming soon.

In den 90er-Jahren macht ein neues Musikgenre den Hamburger 
Mojo Club berühmt: „Dancefloor Jazz“ brachte mit einer Melange 
aus Jazz, Hip-Hop und Soul das Partyvolk zum Wippen. In einer 
Bowlingbahn auf der Reeperbahn zu Hause, war der Mojo Club bei 
alternativen Locals und Touristen gleichermaßen beliebt, bevor er 
2003 seine Türen vorläufig schloss. Zehn Jahre später eröffnete er 
wieder. Der Keller der zwei Hochhäuser auf der Reeperbahn, die in 
Hamburg nur als „Tanzende Türme“ bekannt sind, ist seit jeher wie-
der Tanzboden für sowohl den ikonischen Mojo-Sound als auch für 
elektronische Musik. Außerdem setzt der neue alte Club dem herr-
schenden Party-Tourismus etwas entgegen und poliert das prollige 
Image der Amüsiermeile wieder auf. Auf drei Etagen erstreckt sich 
der Nachtclub über Konzertsaal, Dancefloor, Bühne und Café. In 
nächster Zeit stehen Live-Gigs von Künstlern wie der Deutschrappe-
rin Haiyti oder Elektropop-Sängerin Dillon auf dem Programm.

   Mojo Club — mojo.de

Shared  
Living Room

DANCING ON 
REEPERBAHN

MUNICH FOOD & DRINK

Brasserie Oskar Maria is Munich’s gastronomic meeting point for 
lovers of literature and culture. Named after the writer Oskar 
Maria Graf, the restaurant was commissioned by the Bavarian 
capital and the Munich Cultural Heritage Office to serve as a 
memorial to the author, whose legacy is omnipresent in the  
Literaturhaus on Salvatorplatz. Quotations from Graf’s works — 
most of which depict his home state of Bavaria — are printed on 
crockery, napkins, beer mats, leather benches, the board above 
the bar, and two of the restaurant’s outdoor tables. New York 
artist Jenny Holzer came up with the Oskar Maria concept, and 
Uwe Kiessler is to thank for the award-winning design. The bras-
serie also has a rich culinary offering — as well as dishes and 
wines from continental Europe, the menu includes seafood and 
crustacean dishes and delicacies from the in-house bakery. 

HOUSE OF LITER ATUR E

Die Brasserie Oskar Maria ist Münchens gastronomischer Treffpunkt 
für Literatur- und Kulturinteressierte. Ihren Namen hat die Gaststät-
te vom gleichnamigen Schriftsteller Oskar Maria Graf, dem im Auftrag 
der Landeshauptstadt und des Kulturbaufonds München mit der 
Lokalität ein Denkmal gesetzt wurde. Im Literaturhaus am Salvator-
platz ist das Vermächtnis des Autors allgegenwärtig: Auf Geschirr, 
Papiersets, Bierdeckeln, Lederbänken, der Schriftsäule über der Bar 
und zwei Tischen im Außenbereich sind Zitate aus seinen Werken, 
die sich meist um seine Heimat Bayern drehen, zu lesen. Konzipiert 
wurde die Brasserie von der New Yorker Künstlerin Jenny Holzer, die 
preisgekrönte Gestaltung stammt von Uwe Kiessler. Auch kulinarisch 
hat die Brasserie einiges zu bieten: Neben Gerichten und Weinen aus 
Kontinentaleuropa stehen auch Speisen mit Meeres- und Krusten-
tieren und Köstlichkeiten aus der hauseigenen Konditorei auf dem 
Menü.

   Brasserie Oskar Maria — oskarmaria.com

Im Phil in der Gumpendorferstraße kann man allen Lieblingsbeschäf-
tigungen der Wiener zugleich nachgehen: Lesen, Tratschen und 
Kaffeetrinken. Zum Lokal gehört nämlich eine sorgfältig sortierte 
Buchhandlung mit einer Auswahl an Klassikern der Literatur, aktu-
ellen Graphic Novels und Bildbänden. Hat man ein Buch entdeckt, 
das gefällt, ist es hier ausdrücklich erlaubt, bei einem Biofrühstück 
darin zu schmökern. Besonders schön ist, dass auch die Möbel aus 
verschiedenen Epochen und die unzähligen Lampen, die im Phil von 
der hohen Decke hängen, käuflich sind. Zum Konzept inspiriert wur-
de Eigentümer Christian Schädel übrigens, als er auf der Suche nach 
einem Zukunftsplan durch Asien reiste: In einem Teehaus in Laos 
trafen Gäste aus aller Welt – und deren Bücher – aufeinander. Dieses 
„Wohnzimmer away from home“ gefiel ihm so gut, dass er es in die 
traditionsreiche Kaffeehauskultur in Wien integrieren wollte. In den 
folgenden 13 Jahren hat sich das Phil von einer richtig guten Idee zu 
einer echten Institution entwickelt. (Pia Gärtner)

   Phil — phil.info

Text Leonie VolkIllustration Serafine Frey
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MUNICH ART & ENTERTAINEMENT

VIENNA FASHION & STYLE

FRANKFURT ART & ENTERTAINEMENT

Those who wish to impress their guests by dressing up as Marie 
Antoinette in historical rococo attire, as a pirate for the Carnival 
parade, or as a zombie for Halloween need look no further than 
Lambert Hofer. One of the biggest costume houses in Europe, this 
family business has been creating costumes since 1862, and has 
not only designed costumes for plays and Hollywood productions, 
including “The Pianist” and “Gangs of New York,” but also for the 
advertisements of great fashion houses like Chanel. Their costume 
selection is rich in original pieces from all eras and can be rent-
ed for private use. Lambert Hofer also kits out men in evening 
dress and tailors tailcoats and tuxedos to size — a service that 
proves particularly popular during ball season. 

Wer seine Gäste als Marie Antoinette im historischen Rokokokleid 
beeindrucken, sich beim Karnevalsumzug als Pirat verkleiden oder 
bei einer Halloween-Party als Zombie Schrecken verbreiten möchte, 
sollte sich in die Hände des Teams von Lambert Hofer geben. Als 
eines der größten Kostümhäuser Europas fertigt das Familienunter-
nehmen seit 1862 Kostüme an und stattet nicht nur Theaterstücke 
und Hollywoodproduktionen wie „Der Pianist“ und „Gangs of New 
York“ aus, sondern auch Werbeproduktionen von großen Modehäu-
sern wie Chanel. Der Fundus ist reich an Originalkostümen aus allen 
Epochen, die auch für den Privatgebrauch ausgeliehen werden kön-
nen. Auch während der Ballsaison finden bei Lambert Hofer Männer 
ihre Abendgarderobe und können sich Frack und Smoking nach Maß 
oder Konfektionsgröße auf den Leib schneidern lassen.

   Lambert Hofer — lamberthofer.at

COSTUME 
VOYAGE

A metropolis of cinema culture, Berlin is Germany’s mecca for 
film fans, with around 50 festivals and film weeks hosted in the 
capital each year. The best-known of these is the Berlinale, one 
of the world’s biggest public festivals, which draws celebrated 
artists and directors to the city every February. But it is also worth 
investigating the series of smaller events that will be taking place 
in the coming months. Whichever genre of art house cinema 
takes your fancy, you’re sure to find an event to suit your taste. 
For example, Alfilm, the Arab Film Festival, screens films from 
the Arab world and by Arab film producers, and the Berlin Fash-
ion Film Festival presents artistic investigations into the subject 
of fashion as moving image over the course of two days, while 
introducing exciting new industry talents to a fresh audience. 
The free alternative festival Boddinale, which takes place in the 
happening district of Neukölln for the duration of the Berlinale, 
offers emerging artists a forum in which to share their work with 
the public. And there’s live music, too!

Berlin ist Deutschlands Mekka für Filmbegeisterte und Metropole 
für Kinokultur. Rund 50 Festivals und Filmwochen werden hier jähr-
lich veranstaltet. Am bekanntesten ist die Berlinale, die alljährlich 
im Februar gefeierte Schauspieler und Regisseure in die Stadt lockt 
und gleichzeitig als eines der größten Publikumsfestivals weltweit 
gilt. Aber es lohnt sich auch, den kleineren Veranstaltungsreihen der 
kommenden Monate Aufmerksamkeit zu schenken. Egal, ob Genre-, 
Länder- oder Themenfestivals, für jeden Geschmack ist in der Haupt-
stadt etwas dabei: Das Alfilm Arab Festival zeigt zum Beispiel Film-
beiträge aus dem arabischen Raum und von arabischen Filmschaf-
fenden, das Berlin Fashion Film Festival präsentiert über zwei Tage 
hinweg künstlerische Auseinandersetzungen mit der Materie Mode 
als Bewegtbild und stellt gleichzeitig spannende talentierte Bran-
chenneulinge vor. Das kostenlose Alternativ-Festival Boddinale im 
Szenebezirk Neukölln, das zeitgleich mit der Berlinale stattfindet, 
bietet hingegen noch unbekannten Künstlern ein Forum, wo die 
Werke in öffentlicher Runde besprochen werden. Anschließend lockt 
Livemusik!

BERLIN ART & ENTERTAINEMENT

For those seeking a one-of-a-kind spectacle, the Munich Mario-
nette Theater will not disappoint. This traditional puppet theat-
er was established at Sendlinger Tor in 1900, and has since offered 
a wide variety of entertainment for the young and young at heart 
alike. Exciting in-house productions, children’s musicals, and 
Punch and Judy shows run in the afternoon, while in the evening, 
puppet shows and various performances put on by director  
Siegfried Böhmke — one of Germany’s most renowned puppeteers 
— are sure to be a hit with adults, too. Here, classics such as “The 
Tales of Hoffmann” and “The Magic Flute,” as well as contempo-
rary pieces including Wilfried Hiller and Michael Ende’s “The 
Goggolori,” are brought to an international audience. 

Wer nach einem ganz besonderen Schauspiel sucht, sollte dem Münch-
ner Marionettentheater einen Besuch abstatten: Seit 1900 hat das 
Traditions-Figurentheater seinen Sitz am Sendlinger Tor und bietet 
ein breit gefächertes Angebot für Klein und sogar Groß: Nachmittags 
werden spannende Eigenproduktionen, Kindermusicals oder Kas-
perltheater aufgeführt, abends begeistert das Programm von Inten-
dant Siegfried Böhmke – einem der gefragtesten Puppenspieler 
Deutschlands – auch die Erwachsenen mit Marionettenspielen sowie 
hybriden Abwandlungen derer. So werden unter anderem Klassiker 
wie „Hoffmanns Erzählungen“ oder „Die Zauberflöte“, aber auch 
zeitgenössische Stücke wie „Der Goggolori“ von Wilfried Hiller und 
Michael Ende für ein internationales Publikum auf die Bühne gebracht.

   Münchner Marionettentheater — muema-theater.de

Legend has it that the opera singer Maria Callas once swallowed 
a tapeworm along with a glass of champagne in attempt to lose 
weight. This bizarre rumor provided the inspiration for the latest 
exhibition of the Museum of Modern Art’s Taunusturm branch 
in Frankfurt’s Gallusanlage. A stylized worm symbolically leads 
visitors through the exhibition “I Am a Problem,” which thema-
tizes the contemporary obsession with self-improvement. Cre-
ated in collaboration with Berlin-based director Ersan Mondtag, 
the exhibition presents the MMK2’s inaugural focus on the sym-
biosis between visual art and theater. Mondtag revisits works by 
artists such as Andy Warhol and Rosemarie Trockels, and uses 
recorded texts to revive their voices. On selected dates, the exhi-
bition is followed by an offbeat after-event in the adjacent Elaine’s 
Deli — attendees can expect short guided tours, DJ sets, drinks, 
and go-go dance performances.

Welcome  
to the  

Puppet Show

Es hält sich der Glaube, dass die Opernsängerin Maria Callas einst 
einen Bandwurm mit einem Glas Champagner herunterspülte, um 
ihrem Traumgewicht näher zu kommen. Dieses skurrile Gerücht dient 
nun als Ausgangspunkt für die neueste Inszenierung im Museum für 
Moderne Kunst im Taunusturm an der Gallusanlage. Symbolisch 
führt deshalb auch ein stilisierter Wurm die Besucher durch die Aus-
stellung „I Am a Problem“, die sich passenderweise um den Selbst- 
optimierungswahn dreht. Mit der Schau widmet sich das MMK2 in 
Zusammenarbeit mit dem Berliner Regisseur Ersan Mondtag erstmals 
der Symbiose aus bildender Kunst und Theater. Dafür arbeitet  
Mondtag unter anderem mit Kunstwerken von Andy Warhol und 
Rosemarie Trockel, denen er mit eingesprochenen Texten eine Stim-
me verleiht. Die Ausstellung wird an ausgewählten Terminen von 
einem skurrilen After-Work-Format im angeschlossenen Elaine’s 
Deli begleitet: Neben den angebotenen Kurzführungen sorgen DJs 
und sogar Go-go-Tänzer für Drinks und gute Unterhaltung.

BERLIN DANCE & PERFORMANCE 

Berlin is Germany’s undoubted techno capital. Native Berliners 
and party tourists alike dance the night away in temples of he-
donism like Berghain, Sisyphos, and KitKatClub. But for those 
who move to a different beat, a new spot has just opened: every 
Saturday, jazz and soul lovers can groove their hearts out to DJ 
sets and live acts in Father Graham in the historic Quartier 110. 
Located between Potsdamer Platz, the Brandenburg Gate, Gen-
darmenmarkt, and Checkpoint Charlie, the 700-square-meter 
nightclub transforms into an event location during the rest of the 
week, and can be rented out for conferences, presentations, fash-
ion shows, and dinners. The interior concept was designed by 
Laura V Rave, who was behind institutions such as Cookies and 
Crackers. The combination of brass, warm woody tones, and 
stylish leather furniture creates a cozy ambience in this mallea-
ble mid-century bungalow.  

SOUL CLUBBING
Berlin ist Deutschlands Techno-Hochburg. In Hedonistentempeln 
wie dem Berghain, Sisyphos und KitKatClub schlagen sich Partytou-
risten und Einheimische die Nächte um die Ohren. Für alle, die nicht 
nur zu elektronischen Beats tanzen wollen, gibt es jetzt einen neuen 
Spot: Im Father Graham im historischen Quartier 110 feiern jeden 
Samstag Jazz- und Soul-Liebhaber zu DJ-Sets und Live-Acts. Zwischen 
Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, Gendarmenmarkt und Check-
point Charlie verwandelt sich der Nachtclub auf 700 Quadratmetern 
an den restlichen Tagen der Woche in eine Eventlocation, die man 
für Konferenzen, Präsentationen, Modenschauen und Dinner mieten 
kann. Das Interieur-Konzept stammt übrigens von Laura V Rave, die 
bereits Institutionen wie das Cookies oder Crackers gestaltete. Für 
ein gemütliches Ambiente im Mid-Century-Bungalow sorgt die Kom-
bination aus Messing und warmen Holztönen zu stylischem Leder-
mobiliar. 

   Father Graham — fathergraham.com

ZURICH FOOD & DRINK

The directors of Zurich’s Bernhard Theater believe that food and 
drink are important elements of good entertainment. So on top 
of a varied program of musical theater pieces, comedies, and 
children’s musicals, their gastro playhouse serves snacks and 
drinks during the performances. For those who prefer to dine 
beforehand, or whose stomachs tend to start rumbling after the 
show, the adjoining Belcanto restaurant, with its view over Lake 
Zurich, serves up experimental dishes like goat’s cheese and nut 
ravioli with a drizzling of rosé sauce, and local specialties such 
as ragout refined with Pinot Blanc. Alternatively, the in-house 
bar is the perfect spot to chat with actors over an aperitif. Guten 
Appetit!

Die Betreiber des Zürcher Bernhard Theaters finden, dass Speis und 
Trank zu guter Unterhaltung dazugehören. Neben einem vielseitigen 
Programm bestehend aus Musiktheaterstücken, Komödien und Kin-
dermusicals bietet das Gastro-Schauspielhaus deshalb während der 
Vorstellung Snacks und Getränke. Wer lieber vorher speist oder wem 
nach den Veranstaltungen der Magen knurrt, kann im angeschlos-
senen Restaurant Belcanto mit Blick auf den Zürichsee sowohl expe-
rimentelle Gerichte wie Geisschäs-Nussravioli mit Rosé-Tröpfelsauce 
als auch Zürcher Spezialitäten wie Geschnetzeltes verfeinert mit 
Zürcher Pinot Blanc kosten oder sich in der hauseigenen Bar mit den 
Darstellern bei einem Apéro austauschen. Wir wünschen in jedem 
Fall einen guten Appetit!

   Bernhard Theater — bernhard-theater.ch

THE TASTE OF THE THEATRE

CINEMA CITY

   MMK2 — mmk-frankfurt.de

I Am a Problem

The concept store Uzwei, located in the Kaisergalerie on Hamburg’s 
Bleichenfleet, is streaks ahead of the curve: far from being resist-
ant to change, the shop is reviving the experience of in-store 
shopping for the modern customer. The store’s floors and windows 
are decorated thematically to become miniature worlds, and 
customers are provided with background information on the 
inspirations behind the collections. In the well-curated boutique, 
try on the latest styles from luxury brands such as Marc Jacobs 
and Dries Van Noten, contemporary labels including Alexander 
Wang and Kenzo, and activewear brands such as Adidas and 
Nike — all in an interactive fitting room that is fully connected 
to social media. And if all that choice leaves you needing a breath-
er, settle into the in-house deli for a refreshment.

Der Concept Store Uzwei in Hamburgs Kaisergalerie am Bleichenfleet 
geht mit der Zeit: Hier sträubt man sich nicht gegen Veränderungen, 
sondern versucht den stationären Handel wieder zu einem Erlebnis 
zu machen. Deshalb werden Verkaufsflächen und Schaufenster wie 
Themenwelten dekoriert und die Kunden mit Hintergrundinfos zur 
Inspiration der Kollektionen gefüttert. In der gut sortierten Boutique 
können sie dann Styles von Luxusmarken wie Marc Jacobs und Dries 
van Noten über Contemporary Labels wie Alexander Wang und 
Kenzo bis hin zu Active-Wear-Brands wie Adidas und Nike anpro-
bieren – und das in einer interaktiven Umkleidekabine, die sich mit 
den Social-Media-Diensten vernetzen lässt. Wer bei so viel Auswahl 
mal eine Verschnaufpause braucht, kann es sich im hauseigenen 
Deli gemütlich machen.

   Uzwei — uzwei.de

HAMBURG FASHION & STYLE

21ST 
CENTURY SHOPPING

   Berlinale — berlinale.de 
   Alfilm Arab Film Festival — alfilm.de 
   Berlin Fashion Film Festival  — berlinfashionfilmfestival.net 
   Boddinale — boddinale.com

BITS & PIECES MISCELLANEOUSBITS & PIECES MISCELLANEOUS
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Text Leonie Volk

COMPANION invited Nadja Schildknecht, 
co-founder and co-director of the Zurich 
Film Festival, to compile a playlist of her 
favorite famous movie soundtracks.

Zurich is a clear frontrunner in the movie industry — at least in 
terms of its number of movie theaters. Nowhere else in Europe 
boasts more cinemas per square meter than here. And so it’s 
only fitting that this charming city on the Limmat river has its 
own film festival: entrepreneur Nadja Schildknecht founded the 
Zurich Film Festival (ZFF) in 2005 together with her business 
partner Karl Spoerri. 
 Both of them see Zurich as the ideal host city — the festival 
venues are only a few minutes apart on foot, the infrastructure 
is modern, and this multilingual city is open to international 
movies from all over the world. “The Zurich Film Festival is very 
popular with the public and the movie industry,” says Nadja. 
“Business mixes with pleasure here, and lots of actors, producers, 
and directors have discovered this happy combination for  
themselves.”
 The latest edition of the Zurich Film Festival attracted around 
100,000 visitors. Employing the tools of tenacity, hard work, and 
a strong vision, Nadja and Karl are not only trying to attract emerg-
ing artists and movie buffs, but have also welcomed internation-
al Oscar winners such as composer Hans Zimmer and actress 
Alicia Vikander, who discussed their work with visitors. Entries 
compete in the International Feature Film or International  
Documentary Film categories, eagerly anticipated new movies 
are brought to the big screen at gala premieres, and podium dis-
cussions offer a platform for those involved in the movie indus-
try to discuss the hot topics of the day. 
 Other corners of the movie industry also get to take to the 
stage at the ZFF: the annual International Film Music Competition 
is one example of how the often unsung heroes of the industry, 
such as composers, are recognized at the festival. The part that 
music plays in movies is often underestimated, even though it 
can open up whole new aesthetic perspectives for the series of 
images it accompanies, guiding the plotline without disrupting 
the flow of dialog. In those places where the movie needs to be 
explained, the composer may provide context through music, or 
else purposefully lead the audience further into a state of confu-
sion. Character development is often supported by the use of 
music, too, which helps to communicate the emotional state of 
the character without this having to be spelled out through con-
versation.

Text Eva Biringer

Wayne McGregor is one of the most  
prominent contemporary choreographers 
of today. The Englishman will make  
his Munich debut in 2018 at Bayerisches 
Staatsballett’s annual Ballet Festival Week.

Some of Wayne McGregor’s first works were performed in techno 
clubs. Though today he lives by the motto “no drugs, no parties, 
no alcohol,” he still looks the part of the “ballet rock star,” as a 
critic once described him. It is very possible that Wayne is the 
only world-famous choreographer whose work uniform consists 
of sneakers and a hooded jumper.
 Born in 1970 in Stockport, a city just outside of Manchester, 
Wayne has been fascinated with dance since boyhood — partial-
ly thanks to John Travolta’s appearance in “Saturday Night Fever.” 
After completing studies in choreography and semiotics, he opt-
ed to work in contemporary dance rather than pursue a career in 
classical ballet. At just 22 years of age, Wayne founded his own 
dance group called Random Dance, which would later become 
Studio Wayne McGregor. “The legacy of classical ballet and the 
history of classical ballet is really important,” says the choreog-
rapher. “But there’s nothing more enlivening and refreshing than 
having dancers work in real time with a choreographer.”
 A man of many talents, Wayne McGregor carries the official 
title Commander of the Order of the British Empire, is a professor 
of choreography at Trinity Laban Conservatoire of Music and 
Dance, and a research partner at the Cognition and Brain Scienc-
es Unit at Cambridge University. In 2006, Wayne became the first 
representative of contemporary dance to be appointed resident 
choreographer of the Royal Ballet in London. A stage that had 
long celebrated classical ballet almost exclusively suddenly be-
came home to “Woolf Works,” a set of performances inspired by 
the writings of Virginia Woolf set to a score by Max Richter.
 Wayne certainly has an affinity for electronic music, which 
isn’t surprising given his rave-tinted connections. He has worked 
on videos for Radiohead and The Chemical Brothers, and collab-
orated with John Hopkins, The White Stripes, and Jamie XX. 
Anything that captures the zeitgeist likely interests the 47 year 
old, from fine arts (a collaboration with Olafur Eliasson), fashion 
(choreography for a Gareth Pugh fashion show), and film (chore-
ography for “Harry Potter”) to anthropology, technology, and new 
media. Wayne was one of the first choreographers to showcase 

Für COMPANION hat die Co-Initiatorin und 
Co-Direktorin des Zurich Film Festival  
Nadja Schildknecht eine Hitliste legendärer 
Movie-Tracks zusammengestellt.

Zürich ist im Film einsamer Spitzenreiter – zumindest bei der Kino-
dichte. Nirgends sonst in Europa gibt es so viele Lichtspielhäuser pro 
Quadratmeter wie hier. Nur konsequent, dass die charmante Stadt 
an der Limmat ihre eigenen Filmfestspiele hat: 2005 gründete die 
Unternehmerin Nadja Schildknecht zusammen mit ihrem Geschäfts-
partner Karl Spoerri das Zurich Film Festival (ZFF). Für sie beide ist 
Zürich der ideale Austragungsort: Die Spielstätten sind nur wenige 
Gehminuten voneinander entfernt, die Infrastruktur ist modern und 
die mehrsprachige Heimat ist offen für internationale Filme aus 
aller Welt. „Das ZFF ist sehr beliebt bei Publikum und der Branche“, 
sagt Nadja. „Hier lässt sich Business mit Pleasure verbinden, dies 
haben auch viele Schauspieler, Produzenten und Regisseure für sich 
entdeckt.“
 Zuletzt zog das Zurich Film Festival gut 100.000 Besucher an. 
Mit Hartnäckigkeit, Fleiß und einer Vision versuchen Nadja und Karl 
nicht nur Nachwuchskünstler und Filmkenner anzulocken, sondern 
auch internationale Stars wie die Oscarpreisträger Hans Zimmer 
(Komponist) oder Alicia Vikander (Schauspielerin), die mit den Be-
suchern über ihre Arbeit sprechen. Im Wettbewerb konkurrieren 
Beiträge in den Kategorien „Internationaler Spielfilm“ oder „Inter-
nationaler Dokumentarfilm“ miteinander, bei Galapremieren werden 
heiß erwartete Filmproduktionen des Jahres auf die Leinwand gebracht 
und bei Podiumsdiskussionen debattiert ein Fachpublikum über 
brisante Themen.
 Das ZFF bietet aber auch anderen Talenten eine Bühne: Jedes Jahr 
werden etwa im „Internationalen Filmmusikwettbewerb“ die gehei-
men Stars der Branche gekrönt. Jene, die sonst im Verborgenen blei-
ben: die Komponisten. Als filmische Gestaltungsebene wird die Mu-
sik oft unterschätzt, dabei zeigt sie dem Film neue ästhetische Per-
spektiven auf. Die Kompositionen begleiten die Handlung, ohne die 
Dialoge zu stören. Da, wo der Film Erklärung benötigt, macht der 
Komponist ihn durch Melodien begreifbar oder lockt den Zuschauer 
bewusst in die Irre. Die Entwicklung der Figuren wird oft durch mu-
sikalische Themen gestützt, die die emotionale Perspektive des Schau-
spielers aufzeigen, ohne dass er selbst das Wort ergreift.
 Das Zurich Film Festival würdigt diese Arbeit. Dabei werden 
keine etablierten Kompositionen mit Preisen bedacht, sondern neue 
Werke: Es gibt einen offenen Wettbewerb, in dessen Rahmen ein von 
einer Fachjury ausgewählter Kurzfilm musikalisch aufgearbeitet 
werden muss. Aus allen Einreichungen werden dann fünf Stücke von 

Wayne McGregor zählt zu den bedeutendsten 
zeitgenössischen Choreografen. 2018 ist  
der Brite erstmals mit einem Programm in 
München zu Gast – zur jährlich stattfinden-
den Ballettfestwoche des Bayerischen  
Staatsballetts.

Einige seiner ersten Arbeiten zeigte Wayne McGregor in Technoclubs. 
Heute lebt er nach dem Motto: „Keine Drogen, keine Partys, kein 
Alkohol.“ Optisch wirkt er noch immer wie der „Rockstar des Balletts“, 
als den ihn ein Kritiker der Welt einmal bezeichnete. Möglicherwei-
se ist der Brite der einzige weltberühmte Choreograf, der Hoodie und 
Sneaker trägt.
 Geboren 1970 in Stockport, einer Stadt unweit von Manchester, 
ist Wayne seit seiner Kindheit von Tanz fasziniert, nicht nur, aber 
auch dank John Travoltas Auftritt in „Saturday Night Fever“. Anstatt 
eine Karriere im klassischen Ballett anzustreben, entschied sich der 
Brite nach seinem Choreografie- und Semiotikstudium für zeitgenös-
sischen Tanz. Bereits mit 22 Jahren gründete er seine eigene Tanz-
gruppe Random Dance, aus der das Studio Wayne McGregor hervor-
ging. „Das Erbe des klassischen Balletts halte ich für ausgesprochen 
wichtig“, versichert er. „Trotzdem finde ich nichts erfrischender, als 
in Echtzeit mit Tänzern eine Choreografie zu erarbeiten.“
 Die vielen Leben des Wayne McGregor: Er trägt den offiziellen 
Titel „Commander of the Order of the British Empire“, ist Professor 
für Choreografie am Trinity Laban Conservatoire of Music and  
Dance und Forschungsmitglied an der kognitionswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Cambridge. Als erster Vertreter von zeitge-
nössischem Tanz übernahm er 2006 einen Posten als Haus-Choreo-
graf am Royal Ballett London. An einem Ort, an dem bislang fast 
ausschließlich klassisches Ballett zu sehen war, feierten plötzlich 
Stücke über die Schriftstellerin Virginia Woolf Premiere, begleitet 
von der Musik Max Richters.
 Überhaupt schlägt Waynes Herz für elektronische Musik, was 
angesichts seiner Rave-Sozialisation nicht weiter verwundert. So 
gestaltete er beispielsweise Videos von Radiohead und den Chemical 
Brothers und arbeitete mit John Hopkins, den White Stripes und 
Jamie XX zusammen. Dabei gilt das Interesse des 47-Jährigen prak-
tisch allem, was man so unter Zeitgeist versteht. Von bildender Kunst 
(Kollaborationen mit Olafur Eliasson), Mode (er choreografierte eine 
Modenschau von Gareth Pugh) über Film (Choreografien für „Harry 

Playlist 

1  Time  

Hans Zimmer  

(Inception)

2  Ride of the Valkyries  

Richard Wagner  

(Apocalypse Now)

3  Once Upon a Time in the West 

Ennio Morricone  

(Once Upon a Time in the West)

4  As Time Goes By  

Dooley Wilson  

(Casablanca)

5  Raiders of the Lost Ark  

John Williams  

(Indiana Jones)

6  Skyfall  

Adele  

(Skyfall) 

7  The Sound of Silence  

Simon & Garfunkel  

(The Graduate)

Listen to Nadja Schildknecht’s 

playlist on the 25hours Hotels 
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Evoking Emotions

his work online, and he has recently incorporated both drones 
and his own scientifically decoded genetic material into his  
practice.
 2018 marks Wayne’s first appearance in Munich. The next 
edition of “Ballettfestwoche” (the annual Ballet Festival Week) 
will open with “Portrait McGregor,” a three-part evening perfor-
mance. At rehearsals, the choreographer seems in good spirits 
and delights in his collaboration with the dancers, whom he refers 
to as “co-authors.” The performance will take place at the Bayer-
isches Staatsballett, part of the renowned Bayerische Staatsoper. 
The dance company was founded in 1988 by the late dancer Kon-
stanze Vernon. In 2016, Igor Zelensky became ballet director. 
Today, the Bayerisches Staatsballett is considered one of Europe’s 
leading ballet companies.
 Two parts of “Portrait McGregor” have already been performed 
elsewhere: “Borderlands,” 2013, in San Francisco and “Kairos,” 
2014, in Zurich. The latter incorporates Max Richter’s new inter-
pretation of Vivaldi’s “The Four Seasons.” Now Wayne is creating 
the third part specifically for the Bayerische Staatsoper. Director 
Igor Zelensky is enthusiastic about the piece, saying, “Wayne 
McGregor is one of the most important choreographers today in 
the world. It is a great opportunity for the dancers to work with 
choreographers live and to create something with their own 
bodies.”
 From the independent scene to the main stage, and after count-
less collaborations with the who’s who of contemporary culture, 
the seemingly inexhaustible Wayne stays fit by following a vegan 
diet and walking his two whippets — and dancing, of course, 
though not professionally, simply on his own at home. In an in-
terview, the 47 year old once admitted that the only time he feels 
his age is “when filling in one of those online forms and it takes 
longer and longer to scroll back to the 1970s.”

Potter“), Anthropologie bis hin zu Technik und neuen Medien. Als 
einer der ersten Choreografen zeigte er seine Arbeit im Internet, 
zuletzt arbeitete er mit Drohnen und mit seinem von Wissenschaft-
lern entschlüsselten Erbgut.
 2018 ist Wayne erstmals in München zu Gast. „Portrait McGregor“ 
lautet der Titel des dreiteiligen Abends, der die nächste Ausgabe der 
jährlich stattfindenden Ballettfestwoche eröffnet. Während der Pro-
ben zeigt sich der Brite gut gelaunt, freut sich auf die Zusammenar-
beit mit den Tänzern, die er seine „Co-Autoren“ nennt. Austragungs-
ort ist das Bayerische Staatsballett, das zur renommierten Bayerischen 
Staatsoper gehört. Gegründet wurde es 1988 als Kompanie von der 
mittlerweile verstorbenen Tänzerin Konstanze Vernon. 2016 über-
nahm Igor Zelensky die Ballettdirektion. Heute zählt das Ballett- 
ensemble zu den ersten Europas.
 Zwei Teile von „Portrait McGregor“ waren bereits andernorts zu 
sehen – „Borderlands“ 2013 in San Francisco und ein Jahr später in 
Zürich „Kairos“, das sich an Max Richters Neuinterpretation von 
Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ orientiert – ein Teil wird eigens für die 
Bayerische Staatsoper entwickelt. Deren Direktor Igor Zelensky zeigt 
sich begeistert: „Wayne McGregor gehört zu den Besten seines Fachs. 
Für die Tänzer ist es eine großartige Gelegenheit, mit lebenden Cho-
reografen zu arbeiten, wenn etwas passend zu ihren je eigenen Kör-
pern geschaffen wird.“
 Freie Szene, großes Haus, Kooperationen mit dem Who is Who 
der Gegenwartskultur: Fit hält sich der nimmermüde Wayne übrigens 
einerseits durch vegane Ernährung, andererseits durch Spaziergän-
ge mit seinen beiden Windhunden – und Tanz, wenn auch nicht 
beruflich, so doch allein zu Hause. In einem Interview gestand der 
47-Jährige einmal, dass er sich nur dann alt fühle, wenn er „eines 
dieser Onlineformulare ausfüllen muss, bei denen es ewig dauert, bis 
man zu ‚1970‘ gescrollt ist“.
 

FUTURE BALLET
The Zurich Film Festival pays tribute to this subtle craft. New 
works, rather than established compositions, compete for prizes: 
there’s an open competition in which a soundtrack must be com-
posed for a short movie chosen by an expert panel. Out of all the 
submissions, five pieces are selected by the judges to proceed to 
the final round. During the film festival, the five nominees’ mu-
sical interpretations are premiered through an orchestral perfor-
mance, so the audience can get an idea of what effect the music 
has on the movie and which particular aspects of the movie it 
brings into focus. Then the winner is chosen. 
 This level of emphasis on film music is something unique to 
Zurich. Why is it so important to Nadja Schildknecht? “If you take 
music away from a movie, the movie loses all its emotional impact. 
It’s only through music that a film has the power to move its 
viewers and cause them to laugh or to cry.” Which is a good enough 
reason for us to ask the co-director of the festival what her favorite 
movie soundtracks are. Exclusively for COMPANION, she put 
together a select playlist that combines classics with more recent 
discoveries. In our view, it includes some of the greatest films of 
all time.

der Jury ausgewählt und kommen ins Finale. Während des Filmfes-
tivals werden die Interpretationen der fünf Nominierten mit einem 
Orchester uraufgeführt, sodass sich das Publikum einen Eindruck 
davon verschaffen kann, welche Wirkung die Musik auf den Film hat 
und wie sie ihn lenken kann. Anschließend wird der Gewinner gekürt.
 Diese starke Gewichtung der Filmmusik ist eine Besonderheit in 
Zürich. Warum ist sie Nadja Schildknecht so wichtig? „Nimmt man 
einem Film die Musik, entfallen auch die Emotionen. Erst mit der 
Musik berührt er und bewirkt, dass wir lachen oder weinen können.“ 
Grund genug, die Co-Festivalleiterin zu fragen, was ihre liebsten 
Soundtracks der Filmgeschichte sind. Exklusiv für COMPANION hat 
sie eine erlesene Playlist zusammengestellt – mit Klassikern und 
neuen Schätzen. Wir sagen: ganz großes Kino.

Zurich Film Festival 2018: September 27–October 7 
   zff.com

Sound of 
the Screen

Bayerisches Staatsballett’s Ballet Festival Week is on 
from April 14 to 22, 2018. You can find more informa-
tion about the program on the Bayerische Staatsop-
er website.

   staatsoper.de

Die Ballettfestwoche findet vom 14. bis 22. April 2018 
statt. Mehr Informationen zum Programm des 
Bayerischen Staatsballetts gibt es auf der Website 
der Bayerischen Staatsoper.

   staatsoper.de
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fast 70.000 Quadratmeter großer Anlage an der Thomas 
Street, die im 19. Jahrhundert eine der größten Brennereien 
der Welt war. Peter sagt: „Sie erstreckte sich über die ganze 
Straße wie eine Stadt in der Stadt und war nur nachts ge-
schlossen.“ 
 Eigens für Roe & Co wird eine neue Destillerie in das alte 
Elektrizitätswerk und Kesselhaus von Guinness integriert, 
das ein Paradebeispiel für die Industriearchitektur der Jahr-
hundertmitte ist. Früher wurde hier der Strom für die gesam-
te Brauerei in St. James Gate erzeugt, doch seit nunmehr 15 
Jahren steht das Gebäude leer. Für das Projekt ist die Zusam-
menarbeit mit der lokalen Community essentiell. Die fertige 
Destillerie soll als Ort dienen, an dem die Geschichte von The 
Liberties als hochmoderne Besucherexperience zelebriert und 
gleichzeitig die Dubliner Whiskeytradition wiederbelebt wird.

Diageos Beitrag zur Regenerierung von The Liberties erstreckt 
sich über das Gelände der Guinness Brauerei. Hier plant das 
Unternehmen, knapp 50.000 Quadratmeter ungenutzte Flä-
che in ein neues Stadtviertel zu verwandeln, in dem alte Brau-
häuser und Fassmachereien zu kommerziellen Immobilien 
und Wohnraum umgebaut werden. „All das wird dabei helfen, 
das Viertel aufzubauen“, sagt Peter.
 Diageo hofft, im neuen St. James Gate Viertel sogar Sozi-
alwohnungen anbieten zu können – ein vielversprechendes 
Vorhaben, das bei richtiger Umsetzung auch bei der dort 
ansässigen Geschäftsfrau und Mitgründerin des beliebten 
Fumbally Cafés, Aisling Rogerson, Zustimmung finden wür-
de. Sie sagt: „Die unglaubliche Architektur, das Erbe und den 
Raum zu öffnen, der zu Guinness gehört und momentan nicht 
mit der Stadt geteilt wird, könnte eine sehr positive Sache 
sein.“ 
 Mit dem Bestreben, sich als international agierendes Pri-
vatunternehmen in die Stadtplanung einzubringen, ist Diageo 
momentan bei Weitem nicht allein. Insbesondere jene Groß-
konzerne, die unseren Umgang mit der digitalen Welt gestal-
ten, versuchen zusehends auch unsere physische Realität zu 
formen. Das kann gut gehen, wenn Privatwirtschaft und öf-
fentlicher Sektor Hand in Hand arbeiten. Dublins Stadtrat 
hat das enorme Potenzial von The Liberties jedenfalls erkannt 
und eröffnet als Teil einer Begrüßungsstrategie den ersten 
öffentlichen Park seit einem Jahrhundert. Außerdem bemüht 
sich die Stadt darum, die Kontrolle über den Iveagh Markt 
wiederzugewinnen – eine geschlossene Markthalle, die 1906 
vom Iveagh Trust gebaut wurde. 

Text Kate Phelan
Photos Liz Bernatzek

The Liberties in Dublin is undergoing 
a transformation, thanks to Diageo 
and its new premium whiskey  
Roe & Co, who work to breathe new 
life into the historic brewery district. 
Peter O’Connor, brand ambassador  
at Roe & Co, guided COMPANION 
through the area.

“Ireland was once the biggest whiskey producer in the 
world,” says Peter, sitting in a Thomas Street pub that’s 
named for the founder of the nearby Guinness brewery. 
“At one stage Dublin had 38 distilleries, with the majority 
based here in The Liberties. That story was lost in history, 
and we wanted to bring it back. We dubbed it the greatest 
story never told.”
 Arthur’s Pub is just down the street from the Irish base 
of Peter’s employer, Diageo. Given a certain amount of free 
reign, he and five of Dublin’s best bartenders have spent 
the last few years working with Diageo master blender 
Caroline Martin on developing the new high-end whiskey, 
Roe & Co. The fledgling brand is largely inspired by one 
long-forgotten local distillery in particular—George Roe’s 
17-acre site on Thomas Street, one of the largest distiller-
ies in the world during the 19th century. “It stretched along 
all of this street, like a city within a city, and it just closed 
down overnight.”
 For Roe & Co, a new distillery will be built in the old 
Guinness Power House, a perfect example of mid-century 
industrial architecture, which used to generate all the 
power for the brewery at St. James’ Gate but has lain 
dormant for 15 years. For the project, collaboration with 
the neighborhood is key and the finished distillery will 
be a destination that will champion the history of the 
Liberties and will also revive the heritage of Dublin-made 
whiskey with a state of the art visitor experience.
 Diageo’s contribution to regenerating The Liberties 
extends to its Guinness Brewery, where the company plans 
to turn 12 disused acres into a new urban quarter, with 
apartments, bars, and restaurants converting old brew 
houses and cooperages into commercial and residential 
space. “It’ll help to build this area up,” says Peter.
 Promisingly, Diageo have said they even hope to provide 
social housing as part of St James’s Gate Quarter. Aisling 
Rogerson, a local business owner and co-founder of the 
much-loved Fumbally Café, says: “Opening up all the in-
credible architecture, heritage, and space that belongs to 
Guinness and does not get shared with the city could be a 
very positive thing.” 
 As an international private company, Diageo is not 
alone in its ambition to merge into the realm of urban 
development. This is particularly the case with those glob-
al conglomerates that shape how we interact with the 
digital world and who are beginning to shape our physical 
realities, too. And the most positive changes seem to occur 
where the public and private realms meet in the middle 
in advancing urban areas. 
 Dublin City Council has begun to see its vast potential, 
opening the area’s first new public park in a century as 
part of its Liberties Greening Strategy, and it has made 
attempts to regain control of the Iveagh Market — a closed 
indoor market built by the Iveagh Trust in 1906. The coun-
cil has also supported Ireland’s first geodesic grow dome, 
an award-winning community-built venture at Flanagan’s 
Fields Community Garden. It’s all good news to the people 
who live and work in this key historic district.

Behind the Curtain

Diageo’s Dublin Utopia

Text Florian Siebeck

Hans-Joachim Flebbe has created 
a business out of his love for film. 
Having brought large-scale movie 
theater complexes to Germany with 
the Cinemaxx chain, he’s long 
since moved on to other things. 
COMPANION sat down with the 
visionary enterpreneur to talk premi-
um movie theaters, smelly nachos, 
and receiving praise from Hollywood.

COMPANION: Mr Flebbe, it’s often said that the cin-
ema is a dying institution. But looking at your business, 
it appears to be pretty full of life.
HANS-JOACHIM FLEBBE: The cinema isn’t dead. Quite the 
opposite: even in the face of competition from online 
streaming services, it has cemented its position — because 
it’s still a special thing to experience a movie on the big 
screen and in the company of other people. 
 But movie theater managers definitely have to adapt to 
the changing needs of moviegoers and rethink their of-
ferings: more service, more comfort, more luxury.
Do you still remember your first trip to the movie 
theater?
You remember the first time you go to the movies like you 
remember your first kiss: your whole life long. I was six 
years old and went to see “The Glenn Miller Story” because 
my dad was a big fan of the trombone player. I was really 
surprised to see so many people appearing on the screen 
— prior to that I had only seen children’s theater produc-
tions.

When did you decide to enter into the movie theater 
business?
As a student I was a passionate moviegoer and I often felt 
frustrated that the films I wanted to see just weren’t on. 
So I began my career advising on movie programs and 
selling tickets at the Apollo in Hannover, a small suburban 
movie theater. And I then spent years building up a major 
chain of upmarket art house movie theaters.
Though you enjoyed huge success in that endeavor, 
you founded Cinemaxx soon afterwards — a big, com-
paratively soulless chain of multiplex movie theaters. 
Why?
When I was renovating movie theaters as opposed to build-
ing new ones, I was always frustrated in my aim of creat-
ing the ideal movie theater because I had to conform to 
the regulations surrounding existing structures. So I spent 
one and a half years working with an architect friend on 
plans to realize our vision for a large-scale movie theater 
complex with a huge screen and a big foyer, and it was 1991 
that saw the opening of Germany’s first multiplex movie 
theaters under the name Cinemaxx. 
 At one point, towards the end of the 1990s, we were 
Europe’s biggest movie theater operation, having taken 
over other chains. I developed plans for movie theaters in 
places ranging from Adana on the Turkish-Syrian border 
to Oslo, and for the most part these were actually built 
— that is, until the banks got nervous and I had to return 
the credit and take on new partners. In 2008, I withdrew 
from the Cinemaxx business.
Nowadays you mostly manage “premium movie theat-
ers” — focusing therefore on an older target group. 
Do you think that’s a sustainable long-term strategy?
I implemented my idea immediately after stepping down. 
I was convinced that everything should be completely 
different to what you find in popcorn multiplexes: online 
seat selection and ticket booking, valet parking, no queues 
at the box office or the bar, a doorman, welcome drinks, a 
free cloakroom, and reclining leather armchairs. On top 
of that, we made sure to secure the best possible picture 
and sound quality and enough ushers to guide each guest 
to their seat. Since 2008, we’ve opened two Astor Film 
Lounges in Berlin and Cologne, the big Astor Grand Cine-
ma in Hannover, and the Savoy movie theater in Hamburg, 
among others. Over the course of the next year, we’ll be 
opening cinemas in Hamburg’s HafenCity, in Munich, and 
in Frankfurt. 

The Liberties in Dublin erlebt aktuell 
eine Verwandlung — dank Diageo und 
dem neuen Premiumwhiskey Roe & Co, 
denn das Unternehmen hilft dabei,  
dem historischen Brauereiviertel neues 
Leben einzuhauchen. Peter O’Connor, 
Markenbotschafter von Roe & Co,  
hat COMPANION die Nachbarschaft 
gezeigt.

„Irland war einmal der größte Whiskeyproduzent der Welt“, 
sagt Peter O’Connor, der in einem Pub in der Thomas Street 
sitzt, welcher nach dem Gründer der nahe gelegenen Guinness 
Brauerei benannt wurde. „Dublin hatte einmal 38 Destilleri-
en, die meisten davon hier in The Liberties angesiedelt. Dieses 
Stück Geschichte ist leider in Vergessenheit geraten und wir 
wollen es zurückbringen. Wir nennen es die größte Geschich-
te, die niemals erzählt wurde.“
 Arthur’s Pub befindet sich in der gleichen Straße wie das 
irische Hauptquartier von Peters Arbeitgeber Diageo. Mit 
etwas kreativem Freiraum und viel Zeit haben er und fünf von 
Dublins besten Barkeepern gemeinsam mit Diageos Master 
Blenderin Caroline Martin einen neuen High-End-Whiskey 
entwickelt: Roe & Co. Die frischgebackene Marke ist inspiriert 
von einer in Vergessenheit geratenen Destillerie – George Roes 

Hans-Joachim Flebbe hat aus seiner 
Liebe zum Film ein Geschäft gemacht. 
Mit Cinemaxx brachte er große 
Kinopaläste nach Deutschland, doch 
davon hat er längst genug: Mit 
COMPANION spricht er über Premium-
kinos, stinkende Nachos und Lob 
aus Hollywood.

COMPANION: Herr Flebbe, allerorten hört man: Das 
Kino stirbt. Schaut man sich Ihre Läden an, sieht es 
aber noch ziemlich lebendig aus.
HANS-JOACHIM FLEBBE: Das Kino ist nicht tot. Im Gegenteil: 
Trotz der Konkurrenz der Streaming-Dienste hat das Kino 
seine Position gefestigt – weil es immer noch etwas Besonde-
res ist, einen Film auf der großen Leinwand und in der Ge-
meinschaft mit anderen Besuchern zu erleben. Allerdings 
müssen die Kinobetreiber sich auf die veränderten Ansprüche 
der Besucher einstellen und umdenken: mehr Service, mehr 
Bequemlichkeit, mehr Luxus.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Kinobesuch?
Wie an den ersten Kuss erinnert man sich auch an den ersten 
Kinobesuch ein Leben lang. Ich war sechs Jahre alt und sah 
„Die Glenn Miller Story“, weil mein Vater großer Fan des Po-
saunisten war. Ich war völlig überrascht, wie so viele Menschen 

Why is there no popcorn in many of your movie  
theaters? 
In order to distance ourselves from popcorn multiplexes 
and their typical features — like noise and smell — we 
don’t offer popcorn or nachos with sauce, even though this 
means sacrificing a source of revenue. Instead, we offer 
cocktails, good wines, coffee and cake, and finger food. 
And this doesn’t just appeal to older customers, by the way. 
People who enjoy the comfortable and stress-free atmos-
phere are prepared to spend a little more for the privilege.
In 2013, you breathed new life into the Zoo Palast 
movie theater, a famous Berlin landmark. Does run-
ning such a large movie theater still make financial 
sense — or was it simply idealism that led to your 
decision to take it over ?
The Zoo Palast is a project that’s very close to my heart. I 
see running the most famous and best-loved movie theat-
er in Germany as a pinnacle of my long career. Along with 
the owner, the Bayerische Hausbau, and the Berlin archi-
tect, Anna Maske, we carefully and painstakingly restored 
it following the guidelines of the landmark buildings au-
thority, and also equipped it with modern sound and pic-
ture technology. The project was an overwhelming success, 
and at our frequent film premieres we regularly receive 
praise from actors and directors — Steven Spielberg, Tom 
Hanks, Quentin Tarantino, and Ben Stiller, to name but a 
few, were all impressed by the fantastic atmosphere. And 
what makes me proudest of all is when moviegoers praise 
the friendly service provided by our staff.

auf der Bühne erscheinen konnten – ich hatte vorher nur Kin-
dertheaterstücke gesehen.
Wann haben Sie sich entschlossen, ins Kinobusiness 
einzusteigen?
Als Student war ich leidenschaftlicher Kinobesucher und är-
gerte mich oft, dass Filme, die ich gern sehen wollte, nicht in 
die Kinos kamen. Ich begann meine Karriere also als
Programmberater und Kassierer im Apollo in Hannover, einem 
kleinen Vorort-Kino. Und im Laufe der Jahre habe ich dann 
selbst eine größere Kette von anspruchsvollen Filmkunst- und 
Programmkinos aufgebaut.
Obwohl Sie damit recht erfolgreich waren, haben Sie 
bald die Marke Cinemaxx gegründet – große, ver-
gleichsweise gefühllose Multiplexkinos. Warum?
Bei der Renovierung der Filmtheater stieß ich bei dem Versuch, 
das ideale Kino zu bauen, immer wieder an bauliche Grenzen. 
Also habe ich mit einem befreundeten Architekten eineinhalb 
Jahre an unserer Vorstellung von einem großen Kinopalast 
mit riesiger Leinwand und großem Foyer getüfftelt und 1991 
die ersten Multiplexkinos in Deutschland unter dem Namen 
Cinemaxx eröffnet. Ende der 1990er-Jahre waren wir durch 
die Übernahme anderer Ketten einige Zeit Europas größter 
Kinobetreiber. Ich habe Kinoprojekte von Adana an der tür-
kisch-syrischen Grenze bis nach Oslo entwickelt und zum 
größten Teil auch gebaut, bevor die Banken ängstlich wurden, 
ich die Kredite zurückführen und neue Partner aufnehmen 
musste. Ich bin dann 2008 aus dem Cinemaxx-Konzern aus-
geschieden.
Heute betreiben Sie vor allem „Premiumkinos“ – set-
zen also auf eine ältere Zielgruppe. Glauben Sie, dass 
sich das langfristig bewährt?
Nach meinem Abschied habe ich sofort meine Idee umgesetzt. 
Hier sollte alles anders werden als in den Popcorn-Multiplexen: 
Platzwahl und Kartenkauf im Internet, Valet-Parking, keine 
Schlange an der Kasse und der Bar, ein Doorman, Begrüßungs-
cocktails, kostenlose Garderobe und Ledersessel, die zum 
Liegen einladen. Dazu beste Bild- und Tonqualität und aus-
reichend Servicekräfte, die den Gast sogar an seinem Platz 
bedienen. Seit 2008 haben wir unter anderem zwei Astor Film 
Lounges in Berlin und Köln eröffnet, das große Astor Grand 
Cinema in Hannover und das Kino Savoy in Hamburg. Im 
nächsten Jahr folgen Häuser in der Hamburger Hafencity, 
München und Frankfurt.
Warum gibt es in vielen Ihrer Kinos kein Popcorn? 
Multiplexkinos erwirtschaften darüber einen guten 
Teil Ihres Umsatzes.
Um uns von den Popcorn-Multiplexen mit den üblichen Be-
gleiterscheinungen – Dreck und Geruch – abzuheben, gibt es 
bei uns kein Popcorn und keine Nachos mit Soße, auch wenn 
wir dabei auf Einnahmen verzichten. Bei uns gibt es dafür 
Cocktails, gute Weine, Kaffee und Kuchen und Fingerfood. 
Das spricht übrigens nicht nur ältere Besucher an. Menschen, 
die Komfort und Stressfreiheit genießen, geben dafür auch 
etwas mehr Geld aus.
2013 haben Sie mit dem Zoo Palast ein Wahrzeichen 
Berlins wiederbelebt. Rechnet es sich heute über-
haupt noch, solch ein großes Kino zu betreiben –  
oder steckt nur Idealismus dahinter?
Der Zoo Palast ist ein Herzensprojekt. Das bekannteste und 
beliebteste deutsche Kino zu führen, ist für mich ein Höhepunkt 
in meiner langen Karriere. Mit dem Besitzer, der Bayerischen 
Hausbau, und der Berliner Architektin Anna Maske haben 
wir es in Abstimmung mit der Denkmalbehörde sorgsam und 

“You remember  
your first time at the  

movies like you  
remember your first 

kiss.”

” An den ersten  
Kinobesuch erinnert 

man sich wie an  
den ersten Kuss.“

“Ireland was once  
the biggest whiskey  

producer in the world.  
That story was  

lost in history, and  
we wanted to bring  

it back.”

sorgfältig restauriert, aber mit moderner Ton- und Bildtech-
nik versehen. Der Erfolg ist überwältigend und bei den zahl-
reichen Premieren bekommen wir regelmäßig Lob von Schau-
spielern und Regisseuren – Steven Spielberg, Tom Hanks, 
Quentin Tarantino und Ben Stiller beispielsweise waren ganz 
begeistert von der tollen Atmosphäre. Und wenn die Besucher 
dann noch den freundlichen Service unserer Mitarbeiter loben, 
macht mich das umso stolzer.

   zoopalast-berlin.de

Roe & Co’s Dublin Guide

MVP Bar
World-class drinks are mixed in the MVP bar in The 
Liberties area of the city: for her version of an Old 
Fashioned, Ireland’s best bartender Anna Walsh 
combines premium Roe & Co whiskey with a liquor 
made out of white chocolate, honey, angostura bit-
ters, and mint.

In der MVP Bar im Stadtteil Liberties werden Welt-
klasse-Drinks gemixt: Für ihren Old Fashioned kom-
biniert Irlands beste Barkeeperin Anna Walsh den 
Premium-Whiskey Roe & Co Whiskey mit einem Likör 
aus weißer Schokolade, Honig, Angosturabitter und 
Minze.

   mvpdublin.com

District 8
The Tivoli car park just outside The Liberties district 
is a mecca for street art fans: the public space has 
been sprayed in bright colors by graffiti artists from 
all over Ireland. Right next door in the District 8 
nightclub, internationally renowned DJs play house 
and techno sets.

Der Tivoli Carpark an der Grenze zu Liberties ist ein 
Mekka für Streetart-Fans, denn der öffentliche Park-
platz ist mit bunten Bildern von Graffitikünstlern aus 
ganz Irland besprüht. Direkt nebenan im Nachtclub 
District 8 wird zu House- und Techno-Sets internati-
onaler DJs getanzt. 
 

   district8dublin.com

Container Coffee
Ireland’s best-known beer and premium whiskey 
is manufactured on the shared grounds of the Roe 
& Co distillery and the Guinness brewery — and on 
top of that, good coffee also gets brewed here! Con-
tainer Coffee is housed in a converted freight con-
tainer and has space for ten people. It’s also possi-
ble to order coffee to take away.

Auf dem Gelände der Roe & Co Destillerie und der 
Guiness Brauerei werden Irlands bekanntestes Bier 
und Premium-Whiskey hergestellt – und obendrein 
auch guter Kaffee gebraut! Das Container Coffee ist in 
einem umgebauten Frachtcontainer untergebracht 
und bietet Platz für zehn Personen. Wer mag, bekommt 
seinen Kaffee auch to go.

   containercoffee.ie

R
ob

er
t 

R
ie

ge
r

Die Regierung unterstützt darüber hinaus Irlands erste geo-
dätische Gewächshauskuppel, ein preisgekröntes Projekt, das 
von der Gemeinschaft im Flanagan’s Field Community Garten 
aufgebaut wurde. All das sind gute Nachrichten für die Men-
schen, die in diesem zentralen historischen Viertel leben und 
arbeiten.

IN COLLABORATION WITH DIAGEO
   diageo.com



Text Celina Plag
Photos Robert Rieger

ROARING BERLIN
The 1920s was one of the most dazzling decades of the last 
century in Berlin. Although the myths surrounding the Roar-
ing Twenties really only apply to a few years, the era has come 
to represent the emergence of a modern zest for life, includ-
ing a vibrant nightlife, set against the backdrop of a buzzing 
metropolis — and many are still captivated by the images 
today. “Perhaps it’s that the era gave rise to ideas that could 
certainly still stand today,” says Boris Pofalla, who recently 
published a gigantic illustrated book on the topic together 
with Robert Nippoldt on Taschen Verlag, titled “Es wird  
Nacht im Berlin der Wilden Zwanziger” (Night Falls on Berlin 
in the Roaring Twenties). Cabaret, theatre, film, art, literature, 
and architecture: truly innovative ideas were born during 
this crazed time of upheaval, between the aftermath of World 
War I and the brewing catastrophic economic crisis and 
later Nazi rule. In this edition of COMPANION, we join author 
and journalist Boris and illustrator Robert on a tour inspired 
by the Roaring Twenties, a time that offered bohemians, 
night owls, and intellectuals much diversion and creative 
energy. Naturally, our tour takes us to the heart of the 1920s’ 
culture and nightlife: the Kurfürstendamm.

Das Berlin der 1920er-Jahre ist eine der schillerndsten Dekaden 
des vergangenen Jahrhunderts. Obwohl sich der Mythos der 
Wilden Zwanziger in Wahrheit gerade mal auf ein paar Jahre 
beschränkt, steht er wie kein zweiter für eine aufkommende 
moderne Lebenslust und ein aufregendes Nachtleben in der bro-
delnden Großstadt – und fasziniert bis in die Gegenwart. „Viel-
leicht weil diese Zeit Dinge hervorgebracht hat, die man heute 
noch absolut so stehen lassen kann“, sagt Boris Pofalla, der im 
November 2017 gemeinsam mit Robert Nippoldt im Taschen 
Verlag ein gigantisches illustriertes Buch zum Thema herausge-
bracht hat: „Es wird Nacht im Berlin der Wilden Zwanziger.“ 
Cabaret, Theater und Film, Kunst, Literatur und Architektur: 
Vieles wurde neu gedacht in der rasenden Zeit des Umbruchs, 
gebeutelt von den Nachwehen des Ersten Weltkriegs und im 
Angesicht der sich anberaumenden Wirtschaftskrise und späte-
ren Naziherrschaft. Für diese Ausgabe von COMPANION nehmen 
uns der Autor und Journalist Boris und der Illustrator Robert 
mit auf eine Stadttour, inspiriert von jenen Wilden Zwanzigern, 
die Bohemiens, Nachtschattengewächsen und Intellektuellen so 
viel Zerstreuung und künstlerische Energie boten. Natürlich 
führt sie uns ins Zentrum des damaligen Kultur- und Nachtlebens: 
einmal um den Kurfürstendamm.

IN COLLABORATION WITH QWSTION

   Zurich 
QWSTION Store, Badenerstrasse 156

   Vienna 
QWSTION Store, Zieglergasse 38

   Berlin 
QWSTION Gallery @Baerck, Mulackstraße 12

   Frankfurt 
QWSTION Gallery @Viu, Friedensstraße 5

   Hamburg 
QWSTION Gallery @Thomas I Punkt, Gänsemarkt 24

   Munich 
QWSTION @Magazin, In den 5 Höfen

Text Daniel Sigge
Photography Yves Bachmann

With the support of their global  
infrastructure, Zurich bag label QWSTION 
creates high-quality products that prioriti-
ze sustainability and social values.

Sewing machines chatter softly as an animated group of people 
brood over drawings of new prototypes and discuss projects with 
one another. The light-flooded hall, which is divided into small-
er work areas using white metal and chipboard, is an ideal space 
for the backpacks and bags designed here in the Zurich workspace 
of QWSTION: a young, pragmatic, and flexible brand — one whose 
aesthetics are unequivocally aligned with the times.
 “When we founded QWSTION, we wanted to create all-round-
ers that are sustainable, aesthetically pleasing, and at the same 
time functional,” says co-founder Hannes Schoenegger, “bags 
that you can wear for both cycling and in the office, for business 
meetings, in cafés, and on weekend walks in the woods.” Back in 
2008, when the idea of   a personal bag label was just starting to 
take shape in the minds of Hannes and his friends Sebastian 
Kruit, Christian Kaegi, Fabrice Aeberhard, and Matthias Graf, 
backpacks and tote bags were all either functional or visually 
appealing — rarely both.
 No wonder, then, that QWSTION’s first backpack — fancier 
than a sports backpack but sportier than a classic leather bag — 
was a success. The question of what sort of bag an increasingly 
mobile generation would need to meet the demands of modern 
nomadic urban existence was yet to be asked. QWSTION’s bags 
prove that the Zurich-based team regularly finds the right answers 
to accommodate changing lifestyles.
 For QWSTION, however, change does not mean chasing fast-
paced trends. Even though the collections consistently evolve, 
all the models are designed to work in the long term thanks to 
the durability of their materials and their timeless design. “We’re 
not a classic fashion brand, rather we see ourselves as a manu-
facturer of quality everyday products,” Hannes says. The products 
come in mostly muted colors and the design language also has a 
clear, reduced form. “It’s striking that even the Swiss think that 
we come from the Scandinavian region,” Hannes says, laughing.
 And then there’s the matter of sustainability. The bags are 
made using natural fabrics such as cotton, wool, and linen, which 
are treated with a water-repellent coating. Straps, on the other 
hand, are made of recycled polyester and nylon, while the handles 
are made of naturally tanned leather. With such an emphasis on 
environmental awareness, it’s perhaps surprising to learn that 
the production of the bags, unlike their prototypes, doesn’t hap-
pen in Zurich, but are rather “Made in China,” a label that doesn’t 
always have the best standing when it comes to green production 
and quality. 
 Christian wants to change this perception: “We went where 
the know-how is. If we were to produce in Europe, the paths be-
tween our individual partners would be too great. Currently our 
tannery and all other production facilities are located within a 

Mithilfe globaler Strukturen schafft das 
Zürcher Taschenlabel QWSTION hochwertige 
Produkte, ohne auf nachhaltige und soziale 
Standards zu verzichten.

Leise rattern die Nähmaschinen, während ein Trupp dynamischer 
Menschen gerade dabei ist, über Zeichnungen neuer Prototypen zu 
brüten oder angeregt zu diskutieren. Die lichtdurchflutete Halle, die 
mithilfe weißer Metall- und Spanplatten in kleinere Arbeitsflächen 
unterteilt wurde, ist dabei ein wahrhaft passender Hallraum für die 
hier im Zürcher Workspace von QWSTION gestalteten Rucksäcke 
und Taschen: jung, pragmatisch, flexibel – und optisch unmissver-
ständlich am Puls der Zeit.
 „Als wir QWSTION gründeten, wollten wir Allrounder schaffen, 
die nachhaltig, ästhetisch ansprechend und funktional zugleich sind. 
Taschen, die man zum Fahrradfahren genauso tragen kann wie im 
Büro, zum Businessmeeting, im Café und am Wochenende zum Spa-
ziergang im Wald“, erzählt der gut gelaunte Co-Founder Hannes 
Schoenegger. 2008, als die Idee eines eigenen Taschenlabels gerade 
erst in den Köpfen der Freunde Sebastian Kruit, Christian Kaegi, 
Fabrice Aeberhard, Matthias Graf und Hannes Schoenegger Form 
annahm, waren Rucksäcke und Tote Bags entweder gut zu gebrauchen 
oder optisch ansprechend. Beides in einem? Noch nicht erfunden!
 Kaum verwunderlich eigentlich, dass die jungen Männer damals 
gleich mit ihrem ersten „Backpack“ einen echten Nerv trafen. Schicker 
als eine Sporttasche, sportlicher als eine Aktentasche – die Frage, 
was für eine Art von Gepäck eine immer mobiler werdende Genera-
tion braucht, um den Ansprüchen ihres urbanen Nomadendaseins 
zu genügen, hatte bis dahin keiner gestellt. QWSTIONs Taschen 
beweisen, dass das Team des Zürcher Labels immer wieder die rich-
tigen Antworten auf sich verändernde Lebensstile findet.
 Für QWSTION bedeutet Wandel jedoch keinesfalls, schnelllebigen 
Trends hinterherzurennen. Obwohl die Kollektionen konsequent 
weiterentwickelt werden, sollen alle ihre Modelle dank der Haltbar-
keit der Materialien und des zeitlosen Designs primär langfristig 
funktionieren. „Wir sind keine klassische Modemarke, sondern ver-
stehen uns als Hersteller wertiger Alltagsprodukte“, bringt es Hannes 
gut auf den Punkt. Ein Großteil der Produkte lässt sich sowohl als 
Rucksack als auch als Tasche verwenden. Und auch das Design hat 
eine klare, reduzierte Form: „Es ist schon frappant, dass selbst Schwei-
zer denken, dass wir aus dem skandinavischen Raum kommen“, sagt 
Hannes lachend.
 Und dann wäre da noch die Sache mit der Nachhaltigkeit. Gear-
beitet wird mit natürlichen Stoffen wie Baumwolle, Wolle oder Leinen, 
die mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen werden. 
Gurte und Trageriemen entstehen hingegen aus Recycling-Polyester 
und Nylon, die Griffe aus Leder, das vegetabil gegerbt wird. Bei so 
viel Umweltbewusstsein wundert es auf den ersten Blick, dass die 
Produktion der Taschen anders als die Fertigung der Prototypen nicht 
in Zürich passiert – sondern in China! Dabei ist gemeinhin bekannt, 
dass das Label „Made in China“ nicht gerade das beste Standing hat, 
wenn es um grünes Produzieren und Qualität geht.

Christian möchte mit diesem Vorurteil aufräumen: „Wir sind dorthin 
gegangen, wo das Know-how ist. Würden wir in Europa produzieren, 
lägen die Wege zwischen unseren einzelnen Partnern tatsächlich zu 
weit auseinander: Unsere Gerberei und alle weiteren Produktions-
stätten befinden sich in einem Umkreis von etwa 150 Kilometern 
innerhalb der Sonderverwaltungszone Hongkong. Zudem liegt der 
Hafen in direkter Nähe, um unsere Produkte nach Europa zu schiffen. 
Und ein guter Teil unserer Taschen wird ohnehin im asiatischen 
Markt abgesetzt.“
 „Per se ist nachhaltiges Produzieren nicht ortsbezogen“, fügt 
Matthias hinzu. „Nicht nur besuchen wir unsere Partner regelmäßig, 
sondern sehen es auch als unsere Aufgabe, nachhaltige Standards in 
Produktionsstätten zu implementieren. So sind unsere Partner bei-
spielsweise alle BSCI-zertifiziert.“ Diese Initiative der EU sichert dank 
eines vorgeschriebenen Verhaltenskodex neben ökologischen sogar 
faire Standards in der Behandlung von Mitarbeitern. „Dazu kommt, 
dass unsere Taschen vom TÜV Rheinland auf ihre Langlebigkeit hin 
geprüft werden.“ 
 Mit ihrem funktional-ästhetisch-nachhaltigen Konzept konnte 
sich QWSTION seit 2008 langsam, aber erfolgreich am Markt eta- 
blieren. Neben den eigenen Läden in Wien, Zürich und neuerdings 
auch in Kopenhagen verfügt QWSTION, mittlerweile von fünf auf 25 
Mitarbeiter angewachsen, über ein beachtliches weltweites Standing 
in Concept Stores von Berlin über Montreal und Sydney bis hin nach 
Tokio. Das Potenzial ist für die Gründer aber noch lange nicht aus-
geschöpft: „Selbst in unserer Heimat gibt es Menschen, die unsere 
Taschen noch nicht kennen. Es ist spannend zu sehen, dass wir in 
gewisser Weise immer noch am Anfang stehen. Das macht Mut und 
ist Herausforderung zugleich.“

   qwstion.com

radius of about 150 kilometers in the Hong Kong Special Admin-
istrative Region. In addition, the harbor is nearby to ship our 
products to Europe, and a good portion of our bags will also be 
sold in the Asian market.”
 “Sustainable production isn’t location-specific,” adds  
Matthias, explaining at the same time how QWSTION can guar-
antee fair working conditions in Asia from Switzerland: “Not 
only do we visit our partners regularly, but we also see it as our 
task to implement sustainable standards in the production facil-
ities. For example, our partners are all BSCI-certified.” Thanks to 
its code of conduct, this EU initiative ensures ecological produc-
tion and even fair standards in the treatment of employees are 
practiced. “In addition, our bags are tested by TÜV Rheinland for 
their longevity.”
 Speaking of longevity, QWSTION has been able to slowly but 
successfully establish itself in the market since 2008 through its 
functional, aesthetically pleasing, and sustainable concept. In 
addition to their own stores in Vienna, Zurich, and, more recent-
ly, Copenhagen, QWSTION has a considerable worldwide presence 
in concept stores from Berlin to Montreal and Sydney to Tokyo, 
and has grown from 5 to 25 employees over the years. But for the 
founders, their label’s potential is far from exhausted: “Even 
around our home there are still people who don’t know our bags 
yet. It’s exciting to see that after nine years of work, we’re still 
starting out, in a certain way. That’s encouraging and challenging 
at the same time.”

Qwstioning
Sustainability



Kaiser-Wilhelm- 
Gedächtniskirche

The Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis- 
kirche (Kaiser Wilhelm Memorial 
Church) on Charlottenburg’s  
Breitscheidplatz is one of Berlin’s 
most famous landmarks. Boris  
and Robert selected this for the 
first stop on our District Tour be-
cause “the area around the church 
was the centre of Berlin’s nightlife 
in the 1920s,” Robert says. Back 
then, avant-garde personalities 
like Gottfried Benn, Else Lasker- 
Schüler, and Egon Erwin Kisch 
strolled between the countless jazz 
clubs, cafés, cinemas, and dance 
halls of the day. Cabaret artist and 
composer Friedrich Hollaender 
transformed the church into a mu-
sical landmark when he wrote the 
revue “Bei uns um die Gedächtnis- 
kirche herum” (1928). Robert’s good 
friend Stephan Wuthe is “a total 
expert when it comes to the histo-
ry of the era.” He says: “I’d recom-
mend his ‘Swingwalks’ — musical 
and historical city tours — to  
anyone.”

   swingtime.de

Kaiser-Wilhelm- 
Gedächtniskirche

Die Charlottenburger Gedächtnis-
kirche am Breitscheidplatz zählt zu 
den bekanntesten Sehenswürdigkei-
ten der Hauptstadt. Unsere erste 
Station der District Tour haben Boris 
und Robert allerdings ausgesucht, 
„weil die Gegend um die Kirche he- 
rum während der 1920er-Jahre als 
Zentrum des Berliner Nachtlebens 
galt“, erzählt Robert. In den damals 
unzähligen Jazzclubs, Cafés, Kinos 
und Tanzlokalen der Nachbarschaft 
tummelte sich die Avantgarde, da- 
runter Persönlichkeiten wie Gottfried 
Benn, Else Lasker-Schüler und Egon 
Erwin Kisch. Mit der Revue „Bei uns 
um die Gedächtniskirche herum“ 
(1928) setzte Kabarettist und Kom-
ponist Friedrich Hollaender dem Ort 
sogar ein musikalisches Denkmal. 
Robert verweist auf seinen guten 
Freund Stephan Wuthe, „ein echter 
Experte, wenn es um die Geschichte 
jener Ära geht. Seine ‚Swingwalks‘ –  
musikalisch-historische Stadtfüh-
rungen – seien jedem empfohlen.“

   swingtime.de

Café Grosz

“It’s time for a hot chocolate,” de-
cides Robert. There’s only one place 
to get one: Grosz café on Kurfürs-
tendamm. In the afternoon, the 
coffee house and restaurant offers 
afternoon tea with small bites and 
tasty sweets baked in their own 
bakery, L’Oui. Grosz is located in 
Haus Cumberland. Built in 1912, 
the building has been home to a 
diverse collection of tenants, in-
cluding the Imperial Arms and 
Munitions Office, a grand hotel, 
and the Regional Post Office. The 
café opened exactly 100 years lat-
er and was named after the Berlin 
artist George Grosz, who is known 
for his drawings and paintings 
depicting a critical view of life in 
Berlin in the 1920s. Boris notes, 
“Grosz is one of the most intriguing 
people of his time. That’s why 
we’ve dedicated a chapter of our 
book to him.”

   grosz-berlin.de

Café Grosz

„Zeit für eine heiße Schokolade“, 
findet Robert. Dafür kommt nur das 
Café Grosz auf dem Kurfürstendamm 
infrage. Nachmittags gibt es in dem 
stuckverzierten Kaffeehaus und Res- 
taurant nämlich einen „Afternoon 
Tea“ mit Häppchen und köstlichem 
Gebäck aus der eigenen Patisserie 
L’Oui. Das Grosz befindet sich im 1912 
gebauten Haus Cumberland, das 
vom Kaiserlichen Waffen- und Mu-
nitionsbeschaffungsamt über ein 
Grand Hotel bis zur Oberpostdirek-
tion schon viele Mieter beherbergte. 
Das genau 100 Jahre später eröffne-
te Café ist übrigens nach dem Ber-
liner Künstler George Grosz benannt, 
der besonders für seine gesellschafts-
kritischen Karikaturen und Gemälde 
aus den 20er-Jahren berühmt wurde. 
Boris sagt: „Für mich ist Grosz eine 
der spannendsten Persönlichkeiten 
seiner Zeit. Deshalb haben wir ihm 
in unserem Buch auch ein Kapitel 
gewidmet.“

   grosz-berlin.de

Schaubühne

The Schaubühne at Lehniner Platz 
has been home to one of Berlin’s 
most beloved theatre ensembles 
since 1981. The building, designed 
by Erich Mendelsohn, soars above 
Kurfürstendamm like a massive 
steam ship. It must have been quite 
the spectacle in 1928 when the 
building housed Kino Universum, 
a cinema boasting 1,800 seats. “The 
architecture is unique in that the 
three stages are flexible and can 
be converted into one gigantic 
hall,” explains the Schaubühne’s 
Charlotte Jaquet. The theatre pro-
gramme itself offers plenty of va-
riety: here, contemporary theatre 
can include a dialog with art, mu-
sic, literature, or film. Live video 
streams and sound labs are also 
always welcome on this stage.

   schaubuehne.de

Schaubühne

Auf zur Schaubühne am Lehniner 
Platz, wo eines der beliebtesten  
Theaterensembles der Stadt seit 1981 
in einem von Erich Mendelsohn er-
richteten Gebäude residiert. Wie ein 
Dampfer ragt das Bauwerk am Kur-
fürstendamm empor. Schon 1928, als 
es noch das Kino Universum mit 
satten 1800 Sitzplätzen beherbergte, 
muss der Anblick beeindruckt haben. 
„Das besondere an der Architektur 
ist, dass die drei Spielstätten absolut 
flexibel umgebaut und zu einem gi-
gantischen Saal verbunden werden 
können“, erzählt Charlotte Jaquet 
von der Schaubühne. Für Abwechs-
lung sorgt auch das Programm selbst: 
Zeitgenössisches Theater wird als 
Dialog mit Kunst, Musik, Literatur 
oder Film verstanden. Video-Live- 
übertragungen oder Klanglabore 
sind hier auf den Bühne immer wie-
der willkommene Abwechslungen.

   schaubuehne.de

Delphi Filmpalast

“At the right cinema, you’re never 
at the wrong film,” says Jan Rost, 
co-director of the Delphi Film- 
palast, as he greets us, smiling. 
Originally built as a dance hall next 
to the Theater des Westens, the 
Delphi building was bombed in 
World War II and later rebuilt as a 
cinema in 1947. For a while, it held 
the title of Germany’s largest ci- 
nema. “Starting in the 50s, the Del-
phi played all the big American 
Hollywood films,” says Jan. Today, 
the opulent cinema, which evokes 
the mood of days gone by with its 
red fabric walls and cozy blue vel-
vet seats, mostly shows European 
art house films, including many 
from Germany. Boris and Robert 
make themselves comfortable in 
the first row of the gallery, which 
offers the best view in the house.

   delphi-filmpalast.de

Delphi Filmpalast

„Im richtigen Kino sitzt man nie im 
falschen Film“, sagt ein lachender 
Jan Rost, als uns der Co-Geschäfts-
führer des Delphi Filmpalast be-
grüßt. Ursprünglich als Tanzpalast 
eröffnet und direkt neben dem  
Theater des Westens gelegen, wurde 
das Gebäude im Zweiten Weltkrieg 
zerbombt und 1947 als Lichtspielhaus 
wiederaufgebaut. Zeitweise galt es 
als größtes Kino Deutschlands. „Im 
Delphi liefen ab den 50er-Jahren die 
großen amerikanischen Hollywood-
streifen“, erzählt Jan. Heute werden 
in dem prunkvollen Programmkino-
saal mit den rot verkleideten Wänden 
und den bequemen blauen Samtses-
seln vor allem europäische Arthaus-
filme gezeigt, darunter viele aus 
Deutschland – stilecht im Kolorit 
vergangener Tage. Boris und Robert 
fläzen sich in die erste Reihe auf der 
Empore, von wo aus der Blick auf die 
Leinwand am besten ist.

   delphi-filmpalast.de

Taschen Berlin

Not far from Grosz is the Berlin 
flagship store of Taschen Verlag, 
the publishing house that brought 
out Boris and Robert’s book in No-
vember 2017. Naturally, we stop by 
to have a look and Robert proudly 
picks up a copy of his freshly print-
ed book. The exhibition “Es wird 
Nacht im Berlin der Wilden Zwan-
ziger” (Night Falls on Berlin in the 
Roaring Twenties), curated by 
Robert Nippoldt, is on display in 
the Taschen store until the end of 
March 2018. However, a visit to the 
Schlüterstrasse location is always 
worthwhile. Taschen specialises 
in beautifully illustrated books on 
fashion, music, art, travel, and 
photography. So it’s easy to while 
away a leisurely afternoon in the 
fine bookstore browsing the dark 
wooden shelves and lounging in 
the luxurious armchairs.

   taschen.com

Taschen Berlin

Schräg gegenüber vom Café Grosz 
befindet sich der Berliner Flagship- 
store des Taschen-Verlags, der im 
November 2017 auch das gemeinsa-
me Buch von Boris und Robert he- 
rausgebracht hat. Natürlich schlen-
dern wir vorbei – Robert ist „total 
stolz“, das frisch gedruckte Buch dort 
in den Händen zu halten. Bis Ende 
März 2018 ist bei Taschen übrigens 
noch die begleitende Ausstellung „Es 
wird Nacht im Berlin der Wilden 
Zwanziger – kuratiert von Robert 
Nippoldt“ zu sehen. Ein Besuch in 
der Schlüterstraße lohnt sich aller-
dings immer. Weil Taschen sich auf 
schöne Bildbände unter anderem zu 
den Themen Mode, Musik, Kunst, 
Reisen und Fotografie spezialisiert 
hat, lässt es sich in der feinen Buch-
handlung mit dunklen Holzregalen 
und dreieckig gekachelten Böden in 
royalen Sesseln fürstlich schmökern.

   taschen.com

Le Petit Royal

If Le Petit Royal had existed in  
the Roaring Twenties, it certainly 
would have been a culinary hot-
spot for countless artists, writers, 
and other glamorous personalities. 
The eclectic French-style restau-
rant is a branch of the famed culi-
nary empire Grill Royal. Located 
near Savignyplatz, Le Petit Royal 
opened in 2016 and instantly at-
tracted Berlin’s bourgeoisie and 
international guests alike. Boris 
likewise considers it one of his 
favorites. The upscale cuisine is 
celebrated for its modern interpre-
tation of classic French dishes, 
such as Bouillabaisse and Coq au 
vin. It’s hard to resist the turbot 
served with anchovies, capers, 
spinach, and beurre rouge, or the 
eccentric salade maquereaux with 
grapefruit, avocado, and horserad-
ish dressing.

   lepetitroyal.de

Le Petit Royal

Hätte es das Petit Royal nahe des 
Savignyplatzes im Berlin der Wilden 
Zwanziger bereits gegeben – es wä-
re der kulinarische Mittelpunkt im 
Leben vieler Künstler, Literaten und 
schillernder Gestalten des damaligen 
Nachtlebens gewesen. In den eklek-
tischen Räumen der 2016 eröffneten 
französisch angehauchten Depen-
dance des Gastro-Imperiums von 
Grill Royal fühlt sich heute die Ber-
liner Bourgeoisie genauso wohl wie 
ein internationales Publikum. Auch 
Boris zählt es zu seinen liebsten  
Restaurants. Geschätzt wird die ge-
hobene Küche für ihre französischen 
Klassiker wie Bouillabaisse oder Coq 
au Vin, die hier besonders modern 
verstanden werden. Gebratener 
Steinbutt mit Sardellen, Kapernspi-
nat und Beurre Rouge oder ein ex-
zentrischer Salade Maquereaux mit 
Grapefruit, Avocado und Meerret-
tichdressing sind schnell bestellt.

   lepetitroyal.de

Wintergarten  
Varieté

“There were some 40 theaters and 
170 variety shows in Berlin in the 
1920s. Those who got to perform 
under the night sky at the famous 
Wintergarten were those who’d 
made it,” explains Boris. The Win-
tergarten opened in 1880 as part of 
the Central Hotel on Friedrich-
strasse and soon became a 
world-renowned performance 
space. However, the building was 
completely destroyed during World 
War II. The Wintergarten Varieté 
on Potsdamer Straße has carried 
on the tradition since 1992. It’s no 
surprise that Boris and Robert want 
to pay a visit to this new stage with 
an old name. Its program includes 
shows, music, dance, and acrobat-
ics all set against a 1920s crimson 
backdrop. There’s even the option 
of enjoying a three-course meal 
set beneath the artificial night sky, 
just like back in the day.

   wintergarten-berlin.de

Wintergarten  
Varieté

„Um die 40 Theater und 170 Varietés 
gibt es in den 1920er-Jahren in Berlin. 
Wer unter dem Sternenhimmel im 
berühmten Wintergarten auftreten 
durfte, hatte es geschafft“, erzählt 
Boris. 1880 als Teil des Central Hotels 
an der Friedrichstraße eröffnet, ge-
langte das Varieté zu Weltruhm, 
wurde während des Zweiten Welt-
kriegs allerdings zerstört. Seit 1992 
knüpft das Wintergarten Varieté in 
der Potsdamer Straße an die Tradi-
tion an – verständlich, dass Boris 
und Robert dieser neuen Bühne mit 
altem Namen einen Besuch abstatten 
wollen. Zum Programm aus Show, 
Musik, Tanz und Akrobatik wird im 
purpurnen 20er-Jahre-Setting auf 
Wunsch sogar ein Drei-Gänge-Menü 
serviert. Und auch den künstlichen 
Sternenhimmel von damals gibt es 
heute selbstverständlich wieder.

   wintergarten-berlin.de
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Robert Nippoldt,  
Boris Pofalla: 
“Es wird Nacht im Berlin 
der Wilden Zwanziger” 
TASCHEN, 
224 pages, 
Price: 49.99 EUR

“ PERHAPS THAT’S BECAUSE THE 
ERA GAVE RISE TO IDEAS THAT COULD 
CERTAINLY STILL STAND TODAY.”
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Breitscheidplatz 
Kantstraße 12A  
Kurfürstendamm 193/194 
Schlüterstraße 39 
Kurfürstendamm 153 
Grolmanstraße 59 
Potsdamer Straße 96

“ THE ROARING TWENTIES CONTINUE TO 
FASCINATE UP TO THE PRESENT.”

Kurfürstendamm
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Comedy and Tragedy

This gold chain created by Hamburg jewelry designer 
Nina Kastens is intended to represent the Gemini star 
sign. We think the pendant also resembles two theater 
masks — comedy and tragedy.  

Eigentlich soll diese vergoldete Kette der Hamburger Schmuck-
designerin Nina Kastens das Sternzeichen Zwilling symbo-
lisieren. Wir finden, der Anhänger gibt auch prima Theater-
masken ab.

Gemini Necklace by Nina Kastens 
69.00 EUR 

   ninakastens.com

Literary Bathroom Expedition

The beauty products of Heinrich Barth are designed to take 
you to new places and also remind you of them — like the 
travel writing of the great explorer after whom this Berlin 
brand is named.

Pflegeprodukte von Heinrich Barth sollen an Orte begleiten 
und auch erinnern – beinahe so wie die Reiseberichte jenes 
großen Entdeckers, nach welchem das Berliner Label benannt 
wurde.

Unisex Hair & Body Cleanser by Heinrich Barth 
16.00 EUR (100 ml) 

   heinrich-barth.com

From books about cuddling to the scent of libraries  
to wearable poetry: COMPANION has compiled a list 

of ten products that are true storytellers.

Vom Kuschelbuch über den Duft der  
Bibliotheken oder tragbare Poesie: COMPANION  

hat zehn Produkte zusammengewürfelt,  
die richtig gute Geschichten erzählen.

Storied 
Treasures

A Movie Feast

Caramel and sea salt, piña colada, and truffle: the unusu-
al flavors crafted by the Popcorn Bakery make every movie 
night into a culinary adventure.

Karamell und Meersalz, Piña Colada oder Trüffel: Die ausge-
fallenen Geschmacksrichtungen der Popcorn Bakery machen 
aus einem Filmabend ein kulinarisches Ereignis.

Gourmet Popcorn by Popcorn Bakery 
From 3.49 EUR 

   popcornbakery.de

Mozart is Playing

Unusually, this Mozart ball isn’t made out of chocolate, 
but rather out of hand-carved wood. Opening the musical 
box sets off a rendition of Mozart’s love aria “Voi che sapete.”

Diese Mozartkugel ist ausnahmsweise nicht aus Schokolade, 
sondern aus handgeschliffenem Buchenholz. Wer die Spieluhr 
aufzieht, hört Mozarts Liebesarie „Voi che sapete“ erklingen.

Mozartkugel Music Box by Adam + Harborth 
69.50 EUR 

   sueper-store.de

The Scent of Books

Bookworms will be excited to learn that thanks to the 
home fragrance Bibliothèque, you will soon be able to 
make everywhere smell as great as your favorite library.

Bücherwürmer werden sich freuen, dass es dank des Raum-
duftes Bibliothèque ab sofort überall so herrlich duften kann 
wie in der liebsten Bibliothek.

Bibliothèque Room Spray by Byredo 
85.00 EUR (250 ml) 

   byredo.eu

Wearable Poetry

“The description of a colour is impossible, you have to 
wear it,” are the words written on the scarf designed by 
the Zurich label Ensoie in collaboration with the artist and 
verbal acrobat Dieter Meier.

„Die Beschreibung einer Farbe ist unmöglich, man muss sie 
tragen“, steht auf diesem Tuch, welches das Zürcher Label 
Ensoie gemeinsam mit Künstler und Wortakrobat Dieter  
Meier gestaltet hat.

The Description of a Colour Scarf by Ensoie 
Around 300.00 EUR 

   ensoie.com

Viva Life!

Luxury brand MCM is celebrating life with its spring/sum-
mer 2018 collection — one of the key pieces is a canvas 
backpack refined with playful 3D patches from its Victory 
Patch line, which was inspired by the everyday bravery of 
race car drivers and the sporty look of their uniforms.

Mit der Frühjahr/Sommer Kollektion 2018 feiert die Luxus-
marke MCM das Leben – eines der Herzstücke ist der Canvas- 
beschichtete und mit verspielten 3D-Aufnähern versehene 
Rucksack aus der saisonalen Linie „Victory Patch”, die vom 
Alltag mutiger Rennfahrer und dem sportlichen Look ihrer 
Anzüge inspiriert wurde.

Stark Victory Patch Viestos by MCM 
1,095.00 EUR 

   mcmworldwide.com

For Cuddlers and Lovers

Jeremias & Tabea met in 2015 and fell in love. Now they 
write children’s books together, like one about how cud-
dling was invented.

Jeremias & Tabea haben sich 2015 kennengelernt und inei- 
nander verliebt. Heute schreiben sie zusammen Kinderbücher, 
zum Beispiel darüber, wie das Kuscheln erfunden wurde.

Wie das Kuscheln erfunden wurde  
by Jeremias & Tabea 
24.80 EUR 
 

   kuscheln.jeremiasundtabea.de

Space for Ideas

The Frankfurt brand Nuuna knows that notebooks are 
storage spaces for ideas — and thinks they should look as 
creative as the thoughts that fill them.

Die Frankfurter Marke Nuuna weiß, dass Notizbücher Ideen- 
speicher sind – und findet, sie sollten genauso kreativ ausse-
hen wie die Gedanken, die darin Platz finden.

Notebook by Nuuna 
14.90 EUR 

   nuuna.com

VIENNA’S  
GOT  
TALENT

Draw Your Own View

These Japanese wet-erase crayons allow you to draw mul-
ticolored pictures on windowpanes and mirrors, and on 
paper, of course.

Mit diesen japanischen Wasserfarbstiften lassen sich kunter-
bunte Bildgeschichten genauso gut aufs Papier bringen wie 
auf Fensterscheiben oder Spiegel.

Kitpas Crayons via Arket 
6.00 EUR 

  arket.com
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Die Molchos sind in Wien so was wie eine kreative Vorzeigefamilie. Mutter Haya führt gemeinsam mit ihren Söhnen 
das kulinarische Imperium Neni, ein israelisch-mediterranes Restaurantkonzept mit mittlerweile mehreren erfolg-
reichen Ablegern in unterschiedlichen Städten. Vater Samy war als Pantomime international bekannt und hat seine 
Körpersprachenexpertise nicht nur auf den Bühnen dieser Welt gezeigt, sondern auch als Professor am Wiener 
Max-Reinhardt-Seminar und als erfolgreicher Autor mehrerer Bücher. 
 Auch Molcho-Spross Nadiv erweist seinem berühmten Namen alle Ehre, und das als echter Tausendsassa: Er ist 
Schauspieler für Theater und Film, Comedian, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent – und dabei ist der Künst-
ler gerade mal 27 Jahre alt. Für sein Theaterstudium hat es Nadiv unmittelbar nach seiner Schulzeit nach New York 
verschlagen, anschließend lebte er einige Jahre in Los Angeles. Mittlerweile hat der schlanke junge Mann mit dem 
lockigen schwarzen Haar seine Basis nach Wien und London verlegt, von wo er sein nächstes Filmprojekt vorberei-
tet und parallel mit seiner Comedyshow „Randomly Awkward-ly“ im Ateliertheater im Stadtteil Neubau auftritt.
 Dort empfängt uns der sympathische Nadiv mit offenen Armen, als wir ihn während der Vorbereitungen zu 
seiner Show begleiten, um mehr über den aufstrebenden Star zu erfahren. Wie ein Wasserfall spricht Nadiv über 
sein Leben und seine Ziele, mit jener selbstsicheren Energie, die einen guten Geschichtenerzähler ausmacht. Auf dem 
Namen Molcho ruht er sich dabei nicht aus, geht stattdessen lieber schnurstracks seinen eigenen Weg. Das Credo 
seiner Familie hat er dabei dennoch immer mit im Gepäck: Mit Leidenschaft und Talent kann alles klappen.

Text Fransa Routhin

In Vienna, the Molchos are something of a pioneering creative family. Together with her sons, Haya manages 
the culinary empire Neni, an Israeli-Mediterranean brand of restaurants that has so far opened several suc-
cessful outposts beyond Vienna. The father of the family, Samy, an internationally renowned pantomime 
artist, has not only displayed his expertise in body language on the stages of the world, but also as a professor 
at Vienna’s Max Reinhardt Seminar and through the authorship of several books.
 The young Molcho Nadiv, too, has done his heritage proud, having proven himself to be a real all-rounder. 
He’s a theater and movie actor, comedian, director, screenwriter, and producer — all that at the age of 27. After 
leaving school, Nadiv was immediately drawn to New York, where he studied theater before spending a few 
years in Los Angeles. The slim young man with curly black hair has since relocated to London and Vienna, 
where he is currently working on his next movie project while appearing in his comedy show, “Randomly 
Awkward-ly,” which is running at the Atheliertheater in Vienna’s Neubau district. 
 It’s there that friendly Nadiv welcomes us warmly and we get to know the up-and-coming star as he prepares 
for his show. Nadiv chats away about his life and his goals with the particular kind of confident energy that 
distinguishes a good storyteller. In doing so, he doesn’t rely on the Molcho name, instead preferring to go 
straight down his own path in life. Yet he always carries his family’s credo with him along the way: it’ll work 
out alright if you’ve got passion and talent.
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COMPANION: Nadiv, auf deiner Visitenkarte steht: Schau-
spieler und Filmemacher. Wo fühlst du dich am wohlsten –  
auf der Bühne, vor oder hinter der Kamera?
NADIV MOLCHO: Ich fühle mich eigentlich immer noch am wohlsten, 
wenn ich auf der Bühne stehe. Was interessant ist, weil ich faktisch 
am wenigsten Bühnenerfahrung habe. Beim Filmemachen ist es ja 
so, dass man viel weniger Text lernt, immer nur für einen Teil der 
Szene. In einer Filmrolle kann ich außerdem nicht mit derselben 
Spontaneität spielen, es sind oft viele Leute involviert und Zeit kostet 
Geld. Man hofft natürlich auf die Improvisationsbereitschaft des 
Regisseurs oder der Regisseurin, aber habe ich eine Filmrolle über-
nommen, komme ich hundert Prozent vorbereitet. 
Du schauspielerst nicht nur, sondern stehst auch als Ko-
mödiant auf der Bühne.
Bei Stand-up-Comedy habe ich das Gefühl, dass ich mich weniger 
einarbeiten muss. Ich bin allein und kann frei agieren. Beispielswei-
se liebe ich es, bei Comedyshows Situationen einzubeziehen, spontan 
einzugehen auf das, was da vielleicht gerade im Publikum passiert. 
Das ist ein großer Spaß – aber auch nicht einfach, denn du kannst ja 
nicht proben, weißt nicht, wie das Publikum auf manche Einfälle so 
reagiert.
In deinem neuen Stand-up-Programm „Randomly  
Awkward-ly“ geht es um Geschichten aus deinem Privatle-
ben. Würdest du sagen, für deine Filme kreierst du dir frem-
dere Welten, auf der Bühne arbeitest du eher dokumenta-
risch?
Für mich ist die Bühne eine Art Therapie. Ich fühle mich sehr offen 
auf der Bühne. Natürlich ist es Comedy, und viele Situationen sind 
übertrieben. Aber es hat doch sehr viel mit meinem Leben zu tun. Ich 
erzähle von Beziehungen, von meiner Arbeit und auch aus Situatio-
nen, von denen ich mir denke: Bin ich denn der Einzige, der das so 
empfindet? Auch meine Filme haben Bezüge zu meinem Leben – durch 
das Thema Liebe zum Beispiel.
Übst du in deinem Programm auch den politischen Diskurs?
Viele meinen ja, die besten Stand-up-Comedians müssten täglich 
unzählige Zeitungen lesen, um gute politische Witze machen zu 
können. Ich sag’s ganz offen: Ich denke, Stand-up-Comedy kann man 
nicht einstudieren, nicht lernen, entweder man ist damit geboren 
oder nicht. Ich hab’s probiert, mit Witzen über Trump zum Beispiel, 
aber ich merke: Die besten, leichtfüßigsten Jokes kommen bei mir 
einfach aus meinem Leben.
Stichwort Trump: Vor allem in den USA hat die Comedy- und 
Satireszene seit der vergangenen Präsidentschaftswahl 
ordentlich Fahrtwind bekommen. Gerade Late-Night-Shows 
sind beliebter denn je, so scheint es. Woran könnte das 
liegen?
Ich glaube, dass diese Art von Comedy ein wichtiges Ventil ist, aus-
zudrücken, was manche Menschen nicht ausdrücken wollen oder 
können – und anscheinend ist der Redebedarf diesbezüglich momen-
tan sehr groß. Künstler waren aber immer schon sehr politisch enga-
giert und sind es noch. Diejenigen, die über Politik adäquat und 
lustig reden können, finde ich toll und sehr wichtig. Chapeau!
Wann und wie kommen dir eigentlich deine Ideen? 
Die Gewürze meiner Mutter, die Anekdoten meines Vaters, das sind 
alles Dinge, die mich beeinflussen. Und ich reise sehr viel. Ich finde, 
jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen – ob sie interessant ist 
oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Oft ist es auch von den 
Umständen abhängig. Bei meinem ersten Film „History of Now“ 
wusste ich: Ich fliege bald nach Marokko, habe wenig Zeit und Geld, 
kann also keinen großen Actionfilm machen. Ich entschied mich für 
etwas Einfaches; keine wahre, aber eine realistische, romantische 
Geschichte. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, aber das war das 
Drama meiner Zeit: Liebeskummer.
Hast du Druck gespürt, in so einer kreativen Familie aufzu-
wachsen?
Im Gegenteil. Meine Familie hat mir nie das Gefühl gegeben, dass sie 
hohe Erwartungen an mich hat. Die habe ich schon an mich selbst. 
Sie wünschen mir einfach, eine glückliche und spannende Karriere 
zu haben, und freuen sich auf meinen Weg.
War dir eigentlich früh klar, dass du einmal Schauspieler 
werden würdest?
Ja, auf jeden Fall. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich meine erste 
Rolle in einem Film namens „Uprising“ für NBC und Warner Bros 
gespielt. Da wusste ich schon, dass ich eines Tages nach Los Angeles 

COMPANION: Nadiv, your business card reads: actor and 
filmmaker. Where do you feel happiest — on the stage, in 
front of the camera, or behind it?
NADIV MOLCHO: I actually still feel happiest when I’m standing 
on the stage. Which is interesting, because being on stage is where 
I have the least experience. When you’re making a movie, you 
learn much less of the script, you’re always doing just one part of 
a scene at a time. In a movie role you can’t be as spontaneous — 
there are often lots of people involved, and time is money. You 
always hope the director will be open to improvisation, but if I 
take on a movie role, I come prepared for every eventuality.
You don’t only act — you also appear on stage as a comedian.
With stand-up comedy, I get the feeling that there’s less for me 
to juggle in my head. I’m alone on stage and can do what I want. 
For instance, I love incorporating improvised stuff into my com-
edy shows, spontaneously reacting to something that might just 
have happened in the audience for example. That’s a lot of fun 
— but it’s also not easy, because you can’t rehearse it, and you 
don’t know how the audience is going to react to that kind of 
material.
Your new stand-up show, “Randomly Awkward-ly,” features 
stories from your private life. Would you say that you create 
unfamiliar worlds for your movies, whereas on the stage, 
you work in a more documentary-based style? 
For me, the stage is a kind of therapy. I feel very open there. Of 
course, it’s comedy, and lots of scenarios are exaggerated. But my 
comedy is intimately bound up with my life. I tell stories about 
my relationships, my work, and about situations where I think 
to myself: am I the only one who feels this way? My movies are 
also related to my life — for example, through the theme of love.
Do you get political in your show?
It’s true that lots of people think the best stand-up comedians 
must all read countless newspapers every day in order to be able 
to make good political jokes. To be completely honest, I don’t 
think that you can rehearse or learn stand-up comedy: either 
you’re born with it or you’re not. For example, I’ve tried out jokes 
about Trump, but I’ve realized that my best, most natural jokes 
are the ones that come from my own life.
On the subject of Trump: most notably in America, the com-
edy and satire scene has gained a lot of momentum since 
the last US presidential election. It seems that late- 
night shows are more popular than ever. Why do you think 
that is?
I think that this kind of comedy is an important outlet to express 
what some people don’t want to, or can’t explicitly voice — and it 

ziehen würde, um Schauspieler zu werden. Das Einzige, was sich 
verändert hat, ist der Blickwinkel – und zwar auch hinter der Kame-
ra als Regisseur zu stehen.
Als Schauspieler wolltest du gleich nach Hollywood. Warum?
Ich habe immer schon groß geträumt! Wenn schon, denn schon (lacht). 
Du wirst oft als „Selfmade Man“ bezeichnet. Anstatt auf 
spannende Rollen zu warten, schreibst du sie dir einfach 
selbst?
Unbedingt! Von meiner Familie habe ich gelernt: Wenn man Leiden-
schaft und Talent für etwas hat, wird das auch klappen. Natürlich 
darf man nicht rumsitzen und warten, bis das Telefon klingelt – man 
muss auch mal selbst zum Hörer greifen. Ich habe in meinem ersten 
Film „History of Now“ eine der Hauptrollen übernommen, mit meinem 
zweiten Film „Lapdog“ wollte ich mir nun selbst die Chance geben, 
etwas vollkommen anderes zu machen. Das ist ein Charakter, der 
komplett anders ist als die vorherige Hauptrolle und als Nadiv  
Molcho: durchtrainiert, tätowiert. Ein Produzent in Hollywood wür-
de mir momentan so eine große Rolle im Übrigen auch gar nicht  
anbieten.
Welche Rolle spielt Wien heute in deinem Leben und deiner 
Arbeit?
Wien ist immer noch meine Lieblingsstadt! Ich finde immer sehr viel 
inspiration in Wien – Geschichte, Architektur, Kultur und natürlich 
meine Freunde. Einfach gesagt: Ich liebe das Wienerische an Wien. 
Wenn es aber um meine Filme geht, dann ist das Ziel, sie auch inter-
national zeigen zu können, egal, ob sie dort vorbereitet und gedreht 
werden oder nicht.
Wie finanzierst du deine Projekte?
Meinen Debütfilm „History of Now“ habe ich mit meinem Bar Mitzwa-
Geld bezahlt (lacht). Zum Glück habe ich auch familiäre Unterstützung 
von Neni bekommen, die haben das Catering gesponsert. Mein zwei-
ter Spielfilm „Lapdog“ wird durch private Investoren finanziert. Ich 
glaube, weil ich es geschafft habe, „History of Now“ als Low-Budget-
Indie-Film in die Kinos zu bringen, hat mir das ein gewisses Momen-
tum gegeben.
Deine Familie spielt in „History of Now“ kleine Nebenrollen. 
Sind deine Projekte also auch Familienangelegenheiten?
Ich liebe es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen – am Set und 
abseits. Und ich bin immer beeindruckt, wie leidenschaftlich sie ihre 
Aufgaben erledigen. Wenn man auch so viel Spaß daran hat, muss 
man eigentlich nie zur Arbeit gehen! Anfangs habe ich meine Fami-
lie eigentlich nur involviert, weil wir uns keine Hollywoodschauspie-
ler leisten konnten. Aber es freute mich zu sehen, wie talentiert sie 
doch eigentlich alle sind. Ironischerweise hat mein Bruder Ilan in 
London Theater studiert, war aber viel zu beschäftigt, um mitzuspie-
len. Am wichtigsten ist mir aber die emotionale Unterstützung mei-
ner Familie. Meine Produktionsfirma habe ich aus Verbundenheit 
sogar Neni Films getauft – „keeping it in the family“ (lacht).
Du bist Genre- und Branchenspringer. Hast du eine Art 
großes Ziel?
Ich will unbedingt einen Film über meinen Vater machen. Ich finde, 
wenn es eine Rolle gibt, die für mich perfekt ist, dann ist es die Rolle 
meines Vaters. Seine Kindheit und Jugend in Israel, seine Karriere 
als Pantomime, die Liebesgeschichte meiner Eltern … Aber auch über 
das Leben und den Erfolg meiner Mutter könnte ich mittlerweile 
einen Film machen! Das wären Streifen wie jene, die ich mag: Man 
lacht, man weint, es ist unterhaltsam, traurig, so wie das Leben. 
Viele Leute haben Angst, sich auszudrücken. Für die Menschen ma-
che ich meine Arbeit. Ich weine, ich schreie für sie. Und dann Feedback 
zu bekommen, das ist wertvoll. Es geht mir nicht darum, berühmt zu 
werden – dann könnte ich auch einfach nackt über die Straße laufen. 
Und am nächsten Tag wäre ich in allen Zeitungen.

   imdb.me/nadivmolcho

appears that this need to talk is felt very strongly at the moment. 
Artists always have been very politically involved, and still are 
today. I think that comedians who can talk about politics in an 
effective and funny way are great, and they’re doing an important 
job. Hats off to them!
When and how do your ideas actually come to you?
My mother’s roots, my father’s anecdotes: these are all things that 
influence me. And I travel a lot. I think that everyone has a story 
to tell — whether or not it’s interesting, that’s another matter. 
Often it depends on circumstances. When it came to my first 
movie, “History of Now,” I knew that I would soon be flying to 
Morocco. I didn’t have much time or money, and so I knew that I 
couldn’t make a big action movie. I decided on something simple, 
not a true story, but a realistic, romantic one nevertheless. I had 
a very sheltered upbringing, but there was still a source of drama 
in my life: lovesickness.
Did you feel pressure growing up in such a creative family?
Quite the opposite. My family never made me feel like they had 
too high expectations of me. I’ve created high expectations for 
myself. They just want me to have a happy and exciting career 
and are thrilled with the path I’m taking.  
Did you know when you were young that you wanted to be 
an actor?
Yes, definitely. I was ten years old when I got my first role in the 
NBC and Warner Bros. movie “Uprising.” Even at that young age, 
I knew that I would one day move to Los Angeles to become an 
actor. The one thing that’s changed is the angle of my approach 
— because I’ve also ended up behind the camera as a director.
As an actor, you were keen to go to Hollywood. Why?
Because I’ve always dreamed big! If you’re going to do something, 
you might as well do it properly (laughs).
You are often called a “self-made man.” Instead of waiting 
for exciting roles, do you just go ahead and write them for 
yourself?
Definitely! I’ve learned from my family that when you’ve got 
passion and talent for something, it’ll work out. Of course, you 
can’t just sit around and wait for the telephone to ring — some-
times you’ve got to pick up the phone yourself. In my first movie, 
“History of Now,” I took on one of the main roles. In my second 
movie, “Lapdog,” I wanted to give myself the opportunity to do 
something completely new. 
 I played a character totally different from my previous main role 
and from Nadiv Molcho: buff, tattooed. A Hollywood producer  
definitely wouldn’t have offered me such a big role at that point 
in my career. 

What role does Vienna play today in your life and work?
Vienna is still my favorite city! I always find lots of inspiration 
in Vienna — its history, architecture, culture, and my friends of 
course. To put it simply: I love everything that’s typically Viennese 
about Vienna. As far as my movies are concerned, the aim is to 
be able to show them internationally, irrespective of whether 
they’ve been developed and filmed in Vienna.
How do you finance your projects?
I financed my debut movie, “History of Now,” with money from 
my bar mitzvah (laughs). Luckily the family restaurant Neni was 
also there to sponsor the catering. My second movie, “Lapdog,” 
was financed by private investors. I think the fact that I managed 
to get “History of Now” shown in cinemas, even though it’s a 
low-budget indie movie, gave me momentum. 
Your family play small supporting roles in “History of Now.” 
Are your projects also family affairs?
I love spending time with my family — both on and off set. And 
I’m always impressed by how enthusiastically they go about their 
business. If you have that much fun in your job, going to work 
isn’t a chore! In the beginning, to be honest, I only involved my 
family because we couldn’t afford Hollywood actors. But I was 
excited to see how talented they all turned out to be! My brother 
Ilan actually studied theater in London, but ironically enough he 
was too busy to take on a role. What’s most important to me, 
though, is the emotional support my family provides. As a sym-
bol of this connection, I christened my production company Neni 
Films — keeping it in the family (laughs).
You skip between genres and lines of work. Do you have any 
kind of overarching goal?
I definitely want to make a movie about my father. I think that if 
there’s a perfect role for me, then it’s to play my father. His child-
hood and youth in Israel, his pantomime career, my parents’ love 
story… But I could also make a movie about my mother’s life and 
success! Those would be the kinds of movies that I like: you laugh, 
you cry, it’s entertaining, it’s sad — just like life. 
 Lots of people are scared to express themselves. The work that 
I do is for those people. I do the crying and the shouting for them. 
And getting feedback afterward, that makes it all worth it. For 
me, it’s not about being famous — if that were my only aim, I 
could just run naked along the street and the next day I’d be in 
all the papers.

   imdb.me/nadivmolcho
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I’VE ALWAYS DREAMED BIG!

”

”
ICH HABE  

IMMER SCHON GROSS  
GETRÄUMT!

“

Ph
ot

os
: S

te
fa

n 
Jo

ha
m



20   25hours Hotels Companion #12   21CLAM CLUB PEOPLE & BUSINESS CLAM CLUB PEOPLE & BUSINESS

Fabelhafte, talentierte Frauen weltweit schlie-
ßen sich zunehmend zusammen, um mithilfe 
geballter Synergien gegen patriarchale Miss-
stände zu kämpfen. Eine dieser jungen Com-
munitys ist Clam Club. In Berlin fand kürzlich 
das erste Event statt. 

Flackernde Kerzen spenden gerade genug Licht, um die Blumen- und 
Muschelarrangements zu bewundern, die zwischen appetitlich aus-
sehenden Crackern und pink leuchtenden Rote-Beete-Dips auf einer 
langen Tafel verteilt sind. Auch der warme Duft von karamellisierter 
Butter liegt in der Luft, während sich ein Klirren und Brutzeln aus 
der offenen Küche mit Stimmen aus Restaurants verbindet – einge-
fangen in einem Dokumentarfilm, projiziert an die unverputzten 
Wände einer ehemaligen Fabriketage in Berlin-Kreuzberg.
 Das Event, das dort im Freunde von Freunden Friends Space 
gerade warmläuft, ist nicht weniger verheißungsvoll als die kulina-
rischen Delikatessen, die nun stetig die Teller füllen: Die Veranstal-
tung – eine Mischung aus Filmscreening, Dinner und Diskussions-
runde – ist das erste Treffen von Clam Club, einem Zusammenschluss 
großartiger talentierter Frauen und eine von vielen feministischen 
Communitys, die gerade auf der gan-
zen Welt entstehen.
 Das Ziel solcher Zusammenschlüs-
se ist es, Frauen mit ähnlichen Inte- 
ressen, Leidenschaften und Karriere- 
wegen zusammenzubringen, um als 
starke Gemeinschaft dafür zu kämp-
fen, dass ihre Arbeit öffentlich gese-
hen, gehört und respektiert wird in 
Branchen, die immer noch von Män-
nern dominiert werden. Wie das Film-
business oder die Gastronomie, auf 
die sich Clam Club konzentriert. „Um 
im Beruf und Leben vorwärtszukom-
men, braucht es nun mal Netzwerke“, sagt Clam-Club-Gründerin 
und Kuratorin Kathrin Kuna. Die unterlägen aber allzu oft verstaub-
ten patriarchalen Strukturen. Deshalb „müssen Frauen anfangen, 
sich ihre eigenen starken Gemeinschaften aufzubauen“.
 Kathrin hat während ihrer Tätigkeit für die Berlinale jahrelang 
eng mit Filmemachern und Köchen zusammengearbeitet. Nachdem 
sie ihrer Frustration über den Job in einer großen Institution Luft 
machte, wurde sie von anderen Frauen aus Film und Gastronomie 
dazu ermutigt, ihr eigenes Unternehmen zu gründen – die Geburts-
stunde von Clam Club. Gleich auf Kathrins erstem Event zaubert  
die in Dänemark geborene und in Berlin lebende Köchin Victoria 
Eliasdóttir, die sich in der Hauptstadt bereits erfolgreich einen Namen 
gemacht hat, ein Drei-Gänge-Menü, das während der ebenfalls statt-
findenden Deutschlandpremiere des Films „The Goddesses of Food“ 
verspeist wird.
 Die Dokumentation der Französin Vérane Frédiani – wohlgemerkt 
die dritte talentierte Akteurin des Abends, die als Regisseurin und 
Produzentin auch Teil des französischen Filmvereins „Le Deuxième 
Regard“ ist – befasst sich treffend mit der Frage, ob es überhaupt 
starke Frauen in der Gastronomie gibt. In der Tat: Es gibt sie. Selbst-
verständlich. Insofern hat sich die feministische Gretchenfrage  
„Warum gab es keine großen Künstlerinnen?“ zumindest schon ein-
mal verschoben. Heute lautet sie vielmehr: „Warum werden große 
Künstlerinnen nicht anerkannt?“
 Denn während die männlichen Küchenkollegen zahllose Erfolge 
feiern, bleiben die Frauen im Schatten zurück. Gepriesen für ihre 
Kreativität und Expertise, tun sich die männlichen Köche mit Inves-
toren zusammen und bekommen so noch mehr Aufmerksamkeit, die 

Flickering candles glimmer, giving off just enough light to admire 
the delicate flowers and seashells scattered between dishes of 
glowing pink beetroot labneh and appetizing crackers on long 
communal tables. The warm scent of caramelized butter floats 
through the air, while subtle clangs and sizzles emitted from the 
kitchen combine with on-the-fly kitchen interviews from a doc-
umentary being screened onto the bare walls of a former factory 
floor in Berlin-Kreuzberg. 
 The event, which is currently warming up the Freunde von 
Freunden Friends Space, is no less auspicious than the culinary 
delicacies filling the plates. A combination of film screening, 
dinner, and discussion, it is the first meeting of Clam Club, an 
association of talented women and one of the many local feminist 
communities currently emerging around the world.  
 The goal of Clam Club and its counterparts is to bring togeth-
er women with similar interests, passions, and career paths, to 
encourage banding together as a community so as to allow them-
selves to be publicly seen, heard, and respected for their work in 
industries still dominated by men — such as the film industry or 
gastronomy, two realms that Clam Club focuses on. “To get ahead 
in work and life, networks are needed,” says Clam Club’s founder, 
Kathrin Kuna. Yet, these networks often take the form of dusty 
patriarchal structures. Therefore, she adds, “women need to start 
building their own strong communities.”  
 Kathrin collaborated closely with filmmakers and chefs for 
many years while working for the Berlinale. While venting her 
frustrations with her job in a major institution, other women in 
hospitality encouraged her to start her own business — encour-
agement that led to the birth of Clam Club. Kathrin’s first event 
saw Danish-born, Berlin-based chef Victoria Eliasdóttir — who 
has already made a name for herself in the German capital — 
conjure up a three-course dinner, which was served during the 
German premiere of “The Goddesses of Food.”
 The documentary, directed by French filmmaker Vérane  
Frédiani — the third talented actress of the evening and part of 
the French women’s film club “Le Deuxième Regard” — poses the 
question of whether there are any strong women in the restaurant 
business today. Of course, the answer is yes. Naturally. The light 

in weiterer Anerkennung resultiert – und so setzt sich die Spirale bis 
heute fort. Für Frauen sind die Aufstiegschancen in der Gastronomie, 
genau wie im Film, also nach wie vor stark begrenzt.
 Die Ungleichheit ist keine Frage des Gefühls, sondern lässt sich 
leicht in Fakten ausdrücken: In den letzten 27 Jahren wurden 361 der 
renommierten James-Beard-Awards an Köche verliehen – nur 81 
davon gingen an Frauen. Im aktuellen Guide Michelin für 2018 ist 
keine einzige Köchin unter den Neuzugängen. Und im Filmbusiness 
sieht es nicht anders aus. 2016 hatten 92 Prozent aller Hollywood-
filme keine Frau als Regisseurin. In den letzten 88 Jahren hat nur 
eine Frau jemals den Academy Award für die „Beste Regie“ gewonnen. 
Und nicht eine einzige Kamerafrau wurde je nominiert.
 Die Missstände lassen sich auch alltagsnäher formulieren. In 
beiden Branchen verspüren Frauen oft den Druck, sich einer aggres-
siven, mitunter feindseligen und chauvinistischen Arbeitskultur 
anpassen zu müssen, um respektiert zu werden. Frauen, die den Ton 
angeben, werden wiederum oft als „zickig“ oder „herrisch“ abgestem-
pelt – während gleiches Verhalten bei Männern als Charakterstärke 
betrachtet wird. Und auch die Zwickmühle der Vereinbarkeit von 
Familie und Karriere ist in der Film- und der Gastrobranche besonders 
präsent, weil beide für ihre unflexiblen und langen Arbeitszeiten 
bekannt sind. Frauen, die trotz Kindern lang und viel arbeiten, gelten 
schnell als Rabenmütter. Männer haben es da leichter.
 Trotz herrschender Missstände: Anstatt sich darauf zu konzen- 

trieren, was in der patriarchalen 
Welt so alles falsch läuft, rücken 
viele der neuen feministischen 
Netzwerke in den Vordergrund, 
was die Frauen selbst richtig und 
vor allem richtig gut machen. Sich, 
seinem Talent und seiner Arbeit 
mithilfe einer starken Community 
wie Clam Club überhaupt erst 
einmal verstärkte Aufmerksam-
keit und Würdigung zu verschaf-
fen, die man verdient, ist dabei 
eine willkommene Strategie,  
die – es wäre zu wünschen – einen 

Strukturwandel in den von Männern dominierten Branchen befeuert. 
Im Grunde nehmen also Frauen mithilfe von solidarischen Zusam-
menschlüssen die „Pressearbeit“ für sich ganz einfach selbst in die 
Hand.
 So zum Beispiel das Parabere Forum, eine unabhängige Non-pro-
fit-Organisation, die die Meinungen und Stimmen von Frauen in der 
Lebensmittel- und Ernährungsbranche vertritt. Oder Pantsuit  
Nation, eine Facebookgruppe mit mehr als 2,5 Millionen Mitgliedern, 
die im Oktober 2016 ursprünglich als Plattform startete, auf der 
Frauen ihre Unterstützung für die US-Präsidentschaftskandidatin 
Hillary Clinton zeigen konnten. Heute ist aus dem kleinen Projekt 
eine Art internationale digitale Frauenbewegung geworden.
 Pantsuit Nation demonstriert, wie wichtig das Internet für den 
Erfolg dieser oftmals kleinen Nischengemeinschaften sein kann, um 
eine globale Wirkung entfalten zu können. Während Interaktion und 
Unterhaltungen von Angesicht zu Angesicht zwar nicht ersetzbar 
sind, erlauben soziale Netzwerke es, Beziehungen und Ideen auch 
über geografische Grenzen und Zeitzonen hinweg zu etablieren. Auch 
so rüstet die neue globale Bewegung Frauen mit den Ressourcen und 
der Unterstützung aus, die sie brauchen, um Wandel in ihren eigenen 
Communitys und letztlich auf der ganzen Welt zu erreichen.
 Auch Clam Club organisiert sich seit Stunde null über soziale 
Kanäle wie Facebook. Unter dem Slogan „Spotlight on Women“ kön-
nen Befürworter und Neugierige auf ihrer Seite mitverfolgen, was 
das Team gerade beschäftigt oder wie es um die Planung kommender 
Events steht. Zumindest die Facebookgruppe hat sie schon mal:  
satte fünf Sterne. Das ist die höchste Auszeichnung des Netz- 
werks – wenn das mal kein gelungener Auftakt ist.

that Vérane sheds on this matter reformulates one of the great 
feminist questions from: “Why have there been no great women 
artists?” to: “Why aren’t great women artists being recognized?”
 Because while their male colleagues in the kitchen celebrate 
countless successes, women are being left behind in the shadows. 
Acclaimed for their creativity and expertise, male chefs team up 
with investors, thereby gaining even more attention, which results 
in further recognition — and so the spiral continues. For women, 
the opportunities for advancement in gastronomy, as well as in 
film, are still limited.
 This inequality is not just a matter of feeling, but a truth that 
reveals itself through facts. Over the past 27 years, there have 
been 361 James Beard Awards for 
chefs — with only 81 of them hav-
ing gone to women. The 2018 
“Michelin Guide Italy” features not 
a single woman chef among its new 
additions. And the film business 
does not look much different. In 
2016, 92% of all Hollywood-pro-
duced films were directed by men. 
In the past 88 years, only one wom-
an has received the Academy Award for Best Director. Not a single 
woman cinematographer has been nominated. 
 The drawbacks can also be formulated closer to everyday life. 
In kitchens and on film sets, women often feel pressure to conform 
to aggressive and sometimes hostile, or altogether chauvinistic, 
work cultures in order to be respected. Women who set the tone, 
in turn, are often labeled as “bossy” or “bitchy,” while the same 
behavior displayed by men is considered strength of character. 
And the dilemma of reconciling family and career is particular-
ly present in both the film and hospitality industries, which are 
both known for their long working hours. Women who raise 
children while keeping long and intensive working hours are 
quickly judged as uncommitted mothers. In this respect, men 
undoubtedly have it easier. 
 Despite the long record of injustice, instead of focusing on 
everything that is wrong with the patriarchy, many of today’s 
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Spotlight
on Women

“Women need to start 
building their own 

strong communities.”

„Frauen müssen  
anfangen, sich ihre 

eigenen starken  
Gemeinschaften 

aufzubauen.“

emerging feminist networks are shedding the spotlight on what 
women are doing right — and well — for themselves. This in itself, 
aided by the strength a tight community such as Clam Club can 
offer, is a welcome strategy that — hopefully — can alight the 
spark required to start transforming male-dominated industries. 
 After all, women are taking press and communication matters 
into their own hands with the support of partner organisations, 
such as the Parabere Forum, an independent non-profit that ana-
lyzes the opinions of women working in gastronomy today. Or 
Pantsuit Nation, a Facebook group with over 2.5 million members 
that started in October 2016 as a platform for women to show their 
support for US presidential candidate Hillary Clinton. Today, the 

once micro project has become 
a conduit for an international 
digital women’s movement. Pant-
suit Nation demonstrates just 
how crucial the internet can be 
for the success of communities 
whose origins may appear to be-
gin as niche, but soon swell to 
have a global impact.  
 While face-to-face interaction 

and conversation remain irreplaceable, social networks allow for 
relationships and ideas to be established across geographic bound-
aries and time zones. The new global groundswell is equipping 
women with the resources and support they require to create 
change in their own communities and, ultimately, around the 
globe. Clam Club has also been organizing itself via channels 
such as Facebook since day one. Under the slogan “Spotlight on 
Women,” supporters and curious people can follow its page to 
keep up to date with current projects and join the latest events. 
Clam Club’s Facebook rating, by the way, is five stars: the highest 
the network allows. This accolade, it seems, already foreshadows 
the success of things to come.

   facebook.com/CLAMCLUBspotlightonwomen

Talented, fabulous women all over the 
world are joining forces in increasing 
numbers to combat the patriarchy through 
the concentrated synergy of their  
networks. One of these young communi-
ties is Clam Club, the inaugural meeting  
of which recently took place in Berlin. 

   facebook.com/CLAMCLUBspotlightonwomen
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Since 2014, chef Victoria Eliasdóttir has 
been contributing her sublime interpreta-
tions of Nordic cuisine to Berlin’s restau-
rant scene. The daughter of a Swedish 
mother and an Icelandic father, Victoria 
made a name for herself as the talented 
gourmand behind the Grill Royal group’s 
pop-up restaurant Dóttir, as well as in her 
role as chef de cuisine in the studio can-
teen of her half-brother, the artist Olafur 
Eliasson. In addition to the daily lunch, she 
also organizes cooking evenings to encour-
age foodies, activists, and cooks to take 
part in a culinary dialog. She’s also in-
volved in Clam Club, and for round one of 
the community’s feminist film and food 
event, she created a delicious three-course 
meal. For COMPANION, something slightly 
simpler is on the menu, thanks to Victoria’s 
haute-cuisine snack recipe for long movie 
nights: roasted carrots with kale, seaweed, 
and Greek yoghurt. The veggie sticks and 
potato chips can stay in the kitchen.

The Bauhaus is almost 100 years old. Even today, the creations of the architecture and 
design movement founded as an art school by Walter Gropius in 1919 are still seen as 
groundbreaking. “I’ve always been fascinated by modernism, and by the Bauhaus in 
particular,” says Theresia Enzensberger. The young founder of the independent literary 
magazine Block published her debut novel, “Blaupause” (Blueprint), this year. It centers 
on the life of Berliner Luise Schilling, a 1920s student at Bauhaus. For her book Theresia 
conducted extensive research on the school. It was founded in Weimar and moved to 
Dessau and then to Berlin, but it left traces in many other places, including Munich, 
Frankfurt, Hamburg, Zurich, and Vienna. For this edition of COMPANION, the author 
has created a very different kind of map, which highlights unusual Bauhaus locations 
to be discovered in cities that are home to our 25hours Hotels — and some readers might 
even be inspired to use it as a blueprint for a creative road trip.

Das Bauhaus hat nahezu 100 Jahre auf dem Buckel. Noch heute empfinden wir das, was die 
1919 von Walter Gropius als Kunstschule gegründete Architektur- und Designbewegung 
hervorgebracht hat, als richtungsweisend. „Mich hat die Moderne, insbesondere das Bauhaus, 
schon immer fasziniert“, sagt Theresia Enzensberger. Die junge Publizistin der unabhängi-
gen Literaturzeitschrift Block hat in diesem Jahr ihren Debütroman „Blaupause“ veröffentlicht, 
dessen Erzählung sich um das Leben der Berliner Studentin Luise Schilling am Bauhaus der 
20er-Jahre dreht. Für ihre Recherchen zum Buch hat sich Theresia intensiv mit der in Weimar 
gegründeten Schule beschäftigt, die später nach Dessau und dann nach Berlin zog, aber auch 
an vielen anderen Orten ihre Spuren hinterlassen hat. Nicht nur in München, Frankfurt und 
Hamburg, auch in Zürich und Wien. Für diese Ausgabe von COMPANION hat die Autorin 
ungewöhnliche Bauhaus-Orte in unseren 25hours Hotels Städten zu einer Landkarte der 
anderen Art zusammengestellt – vielleicht dient sie dem einen oder anderen gar als Blau-
pause für einen gestalterischen Roadtrip.

   block-magazin.de

Blau

Pause.
Seit 2014 versorgt die Köchin Victoria  
Eliasdóttir die Berliner Gastroszene mit ihren 
sublimen Interpretationen der nordischen 
Küche. Einen Namen machte sich die Tochter 
einer Schwedin und eines Isländers als 
talentierte Gourmande hinter dem zur 
Grill-Royal-Gruppe gehörenden Pop-up- 
Restaurant Dóttir genauso wie als Küchen-
chefin in der Studiokantine ihres Halbbru-
ders, des Künstlers Olafur Eliasson. Dort 
richtet sie neben dem täglichen Mittagessen 
auch Kochabende aus, um Foodies, Aktivisten 
und Köche zum kulinarischen Dialog zu 
animieren. Außerdem engagiert sie sich bei 
Clam Club: Für Runde eins des feministischen 
Film- und Foodevents zauberte sie ein köstli-
ches Drei-Gänge-Menü. Für COMPANION 
darf es etwas leichter in der Zubereitung sein. 
Und so hat uns Victoria passend zum Thema 
ihren Haute-Cuisine-Snack für lange Film- 
abende verraten: geröstete Möhren mit 
Grünkohl, Algen und griechischem Joghurt. 
Wer braucht da noch Gemüsesticks und 
Kartoffelchips?

   facebook.com/victoria.eliasdottir

Text Leonie Volk

Ingredients

Ingredients for 6 people 
500 ml Greek yoghurt 
12 medium to large carrots  
700 ml carrot juice  
6 stems of fresh thyme 
5 cloves of garlic, crushed 
100 g butter 
3 bay leaves 
4 medium kale leaves  
40 g dried or fresh dulse seaweed 
1 cup oats 
1 tsp Maldon salt 
Olive oil 
Apple vinegar 
Honey 
Salt

Preparation 
For the yoghurt: 
Strain 500 ml of thick full fat Greek yogurt using a 
cloth for 2 hours. Season to taste with salt. 

For the carrots:  
Place the whole carrots together with the crushed 
garlic cloves, bay leaves, and the stems of fresh 
thyme on a 2- to 4-cm-deep tray. Add carrot juice,  
1 tsp salt, 3 tbsp honey, and 70 g butter. Roast at 
140°C for 1.5 hours, then turn the carrots and bake 
for 30 more minutes. They should be soft all the way 
through. Save and put aside the oil-herb liquid from 
the tray for serving.

For the kale: 
Tear the kale leaves into roughly 4 x 4 cm pieces.  
Mix 1 tbsp olive oil, 1 tsp apple vinegar, 2 tsp honey, 
and salt. Drizzle over the kale and let it marinate for 
at least 30 minutes before serving. 

For the seedweed: 
Blanch the dulse seaweed for 5 seconds and then 
strain. Combine 1 tbsp honey and 1 tsp apple vinegar 
and marinate the dulse in the mixture. 

For the oats:  
Add a cup of oats and a cup of honey, the Maldon 
salt, and 30 g butter to a pre-heated pan. Roast until 
the oats start to turn golden and crunchy. Allow 
them to cool down on a large tray.

To serve:  
Spoon a generous amount of yogurt onto the center 
of each plate. Place 2 carrots and a piece of kale on 
each plate. Spread 1 tsp of the dulse seaweed 
mixture over the carrots and sprinkle the crunchy 
oats on top. Finish the snack with a bit of the carrot 
juice — and settle back to enjoy the movie.

Zutaten

Zutaten für sechs Personen 
 500 ml Griechischer Joghurt 
12 (mittel-)große Karotten 
700 ml Karottensaft 
6 Stängel frischer Thymian 
5 zerdrückte Knoblauchzehen 
100 g Butter 
3 Lorbeerblätter 
4 mittelgroße Grünkohlblätter 
40 g getrocknete oder frische Rotalgen  
1 Tasse Haferflocken 
1 TL Maldon-Salz 
Olivenöl  
Apfelessig 
Honig 
Salz

Zubereitung

Für den Joghurt:  
500 ml des griechischen Vollfett-Joghurts in einem 
Tuch für 2 Stunden abtropfen lassen. Mit einer Prise 
Salz abschmecken. 

Für die Karotten: 
Die Karotten im Ganzen gemeinsam mit den Knob-
lauchzehen, Lorbeerblättern und dem Thymian auf 
einem 2–4 cm tiefen Blech platzieren. Den Karotten-
saft, 1 TL Salz, 3 EL Honig und 70 g Butter hinzugeben. 
Auf 140 °C für 1,5 Stunden rösten. Danach die 
Karotten wenden und für weitere 30 Minuten im Ofen 
lassen, bis die Haut weich ist. Das überschüssige 
Öl-Kräuter-Gemisch zum Servieren aufheben.

Für den Grünkohl: 
Die einzelnen Kohlblätter in 4 x 4 cm große Stücke 
zerteilen. 1 EL Olivenöl, 1 TL Apfelessig und 2 TL Honig 
darüberträufeln und mit Salz bestreuen.  
Alles miteinander vermengen und für mindestens  
30 Minuten ziehen lassen. 

Für die Rotalgen:  
Die Rotalgen für 5 Sekunden blanchieren und 
anschließend in kaltem Wasser abschrecken.  
1 EL Honig und 1 TL Apfelessig mischen und Rotalgen 
damit marinieren. 

Für die Haferflocken: 
Eine Tasse Haferflocken und eine Tasse Honig, 
Maldon-Salz und 30 g Butter in die erhitzte Pfanne 
geben und rösten, bis die Haferflocken golden und 
knusprig werden. Auf einem Backblech abkühlen 
lassen. 

Zum Servieren: 
Eine großzügige Menge Joghurt kreisrund in der Mitte 
des Tellers verteilen. Pro Teller werden nun 2 
Karotten sowie etwas Kohl drapiert, dann 1 TL der 
marinierten Algen über den Karotten verteilt  
und die Haferflocken darüber gestreut. Zum Schluss 
einen Schluck des Karottensafts über den fertig 
angerichteten Snack träufeln – und zum Film 
genießen.

Haute-Cuisine 
Movie Snack
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1
Chocolate from Berlin

A sweet Bauhaus experience awaits at Erich Hamann in  
Berlin-Wilmersdorf. Founded in 1912, the family-run Berlin in-
stitution specializes in dark chocolate, most of which is handmade 
on-site. The shop’s interior was designed by Johannes Itten, the 
designer, painter, and theorist whose work strongly influenced 
the Bauhaus movement in its early years. Stop by Brandenbur-
gische Straße to take in the intricate wooden display cases, sam-
ple bittersweet pralines, and of course pick up a bar or two to save 
for later.

   hamann-schokolade.de

5
Hamburg’s Style Icons

Bauhaus undoubtedly sets the bar when it comes to design. Yet 
progress necessitates change, and generations of design-inclined 
creators have since set about adapting the school’s principles to 
contemporary contexts. Those curious to see what contemporary 
design is up to these days should head down to Stilwerk, a furni-
ture store with a branch at Hamburg’s Fischmarkt, housed in  
an enormous red-brick complex. To celebrate the centenary of  
Bauhaus in 2019, the store has selected 100 examples of the move-
ment’s most iconic objects: style icons that are still available, and 
just as inspiring, to this day.

   stilwerk.com/de/microsite/100-jahre-bauhaus

1
Schokolade aus Berlin

Bauhaus … und Schokolade! Das gibt es bei Erich Hamann in Ber-
lin-Wilmersdorf. Das alteingesessene, 1912 gegründete Geschäft ist 
spezialisiert auf bittere Schokoladen, die zum großen Teil noch von 
Hand hergestellt werden – die Produktionsstätten befinden sich im 
selben Gebäude. Die Inneneinrichtung des Ladens wurde 1928 von 
Johannes Itten entworfen, jenem Designer, Maler und Theoretiker, 
der das Bauhaus ganz besonders in seinen Entstehungsjahren präg-
te. In der Brandenburgischen Straße kann man so seine glänzenden 
Holzvitrinen bewundern, bittersüße Pralinen probieren und natür-
lich tafelweise Schokolade kaufen. 

   hamann-schokolade.de

5
Hamburgs Stilikonen

Die Bauhaus-Jahre gelten in Fragen der Gestaltung als richtungs-
weisend. Weil Fortschritt Wandel bedeutet, wurde das Design jener 
Schule von kommenden Generationen dennoch weiterentwickelt. 
Wer sich ansehen will, wie es um zeitgenössisches Möbeldesign steht, 
dem sei das Stilwerk empfohlen, ein Möbelkaufhaus, dessen Ham-
burger Dependance am Fischmarkt in einem riesigen rot geklinker-
ten Gebäudekomplex beheimatet ist. Anlässlich des 100-jährigen 
Jubiläums des Bauhauses 2019 hat das Stilwerk schon jetzt exem- 
plarisch 100 Dinge jener Zeit zusammengetragen: Stilikonen, die 
heute noch erhältlich sind – und noch genauso inspirieren wie damals.

   stilwerk.com/de/microsite/100-jahre-bauhaus

2
Viennese Wanders

Physical exercise was one of the pillars of a Bauhaus student’s 
life. While in Weimar hiking and gymnastics proved popular 
pastimes, the school’s move to Dessau in 1925 saw dancing and 
fencing come into fashion. The reform movements sung the 
praises of fresh air — none more loudly than the so-called  
“Wander vögel,” an early 20th century movement of young people 
across Europe who were dedicated to immersing themselves in 
nature. Follow in their footsteps by exploring the wonderful 
urban trails of Vienna, which are presented in an app created by 
the city: “Wanderwege Wien.” Urban Trail One, for example, leads 
you up the Kahlenberg — a climb worth undertaking for a beau-
tiful view over the whole city.

   wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/wandern/wege

6
Zurich for Vegetarians

Under the direction of Bauhaus teacher Johannes Itten, the can-
teen was strictly vegetarian! A plant-based diet was far from the 
mainstream back in the 1920s, but the reform movement took it 
seriously, advocating a healthy, progressive lifestyle complement-
ed by breathing exercises, sport, and occasional periods of fast-
ing. Its spirit is equally embodied at Haus Hiltl in Zurich: Europe’s 
oldest vegetarian restaurant, founded in 1898. The menu features 
rustic dishes like rösti and vegetables and mushroom stroganoff, 
and you can even book a place in one of the cookery courses on 
offer at their very own academy.

   hiltl.ch/en

2
Bewegung in Wien

Sportliche Ertüchtigung galt als eine der Säulen im Leben eines Bau-
haus-Schülers. Wo in Weimar noch gewandert und geturnt wurde, 
kamen nach dem Umzug nach Dessau 1925 das Tanzen und das 
Fechten als Leibesübungen in Mode. Die naturorientierte Reformbe-
wegung, allen voran die Wandervögel, die ab der Jahrhundertwende 
in ganz Europa unterwegs waren, propagierten Bewegung an der 
frischen Luft. Wer es dieser Jugendbewegung nachtun will, kann in 
Wien wunderbar die Stadtwanderwege erkunden! Die Stadt hat 
dafür sogar eine App entwickelt, im App-Store zu finden unter „Wan-
derwege Wien“. Der Stadtwanderweg 1 führt zum Beispiel auf den 
Kahlenberg, von wo aus man einen herrlichen Blick über die ganze 
Stadt genießt.

   wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/wandern/wege

6
Zürich für Vegetarier

In der Bauhaus-Kantine wurde strikt vegetarisch gekocht! Das setz-
te damals der Meister Johannes Itten durch. Überhaupt war eine 
Ernährung ohne tierische Produkte in den frühen 1920er-Jahren 
unter den Reformern schwer populär; die Bewegung setzte auf einen 
progressiv-gesunden Lebensstil, inklusive Atemübungen und Ertüch-
tigung und gelegentlichen Fastens. Im Hiltl in Zürich lässt sich im 
ältesten vegetarischen Restaurant Europas heute noch fleischfrei 
genießen. Gegründet wurde es 1898, auf der Karte stehen urige  
Gerichte wie Rösti mit Gemüse und Pilz Stroganoff und in der haus-
eigenen Akademie kann man sogar Kochkurse belegen.

   hiltl.ch/en

3
The Frankfurt Kitchen

Designed in 1926, the Frankfurt Kitchen was a landmark devel-
opment in interior architecture, going on to become a prototype 
for modern fitted kitchens. Its designer, Margarete Schütte- 
Lihotzky, though not a member of the Bauhaus, was a pioneering 
female architect whose socially oriented design aligned perfect-
ly with the school’s principles. Functional, practical, and straight-
forward, her compact 6.5-square-meter plan was considered 
revolutionary at the time — and has since proved itself timeless. 
Only one kitchen in its original setting remains open to the pub-
lic: at the Ernst-May-Haus in Römerstadt, Frankfurt. The entire 
house is open to visitors during the week, and there’s no need to 
book in advance.

   ernst-may-gesellschaft.de

7
Community Spirit in Munich

Bernhard Borst didn’t study at Bauhaus either, yet his his design 
for the Borstei settlement — built between 1924 and 1929 — reflects 
the school’s philosophy. The architect strongly believed in the 
importance of community, which was also high on Bauhaus’s list 
of priorities. He even lived in one of the apartments in the complex, 
where he organized garden concerts, Carnival celebrations, and 
summer parties. Perhaps that’s why it’s such a pleasant spot for 
a stroll: the community spirit is still going strong, with residents 
doing their weekly shopping on the main street before meeting 
up in their very own Café Borstei. Curious visitors may also find 
themselves being lured into the small museum located in the 
settlement’s northern section.

   cafe-borstei.de

3
Die Frankfurter Küche

Die 1926 entworfene Frankfurter Küche gilt als Urtyp der modernen 
Einbauküche und Meilenstein der Innenarchitektur. Deren Designe-
rin, Margarete Schütte-Lihotzky, studierte zwar nicht am Bauhaus, 
gilt aber als Architektur-Pionierin und ihr sozialer Entwurf entsprach 
den Bauhaus-Prinzipien: Funktionalistisch, praktisch und schnör-
kellos gilt er als Urtyp der modernen Einbauküche. Die neue Kom-
paktheit und kurze Laufwege auf sechseinhalb Quadratmetern be-
deuteten damals eine echte Revolution. Die einzige öffentlich zu-
gängliche Küche im ursprünglichen Raum befindet sich im Ernst-
May-Haus in der Frankfurter Römerstadt. Das gesamte Haus kann 
man unter der Woche ohne Voranmeldung besichtigen.

   ernst-may-gesellschaft.de

7
Gemeinschaftsgeist in München

Auch Bernhard Borst studierte nicht am Bauhaus. Man kann jedoch 
davon ausgehen, dass ihn ähnliche Gedanken umtrieben, wie sie am 
Bauhaus diskutiert wurden, als er die Wohnsiedlung Borstei entwarf 
und zwischen 1924 und 1929 erbaute. Vor allem der Gemeinschafts-
gedanke, wie er auch am Bauhaus großgeschrieben wurde, war dem 
Architekten wichtig. Er lebte selbst in einem der von ihm erdachten 
Mehrfamilienhäuser und organisierte Gartenkonzerte, Faschings-
feiern und Sommerfeste. Vielleicht ist es deshalb so schön, dort spa-
zieren zu gehen: Der gemeinschaftliche Geist hat sich bis heute er-
halten, die Anwohner kaufen in der Ladenstraße ein und treffen sich 
im eigenen Café Borstei. Auch ein kleines Museum im Nordteil der 
Siedlung lockt die Interessierten.

   cafe-borstei.de

4
Experiencing Bauhaus Dessau

The Bauhaus accommodation block — the so-called Prellerhaus 
— was at the center of life in Dessau: it was here that students 
studied and partied, sitting out on their tiny balconies on hot 
summer nights and shouting to each other over the tops of the 
railings. Today, visitors are invited to not only visit the entire 
building, but also experience a night there for themselves.  
Prellerhaus’s rooms are large and simple, with steel window 
frames that have been carefully restored, though the beds are 
today somewhat more comfortable than they were back in the 
1920s. There’s a shared bathroom and kitchenette, and you can 
still access the balconies… as long as you’re not afraid of heights!

   bauhaus-dessau.de

8
The Canteen Café in Weimar

In front of the Bauhaus University Weimar stands a little house 
topped by a glass roof. Formerly an artist’s studio, the building 
was transformed into a canteen by the Bauhaus management in 
the 1920s, and now serves produce from the Bauhaus’s own garden. 
Today you can enjoy a cup of coffee and purchase books and 
postcards featuring designs by Weimar’s students. You can also 
join a Bauhaus tour, which leads you through the Van de Velde 
building and offers a sneak peek at the office of the great Walter 
Gropius.

   uni-weimar.de/de/universitaet/profil/bauhausatelier

4
Bauhaus Dessau für Ausflügler

In Dessau war im neu errichteten Bauhaus-Gebäude der Wohntrakt 
für die Studenten, das sogenannte Prellerhaus, der Mittelpunkt allen 
Lebens: Dort wurde gefeiert und gelernt, im Sommer saß man auf 
den winzigen Balkonen und unterhielt sich rufend über die Geländer 
hinweg. Heute können Besucher nicht nur das gesamte Gebäude 
besichtigen, sondern sogar im Prellerhaus übernachten. Die Zimmer 
sind geräumig und schlicht, die stahlgerahmten Fenster sorgfältig 
restauriert und die Betten etwas bequemer als in den 1920er-Jahren. 
Man teilt sich ein Bad und eine Teeküche und die Balkone sind immer 
noch begehbar – gesetzt dem Fall, man ist schwindelfrei.

   bauhaus-dessau.de

8
Kantinencafé in Weimar

Auf dem Vorplatz der Bauhaus-Universität Weimar steht ein kleines 
Haus mit einem Glasdach. Als ehemaliges Atelier eines Künstlers 
wurde es in den 1920er-Jahren von der Bauhaus-Leitung zur Kantine 
umfunktioniert und vom Bauhaus-eigenen Garten beliefert. Heute 
kann man dort Kaffee trinken, Bücher und Postkarten kaufen, die 
von Weimarer Studenten entworfen wurden. Und sogar einen Bau-
haus-Spaziergang buchen, der durch das Van-de-Velde-Gebäude und 
auch in das ehemalige Direktorenzimmer von Großmeister Walter 
Gropius führt.

   uni-weimar.de/de/universitaet/profil/bauhausatelier
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An overnight stay at the Frankfurt Book 
Fair? An intriguing idea — though one 
that’s been impossible up until now. To 
change this, publishing house Kein & Aber 
teamed up with 25hours Hotels to give five 
lucky visitors the chance to check into a 
pop-up hotel situated high above the fair’s 
rooftops, bedtime stories included.  
COMPANION was there to see it firsthand.

“Initially we were considering a rooftop bar, but then we went for 
the pop-up hotel,” says Peter Haag. The Zurich-based founder of 
publishing house Kein & Aber is sitting amidst orange cushions 
in a vintage armchair in the reception room of his quirky fair 
booth. Outside, the fair’s visitors hurry across the Agora, the big 
open space between the halls, on which mountains of freshly 
printed books await. The result of Peter Haag’s collaboration with 
25hours Hotels for the October 2017 Frankfurt Book Fair — the 
world’s largest annual publishing event — is quite the attraction 
here: four freight containers, each a different color, have been 
stacked on top of each other. On top stands “the penthouse”: a 
hotel room fitted out with all the usual amenities, plus breakfast 
and room service provided by 25hours Hotels.
 Visitors to the book fair had the chance to enter a raffle to win 
a stay at the hotel, including a nightly bedtime story read by one 
of the publishing house’s authors, including Ayelet Gundar- 
Goshen, Hazel Brugger, and Michalis Pantelouris. The private 
bedside readings gave the lucky winners an experience to remem-
ber — one that patrons of the hotel bar below could also enjoy via 
a live stream. The tower room’s glass front provided guests with 
a view over the hubbub of the fair below and out to Frankfurt’s 
banking towers. That was Peter’s explicit wish: “The hotel has to 
be angled toward the fair’s tower. I wanted its design to be reflect-
ed in our structure,” he says, before looking out over the skyline 
and noting, “of course, that is only possible in Frankfurt. This 
city is an American version of German cities.”
 Perhaps unsurprisingly, the concept’s implementation was 
realized in a manner typical of the German bureaucratic system: 
“There were quite a few things to take into consideration,” Peter 
recalls. “Safety regulations and so on. But we were so committed 
to the idea that we pulled it off.” Creating something beautiful 
and cozy in the confines of a small space presented its fair share 
of challenges, which hotel designer Michael Dreher overcame by 
settling on an overall theme: “From A to B.” Expanding on the 
concept, Michael explains, “it soon became clear that the con-
tainer would be transformed into a hotel room jam-packed with 
citations and references relating to the theme of travel in its 
original form.”
 The interior’s furnishings match the concept in an eclectic 
fashion: “The cumulus clouds on the wallpaper are a motif from 
the Dutch painting tradition — a representation of freedom origi- 
nating in the 17th century. The folding chest is dressed up as a 
sacred wedding chest. The armchair was made from car tyres, an 
unwanted waste product of Western society.” And since Michael 
designed the pop-up hotel in collaboration with a publishing 
house, the room’s shelves were not left wanting. Covering an 
entire wall to the right-hand side of the bed, a carefully selected 
range of books serves both as reading material and as an art in-
stallation. Each is opened at a different page, telling “stories of 
departure, arrival, and staying forever,” notes Michael.
The designer views the concept of the pop-up hotel as a kind of 
artistic experiment: “The pop-up hotel will not receive artistic 
recognition in future, and the container will forever remain an 
image of a moment in a temporary home,” he explains. In recent 
years, pop-up hotels have been appearing all over the world: in 
Tel Aviv, for example, the Israeli Ministry of Tourism ran a mar-
keting campaign featuring a former beachside lifeguard tower 
furnished with a freestanding bathtub, double bed, and designer 
light fittings. Often, such types of temporary lodgings are designed 
to suit a clientele who crave the sense of adventure that comes 
with camping or festivals, but who is reluctant to forego the lux-
ury of a hotel. In this case, the hotel usually takes the form of 
large tents, which can be equipped with proper beds, running 
water, and even a Wi-Fi connection. Depending on the provider, 
the limits of luxury may know no bounds. England’s Glastonbury 
Festival recently created a pop-up campsite of pavilions and tents, 
in which guests could enjoy velvet couches and flat-screen TVs, 
offering them an experience in which connecting with nature 
demanded no sacrifices.
 Back in Frankfurt, guests of the Book Fair’s hotel room were 
“awestruck” by the furnishings, says publisher Peter Haag, who 
greeted his clientele in person each morning. For Michael Dreher, 
the venture was also an opportunity to test out new ideas for the 
25hours Hotel The Goldman Frankfurt, which is soon to be enlarged. 
“The right-hand part of the building has become free, so it  
was decided that the hotel should be extended,” explains Michael. 
The precise concept is still under wraps. But we know this much: 
the extension will take on some of the ideas tested during the 
Book Fair pop-up. Which ones? We’ll have to wait and see. 

   keinundaber.ch

Auf der Frankfurter Buchmesse übernachten? 
Eine verlockende Idee – aber bislang unmög-
lich. Der Kein & Aber-Verlag hat sich gemein-
sam mit 25hours Hotels angeschickt, das zu 
ändern – und fünf Menschen die Möglichkeit 
gegeben, hoch über den Dächern der Messe in 
einem Pop-up-Hotel einzuchecken, Gute-
nachtgeschichte inklusive. COMPANION war 
dabei.

„Zuerst hatten wir über eine Bar auf dem Dach nachgedacht, aber 
dann haben wir uns doch für das Pop-up-Hotel entschieden“, sagt 
Peter Haag. Der Zürcher Verleger des Kein & Aber-Verlags sitzt in 
einem Vintagesessel mit orangefarbenen Polstern im Empfangsraum 
seines ungewöhnlichen Messestandes. Draußen eilt das Publikum 
der Buchmesse über die Agora, den großen freien Platz zwischen den 
Messehallen, in denen die Berge neuer Bücher schlummern. Was sich 
Peter Haag zusammen mit den 25hours Hotels für das jährlich statt-
findende weltgrößte Publishing-Event im Oktober 2017 ausgedacht 
hat, ist hier eine kleine Attraktion: Vier Frachtcontainer haben sie 
übereinander gestapelt, jeder in einer anderen Farbe. Und ganz oben: 
ein „Penthouse“, ein Hotelzimmer mit allen Annehmlichkeiten, in-
klusive Frühstück und Zimmerservice von 25hours Hotels.
 Die Übernachtungen wurden unter den Gästen der Buchmesse 
verlost und jeden Abend schaute einer der Autoren des Verlags mit 
seiner Gutenachtgeschichte vorbei, darunter Ayelet Gundar-Goshen, 
Hazel Brugger oder Michalis Pantelouris. Private Mini-Lesungen am 
Bett des Schlafgastes? Ein ungewöhnliches Ereignis, an dem dank 
einer Liveübertragung auch Gäste in der Bar teilnehmen konnten. 
Im Turmzimmer selbst gab die Glasfront hoch über und fernab des 
Messetrubels den Blick auf Messeplatz und die Frankfurter Banken-
türme frei. Das war auch der ausdrückliche Wunsch von Peter: „Das FRANKFURT

HEAVENBOOK

’S
Hotel muss auf den Messeturm ausgerichtet sein. Ich wollte, dass 
dieser Turm sich in unserem Turm spiegelt“, sagt er. Und fügt dann 
mit Blick auf die Skyline hinzu: „Das geht natürlich nur in Frankfurt, 
diese Stadt ist eine amerikanische Version der deutschen Städte.“
 Bei der Umsetzung der Idee ging es dann aber doch wieder büro-
kratisch deutsch zu: „Natürlich gab es etliche Bedenken“, erinnert 
sich Peter. „Sicherheitsvorschriften und so weiter. Aber wir waren so 
überzeugt von der Idee, dass wir es durchgezogen haben.“ Aus einem 
kleinen Raum etwas Gemütliches und Schönes zu machen, ist aber 
gar nicht so einfach. Dem Hoteldesigner Michael Dreher ist es gelun-
gen – er hat sich nämlich ein Überthema gesucht: Von A nach B. 
„Schnell war klar, diesmal verwandelt der Container sich in das  
Hotelzimmer, vollgestopft mit Zitaten und Verweisen rund um das 
Thema Reisen in seiner Urform“, sagt Michael.
 Die Einrichtung bedient das Thema eklektisch: „Die Tapete mit 
den Cumulus-Wolken ist der holländischen Malerei entliehen, wo 
diese Wolken schon im 17. Jahrhundert für Freiheit standen. Der 
Faltschrank ist als ehrwürdiger Hochzeitsschrank verkleidet. Der 
Sessel wurde aus Autoreifen gefertigt, lästigen Abfallprodukten der 
westlichen Gesellschaft.“ Und da Michael das Pop-up-Hotel auch für 
einen Verlag entwarf, durften natürlich auch Bücher nicht fehlen. 
Einer Kunstinstallation gleich bedecken sie rechterhand neben dem 

Bett eine ganze Wand. Jedes ist auf einer anderen Seite aufgeschlagen 
und versucht den Besucher in seinen Bann zu ziehen. „Ihre aufge-
schlagenen Seiten erzählen Geschichten vom Weggehen, Ankommen 
und Für-immer-Bleiben“, sagt Michael.
 Das Konzept des Pop-up-Hotels sieht er jedoch eher als künstle-
rische Spielerei: „Salonfähig wird das Pop-up-Hotel in Zukunft nicht; 
und der Container wird immer das Image einer Bleibe auf Zeit haben.“ 
Pop-up-Hotels tauchten in den vergangenen Jahren immer wieder 
an allen Orten der Welt auf: In Tel Aviv beispielsweise nutzte das 
israelische Tourismusministerium für eine Werbeaktion einen alten 
Rettungsschwimmerturm am Strand und stattete das Häuschen mit 
freistehender Wanne, Doppelbett und Designlampen aus. Manchmal 
entstehen Pop-up-Hotels aber auch für ein Publikum, das noch immer 
das Abenteuer von Camping oder auf Festivals sucht, dort aber nicht 
mehr auf den Luxus eines Hotels verzichten möchte. Die Unterkünf-
te sind dann meist größere Zelte, die mit richtigen Betten, fließendem 
Wasser und sogar WLAN ausgestattet sein können. Je nach Betreiber 
steigt auch der Luxus. So hat das Glastonbury-Festival in England 
unlängst ein Pop-up-Camp aus Pavillons und Zelten aufgebaut, das 
sogar Aufenthaltsräume mit Samtsofas und Flatscreenfernseher bot. 
Die Botschaft: In der Natur zu übernachten, muss kein Verzicht auf 
Annehmlichkeiten mehr bedeuten.
 Auch in Frankfurt waren die Gäste von der Ausstattung des Buch-
messen-Hotelzimmers „total begeistert“, erzählt Verleger Peter Haag, 
der am Morgen mit jedem einzelnen gesprochen hat. Für Designer 
Michael Dreher war das Messeabenteuer auch eine Gelegenheit, ein 
paar neue Ideen für den 25hours Hotels-Standort in der Metropole 
am Main auszuprobieren, wo demnächst das The Goldman Frankfurt 
ausgebaut werden soll. „Der rechte Teil des Gebäudes ist frei gewor-
den. So entstand die Idee, das Hotel zu vergrößern“, sagt Michael. 
Wie genau es dann dort aussehen wird, möchte er noch nicht verra-
ten. Nur so viel: Der Ausbau wird Ideen des Messe-Pop-ups aufneh-
men. Welche das sind? Davon darf man sich überraschen lassen.

   keinundaber.chPh
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and the Sea
Nikolaus Gelpke fell in love with a ship. A 60s trawler anchored 
in Norway. He first caught sight of her in a travel catalogue — a 
jack of all trades that had weathered the world’s roughest waters 
and clocked off tens of thousands of kilometers over the decades. 
Her owner: a Serbian art dealer based in New York. The purchase 
was no simple feat, as she was registered in the Cook Islands, but 
now she belongs to Nikolaus, or rather his company — this 38- 
meter long gem, “incredibly beautiful but severely lacking in 
comfort.” Nikolaus intends to upgrade the trawler, making her 
more environmentally friendly, and in the near future, he plans 
on offering Arctic excursions to those who share his nostalgia 
for old vessels as well as his love for the sea.
 When Nikolaus sits in his office high up in one of Hamburg’s 
traditional Kontorhaus buildings and looks out of the window, 
the sea is right there in front of him. It appears to be ebbing and 
flowing in the gaps between the buildings of the Speicherstadt 
warehouse district, and the port is right nearby — according to 
Nikolaus, every day “your thoughts and feelings lead you towards 
the sea and seafaring.” He came 
here in 1996 to open his office: a 
magazine publishing house in the 
middle of the custom-free zone. 
He had to appear at the tax author-
ities twice, and at that time there 
were still patrols undertaken by 
the water police. “We haven’t yet 
received a parking ticket,” Nikolaus 
jokes. Incidentally, his hair is so 
scruffy that it looks as if it has been 
buffeted by the waves. 
 Together with three friends, Nikolaus founded Mare, the “mag-
azine of the seas.” The publication features stories about and 
involving the sea, and sometimes even stories written from the 
perspective of the sea, set in places ranging from Rio de Janeiro 
to Kaliningrad. There are hardly any topics, Nikolaus says, that 
can’t be examined with the sea as a point of reference — even the 
9/11 attacks. The Twin Towers, explains Nikolaus, were conceived 
of and built by the Port Authority of New York and New Jersey in 
a bid to consolidate their power. This New York institution, once 
made great by immigrants, today owns New York’s bus system, 
bridges, and airport. “We were the only ones who wrote about 
this aspect of the topic.”
 The plan to write long, elegiacal pieces was met with incom-
prehension, and sometimes even hostility, at a time when digi-
talization still seemed to herald a trouble-free future. “But this 
long-form style represented a gap in the market that still exists 
today,” says Nikolaus, “and it was only possible to embark on this 

the bare essentials. That’s why he abandoned his PhD and  
founded Mare. He thought he could do for the sea what Spiegel 
magazine had done for the land: filter the world into categories. 
His mission is also about giving the sea a journalistic platform 
that looks at issues in an in-depth way. “Our readers,” says 
Nikolaus, “are hedonists who can afford to read something that 
isn’t completely necessary to their lives.” Just as they can treat 
themselves to a trip to Greenland, so too can they treat themselves 
to buying the magazine. Today an important part of Mare’s busi-
ness is the book publishing company attached to it, and there’s 
also a TV program on the Northern German TV network NDR and 
a radio show. Nikolaus is president of the International Ocean 
Institute and the Ocean Science and Research Foundation, he 
composes an annual report on the state of the oceans, and acts 
as an advisor to the environmental organization the Deutsche 
Umweltstiftung. 
 For a few weeks every year, Nikolaus continues to brave the 
elements and goes sailing. “The space and the quietness, the 
reduction to the bare essentials, I really miss all that.” His work 
doesn’t leave him with much time to spare. Nikolaus always 
wanted to be a “voice for the sea,” a goal he has now realized. He’s 
got a lot to do. Along with the publishing house, he also manag-
es a restaurant, the Pastalozzi, a position he took on unexpect-
edly when a waiter suffered a heart attack and his boss didn’t 
allow him to take time off to recover. Nikolaus also moved to 
Hamburg for its culture. He says that the cosmopolitan spirit of 
the city originated with its shipowners. They gifted Hamburg the 
Laeiszhalle, once Germany’s biggest concert hall, and they inter-
acted with cultures of which others hadn’t even heard of at the 
time. “The risk-taking, outward-facing mentality of these swash-
bucklers played a big part in shaping the city of Hamburg,” says 
Nikolaus. “That’s why the Hamburg of today is something between 
village and international metropolis.” 
 Nikolaus is now 55 years old and has settled in Hamburg.  
“I find it extraordinary,” he continues, “to be able to use satellite 
pictures captured from space to determine where I am.” People 
living on the coast can relatively easily use these pictures to point 
out where they live. For those living in Kassel, it’s slightly more 
difficult. “That always made me feel a bit uneasy,” says Nikolaus. 
“And I felt like if I didn’t live on the coast, then I wouldn’t know 
where I was.”

   mare.de

A love of the sea made Nikolaus Gelpke 
into a publisher. He found his calling in 
life working on Mare in Hamburg.

path because none of us were media professionals.” In the edito-
rial office, there’s a map of the world plastered with hundreds of 
Post-its, some of which are more than ten years old. “We’ll cover 
every story that’s stuck here at some point or other.” The readers, 
he says, are not necessarily all sea lovers. But they value the 
quality of the journalism. The business journal Bilanz reported 
that Nikolaus’s publishing company made a profit of 3.5 million 
euros last year. The business is in the black. Nikolaus responds 
to this statistic with: no comment. 
 Is a love for the sea generally greater in those who don’t grow 
up in a land-locked environment? Maybe, maybe not. Nikolaus 
was raised in Switzerland and Italy, where “the sea is romanticized 
in literature and in non-fiction books alike, and that’s something 
that I experienced, too,” he says. This romantic transfiguration 
of the sea was accompanied by a sensual experience of the ele-
ments — Nikolaus has dived into the deep, “where the pressure 
is higher and sound changes, temperature and light transform, 
too, you access the third dimension of being. It’s like flying.” He 

also finds himself confronted 
with the power of nature on the 
surface of the water when he 
sails: “There’s almost nowhere 
else where your senses can be 
awakened like they are at sea, 
where you have to respond to 
every wave.”
After graduating from high 
school he moved to Halifax to live 
with Elisabeth Mann Borgese,  
the maritime law expert who 

founded the Independent World Commission on the Oceans, was 
a founding member of the Club of Rome, and Thomas Mann’s 
favorite daughter. “She was like a second mother to me,” says 
Nikolaus, who was put up by Borgese in her isolated house on the 
Atlantic and charged with looking after her dogs. When her over-
flowing bookshelf collapsed, she tasked Nikolaus with the job of 
sorting out her book collection: adventurers’ accounts, political 
and legal writings, letters from Michael Mann — almost everything 
centered on the ocean. “It was then that I encountered the 
many-sided nature of the sea for the first time.” He studied inter-
national maritime law in Halifax before Borgese found him a 
place in the maritime biology course in Kiel, and he spent a lot 
of time on research ships, traveling the Baltic, Caribbean, and 
Indian Oceans, often without sighting land for long stretches of 
time.
 On board, where you hardly have anything other than spare 
socks to change into, Nikolaus learned about a life focused on 

Nikolaus Gelpke hat sich in ein Schiff verliebt. Ein Trawler aus den 
60er-Jahren, der in Norwegen vor Anker liegt. Das erste Mal sah er 
ihn in einem Reisekatalog, diesen Tausendsassa; seit Jahrzehnten in 
den rauesten Gewässern der Welt unterwegs, Reichweite 10.000 
Kilometer, Besitzer: ein serbischer Kunsthändler in New York. Es war 
kein leichtes Unterfangen, denn das Schiff ist auf den Cookinseln 
registriert, aber nun gehört es ihm, oder besser gesagt: seiner Firma, 
dieses 38 Meter lange Prachtstück, „unfassbar schön, aber mit wahr-
lich wenig Komfort“. Nikolaus will den Trawler aufrüsten und öko-
logischer machen und bald Reisen hoch in die Arktis anbieten für 
Menschen, die seine Sehnsucht nach alten Pötten teilen und auch 
seine Liebe zum Meer.
 Wenn Nikolaus in seinem Büro hoch oben in einem der Kontor-
häuser in Hamburg sitzt und aus dem Fenster blickt, hat er das Meer 
gleich vor Augen, es zeigt sich zwischen den Häusern der Speicherstadt 
in Gestalt von Ebbe und Flut, der Hafen ist ganz in der Nähe und 
jeden Tag, sagt Nikolaus, „ist man mit seinen Gefühlen und Gedan-
ken beim Meer und bei der Schifffahrt“. 1996 kam er hierher, um sein 
Büro zu eröffnen. Eine Zeitschriftenredaktion, mitten im Zollfreige-
biet. Zweimal musste er deswegen zur Oberfinanzdirektion, damals 
wachte hier noch die Wasserschutzpolizei. „Da gab es noch keine 
Knöllchen“, scherzt Nikolaus, dessen Frisur so unbändig wirkt, als 
würden die Wellen sein Haar umtosen.
 Zusammen mit drei Freundinnen gründete er Mare, die „Zeitschrift 
der Meere“. Mit Geschichten über das Meer, mit dem Meer, manchmal 
auch: aus der Sicht des Meeres, von Rio de Janeiro bis Kaliningrad. 
Es gibt kaum ein Thema, sagt Nikolaus, das sich nicht über das Meer 
betrachten ließe – selbst die Anschläge des 11. September. Die Zwil-
lingstürme, erzählt Nikolaus, waren ursprünglich von der Hafenbe-
hörde als Festigung ihrer Macht gebaut worden. Jener Institution, 
die einst durch Einwanderer groß wurde und der heute das Bussystem, 
die Brücken und Flughäfen New Yorks gehören. „Wir waren die ein-
zigen, die diesen Aspekt beleuchtet haben.“
 Das Vorhaben, auf lange, elegische Kulturreportagen zu setzen, 
stieß auf Unverständnis, zuweilen Häme in einer Zeit, wo die Digi-
talisierung noch eine zuckersüße Zukunft versprach. „Doch diese 
langsame Erzählweise war und ist eine Lücke im Markt“, sagt Niko-
laus, „und war nur möglich, weil wir alle keine Medienleute waren.“ 
Hinter einer Weltkarte im Redaktionsbüro hängen Hunderte Post-its, 
einige älter als zehn Jahre. „Jede Geschichte, die hier hängt, machen 
wir auch irgendwann.“ Die Leser, sagt er, seien nicht unbedingt nur 
Meeresfreunde. Aber sie schätzten die Qualität der Berichte. Das 
Wirtschaftsmagazin Bilanz berichtet, im letzten Jahr habe Nikolaus 
mit seinem Verlag 3,5 Millionen Euro umgesetzt, das Unternehmen 
schreibe schwarze Zahlen. Nikolaus sagt dazu: nichts.
 Ob die Sehnsucht nach dem Meer größer ist, wenn man nicht 
hinter dem Deich aufwächst? Vielleicht. Nikolaus wurde in der Schweiz 
und in Italien groß „und man romantisiert das Meer, über Literatur 
und Sachbücher, das ist auch mir passiert“. Zur romantischen Ver-
klärtheit gesellte sich die sinnliche Erfahrung des Elements, Nikolaus 
tauchte in die Tiefe, „wo der Druck höher ist und der Ton sich verän-
dert, die Temperatur und das Licht, man spürt die dritte Dimension, 
es ist wie Fliegen“. Auch über dem Wasser, wenn er segelt, wird ihm 
die Kraft der Natur wieder offenbar: „Fast nirgendwo werden Sinne 
mehr angespannt als auf dem Meer, wo jede Welle ausgeglichen 
werden muss.“

 Nach dem Abitur zieht er nach Halifax zu Elisabeth Mann  
Borgese – die Meeresrechtlerin hat die Unabhängige Weltkommissi-
on für Meere ins Leben gerufen, sie war Gründungsmitglied des Club 
of Rome und außerdem Thomas Manns Lieblingstochter. „Sie war 
wie eine zweite Mutter für mich“, sagt Nikolaus, dem Elisabeth Mann 
Borgese Asyl in ihrem einsamen Haus am Atlantik gewährte, damit 
er sich um ihre Hunde kümmern konnte. Als ihr überbordendes Bü-
cherregal zusammenstürzte, trug sie Nikolaus auf, es zu ordnen: 
Berichte von Abenteurern, politische und juristische Schriften, Brie-
fe von Michael Mann – fast alles Texte übers Meer. „Da habe ich die 
Vielseitigkeit des Meeres kapiert.“ In Halifax studiert er internatio-
nales Seerecht, Elisabeth Mann Borgese besorgt ihm einen Studien-
platz für Meeresökologie in Kiel und Nikolaus verbringt viel Zeit auf 
Forschungsschiffen, auf der Ostsee, in der Karibik, auf dem Indischen 
Ozean, oft ohne Landsicht.
 An Bord, wo man kaum mehr als die Socken selbst anziehen muss, 
lernt er, wie es ist, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Auch 
deshalb bricht er seine Doktorarbeit ab und gründet Mare. Was der 
Spiegel macht, denkt er, die Welt in Rubriken zu filetieren, das kann 
er auch mit dem Meer. Dem Meer ein Medium zu geben, das unter 
die Oberfläche geht, sieht er als seinen Auftrag. „Unsere Leser“, sagt 
Nikolaus, „sind Hedonisten, die es sich leisten, etwas Unnötiges zu 
lesen.“ So, wie sie sich eine Reise nach Grönland gönnen, gönnen sie 
sich auch das Heft. Heute gehört ein fürs Geschäft nicht unwichtiger 
Buchverlag zu Mare, außerdem ein Fernsehprogramm im NDR und 
eine Radiosendung. Nikolaus ist Präsident des International Ocean 
Institute und der Ocean Science and Research Foundation, er verlegt 
den jährlichen Zustandsbericht der Meere, sitzt im Beirat der Deut-
schen Umweltstiftung.
 Ein paar Wochen im Jahr setzt Nikolaus sich noch den Elementen 
aus und geht segeln. „Die Weite und die Ruhe, die Reduktion aufs 
Wesentliche, das vermisse ich sehr.“ Denn die Arbeit lässt ihm nicht 
viel Zeit: Nikolaus wollte immer eine „Stimme für die Meere“ sein, 
jetzt ist er es. Er hat viel zu tun, neben dem Verlag betreibt er noch 
eine Gastwirtschaft (das Pastalozzi), die er kurzerhand übernahm, 
weil der Kellner einen Herzinfarkt bekam und dessen Chef ihm die 
Auszeit für eine Kur verweigerte. Der Genuss, die Kultur, auch dafür 
ist Nikolaus nach Hamburg gezogen. Die Weltläufigkeit der Stadt 
habe ihren Ursprung bei den Reedern, sagt er, sie haben Hamburg 
die Laeiszhalle geschenkt, einst Deutschlands größter Konzertsaal, 
und sie befassten sich früh mit Kulturen, von denen andere nicht 
einmal wussten, dass es sie gibt. „Die Mentalität dieser Haudegen, 
die viele Risiken eingehen und global denken mussten, hat Hamburg 
sehr stark geprägt“, sagt Nikolaus. „Deshalb bewegt sich Hamburg 
heute irgendwo zwischen Dorf und Weltstadt.“
 Nikolaus ist jetzt 55 Jahre alt und angekommen in Hamburg. „Ich 
finde es ja merkwürdig“, sagt er, „über Satellitenbilder aus dem All 
zu definieren, wo ich bin.“ Wer an der Küste wohne, könne relativ 
einfach zeigen, wo er sich befindet. Wer in Kassel lebe, habe es schon 
schwerer. „Das hat mich immer unsicher gemacht“, sagt Nikolaus. 
„Und ich hatte das Gefühl: Wenn ich nicht an der Küste lebe, dann 
weiß ich nicht, wo ich bin.“

   mare.de

Die Liebe zum Meer hat Nikolaus Gelpke  
zum Verleger gemacht. Mit Mare hat er in 
Hamburg seine Bestimmung gefunden.

Hamburg on the Water

Övelgönne 

I was once lucky enough to stay with a friend of 

mine who lives in the Hamburg neighborhood of 

Övelgönne. This was a very formative experi-

ence for me, because at night as I looked out of 

the window onto the port, I began to think 

about how great it is to live here.

Museumshafen 

In Övelgönne there’s also a really great museum 

harbor, the oldest in Germany. Centuries-old 

ships are docked there, and you can even visit 

some of them. They’re all still seaworthy! I’m 

particularly fascinated with the light vessel Elbe 

3 — just imagine all the years of storms that she 

braved, both in summer and while lying at 

anchor in winter.

Speicherstadt 

Many ideas for the magazine have come to me 

in Speicherstadt — we wouldn’t have rented our 

office space here if that hadn’t been the case. 

In the 25hours Hotel Altes Hafenamt Hamburg, 

you’ll find lots of photographs that appeared in 

Mare hanging on the walls. They come from my 

private collection — I bought them from the 

photographers.

Krugkoppelbrücke 

One of the most beautiful scenic viewpoints 

over the Alster is the Krugkoppel Bridge, which 

looks toward the south with a view over the 

Elbphilharmonie concert hall. There’s also a 

steamboat pier.

Elbphilharmonie 

As someone who comes from Basel, I’m 

naturally a fan of the Elbphilharmonie since it 

was designed by the Swiss architecture firm 

Herzog & de Meuron. The plaza is the worst part 

of the building, but the view from the terrace is 

super.

Hamburg am Wasser

Övelgönne  
Ich habe mal bei einem Bekannten übernachten 
dürfen, der im Hamburger Stadtteil Övelgönne 
wohnt. Nachts habe ich aus dem Fenster auf die 
Hafenanlagen geschaut, ein ganz einschnei-
dendes Erlebnis, und ich dachte: Wie toll ist es 
eigentlich, dort zu leben.

Museumshafen  
In Övelgönne gibt es auch einen ganz tollen 
Museumshafen, der älteste in Deutschland. Dort 
liegen Hunderte Jahre alte Schiffe, von denen 
manche besichtigt werden können. Sie sind 
übrigens alle noch fahrtüchtig. Besonders das 
Feuerschiff Elbe 3 fasziniert mich, wenn man 
sich vorstellt, welchen Stürmen es jahrelang, 
sommers wie winters vor Anker liegend, trotzte.

Speicherstadt  
In der Speicherstadt sind mir schon viele Ideen 
fürs Heft gekommen – wir haben das Büro nicht 
umsonst hier gemietet. Im 25hours Hotel  
Altes Hafenamt Hamburg hängen übrigens viele 
Fotografien, die in Mare erschienen sind.  
Sie stammen aus meiner Privatsammlung, ich 
habe sie den Fotografen abgekauft.

Krugkoppelbrücke  
Einer der schönsten Aussichtspunkte an der 
Alster ist die Krugkoppelbrücke oben an der 
Fernsicht, wo man nach Süden guckt und die 
Elbphilharmonie sieht. Außerdem gibt es eine 
Dampferanlegestelle.

Elbphilharmonie  
Als Basler finde ich natürlich die Elbphilharmo-
nie toll, die vom Schweizer Architektenbüro 
Herzog & de Meuron erdacht wurde. Der Plaza 
ist noch der schlechteste Teil, aber der Ausblick 
von der Terrasse ist super.

“I always wanted 
to be a voice for 

the sea.”

Text Florian Siebeck 

Photos Julia Knop A Man 

„Ich wollte immer 
eine Stimme für 
die Meere sein.“
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Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
Breitscheidplatz 

   gedaechtniskirche-berlin.de

Le Petit Royal 
Grolmanstraße 59 
Monday–Saturday 18:00–23:00 

   lepetitroyal.de

Schaubühne 
Kurfürstendamm 153 

   schaubuehne.de

Schokoladenfabrik Hamann 
Brandenburgische Straße 17 
Monday–Friday 09:00–18:00 
Saturday 09:00–13:00 

   hamann-schokolade.de

Taschen Store Berlin 
Schlüterstraße 39 
Monday–Saturday 11:00–20:00 

   taschen.com

Wintergarten Varieté 
Potsdamer Straße 96 

   wintergarten-berlin.de

Zoo Palast 
Hardenbergstraße 29A 

   zoopalast-berlin.de 

DESSAU, GERMANY

Bauhaus Dessau 
Gropiusallee 38 

   bauhaus-dessau.de 

FRANKFURT, GERMANY

25hours Hotel The Goldman  
Frankfurt 
Hanauer Landstraße 127

25hours Hotel by Levi’s Frankfurt 
Niddastraße 58

Exhibition I Am a Problem at MMK2 
Taunustor 1 
Tuesday–Sunday 11:00–18:00 
Wednesday 11:00–20:00 

   mmk-frankfurt.de

Frankfurter Buchmesse  
Ludwig-Erhard-Anlage 1 
October 10th–14th 

   buchmesse.de

Viu 
Friedensstrasse 5 
Monday–Friday 11:00–19:00 
Saturday 10:00–18:00 

   shopviu.com 

HAMBURG, GERMANY

25hours Hotel HafenCity Hamburg 
Überseeallee 5

25hours Hotel Altes Hafenamt 
Hamburg 
Osakaallee 12

25hours Hotel Number One Hamburg 
Paul-Dessau-Straße 2

Buchhandlung Sautter+Lackmann 
Admiralitätstraße 71/72 
Monday–Friday 10:00–19:00 
Saturday 11:00–18:00 

   sautter-lackmann.de

Literaturhaus Hamburg 
Schwanenwik 38 
Monday–Thursday 09:00–17:00 
Friday 10:00–15:00 

   literaturhaus-hamburg.de

Mojo Club 
Reeperbahn 1 

   mojo.de

Stilwerk Hamburg 
Große Elbstraße 68 
Monday–Friday 10:00–19:00 
Saturday 10:00–18:00 

   stilwerk.com

Thomas i Punkt 
Gänsemarkt 24 
Monday–Saturday 10:00–20:00 

   thomasipunkt.de

Uzwei 
Kaisergalerie, Große Bleichen 23–27 
Monday–Saturday 10:00–19:00 

   uzwei.de 

MUNICH, GERMANY

25hours Hotel The Royal Bavarian 
Bahnhofplatz 1

Ballettfestwoche 
Bayerische Staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2 
April 14th–22nd 2018 

   staatsoper.de/ballettfestwoche

Brasserie OskarMaria 
Salvatorplatz 1 
Monday–Saturday 10:00–24:00 
Sunday 10:00–19:00 

   oskarmaria.com

Café Borstei 
Franz-Marc-Straße 9 
Monday & Wednesday–Friday 
10:00–17:30 
Saturday–Sunday 09:00–18:00 

   cafe-borstei.de

INDEX
Menschen im Hotel sind eine sonderbare 
Spezies – und bester Stoff für Romane, weiß 
unser Kolumnist Rainer Moritz.

Als der kränkelnde Schriftsteller Marcel Proust im Sommer 1907 kein 
Zutrauen mehr in seine künstlerische Kraft besaß, beschloss er, sich 
kurzerhand in die Normandie aufzumachen, in das neu eröffnete 
Grand Hôtel de Cabourg. Proust hielt es in seiner Pariser Wohnung 
nicht mehr aus und hoffte, durch die Hotelannehmlichkeiten an der 
normannischen Küste seine Gesundheit zu stärken und vor allem mit 
seinem großen Romanprojekt „Auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit“ voranzukommen. Seine Rechnung ging 
auf: Acht Jahre lang kam er Sommer für Som-
mer nach Cabourg, unternahm Ausflüge, 
genoss die Ruhe seines Hotelzimmers, ver-
speiste goldgelbe Seezungen und besuchte 
das Spielkasino. 
 Wie Proust erging und ergeht 
es vielen seiner Kollegen. Sie fan-
den in der Abgeschiedenheit ihrer 

Suiten 
oder im Trubel an 

der Hotelbar neuen 
Lebensmut, begegne-
ten Charakteren, die zu 
Romanfiguren werden 
sollten, oder lernten an 

der Rezeption oder im 
Restaurant die Liebe ih-
res Lebens kennen.

 Wer Tage im Hotel ver-
bringt, lässt sich auf das 

Ungewisse ein. Gibt sein 
vertrautes Ambiente auf, kommt notgedrungen mit Menschen in 
Kontakt, die nichts mit der Alltagswelt zu tun haben – und verbringt 
Zeit in einem Provisorium, außerhalb der Zeit gewissermaßen. 
 Wie in Kaffeehäusern, wie auf Bahnhöfen und Flughäfen lassen 
sich in den Zimmern oder an den Bars eines Hotels hochinteressante 
Beobachtungen machen, werden die flüchtigen Begegnungen mit 
Menschen unterschiedlichster Couleur zum Anlass, sich (Lebens-)
Geschichten auszudenken, aus denen wiederum neue Romane 
und Erzählungen entstehen können – wie es der mit Grand-
hotels bestens vertraute Thomas Mann in „Tod in Venedig“ 
oder „Felix Krull“ praktiziert hat.
 Da sitzen wir morgens im Frühstücksraum, haben 
uns mit Obstsalat, Croissants und Rührei eingedeckt, 
schauen hinüber zu den anderen Tischen und wundern 
uns plötzlich. Wer mag dieser unruhige Mann im  
Businessanzug sein, der alle zehn Sekunden auf sein 
Smartphone starrt? Worauf wartet er? Auf die Bestäti-
gung eines großen Deals, der seine Karriere voranbrin-
gen wird? Oder darauf, dass sich die Frau, der er gestern 
im Fahrstuhl seine Handynummer gab, endlich bei ihm 
meldet? Und was hat es mit diesem Paar in den besten 
Jahren auf sich, das sich keines Blickes würdigt und in die 
Morgenzeitungen vertieft ist? Geht da eine Beziehung zu 
Ende? Oder tun die beiden aus Gewohnheit nur, was sie seit vielen 
Jahren in Frühstücksräumen tun? Das alles wissen wir nicht und wir 
werden es vielleicht nie erfahren. Und doch führen Beobachtungen 
dieser Art auch immer wieder zur Selbstreflexion.
 Hotels sind Orte des Übergangs. Sie erlauben es, eine Auszeit zu 
nehmen, nicht im tagtäglichen Trott zu verharren. Und weil sie uns 

Text Rainer Moritz 
Illustrations Serafine Frey

People in hotels are a peculiar species  
— and have inspired artists to soaring 
flights of creativity, as our columnist 
Rainer Moritz recounts.

In in the summer of 1907, Marcel Proust, who was losing confi-
dence in his artistic abilities, made the spontaneous decision to 
pay a visit to the newly opened Le Grand Hôtel Cabourg in Nor-
mandy. Already ailing at the time, Proust was sick of being cooped 
up in his Paris apartment and hoped that the Norman coast and 
the hotel’s amenities would bolster his health and, above all, help 
him make progress on his magnum opus, “In Search of Lost Time.” 
His tab open, he returned to Cabourg every summer for eight 
years, going on excursions, soaking up the peace and quiet of his 
hotel room, dining solo, and even trying his hand at gambling.
This routine was familiar to many of Proust’s artistic peers and 
contemporaries. The contrast between the solitude of their suite 
and the hustle and bustle of the downstairs hotel bar gave them 
a new lease of life. There they observed figures who would later 
become characters in their novels, or perhaps encountered the 
love of their life in the lobby.
 A sojourn at a hotel demands an openness to the unknown. 
It requires you to let go of your familiar surroundings and inev-
itably brings you into contact with people who could not have 
less to do with your everyday routine. You spend time in a tem-
porary state that, to a certain extent, exists outside the bounds 
of time. Just like coffee shops, train stations, and airports, hotel 
rooms and bars are fertile grounds for fascinating revelations. 
Brief encounters with people from every walk of life spark ideas 
for biographies and stories, which in turn evolve into new novels 
and tales. Such was the case for Thomas Mann, who incorporat-
ed experiences from his stays in grand hotels in “Death in Venice” 
and “Confessions of Felix Krull.”
Still today, we sit in the restaurant over our morning breakfast, 
plates piled high with fruit salad, croissants, and scrambled eggs. 
Observing the interactions at the other tables, all sorts of questions 
spring to mind. Who is that fidgety man dressed in a business 
suit — the one who keeps glancing at his smartphone every ten 

Spaces of Transition

Unvertrautes bieten, stimulieren sie unsere kreativen Energien. „Men-
schen im Hotel“ – um den berühmten, 1929 erschienenen Roman 
Vicky Baums zu zitieren – sind Menschen, die offen sind für neue 
Erfahrungen. Und, wenn die Sterne günstig stehen, diese Erfahrun-
gen dazu nutzen, zu dichten, zu zeichnen, Drehbuchideen zu entwi-
ckeln und vielleicht sogar Texte zu schreiben, die von Menschen im 
Hotel handeln. Wie Leonard Cohen, der in seinem Song „Chelsea 
Hotel #2“ das gleichnamige Künstlerhotel in New York unsterblich 
machte. 
 Manchem kreativen Geist gefällt es in solcher Atmosphäre gar so 
gut, dass er vom Stammgast zum Dauergast wird, der sich nur noch 
in den Lounges und Séparées eines Hotels als richtiger Mensch fühlt. 
Wie der österreichische Schauspieler Ernst Waldbrunn etwa, der 
einleuchtend begründete, warum er das Hotel Sacher in Wien gar 
nicht mehr verlassen wollte: „Ich kann mir allein net amal an Knopf 
annähen; dort gibt’s die besten Stubenmädchen, die besten Köche, 
die besten Portiers. Im Armenhaus kann a jeder z’grund gehen. Aber 
im Sacher?“ Und wahrscheinlich hat das Hotel Sacher dazu beigetra-
gen, dass Ernst Waldbrunn kreativer denn je seine Rollen zu inter-
pretieren verstand. Denn Hotels gleichen, wenn man Marcel Proust 
glaubt, ohnehin einer „Theaterbühne“, auf der jeder seine Rolle spielt.

Rainer Moritz is a literary critic. Since 2005, he has 
directed the Literaturhaus Hamburg. Last year, he 
collaborated with photographer Andreas Licht to 
publish a book entitled “Der schönste Aufenthalt der 
Welt: Dichter im Hotel” (Knesebeck Verlag).

Rainer Moritz ist Literaturkritiker und leitet seit 2005 
das Literaturhaus Hamburg. Letztes Jahr veröffent- 
lichte er zusammen mit dem Fotografen Andreas 
Licht den Band „Der schönste Aufenthalt der Welt. 
Dichter im Hotel“ (Knesebeck Verlag).

   literaturhaus-hamburg.de

seconds? What exactly is he waiting for? Confirmation of a big 
deal that’ll advance his career? Or perhaps for the woman from 
the elevator yesterday, the one he gave his number? And what’s 
going on with that couple, seemingly in the prime of their lives, 
yet buried in the daily papers and studiously ignoring each oth-
er? Is their relationship on the brink of collapse? Or is this simply 
a habit they’ve gotten into over years spent in dining rooms? 
The answers remain mysteries, ones that may never reveal  
themselves. All the same, this kind of observation inevitably 
leads us to scrutinize ourselves.
 Hotels are places of transition. They grant us time out, stop 
us getting stuck in the daily grind. They stimulate our creative 
energy by offering us a taste of the unfamiliar. People in  
hotels — like those described in Vicki Baum’s 1929 novel, “Grand 
Hotel” — are people who are open to new experiences. And, when 
the stars align, they use these experiences to write poetry, to 
draw, to develop ideas for a script, and perhaps even to write 
pieces about people in hotels. Just like Leonard Cohen, whose 
song “Chelsea Hotel No. 2” immortalized the New York hotel of 
the same name, which was once a magnet for notable artists.
 Some creative geniuses even gain so much from their liminal 
lodgings that they decide to make their stays permanent, only 
ever feeling at home when oscillating between hotel lobbies and 
private quarters. The Austrian actor Ernst Waldbrunn once clear-
ly stated his reasons for never wanting to leave Hotel Sacher in 
Vienna: “I’m not even capable of sewing on a button; they have 
the best maids there, the best cooks, the best porters. Anyone can 
fall to pieces in a poor house — but at the Sacher?” The establish-
ment probably played a part in enabling Ernst Waldbrunn to bring 
his characters to life as creatively as ever. Because, if Marcel Proust 
is to be believed, hotels are just like a “stage” on which everyone 
has a role to play.
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Masthead

BERLIN, GERMANY

25hours Hotel Bikini Berlin 
Budapester Straße 40

Alfilm Arab Film Festival 
Various venues 
April 11th–18th 2018 

   alfilm.de

Baerck 
Mulackstrasse 12 
Monday–Friday 11:00–19:00 
Saturday 11:00–20:00 

   baerck.net

Berlinale 
Various venues 
February 15th–25th 2018 

   berlinale.de

Berlin Fashion Film Festival 
Various venues 
July 8th–9th 2018 

   berlinfashionfilmfestival.net

Boddinale 
Various venues 
February 15th–25th 2018 

   boddinale.com

Delphi Filmpalast 
Kantstraße 12a 

   delphi-filmpalast.de

Father Graham 
Friedrichstraße 180–184 
Saturday 22:00–04:00 

   fathergraham.com

Café Grosz 
Kurfürstendamm 193/194 
Sunday–Thursday 09:00–23:00 
Friday–Saturday 09:00–23:30 

   grosz-berlin.de

Münchner Marionettentheater 
Blumenstraße 32 

   muema-theater.de

Magazin München 
In den 5 Höfen 
Monday–Thursday 10:00–19:00 
Friday–Saturday 10:00–20:00 

   magazin.com 

VIENNA, AUSTRIA

25hours Hotel at Museum Quartier 
Vienna 
Lerchenfelder Straße 1-3

Lambert Hofer - Kostümverleih 
Simmeringer Hauptstrasse 28 
Monday–Thursday 08:00–12:00 
And 13:00–17:00 
Friday 08:00–12:00 

   lamberthofer.at

Phil 
Gumpendorfer Straße 10 
Monday 17:00–01:00 
Tuesday–Sunday 09:00–01:00 

   phil.info

Qwstion Store 
Zieglergasse 38 
Monday–Friday 11:00–19:00 
Saturday 11:00–18:00 

   qwstion.com 

WEIMAR, GERMANY

Bauhaus.Atelier | Info Shop Café 
Geschwister-Scholl-Straße 6a 
Monday 11:00–17:00 
Tuesday–Friday 10:00–17:00 
Saturday–Sunday 13:00–17:00 

   uni-weimar.de/de/universitaet/
profil/bauhausatelier 

ZURICH, SWITZERLAND 

25hours Hotel Zurich West 
Pfingstweidstrasse 102

25hours Hotel Langstrasse Zurich 
Langstrasse 150

Hiltl 
Sihlstrasse 28 
Monday–Thursday 06:00–24:00 
Friday 06:00–04:00  
Saturday 06:00–05:00  
Sunday 08:00–04:00  

   hiltl.ch

Bernhard Theater 
Sechseläutenplatz 1 

   bernhard-theater.ch

Kosmos 
Lagerstrasse 102 
Monday–Friday 08:00–24:00 
Saturday 10:00–24:00 
Sunday 10:00–23:00 

   kosmos.ch

Qwstion Store 
Badenerstrasse 156 
Monday–Friday 11:00–19:00 
Saturday 11:00–17:00 

   qwstion.com

Zurich Film Festival 
Various venues 
September 27th–October 7th 2018 

   zff.com
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Martin Siebenhandl, the head of customer 
marketing at Lego, has been staying at the 
25hours Hotel at MuseumsQuartier Vienna 
for many years now. Since its opening in 
2011, the hotel has offered him a home 
away from home, both in a professional 
and a personal sense — Siebenhandl even 
met the love of his life there.

Vienna plays a very central role in my life. I was born in Austria 
and lived in the capital for a long time before I had to move to 
Salzburg for a job. But even then, I returned to Vienna around 
once a month, either in a personal or a professional capacity. It 
was during this time that someone recommended the 25hours 
Hotel at MuseumsQuartier Vienna to me. In the beginning, guests 
could only stay on the sixth and seventh floors because the hotel 
hadn’t yet officially opened. 
 Because there were still so few rooms, the hotel staff got to 
know me pretty quickly, and as a regular guest I was of course 
invited to the opening party. That was a stroke of luck because 
it’s there where I met the woman who is now my wife! Kathrin 
was spending the weekend at the hotel with a friend of hers. We 
kept in touch after the party and eventually became a couple. 
Since 2013, we have spent every anniversary here in the 25hours 
Hotel, and that’s now become tradition! 
 I like the hotel’s atmosphere and central location. We take 
inspiration from the hotel’s interior design for our own home, 
and we sometimes pick up new ideas from the food and drinks 
on offer, too. The rooftop bar with a view over the city has got to 
be one of my most loved spaces in the hotel, but I’ve also got an-
other favorite: an extra-large room on the fifth floor with a free- 
standing Jacuzzi on the terrace. This is where I popped the ques-
tion to my wife last year. 
 All the hotel employees were in on the plan. They had to bring 
our 20 closest friends, who I had invited to Vienna, to our room 
without arousing suspicion. Everyone was a bit nervous because 
they all wanted things to go smoothly. After the proposal on the 
terrace, my friends knocked on the door and surprised myself 
and my now wife. We made a champagne toast and threw a par-
ty in the room. Then we went to dinner in the in-house restaurant 
1500 Foodmakers before heading into town to continue the cel-
ebrations: an unforgettable experience. 

Martin Siebenhandl verbindet eine lang- 
jährige Geschichte mit dem 25hours Hotel 
beim MuseumsQuartier Wien: Geschäftlich 
und privat bietet ihm das Hotel seit seiner  
Eröffnung 2011 regelmäßig ein temporäres 
Zuhause und selbst seine große Liebe hat  
der Head of Customer Marketing bei Lego 
hier gefunden.

Ich bin Wien sehr verbunden. Als gebürtiger Österreicher habe ich 
lange dort gelebt, irgendwann hat es mich aber für einen Job nach 
Salzburg verschlagen. Privat und beruflich war ich dennoch etwa 
einmal im Monat in der Stadt. Durch eine Empfehlung stieß ich damals 
auf das 25hours Hotel beim MuseumsQuartier Wien. Anfangs konn-
ten Gäste nur im sechsten und siebten Stock übernachten, weil das 
Hotel noch nicht offiziell eröffnet war.
 Bei so wenigen Zimmern bin ich recht schnell aufgefallen und als 
Stammgast wurde ich selbstredend zur offiziellen Eröffnungsparty 
eingeladen. Ein Glücksfall, denn dort habe ich meine jetzige Frau 
kennengelernt! Kathrin hatte mit einer Freundin ein Wochenende 
im Hotel verbracht. Wir sind nach der Feier in Kontakt geblieben und 
später ein Paar geworden. Unseren Jahrestag verbringen wir seit 2013 
jedes Mal hier im 25hours Hotel, das hat mittlerweile Tradition!
 Ich schätze die Atmosphäre und die zentrale Lage des Hotels. Das 
Interior Design dient uns als Inspirationsquelle für unser eigenes 
Zuhause und auch bei den Drinks und Speisen gucken wir uns etwas 
ab. Neben der Bar auf dem Dachboden mit Blick über die City habe 
ich einen weiteren Lieblingsort: ein XL-Zimmer im fünften Stock mit 
freistehender Außenbadewanne auf der Terrasse. Hier habe ich auch 
meiner Frau im vergangenen Jahr einen Heiratsantrag gemacht!
 Alle Angestellten waren eingeweiht. Sie mussten unauffällig 
unsere 20 engsten Freunde, die ich nach Wien eingeladen hatte, zu 
unserem Zimmer führen. Alle waren ziemlich angespannt, es muss-
te immerhin reibungslos klappen. Nach dem Antrag auf der Terras-
se haben meine Freunde an die Tür geklopft und meine Frau und 
mich überrascht. Wir haben mit Champagner angestoßen und auf 
dem Zimmer eine Party geschmissen. Anschließend ging es zum 
Dinner in das hauseigene Restaurant 1500 Foodmakers und zum 
Feiern in die Stadt. Für uns ein unvergessliches Erlebnis.

Room for 
Love

Anyone wanting to discover and experi-
ence Munich far from the beaten tourist 
track will find themselves in good hands 
with Anne Siemeister in the new 25hours 
Hotel The Royal Bavarian. In her capacity 
as sales assistant at the kiosk and as a 
concierge, she provides insider tips about 
the Bavarian capital. Having chosen  
to move to Munich, she knows the city’s 
diverse offering like the back of her hand 
because in her free time she enjoys  
going to cultural events — in particular  
the opera. Anne reveals her favorite  
discoveries to us.

Ask 
Anne

Hofspielhaus
Singer and actress Christiane Brammer founded the Hofspiel-
haus in the center of Munich in 2015. It’s a small stage upon 
which “anything is possible and everything is allowed,” ac-
cording to the theater’s mission statement. My favorite pro-
duction so far has been “Herr Blumenkohl gibt sich die Ehre.” 

   hofspielhaus.de

Heimlich laut – Organisch unders
This concept store Heimlich laut Organisch unders stocks 
green fashion as well as vinyl records, which visitors can put 
on and listen to. I think this is a great concept! 

   heimlich-laut.jimdo.com

Munich’s Street Musicians
I’m a big fan of Munich’s street musicians. There’s often some-
thing going on on Marienplatz, and in particular in the un-
derpass beneath the Toy Museum. My favorite group to listen 
to is the double bass band that often plays there.

Gärtnerplatztheater
After a long period of renovation, the State Theater at Gärt-
nerplatz reopened in October 2017. I’m particularly looking 
forward to the premiere of “Pumuckl,” which is scheduled for 
April 2018. 

   gaertnerplatztheater.de

Hofspielhaus
2015 hat die Sängerin und Schauspielerin Christiane Brammer 
das Hofspielhaus im Herzen Münchens gegründet, eine kleine 
Bühne, auf der „alles möglich ist und alles sein darf“, so lautet 
das Konzept. Meine liebste Inszenierung war dort bislang: „Herr 
Blumenkohl gibt sich die Ehre.“ 

   hofspielhaus.de

Heimlich laut - organisch unders
In diesem Concept Store gibt es grüne Mode genauso wie  
Vinyl-Schallplatten, die Besucher hier auch auflegen und anhören 
können. Ein tolles Konzept! 

   heimlich-laut.jimdo.com

Münchens Straßenmusiker
Ich bin ein riesiger Fan von Münchens Straßenmusikern. Gerade 
am Marienplatz, in der Unterführung am Spielzeugmuseum, ist 
oft etwas los. Am liebsten höre ich die Kontrabass-Band, die dort 
regelmäßig spielt.

Gärtnerplatztheater
Nach langer Renovierungsphase hat das Staatstheater am Gärt-
nerplatz seit Oktober 2017 wieder eröffnet. Besonders gespannt 
bin ich auf die Premiere von „Pumuckl“ – im April ist es endlich 
so weit. 

   gaertnerplatztheater.de

Wer München fernab konventioneller Touris-
tenrouten entdecken und erleben möchte, ist 
bei Anne Siemeister im neuen 25hours Hotel 
The Royal Bavarian bestens aufgehoben. Als 
Mitarbeiterin des Kiosks sowie als Concierge 
versorgt sie täglich Wissbegierige mit Insider-
tipps rund um die bayerische Hauptstadt. Die 
Wahlmünchnerin kennt das vielfältige 
Angebot der Stadt aus dem Effeff, weil sie sich 
auch privat für Kulturveranstaltungen –  
allen voran die Oper – begeistert. Uns verrät 
Anne ihre liebsten Entdeckungen.
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