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At Marco Simonis everything sounds 
suspiciously like a metaphorical bowl 
of cherries: The smell of fresh flowers 
for the nose, homemade Viennese 
subtleties for the palate and high quality 
products for the eyes and hands, in part 
from their house brand. Oh, and you can 
drink wine all day long in this upscale 
deli. Cheers! [LH]

Slowly cultivating charm: For ten years 
Mehrspur was simply just a music club. 
During this time the concert and event 
location on the campus of Zurich’s art 
college has grown into a legend. Reason 
enough to get you going: With open 
mic, karaoke, jam sessions, late night 
pizza and a new bar, the club heralds the 
next decade – while staying on the right 
track. [LH]

Dreams are the royal road to our soul, the great Sig-
mund Freud once said. Those who prefer to walk on 
real paths towards knowledge can roam the living 
and working spaces of the legendary psychoanalyst 
in the Sigmund Freud Museum. Visitors can mimic 
patients in the consulting rooms or flip through old 
manuscripts in the imaginary role of an assistant. 
Moreover, the special exhibition Freud’s Travels 
shows everything Sigismund Schlomo (Freud’s 
birth name) experienced outside of his “thought 
cave.” The favorite object of the museum’s business 
manager Peter Nömaier? A beautiful trunk that 
accompanied Freud as he fled to London from the 
Nazis. [LH]

The term haberdasher is as good as gone 
these days. Yet, the culture associated 
with it is more in demand than ever. 
Since last September in Zurich, Ap&Co 
has offered just that: An expertly curated 
world with a wide range of fashion and 
accessories for any modern man of the 
world. [SM]

Bei Marco Simonis klingt alles verdächtig 
nach Wunschkonzert: in der Nase den 
Geruch frischer Blumen, hausgemachte 
Wiener Feinheiten für den Gaumen, zum 
Teil von der Hausmarke, und hochwertige 
Produkte zum Anschauen und Anfassen. 
Ach ja: Wein trinken kann man in diesem 
Edel-Deli den ganzen Tag. Prost! [LH]

Charmant langsam: Über zehn Jahre 
war es einfach nur ein ziemlich guter 
Club. In dieser Zeit ist die Konzert- und 
Eventadresse Mehrspur zur Legende 
gereift. Anlass genug, um noch einmal 
richtig loszulegen: Mit Open-Mic, Karao-
ke, Jam-Sessions und Late-Night-Pizza 
läuten die Macher die nächste Dekade in 
der neuen Location am Campus der Zür-
cher Kunsthochschule ein – ohne von 
der richtigen Spur abzukommen. [LH]

Der Traum sei der Königsweg zu unserer Seele, sagte einst der  
große Sigmund Freud. Wer lieber auf realen Pfaden in Richtung geistige Er-
kenntnis wandern will, kann im Sigmund Freud Museum  
die ehemaligen Wohn- und Arbeitsräume des legendären Psychoanalytikers 
durchstreifen. Besucher können im Behandlungszimmer den Patienten mimen 
oder in der imaginären Rolle des Assistenten durch alte Manuskripte blättern. 
Daneben zeigt die Sonderausstellung namens Freuds Reisen, was der als 
Sigismund Schlomo Freud geborene Tiefenpsychologe außerhalb seiner Ge-
dankenhöhle alles erlebt hat. Lieblingsobjekt vom Kaufmännischen Leiter der 
Ausstellung, Peter Nömaier: Ein wunderschöner Schrankkoffer, der Freud bei 
der Flucht vor den Nationalsozialisten bis nach London begleitet hat. [LH]

Die Bezeichnung Herrenausstatter ist in 
unserem Sprachgebrauch so gut wie ver-
schwunden, die damit verbundene Kultur 
jedoch gefragter denn je. In Zürich bietet 
Ap&Co seit letztem September genau dies 
an: fachmännisch kuratierte Mode und 
Utensilien für den Mann von Welt. [SM]

Culinary Explorations

 Licking Good

Stay Tuned

 Freud’s Travels

 A Gentleman’s 
 Universe

VIENNA Food  & Drink

VIENNA Food & Drink

HAMBURG Fashion & Style

ZURICH Food & Drink

ZURICH Entertainment

VIENNA Art & Entertainment

ZURICH Fashion & Style
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Marco Simonis

Dominikanerbastei 10, Vienna

Monday–Friday 08:00-20:00   

marcosimonis.com
Mehrspur

Förrlibuckstrasse 109, Zurich

mehrspur.ch

Sugar Sugar Sugar, Zurich

sugarsugarsugar.ch

facebook.com/TasteMySugar

Freud’s Travels. Cultural Experience – Psychoanalytical Thought 

Sigmund Freud Museum, Berggasse 19, Vienna

Monday-Sunday 10:00–18:00 

freud-museum.at 

Ap&Co

Talstrasse 58, Zurich

Monday-Friday 10:00-19:00  

Saturday 10:00-17:00

ap-co.ch

Anyone who thinks about soft ice cream and then immediately 
calls to mind a poster hanging in a locker, where a bleached 
blonde seductively licks at an ice cream cone, has missed the 
point. Soft ice cream isn’t 80s anymore, now it’s part of a zeit-
geist. At least in Zurich, where the collective Sugar, Sugar, Sugar 
is taking the frozen dessert out of the past. Real milk and real 
yogurt are used instead of powdered milk, sometimes in the 
form of daring flavor combinations, such as celery-pepper. It’s 
been known to bring sweet girls to tears. For that reason, these 
wallflowers prefer the taste of “Rüeblichueche” – carrot cake 
in English – on their tongues. Gentle, but no less delicious. For 
those who like to lick in groups, serious soft ice cream tasting 
events with DJs, and drinks matched to the flavors are likely to 
lead to new acquaintances. Anyone who wants to know where, 
can find out on Facebook. One thing is sure: This summer is 
going to be sweet! [NT]

Wer bei Softeis an Spind-Poster denkt, auf denen blondierte Frauen 
verführerisch an einem spitzen Eis lutschen, hat den Anschluss 
verpasst. Softeis ist nicht mehr Achtziger, sondern Zeitgeist. Zumin-
dest in Zürich, denn hier hat sich das Kollektiv Sugar Sugar Sugar 
dem Eis aus der Düse angenommen. Anstatt Milchpulver spritzt 
hier echte Milch und echter Joghurt, in Form gewagter Kreationen 
wie Sellerie-Pfeffer-Eis. Das bringt süße Mädchen mitunter zum 
Weinen. Diese und Mauerblümchen führen daher lieber brav die 
Sorte Rüeblichueche – Karottenkuchen auf deutsch – zur Zunge. 
Harmlos, aber nicht minder lecker. Für alle, die gerne in der Gruppe 
lecken: Seriöse Tasting-Events mit DJ und passenden Drinks können 
zu neuen Bekanntschaften führen. Wer wissen will wo, schaut auf 
Facebook. Eines ist sicher: Dieser Sommer wird Zucker! [NT]

 Nippon Niceties

4 cl Monkey 47 Gin
2 cl elderflower syrup
2 cl fresh lemon juice
Angostura bitters
soda
2 slices of cucumber
5 mint leaves

1. Shake the mint leaves and ice in a cocktail shaker. Shake 
vigorously. 

2. Add the Monkey 47 Gin, elderflower syrup and lemon juice 
and shake again. 

3. Strain the contents through a fine sieve and pour into a 
highball glass over ice cubes. 

4. Pour in club soda. Add the cucumber slices, Angostura 
bitters and mint leaves as a garnish. Cheers! 

1. Minzeblätter im Cocktail-Shaker kräftig auf Eiswürfel shaken.
2. Monkey 47 Gin, Holunderblütensirup und Zitronensaft dazu  
 und nochmal shaken.
3. Inhalt durch ein feines Sieb abseihen und in ein Longdrinkglas  
 auf die Eiswürfel geben.
4. Mit Sodawasser aufgießen. Gurkenscheiben, Angosturabitter  
 und Minzeblätter als Deko dazu. Cheers!

4 cl Monkey 47 Gin
2 cl Holunderblütensirup
2 cl frisch gepresster Zitronensaft
Angosturabitter
Soda
2 Scheiben Gurke
5 Blätter Minze

Vienna’s Loosbar is a legendary spot, welcoming Hollywood stars 
and locals alike. Bartender Marco Fitz shares his secret recipe for 
the season, Holla Chinatown, with COMPANION.

It will turn 107 years old this year and only takes up 27 square meters of space. 
Nonetheless, Loosbar is much more than a counter with barflies and Adolf Loos’ 
aesthetics. “Here, you never know what’s going to happen,” says Marco Fitz, bartender 
since the late 90s at the Matchbox (that’s what patrons like to call the old haunt). “One 
moment it’s empty, the next there’s champagne bottles popping and corks flying. You 
have to be ready for anything.” Fitz knows what he’s talking about. When he was just 
starting out, there was Quentin Tarantino downing vodka orange cocktails for several 
nights on end; then smart and stylish Jude Law dropped in after shooting a movie at 
Naschmarkt; not to mention, in came Helen Mirren for two glasses of wine. Who are 
the regulars? A mixed bag: musicians, actors, business types and “all those who know 
how to appreciate the bar’s architecture.” By late afternoon, one finds the early birds 
straight from work or after a shopping trip with bags full to the brim. It gets really 
packed between 10 PM and 2 AM. That’s when it’s easy to strike up conversations – 
while stuffed in like sardines. 72 patrons – that’s an attendance record. The barkeeper 
isn’t just good at mixing some 240 cocktails, he’s also good at telling stories, lots of 
them. But he won’t do it. “We barkeepers are like priests: Whatever happens within 
these four walls must remain here.” Another reason to drop by.

 Summer Sip 

Hamburg natives are “krüsch.” That’s Hamburger dialect, meaning something like challenging and not so 
easily pleased. Those Hamburgers have resting sceptical-face. It’s not exactly fertile soil for a new concept 
store. Since February 2015, Amriz and Sascha have been forging ahead nonetheless at Bluesleeve, offering an 
eclectic mix of Japanese fashion from Yamamoto to Comme des Garçons next to young brands like Kapital, 
45rpm and delicate ceramics…oh, it’s all wonderful. The name Bluesleeve stems from their preference for 
Japanese denim – where it’s still colored by hand with natural indigo, often resulting in blue arms to the 
elbow. As well as the coloring process, denim from Nippon also tells us a story about craftsmanship, like 
working on old weaving looms. The Hamburger, at least, is pleased by good craftsmanship.

Der Hamburger ist krüsch. Das ist Hamburgisch und heißt so viel wie anspruchsvoll und nicht leicht zufrieden-
zustellen. Der Hamburger beherrscht das skeptische Gesicht perfekt. Für einen Concept Store keine leichte Hürde. 
Amriz und Sascha wagen sie trotzdem. Seit Februar 2015 bieten sie eine Auswahl feinster Dinge aus Japan feil: 
Vintage-Mode aus dem High-Fashion-Segment von Yamamoto und Comme des Garçons, neben jungen Brands wie 
Kapital oder 45rpm. Das Sortiment besteht aus Brillen, sehr alten japanischen Stoffen, zarter Keramik ... herrlich, 
das alles. Ergänzt wird die Auswahl vom namensgebenden Artikel des Shops: Bluesleeve rührt von der Vorliebe 
des Besitzer-Duos für japanisches Denim. Der wird noch von Hand mit natürlichem Indigo gefärbt und bereitet 
den Arbeitern blaue Arme bis über die Ellenbogen. Neben dem Färbeprozess erzählt Denim aus Nippon aber auch 
die Geschichte traditioneller Handwerkskunst, etwa an alten Webstühlen. Von gutem Handwerk wiederum ist der 
Hamburger sehr angetan.

Ingredients Zutaten Preparation Zubereitung

Loosbar

Kärtner Durchgang 10, Vienna

Thursday-Saturday 12:00-05:00

Sunday-Wednesday 12:00-04:00

loosbar.at

Bluesleeve

Marktstraße 100, Hamburg

Monday-Friday 11:00–19:00

Saturday 10:00-18:00

bluesleeve.de

Text by Anne Feldkamp — Photos by Andreas Jakwerth

Text by Sharon Welzel — Photos by John Bozinov

Holla Chinatown

Sie wird dieses Jahr 107 Jahre alt und misst überschaubare 27 Quadratmeter. Die Loosbar 
ist trotzdem mehr als Theke, Barhocker und Adolf Loos. “Hier weiß man nie, was passiert”, 
sagt Marco Fitz, seit Ende der Neunziger Barmann in der Zündholzschachtel, wie ihre 
Gäste sie gern nennen. “Im einen Moment ist's leer, im nächsten knallen die Champagner-
korken. Man muss auf alles gefasst sein.” Fitz weiß, wovon er spricht. In seinen Anfängen 
hatte er Quentin Tarantino einige Abende lang bei sich auf einen Wodka Orange sitzen, 
der smarte Jude Law schaute nach seinen Dreharbeiten am Naschmarkt vorbei, zuletzt war 
Helen Mirren auf zwei Gläser Wein da. Das Publikum? Bunt gemischt, Musiker, Schau-
spieler, Geschäftsleute, “alle, die die Architektur der Bar zu schätzen wissen.” Ab spätem 
Nachmittag kommen die ersten nach der Arbeit oder mit vollen Einkaufstüten her. Voll 
wird es zwischen 22 und 2 Uhr. Dann kommt man hier, dicht an dicht, sofort ins Gespräch. 
72 Gäste sind Besucherrekord. Marco Fitz kann nicht nur rund 240 Cocktails mixen, 
sondern auch viele Geschichten erzählen. Tut er aber nicht. “Bei uns Barkeepern ist das 
wie beim Priester: Was in diesen vier Wänden passiert, bleibt auch hier.” Ein Grund mehr, 
selbst vorbeizuschauen.
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Text by Sandro Murchini — Photos by Lukas Lienhard

Regina Schibli is good at assuming different roles. Currently, 
her main occupation is to serve as business manager of 
Fabrikat, a store that opened in 2014 specializing in quality 
office products, fine stationery and arts and crafts supplies. 
With a business degree in hand, she chose to make Zurich her 
home and has been living in this city on the Limmat River ever 
since. Besides managing Fabrikat, she is also co-curator at the 
neighboring Trace Gallery and a partner at Designers’ Club, a 
graphics design agency housed in the back of the building. In 
a nutshell, Regina Schibli is part of – as she puts it – “a creative 
construct that’s a whole lot of fun,” and located a skip hop 
and a jump away from the district’s vibrant main drag – the 
famously infamous Langstrasse. “If someone’s looking for me, 
they can find me Mondays through Saturdays from morning 
till night either at the store, the gallery or the agency,” the 
fabulously networked multi-talent, who knows her home turf 
like a seasoned scout, banters good-naturedly – and yet she 
means it.

Regina Schibli beherrscht das Multitasking perfekt: Hauptberuflich 
ist sie Geschäftsführerin von Fabrikat, dem fabelhaften Geschäft 
für Papeterie-Waren, Schreib- und Büroutensilien sowie: Hand-
werksartikeln. Der Store hat 2014 eröffnet. Daneben ist die Wahl-
zürcherin, die seit ihrem Wirtschaftsstudium in der Limmatstadt 
lebt, Kuratorin der angrenzenden Trace Gallery und Partnerin der 
Agentur Designer’s Club, die im hinteren Teil der Räumlichkeiten 
untergebracht ist. Kurzum, Regina Schibli ist Teil eines, wie sie 
sagt, “kreativen Konstrukts, das extrem Spaß macht”, und das nur 
ein paar Schritte von der Hauptschlagader des Quartiers – der 
berühmt-berüchtigten Langstrasse – entfernt ist. “Wer mich sucht, 
findet mich montags bis samstags von früh bis spät entweder im 
Laden, in der Galerie oder in der Agentur!”, erzählt die bestens 
vernetzte Connaisseuse halb im Scherz.

Once a shady neighborhood, Zurich’s District 4 – known as 
Kreis 4, which means “circle” in German – has blossomed into 
a mecca of creativity. In 2017, Zurich’s second 25hours hotel 
will open here for business. Designer Werner Aisslinger is cur-
rently working on the plans. Regina Schibli lives and works in 
the area as a store manager and curator. For COMPANION, 
Regina is our tour guide, showing us “her” District 4.

The mix of industrial charm and brand new glass elements 
makes Oosten the most interesting local entertainment center 
in Frankfurt. Situated in the beloved old Weseler shipyard, with 
views of the skyline and the brand new European Central Bank, 
it’s an ideal location to relax by the water while dining. All 
without losing sight of the big city. [LH]

Der Mix aus Industrie-Charme und fabrikneuem Glas macht das 
Oosten zum interessantesten Naherholungsort mitten in Frank-
furt: Gelegen an der beliebten, alten Weseler Werft mit Blick auf 
die Skyline und die nagelneue Europäische Zentralbank, kann hier 
jeder am Wasser entspannen und speisen. Ohne die Großststadt 
dabei aus den Augen zu verlieren. [LH]

 Skyline Spot
FRANKFURT Food & Drink

To be a pig or cow farmer is quite difficult. On the other hand, having the third most 
important livestock on your balcony is a breeze. At least that’s the case with Bienenbox. 
The box was designed by the initiative Stadtbienen e.V. (City Bees), which is dedicated 
to beekeeping in urban areas. The DIY wooden boxes provide a home for the insects 
and, for anyone who waits long enough, their own honey to enjoy. Yes, that’s the way it 
is with farm animals: they give, give, give. And we take. Do-gooders leave the bees their 
nectar and delight in the fact that the little insects pollinate our world, thereby keeping 
it alive. Buzz! [NT]

Schweine- oder Rinderzüchter zu werden ist eher schwierig. Imker dagegen ein 
Kinderspiel. Zumindest mit der Bienenbox, die auch für den Balkongebrauch geeignet 
ist. Entworfen wurde sie von der Initiative Stadtbienen e.V, die sich der Förderung 
von Bienenhaltung im urbanen Raum verschrieben hat. Die DIY-Holzkiste bietet 
den fleißigen Insekten ein Zuhause und wer lange genug wartet, darf eigenen Honig 
ernten. Ja, so ist es mit den Nutztieren: sie geben, geben, geben. Und wir nehmen und 
genießen. Gutmenschen lassen den Bienen ihren Nektar und erfreuen sich daran, 
dass die kleinen Tiere unsere Welt bestäuben und somit erhalten. Summ! [NT]

At Bazar Noir rare objects and design treasures from around the world are meticu-
lously showcased in an atmosphere that enhances their individual stories and char-
acter. You may find a brass side table by Iacoli & Mc Allister , thread-wrapped decora-
tive arrows by New York-based design duo Fredericks & Mae or kitchen accessories by 
Futagami. All of which are displayed against a dramatic all-black interior, designed by 
Berlin-based design studio Hidden Fortress. This one-of-a-kind concept store opens 
up an extraordinary world where shopping is transformed into exploration and every 
detail ignites our curiosity even further. [EE]

The towers of a skyline could be the godfather for Tsatsas’ designs – they are that sharply cornered and 
straight from the drawing board – transformed into ultra simple leather bags by the Frankfurt brand. Behind 
the label, which was founded in 2012, is Esther Schulze-Tsatsas, an architect by trade – what else could you 
expect? Not to mention her husband, Dimitrios, who brings not only his knowledge, but also that of his fam-
ily, which has over 30 years of experience in leather processing. Production of the pieces doesn’t take place 
in Frankfurt, rather right next door, in the German leather city of Offenbach am Main. The high quality of the 
accessories, and the fact that they’re highly prized, means they’re not only available in the financial city, but 
in shops from Amsterdam to Cyprus. [NT]

Die Türme der Skyline könnten Pate stehen für die Entwürfe von 
Tsatsas, so scharfkantig und wie auf dem Reißbrett entworfen 
wirken die ultraschlichten Ledertaschen der Frankfurter Marke. 
Hinter dem 2012 gegründeten Label steht, wie könnte es anders 
sein, eine studierte Architektin: Esther Schulze-Tsatsas. Und ihr 
Ehemann Dimitrios, der nicht nur sein Wissen einbringt, sondern 
auch das seiner ganzen Familie mit mehr als 30 Jahren Erfahrung 
in der Lederverarbeitung. Gefertigt werden die Stücke nicht in 
Frankfurt, aber gleich nebenan, in Deutschlands Lederstadt Of-
fenbach am Main. Die exquisiten Accessoires stehen weltweit hoch 
im Kurs und sind daher nicht nur in der Börsenstadt, sondern in 
Geschäften von Amsterdam bis Zypern erhältlich. [NT]

In einer dramatisch-schwarzen Einrichtung reihen sich bei Bazar Noir Designschätze und 
seltene Objekte aus aller Welt aneinander. Ein Messing-Beistelltisch von Iacoli & McAllister, 
fadenumwickelte und federgeschmückte Deko-Pfeile des New Yorker Design-Duos 
Fredericks & Mae und Küchen-Accessoires von Futagami. All das wird in einer zurückhal-
tenden Atmosphäre präsentiert, welche die Materialität und Formensprache der Produkte 
herausstellt. Der Concept Store selbst ist ein Entwurf des Berliner Design Studios Hidden 
Fortress, der es vermag, einen Shopping-Ausflug zur Entdeckungsreise zu machen, bei der 
jedes kleinste Detail die Neugier weckt. [EE]

Exposed concrete, rough edges and 
sledgehammered holes in the walls de-
fine Antivilla as the polar opposite of a 
conventionally beautiful house. Located 
in suburban Berlin among picturesque 
dwellings, the refurbished GDR-era 
knitting factory is Arno Brandlhuber’s 
recent innovative example of brutalist 
architecture. From outside, the building 
resembles an abandoned construction 
site, whereas inside, strong contrasts 
between materials and a careful 
selection of artworks applies a layer of 
polish to the whole concept. Fittingly, 
the ground floor functions as an artist’s 
space complete with ateliers while 
the upstairs part moonlights as Arno’s 
private weekend residence. Certain to 
be picked up by the international design 
radar soon. [EE]

Whoever still thinks that feminism 
means broad-shouldered women bel-
lowing anti-male slogans needs to visit 
the Hamburger Kunsthalle, urgently. 
The current exhibition, The Feminist 
Avant-garde of the 1970s showcases 
about 150 works from a total of 34 
female artists, who, instead of angrily 
burning their bras, show their individual 
perceptions of femininity, sexuality and 
beauty.  [LH]

Wer noch immer denkt, Feminismus heißt 
breitschultrige Frauen grölen männer-
feindliche Parolen, muss dringend in 
die Hamburger Kunsthalle. Die aktuelle 
Ausstellung Feministische Avantgarde der 
1970er Jahre zeigt rund 150 Werke von ins-
gesamt 34 Künstlerinnen, die nicht wütend 
Spitzenunterwäsche verbrennen, sondern 
klug, herausfordernd, politisch, überzeich-
net und humorvoll, aber vor allem kritisch 
und revolutionär ihre Wahrnehmung von 
Weiblichkeit, Sexualität und Schönheit 
zeigen. [LH]

Nackter Beton, raue Kanten und drama-
tische Löcher in den Wänden machen die 
Antivilla zum Gegenstück eines typischen 
Wohnhauses. Die restaurierte ehemalige 
DDR-Textilienfabrik ist Arno Brandlhubers 
neuestes Vorzeigemodell brutalistischer 
Architektur, gelegen am Rande von Berlin 
und umringt von malerischen Grund- 
stücken. Von außen ähnelt das Gebäude 
einer verlassenen Baustelle, während 
innen ein starker Kontrast dominiert: Der 
Beton steht einer erlesenen Kunstsamm-
lung gegenüber und verleiht dem rauen 
Bau Noblesse. Passenderweise fungiert das 
Erdgeschoss als Atelier für Künstler, der 
erste Stock ist die Wochenendresidenz des 
Eigentümers. Ein ungewöhnlicher Ort, der 
definitiv schon bald auf dem internationa-
len Designradar auftauchen wird. [EE]

 Brutalist Aesthetics

 Feminism Reloaded

 Homemade Honey

Treasure Chest Handy Sophistication

BERLIN Art & Entertainment

HAMBURG Art

BERLIN Business

BERLIN StyleFRANKFURT Fashion & Style
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Antivilla by Brandlhuber+ 

Krampnitz lake, Potsdam

brandlhuber.com

The Feminist Avant-garde of the 1970s

Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall, Hamburg

Tuesday–Sunday 10:00-18:00, Thursday 10:00-21:00      

Until 31st May 2015

hamburger-kunsthalle.de

Oosten

Mayfarthstraße 4, Frankfurt

Monday-Thursday 10:00-24:00 Friday 10:00-01:00

Saturday 09:00-01:00 Sunday 09:00-24:00

oosten-frankfurt.com

Stadtbienen e.V.

bienenbox.de

Bazar Noir 

Kreuzbergstraße 78, Berlin

Monday by appointment only  

Tuesday–Friday 13:00-19:00, Saturday 11:00-16:00

shop.bazar-noir.com
tsatsas.com

>>

 Creative
 Circle
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Just a minute’s walk from Fabrikat and Trace Gallery, and we 
come upon two fixtures of Zurich nightlife: Olé Olé Bar and 
Club Gonzo. “Olé Olé Bar is a noteworthy institution in District 
4, full of history. Nowadays it’s managed by three girlfriends 
who know how to get things done. It’s the perfect spot for 
grabbing a drink before going across the street to Gonzo’s to 
hunker down until night turns back into day. What’s extra 
cool are the John Doe parties every other Friday. That’s when 
you can dance to techno-free music until the wee hours of the 
morning.” But alas, noon’s too early for these two to be open so 
we keep moving.
 Instead, we pay a visit to Gregory Clan, a carpenter’s 
workshop located in an alley off Langstrasse that specializ-
es in wooden products that are crafted traditionally. Master 
carpenter and interior designer Dylan Gregory shares with 
Regina Schibli his passion for “designing environments that 
allow people to enjoy their working hours.” Besides producing 
bespoke solid wood furniture based on customers’ designs, he 
also manufactures his own creations, such as an adjustable 
stool made from walnut wood. “The fact that we can still find 
these enclaves of craftsmen's workshops in the city’s backyards 
is what’s magical for me,” says Regina Schibli, whose take on 
the district’s upgrade in recent years is tempered by a measure 
of critical scrutiny. Ten years ago, the effects of the district’s 
junky and user denizens were still visible and a part of daily 
experience. Nowadays, though, the area’s tradesmen and craft-
speople are fighting against the excesses of the party scene.

Nur eine Gehminute von Fabrikat und Trace Gallery entfernt 
befinden sich zwei Fixpunkte des Zürcher Nachtlebens: “Die kleine 
Olé Olé Bar ist eine geschichtsträchtige Institution des Kreis 4,  
die heute von drei zupackenden Freundinnen geführt wird. Der 
perfekte Ort für einen Drink, bevor man im Club Gonzo gleich  
gegenüber die Nacht zum Tag macht. Besonders angesagt sind 
deren John Doe-Parties jeden zweiten Freitag, bei denen man zu 
Techno-freiem Sound bis in die Morgenstunden tanzen kann.” 
Doch für beides ist es auf unserem Mittags-Rundgang viel zu früh.
 Vielmehr bietet sich ein Besuch beim Gregory Clan an, einer 
Schreinerei, die in einer Nebengasse Holz-Fabrikate nach alter 
Handwerkskunst herstellt. Schreinermeister und Innenarchitekt 
Dylan Gregory teilt mit Regina Schibli die Lust, “Umgebungen zu 
gestalten, die Spaß beim Arbeiten machen.” Nebst Massivholz-Mö-
beln nach Kundenwünschen, produziert er auch Eigenkreationen 
wie einen formschönen Nussbaum-Hocker. “Die Tatsache, dass 
man in Hinterhöfen Orte wie die Werkstatt von Gregory Clan fin-
det, macht für mich den Charme aus”, sagt Regina Schibli, welche 
die grundsätzlich positive Aufwertung der letzten Jahre auch mit 
kritischen Blick sieht. Vor zehn Jahren habe man zwar das Elend 
des Drogen-Milieus täglich vor Augen gehabt, aber heute kämpfen 
die Gewerbetreibenden dafür mit den Exzessen der Partyszene.

We’ve barely arrived at Helvetiaplatz (a square!), in the center of District 4, when 
Regina Schibli steers us towards a staple of city-wide fame, the Kanzlei Flea Market, 
open year-round every Saturday. “To go home after visiting the flea market without 
buying anything, that’s a challenge for me. I always find some rare and beautiful 
thing.” Factory-fresh furniture does nothing for her. She prefers objects with patina 
that reveal their origin in traditional craftsmanship. Right next to the “Flohmi,” which 
is what Zurichers call the flea market, there’s the time-honored Volkshaus, an excel-
lent venue for having a little aperitif – or in Swiss German: Apéro. Just a stone’s throw 
further and we arrive at Soeder, a store that “ought not to be missed.” Co-owner Johan 
Olzon is a bird of the same feather – and that’s why you can find products here that 
are sustainably produced by European manufacturers, from little sand shovels for the 
kids, to shaving brushes.

Kaum am Helvetiaplatz der Kreis 4-Mitte angelangt, steuert Regina Schibli auf den 
stadtbekannten Kanzlei-Flohmarkt zu, der ganzjährig samstags stattfindet. “Von einem 
Flohmarkt mit leeren Händen nach Hause zu kommen, ist eine Herausforderung für mich. 
Ich finde immer eine schöne Rarität.” Mit fabrikneuen Möbeln kann sie nicht viel anfan-
gen. Sie bevorzugt Objekte mit Patina, denen man die handwerkliche Tradition ansieht. 
Gleich neben dem Flohmi, wie man in Zürich sagt, steht das altehrwürdige Volkshaus, 
das sich vorzüglich für einen Aperitif – oder schweizerisch korrekt: Apéro – eignet. Nur 
einen Steinwurf davon entfernt befindet sich das Geschäft Soeder, das man nach Schibli 
“keinesfalls verpassen” solle. Einer der Mitinhaber, Johan Olzon, und sie seien Brüder im 
Geiste, so findet man auch hier nachhaltig Produziertes aus europäischen Manufakturen 
vom Sandschüfeli für die Kleinen bis zum Rasierpinsel.  

A Short Walk to Langstrasse

 Don’t Be Square, Helvetia!

Neo-Boulevard
“Those who get into the mood for shopping while at Soeder’s 
should stop off at Badenerstrasse (take the tram to Bezirks-
gericht or Kalkbreite and walk from there),” recommends our 
district scout. Zurich’s newest shopping mile features Making 
Things and Street-Files, two trendy fashion boutiques favor-
ing urban-casual chic. People who prefer a more relaxed style 
might want to drop in at Visitor, a store that translates Califor-
nia-style surfer gear into urban fashion fit for city navigation. 
Real surfers can go down to the basement and find a selection 
of suitable surfboards.
 The multipurpose development called Kalkbreite is an 
ideal spot for a pit stop. Recently remodeled, the complex fea-
tures an interior courtyard open to the public as well as access 
roof decks inviting visitors to enjoy the view of Zurich’s local 
mountain, the Uetliberg. Right next door, there’s Arthouse Uto 
Cinema where we can watch international auteur films while 
sitting snugly in theater seats padded with red upholstery.

Wer bei Soeder in Shopping-Laune gekommen ist, dem empfiehlt 
die Kreis-Kennerin die Badenerstrasse (zwischen den Tramstatio-
nen Bezirksgericht und Kalkbreite). Zürichs neueste Flaniermeile 
hat mit Making Things und Street-Files zwei Boutiquen für 
urban-casual Mode zu bieten. Wer es sportlicher mag, sollte bei 
Visitor vorbeischauen, einem Geschäft, das den kalifornischen 
Surfer-Style städtetauglich macht. Für echte Wellenreiter gibt es 
im Untergeschoss auch das passende Surfboard.
 Der Kalkbreite-Komplex ist ideal für einen Pitstopp. Das 
renovierte Zentrum bietet einen öffentlich zugänglichen Innenhof 
mit Dachterrassen, die zur schönen Aussicht auf Zürichs Haus-
berg, den Uetliberg, einladen. Gleich nebenan befindet sich das 
Arthouse Uto Cinema mit seinen rot gepolsterten Kinosesseln, das 
internationale Autorenfilme zeigt. 

Fabrikat
It took 16 months to build the interior of Fabrikat, but the 
effort was worth it: The store has become one of Zurich’s most 
original and convincing retail concepts. If for no other reason, 
it’s worth a visit just to admire the uniquely renovated interior, 
which combines art deco with futuristic elements and Bauhaus 
citations.
 The store retails crafts people's tools and writing utensils 
of superior workmanship – objects created not only for flaw-
less function but also for inspiration: Handmade Swiss brush-
es, fountain pens for traveling by Kaweco, a wide selection of 
specialty scissors by William Whiteley of Sheffield, notebooks 
from Postalco in Japan: Every product has its own history, 
and Regina Schibli as well as her team are eager to share these 
stories – out of love for pre-digital craftsmanship!

Ganze 16 Monate nahm der Innenausbau von Fabrikat in 
Anspruch. Die Mühe hat sich gelohnt: Das Geschäft zählt zu 
den originellsten und überzeugendsten Retail-Konzepten der 
Limmatstadt. Ein Besuch lohnt sich allein für den einzigartigen 
Innenausbau, bei dem Art déco auf futuristische Elemente und 
Bauhaus-Anlehnungen trifft.
 Verkauft werden Arbeitsgeräte und Schreibutensilien von  
herausragender Handwerksqualität, Objekte, die nicht nur 
makellos funktionieren, sondern auch inspirieren: Handgemachte 
Schweizer Pinsel, Füllfederhalter im Reiseformat von Kaweco, 
eine breite Auswahl an Spezialscheren von William Whiteley aus 
Sheffield, Notizhefte von Postalco aus Japan … Jedes Produkt hat 
eine Geschichte, welche Regina Schibli und ihr Team den Kunden 
weitergeben – aus Liebe zum prä-digitalen Handwerk.

District 4 in 5 Sentences
The city of Zurich is administratively subdivided into 12 
districts – called “Kreise,” “Circles” in English. District 4 is 
the one most talked about these days. This is where the city’s 
most exciting developments currently clash and converge, in 
a crucible that’s both spaciously small and densely populated. 
Century redevelopment projects like the Europaallee, as well as 
the opening of the Kalkbreite Complex and the nearby Toni-
Areal in the neighboring district, have worked to upgrade the 
neighborhood in a way that’s sustainable. Today, District 4 is a 
dynamic melting pot of creativity, commerce and Kryptonite 
bike locks.

Die Stadt Zürich ist administrativ in zwölf Bezirke – so genannte 
Kreise – unterteilt. Am meisten von sich reden macht derzeit der 
Kreis 4. Hier treffen die aktuell spannendsten Stadtentwicklungen 
auf engstem Raum aufeinander. Jahrhundertprojekte wie die  
Europa-Allee sowie die Eröffnung des Toni-Areals und des Kalk-
breite-Komplexes haben das Viertel nachhaltig aufgewertet. Der 
Kreis 4 ist heute ein dynamischer Melting Pot von Kunst, Kommerz 
und Kryptonite-Fahrradschlössern.

Hand-crafted utensils, manually wrapped 

For artists and lovers of arts and crafts alike

Like no other: Olé Olé Bar

Regina Schibli rarely returns empty-handed from from Kanzlei Flea Market

Café du Bonheur: Bliss is sitting outside when the sun is up

A hint of France: The most beautiful fountain in Zurich

A grand player for indie films

>>

Fabrikat & Trace Gallery, Militärstrasse 76

Olé Olé Bar, Langstrasse 138

Club Gonzo, Langstrasse 135

Gregory Clan, Langstrasse 115

Making Things, Badenerstrasse 177

Street-Files, Badenerstrasse 129

Visitor, Badenerstrasse 123

Arthouse Uto Cinema, Kalkbreitestrasse 3

Kanzlei-Flohmarkt, Kanzlei Areal/Kanzleistrasse 56 

Volkshaus, Stauffacherstrasse 60

Soeder, Ankerstrasse 124
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If you need a coffee or a shot of espresso, Regina Schibli 
fervently commends two of her favorite coffee spots: Café Z 
at Fritschiwiese and Café du Bonheur at Bullingerplatz. Both 
are excellent for an opulent brunch or a simple order of “coffee 
and croissants” (called “Gipfeli” in Swiss German) – an all-time 
favorite combo order in the German-speaking part of Switzer-
land. If the outside tables at Café du Bonheur are all taken, the 
waitstaff simply moves the inside décor out onto the sidewalk 
– flowers included. Café Z goes even further. Its patrons can 
even take the furniture home, provided they’ve bid on a chair 
in the regularly scheduled “Take a seat” auctions and won a 
repurposed classic. If the hammer falls at the right moment, 
winners best acknowledge their winning bid by saying “thank 
you” in proper Zurichese German, or Züritüütsch, which is 
“Merci,” stressed on the first syllable, of course.
 Enjoying her latte macchiato, Regina Schibli sums up her 
opinion of District 4. “This neighborhood is deep into a process 
of transformation and right now it’s absorbing all kinds of 
influences like a sponge,” – that’s when her hair stylist, Sead 
Bayhan (“The best in the city!”), walks past balancing four cups 
of coffee. He’s the one who organizes the “John Doe” parties at 
Gonzo.
And this is where our tour ends where it began: at Fabrikat. 
Long live the Circle!

Wer einen Kaffee oder Espresso-Shot braucht, dem legt Regina 
Schibli zwei Lieblingsorte ans Herz. Das Café Z bei der Fritschi-
wiese und das Café du Bonheur am Bullingerplatz. Beides lädt 
zum ausgiebigen Brunch oder einfach zu der in der Deutschschweiz 
sehr beliebten Combo von Kaffee und Gipfeli ein – bei schönem 
Wetter auch im Freien. Denn sollten im Café du Bonheur alle 
Außentische besetzt sein, wird einfach die Inneneinrichtung auf 
die Straße getragen, Blumenbouquet inklusive. Noch weiter geht 
das Café Z, in dem man das Mobiliar gleich mit nachhause nehmen 
darf, sobald man an den Take-a-Seat-Versteigerungen, die regel-
mäßig stattfinden, einen umgestalteten Stuhlklassiker ergattert. 
Fällt das Hämmerchen im rechten Moment, quittiert man den Auk-
tionsgewinn am besten auf Züritüütsch mit “Merci”, mit Betonung 
auf der ersten Silbe, versteht sich.
 Über einem Latte Macchiato setzt Regina Schibli zum Fazit 
an: “Das Quartier steckt mitten in der Transformation und saugt 
alle Einflüsse auf wie ein Schwamm … ” – in diesem Moment läuft 
ihr Friseur Sead Bayhan (“Der Beste der Stadt!”), in der Hand 
vier Becher Kaffee balancierend, an uns vorbei. Er organisiert die 
eingangs erwähnten John Doe-Parties im Gonzo. 
Der Rundgang endet folglich dort, wo er begann: im Fabrikat 
Store. Es lebe der Kreis!

Coffee to Stay, Furniture to Go

What’s a neighborhood without parks? The Bäckeranlage in 
District 4 is the ideal spot to stretch out on the grass and catch 
some rays. “I like to come here for lunch. The park restaurant 
has fresh quiches and salads and it’s nice to relax on the lawn 
and ruminate.” Plus, it’s a good reason to get on the bike and do 
some quick noontime cycling. If there’s not enough time for a 
longer lunch break, there’s the Hot Pasta restaurant right next 
door to Fabrikat, which is a first choice option for Regina Schibli. 
They also often have lunch with neighborhood designers and 
artists at the large table in the gallery. “In Zurich you don’t get 
the feeling of constantly missing out on something, the way you 
feel in a lot of big cities,” she explains. “Change happens slowly 
here, taking its time, and residents can be an active part of it. 
Lots of big ideas get implemented in small ways, that’s especially 
true for District 4 and lays a groundwork that’s ideal for fostering 
a vibrant creative scene.”

Was wäre ein Quartier ohne Parks? Im Kreis 4 ist die Bäckeranlage  
der ideale Ort, um sich im Gras auszustrecken und in die Sonne zu 
blinzeln. “Ich komme gerne über Mittag hierher. Im Park-Restau-
rant gibt es frische Quiches und Salate und auf der Wiese kann man 
gut entspannen und seinen Gedanken nachhängen.” Noch dazu ist 
es ein guter Grund, sich kurz aufs Fahrrad zu schwingen. Wenn es 
schneller gehen muss, ist das Restaurant Hot Pasta gleich neben 
dem Fabrikat-Store meist die erste Wahl. Oft isst Regina Schibli mit 
Designern und Künstlern aus dem Quartier am großen Tisch in der 
Galerie zu Mittag. “In Zürich hat man nicht das Gefühl, ständig 
etwas zu verpassen, wie es in vielen Weltstädten der Fall ist”, erklärt 
sie. “Veränderungen passieren hier langsamer als anderswo und 
man kann aktiver Teil davon sein. Gerade im Kreis 4 werden viele 
große Ideen im Kleinen umgesetzt – ideale Voraussetzungen für 
eine lebendige Kreativszene.”

Green Pavement

Sometimes it just has to be French fries. But in general, Tolga has an intense love affair with offbeat dishes. 
However, the Karlsruhe native only trusted himself to grab hold of a wooden kitchen spoon and get cooking 
after breaking off his acting career. With his new dinner series, Super Marmita, von Klein pays tribute to 
the culinary cultures that he knows and loves: At Two&Two, a small café in Berlin’s Neukölln neighbor-
hood, Tolga fries and stews, flips and seasons with ingredients ranging from Ayurveda, macrobiotics and 
the Turkish kitchen of his mother. He brings the resulting dishes together in silver, stackable metal bowls, 
the so-called Tiffins. The vessels are a combination of bento boxes and Tupperware and are originally from 
Mumbai, where they’re used by messengers to deliver home-cooked meals prepared by the women at home 
to the offices of the families’ professionals. A concept which never failed to make an impression on Tolga, 
even though, to this point, he’s only experienced India via their cuisine. Therefore – and because he found 
that the daytime café was far too nice to not be open at night – on selected dates every month he extends 
an invitation for an exclusive treat for the taste buds, in an intimate atmosphere. For anyone wishing to 
recreate his Tiffin dishes: he prepared three dishes for COMPANION – lucky for you, we can share one of the 
recipes below.

Manchmal müssen es einfach Pommes sein. Aber ansonsten pflegt Tolga von Klein eine intensive Liebesbeziehung 
zu ausgefalleneren Gerichten. Jedoch hat sich der gebürtige Karlsruher erst nach einer abgebrochenen Schauspiel-
karriere getraut, selbst zum Kochlöffel zu greifen. Mit seiner neuen Dinner-Reihe Super Marmita zollt von Klein je-
nen kulinarischen Kulturen Tribut, die er kennen und lieben gelernt hat: Im Two&Two, einem kleinen japanischen 
Café im Berliner Stadtteil Neukölln, brät und brutzelt, wendet und würzt Tolga Zutaten aus Ayurveda, Makrobio-
tik und der türkischen Küche seiner Mutter. Das Ergebnis vereint er in silbernen, stapelbaren Metallschalen, den 
sogenannten Tiffins. Die Gefäße sind eine Mischung aus Bento-Box und Tupperware und kommen ursprünglich 
aus Mumbai, wo Boten sie nutzen, um das von den Frauen daheim vorgekochte Mittagessen an die berufstätigen 
Familienmitglieder in die Büros auszuliefern. Ein Konzept, das Tolga schon immer beeindruckt hat, obwohl er 
Indien bislang nur auf dem Teller erleben konnte. Deshalb – und weil er findet, das Tagescafé sei viel zu schön, um 
nicht auch abends geöffnet zu sein – lädt er mehrfach im Monat zu einem exklusiven Gaumenschmauß in intimer 
Atmosphäre ein. Wer eine seiner Tiffin-Kreationen nachkochen möchte: Für COMPANION hat Tolga drei Gerichte 
gekocht – und uns eines der Rezepte verraten.

1 kilo blue mussels, cleaned
1 tbsp olive oil
1 medium onion, finely chopped
½ garlic clove, finely chopped
75 g sushi rice; Nishiki variety
¼ tsp salt
¼ tsp black pepper, freshly ground
1 pinch of cinnamon
1,5 tbsp currants
1,5 tbsp pine nuts
1 tbsp dill, finely chopped 

1 kg Miesmuscheln, gereinigt 
1 EL Olivenöl
1 mittelgroße Zwiebel, fein gehackt
½ Knoblauchzehe, fein gehackt
75 g Sushi-Reis; Sorte Nishiki
¼ TL Salz
¼ TL schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen
¼ TL Piment, frisch gemahlen 
1 Prise Zimt
1,5 EL Korinthen 
1,5 EL Pinienkerne 
1 EL Dill, fein gehackt 

1. Place the sushi rice in a bowl and cover with water. Soak for 20 minutes. Drain 
and rinse under running water.

2. Heat the olive oil and cook the onions, stirring occasionally for 5-7 minutes until 
translucent. Add the garlic and cook for 1 minute longer.

3. Fold in the rice and stir thoroughly. Mix all the ingredients for the filling with the 
rice (except for the dill) and add 300 ml of water.

4. Reduce heat, cover the pot, and simmer for 15-18 minutes until the rice is al den-
te. Fold in the dill. Put the pot to one side.

5. Place the mussels in a large pot. Cover with water and leave under high heat for 
3-5 minutes until they open.

6. Allow the mussels to cool slightly. Remove from the pot and open them, without 
separating the shells. Fill with about 1 tbsp of the rice mixture, then close the 
mussels. Keep the liquid in the mussel pot.

7. Place the liquid from the mussels in a pan and add the mussels carefully, without 
overlapping. The liquid should not completely cover the mussels, only halfway.

8. Drizzle with two tbsp of olive oil and cook for 10 minutes over low heat.
9. Allow to cool completely and serve with lemon wedges.

1. Sushi-Reis in einer Schale mit Wasser bedecken. 20 Minuten einweichen. Absieben, 
unter fließend Wasser abwaschen. Abtropfen lassen.

2. Olivenöl erhitzen und Zwiebeln unter gelegentlichem Rühren ca. 5-7 Minuten glasig 
dünsten. Knoblauch dazugeben und 1 weitere Minute garen.

3. Reis unterheben und gründlich umrühren. Alle Zutaten für die Füllung (bis auf den 
Dill) mit dem Reis vermengen und mit 300 ml Wasser ablöschen.

4. Hitze reduzieren, Topf bedecken und ca. 15-18 Minuten köcheln lassen, bis der Reis  
al dente ist. Dill unterheben. Topf beiseitestellen.

5. Muscheln in einen großen Topf geben. Mit Wasser abdecken, ca. 3-5 Minuten stark 
erhitzen, bis sie sich öffnen.

6. Muscheln leicht abkühlen lassen. Aus dem Topf nehmen und mit der Hand aufklap-
pen, ohne die Muschelhälften zu trennen und mit ca. 1 EL Reis füllen und wieder 
zuklappen. Flüssigkeit im Muscheltopf aufbewahren. 

7.  Muschelsud in eine Pfanne geben und die Muscheln vorsichtig darin platzieren, ohne 
sie übereinander zu legen. Der Sud darf die Muscheln nicht vollständig bedecken, 
sondern nur bis zur Hälfte reichen.

8. Mit 2 EL Olivenöl beträufeln und bei schwacher Hitze weitere 10 Minuten garen.
9.  Komplett abkühlen lassen und mit Zitronenschnitzen servieren.

Text by Leonie Haenchen — Photos by Carina Adam

Tiffin Tasting

Ingredients (for 50 mussels)

Zutaten (für 50 Muscheln)

Preperation

Zubereitung

Super Marmita

Two&Two Neukölln

Pannierstraße 6, Berlin

All dates on: facebook.com/supermarmita

tolgavonklein.com

The cuisine of Japan and Turkey, spices from India and the Caribbean – with 
chef Tolga von Klein everything comes together in one pot. And then one, 
two, three tiffins are on the table.

Italian food around the corner. Regina Schibli calls it “our lunchroom”

From A to Café Z: Zurich’s creative district is worth a stroll

Upcycling: The bench is made of former parquet flooring by Dylan Gregory

·
·

Bäckeranlage, Hohlstrasse 67

Hot Pasta, Universitätsstrasse 15

Café Z, Zurlindenstrasse 275 

Café du Bonheur, Zypressenstrasse 115

BERLIN Food & Drink

Filled Mussels with Sushi Rice à la Turka
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The 1st district of Vienna is one culinary hot spot richer, 
now that you can find modern Japanese cuisine in Shiki, 
not far from the Staatsoper. Behind the concept is violinist 
and conductor, Joji Hattori, who spent his childhood in  
Vienna. A conversation about skipping school for days 
spent in coffee shops, cuisine and culture. 

 The Kitchen
 Conductor

Betriebsam ist es im Restaurant Shiki an diesem Mittag. Joji 
Hattori sitzt dennoch gelassen in einer Nische zwischen Bar und 
Fine Dining-Bereich. Hinter ihm lassen sich die Köche durch eine 
Glaswand beim Arbeiten zuschauen, vor ihm ein Laptop, das Han-
dy liegt griffbereit. Die erste Frage an den Dirigenten und frisch 
gebackenen Wirt: 

Was ist denn nun einfacher, ein Restaurant oder ein Orchester 
zu dirigieren? 
Mich erinnert das gerade alles an die Zeit, in der ich das erste Mal 
eine Oper dirigiert habe. Aber das ist im Vergleich zu Symphonien 
oder Instrumentalmusik wesentlich komplizierter. 

Kurze Gesprächspause zwecks Begrüßung des koreanischen Bot-
schafters. Dann weiter.

Die Leitung Ihres Restaurants gleicht der einer Opern- 
Produktion?
Das ist sich alles viel ähnlicher, als man denkt. Es gibt hier wie 
dort ein Publikum, einen Vorhang, die Bühne, und natürlich alles, 
was hinter der Bühne passiert. In der Oper sind da der Chor, die 
Solisten, das Orchester, die Techniker, Kostümdesigner, Bühnen-
bildner. Aus einer Ansammlung von Leuten, die alle ihre eigene 
Perspektive haben, muss ein Ganzes werden. In der Gastronomie 
ist das ähnlich. 

In Ihrem Lokal sind Sie Gastgeber, kochen aber nicht. Wie 
wichtig ist Ihnen Ihre Küche zuhause?
Ich habe eine große Wohnküche und immer viel für Freunde 
gekocht. Aber die beschweren sich, dass ich damit aufgehört 
habe, seitdem es das Restaurant gibt. Würde ich ihnen jetzt die 
japanische moderne Küche vorsetzen, würden meine Freunde 
zurecht sagen, dass ich das nicht ganz so gut wie mein Küchenchef 
hinbekomme.

Und im Shiki leben Sie jetzt Ihre japanische Seite aus?
Danach habe ich in den letzten fünf, sechs Jahren gesucht. In 
der klassischen europäischen Musik gibt es nichts Japanisches. 
Ich wollte ein elegantes japanisches Restaurant, wie es das im 
deutschsprachigen Raum bisher nicht gab: Ein europäisches 
Restaurant mit japanischem Essen, einer europäischen Wein- und 
Servicekultur, das Ganze modern gestaltet.

Das Dirigieren haben Sie dafür aber nicht ganz an den Nagel 
gehängt?
Das Restaurant ist zum Glück vereinbar mit einer reduzierten 
Tätigkeit als Musiker. Und weil ich ja nicht der Koch und nicht der 
Serviceleiter bin, kann ich auch mal eine Woche verreisen.

Sie waren als Dirigent und Musiker immer viel unterwegs. 
Reisen Sie noch immer gern?
Mit Anfang zwanzig war ich ein leidenschaftlicher Reisender. 
Heute habe ich eine Aversion gegen Flughäfen. Man müsste sich 

Shiki, Krugerstraße 3, Vienna

Fine Dining:  

Tuesday-Saturday 18:00–24:00 (last order 22:00)

Brasserie:  

Tuesday-Saturday 12:00–15:00 (last order 14:30)  

& 18:00–24:00 (last order 23:00)

Bar: Tuesday-Saturday 15:00–24:00

shiki.at

·

·

wie bei Star Trek von einem Ort zum anderen beamen können, das 
wäre fantastisch.

Ihr Lebensmittelpunkt war lange London?
Dort habe ich meine Musikerlaufbahn begonnen und auch sieb-
zehn Jahre lang gelebt. Ich hatte mich bewusst entschlossen, aus 
Wien wegzugehen.

Warum wollten Sie aus Wien weg?
Ich bin im Wien der siebziger Jahre als japanischer, deutsch spre-
chender Junge wie eine kleine Sensation behandelt worden. Wenn 
ich eine Straßenbahn oder einen Laden betreten und etwas bestellt 
habe, konnte es passieren, dass eine Verkäuferin die andere herge-
holt hat, so nach dem Motto: „Der Bub kann perfekt deutsch, das 
müsst ihr gesehen haben.“ Dann haben sich die Verkäufer um mich 
versammelt und mich wie einen sprechenden Hund bewundert. 
Die fanden mich nur süß, unwohl gefühlt habe ich mich trotzdem. 

An was denken Sie noch, wenn Sie sich an das Wien Ihrer 
Kindheit erinnern?
Das war schon eine Umstellung, aus der Metropole Tokio mit sei-
nen zwanzig Millionen Einwohnern ins ruhige Wien zu kommen, 
wo man am Sonntag die Menschen auf der Straße zählen konnte. 
Als erstes sind mir als Achtjähriger aber die wenigen Fernsehka-
näle aufgefallen. Im Jahr 1977 gab es in Japan zwölf Fernsehstati-
onen, deren Programm rund um die Uhr lief. Hier gab es nur zwei 
Sender. 

Wo waren Sie damals mit ihren Eltern in Wien essen?
Im Café Imperial an der Wiener Ringstraße zum Beispiel. Als 
Teenager habe ich gerne französisch gegessen. Zum Geburtstag 
habe ich ein Kochbuch von Werner Matt, dem zu der Zeit wohl 
bekanntesten Koch in Österreich, der die Imperial-Restaurants 
leitete, bekommen. Ich habe dann angefangen, die Rezepte dieser 
französisch angehauchten österreichischen Küche nachzukochen. 

Und wie ist Wien heute?
Heute ist Wien eine kosmopolitische Stadt. Und weil ich hier 
meine engsten Freunde habe, wollte ich dann irgendwann auch 
hierher zurück. Außerdem spreche ich besser deutsch als englisch. 
Ich träume auch auf deutsch.

An welchen Orten haben Sie sich in Wien als Kind wohlge-
fühlt?
Tatsächlich im Café Imperial. Sowieso war ich in der Oberstufe 
im Gymnasium nicht gern in der Schule, sondern habe relativ viel 
geschwänzt. Ich bin oft mit meinen Schulbüchern von zuhause 
schnurstracks ins Kaffeehaus gelaufen, habe dann um acht in der 
Früh einen Kaffee und einen Orangensaft bestellt und den Stoff 
dort durchgenommen. Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, 
drei Stunden über zwei Getränken sitzen bleiben zu können, ohne 
dass das beanstandet wird. Aber das macht eben die Wiener 
Kaffeehauskultur aus.

Wie steht es mit der klassischen Musik in Wien?
Wien ist eine Musikstadt und hat, gemessen an den weniger als 
zwei Millionen Einwohnern, an Opernhäusern und Orchestern 
genauso viel zu bieten wie London. Das ist eine außergewöhnliche 
Leistung. 

Was könnte junge Leute denn heute für klassische Musik 
begeistern?
Ich glaube, dass die Branche den Fehler macht, klassische Musik 
als Luxusprodukt zu verkaufen. Und bei einigen Veranstaltungen 
sind die Karten zu teuer. Allerdings ist es ja nicht so, dass klas-
sische Musik Kindern nicht gefällt, dem Interesse steht eher das 
Image im Weg. Viele Jugendliche wollen deshalb nicht in klassi-
sche Konzerte gehen, weil sie sich unter so vielen älteren Menschen 
nicht wohlfühlen. Wenn sie zwanzig Jahre älter sind, kommen sie 
vielleicht lieber, weil sie dem Durchschnittsalter des Publikums 
entsprechen. Mich stört es aber nicht, dass im Opernhaus ein 
älteres Publikum sitzt. Ein Clubbesitzer macht sich ja auch keine 
Sorgen, wenn keine älteren Menschen kommen.

Haben Sie früher denn auch Ausflüge in Clubs gemacht?
Nicht wirklich, weil ich alles, was laut ist, nicht mag. Popmusik 
höre ich leise zu Hause. Was ich nicht mag, ist elektronische 
Musik. Wenn die Beats handgemacht sind und von Menschen 
am Schlagzeug gespielt werden, dann gefällt mir das allerdings 
wieder.

Apropos handgemacht. Welches Gericht im Shiki trägt ihre 
Handschrift?
Eine Garnelen-Henderl-Suppe trägt meinen Namen, weil ich das 
Rezept erfunden habe. Die Kombination aus Hühnerfond mit 
Garnelenkopf ergibt einen Geschmack, der an Hummer erinnert, 
obwohl keiner darin enthalten ist.

Text by Anne Feldkamp — Photos by Lisa Edi

It’s busy in Shiki restaurant this afternoon. Joji Hattori is 
calmly sitting in a niche between the bar and fine-dining areas. 
Behind him, it’s possible to watch the chefs at work through 
the glass wall of the open kitchen, in front of him is a laptop, 
his cell phone is within reach. The first question to the con-
ductor and neo-host: 

What is easier, running a restaurant or conducting an 
orchestra?
Let’s just say that it always reminds me of conducting my first 
opera. That is to say, it is much more complicated in compari-
son to symphonies or instrumental music.

A small break in the conversation in order to welcome the Korean 
ambassador, then we continue.

The direction of your restaurant is similar to an opera 
production? 
It’s a lot more similar than you might think. Here, like there, 
there’s an audience, a curtain, the stage and, of course, 
everything that happens behind the scenes. In the opera 
there’s the choir, soloists, orchestra, technicians, costume de-
signers and set designers. Out of a team of people that all have 
their own perspective, a whole must be achieved. It’s similar 
in gastronomy. 

In your space you’re hosting, but you don’t cook. How 
important is your home kitchen? 
I have a huge kitchen and I’ve always cooked a lot for friends. 
But since I’ve had the restaurant, they’ve already started to 
complain about me stopping. Yet, if I were to place modern 
Japanese cuisine in front of them, my friends would rightly 
complain that I’m not quite as good as the chef in the kitchen. 

And at Shiki you live out your Japanese side? 
I’ve been looking for something like this for the last five or six 
years. There’s nothing Japanese in classical European music. I 
wanted an elegant Japanese restaurant, which hadn’t existed 
to this point in German-speaking countries: A European 
restaurant with Japanese food, a culture of European wine and 
service and all of it done in a modern way. 

Yet, you haven’t given up conducting for it completely? 
Luckily, the restaurant is compatible with a reduction in my 
work as a musician. And, because I’m not the chef or service 
director, I can still travel for a week. 

You’ve always traveled a lot as a conductor and musician. 
Do you still like to travel? 
In my early 20s I was a passionate traveler. Today, I have an 
aversion to airports. I wish it was possible to beam from place 
to place, like in Star Trek, that would be wonderful. 

For a long time, London was the center of your world. 
I started my career as a musician and lived there for 17 years. I 
decided to leave. 

Why? 
In Vienna in the 70s, as a Japanese, German-speaking boy, I 
was treated like a little sensation. When I got on a tram, or 
went into a shop and ordered something, it was often the case 
that a shop owner would call for his neighbor, saying some-
thing along the lines of, “The boy knows German perfectly, you 
have to see this.” Then a bunch of shop owners would gather 
around me and admire me like a speaking dog. They thought it 
was sweet, I felt uncomfortable though. 

What do you think about, when you think about the  
Vienna of your childhood? 
It was quite a change for me, coming from the metropolis 
of Tokyo with 20 million inhabitants to the quiet of Vienna, 
where you can count the people on the street on a Sunday. The 
first thing I noticed as an eight-year old was the scarcity of 
television stations. In 1977 in Japan, there were 12 TV stations 
running around the clock. Here there were only two. 

Where would you eat with your parents? 
At the Café Imperial on Ringstraße, for example. As a teenager 
I loved to eat French. One birthday, I got a cookbook by Werner 
Matt, who, at the time, was the most famous chef in Austria 
and led the Imperial restaurants. Then I started to follow the 
recipes and make this French-inspired Austrian cuisine. 

And today? 
Vienna is a cosmopolitan city. And because my best friends 
are here, at some point I also wanted to come back here. Also, I 
speak better German than English. I dream in German. 

As a child, what were your favorite places in Vienna? 
Actually, Café Imperial. I didn’t like my last few years of high 
school, so I skipped a lot. I would take my schoolbooks from 
home, run straight to the coffee house and at eight in the 
morning, I would order a coffee and an orange juice and drink 
them down there. It wasn’t really normal to sit with two drinks 

for three hours without being questioned, but that’s what 
makes up the culture of the Viennese coffee house. 

What’s the state of classical music in Vienna? 
Vienna is a city of music and, in terms of opera houses and 
orchestras, has just as much to offer to its less than two 
million residents as London does. This is an extraordinary 
achievement. 

Can young people today be excited about classical music? 
I think that the industry made the mistake of selling classical 
music as a luxury product. And for some events the tickets are 
too expensive. It’s certainly not true that children don’t like 
classical music, it’s the image that stands in the way of their 
interest. A lot of youths don’t want to go to classical music 
concerts because they don’t feel comfortable among so many 
older people. Maybe they’d be more happy to come when 
they’re 20 years older, because they correspond to the average 
age of the audience. A club owner also isn’t worried if older 
people aren’t coming to his place. 

Did you also go to clubs when you were younger? 
Not really, because I don’t like anything that’s loud. I listen to 
pop music quietly at home. What I don’t like is electronic mu-
sic. When the beats are made by hand, and played by people on 
drums, then I like it again. 

Speaking of handmade: What dish in Shiki bears your 
signature? 
A Shrimp Chicken Soup bears my name because I created the 
recipe. The combination of chicken broth with shrimp heads 
hints at a flavor reminiscent of lobster, even though there isn’t 
any in the recipe.
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 Fast Food × Fine Wine
Why you can leave behind the craft beers the next time you eat a burger and how wine can 
trigger a feeling comparable to listening to a Dolby surround sound. Answers and practical 
tips from master sommelier Hendrik Thoma. 

Wine is conquering the street food scene. Can one speak of a 
new wine pairing trend?
More of a trend of experimentation. Never before has there been 
such a range of quality and variety to choose from. Which tempts 
one to try even more. Many consumers want to have their own 
experiences and don’t want to be patronized.
 
These days, do you yourself drink different wines with  
certain dishes in comparison to a few years ago?
Of course! I have my Shiraz, Pinot Noir, Cabernet and Riesling 
phases behind me. A palate and its potential are constantly 
developing. Training is everything and taste can be learned, like 
so much in life.
 
Your latest, most daring pairing?
At the Steirereck restaurant in Vienna the sommelier Rene Antrag 
presented us with a gently charred warm beeswax paired with a 
dry Hungarian Furmint. Legendary. The wine carried the dish, so 
to speak, filling it with taste as if someone had turned on Dolby 
surround sound for your taste buds.

What was your most recent street food and wine combina-
tion?
This is a constant topic on my video blog, “Wein am Limit.” Still, 
I think a Zinfandel from California is the best choice with a really 
good burger. A strong, rich, robust wine with the aroma of dried 
tomatoes fits perfectly.
 
What’s your goal with your blog, Wein am Limit?
With my video blog I’ve fulfilled a personal dream. It’s my 
unfiltered window into an industry that sometimes seems to be 
more aloof and elitist from the outside than it is in reality. Also, 
through my blog I have direct contact via Facebook, Twitter and 
Instagram to the people that it’s really about: my customers and 
followers!

Wein erobert die Streetfood-Szene. Kann man von einem neuen 
Wein-Pairing-Trend sprechen?
Eher von einem Experimentier-Trend. Noch nie stand eine solche 
Palette an Vielfalt und Qualität zur Auswahl. Das verführt dazu, 
mehr auszuprobieren. Viele Konsumenten wollen ihre eigenen 
Erfahrungen machen und sich nicht bevormunden lassen.

Trinken Sie selbst heute andere Weine zu bestimmten Gerich-
ten als noch vor einigen Jahren?
Natürlich! Ich habe meine Shiraz-, Pinot Noir-, Cabernet- und 
Riesling-Phase hinter mich gebracht. Ein Gaumen und sein An-
spruch entwickeln sich ständig. Training ist alles und Geschmack 
ist erlernbar, wie so vieles im Leben.

Ihr jüngstes, gewagtestes Pairing?
Im Restaurant Steirereck in Wien hat uns Sommelier Rene Antrag 
zu einem in warmen Bienenwachs sanft gegarten Saibling einen 
trockenen ungarischen Furmint gereicht. Legendär. Der Wein hat 
das Gericht sozusagen getragen und den Geschmack mit Dolby 
Surround Sound beschallt.

Wie haben Sie selbst zuletzt Street-Food mit Wein kombiniert?
In meinem Video-Blog Wein am Limit ist das immer wieder 
Thema. Zu einem wirklich guten Burger finde ich nach wie vor 
Zinfandel aus Kalifornien die beste Wahl. Ein kräftiger, würziger 
und robuster Wein mit einem Aroma von getrockneten Tomaten 
passt hervorragend.

Was ist Ihre Mission mit Ihrem Blog Wein am 
Limit?
Mit dem Video-Blog habe ich mir einen persönli-
chen Traum erfüllt. Es ist mein unfiltriertes Fenster 
in die Branche, die sich nach außen manchmal 
spröder und elitärer gibt, als sie es in Wirklichkeit 
ist. Außerdem habe ich direkten Kontakt via  
Facebook, Twitter und Instagram zu den Men-
schen, um die es wirklich geht: meine Kunden  
und Follower!

Perfect Combinations
Three practical recommendations for your 
next street food event:
 
Perfect with a pulled pork sandwich …
A winey wine like a Cru de Beaujolais, for 
example Fleurie from Julien Sunier.
 
With pierogies filled with red beet …
A woody Chardonnay from Baden would 
be great, for example from Weingut Huber. 
A creamy, full-bodied option, that goes 
really well with root vegetables.
 
The ideal accompaniment to ceviche …
A bright clear Sauvignon Blanc from New 
Zealand. My first choice would be one that 
was fermented in oak barrels, Te Ahu from 
Terravin in Marlborough – with a flavor 
and aroma that’s clear as a bell. The herba-
ceous citrus notes fit perfectly with fish.

Perfekt zu Pulled Pork Sandwich ...
Ist ein leichter Rotwein wie ein Cru de 
Beaujolais, z.B. Fleurie von Julien Sunier.

Zu Pieroggi mit Rote Beete-Füllung  
geht gut ...
Ein holzausgebauter Chardonnay aus Baden, 
z.B. vom Weingut Huber wäre klasse. Ein 
cremiger, gehaltvoller Vertreter, der zu dem 
erdigen Wurzelgemüse super passt.

Eine ideale Begleitung zu Ceviche ...
Ist ein strahlend klarer Sauvignon Blanc aus 
Neuseeland. Meine erste Wahl wäre der im 
Holzfass vergorene Te Ahu von Terravin aus 
Marlborough – mit einem glockenklaren 
Geschmack und Duft. Die kräuterigen Zitrus-
noten passen perfekt zum Fisch.

Basic Rules
1. Alcohol and fat are flavor carriers: the more intensive the  
 dish, the more cautious one should be with the wine.
2. Concentrated wines are sometimes too dominant.
3. A slight sweetness in the wine can take away the spiciness  
 of a dish.

1. Alkohol und Fett sind Geschmacksträger: je intensiver das  
 Gericht, desto vorsichtiger sollte man sein beim Wein.
2. Konzentrierte Weine sind manchmal zu dominant.
3. Eine leichte Süße im Wein nimmt die Schärfe aus dem Essen.

Hendrik Thoma's Shortlist
1. For red wines I’m a fan of Pinot Noir, Gamay, Sangiovese   
 and Tempranillo. Varieties that accompany, rather than   
 dominate.
2. Riesling and Chenin Blanc are the most flexible and avail-  
 able from sweet to dry!

1. Bei den Rotweinen bin ich Fan vom Pinot Noir, Gamay, 
 Sangiovese und Tempranillo. Sorten, die eher begleiten als   
 dominieren, je nach Anbauweise.
2. Riesling und Chenin Blanc sind gerne flexibel – und schmecken  
 süß wie trocken!

Text by Nina Trippel — Illustrations by Heather Gatley
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The featured wines are available 

on weinamlimit.de

HAMBURG Food & Drink

SIGHT RUNNING – BERLIN & FRANKFURT

Running from one landmark to the next sounds 
like a cultural holiday put on the back burner. 
Garpur – an Icelandic troop – has made 
Sight Running their favorite activity.

“To explore a city means more 

than just seeing nice places, it 

means enjoying the good life”

Most tourists to Hessen know the Frankfurt Römer by sight, a 
town hall with a characteristic stepped gable façade. However,  
only a few know the history of the three story building complex, 
with nine attached buildings and six inner courtyards. Ingunn 
Sighvatsdóttir, Ingibjörg Pálmadóttir, Ingibjörg G. Jónsdóttir, 
Gudný Gudmundsdóttir and Júlía Björnsdóttir know it for sure. 
The Icelanders have run past it. Or better put, they’ve jogged by 
the Römer – and learned something about its history, realizing 
that Frankfurt, despite its many clichés, has some attractive 
sites to offer.
  The five are not only friends but also running mates who 
train together regularly. They occasionally visit the capitals 
of Germany and Europe to do a bit of sightseeing; jogging, of 
course. The quintet claims that just superficially jogging past 
as many sights as quickly as possible and only looking at the 
façades isn’t enough. “Learning by Running” is their motto. 
Every point of a city route is assigned to one of them as a 
teacher who will then hold a short talk. While the others run in 
triple step to stay warm, the “teacher” gives a talk about what 
makes the landmark building, construction, monument, park 
or church interesting. A smartphone photo is allowed. Then it’s 
on to the next spot.
  Sight Running as an athletic enterprise for the education 
of the middle class intellectual? Or cultural tours for fitness 
freaks? Neither! Sight Running is, above all, mainly a communal 
activity with friends. Anyone who’s ever been in tow with the 
five Icelanders to venerable landmarks knows: more than just 
lifeless constructions are viewed – in Berlin it was the Charlot-
tenburg Palace then on to the zoo to say hi to the elephants. And 
a sense of humor is more important than the kilometers run. 
Still, the five take their training seriously: stretching is a big part 
of it and all are ambitious runners who partake in races.
  Júlía’s last race was the Berlin half marathon. Her main 
job as a gallerist and tour guide means that she always knows 
where to go on their jogging tours. “Your experience benefits 
the group,” says Ingibjörg P., who works as a teacher.  She’s 
already taken part in a Tough Mudder race – with 20 obstacles 
spread over 19 kilometers – and most recently with KrassFit, 
an off-road trail race. “She’s the sports expert of the group,” 
explains Gudný, “and held us all together in the beginning, 
motivated us and even prepared a training program.”  
 Gudný is the artistic director of Cycle Music and Art Festi-
val. Her last running competition was the half marathon in her 
hometown of Reykjavik. “With her great sense of humor, she 

brings spice to the group,” clarifies Ingibjörg G., who, in turn, 
was registered in Berlin’s half marathon this year. In the real 
world she’s a human resource manager. She’s the treasured bun-
dle of energy and boundless enthusiast. Ingunn, the petite artist 
manager, is not only the oldest of the group, but also the source 
of inspiration for the others. She’s the most professional of the 
runners, completing up to 60 kilometers a week. She’s right at 
home in the international marathon circuit.
  The group met in Berlin – the Icelandic community in 
Berlin isn’t big. They know each other. Most of them ran before 
joining the group and appreciate their cooperative exploration 
as a supplement to the meditative solo sport. The ability to start 
from their front doors, being outside in the open air and with-
out children are the cornerstones of their passion for running.
  In Germany the quintet has done a Sight Running tour in 
Leipzig and Frankfurt. In their hometown-by-choice, Ber-
lin, there are two routes; One leads to the zoo, the other is in 
Grunewald through Teufelsberg. In May the new Sight Running 
season will begin. This year Hamburg will be discovered. Other 
destinations are already envisaged. The Schlosspark at Sanssou-
ci in Potsdam – which is so beautifully green – and therefore 
different from the barren lava landscape of Iceland. Vienna, 
Paris, New York and the city of hills, San Francisco, are all on 
the wishlist. And Marseille: There awaits, at least for Gudný, the 
perfect combination of her three favorite things: running, red 
wine and French cheese. To explore a city means more than just 
seeing nice places, it means enjoying the good life. Pausing,  
picnicing or stopping in a café are an integral part of the plan-
ning. Discovering a city this way can take an entire day. At the 
end of the run the question isn’t about who had the best time 
but what kind of food they want to order.
 
Garpur isn’t on the menu – the (now discontinued) energy 
drink is not among the favorites of the ladies, but acts as a 
random namesake. In Icelandic, Garpur means fighter, which 
is perfect: Running is – all in all fun – but it’s always a struggle 
with oneself. The reward for a run shouldn’t be lost here. That’s 
why sparkling wine is ordered. It’s not really drunk in Iceland 
and has become, for the runners, a typical and cherished part of 
German culture. And is there any better way to wind down the 
day after a ten kilometer run with your best friends?

Text by Nina Trippel — Photos by Carina Adam — Illustrations by Heather Gatley
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The Icelanders run up the stairs at Berlin's TV tower platform at Alexanderplatz

 Sight
 Running
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Frankfurt
The Frankfurt route is …
Ingunn: The perfect way to start the day during a business trip.
 
Favorite attraction?
Júlía: The Bethmann Park is a beautiful garden, right next to 
the old city wall. It’s a quiet place to breathe deeply and stretch.
 
The best view of the city?
Ingibjörg P.: Is from the Eiserner Steg (an iron footbridge). You 
can feel the long history of the city there.
 
Best spot for a drink?
Júlía: A glass of red wine at the Museumsufer.

Die Frankfurt-Strecke ist ...
Ingunn: Der perfekte Weg auf einem Business-Trip in den Tag zu 
starten.

Lieblingssehenswürdigkeit?
Júlía: Der Bethmann Park ist ein schöner Garten, direkt bei der 
alten Stadtmauer und ein friedlicher Ort um tief durchzuatmen 
und sich zu dehnen.

Den besten Blick auf die Stadt?
Ingibjörg P.: Hat man vom Eisernen Steg aus. Hier kann man die 
lange Geschichte der Stadt spüren.

Bester Spot für einen Drink?
Júlía: Ein Glas Rotwein am Museumsufer.

For anyone who wants to hit the ground running and explore the city:  
Garpur have revealed their Frankfurt and Berlin Tiergarten tours for COMPANION.

Sight Running Routes

The best view over Berlin?
Ingibjörg G.: I love the incredible view from the top of  
Teufelsberg.
 
Reward after a long run?
Ingunn: Taking a swim in Teufelsee on a hot summer day!
 
Alternative route in the spring / summer?
Gudný: In spring, the Volkspark in Friedrichshain.
 
Best spot for a drink?
Ingibjörg G.: Monkey Bar in the 25hours hotel Berlin.

Beste Aussicht in Berlin?
Ingibjörg G.: Ich liebe die großartige Aussicht von der Spitze des 
Teufelsbergs.

Belohnung nach einem langen Lauf?
Ingunn: An einem heißen Sommertag eine Runde im Teufelssee 
schwimmen!

Alternativ-Route im Frühjahr / Sommer?
Gudný: Im Frühling der Volkspark in Friedrichshain.

Bester Spot für einen Drink?
Ingibjörg G.: Monkey Bar im 25hours Hotel Berlin.

Berlin
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Den Frankfurter Römer, das Rathaus der Stadt mit seiner charakte-
ristischen Treppengiebelfassade, kennen die meisten Hessen- 
Touristen. Vom Sehen. Die Geschichte des dreistöckigen Gebäude- 
komplexes, mit aus neun zusammenhängenden Häusern und sechs 
Innenhöfen, hingegen nur wenige. Ingunn Sighvatsdóttir, Ingibjörg 
Pálmadóttir, Ingibjörg G. Jónsdóttir, Gudný Gudmundsdóttir und 
Júlía Björnsdóttir allerdings schon. Die Isländerinnen sind daran 
vorbeigelaufen. Oder besser, sie sind am Römer vorbeigejoggt – und 
haben dabei etwas über seine Geschichte gelernt und obendrein 
festgestellt, dass Frankfurt entgegen der Klischees viele schöne 
Seiten zu bieten hat.
 Die Fünf sind nicht nur Freundinnen, sondern Lauf-Kamera-
dinnen, die regelmäßig zusammen trainieren. Ab und an besuchen 
sie deutsche und europäische Großstädte, Sightseeing inklusive. 
Joggenderweise, natürlich. Möglichst viele Sehenswürdigkeiten in 
kurzer Zeit abzurennen und dabei nur oberflächlich auf Fassa-
den zu blicken, wird dem Anspruch des Quintetts nicht gerecht. 
Learning by running lautet das Motto. Jeder Punkt der Stadt-Route 
wird einem Paten zugeteilt, der einen kurzen Vortrag dazu hält. 
Während die anderen im Trippelschritt auf der Stelle laufen, um 
warm zu bleiben, berichtet der Pate, was es mit dem sehenswerten 
Gebäude, Bauwerk, Denkmal, Park oder der Kirche auf sich hat. 
Klick. Ein Foto mit dem Smartphone ist erlaubt. Dann geht es wei-
ter zum nächsten Spot.
 Sight Running als Sportunternehmung für Bildungsbürger? 
Oder Kultur-Tour für Fitness-Freaks? Weder noch! Sight Running ist 
vor allem eine gemeinsame Aktivität mit Freunden. Wer einmal mit 
den fünf Isländerinnen um altehrwürdige Häuser gezogen ist, weiß: 
Nicht nur leblose Bauwerke werden begutachtet – in Berlin ging 
es bereits am Schloss Charlottenburg vorbei durch den Zoo, um die 
Elefanten zu begrüßen. Und Humor ist wichtiger als die abgelau-
fene Kilometerzahl. Ernst nehmen die Fünf das Laufen dennoch: 
Stretching gehört dazu, alle trainieren ambitioniert und nehmen an 
Wettläufen teil.
 Júlía war zuletzt beim Berliner Halbmarathon dabei. Hauptbe-
ruflich als Galeristin und Reiseleiterin tätig, weiß sie immer, wo es 
langgeht. „Ihre Erfahrung kommt der Gruppe zugute“, so Ingibjörg 
P., die als Lehrerin arbeitet. Sie war schon beim Tough Mudder-Lauf 
dabei – mit 20 Hindernissen auf 19 Kilometer verteilt – und zuletzt 
bei Krassfit, einem Off-Road-Streckenlauf. „Sie ist die Sportexper-
tin“, erklärt Gudný, und „hat uns am Anfang zusammengehalten, 
motiviert und sogar ein Übungsprogramm für uns vorbereitet.“ 
 Gudný ist künstlerische Leiterin des Cycle Music and Art Festi-
val. Ihr letzter Wettbewerb war der Halbmarathon in ihrer Heimat 
Reykjavik. „Mit ihrem großartigen Humor gibt sie der Gruppe 
Würze“, erzählt Ingibjorg G., die wiederum im März dieses Jahres 
beim Berliner Halbmarathon angemeldet war. Im wahren Leben 
ist sie Personalleiterin eines Unternehmens. Geschätzt wird sie als 
grenzenlose Enthusiastin. Ingunn, die zierliche Künstler-Manage-
rin ist nicht nur Gruppenälteste, sondern auch Inspiration für die 
anderen: Sie ist die professionellste Läuferin und bringt es auf bis 
zu 60 Kilometer pro Woche. Auf den internationalen Marathon-
strecken fühlt sie sich zuhause.

Kennengelernt hat sich die Gruppe in Berlin – die isländische 
Community in der Hauptstadt ist überschaubar. Man kennt sich. 
Die meisten liefen schon vor ihrem Beitritt zur Gruppe und schätzen 
die gemeinsamen Erkundungen als Ergänzung zum meditativen 
Einzelsport. Direkt von der Haustür aus starten zu können, drau-
ßen und ohne Kinder unterwegs, das sind die Grundpfeiler ihrer 
Lauf-Leidenschaft.
 In Deutschland war das Quintett schon auf Sight Running-
Tour in Leipzig und Frankfurt unterwegs. In der Wahlheimat 
Berlin gibt es gleich zwei Routen; eine führt um den Tiergarten, 
die andere in den Grunewald zum Teufelsberg. Im Mai beginnt die 
neue Sight-Running-Saison. Dieses Jahr wird Hamburg erkundet. 
Weitere Ziele sind schon ins Auge gefasst. Der Schlosspark von 
Sanssouci in Potsdam etwa (der ist so schön und vor allem grün) 
und somit anders als die karge Lava-Landschaft in Island. Wien, 
Paris, New York und die Hügelstadt San Francisco stehen auf der 
Wunschliste. Und Marseille: Dort wartet zumindest für Gudný die 
perfekte Kombination dreier Lieblingsdinge: Laufen, Rotwein und 
französischer Käse. Eine Stadt zu erkunden, heißt eben nicht nur 
schöne Orte zu sehen, sondern auch das schöne Leben zu genießen. 
Pausen, Picknick oder ein Stopp in einem Café sind daher fester 
Bestandteil der Planung. Eine Stadterkundung kann so den ganzen 
Tag andauern. Am Ende einer Laufstrecke stellt sich auch nicht die 
Frage nach der Bestzeit, sondern nach der Essensbestellung.

Garpur steht nicht auf der Order – der (inzwischen eingestellte) 
isländische Energydrink zählt nicht zu den bevorzugten Getränken 
der Damen, sondern fungierte zufällig als Namenspate. Garpur ist 
isländisch und heißt zu deutsch so viel wie Kämpfer und passt daher 
perfekt: Laufen ist – bei allem Spaß – trotzdem immer ein Kampf 
mit sich selbst. Die Belohnung für einen Run darf daher nicht 
fehlen. Bestellt wird also: Sekt. Den trinkt man in Island übrigens 
nicht und er ist bei den Läuferinnen zu einem typischen und liebge-
wonnenen Teil der deutschen Lebenskultur avanciert. Und was gibt 
es Besseres, als den Tag nach einem Zehn-Kilometer-Run mit den 
besten Freunden entspannt ausklingen zu lassen?

Inspired?
Here's a couple of other sight running 
groups to join while you are trave-
ling:

Wer Lust bekommen hat, selbst auf Sight 
Running-Tour zu gehen, kann sich an-
schließen:

London
sightrunning.co.uk
—
Munich
muenchen-sightrunning.de
—
New York
cityrunningtours.com/newyorkcity
—
Paris
sightrunningparis.com
—
Vienna 
vienna-sightrunning.at
—
Zurich
cityrunning.ch

Garpur is taking a rest in the courtyard of Neues Museum  

on Berlin’s Museum Island

Exploring a possible new Sight Running route in Mitte – up the stairs at Berliner Dom
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 Catching the
 Holy Ghost

What was the first thing you heard this morning?
Monkeys and birds, from the zoo next to the hotel, after I woke up. It sounded like 
they were having a good conversation. Compared to New York, Berlin is quiet. Busy 
but still calm; even with the monkeys chattering.

You are originally from Chicago. Why did you move to New York?
Chicago is a beautiful city and I am very proud I grew up there. The way I play music is 
very much influenced by the city but New York is different – it's a constant hustle and 
I wanted to be a part of that. I live in Brooklyn, in Bed-Stuy. They used to call it “Do or 
Die Bed-Stuy” when it was still a bit rougher, but it has smoothed out ever since. Now 
it's Bedford-Stuyvesant.

Sounds more serious!
Yes, lots of strollers and frozen yogurt places popping up now....

... just like in Berlin's Kreuzberg district. Is every place becoming the same?
There's a few spots in Berlin that remind me of New York, which is now very cookie- 
cutter – everything is predictable. But coming here, I see people being “out there” 
freely and and not just out for the big hubs. New York has turned into a very lonely 
place. It's all about being seen and which celebrities are at which party. I want to go 
out, listen to music, enjoy myself and engage with people; not just go to a big party.

Does music have the power to change this attitude?
I think so. The other night when I was DJing at Monkey Bar, we had quite a few people 
dancing – I mean, people don't typically dance at hotel bars. Music always gets 
through to people. By osmosis, it spreads out.

On your Mixcloud account there are two mixes called “Der Heilige Geist” (The 
Holy Ghost). What are they about?
Being from the States, I “grew up” in my grandmother’s church, and she used to say: 
“You have to catch the holy ghost” – a very American expression. The mix is supposed 
to be dedicated to a combination of aspects from African-American church and the 
spirit you get from music. Also, it’s my first time in Germany and I wanted to embrace 
the language. I have a friend in Vienna who translated “The Holy Ghost” for me and 
was also the inspiration behind the title.

The mix is very spiritual, almost like a mantra.
Music, for me, is therapy; a medicine. These mixes are supposed to take people on a 
journey. Some parts are more meditative while others are purely about rhythm.

How would you describe the journey you're taking people on?
It's all in the moment. I just bought some records from the BCR record store in 
Neukölln. In one of them, there's a song called Olokun by Drala. In Yoruba tradition, 
Olokun is a mysterious energy that lives at the bottom of the ocean.

If the day had 25 hours, how would you spend that extra hour?
Walking in Grunewald. Nature is very calming, it transforms my energy. Seeing the 
angel standing on top of Siegessäule from here (Monkey Bar, 25hours hotel Berlin), 
makes me want to walk up to it, too. It's almost symbolic; I'm coming back to the 
Holy Ghost.

Music is like medicine for Sonny Daze, who’s made his latest 
record finds in a store in Berlin’s Neukölln district.  
COMPANION met with the New York City-based DJ while on 
a stopover in the German capital.

Text by Nina Trippel — Photos by Carina Adam

·

·

Mix for COMPANION Magazine on Spotify
“Companion FvF” by Sonny Daze

Berlin mixes on mixcloud.com
“Berlin Transit,” “Der Heilige Geist” and “Der Heilige 
Geist: Scene 2” by SonnyDaze81

Was hast Du heute Morgen als erstes gehört?
Nach dem Aufwachen, die Affen und Vögel aus dem Zoo neben 
dem Hotel. Es klang, als hätten sie eine gute Unterhaltung geführt. 
Im Vergleich zu New York ist Berlin leise. Obwohl hier viel los ist, 
bleibt die Stadt gelassen, selbst wenn Tiere im Hintergrund zu 
hören sind.
 
Du kommst ursprünglich aus Chicago. Was hat Dich nach New 
York verschlagen?
Chicago ist wunderschön und ich bin stolz darauf, dort aufge-
wachsen zu sein. Meine Jugend in Chicago hat meine Art Musik zu 
machen sehr beeinflusst. New York ist anders – die Stadt ist turbul-
ent und ich wollte unbedingt ein Teil davon sein. Ich wohne in 
Brooklyn, in Bed-Stuy. Früher hieß es “Do or Die Bed-Stuy” damals 
gehörte es noch zu den härteren Gegenden der Stadt. Mittlerweile 
ist das nicht mehr so. Heute sagen wir Bedford-Stuyvesant.
 
Das klingt weitaus seriöser …
Ja, überall sieht man Kinderwägen und die Frozen Yogurt-Läden 
sprießen nur so aus dem Boden.
 
Genau wie in Berlin-Kreuzberg. Apropos Globalisierung:  
Werden alle Städte in der Zukunft gleich aussehen?
Ein paar Ecken in Berlin erinnern mich an New York, wo vieles sehr 
vorhersehbar ist. Aber hier in Berlin fällt mir auch auf, dass viele 
Leute ihr Ding machen und nicht nur dem heißesten Scheiß hinter-
her jagen. New York ist ein sehr einsamer Ort geworden. Es geht 
nur noch um das Sehen und Gesehen werden und darum, welcher 
Promi wo feiert. Wenn ich ausgehe, möchte ich Musik hören, Spaß 
haben und Leute kennenlernen, statt einfach nur dabei zu sein.
 
Besitzt Musik die Macht, um eine solche Einstellung zu än-
dern?
Ich denke schon. Als ich neulich hier in der Monkey Bar aufgelegt 
habe, tanzten einige Gäste – obwohl in Hotelbars eigentlich nie 
jemand tanzt. Musik macht immer etwas mit den Menschen. Wie 
durch Osmose dringt sie in jeden ein.
 
Auf Deinem Mixcloud-Account hast du zwei Tapes mit dem 
Namen Der Heilige Geist hochgeladen. Was für eine Geschichte 
erzählen sie?
Als Amerikaner bin ich durch meine Großmutter quasi in der 
Kirche aufgewachsen, sie hat immer gesagt: “You have to catch the 
holy ghost” (“Du musst den heiligen Geist erfassen”) – ein typisch 
amerikanischer Ausdruck. Der Mix ist teilweise der afro-ame-
rikanischen Kirche gewidmet, aber auch dem Spirit, den Musik 
transportiert. Dazu kommt, dass ich das erste Mal in Deutschland 
bin und die Sprache aufgreifen wollte. Eine Freundin in Wien hat 
den Titel und die Lyrics für mich übersetzt.

BCR Record Store

Weserstraße 189, Berlin

basscadetrecords.com

Mon 14:00–20:00, Tue/Thu 11:00–20:00  

Fri 11:00–21:00, Sat 14:00–21:00

Sunday is church day

Listen to Sonny Daze
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Der Mix ist sehr spirituell, fast wie ein Mantra.
Manche Passagen sind eher meditativ, während es in anderen nur 
um den Rhythmus geht. Musik ist meine Therapie, meine Medizin. 
Die Mixtapes sollen die Menschen auf eine Reise schicken.
 
Wie sähe eine solche musikalische Reise aus?
Das kommt immer darauf an. Ich habe gerade ein paar neue Plat-
ten im BCR (Bass Cadet Record Store) in Neukölln gekauft. Es gibt 
dort eine Platte namens Olokun von Drala. In der Tradition der 
Yoruba ist Olokun eine Gottheit bzw. ein mysteriöses Energiefeld, 
das am Meeresboden weilt. Dorthin wäre es doch eine schöne 
Reise!
 
Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würdest Du die Extrastun-
de Lebenszeit verbringen?
Mit einem Spaziergang durch den Grunewald. Die Natur beruhigt 
mich, sie formt meine Energie. Wenn ich von hier aus (Monkey 
Bar im 25hours Hotel) den Engel auf der Siegessäule sehe, möchte 
ich einfach loslaufen. Das ist beinahe symbolisch: Ich kehre zum 
Heiligen Geist zurück.

BERLIN & NEW YORK Music

1. Life’s a Beach Poster, Good vibes on your wall / Sommer-Feeling für die Wand, Petersen, hellopetersen.com, 2. Day Bag, 24 hours in one bag / 24 Stunden in die Tasche gesteckt, Bagagiste, 
bagagiste.de 3. Picnic Lounge, Flying picnic blanket / Fliegender Teppich aka Picknickdecke, Fatboy, fatboy.com, 4. Multicolor Waves Beach Towel, Lazy hours on this soft Aztec dream / 

Entspannungsmomente auf Azteken-Design, Zuzunaga, zuzunaga.com 5. The Activity Rucksack, A travel companion with character / Der Reisebegleiter mit Charakter, Francli, francli.co.uk 
6. Binchotan Charcoal Sticks, Purify your water wherever you are / Trinkwasser sauber genießen unterwegs, Sort of Coal, sortofcoal.com 7. Kosima Bike Box, Handmade wooden bike box / 

Handgemachter Holz-Fahrradkorb, Art-WooD, art-wood.de 8. Firebox Camping Cooker, Cooking and BBQ on the road / Kochen und grillen unterwegs, Petromax, petromax.de 9. Mini White 
Waves Beach Towel, Another Aztec dream for your friend / Badetuch für die Strandbegleitung, Zuzunaga, zuzunaga.com 10. Formula 2 Socks, High quality cotton fun / Mustersocken aus High-

End Baumwolle, Stereo Socks, stereosocks.com 11. Fragrance Cards, Notes of perfume in your pocket / Duftkarten für die Hosentasche, Aoiro Airdesign, colores-japonica.com 12. Wooden 
Phone Charger, Design your own power station / Gestalte deine eigene Handy-Ladestation, Uncover Lab, uncoverlab.com 13. Frontback App, Both of your smartphone cameras in one shot / App 
für zwei Kameraperspektiven in einem Foto, frontback.me 14. Plant Bags, Hanging planters made of recycled billboard vinyl / Hängende Pflanzentaschen aus recycelten Reklametafeln, Growbag, 

growbag.co.za 15. Land Cruiser Deck, A bespoke ride for city and  beach promenades / Longboard für Stadt- und Strandpromenade, Sean Woolsey x FvF, shop.freundevonfreunden.com  
16. Postcards, Illustrated cards for any journey /  Liebevoll gestaltete Karten für jede Reise geeignet, Alma, almaink.com 17. Cash Bag, Loose change at the ready! / Kleingeld immer zur Hand!, Emil 
Boards, emilboards.com 18. Zu Tisch Kochbuch, Recipes inspired by all seasons / Jahreszeiten-Küche, Anna’s Finest, annasfinest.ch 19. Lip Balm, The Swedish military’s lip balm / Lippenpflege 

schwedischer Soldaten, Forsvarets Hudsalva, forsvaretshudsalve.dk 20. Toothbrush, Sustainable bamboo toothbrush / Nachhaltige Bambusholz-Zahnbürste, Hydrophil, hydrophil.biz 
21. Sun Buddies Type 01 Black, Your best friend in the summer light / Der beste Begleiter für Sonnenstunden, Très Bien, shop.freundevonfreunden.com 22. The Bat Bone Sunglasses, 

Specs with an edge  / Scharfkantige Sonnenbrillen, Alfred Kerbs, alfredkerbs.com

Ph
ot

o 
by

 D
an

 Z
ou

be
k



22 23

COMPANION MAGAZINE #4 THE ZEN OF PACKING – TOKYO VESSEL FOR H2O – HAMBURG

The Zen of Packing

What’s nifty about living in hotels: Someone else does all the 
tidying up. It only gets stressful again when it’s time to leave. 
How are all those personal items supposed to fit back into a 
single suitcase? “Take much less with you,” that’s the advice 
of tidying and decluttering expert Marie Kondo. Hailing from 
Japan, this expert has made tidying her life’s mission and 
maxim, having invented the Konmari method and authored 
two books on the subject. That’s why she’s in the know! Marie’s 
tip: “Start by tidying things at home, sort and select, then 
there’s less to go into the suitcase.” Sounds logical – but logic 
alone is not good enough according to her method. Avoiding 
rejection is not based solely on an item’s function, but also on 
whether, purely and simply said, it “sparks joy.” Only the items 
satisfying the latter will stay on board. Thus, the suitcase con-

tains nothing but “friendly companions.” Marie 
treats these with due respect. After all, 
socks, too, need love – and rest. That’s 
why expert suitcase packers should not 
twist their socks into knots but rather 
lay them flat. In fact, clothes and other 
items should have all the space they 
need in the suitcase, so no overstuffed 
bags, please. Heavy stuff at the bottom, 
lighter stuff on top. Souvenir buying is 
ok, Kondo believes, as long as trinkets 
obey the rule of thumb and spark joy. 
“Traveling is the best method to get 
the hang of this,” says Kondo.  
Bon Voyage!

Das Praktische am Leben im Hotel: Das Aufräumen übernimmt 
jemand anderes. Erst mit der Abreise beginnt der Stress. Wie sollen 
alle persönlichen Gegenstände wieder in das eine Gepäckstück 
passen? Von vornherein viel weniger mitzunehmen, rät Aufräum- 
Expertin Marie Kondo. Die Japanerin hat das Ordnungschaffen 
zur Maxime ihres Lebens erklärt, die KonMari-Methode erfunden 
und zwei Bücher darüber geschrieben. Sie muss es also wissen! 
Maries Tipp: Zuerst zuhause aufräumen und aussortieren, dann 
wandert auch weniger in den Koffer. Klingt logisch – aber Logik 
alleine reicht für ihre Methode nicht. Denn welcher Gegenstand 
dem Ausmisten entgeht, begründet sich nicht alleine durch dessen 
Funktion, sondern auch, ob er schlicht und ergreifend noch “Freude 
versprüht“. Nur solche Gegenstände bleiben im Besitz. Im Koffer 
finden sich daher nur “gute Gefährten”, Marie behandelt diese 
respektvoll. Socken brauchen schließlich auch Liebe. Und Erholung. 
Daher sollte der Profikofferpacker seine Strümpfe nicht mitein-
ander verdrehen, sondern einzeln flach lagern. Überhaupt soll 
Kleidung & Co. genug Platz im Gepäckstück haben, also Überpa-
cken vermeiden. Schweres kommt nach unten, Leichtes nach oben. 
Souvenirs zu kaufen ist laut Kondo okay – sofern diese wirklich der 
besagten Regel folgen und Freude versprühen. Um den Sinn dafür 
zu schärfen, ist Reisen wiederum die beste Methode, so Kondo. Bon 
Voyage!

Text by Nina Trippel — Illustration by Heather Gatley

Marie Kondo, The Life-Changing Magic of Tidying Up: 

The Japanese Art of Decluttering and Organizing

Random House, 2014

224 pages

randomhouse.com

Marie Kondo, Magic Cleaning: Wie Wohnung  

und Seele aufgeräumt bleiben

rororo, 2014

240 Seiten

rowohlt.de

Packing Rules
1. The suitcase must be clean before  
 we start packing.
2.  All items of clothing must be folded  
 properly.
3.  Odds and ends should be collected  
 and put into a single small bag.

1.  Der Koffer muss sauber sein, bevor es  
 mit dem Packen losgeht
2.  Alle Kleidungsstücke müssen immer  
 ordentlich gefaltet werden
3.  Kleinkram gesammelt in einem klei- 
 nen Beutel verstauen
 

A long gangway leads down to the Elbe River pontoons. The 
water sparkles in the sunshine. Not a cloud in the sky. In  
Hamburg that’s worthy of note. To the left there are ships 
like the ice breaker “Crusher”; to the right there are dark 
green wooden sheds and the “Lütte Deern” (or “Little Girl” in 
Hamburgese) owned by Barkassen-Meyer, a barge rental outfit. 
Usually, the little ship is docked at the pier and ferries tourists 
around the harbor and warehouse district. Today, it serves as 
the venue for our interview with Julia Benz.

The Lütte Deern is charity art on water, advocating for fresh 
drinking water – all in the name of the Viva con Agua initiative, 
which campaigns for dignified access to clean potable water 
and basic sanitary conditions.
The hull of the little boat is decorated with fluid abstract pat-
terns painted by Julia Benz. “I did all that in a shipyard, it took 
me ten days,” she explains. Viva con Agua directly commis-
sioned Benz to create this artwork. Michael Fritz, founding 
member of the association, called her up last year and said: 
“Ey, Benz, you feel like painting a boat?” And her reply: “Yeah, 
sure!... Hold on. What?”
 Julia Benz took a detour to art, but then studied at the 
renowned Dusseldorf Art Academy and University of the 
Arts in Berlin. She usually works on canvas, mostly painting 
abstract landscapes – without drawing an outline, just by pure 
intuition. Her studio is in Berlin, but she visits Hamburg since 
she loves the feeling of freedom she gets from the harbor and 
water. It’s mostly Viva con Agua projects that lure her to this 
city. Their principle is: To sell bottled water in Germany and to 
build wells in poorer countries with the proceeds and dona-
tions. The point of using art is to raise awareness to a higher 
level – #artcreateswater is their motto. Part of their mission is 
to host the socially conscious art festival, Millerntor Gallery #5, 
held at the St. Pauli stadium. Julia Benz is participating for the 
third time.
 Benz loves the opportunity to dedicate her skills to social 
causes. “Art can communicate,” she claims, “everyone can see 
and feel this.” She continues, “It’s like music. Art does some-
thing to everyone.”
Being socially active is important to her, but as an artist, she 
does not want to lose herself in social activism. “If I started 
painting cats around buckets of water or if I painted everything 
in black and white, then people would no longer recognize 
‘Julia Benz.’” Her collaboration with Viva con Agua would, thus, 
become pointless and she would no longer be taken seriously 
as an artist.
 But collaborating works well for both parties. In early 2015, 
the artist who made Berlin her home traveled to Uganda as an 
“ambassador.” To go where the Viva con Agua money goes was 
an important experience for her. “We were in a village where 
people lived in tiny huts, subsisting solely on whatever nature 
would grant them. Their only problems were hygiene and 

potable water. It is important for the world to see this.”
 In Kampala, the capital of Uganda, it took the 29-year-old 
artist two days to paint an abstract water mural onto the  
National Theater walls. Much like the boat, the theater was 
a new kind of challenge. “These are things that scared me a 
lot because I had never done them before. But in the end, it 
worked out well.” On her own, she would have never come up 
with the idea of painting a boat, but now she even wants to 
“put paint on an airplane.”
It would be great if she could and we are rooting for her – and 
for Viva con Agua, because that’s the thing about their collabo-
ration: It’s a win-win situation in any case.

Nepal Water Project
Viva con Agua’s current project Integrated Water Management to Fight  
Poverty aims to improve the quality of drinking water, sanitary conditions 
and hygiene in Eastern Nepal. Viva con Agua uses donations and technical 
know-how to help provide access to clean drinking water, especially for 
ethnic minorities. Supporters can make a donation at the reception desk 
of any 25hours hotel. In addition, 50 cents/Rappen of every 25hours hotel 
online booking will go towards the initiative’s proceeds. 

Mit dem Projekt Integriertes Wassermanagement zur Armutsbekämpfung will 
Viva con Agua im Osten Nepals die Qualität von Trinkwasser, Sanitär und Hygi-
ene verbessern. Mit Spenden und Know-how wird besonders Minderheiten gehol-
fen, an sauberes Trinkwasser zu kommen. Spenden kann man an der Rezeption 
aller 25hours Hotels; zusätzlich fließen 50 Cent/Rappen jeder Online-Buchung in 
das Projekt. 

Eine lange Brücke führt herunter zu den Elb-Pontons. Das Wasser 
glitzert in der Sonne. Keine Wolke am Himmel. In Hamburg muss 
das erwähnt werden. Links Boote wie der Eisbrecher Crusher, 
rechts dunkelgrüne Holzschuppen. Und die Lütte Deern von 
Barkassen-Meyer. Normalerweise liegt das kleine Schiff an den 
Landungsbrücken und schippert Touristen durch Hafen und Spei-
cherstadt. Heute ist sie Interview-Treffpunkt mit der Künstlerin 
Julia Benz. 

Die Lütte Deern ist Charity-Kunst auf dem Wasser, für Wasser – im 
Namen der Initiative Viva con Agua, die sich für einen menschen-
würdigen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grund-
versorgung einsetzt. 
Der Schiffsrumpf des kleinen Bootes wurde mit abstrakten, flie-
ßenden Mustern von Julia Benz bemalt. “In einer Werft. Zehn Tage 
hat das gedauert“, erklärt sie. Der Auftrag kam direkt von Viva con 
Agua. Michael Fritz, Gründungsmitglied des Vereins, habe letztes 
Jahr bei ihr angerufen und gesagt: “Ey Benz, hast du Bock ein Boot 
zu bemalen?” Und sie habe geantwortet: “Ja, klar! ... Moment. 
Was?”
 Julia Benz kam über Umwege zur Kunst, studierte dann aber 
an der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie und der Univer-
sität der Künste in Berlin. Eigentlich arbeitet sie auf Leinwänden, 
meist sind es abstrakte Landschaften. Ohne Skizzen, rein intuitiv. 
Ihr Atelier ist in Berlin, aber nach Hamburg kommt sie oft – sie 
liebt das Gefühl von Freiheit, das der Hafen und das Wasser in ihr 
hervorrufen. Meistens locken sie Projekte mit Viva con Agua her. 
Das Prinzip lautet: Wasser in Flaschen in Deutschland verkaufen, 
um mit dem Erlös, wie auch mit Spendengeldern, Brunnen in 
ärmeren Ländern zu bauen. Kunst soll dabei Aufmerksamkeit auf 
einer anderen Ebene schaffen. #artcreateswater ist das Motto; ein 
Teil davon ist das soziale Kunstfestival Millerntor Gallery #5 im 
Stadion von St. Pauli. Julia Benz ist bereits zum dritten Mal dabei. 
 Die Gelegenheit, ihr Potential für soziales Engagement einzu-
setzen, findet Benz großartig. “Kunst kann kommunizieren.” Jeder 
könne es sehen und fühlen, spricht sie weiter. “Kunst ist wie Musik. 
Kunst macht mit jedem etwas.” 
Sich sozial zu engagieren, sei ihr wichtig, aber man dürfe sich als 

Künstler dabei nicht verlieren, erklärt sie. “Wenn ich jetzt Katzen 
mit Wassereimern oder nur noch in schwarz-weiß malen würde, 
würden die Leute Julia Benz nicht mehr erkennen.”
Aber die Zusammenarbeit funktioniert für beide Seiten. Anfang 
2015 war sie als inoffizielle Botschafterin in Uganda. Dort zu 
sein, wo das Geld hingeht, war für sie eine besonders prägende 
Erfahrung. “Wir waren in einem Dorf, in dem die Leute in kleinen 
Hütten wohnen und nur von dem leben, was ihnen die Natur gibt. 
Die einzigen Probleme sind Hygiene und Trinkwasser”. Es wäre 
wichtig, dass jeder Mensch das sehen könnte, fährt sie fort.
 In der ugandischen Hauptstadt Kampala hat die 29-Jährige 
in nur zwei Tagen das Nationaltheater mit einem abstrakten Was-
serbild bemalt. Das Theater war wie das Boot eine neue Herausfor-
derung. “Das sind Sachen, die mir alle Angst einjagen, weil ich sie 
noch nie gemacht habe. Aber am Ende hat es immer funktioniert.” 
Auf die Idee mit dem Boot wäre sie selbst nie gekommen, aber: 
“Jetzt will ich ein Flugzeug bemalen.” 
Zu wünschen wäre es ihr – wie auch Viva con Agua, denn das 
Gute an dieser Zusammenarbeit ist: Sie ist in jedem Fall eine 
Win-Win-Situation.

Text by Andra Wöllert — Photos by John Bozinov

Vessel for H2O
Art for a good cause – How does it work? Talking with artist  
Julia Benz, on a boat trip down the river Elbe in Hamburg.

vivaconagua.org

25hours-hotels.com/vivaconagua

·

·

·

·

TOKYO Art & Entertainment
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The 
Troubleshooters

Text by Alicia Reuter — Photos by Bless , Pascal Rohé & Natalie Weiss 

If there is one thing that is typical about Bless, it is the fact that Desiree Heiss and 
Ines Kaag, the designers behind the label, are atypical. They won’t allow themselves 
to be photographed and even though they’ve worked as a team since founding their 
label in 1995, they’ve never lived in the same city. Created in Berlin and Paris, the 
objects they make cannot be easily categorized: Bless pieces range from the transfor-
mation of the ugly into the ornamental, like with their Cable Jewelry; to furniture that 
is also a machine, like their Workout Computer; to fashion that not only warms or is 
decorative, but also vexes. Hybrid objects with new functions, like the combination of 
a tablet and a remote controlled car that can serve up drinks to guests, are also part of 
their product line. 
With these kinds of inventions Bless has become something of a cult label, receiving 
homage from fashion enthusiasts, design aficionados and art lovers alike. Conse-
quently, the products are not only sold around the world, but can also be routinely 
found in museums. Bless presents their creations in their own shops, which take 
the form of private homes. Customers come from around the world to peruse their 
offerings. 

The name Bless came from a bakery outside Berlin. What was appealing to you 
about the name?    
We were looking for a feminine name. The work that we do with Bless is a fusion of 
the work of two women, and we try to see this as a third person that is a result of our 
activities. What might this person like? How does this unification act?
     

“Bless is more about a life concept 

than a specific label concept”

>>

You don’t have a traditional approach to your design prac-
tice. What is it that you do? 
We don't have a linear thinking process. It was always about 
what interested us. We tried to be very realistic about what we 
would be able to do, where our skills could take us. From the 
beginning, we always thought about tomorrow, we wanted to 
be extremely open. We thought it's more interesting to be able 
to react to reflections from the outside, in order to go in a di-
rection that we might not have even thought about. In the end 
it's more about a life concept than a specific label concept.
     
What does that mean on a day-to-day basis?
We live from Bless, it's our full time job. We can't even say it's 
our profession. We're still trying to define what it is. In general, 
beyond being a design or fashion label, you could say that we 
are constantly defining our profession. Our everyday lives are 
similar to those of any other artist or designer, we go to our 
offices and work.
     
How does the development of your products work?
Every product has an origin based on the necessity it was born 
from. But generally speaking, you could say that it's some sort 
of a permanent trouble-shooting. You might go somewhere 
and think, what would I like to have here? Then we try to  
develop it. We see something is needed and we try to do it.
     
How important is the function of the pieces you design?
In the end, it's up to the consumer. We basically do things for 
our own surroundings or the people we are working or living 
with. Then we show it to the outside world and it becomes an 
option, an enrichment of the variety that already exists. Of 
course, there are inventions, those are the more interesting 
products. For example, N°40, the Workout Computer. It’s a 
product that didn't exist before, that’s also the reason why we 
had the feeling that we should create it.
     

Wenn es etwas gibt, das typisch Bless ist, dann ist das die Tatsache, dass die Designerinnen 
Desiree Heiss und Ines Kaag stets untypisch agieren. Sie lassen sich nicht fotografieren und 
seit Gründung ihres Labels 1995 arbeiten die beiden als Team, obwohl sie noch nie in der 
gleichen Stadt gelebt haben. Von Paris und Berlin aus entstehen so Objekte, für die es keine 
vorgefertigten Schubladen gibt: Das Bless-Sortiment reicht von Produkten, die Hässliches 
zum Schmuckobjekt machen wie ihre Cable Jewelry über Möbel, die auch Maschinen sind 
wie dem Workout-Computer, bis hin zu Mode, die nicht nur wärmt oder schmückt, sondern 
auch irritiert. Hybrid-Objekte mit neuen Funktionen, wie einem Zwitter aus Tablett und 
ferngesteuertem Auto, das Gästen etwa Drinks auffahren kann, gehören ebenfalls zu ihrem 
Sortiment. 
Mit Erfindungen dieser Art sind Bless zum Kult-Label geworden, das Mode-Begeisterte, 
Design-Interessierte und Kunst-Affine gleichermaßen huldigen. Konsequenterweise ver-
kaufen sich die Produkte nicht nur weltweit, sondern sind auch immer wieder in Museen 
ausgestellt. Bless selbst präsentiert seine Schöpfungen in eigenen Geschäften, die als 
private Wohnungen angelegt sind. Um im Angebot zu stöbern, kommen die Kunden aus 
aller Welt angereist. 

Der Name Bless ist einer Bäckerei außerhalb Berlins entlehnt. Was hat Euch an dem 
Namen gereizt?
Wir suchten damals nach einem femininen Namen, denn Bless ist die Verschmelzung der 
Arbeit zweier Frauen. Dieses Resultat unserer Leistungen versuchen wir als dritte Person 
zu begreifen. Was könnte dieser Person gefallen? Wie funktioniert diese Verbindung 
überhaupt?

Euer Zugang zur Design-Praxis ist keineswegs traditionell. 
Was genau macht Ihr, wie geht Ihr vor?
Unser Denkprozess verläuft nicht linear. Es geht immer um das, 
was uns interessiert. Dabei versuchen wir realistisch einzuschät-
zen, was wir tatsächlich erschaffen und wo unsere Fähigkeiten 
uns hinführen können. Von Beginn an haben wir an das Morgen 
gedacht, und wollten immer extrem offen bleiben. Wir denken, es 
ist interessanter, auf Einflüsse von außen zu reagieren, um so in 
eine Richtung zu gehen, über die wir ansonsten vielleicht gar nicht 
nachgedacht hätten. Im Endeffekt geht es uns mehr um ein Lebens- 
als um ein spezifisches Label-Konzept.

Was bedeutet das im alltäglichen Leben?
Wir leben von Bless, es ist unser Vollzeit-Job. Wir können aber 
nicht sagen, es sei unser Beruf. Wir versuchen immer noch zu 
definieren, was Bless eigentlich ist. Grundsätzlich – und abgesehen 
davon, ein Design- oder Modelabel zu sein – könnte man sagen, 
dass unsere eigene Berufsdefinition einem fortwährenden Prozess 
unterliegt. Unser Alltagsleben ist dabei ähnlich wie das eines jeden 
anderen Künstlers oder Designers: Wir gehen in unsere Büros und 
arbeiten dort.

Wie entwickelt Ihr Eure Produkte?
Jedes Produkt hat seinen Ursprung in der Notwendigkeit, die wir in 
seiner Existenz gesehen haben. Aber im Großen und Ganzen kann 
man sagen, dass es sich auf eine Art permanentes Problembehan-
deln beläuft. Man geht irgendwohin und denkt darüber nach, was 
man an jenem Ort gerne vorfinden würde. Genau das versuchen 
wir dann zu entwickeln. Wir sehen, dass etwas gebraucht wird und 
versuchen, es zu erschaffen.

Wie wichtig ist Funktionalität für die von Euch gestalteten 
Produkte?
Letzten Endes entscheidet das der Käufer. Grundsätzlich entwerfen 
wir alle Objekte für unser eigenes Umfeld und die Menschen, mit 
denen wir arbeiten oder leben. Dann zeigen wir sie der Außenwelt. 
So werden sie zu Optionen, zu einer Bereicherung dessen, was 
bereits vorhanden ist. Natürlich gibt es auch Erfindungen, das 
sind die spannenderen Objekte. Den No°40 Workout Computer 
zum Beispiel. Ein Produkt, das es vorher nicht gab – und damit ein 
Grund für uns war, es zu erschaffen.

Nothing is quite what it seems with Bless. Rest assured, that this is an image of the Paris shop-and-showroom. By the way, the shoes in front of the photographic wallpaper are knitted

Bless – quite a “Gesamtkunstwerk.” To best understand their work, browse through one of their catalogs

Going to see a football game or having a picnic in the park? If you’re feeling ambiguous, give this throw-slash-jacket a try 

COMPANION spoke with the design / fashion / art duo Bless about their practice between  
disciplines, their work to find solutions for everyday problems and why they occasionally 
give the impression of being a team of psychologists.
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What drives your decision to approach design without a 
singular focus?
About 15 years ago, people really had trouble categorizing 
us. We were constantly asked, what is it that you do? Are you 
fashion designers? About five years ago, people stopped asking, 
because it's not relevant anymore. Nowadays, almost everyone 
does other things. Even young designers have the feeling that 
they have to develop complete environments.
  
So, you're very open to the consumer's interpretation?
Absolutely, there's no target group or something. Our custom-
ers are so different. Some of them are only interested in one 
single item. Others are interested in our entire way of working 
and creating.
   
You hold a professorship for product design at The Karlsruhe  
University of Art and Design. What do you want your 
students to consider?
On the one hand, it's a bit like the Waldorf principle, that the 
students should find self-awareness, and on the other hand, 
we try to constantly give a proper critique and to wake them 
up. Sometimes we feel like psychologists, but in a good and 
very interested way. Even for us, it's like studies in how to work 
with people.
     
Why are you based in Paris and Berlin?
We were never in the same city for personal reasons. It feels 
good.
     
Are consumers different in Paris from those in Berlin?
Yes, but it's hard to say precisely why, because our clients come 
from all over the world because they know Bless.
     
How did your collaboration with 25hours Berlin come 
about?
Designer Werner Aisslinger joined the project and invited us. 
The idea of the hammock and the hanging furniture came 
along with the theme of the hotel, with the idea of an urban 
jungle. Then it developed from there. In the very beginning of 
our collaboration with 25hours hotels, we mentioned that we 
had done a project at a hotel in Paris. We asked a hotel if we 
could place our projects in the room, so people could discover 
specific items. Like the hairbrush, necklaces, and sun shields.
Products that people might miss or might have lost because 
their luggage got lost, accessories that they might like to 
borrow for only one evening. It was about borrowing products. 
We also realized this in the 25 hours hotel – there are products 
from Bless in some of the rooms.

Wie kommt es, dass Ihr Euch dem Design ohne spezifischen 
Fokus widmet?
Vor 15 Jahren hatten die Leute noch Schwierigkeiten damit, 
uns einzuordnen. Wir wurden ständig gefragt: Was macht ihr 
eigentlich? Seid ihr Modedesigner? Vor rund fünf Jahren hörte die 
Fragerei auf, weil es inzwischen nicht mehr relevant ist. Heutzu-
tage macht fast jeder unterschiedliche Dinge. Sogar junge Designer 
haben das Gefühl, komplette Lebenswelten gestalten zu müssen.

Seid Ihr offen für eigene Interpretationen Eurer Produkte 
seitens der Kunden?
Absolut, wir haben keine Zielgruppe oder Ähnliches. Unsere Kun-
den sind sehr verschieden. Einige interessieren sich lediglich für ein 
einzelnes Produkt, andere wiederum für unsere gesamte Arbeits- 
und Gestaltungsweise.

Ihr habt eine Professur für Produktdesign an der Hochschule 
für Gestaltung in Karlsruhe inne. Was gebt Ihr den Studenten 
mit auf den Weg?
Einerseits etwas vom Waldorf-Prinzip: Die Studenten sollen Selbst-
erkenntnis gewinnen. Andererseits versuchen wir sie regelmäßig 
vernünftig zu kritisieren und sie wachzurütteln. Manchmal fühlen 
wir uns selbst dabei wie Psychologen, aber auf eine gute, interes-
sierte Art. Für uns fühlt es sich außerdem auch wie ein Studium an 
– eines, bei dem man mit Menschen arbeitet.

Warum seid Ihr in Paris und Berlin ansässig?
Die Tatsache, dass wir noch nie in der gleichen Stadt gelebt haben, 
hat private Gründe. Es fühlt sich gut an.

Unterscheiden sich die Kunden in Paris von denen in Berlin?
Ja, aber es ist schwierig, genau zu sagen weshalb, da die meisten 
unserer Kunden von überall herkommen und zu uns finden, weil 
sie Bless kennen.

In der Lobby des 25hours Hotel in Berlin kann man in Euren 
Hängematten schaukeln. Wie kam es zu Eurer Kooperation?
Designer Werner Aisslinger, der das Hotel gestaltete, hatte uns 
eingeladen. Die Idee mit der Hängematte in der Lobby und dem 
hängenden Mobiliar ergab sich aus dem vorgegebenen Thema des 
urbanen Dschungels. Darauf basierend hat sich alles weiterent-
wickelt. Am Anfang unserer Kooperation erwähnten wir, dass 
wir bereits ein Projekt in einem Pariser Hotel umgesetzt hatten. 
Dort hatten wir unsere Objekte in einem Raum platziert, um die 
Besucher spezifische Produkte entdecken zu lassen. Wie eine 
Haarbürste, Halsketten und Sonnenblenden. Produkte, die Gäste 
vielleicht vermissen oder verloren haben, weil ihr Gepäck abhand-
engekommen war. Accessoires, die sie sich vielleicht gerne für nur 
einen Abend ausleihen möchten. Damals ging es darum, Produkte 
zu verleihen. Diese Idee haben wir ebenfalls im Berliner 25hours 
Hotel realisiert.

     
What's coming up for Bless?
In May a show in Paris is opening which is about defining new 
ways to live. There are a few Bless homes coming up, you could 
call them Bless shops. They will be set in private environments, 
like our Bless home in Berlin. Future projects will be in London 
and Athens.
     
You’re both constantly traveling, how does that affect your 
work?
We see traveling as a gift – you are constantly challenged, 
changing your perspective and seeing different points of view 
and different ways of cooking, living, sleeping and speaking.
     
Is there something that you miss in a hotel room these days?
Windows that open!

Was steht für Bless als nächstes an?
Ab Mai gibt es eine Ausstellung in Paris über neue Möglichkeiten 
des Wohnens. Es sind außerdem neue Bless Apartments geplant, 
man kann sie Bless Shops nennen. Sie werden allerdings im priva-
ten Umfeld eingerichtet, so wie das bereits existierende in Berlin. 
Zukünftige Projekte werden in London und Athen realisiert.

Ihr reist beide regelmäßig. Wie beeinflusst das Eure Arbeit?
Für uns ist das Reisen ein Geschenk – es fordert einen beständig 
heraus, verändert Perspektiven und konfrontiert mit unterschied-
lichen Anschauungsweisen, Arten zu kochen, zu leben, zu schlafen 
und zu sprechen.

Gibt es etwas, das Ihr in Hotelzimmern vermisst?
Fenster, die sich öffnen lassen!

Bless Home Berlin

Oderberger Straße 60, Berlin

Wednesday-Sunday 16:00-20:00 and by appointment

Bless Shop Paris

14 Rue Portefoin, Paris

Tuesday-Friday 14:30-19:00

Saturday 12:00-19:00

bless-service.de

· ·

A Bless object on a Bless accessory: The Workout 

Computer from collection N°40 – printed on 

textile: N°52 Blanket Workout Computer

N°28 Fatknit Hammock. If you’re in Berlin: swing at the 25hours hotel lobby.  

Otherwise, for about 3000 € you can can make it yours

The Bless duo hates being photographed – however, they have 

their faces printed over fashion items 

 N°09 Merchandising Desiree Heiss (left) and N°09 Merchandising Ines Kaag N°09

Don’t judge a book by its spine – maybe the reason why Bless stores its books in reverse at the Berlin studio

Exhibition in Paris
 
Bless N°53 Contenttenders

Embedding works of: 
Mit Arbeiten von:

Hannah Collins, Braco Dimitrijevic, Liam Gillick, On Kawara, Christian Marclay,  
Annette Messager, Antoni Muntadas, Leigh Ledare, Jim Shaw

MFC – Michèle Didier
66 rue Notre-Dame de Nazareth, Paris
micheledidier.com
22.5. – 25.7.2015
Tuesday–Saturday 12:00-19:00

>>
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Jonas Weichsel doesn’t see much of his own 
paintings for long – they sell quite fast. 
Here we visit the studio of the Frankfurt-
based artist, for a discussion about his post-
abstract paintings and the banking city as  
an arts metropolis.

 Geometric 
Allusion

Ein cyanblaues Bild, groß wie eine Wand, der Blick des Besuchers 
wandert hin und her, von der räumlichen Illusion auf dem Kunst-
werk zu den unterschiedlichen Farbschichten darauf. Sind die Flä-
chen aus gleichmäßigen, feinen Linienstrukturen von menschlicher 
Hand geführt? Mit exakten Pinselstrichen? Oder ist es doch ein 
digitales Gemälde? Jonas Weichsel macht es dem Betrachter schon 
rein formal nicht einfach, sein Werk zu ergründen.

Die Europäische Zentralbank schimmert in der Ferne bläulich im 
Dunst. Elektronische Musik hallt aus dem hellen Arbeitsraum, als 
Jonas Weichsel die Tür öffnet. Bunt sind hier lediglich eine Wand 
voller Farbtests mit den entsprechenden Farbtiegeln daneben so-
wie Blinky Palermos berühmtes blaues Dreieck über der Tür. Nach 
Weichsels Bildern sucht man vergeblich. Der Künstler hat kaum 
Gelegenheit, mit ihnen Zeit zu verbringen: Weichsel ist einer der 
spannendsten zeitgenössischen Künstler der Stadt und seine Bilder 
sind nach Fertigstellung meist direkt verkauft. 
Dieses Jahr hat er sich eine Pause von den Kunstmessen verordnet, 
um Ruhe für die Vorbereitungen zweier Einzelschauen zu finden. 
Die findet er hier, in seinem Atelier im beschaulichen Frankfurt- 
Oberrad, das auf der Main-Seite gegenüber vom Banken-Distrikt 
liegt.

Die Stadt Frankfurt spielt für Jonas Weichsels Karriere von Beginn 
an eine entscheidende Rolle: Sammler förderten ihn bereits zu 
Studienzeiten; ein glücklicher Umstand, den er unbedingt im 
Zusammenhang mit dem Standort sieht. “Ich schätze den direkten 
Kontakt zu Sammlern und mein nicht zu großes Netzwerk mit 
Künstlern wie Tamara Grcic und Thomas Werner”, erzählt er. In 
der Kunstszene einer Stadt wie Frankfurt zeigt sich, viel transpa-
renter als anderswo, die Spannung zwischen einer Annäherung 
und einer Abstoßung vom System, die den Kunstbetrieb weltweit 
prägt. Kunstförderung hat in der Bankenstadt Tradition: Sie wird 
als bürgerliche Verantwortung verstanden. Geld ist nicht nur eine 
abstrakte Summe, die in keinem Verhältnis zum Werk steht, das 
dafür erstanden wurde – Geld schafft in der Mainmetropole Mög-
lichkeiten für künstlerische Experimente.
 Der langen Tradition der Kunstförderung kann man im Städel-
museum, das dieses Jahr seinen 200. Jahrestag feiert, nachspüren. 
Der Privatbankier und Frankfurter Mäzen Johann Friedrich Städel 
hinterließ seiner Stiftung, an die er eine Kunstuniversität, die  
Städelschule, angliederte, seine umfangreiche Sammlung mittel-
europäischer Malerei – diese ist heute sogar noch um sieben Jahr-
hunderte erweitert. „Ins Städel zieht es mich meist eher zufällig 
bei Spaziergängen am Main,“ gesteht Weichsel, „doch es begeistert 
mich jedes Mal wieder aufs Neue, diese geballte Kraft von Jahrhun-
derten voller Kunstgeschichte vor der Haustür zu haben. Für einen 
Maler ist das ein Paradies.“
 Der gebürtige Darmstädter und Städel-Absolvent Jonas 
Weichsel befragt in seiner Malerei das Bild als Medium. Zwar ist 
er mit der zunehmenden Digitalisierung aufgewachsen, in seiner 

In his most recent works there are plotted elements, yet, he ex-
ecutes the precise brushstrokes of his paintings with his own 
hand. He repetitively runs the brush across a self-constructed 
image media and rail construction. Inner peace and perfection-
ism are essential for this work. Yet, the works are only cool and 
austere at first glance.
  In conflict with the flat and spatial forms, his work, with 
titles like Flipchart, confronts the myths of our age – the 
subjectivity of perception, the perception of individuality and 
the pace of our time. The question of the strength of the image 
is stronger than ever. Even the colors of Weichsel’s installation 
“Tilted Screens,” which is currently on display at the Frankfurter 
Kunstverein, are ambiguous. Through the effect of a flip-flop-
ping paint – that one recognized from lowrider cars – geomet-
ric screen prints shimmer in different color tones, depending 
on the viewing angle. The color changes caught in passing can’t 
be captured in photos. The thin paper can only be removed 
from the wall in tatters after the exhibition. What will remain 
is the fleeting memory and perhaps a new perspective – both 
typical cases for “pricelessness.” And reason enough to shut the 
laptop and go look at some art.

Jugend hat er trotzdem ganze Skizzenbücher gefüllt. Die Farb-
schichten auf seinen meist geometrischen Bildern eröffnen mehrere 
Tiefen und eine Mehrdimensionalität, die ihnen etwas Skulptura-
les verleihen. In seinen neueren Bildern tauchen auch geplottete 
Elemente auf, die akkuraten Pinselstriche seiner Gemälde zieht er 
jedoch eigenhändig. Repetitiv führt er den Strich an eigens dafür 
gefertigten Bildträgern und Schienenkonstruktionen entlang. In-
nere Ruhe und Perfektionismus sind für diese Arbeit unabdingbar. 

Bei Werken wie Flipchart stehen Flächen und räumliche Formen im 
Widerstreit – und Themen des gegenwärtigen Daseins: die Subjek-
tivität der Wahrnehmung, die Vorstellung der eigenen Individu-
alität und Schnelllebigkeit unserer Zeit. Auch die Farben seiner 
Installation Tilted Screens, die jüngst im Frankfurter Kunstverein 
zu sehen war, sind uneindeutig. Durch den Effekt eines Flip-Flop-
Lacks, den man eher von tiefergelegten Autos kennt, schimmerten 
geometrische Siebdruckblätter – je nach Blickrichtung in anderen 
Farbtönen. Die sich im Vorbeigehen verändernden Farbreflexe sind 
nicht auf Fotos zu bannen. Die dünnen Papiere sind nach Ausstel-
lungsende nur in Fetzen von den Wänden zu bekommen. Beides 
typische Fälle von „unbezahlbar“. Was bleibt, ist eine flüchtige 
Erinnerung. Grund genug, Jonas Weichsels Arbeiten direkt gegen-
über zu treten und ausgiebig wie analog zu betrachten.

·

·

Art in Frankfurt

Galerie Parisa Kind represents Jonas 
Weichsel.

Die Galerie Parisa Kind vertritt Jonas 
Weichsel.

Offenbacher Landstraße 13 

Frankfurt am Main

parisakind.de

Tue-Sat: 12:00-16:00

The Städel Museum on Museumsufer 
shows paintings by artists ranging 
from Hans Baldung Grien to Wolfgang 
Tillmans. In 2012, a contemporary build-
ing opened underground. 

Das Städelmuseum am Museumsufer 
zeigt Malerei von Hans Baldung Grien bis 
Wolfgang Tillmans im 2012 eröffneten 
unterirdischen Gegenwarts-Neubau.

Schaumainkai 63

Frankfurt am Main

staedelmuseum.de

Tue-Wed, Sat-Sun: 10:00–19:00

Thur-Fri: 10:00–21:00

The Museum for Modern Art was 
extended to a branch in 2014 through 
a civic initiative. Here, the permanent 
collection is presented through a variety 
of themes. 

Das Museum für Moderne Kunst wurde 
2014 durch bürgerliche Förderung um eine 
Dependance im TaunusTurm, dem MMK 2, 
erweitert. Hier wird die Sammlung unter 
wechselnden thematischen Schwerpunkten 
inszeniert.

Taunustor 1

Frankfurt am Main

mmk-frankfurt.de

Tue-Sun: 10:00–18:00

Wed: 10:00–20:00

A cyan blue image, the size of a wall. The gaze jumps from spa-
tial illusions to the layers of blue hues on the canvas. And back 
again. Are the fine swathes of uniform color surfaces applied 
by human hands? Or is it a digital painting? Jonas Weichsel 
doesn’t make it easy for an observer to figure his work out.
 The Central European Bank in the distance, bluish through 
the haze. Electronic music reverberates out of his bright work 
area when he opens the door. At the moment, the only color is 
a wall full of pigment tests, containers of paint and Blinky Paler-
mo’s famous blue triangle over the door. One scans the room for 
Weichsel’s paintings in vain. He barely has the chance to spend 
time with them after they’re completed. Jonas Weichsel is one 
of the most exciting contemporary artists in the city and his 
paintings are usually sold the moment they’re completed. 
This year he’s taken a break from the art fairs in order to prepare 
for two solo shows in peace. He finds that calm in tranquil 
Frankfurt-Oberrad  – his atelier is on the mainland just across 
from the banking district.
  Frankfurt has played a deciding role in Jonas Weichsel’s ca-
reer from the beginning: He was supported by collectors when 
he was still a student; a lucky circumstance that he sees as 
directly related to his location. “I appreciate the direct contact 
to collectors and the accessible network to artists like 
Tamara Grcic and Thomas Werner,” he explains. “The art 
scene of a city like Frankfurt is much more transparent than 

Text by Juliane Duft — Photos by Ramon Haindl

somewhere else, where there’s tension between approaching 
and being rejected by the system, from which the art world has 
been characterized worldwide to date. Arts funding has a tra-
dition in banking cities. It’s understood as civic responsibility. 
In this respect money is only an abstract currency that doesn’t 
have a relationship to the work itself – in the metropolis of 
Frankfurt, above all, money achieves opportunity for artistic 
experiments. As usual, the reality is revealed as not just black 
and white.”
  The long-standing tradition of supporting the arts can be 
traced to the Städel Museum, which celebrates its 200th anni-
versary this year. Johann Friedrich Städel, a private banker and 
resident of Frankfurt, left the Städel students his collection of 
Central European painting for study; today the collection has 
expanded to encompass seven centuries. “I’m usually drawn 
to the Städel randomly during walks along the Main,” admits 
Weichsel, “but it inspires me to have this concentration of cen-
turies of art history at my doorstep every time. For a painter, it’s 
like paradise.”
  Weichsel grew up with the expansion of digitalization, 
but he spent his youth filling sketchbooks. The layers of color 
on his mostly geometrical paintings introduce different levels 
of depth, multi-dimensionality and sculptural elements. His 
current layers of color are records of his observations. In a 
painterly manner he surveys the image as a medium.

The Frankfurter Kunstverein is one 
of the oldest art societies in Germany. 
Here, young contemporary positions are 
presented.

Der Frankfurter Kunstverein ist einer 
der ältesten Kunstvereine Deutschlands. 
Gezeigt werden junge, zeitgenössische 
Positionen.

Steinernes Haus

Römerberg Markt 44 

Frankfurt am Main

fkv.de

Tue-Thur-Fri: 11:00-19:00 

Wed: 11:00-21:00

Sat-Sun: 10:00–19:00

More than color combinations: Jonas Weichsel probes the medium of painting

Concrete meets neon tubes: Jonas Weichsel's studio looks like one of Frankfurt’s artist-run project spaces

Flipchart 3 (2013, Deutsche Bundesbank Collection), oil and acrylic on canvas 

Courtesy of Galerie Parisa Kind and the artist
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COMPANION MAGAZINE #4 COUNT YOUR BLESSINGSDESIGN IN STORIES – BERLIN

Gestalten Pavilion  
 
The publishing house's flagship store in West Berlin 
offers both a culinary and retail experience: The hand-
picked range of avant-garde design pieces ranges from 
personal accessories to small furniture. Foodies can 
enjoy the selections from its café or bar. 

All items available at Gestalten Pavilion or on 

shop.gestalten.com

Der Gestalten Pavilion vereint Einzelhandel und Kulina-
rik. Die Auswahl avantgardistischer Designobjekte reicht 
von Accessoires bis hin zu kleinen Möbelstücken. Foodies 
erfreuen sich am hochwertigen Angebot des Cafés und der 
Bar.

 Design 
 in  Stories 

Gestalten × Pulpo: Light Oda Medium, Germany
The seamlessly rounded and elegantly warm tonality of the 
glass globe rests ever so lightly on its powder-coated matte 
foundation, adding a contemporary, yet delicate, luminosity to 
its surroundings.

Dieser ebenmäßig runde und elegant getönte Glasglobus ruht 
scheinbar schwerelos auf seinem pulverbeschichteten matten 
Gestell und ist eine zeitgenössische und grazile Lichtquelle.

Gestalten × Mae Engelgeer:  
Morph – Sand, Clay and Stone Napkins, The Netherlands
A stylish way to add design and the story of metamorphosis 
of material and nature to any dining table: The napkins rep-
resent the ocean, warm stones on a midsummer desert night 
and the moist dew on the foliage of a silent forest.

Eine Metamorphose aus Textil und Natur: Die Stoffservietten 
symbolisieren das Meer, den Morgentau auf den Blättern wilder 
Waldpflanzen und den noch sonnenwarmen Fels an einem Abend 
in der Wüste.

Gestalten × Tokyobike:  
Single Speed Moss Green, Germany / USA / Japan
The sleek design for a bespoke ride of sheer elegance and 
effortless fluidity.

Gestalten: Start Me Up!
A book exploring the journey that young creative entrepre-
neurs are taking – a must-read for every creative!

Pulpo: Containers, Germany
Sebastian Herkner’s hand-blown and double-walled reflective 
containers for Pulpo bring an exalted visual vivacity and invig-
orate any room you put them in.

CB I Hate Perfume: Burnt Wood, USA 
A specific nostalgia captured by the euphoric aroma of a camp-
fire brings a natural scent to your ever-so-busy day.

Florentine Kitchen Knives: Radek Nakiri Knife, Israel
Uniquely captivating and well-crafted while adding grace to 
your chopping and a rustic twist to your kitchen.

Oform: Marble Bracelet, The Netherlands
These geometric marble bracelets add an edgy touch to a 
simple outfit. 

Das euphorisierende Aroma von Lagerfeuer bringt einen Moment 
der Nostalgie in den hektischen Alltag.

Mit diesem präzise gefertigten Messer wird der Schneideprozess 
zur Stilfrage und die Küche durch ein Objekt rustikalen Flairs 
bereichert.

Vom schlichten Outfit zum trendigen minimalistischen Look: mit 
einem geometrischen Marmor-Armreif von Oform.

Die reflektierenden, doppelwandigen Container von Sebastian 
Herkner für Pulpo sind mundgeblasen und verleihen jedem Raum 
Energie. 

Dieses Buch zeichnet den Werdegang junger Entrepeneure  
nach – ein Muss für jeden Kreativen!

Müheloser Bewegungsfluss und anmutige Fahrweise ist mit diesem 
Fahrrad dank schnittigem Design garantiert. 

She is a self-starter and a strategist. But most of all, Adina Bier is a curator of all things 
design. Prior to moving to Berlin, New York’s art world was the British-American’s  
playground. Meanwhile, Bier has settled in Germany and is now the Curational 
Director of Gestalten. She believes in the art of aesthetics and that craftsmanship, 
form and function are just the beginning – that design should tell a story and offer an 
experience. For COMPANION, Adina Bier introduces her personal favorites from the 
Gestalten Pavilion’s selection.

Sie ist Strategin und Macherin. Vor allem aber ist Adina Bier Meisterin ihres Metiers, 
hat sie doch stets ein sicheres Händchen für die Auswahl von Design-Objekten. Bevor 
sie nach Berlin kam, tobte sich die Anglo-Amerikanerin in der New Yorker Kunstwelt 
aus. Mittlerweile hat sie sich in Deutschland niedergelassen und arbeitet als Curational 
Director beim Gestalten Verlag. Bier weiß um die Macht der Ästhetik und dass Fertigung, 
Form und Funktion eines Produktes erst der Anfang sind. Design muss für sie vor allem 
eine Geschichte erzählen und für den Besitzer und Betrachter selbst zum Erlebnis wer-
den. Für COMPANION stellt sie ihre persönlichen Lieblingsstücke aus der Auswahl des 
Gestalten Pavilions vor.

Text by Adina Bier — Photo by Dan Zoubek
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Gestalten × Elisa Strozyk:  
The Broken Vegetable Table Runner Series, Germany
The Broken Vegetable Table Runner Series, hand-crafted from 
stained and natural maple on wool-mix, challenges the notion 
of functionality and visual aesthetics with precision, crafts-
manship and energetic explorations of color.

Die Broken Vegetable Table Runner-Kollektion ist aus gebeiztem 
und naturbelassenem Ahornholz und Wollelementen gefertigt. 
Eine Synthese aus präzisen Handwerk, einzigartiger Formsprache 
und energetischem Farbspiel.
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Gestalten Pavilion at Bikini Berlin, 

2nd Floor Garden

Budapester Straße 38-50, Berlin

Monday-Saturday 10:00-20:00

Cafe: 22:00 and on Sundays

gestalten.com

BERLIN Style 7
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Meet Your 
25hours Hotels

“There is Zurich. And then there is 
Zurich West. For me every time I enter 
the hotel, it’s like entering a parallel uni-
verse. Or better, a day at the fair: color-
ful, energetic and dotted with details for 
a journey of visual discovery. ”

“One of my favorite places in the area 
around the hotel is the Schlachtensee lake 
in the Grunewald forest. After a sleepless 
night I like to spend the early morning 
hours here in a rowboat. I find peace and 
energy for the new day on the water. And 
jet lag just isn’t an issue any more.”

“From Ottensen all the way down to the 
river, passing by thatched cottages and 
industrial scenery – with one of our 
borrowed bikes along the Elbe River – 
that’s the best way to explore Hamburg’s 
diverse urban landscape. The reward: 
Sitting with an Alster in your hand and 
your feet in the sand at the Strandperle 
watching the tankers on the water.”

“The XL Room at the Levi’s, number 
306, is designed in the style of the 50s. 
When you put the keycard in the door, 
the jukebox automatically turns on and 
a song from Elvis plays. Sometimes if it’s 
not booked, I like to lie here and recover, 
to forget time just for a moment.”

“The perfect spot for a sundowner was 
recently renovated: It’s wonderful to 
enjoy balmy evenings on the 300 square 
meter terrace of our hotel in Vienna.”

“When I’m out with my best friend in 
Hamburg, the nights can get long.  
Sooner or later we always end up at the 
same place: at the bar of the HafenCity. 
With a Moscow Mule in front of us.”

“Das XL-Zimmer Nr. 306 im Levi’s Hotel 
ist im Style der 1950er Jahre eingerichtet. 
Wenn man die Schlüsselkarte einsteckt, 
geht die Jukebox an und ein Song von 
Elvis spielt. Wenn es mal nicht gebucht 
ist, lege ich mich hier gerne hin, um mich 
zu erholen und einen Moment die Zeit zu 
vergessen.”

“Der ideale Spot für einen Sundowner ist 
bald frisch renoviert: Auf der 300 Quadrat-
meter Terrasse unseres Wiener Hotels kann 
man die lauen Abendstunden wunderbar 
genießen.”

“Wenn ich mit meinem besten Freund in 
Hamburg unterwegs bin, kann die Nacht 
lang werden. Früher oder später endet sie 
immer am gleichen Ort: an der Bar des 
Hafencity Hotels. Mit einem Moscow Mule 
in der Hand.”

“Es gibt Zürich. Und es gibt das Zürich 
West. Für mich ist das Betreten des Hotels 
jedes Mal wieder wie die Ankunft in einem 
Paralleluniversum. Oder besser, ein Tag 
auf dem Rummelplatz: bunt, energiegela-
den und gespickt mit vielen Details für eine 
visuelle  Entdeckungsreise.”

“Einer meiner Lieblingsorte der Hotelumge-
bung ist der Schlachtensee im Grunewald. 
Nach einer schlaflosen Nacht verbringe ich 
hier gerne die frühen Morgenstunden – in 
einem Ruderboot. Auf dem Wasser finde ich 
Ruhe und Energie für einen neuen Tag. Und 
der Jetlag ist kein Thema mehr.”

“Von Ottensen aus herunter an die 
Elbe, vorbei an Reetdachhäuschen und 
Industrieszenerie – mit einem unserer 
Leihfahrräder am Elbufer entlang, lässt 
sich Hamburgs vielfältige Stadtlandschaft 
am besten erkunden. Die Belohnung: mit 
einem Alster vor der Strandperle im Sand 
sitzen und Tanker beobachten.”

ZURICH

BERLIN

VIENNA

HAMBURG

FRANKFURT AM MAIN

HENNING WEISS

25hours hotel Zurich West

25hours hotel Bikini Berlin

25hours hotel Hamburg Number One

25hours hotel by Levi's 

25hours hotel at MuseumsQuartier

25hours hotel Hamburg Hafencity

Chie f  D e v e lo p m e nt  O f f ic e r
25 h ours  h o te l  c o mp any

“My favorite room in the Goldman is 
3.3 in the historic part. It was designed 
for the godfather of the room, Manfred 
Kötter. On the door it says, “Somewhere 
deep in me, I’ve remained a child.” Part 
of all of us has remained a child here 
at 25hours hotels. Not taking life too 
seriously is my motto.”

“Mein Lieblingszimmer ist im Goldman 
das 3.3. im Altbau-Teil. Es wurde für den 
Zimmer-Paten Manfred Kötter gestaltet. 
‘Irgendwo tief in mir’, steht an der Tür, ‘bin 
ich ein Kind geblieben.’ Wir sind alle noch 
ein Stück Kind geblieben, hier im 25hours 
Hotel. Das Leben nicht zu ernst zu nehmen, 
ist meine Maxime.”

25hours hotel The Goldman
Hanauer Landstraße 127

Frankfurt am Main

Niddastraße 58

Frankfurt am Main

Budapester Straße 40

Berlin

Überseeallee 5

Hamburg

Paul-Dessau-Straße 2

Hamburg

Pfingstweidstrasse 102

Zurich

Lerchenfelder Straße 1-3

Vienna

NILS JANSEN
G e n e r a l  Mana g e r

25 h ours  h o te ls  Fr ank fur t  am  Main

“25hours hotels is constantly growing. With  
projects in Barcelona, Zurich, Hamburg, Munich,  
Düsseldorf and Cologne, our rooms, restaurants 
and employees will almost double by 2018.  
It keeps me pretty busy at the moment!”


