
“Food is a wonderful 
medium because 

it is so democratic, 
everyone can have an 

opinion on it.”

FRANKFURT
FOR 
FOODIES

Splish, 
Splash!

Sam Bompas of Bompas & Parr
The Food Wizards

James Ardinast arrives too late. There’s nowhere to park 
in the whole of the Bahnhofsviertel. In moments like 
these, maybe he wishes that the area was just a little less 
in demand, although the 44-year-old restaurateur is part-
ly to blame for this development. For almost 15 years, he 
has been shaking up the city with a variety of projects like 
the Middle Eastern inspired restaurant Chez Ima at the 
25hours Hotel by Levi’s Frankfurt for example. James – a 
native Frankfurter, and son of Israeli-American parents 
– comes from a culinary family. “My grandfather always 
said that no one was going into gastronomy as long as he 
lived.” This ban didn’t have much of an effect. Luckily.
For COMPANION, James takes us around his favorite plac-
es and newest spots in the city.

Jörg Meyer is the inventor of the famous drink Gin Basil 
Smash, bar expert, businessman, and connoisseur.  
COMPANION met the man himself at the Boilerman Bar 
in the new building of 25hours Hotel HafenCity Hamburg, 
and quizzed him on hotel bars, highballs, and Hemingway.

James Ardinast kommt zu spät. Kein Parkplatz weit und breit, 
im ganzen Bahnhofsviertel nicht. Vielleicht wünscht er sich in 
solchen Momenten, das Quartier wäre ein ganz kleines bisschen 
weniger angesagt, wobei der 44-jährige Gastronom an dieser 
Entwicklung nicht unschuldig ist. Seit fast 15 Jahren rührt er mit 
diversen Projekten in den Töpfen der Stadt mit – zum Beispiel 
mit dem orientalischen Restaurant Chez Ima im 25hours Hotel 
Frankfurt by Levi’s. James stammt aus einer Gastronomenfami-
lie – gebürtiger Frankfurter, Sohn israelisch-amerikanischer 
Eltern. „Mein Opa hat immer gesagt, solange er lebt, geht nie-
mand in die Gastronomie.“ Richtig gut geklappt hat das mit dem 
Verbot nicht. Zum Glück.
Für COMPANION führt uns James zu seinen Lieblingsplätzen 
und den neuesten Spots der Stadt.

City Tour, p. 9

501 grams of pasta? Yes, please! At Vienna’s Maß-Greißlerei 
you can shop without limits and without the plastic. Andrea 
Lunzer started Austria’s first supermarket free of packaging. 

Erik Nissen Johansen of Gothenburg-based design agency 
Stylt, who has already worked on more than 400 hotels and 
restaurants worldwide, talks business.

Swiss film producer Samir on how he wants to shape Zurich’s 
life with a new spacious cultural center opening mid-2017.

California-based Kassia Meador, one of the world’s best surf-
ers turned sports fashion designer, shares her story and ex-
cercises for travelers to get fit for wave-riding. 

Free the Food! Building a KosmosDesigning Hospitality On Waves and Working Out

Portrait, p. 21 Questions & Answers, p. 13 Interview, p. 12 Portrait + Excercises, p. 30

Portrait, p. 17

City Map, p. 24 Interview, p. 22

Jörg Meyer ist der Erfinder des berühmten Drinks Gin Basil Smash, 
Bar-Experte, Geschäftsmann und Connaisseur . COMPANION hat 
den gebürtigen Niedersachsen in der Boilerman Bar im Neubau 
des 25hours Hotel Hamburg Hafencity getroffen – und zu den 
Themen Hotelbars, Highballs und Hemingway befragt.
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A Humming 
Hobby

Garden  
Flavors

Saving the environment  
can be a delicious leisure  
activity – insights from  
Hamburg-based beekeepers 
Ann and Julia Böning. 

Local delight: Swiss chef 
Anna Pearson shares how
she prepares one of her 
favorite meals for a sum-
mery dinner.

Interview, p. 29 

Of Bread 
and Barters
How a dough from Egypt 
travels the world with  
Swedish-born Malin Elmlid. 
The story of a side-project 
turned life’s passion.

Portrait, p. 14 Recipe, p. 16

THE BOILERMAN

THE SOUND
OF WINE

Playlist, p. 8

A MAGAZINE BY FREUNDEVONFREUNDEN.COM FOR 25HOURS HOTELS FEATURING 
FASHION & STYLE, FOOD & DRINK, ART & ENTERTAINMENT, WELLNESS & ACTIVITY, PEOPLE & BUSINESS FROM BERLIN, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, ZURICH & BEYOND

Berlin offers refreshing swimming options directly in the 
city and its immediate surroundings. The area’s varied 
lakes are as multifaceted as Berlin itself: from wild swim-
ming spots to stately beach lidos from former times – all 
with the best water quality. But which lake is right, whom 
to take, and what snacks to pack? 

Berlin bietet erfrischende Badestellen mitten in der Stadt und der 
unmittelbaren Umgebung. Und die sind so vielseitig wie die Stadt 
selbst: von wilden Gewässern zwischen Gräsern und Bäumen bis 
zu imposanten Strandbädern aus vergangenen Zeiten – und das 
alles bei bester Wasserqualität. Aber welcher See für wen, mit wem 
und mit welchen Snacks im Gepäck?
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ALEXANDRA FRIEDRICH

Alexandra Friedrich loves pop music, fresh bread, and her dachs-
hund Dotti. These three things will always have a place in the 
author’s life: The 35-year-old writes about pop music for the radio 
team at ByteFM, the slice of bread and butter at lunch gives her a 
feeling of being at her mother’s in Kassel, and in Dotti she finds 
a good listener on every occasion. Now living in Hamburg, Frie-
drich arranged to have a drink with the bar expert Jörg Meyer for 
this edition. He is just the right man to mix her a cocktail: A good 
drink is as important as a good pop song. Her choice: sour or 
bitter, light and tangy, and not too sweet please – for Meyer this 
will be child’s play.

Alexandra Friedrich liebt Popmusik, frisches Brot und ihre Dackel- 
dame Dotti. Diese drei Dinge haben im Leben der Autorin immer 
Platz: Über Popmusik schreibt die 35-Jährige für die Radioredaktion 
von ByteFM, die Scheibe Butterbrot gibt ihr in der Mittagspause das 
Gefühl, bei Mama in Kassel zu sein, und Dotti hat in jeder Lebens- 
lage ein offenes Ohr für ihr Frauchen. Für diese Ausgabe hat die 
Wahl-Hamburgerin sich mit Bar-Experte Jörg Meyer auf einen Drink 
verabredet – genau der Richtige, um ihr einen Cocktail zu mixen, 
denn wie bei einem guten Popsong im Ohr muss für Alexandra auch 
im Glas alles stimmen. Ihre Wahl: säuerlich oder bitter, leicht und 
spritzig und bloß nicht zu süß – für Meyer natürlich kein Problem.

The Boilerman, p. 17

  byte.fm/team/alexandra-friedrich
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ALINA EMRICH

It’s summer and people fill the streets – for Alina Emrich, this is 
the best time to grab her camera and get going. At the moment, 
she is particularly drawn to the area around Frankfurt’s main 
station. That’s why the 26-year-old, born in Offenbach, moved 
back to her native Hessen after studying Photojournalism and 
Visual Advanced Storytelling in Hannover and Denmark. For 
COMPANION, she toured through her favorite area, along with 
restauranteur James Ardinast. He even let her photograph him 
with a bunch of parsley, although it’s common neighborhood 
knowledge that this isn’t his favorite herb.

Sommer und viele Menschen auf der Straße – für Alina Emrich der 
beste Anlass, um mit ihrer Kamera loszuziehen. Besonders vom Frank-
furter Bahnhofsviertel ist die 26-Jährige zurzeit angetan. Deswegen 
ist die gebürtige Offenbacherin nach ihrem Studium des Fotojourna-
lismus und Visual Advanced Storytelling in Hannover und Dänemark 
auch wieder ins heimatliche Hessen zurückgekehrt. Für COMPANION 
ist sie dieses Mal gemeinsam mit James Ardinast durch ihr Lieblings-
viertel getourt. Der hat sich von ihr sogar mit einem Strauß Petersilie 
ablichten lassen, obwohl im Bahnhofsviertel jeder weiß, dass ihm 
dieses Kraut nicht grün ist.

Frankfurt for Foodies, p. 9-11   alinaemrich.com

COMPANION is a magazine about the people who shape and enrich our cities.
COMPANION ist ein Magazin über Menschen, die unsere Städte prägen und bereichern.

25hours-hotels.com
companion-magazine.com
go.fvonf.com/25hours

MICHELA PICCHI

A colori! The Italian illustrator Michela Picchi likes things color-
ful and loud. This is why the native Roman has lived and worked 
in Berlin for the last two years: Here, “everyone has the freedom 
to be who they want to be.” In fall, however, the 28-year-old will 
make a detour to an artists’ residence in Cleveland in the US to 
dedicate herself more intensively to her own projects. Luckily, 
she can always conjure up a piece of home in the kitchen, through 
her grandma’s lasagna recipe. In time for the barbeque season, 
Picchi illustrated the latest grilling trends for this edition. She 
personally prefers a classic steak. Whether her barbecue at home 
is just as spotty as her illustrations, remained an open question 
when COMPANION went to press.

A colori! Die italienische Illustratorin Michela Picchi mag’s bunt und 
knallig. Seit zwei Jahren wohnt und arbeitet die gebürtige Römerin 
deswegen in Berlin, weil hier „jeder die Freiheit hat, so zu sein, wie er 
will“. Im Herbst wird die 28-Jährige dann aber einen Abstecher in eine 
Künstlerresidenz im US-amerikanischen Cleveland machen, um sich 
ihren eigenen Projekten noch intensiver widmen zu können. Ein 
bisschen Heimat kann sie sich zum Glück jederzeit herbeizaubern – in 
der Küche: mit Lasagne nach Omas Rezept. Pünktlich zum Angrillen 
hat Michela für diese Ausgabe die neuesten Barbeque-Trends illustriert, 
selbst bevorzugt sie ein klassisches Steak. Ob ihr Grill zu Hause auch 
so wild gefleckt ist, blieb bis Redaktionsschluss offen …

BBQ for Pros, p. 4
Splish, Splash!, p. 24-25
On Waves and Working Out, p. 30   michelapicchi.com
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JEREMY GLOOR

Zurich is Jeremy Gloor’s stomping ground. The 34-year-old editor 
and author lives and works here. Wandering through the city and 
meeting other locals is at once his passion and job, providing 
inspiration that he prepares for publications like the Sunday 
edition of the NZZ. For COMPANION, he met the Swiss producer 
Samir and asked him questions about city development and the 
film business. Although he remains rooted in his home town, 
Gloor is occasionally tempted by that which is exotic, at least in 
the culinary sense: Trying a fresh coconut plucked from a palm 
tree is his current dream. 

Zürich, das ist Jeremy Gloors Revier. Hier wohnt und arbeitet der 
34-jährige Redakteur und Autor. Das Durchstreifen seiner Stadt und 
das Zusammentreffen mit Zürchern ist für ihn zugleich Passion und 
Beruf. Die Stadt liefert ihm Inspiration, die er für Publikationen wie 
die NZZ am Sonntag aufbereitet. Für COMPANION hat er sich mit 
dem Schweizer Regisseur Samir getroffen und ihn zum Thema Stadt- 
entwicklung und Filmbusiness befragt. Bei aller Heimatverbundenheit 
fasziniert Jeremy bisweilen aber auch Exotisches – zumindest in 
kulinarischer Hinsicht: Eine frisch von der Palme gepflückte Kokosnuss 
zu probieren, ist sein aktueller Traum.

Building a Kosmos, p. 12  facebook.com/jeremy.gloor

AT THE END OF THE DAY, there’s one thing we all want to do: eat 
something tasty. This current edition of COMPANION is therefore 
a kind of menu in the form of a magazine, and we hope it will 
answer all questions of taste. 
 In Andrea Lunzer’s Maß-Greißlerei in Vienna, we weigh out 
the exact ingredients we need and learn more about sustainable 
food shopping. Anna Pearson shows us step by step how to cook 
with local Zurich ingredients, and Swedish Malin Elmlid tells us 
the secret of her “recipe” for living together in harmony: a loaf of 
bread. For our main course we head to Berlin, where the young 
Syrian chef Hadi Nsreeny serves up the tastes of his old and new 
homes, seasoned with the story of his incredible career. For 
dessert, something sweet awaits: The Hamburg-based Golden 
Girls explain why their yellow gold is more “slow food” than big 
business, and for the after-dinner drink we head to the Boilerman 
Bar in the Hanseatic city. Here we listen to Jörg Meyer’s story of 
how, one hot night, he became the inventor of the legendary Gin 
Basil Smash. Anyone who still isn’t full will have to take matters 
into their own hands and try a sample. Gastronomy entrepreneur 
James Ardinast has given us his best tips for a culinary journey 
of discovery through Frankfurt am Main. As usual, the appetizers 
for all 25hours Hotel cities can be found in “Bits & Pieces,” on the 
first page.

Enjoy the tasting!
The COMPANION Team

AM ENDE DES TAGES wollen wir doch vor allem eines: etwas Lecke-
res essen. Die aktuelle Ausgabe des COMPANION Magazins ist daher 
eine Art Menü im Zeitungsformat und lässt hoffentlich keine Ge-
schmacksfragen offen.
 In Andrea Lunzers Maß-Greißlerei in Wien legen wir die Zutaten 
passgenau auf die Waage und erfahren mehr über nachhaltiges 
Einkaufen. Anna Pearson zeigt uns Schritt für Schritt, wie man Zür-
cher Zutaten zubereitet, und Schwedin Malin Elmlid verrät uns ihr 
„Rezept“ für ein besseres Miteinander: ein Laib Brot. Zum Hauptgang 
serviert uns der junge syrische Chefkoch Hadi Nsreeny in Berlin die 
Geschmäcke seiner alten und neuen Heimat, gespickt mit der Story 
seiner unglaublichen, aber wahren Karriere. Zum Dessert gibt’s na-
türlich Süßes: Die Hamburger Golden Girls erklären, warum ihr 
gelbes Gold mehr Slow Food als Big Business ist, und für den Drink 
danach bleiben wir an der Boilerman Bar in der Hansestadt. Hier 
lauschen wir Jörg Meyer, während er uns erzählt, wie er in einer 
heißen Nacht zum Erfinder des legendären Gin Basil Smash wurde. 
Wer dann noch immer nicht genug hat, muss sich wohl selbst ins 
Geschehen mischen und eine Kostprobe nehmen. Die besten Tipps für 
eine kulinarische Entdeckungsreise in Frankfurt am Main hat  
Gastro-Entrepreneur James Ardinast für uns zusammengestellt. Die 
Appetizer für alle 25hours Hotel-Städte gibt es wie immer als „Bits & 
Pieces“ auf den ersten Seiten.

Viel Spaß beim Kosten!
Das COMPANION Team
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POST-INTERNET-EVERYTHING

  Berlin Biennale, bb9.berlinbiennale.de 
  04.06.2016-18.09.2016

  Blumen – Restaurant in der Bar, rotlint60.de

  Oh my Juice, ohmyjuice.de

BERLIN ART & CULTURE

Flowers & Feasting
FRANKFURT FOOD & DRINK

FOR THE LOVE OF PRINT

  Print Matters!, printmatters.ch

ZURICH ART & ENTERTAINMENT

With their new shop in Frau Gerolds Garten, six friends from 
Print Matters! have found exactly the right spot for their printed 
treasures. Where else would you find the time and leisure to flick 
through magazines? Simply in the garden – an urban oasis with 
café and the opportunity to shop. Starting as just an online ma-
gazine shop, then a pop-up in Zurich, the collective has now 
settled down for good. In the sunshine and with a drink in hand, 
you can get comfortable on the roof of a shipping container and 
let yourself be inspired with carefully-selected publications such 
as the excellent Swiss magazine Reportagen, international lifes-
tyle titles like Kinfolk or the British food publication The Gour-
mand. Anyone looking for a longer-term connection to any of the 
titles can also subsequently start a subscription with Print Matters! 
and have their personal choice of reading matter sent directly to 
their house. [NT]

Mit ihrem neuen Shop in Frau Gerolds Garten haben die sechs Freun-
de von Print Matters! genau den richtigen Ort für ihre gedruckten 
Schätze gefunden. Wo sonst findet man Zeit und Muße, um in Ma-
gazinen zu blättern? Eben im Garten – und sei es nur eine urbane 
Oase mit Café und Shoppingmöglichkeit ... Früher nur als Maga-
zin-Shop im Internet zu finden, dann als Pop-up in Zürich, hat sich 
das Kollektiv nun dauerhaft niedergelassen. Bei Sonnenschein und 
einem Getränk kann man es sich mit fein selektierten Publikationen 
wie dem hervorragenden Schweizer Magazin Reportagen, internati-
onalen Lifestyle-Titeln wie Kinfolk oder der britischen Food-Publika-
tion The Gourmand auf dem Containerdach gemütlich machen und 
inspirieren lassen. Wer eine längerfristige Bindung zum einen oder 
anderen Titel sucht, kann im Anschluss das Abonnement bei Print 
Matters! buchen und sich seine persönliche Leseauswahl direkt nach 
Hause senden lassen. [NT]

Concrete Jungle NUTRIENT BOOST
VIENNA NIGHTLIFE & ENTERTAINMENT HAMBURG FOOD & DRINK

Franz von Hahn, franzvonhahn.at

With one glance, Franz von Hahn just looks like a few lightbulbs amidst a lot of concrete. After the 
first round of drinks however, some really great cocktails can also be added to the list. Friends 
Viktor Gruber and Lukas Amann believe that’s what is most important and deliberately keep their 
bar minimal – the guests should “focus on the essentials.” But in reality, there is a lot of hard work 
behind the seemingly simple concept. The pair spent their summer stripping down the former bar 
Shabu in Leopoldstadt to make way for their joint dream. Out of 1,360 kilograms of concrete they 
poured a massive bar, and since the opening in October, the lightbulbs glow to the beat of the mu-
sic. The house cocktail is a force to be reckoned with: vodka, tea, whey, and sugar syrup have pro-
bably never before been combined in a glass. On second glance, the bar does not look so bare, but 
rather entirely considered and very pleasant. [LH]

Auf den ersten Blick gibt’s im Franz von Hahn ein paar Glühbirnen und viel Beton. Mit der ersten Runde 
dann richtig gute Drinks. Die sind ja auch das Wichtigste, finden die zwei Freunde Viktor Gruber und 
Lukas Amann und halten ihre Bar bewusst schlicht – die Gäste sollen sich „auf das Wesentliche konzen-
trieren“. In Wirklichkeit aber steckt eine Menge Arbeit hinter dem so simpel wirkenden Konzept. Den 
gesamten letzten Sommer entkernten die zwei die ehemalige Bar Shabu in der Leopoldstadt für ihren 
gemeinsamen Traum. Aus 1360 Kilogramm Beton gossen sie eine massive Bar und seit der Eröffnung im 
Oktober leuchten die Glühbirnen im Takt der Musik. Auch der Hauscocktail ist eine Wucht: Vodka, Tee, 
Molke und Läuterzucker hat bislang wohl noch niemand in einem Glas vereint. Auf den zweiten Blick ist 
hier also gar nichts schlicht, sondern vollends durchdacht und ordentlich sympathisch. [LH]

120 artists, ten locations, and four curators: Behind the numbers 
of the 9th Berlin Biennale, which is taking place this year, lies 
Dis’ curatorial concept. The work of Lauren Boyle, Solomon Chase, 
Marco Roso, and David Toro – members of the artist collective 
based in New York – is referred to as post-internet art, a label which 
they object to. And yet their own art can be found in Dis Magazine 
– which has a solely digital presence – where conceptual art, 
fashion, social media, and consumer culture intersect. A similar-
ly broad approach can also be expected from Dis for the Biennale. 
Among the ten exhibition locations there is not a single abandoned 
building – typical venues for art happenings – as the curatorial 
team deliberately does not want to lead property sharks to new, 
cool areas. It remains to be seen what kind of themes Dis will 
address at one of the most important German art events. [KP]

120 Künstler, zehn Locations und vier Kuratoren: Hinter den Zahlen 
der diesjährigen 9. Berlin Biennale steckt das kuratorische Konzept 
von Dis. Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso und David Toro 
des New Yorker Künstlerkollektivs werden vor allem der Post-Inter-
net-Art zugeordnet, mögen dieses Label aber selbst nicht. Dabei 
findet ihre eigene Kunst mit dem Dis Magazine – einer Schnittstelle 
zwischen Konzeptkunst, Mode, Social Media und Konsumkultur – im 
digitalen Raum statt. Einen ähnlichen umfassenden Ansatz wird man 
auch für die Biennale von Dis erwarten können. Unter den zehn 
Ausstellungsorten ist kein einziges verlassenes Gebäude – ein sonst 
typischer Ort für Kunsthappenings –, denn das Kuratorenteam möch-
te bewusst keine Immobilienhaie in neue, coole Gegenden locken. Es 
bleibt abzuwarten, welche für Themen Dis bei einem der wichtigsten 
deutschen Kunstevents noch kommentieren werden. [KP]

Despite being the German word for flowers, in Blumen there are no bouquets on sale. But a meal 
at the restaurant still feels like a celebration, because the food comes from the heart: Every week 
the chefs compose an entirely new and highly detailed symphony of a menu, exclusively with 
seasonal ingredients. With enough space for just 18 guests, even Frankfurt’s famed roast potato 
salad with green sauce becomes haute cuisine. The gold-painted walls add to the festive flair, which 
is particularly palpable at the legendary nights in the “Coolnago” evening bar. Taking place on 
Tuesday, these nights are attended by people who already have something to celebrate at the begin-
ning of the week. But in order to join the festivities, make sure you make a reservation. [LH]

Im Blumen gibt’s zwar keine Sträuße zu kaufen, aber das Restaurant ist trotzdem wie Geburtstag haben. 
Denn das Essen kommt von Herzen: Jede Woche komponieren die Köche aufs Neue detailverliebte Me-
nü-Sinfonien, ausschließlich mit saisonalen Zutaten. Mit Platz für nur 18 Gäste wird so selbst Frankfurts 
berühmter Bratkartoffelsalat mit Grüner Soße zur Haute Cuisine. Die gold gestrichenen Wände unter-
streichen den festlichen Flair, der besonders an den legendären „Coolnago“-Bar-Abenden in der Luft liegt. 
Immer dienstags finden sich dann hier alle ein, die schon zu Beginn der Woche etwas zu feiern haben. 
Um Blumen erfolgreich zu verschenken: Unbedingt reservieren. [LH]

„Follow the Rabbit“ und „Always on my Mint“ – so heißen die Kreationen von Oh My Juice. Hinter den 
kreativen Namen steckt aber mehr als nur frischer Obst- und Gemüsesaft: In dem kleinen Laden im Sou-
terrain wird kalt und schonend gepresst. Dadurch bleiben wichtige Nährstoffe erhalten, sodass die bunten 
Drinks nicht nur lecker, sondern auch gesund sind. Im November 2015 haben die Saftenthusiastinnen 
Merle Bornemann, Merle Faiga und Ines Ruzicka die Juice Bar mitten in St. Georg, unweit der Außenalster, 
eröffnet. Regionale und saisonale Produkte, kurze Transportwege und nachhaltige Produktion stehen im 
Vordergrund. Und weil es bei den Säften um die inneren Werte geht, landet auch sogenannte B-Ware – 
also zu großes, kleines oder krummes Obst und Gemüse – in den biologisch abbaubaren Flaschen. Um es 
mit Oh My Juice zu sagen: How Kale is that? [KP]

“Follow the Rabbit” and “Always on My Mint” – these are the names of creations by Oh My Juice. 
But there is more than just fresh fruit and vegetable juice behind the creative names. In the small 
shop in a basement, the juice is pressed cold and with care. As a result, the important nutrients are 
preserved, meaning that the colorful drinks are not just tasty, but also healthy. In November 2015, 
juice enthusiasts Merle Bornemann, Merle Faiga, and Ines Ruzicka opened the juice bar in the 
middle of St. Georg near Außenalster. Regional and seasonal products, a short transport distance, 
and sustainable production are priorities. And because it’s about the inner value of the juices, even 
rejected products – i.e. fruits and vegetables that are too big, small, or bent – can end up in the 
biologically degradable bottles. As Oh My Juice would say: How kale is that? [KP]

Frankfurts gefeiertes Künstlerlokal gibt’s jetzt doppelt. Seit Kurzem 
kocht die Freitagsküche nicht nur im Bahnhofsviertel, sondern auch 
im Museum für Moderne Kunst – die ideale Location für Regisseur 
Thomas Friemel und Künstler Michael Riedel, um ihr erfolgreiches 
Konzept zu erweitern: Bereits seit elf Jahren laden sie jeden Freitag 
internationale Gastköche aus der Kunstwelt in die Mainzer Land-
straße ein und schaffen dadurch einen Raum der Begegnung zwischen 
Künstlern und anderen Kunden. Jetzt können sich auch hungrige 
Ausstellungsbesucher täglich auf eine frische Interpretation beliebter 
Klassiker freuen, von Steinpilzcrèmesuppe bis zu herzhaftem Wirts-
hausgulasch. Aber vor lauter Genuss bitte nicht vergessen: Ein auf-
merksamer Blick entlang der Wände des von Riedel gestalteten Rau-
mes lohnt sich mindestens genauso sehr. [LH]

Frankfurt’s celebrated artists’ restaurant has just doubled its 
venues. Freitagsküche is no longer limited to the Bahnhofs- 
viertel, but has recently opened its doors in the Museum für 
Moderne Kunst – the ideal location for producer Thomas Friemel 
and artist Michael Riedel to expand their successful concept. They 
have already been inviting international guest chefs from the art 
world to the location at Mainzer Landstraße for eleven years, thus 
creating a space for encounters between artists and guests. Now 
hungry exhibition visitors can also enjoy a fresh interpretation 
of popular classics on a daily basis, ranging from porcini cream 
soup to hearty homemade goulash. But amidst your enjoyment, 
don’t forget to take in the walls of the room, designed by Riedel, 
which is an experience in itself. [LH]

Aesop weiß, was unter die Haut geht. Die australische Kosmetikmar-
ke ist bekannt für ihre natürlichen Inhaltsstoffe und deren hochwer-
tige Verarbeitung. Mit seinen Facial-Treatments geht Aesop noch 
einen Schritt weiter und macht Hautpflege zum Erlebnis. Der frisch 
eröffnete Laden in Hamburg ist einer von weltweit sechs sogenannten 
Signature-Stores, in denen Aesop die ausgefallenen Gesichtsbehand-
lungen anbietet. Bei müder Partyhaut kann zum Beispiel „Double 
Edge“ mit pulverisiertem Aloe vera und antioxidativem grünem Tee 
für einen Frischekick sorgen, während „Parsley Seed Intensive“ mit 
Petersiliensamenextrakt vor schmutziger Großstadt- und trockener 
Klimaanlagenluft schützt – so kommt nur auf und unter die Haut, 
was wirklich dahin soll. [LH]

Aesop knows what goes under the skin. The Australian makeup 
brand is known for their natural ingredients and high-quality 
processes. With their facial treatments, Aesop goes a step further 
and makes skincare an experience. Their newly opened store in 
Hamburg is one of the six “Signature Stores” worldwide, where 
Aesop offers their unusual facial treatments. To combat tired 
“party” skin, for example, “Double Edge” with pulverized aloe 
vera and antioxidant green tea can provide a refreshing boost; 
meanwhile “Parsley Seed Intensive,” with basil extract, protects 
against the dirty air of big cities and dry climate of air conditioning 
– thus the only things that go on and under the skin are things 
that belong there. [LH]

COMPANION: What meat specialities make 
a particularly tasty barbeque, and why?
JÖRG FÖRSTERA: All of them! There are no bad 
parts on an animal. It just comes down to the 
cut and preparation.

Which parts of meat have been forgotten 
about, but are still worth trying?
Above all the cheeks, kidneys, and heart. The 
latter is perfect for a steak or beforehand as tartar.

How do I know if a piece of (barbeque) meat 
is good quality?
The butcher will know exactly which farmer 
that piece of meat comes from. Apart from 
that, it should come from a breed that grows 
slowly and tastes good, and be well matured 
after a stress-free slaughter.

Key theme: roasting flavor – what should 
you look out for when roasting and smok-
ing meat?
The roasting flavor is important and we gen-
erally advise people to roast something on the 
darker side then to roast it light out of fear. But 
when doing so, watch out that it doesn’t get 
too well done (especially with beef and lamb). 
If a piece tastes bitter and is evenly black, that’s 
a clear sign that it’s been done too long. How-
ever, slightly charred areas can easily be cut 
off. Throwing away a good piece of meat be-
cause there are one or two black bits on it is 
sacrilege.

COMPANION: Welche Fleischspezialitäten 
eignen sich besonders für ein leckeres Barbe-
que? Warum?
JÖRG FÖRSTERA: Alle! Weil es keine unedlen 
Teile an einem Tier gibt. Es kommt lediglich auf 
den Zuschnitt und die Zubereitung an.

Welche Fleischteile sind in Vergessenheit ge-
raten, lohnen sich aber zu probieren?
Vor allem Backe, Nieren und Herzen. Letztere eignen 
sich wunderbar als Steak oder vorweg als Tatar.

Woran erkenne ich qualitativ hochwertiges 
(Grill-)Fleisch?
Daran, dass der Metzger genau weiß, von wel-
chem Bauern er das Fleisch bezieht. Außerdem 
sollte es von einer langsam wachsenden und gut 
schmeckenden Rasse stammen und nach einer 
stressfreien Schlachtung gut gereift sein.

Stichwort: Röstaromen – worauf muss man 
beim Rösten und Räuchern achten?
Röstaromen sind wichtig und generell raten wir 
dazu, lieber etwas dunkler zu rösten, als das Gan-
ze aus Angst zu hell werden zu lassen. Hierbei 
aber bitte aufpassen, dass nicht alles zu sehr 
durchgebraten wird (besonders bei Rind und 
Lamm). Wenn ein Stück bitter schmeckt und 
gleichmäßig schwarz ist, sind das deutliche An-
zeichen dafür, dass man etwas zu weit gegangen 
ist. Geringfügig angekohlte Teile lassen sich aber 
leicht abschneiden. Ein gutes Stück Fleisch wegen 
ein, zwei schwarzer Punkte wegzuschmeißen, 
halten wir für Frevel.

ART ‘N’ 
APPETITE

SKIN-TASTIC!

  Freitagsküche at Museum für Moderne Kunst,
  freitagskueche.de

  Aesop ABC-Viertel, aesop.com

  Kumpel & Keule, kumpelundkeule.de

FRANKFURT FOOD & DRINK

HAMBURG BEAUTY & WELLNESS

Passen die Worte „hip“ und „Metzger“ zusammen? In Berlin schon! 
Seit Herbst 2015 gibt es Kumpel & Keule, eine Fleischerei mit schickem 
Design im Stadtteil Kreuzberg. Hier kann man Meister Jörg Förstera 
und seinem Team durch eine große Glasscheibe beim Zerlegen der 
Teile zusehen und sich sicher sein: Der Meister weiß, wo und bei wem 
Kuh und Co. ihre letzten Grashalme gekaut haben. Passend zur Grill-
saison hat sich COMPANION ein paar Tipps fürs perfekte BBQ geholt.

by Berlin butchers Kumpel & Keule
BBQ FOR PROS

Do the words “hip” and “butchers” go together? Well they do in  
Berlin! In the fall of 2015, Kumpel & Keule, a butchery with a sleek 
design, opened its doors in Kreuzberg. Here, customers can watch 
the master-butcher Jörg Förstera and his team through a big glass 
window dismembering animal parts, and know that they are in safe 
hands. Jörg knows exactly where and when the cows and co. chewed 
their last blade of grass. Just in time for grilling season, COMPANION 
got some tips for perfecting the barbeque.

TEXT BY KATHARINA PENCZ – ILLUSTRATION BY MICHELA PICCHI

BERLIN FOOD & DRINK

Which meats can be enjoyed on a disposable 
barbeque bought from the hardware store?
A good Bratwurst or a real piece of meat is no 
good, because the heat affects it too directly. 
The only thing we would put on a disposable 
barbeque are thin slices of beef for a short 
amount of time. It’s best to have these slices 
cut by a butcher and to marinate them before-
hand in an Asian sauce, in the “Shabu Shabu” 
way for example.

What are the newest trends in terms of 
spices and marinades?
If the meat tastes good, it doesn’t need an over-
powering marinade to drown out all the taste. 
Less is more. Dry rubbing just before it goes 
on the grill, like the Americans do, is what we 
are recommending at the moment. But please 
do use freshly-ground spices when doing so. 
Ready-ground spices often taste old and quick-
ly lose their aroma.

What’s the BBQ crime of 2016 that must be 
completely avoided?
Shrink-wrapped, cheap meat that is quickly 
bought at the supermarket just before the par-
ty. Every guest brings too much of it and the 
leftovers just burn on the grill because no one 
wants to eat them. Bring less, but make it bet-
ter quality! We owe that much to our taste buds 
and to the animal. ∙

Welches Fleisch wird auch auf einem Einweg-
grill vom Baumarkt zum Genuss?
Eine gute Bratwurst oder ein echtes Stück Fleisch 
werden damit kaum zum Genuss, da die Hitze zu 
direkt auf das Fleisch einwirkt. Das Einzige, was 
wir auf einen solchen Grill legen würden, sind 
dünne Scheiben vom Rind, die nur ganz kurz 
aufgelegt werden. Diese Scheibchen am besten 
vom Metzger aufschneiden lassen und vorher 
asiatisch marinieren, zum Beispiel nach „Shabu 
Shabu“-Art.

Was sind die neuesten Trends in Sachen Ge-
würze und Marinade?
Wenn das Fleisch gut schmeckt, braucht es keine 
alles übertönende Marinade. Weniger ist mehr. 
Trockene Rubs, die kurz vor dem Grillen aufge-
tragen werden, wie man es vom amerikanischen 
BBQ kennt, finden wir gerade ganz spannend. 
Dabei aber bitte auf frisch gemahlene Gewürze 
zurückgreifen. Bereits gemahlene Gewürze schme-
cken oft alt und verlieren schnell ihr Aroma.

Was ist im Jahr 2016 ein Grill-Verbrechen und 
geht gar nicht?
Eingeschweißtes Billigfleisch, das noch schnell vor 
der Party beim Supermarkt gekauft wird. Davon 
bringt dann jeder Gast zu viel mit und die Reste 
verbrennen am Ende auf dem Grill, weil sie keiner 
mehr essen will. Weniger, dafür besser! Das sind 
wir unserem Genuss und dem Tier schuldig. ∙
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Bits & Pieces Bits & Pieces25hours Hotels 25hours Hotels6 7

  Cox, restaurant-cox.de

  Bogen F, bogenf.ch

  Neni Kochschule, neni.at/kochschule

  Fischer’s Fritz, fischers-fritz.ch

SWEET DREAMS

LEGEND IN THE MAKING

ZURICH AHOY! CULTURAL 
COOKING

SIMPLE THINGS KEEPING IT 
TRADITIONAL

FRANKFURT FOOD & DRINK

ZURICH ART & ENTERTAINMENT

ZURICH FOOD & DRINK

VIENNA FOOD & DRINK

ZURICH ART & CULTURE HAMBURG FOOD & DRINK

VIENNA FOOD & DRINK

HOT DOGS 
ON THE RUN

A few years ago no one would have believed that treasures like Cox 

existed in Hamburg’s St. Georg. Today, the district once notorious 

for its crime rate, is hot property, making it attractive to new res-

taurants. But the Cox has stayed true to itself and in 2016 was yet 

again distinguished with the “Bib Gourmand” by the Michelin 

Guide as a result. In the midst of the turbulent transformation of 

the district’s gastronomic scene, the essentials are being preserved 

here: quality and taste. Instead of chasing the next new thing, Cox 

prefers to constantly refine their cuisine: On the lightly Franco-

phile menu, there are specialities such as the pasture-raised beef 

filet au gratin in a sauce of port wine and thyme, and a liquorice 

crème brûlée. The restaurant stays open until midnight and arriving 

at a late hour is worth it: When things are quieter, the candlelit 

setting of Cox has a very special charm. [LH]

One, Two, Three, Four – the drummer begins, the crowd hoots, and 

yet this is no ordinary concert venue. The Bogen F is somehow 

different. Maybe because it is in Zurich’s notorious viaduct arches 

and the bricked vaults shake when a train rolls up above. Another 

reason is certainly because since 2012 an unusual mix of rock, 

punk, folk, and pop is played on the stage. Ominous band names 

like A Place to Bury Strangers or Blockflöte des Todes, but also 

classics known far and wide like Suzanne Vega (“My name is Luka!”) 

give the Bogen F that flair of the unusual, which famously is the 

stuff of legends. [LH]

If the sun comes out, go to the lake! Towel and beer, however, can 

stay at home as Fischer’s Fritz has already taken care of everything. 

With ice-cold drinks at the Sunset Bar, a supermarket with farm 

products and, last but not least, the comfortable safari tents,  

Fischer’s Fritz can promise a new kind of camping experience. A 

clear highlight is the Beiz, the restaurant that belongs to it. When 

it’s sunny, the kitchen is open the whole day. With a view of the 

Zürisee, visitors can enjoy a freshly-caught perch or pike from 

Adrian Gerny – a profession fisher – depending on what the lake 

has on offer. At the end of the day, it is not unlikely that you’ll want 

to pitch a tent and never leave. [LH]

Vor ein paar Jahren hätte niemand geglaubt, dass man in Hamburg- 

St. Georg Schätze wie das Cox findet. Heute ist das ehemals wegen 

Kriminalität verrufene Viertel ein heißes Pflaster und damit Anzie-

hungspunkt für neue Lokale. Das Cox aber bleibt sich treu und wur-

de damit 2016 zum wiederholten Male vom Guide Michelin mit dem 

„Bib Gourmand“ ausgezeichnet. Inmitten des turbulenten Wandels 

der Gastro-Szene des Viertels wird hier unbeirrt am Wesentlichen 

festgehalten: Qualität und Geschmack. Anstatt Trends nachzujagen, 

verfeinert das Cox lieber stetig seine Küche: Auf der leicht frankophi-

len Karte finden sich Spezialitäten wie das gratinierte Weiderindfilet 

in Portwein-Thymianjus oder eine Lakritz-Crème brûlée. Gekocht 

wird bis kurz vor Mitternacht und das späte Kommen lohnt: Besonders 

wenn weniger los ist, hat die Kerzenlicht-Szenerie im Cox einen ganz 

speziellen Charme. [LH]

One, Two, Three, Four – der Drummer legt los, die Menge johlt und 

doch ist das hier keine gewöhnliche Konzertlocation. Der Bogen F ist 

irgendwie anders. Vielleicht weil er in Zürichs berüchtigten Viadukt-

bögen liegt und das gemauerte Gewölbe jedes Mal bebt, wenn oben 

ein Zug vorbeibraust? Sicherlich auch, weil hier seit 2012 ein ausge-

fallener Mix aus Rock, Punk, Folk und Pop auf der Bühne gespielt wird. 

Ominöse Bandnamen wie A Place to Bury Strangers oder Blockflöte 

des Todes, aber auch entfernt bekannte Evergreens wie Suzanne Vega 

(„My name is Luka!“) verleihen dem Bogen F jenes Flair des Unge-

wöhnlichen, das bekanntlich Stoff für Legenden ist. [LH]

Bei Sonne: ab an den See! Handtuch und Dosenbier können jedoch 

zu Hause bleiben, das Fischer’s Fritz hat für alles gesorgt. Mit eis-

gekühlten Drinks an der Sunset-Bar, einem Supermarkt mit Bauern-

hofprodukten und nicht zuletzt den gemütlichen Safarizelten ver-

spricht das Fischer’s Fritz ein etwas anderes Campingerlebnis. 

Eindeutiges Highlight ist das Beiz, das dazugehörige Restaurant. An 

sonnigen Tagen hat die Küche den ganzen Tag geöffnet. Mit Blick auf 

den Zürisee können Besucher einen frisch gefangenen Egli oder Hecht 

von Berufsfischer Adrian Gerny verköstigen – je nachdem was der 

See gerade so im Angebot hatte. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass 

man hier am Ende des Tages seine Zelte aufschlägt und nie wieder 

weg möchte. [LH]

Hildegard is the great-grandmother and sausage is the concept – sometimes it really is that simp-

le. When Leonie Mayer-Rieckh and Matthias Hofer had had enough of their jobs in the fashion and 

media worlds, they decided to switch without further ado. Since then they have been stirring up 

the Vienna fast food scene with their bright red Piaggio Ape 50 and classic American hot dogs. The 

sausage-mobile can be constructed in just ten minutes, and Mayer-Rieckh and Hofer create three 

to four hot dogs every 60 seconds. However, nothing here is run-of-the-mill: In classic American 

hot dog buns (as an alternative to the classic Viennese sausage in baguette), you can not only expect 

cheddar, chili, and coleslaw, but also the Tijuana option with jalapeños, or the “Amarillo” with 

chili con carne. Anyone who doesn’t want to hunt down the Ape can also watch the whole thing in 

peace: Since last December, a Hildegard Wurst Deli has opened in the Operngasse. [LH]

Hildegard ist die Urgroßmutter und die Wurst das Konzept – so einfach kann es manchmal sein. Als 

Leonie Mayer-Rieckh und Matthias Hofer vor ein paar Jahren keine Lust mehr auf ihre Jobs in der Mode- 

und Medienwelt hatten, haben die beiden kurzerhand umgesattelt. Seither mischen sie mit ihrem knall-

roten italienischen Piaggo Ape 50 und klassischen American Hot Dogs die Wiener Fast-Food-Szene auf. 

Das Wurst-Mobil kann in nur zehn Minuten aufgebaut werden, drei bis vier Hotdogs schaffen Mayer-Rieckh 

und Hofer pro Minute. Nullachtfünfzehn ist hier trotzdem nichts: Im typischen amerikanischen Hotdog-

brötchen (als Alternative zum klassischen Wiener Würstchen im Baguette) stecken nicht nur Cheddar, 

Chili und Coleslaw, es gibt auch die Tijuana-Variante mit Jalapeños oder den „Amarillo“ mit Chili con 

Carne. Wer der Ape nicht hinterherjagen will, kann sich das Ganze auch in Ruhe anschauen: Seit letztem 

Dezember gibt es in der Operngasse auch einen Hildegard Wurst Deli. [LH]

Neni stands for Nuriel, Elior, Nadiv, and Ilan – these are the sons of Haya Mocho, Israeli by birth 

and leader of the small gastronomic empire, which places family at its center. Out of the colorful 

chaos of Molcho’s culinary preferences and the joy of cooking together, the Middle Eastern-inspired 

restaurant Neni was born at the Vienna Naschmarkt. In the meantime, Neni has become responsi-

ble for specialities in the 25hours Hotels, which tempt visitors to the rooftop terrace of Bikini 

Berlin and into the newly opened Boilerman Bar Altes Hafenamt in Hamburg. The Molchos make 

no secret of their successful recipes (luckily!): In the Neni Cooking School in Vienna, all food 

enthusiasts can spend an afternoon in the kitchen themselves. Whether it’s Moroccan, Indian, 

vegetarian, or one of the favorite “All Time Classics” – here the whole world is welcome at the table 

and there is always something for everyone. [LH]

Neni steht für Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan – das sind die Söhne von Haya Molcho, gebürtige Israelin 

und Leiterin des kleinen Gastro-Imperiums, bei dem die Familie im Mittelpunkt steht. Aus dem bunten 

Durcheinander kulinarischer Vorlieben der Molchos und der Freude am gemeinsamen Kochen entstand 

2009 das orientalische Restaurant Neni am Wiener Naschmarkt. Mittlerweile ist Neni für die Speziali-

täten der 25hours Hotels verantwortlich, die die Besucher auf die Dachterrasse des Bikini Berlin und in 

die frisch in Hamburg eröffnete Boilerman Bar Altes Hafenamt locken. Aus ihrem Erfolgsrezept machen 

die Molchos (zum Glück!) kein Geheimnis: In der Neni Kochschule Wien können alle Food-Begeisterten 

einen Nachmittag lang selbst den Kochlöffel schwingen. Ob marokkanisch, indisch, vegetarisch oder die 

beliebten „All Time Classics“ – hier ist die Welt zu Gast am Küchentisch und somit auch für jeden etwas 

dabei. [LH]

The design of Jasper Morrison is simple, but in no way banal. The 

designer, born in London in 1959, places simplicity at the center 

of his products – you won’t find any sensationalism in his work. 

For decades, three of which were his own studio, he has designed 

products for international brands such as Vitra, Alessi, and Muhi. 

The Museum für Gestaltung (Museum of Design) has dedicat-

ed a comprehensive retrospective to Morrison in its anniversary 

year. Pioneering designs and the stories of their development will 

be presented. In a separate room, museum visitors will also find 

a selection of objects that were chosen from the museum’s col-

lection by Jasper Morrison, because they have a special meaning 

for him personally or his work. It is an intimate insight into 

Morrison’s world of design, which also manages to create a sen-

sation without much fuss. [KP]

Green tea tart or chocolate chiffon cake? If you have trouble de-

ciding, you should probably stay away from the Iimori Pâtisserie. 

Because as a Franco-Japanese patisserie, Iimori unites the two 

entirely different, but equally enchanting dessert cultures. A 

constant sense of being pulled in two directions is therefore a 

promise. Owner Azko Iimori has fulfilled a childhood dream with 

this bakery, and although she also runs sushi restaurants in 

Frankfurt and Paris, at heart she has a sweet tooth. As a guest, 

you’ll quickly get a sweet tooth yourself, and it’s easy to while 

away hours with cakes or hearty specialties in the cozy, twirly 

chairs. [LH]

Das Design von Jasper Morrison ist simpel, aber keineswegs banal. 

Der 1959 in London geborene Designer stellt die Einfachheit in den 

Mittelpunkt der von ihm gestalteten Produkte – Effekthascherei sucht 

man bei seinen Entwürfen vergebens. Seit vier Jahrzehnten, davon 

30 mit seinem eigenen Studio, entwirft er Produkte für internatio- 

nale Marken wie Vitra, Alessi und Muji. Das Museum für Gestaltung 

widmet Morisson in seinem Jubiläumsjahr nun eine umfassende 

Retrospektive. Gezeigt werden wegweisende Entwürfe und ihre Ent-

wicklungsgeschichten. In einem gesonderten Raum finden Museums-

besucher außerdem eine Selektion von Objekten, die von Jasper Morrison 

aus der Sammlung des Hauses ausgewählt wurden, weil sie für ihn 

persönlich oder seine Arbeit von Bedeutung sind. Ein intimer Einblick 

in Morrisons Designwelt, die auch ohne viel Aufregung für Aufsehen 

sorgt. [KP]

Grüner-Tee-Tarte oder Schokoladen-Chiffonkuchen? Wer sich nur 

schwer entscheiden kann, sollte der Iimori Pâtisserie lieber fernblei-

ben. Denn als französisch-japanische Pâtisserie vereint das Iimori 

zwei völlig gegensätzliche, aber gleichermaßen betörende Dessert-

kulturen. Ein ständiges Hin-und-her-Gerissensein ist also vorpro-

grammiert. Inhaberin Azko Iimori hat sich mit der Konditorei einen 

Kindheitstraum erfüllt und obwohl sie nebenher noch Sushi-Restau-

rants in Frankfurt und Paris betreibt, bleibt sie im Herzen eine Nasch-

katze. Als Gast wird man hier ebenfalls zu einer und kann mit  Kuchen 

oder auch herzhaften Spezialitäten stundenlang in den gemütlichen 

Schnörkelsesseln verweilen. [LH]

  Hildegard Wurst, hildegardwurst.at

  Museum für Gestaltung – Schaudepot, museum-gestaltung.ch
  “Jasper Morrison – Thingness,” until 05.06.2016  Iimori Pâtisserie, iimori.dePh
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James Ardinast arrives too late. There’s nowhere to park in the whole of 
the Bahnhofsviertel. In moments like these, maybe he wishes that the area 
was just a little less in demand, although the 44-year-old restaurateur is 
partly to blame for this development. For almost 15 years, he has been 
shaking up the city with a variety of projects like the Middle Eastern in-
spired restaurant Chez Ima at the 25hours Hotel by Levi’s Frankfurt for 
example. James – a native Frankfurter, and son of Israeli-American par-
ents – comes from a culinary family. “My grandfather always said that no 
one was going into gastronomy as long as he lived.” This ban didn’t have 
much of an effect. Luckily. For COMPANION, James takes us around his 
favorite places and newest spots in the city.

James Ardinast kommt zu spät. Kein Parkplatz weit und breit, im ganzen 
Bahnhofsviertel nicht. Vielleicht wünscht er sich in solchen Momenten, das 
Quartier wäre ein ganz kleines bisschen weniger angesagt, wobei der 
44-jährige Gastronom an dieser Entwicklung nicht unschuldig ist. Seit fast 
15 Jahren rührt er mit diversen Projekten in den Töpfen der Stadt mit – zum 
Beispiel mit dem orientalischen Restaurant Chez Ima im 25hours Hotel by 
Levi’s Frankfurt. James stammt aus einer Gastronomenfamilie – gebürtiger 
Frankfurter, Sohn israelisch-amerikanischer Eltern. „Mein Opa hat immer 
gesagt, solange er lebt, geht niemand in die Gastronomie.“ Richtig gut ge-
klappt hat das mit dem Verbot nicht. Zum Glück. Für COMPANION führt 
uns James zu seinen Lieblingsplätzen und den neuesten Spots der Stadt.

EXPLORING GERMANY’S BANKING CITY WITH JAMES ARDINAST –  
 A TOUR FROM BITES TO BEATS

FRANKFURT FOR FOODIES
TEXT BY KIRA BRAUNE — PHOTOS BY ALINA EMRICH

People call them the “punk winemakers” – Christoph Artner, 
manager and owner of the Austrian vineyard Artner, and Gerald 
Travnicek, DJ and radio presenter. They share two passions: wine 
and music. And because these two can be combined so well, in 
2010 they focused their own wine label around this theme. With 
the name Punk’s Finest, they left aside the boring design of wine 
labels and elite descriptions, and advertised their adult grape 
juice with colorful, loud imagery reminiscent of record covers, 
using their own jargon.

For COMPANION, the expert duo selects two bottles from their 
summer range and puts together fitting playlists to go with them: 
a white wine for a sunny afternoon and a red one for a mild 
evening. How do they taste? Read and hear about it. Or, much 
better, taste them for yourself – at the Dachboden at Vienna’s 
25hours Hotel, for example. 

Man nennt sie auch die „Punk-Winzer“ – Christoph Artner, Geschäfts-
führer und Eigentümer des österreichischen Weinguts Artner, und 
Gerald Travnicek, DJ und Radiomoderator. Die beiden teilen zwei 
Leidenschaften: Wein und Musik. Und weil sich das ziemlich gut 
kombinieren lässt, haben sie dem Thema im Jahr 2010 ein eigenes 
Wein-Label gewidmet: Unter dem Namen Punk’s Finest lassen sie 
seither langweilige Flaschenetiketten sowie die elitäre Weinetikette 
links liegen und bewerben ihre Rebsäfte mit an Plattencover erin-
nernden, knallbunten Aufklebern und in ihrem ganz eigenen Jargon.

Für COMPANION hat das Experten-Duo zwei Flaschen des eigenen 
Sortiments für die Sommersaison selektiert und die passenden 
Playlists dafür zusammengestellt: einen Weißwein für einen son-
nigen Nachmittag und einen roten für einen lauen Abend. Wie die 
schmecken? Kann man nachfolgend lesen, hören und natürlich am 
besten selbst kosten – zum Beispiel im Dachboden des Wiener 
25hours Hotels. 

Around 70% Veltliner and 30% Muscatel combine to make this 
wine soft to drink – but it doesn’t taste soft at all: flowers in the 
nose and pepper in the aftertaste. The accompanying “taste 
recommendation”: close your eyes, take a sip, and let yourself 
daydream.

A full wine that remains light. As if made for a summer evening 
with friends, where everything and nothing can be discussed. 
60% Zweigelt makes up the base, 30% Merlot gives the wine its 
strength and 10% Blauer Portugieser is the spice that every good 
conversation needs. This doesn’t bring glamor to the glass, but 
rather character.

Rund 70% Veltliner und 30% Muskateller machen diesen Wein zu 
einem duftigen Tropfen – der aber gar nicht duftig schmeckt: Blumen 
in der Nase und Pfeffer im Abgang. Die passende „Gebrauchsanwei-
sung“ dazu: Augen schließen, einen Schluck nehmen und sich den 
Tagträumerein hingeben. 

Eine voller Wein, der nicht schwer ist. Wie gemacht für einen Som-
merabend mit Freunden, bei dem über alles und nichts diskutiert 
werden darf. 60% Zweigelt bilden die Basis, 30% Merlot geben dem 
Wein die Kraft und 10% Blauer Portugieser die Würze, die jede gute 
Gesprächsrunde braucht. Dabei kommt aber kein Tropfen Glamour 
ins Glas, sondern nur Charakter.  

01 DAYDREAM (Günter Kallmann Chor)

02 WALTZ FOR THE LEAVING SOULS (Buddy Sativa)

03 LATITUDES (Ollano)

04 SOLDISSIMO (Étienne de Crécy with Air)

05 LIFE (The Mighty Bop) 

06 SAUDADE VEM CORRENDO (Stan Getz)

07 LOVE IS BLUE (Gábor Szabó)

08 PREVISAO DO TEMPO (Marcos Valle)

09 OVER THE RAINBOW’S END (The Gaylads)

10 THE PARIS MATCH (The Style Council)

01 MARY LOU (Young Jessie)

02 I GOT A SECRET (I ain’t gonna keep) (Buddy Griffin)

03 LIAR LIAR (The Castaways)

04 HAVE LOVE WILL TRAVEL (The Sonics)

05 7 HEURES DU MAT (Jaqueline Taieb)

06 UNCHAIN MY HEART (The Undertakers)

07 SHE’S NOT THERE (The Zombies)

08 GET YOUR BABY (Mark & The Escorts)

09 DIRTY OLD MAN (Them)

10 I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE (The Slits)

DAYDREAMER

ROTTEN

THE SOUND  
OF WINE
TWO GUYS, TWO BOTTLES, TWO PLAYLISTS

TEXT BY NINA TRIPPEL – PHOTO BY ROBERT RIEGER

Listen to the two playlists by Christoph Artner and Gerald Travenick on 25hours Hotels’ website. Wines are available to 
order through Punk’s Finest’s webshop.
Die beiden Playlists, zusammengestellt von Christoph Artner und Gerald Travenick, kann man sich auf der Website der 
25hours Hotels anhören. Die Weine gibt’s ebenfalls online, zum Bestellen im Punk’s Finest-Webshop.
   25hours-hotels.com/sound-of-wine



We begin our culinary tour at  
Maxie Eisen (1), one of James  
Ardinast’s many gastronomic pro-
jects, about 10 minutes by foot 
from 25hours Hotel by Levi’s 
Frankfurt. The menu of the “bu-
vette,” as they call it, that James 
runs with his brother David in-
cludes pastrami, pulled pork, a 
tuna melt, and chicken wings, with 
photographic wallpaper of the Côte 
d’Azur in the background. On the 
bustling Münchener Straße out-
side, the tram rumbles over cob-
blestones past the floor-length 
windows, behind which a bearded 
waiter with a wool hat is serving 
homemade lemonade. It’s easy to 
spend a whole afternoon sitting 
here, soaking in the colorful activ-
ity in front of the shutters, and 
moving into the bar in the other 
room as the evening begins. The 
deli concept, says James, is an at-
tempt to copy his own familiar 
past, and combine different influ-
ences with one another. Innovative 
gastronomy has long been 
dormant in Frankfurt. “But that’s 
completely changing right now.” 
Then he stands up and rushes to 
the door – a parking place has 
come free opposite.

Wir beginnen unseren kulinarischen 
Rundgang im Maxie Eisen (1), ei-
nem der vielen gastronomischen 
Projekte von James Ardinast, etwa 
zehn Fußminuten vom 25hours  
Hotel by Levi’s Frankfurt entfernt. 
Auf der Karte der „Buvette“, die 
James mit seinem Bruder David be-
treibt, stehen Pastrami, Pulled Pork, 
Tuna Melt und Chicken Wings, an 
der Wand spielt eine Fototapete Côte 
d’Azur. Draußen auf der trubeligen 
Münchener Straße rumpelt die Stra-
ßenbahn über das Pflaster, vorbei an 
bodentiefen Fenstern, hinter denen 
der bärtige Kellner mit Wollmütze 
hausgemachte Limonade serviert. 
Man kann hier gut einen ganzen 
Nachmittag sitzen, sich vom bunten 
Treiben vor den Scheiben unterhal-
ten lassen und dann am Abend an 
die Bar im Nebenraum umziehen. 
Das Deli-Konzept, sagt James Ardin-
ast, sei ein Versuch, seine eigene 
familiäre Vergangenheit zu zitieren, 
verschiedene Einflüsse miteinander 
zu verbinden. Die innovative Gast-
ronomie habe in Frankfurt lange 
brach gelegen. „Aber das wandelt 
sich gerade enorm.“ Dann steht er 
auf und stürzt zur Tür heraus – ge-
genüber ist ein Parkplatz frei gewor-
den.

A brand new pearl of the Bahnhofs-
viertel is easily overlooked. Turn 
left out of Maxie Eisen and contin-
ue down Münchener Straße until 
you get to number 12, and don’t 
miss the door to the rear courtyard, 
which opens up into an oasis. The 
Bella & Rosa (2) is a type of organ-
ic corner shop with a cafė, which 
works together with farmers from 
the region. Loose nuts are packed 
in canvas bags, and the lunch menu 
can be taken away in reusable tin 
boxes. “We love this area,” says  
Katja Gleiß, the owner, sitting on a 
tin stool outside, while James sinks 
his teeth into an Elstar apple next 
to her. “We just wanted to buy the 
same quality produce here as we 
would for our families.” The little 
shop cooperates with Club Michel 
(introduced in COMPANION #6) in 
the front building. The cooks shop 
at Bella & Rosa. Anything that is 
leftover is worked into the follow-
ing day’s lunch. “It’s a cycle be-
tween the two shops,” says Katja 
Gleiß.

Eine ganz neue Perle des Bahnhofs-
viertels ist leicht zu übersehen. Vom 
Maxie Eisen geht es links die Mün-
chener Straße herunter bis zur Haus-
nummer 12 und dann nicht das Tor 
zum Hinterhof verpassen, in dem 
sich eine Oase auftut. Das Bella & 
Rosa (2) ist eine Art Bio-Tante-Em-
ma-Laden mit Café, das mit Bauern 
aus der Gegend zusammenarbeitet. 
Lose Nüsse werden in Stoffbeutel 
verpackt, das Mittagsmenü gibt es 
in wiederverwendbaren Blechdosen 
zum Mitnehmen. „Wir lieben das 
Viertel“, sagt die Betreiberin Katja 
Gleiß, auf einem Blechhocker im 
Freien sitzend, während James neben 
ihr seine Zähne in einen Elstar-Apfel 
gräbt. „Wir wollten hier einfach in 
der Qualität einkaufen können, die 
wir uns für unsere Familien wün-
schen.“ Der kleine Laden kooperiert 
mit dem Club Michel (vorgestellt in 
COMPANION #6) im Vorderhaus. 
Die Köche kaufen bei Bella & Rosa 
ein. Was übrig bleibt, wird am nächs-
ten Tag zum Mittagstisch verarbei-
tet. „Es ist ein Kreislauf zwischen 
beiden Läden“, sagt Katja.

If you follow the Münchener Straße 
back towards the main station and 
turn left into Weserstraße, Pizzeria 
Montana (3) is diagonally opposite 
Maxie Eisen in a branch of the  
Bahnhofsviertel. Spoiler alert: 
There is no “free coffee” here. The 
sign above the door promising free 
coffee is actually a recycled piece 
by the artist Tobias Rehberger. In-
side, a long table with stools winds 
through the narrow room, and 
there is a perforated plate on the 
black walls. At the front of the open 
kitchen, pies are cooked in the jaws 
of an original Neapolitan pizza 
oven, painted as a smiley face. “450 
degrees,” says the baker, whose 
stomach displays the claim of the 
shop: “You are always hungry – get 
used to it.” Or, a tip: you could just 
order something. James chooses 
the classic, “Queen Margherita.” 
It’s cooked within 60 seconds. Its 
wafer-thin base, and the smells of 
toppings will bring you to your 
knees. The almost bicycle- 
tire-sized pizza is also available to 
take away, but who wants to do 
that? They taste best fresh out of 
the oven.

In einem Seitenarm des Bahnhofs-
viertels, die Münchener Straße zu-
rück in Richtung Hauptbahnhof und 
dann rechts in die Weserstraße, liegt 
schräg gegenüber vom Maxie Eisen 
die Pizzeria Montana (3). Spoi-
leralarm: Es gibt hier keinen „free 
coffee“. Denn bei dem Schild über der 
Tür, das den Gratis-Kaffee in Aus-
sicht stellt, handelt es sich um ein 
recyceltes Werk des Künstlers Tobias 
Rehberger. Drinnen zieht sich ein 
langer Tisch mit Hockern durch den 
schlauchförmigen Raum, dazu Loch-
blech auf schwarz gestrichenen Wän-
den. An der Stirnseite der offenen 
Küche gart die Pizza im Schlund eines 
original neapolitanischen Pizza- 
ofens, zum Smiley lackiert. „450 
Grad“, sagt einer der Bäcker, auf 
dessen Bauch der Claim des Ladens 
prangt: „You are always hungry – get 
used to it.“ Oder bestell was. James 
wählt den Klassiker, „Königin Mar-
gherita“. Innerhalb von 60 Sekunden 
ist sie gar. Hauchdünner Boden, der 
Belag hat ein Aroma zum Niederkni-
en. Mitnehmen könnte man die na-
hezu Fahrradreifen-große Pizza, aber 
wer will das schon? Frisch aus dem 
Ofen schmeckt sie am besten.

At the end of Münchener Straße in 
the Amp (4), a mere five minutes 
away, there’s not much going on 
in the afternoon. The establish-
ment is a kind of last bastion of 
going out on the border to the 
banking quarter, whose high-rises 
tower into the sky behind the tree-
tops of the Anlagenring. On the 
ground, on the edge of the Gallus- 
anlage, beats from boxes drop into 
the dark interior, which is fur-
nished with neon-colored steel 
piping – futuristic, minimalist, 
clean. A mirror sculpture by artist 
Tobias Rehberger replaces the dis-
co ball on the ceiling. The café and 
bar is the most recent work of DJ 
Ata, a legend in Frankfurt nightlife, 
who also owns the Club Michel – 
among others. In recent years, Ata 
has become increasingly interest-
ed in gastronomy. “He’s always 
quoted with saying: Going to eat 
is the new going out,” says James. 
He’s probably right.

Am Ende der Münchener Straße, im 
Amp (4), das man zu Fuß in knapp 
fünf Minuten erreicht hat, ist am 
Nachmittag noch nicht viel los. Das 
Lokal ist eine Art letzte Ausgeh-Bas-
tion auf der Grenze zum Bankenvier-
tel, dessen Hochhäuser hinter den 
Baumkronen des Anlagenrings in 
den Himmel ragen. Am Boden, am 
Rand der Gallusanlage, tropfen Beats 
aus Boxen in den dunklen Innen-
raum, möbliert mit neonfarbenem 
Stahlrohr – futuristisch, minimalis-
tisch, clean. Eine Spiegelskulptur von 
Tobias Rehberger ersetzt die Disco-
kugel an der Decke. Die Café-Bar ist 
das jüngste Werk von DJ Ata, einer 
Legende des Frankfurter Nachtle-
bens, dem auch der Club Michel 
gehört – um nur ein weiteres Beispiel 
zu nennen. In den vergangenen Jah-
ren hat Ata angefangen, sich immer 
mehr für Gastronomie zu interessie-
ren. „Er wird zitiert mit dem Satz: 
,Essengehen ist das neue Ausgehen‘“, 
sagt James. Wahrscheinlich hat er 
recht.

We leave the Bahnhofsviertel and 
go over Willy-Brandt-Platz and 
Römerberg (note: name of the 
town hall square) until we reach 
Schirn Café (5), where Badia – 
known mostly by her first name 
– twirls around the tables in heavy 
workers’ boots and Chanel ear-
rings. A wedding party has an-
nounced itself. James and Badia 
have known each other since she 
waitered in his first Frankfurt pub 
in the city center. A few years ago, 
she began catering herself and  
after her last pop-up Sunday 
brunch in the museum café, she 
was asked whether she wanted to 
take over the pub herself. “The big 
ship? No way!” That’s what she said 
at the beginning anyway. Badia – a 
warm, friendly, enchanting per-
son, and mother to three sons – 
laughs. She explains that she later 
agreed to it, as she loads the table 
with pancakes, salad, merguez in 
tomato sauce with avocado and 
egg. She beams and flits back into 
the kitchen. “The Frankfurt restau-
rateurs are hungry,” says James. 
“The people here are up for doing 
something – and they just go ahead 
and do it.”

Wir verlassen das Bahnhofsviertel 
und laufen über den Willy-Brandt-
Platz und den Römerberg bis zum 
Schirn Café (5), wo Badia in schwe-
ren Arbeitsstiefeln und Chanel-Ohr-
ringen um die Tische wirbelt. Eine 
Hochzeitsgesellschaft hat sich ange-
kündigt. James und Badia kennen 
sich, seit sie in seinem ersten Frank-
furter Lokal in der Innenstadt gekell-
nert hat. Vor ein paar Jahren fing sie 
selbst mit Catering an und nach ih-
rem letzten Pop-up-Sunday-Brunch 
im Museumscafé fragte man sie, ob 
sie das Lokal nicht einfach überneh-
men wolle. „Das große Schiff? No 
way!“ Das jedenfalls habe sie am 
Anfang gesagt. Badia lacht – eine 
herzliche, freundliche, bezaubernde 
Person und Mutter von drei Söhnen. 
Später hat sie dann doch zugesagt, 
erzählt sie, während sie den Tisch 
belädt: mit Pancakes, Salat, Merguez 
in Tomatensoße mit Avocados und 
Ei. Sie strahlt und flitzt zurück in die 
Küche. „Die Frankfurter Gastrono-
men sind hungrig“, sagt James. „Die 
Leute hier haben Bock, was zu ma-
chen – und sie machen’s einfach.“

If you have time, go over the 
Römerberg down to the river Main, 
turn left at the waterfront and am-
ble along the river towards the 
European Central Bank. If you are 
traveling with James, the walk 
takes a little longer, because he is 
constantly greeted, hugged, and 
asked about tips for going out en 
route. This is partly because every-
one knows everyone on the Frank-
furt gastronomy scene, but it main-
ly has to do with James himself. At 
the foot of the new banking build-
ing, the city has installed basket-
ball courts and a skater park. Ig-
nore the chic restaurant Oosten on 
your left, and instead continue to 
the pier of the Honsellbrücke, 
where the Familie Montez (6) has 
found a new place to stay. The art-
ists’ collective is a Frankfurt insti-
tution. The fact that it has now 
found a new home in the east end 
is thanks to the Bündnis 90/Die 
Grünen party, who campaigned to 
keep the space for the collective 
– rent-free, mind you: without 
electricity, without water, without 
anything. There isn’t an events 
calendar, but instead coffee and 
cake is on offer under the concrete 
vaults. Whoever is in the mood can 
make music, others lounge on the 
cobbled-together furniture or con-
sider the artworks in the exhibition 
room. And common to all of them 
is their relief that places like this 
still exist on the edge of the bank-
ing city.

Wer Zeit hat, läuft über den Römer-
berg hinunter zum Main, biegt am 
Wasser links ab und schlendert den 
Fluss entlang bis zur Europäischen 
Zentralbank. Ist man mit James un-
terwegs, dauert der Spaziergang 
etwas länger, weil er unterwegs im-
mer wieder begrüßt, geherzt und 
nach Ausgehtipps gefragt wird. Das 
hat zum Teil damit zu tun, dass in 
der Frankfurter (Gastronomie-)Sze-
ne jeder jeden kennt, vor allem aber 
mit James selbst. Am Fuß des neuen 
Bankgebäudes hat die Stadt Basket-
ballfelder und einen Skatepark er-
richtet. Lassen Sie das schicke Res-
taurant Oosten links liegen. 
Stattdessen läuft man weiter bis zum 
Brückenpfeiler der Honsellbrücke, 
wo die Familie Montez (6) eine neue 
Bleibe gefunden hat. Das Künstler-
kollektiv ist eine Frankfurter Insti-
tution. Dass es inzwischen eine neue 
Unterkunft im Ostend gefunden hat, 
ist der Partei Bündins 90/Die Grünen 
zu verdanken, die sich dafür einge-
setzt haben, dass der Raum dem 
Kollektiv überlassen wird – mietfrei, 
allerdings: ohne Strom, ohne Wasser, 
ohne alles. Einen Veranstaltungsplan 
gibt es nicht, dafür Kaffee und Ku-
chen unterm Betongewölbe. Wer Lust 
hat, macht Musik, die anderen fläzen 
sich auf die zusammengewürftelten 
Sitzmöbel, betrachten die Kunstwer-
ke im Ausstellungsraum und alle 
zusammen freuen sich darüber, dass 
es am Rande der Bankenstadt noch 
Orte wie diesen gibt.

James has to say goodbye. The 
flight to Berlin, where he runs 
further establishments, is leaving 
in a few hours. What a shame. 
“Concord (7) was conceived as a 
classic bar at the beginning,” he 
emails his last tip over later, and 
explains that the owners, Henok 
and Sebastian, then developed the 
idea during the construction 
phase to take the concept in the 
direction of a club and bar. At the 
moment, the place only opens two 
or three times per week, on the 
other days it is rebuilt further, in 
the process of which the appear-
ance continues to change. And 
because almost all the DJ legends 
that play their different genres 
here are local, James recommends 
it as a good place to get an over-
view of the Frankfurt music scene, 
adding, “see you soon in our 
small, sprawling city,” before he 
signs off. •

James muss sich verabschieden. Der 
Flieger nach Berlin, wo er weitere 
Lokale betreibt, geht in ein paar 
Stunden. Schade. „Das Concord (7)“, 
mailt er später seinen letzten Tipp 
hinterher, „war eigentlich mal als 
klassische Bar gedacht.“ Er erklärt, 
dass die Betreiber, Henok und Sebas-
tian, während der Umbauphase 
dann aber die Idee entwickelt hatten, 
das Konzept in Richtung Club-Bar 
zu erweitern. Im Moment ist der  
Laden nur zwei-, dreimal pro Woche 
geöffnet, an den übrigen Tagen wird 
weiter umgebaut, wodurch sich das 
Erscheinungsbild immer wieder wan-
delt. Und weil fast ausschließlich 
lokale DJ-Größen verschiedener Gen-
res auflegen, bekommt man dort 
einen guten Überblick über die 
Frankfurter DJ-Szene, weiß James 
und fügt zum Abschied noch hinzu: 
„Auf ein baldiges Wiedersehen in 
unserer kleinen Großstadt.“ •

  facebook.com/lanok.
  organisierte.aufregung
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PIZZA & SMILEYS

EXCELLENT MIXES

EXZELLENT GEMIXT

MORE THAN BRUNCH

MEHR ALS BRUNCH

A SPACE FOR ARTS
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 “The people of 
Frankfurt are 
up for doing 
something – 
and they just go 
ahead and do it.”

 „Die Leute in 
Frankfurt haben 
Bock, was zu 
machen – und 
sie machen’s 
einfach.“

Münchener Straße 18
Münchener Straße 12
Weserstraße 14
Gallusanlage 2
Römerberg 6a
Honsellstraße 7
Allerheiligentor 2-4

1. Maxie Eisen
2. Bella & Rosa
3. Pizzeria Montana
4. Amp Café-Bar
5. Schirn Café
6. Familie Montez
7. Concord
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Pastrami at its best: Maxie Eisen offers dishes inspired by Jewish cuisine.

Frankfurt’s not just about money and business, but fun, too. And that’s free of charge.

Oven of happiness: the pizza at Montana is among the best in town. A room for culture: the Kunstverein Familie Montez shows contemporary art.

Neighborhood chat at Bella & Rosa, the organic supermarket near James’ restaurant

Thanks to its skyscrapers locals like to call the city by the Main river “Mainhattan”
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COMPANION: What’s easier for you: making decisions as 
a designer or, as a business, since you run your own 
company as well?
ERIK NISSEN JOHANSEN: That’s easy – design decisions! My 
role in the company is to lead the creatives, so that’s my focus. 
I have clever people focusing on the business side.

How do you deal with design concepts when you have to 
compromise due to low budgets? 
I think being a good designer also means creating within 
budget. If you miss it, it only means that you have to do the 
job once again.

What’s an upcoming design trend which we can’t escape, 
or will become bigger in the future?
Sustainable nice up-cycled materials and local craftsmanship 
– the same thing that has happened to restaurant produce.

You’re based in Gothenburg. How does the city influence 
your business? 
Gothenburg is famous for being an industrial hub, but now-
adays more people work within the creative industries com-
pared to the conventional industries. And we have the best 
ranked creative agency in the world (F&B) right now, and a 
great tradition of exporting creativity. So it’s a good environ-
ment for Stylt!

What do you think is “typical Scandinavian” in the way 
you work and/or your style?
It’s more in how we work rather than what it looks like. We 
believe in a collaborative culture. If people from different 
skills are collaborating, you get the best result. That’s typi-
cally Scandinavian.

According to your website, when it comes to hotel design, 
you “draw on your insights into human desires and be-
haviors.” What human desire are you currently dealing 
with in a current project – in terms of design?
We are currently working on a helicopter ski resort in the 
very north of Sweden, which is exclusive and raw. It will 
cater to a small but distinct group of ski fans, and if it’s for 
them, they’ll be willing to pay.

What major changes do you see for the future of the 
hotel industry in the next five to ten years?
A few things: The intense experiences will be winners, we 
will see more personalized hotels and concepts, more niche 
than the ones existing today. Also, today’s consumers are 
more of “prosumers,” the knowledge of food and drinks are 
higher than ever, which will lead to more specialized restau-
rant and bar concepts.

How would you describe the brand 25hours Hotels in 
three words?
Hotels of future.

If you were to design a hotel room for the future – what 
feature would it have?
I would like my room to have a local buddy – a person who 
shares my passion and interests. Probably a fishing buddy in 
my case. ∙

Talking BusinessTalking Business

TEXT BY JEREMY GLOOR

TEXT BY KATHARINA PENCZ

TALKING BUSINESS

In the middle of Zurich a new part of town is 
coming to life: Between the main station, red 
light district, and emerging culture and party 
scene, construction is being done on Europa- 
allee. Several office buildings, boutiques, and 
restaurants are already shaping the picture. At 
some point, Google will join them along with 
the city’s second 25hours Hotel, which will 
open in the coming year. Kosmos is being built 
next to it, a spacious cultural center unrivaled 
in Zurich, which is opening its doors mid-2017. 
Samir (“Iraqi Odysee”), only known by his 
first name, is co-founder and one of the most 
successful film producers in Switzerland. In 
our conversation, the businessman explains 
how he and his business partners want to shape 
the city beyond the new urban mile.

Mitten in Zürich entsteht ein neuer Stadtteil: 
Zwischen Hauptbahnhof, Rotlichtmilieu und 
junger Kultur- und Partyszene wird an der 
Europaallee gebaut. Einige Bürogebäude, Bou-
tiquen und Restaurants prägen das Bild bereits. 
Irgendwann wird Google dazustoßen und im 
kommenden Jahr wird hier das zweite 25hours 
Hotel der Stadt eröffnet. Gleich nebenan entsteht 
Kosmos, ein großzügiges Kulturhaus, das in 
Zürich seinesgleichen sucht und Mitte 2017 
seine Pforten öffnen wird. Mitinitiant ist Samir 
(„Iraqi Odysee“), nur unter seinem Vornamen 
bekannt und einer der erfolgreichsten Filmpro-
duzenten der Schweiz. Im Gespräch erklärt der 
Unternehmer, wie er und seine Geschäftspart-
ner über die neue urbane Meile hinaus die Stadt 
mitprägen wollen.

COMPANION: Samir, you are naming the new cultural 
center Kosmos – an auspicious name.
SAMIR: Absolutely! On the one hand, we are creating a loca-
tion which will cover an impressive surface of almost 5,000 
square meters in Zurich. On the other hand, we chose the 
name because a lot will be possible in Kosmos.

What exactly will you be able to do there?
First and foremost, our cultural center will be shaped by a 
lively discourse. As the most central focus of the building, 
we are planning a big room that will be placed between book 
shop, bar, restaurant, and cinema. We are calling it the forum. 
It will have a stage and readings, and unplugged concerts will 
take place there, stand-up comedians will appear, and dis-
cussions will be held. The area in front of the building will 
also be an additional extension of the forum. Up until now, 
there hasn’t been anywhere in Zurich of this size, which has 
been a focal point of its surroundings. Most of the places in 
the city are smaller or more anonymous, and people aren’t 
drawn into dialogue there.

Between the main station, the bars and clubs on Lang-
strasse, and neighbors like Google and the new 25hours 
Hotel, the cultural center has pretty exciting surroundings.
That’s true, on the Europaallee, the hedonistic consumer 
world meets art and culture. This promising tension really 
impressed us from the word go. Old worker and red light 
districts were first taken over by bohemians, and have since 
been increasingly influenced by gentrification. They are 
placed in antithesis to the city center, the station, and thou-
sands of commuters. In the middle of it all, we feel like we’re 
in the right place to offer people that are open, an arena for 
conversation and debate. As a film producer, I am a cultural 
businessman, just like my business partner Bruno Deckert, 

COMPANION: What’s your concept for Tube Station? 
VALENTINA GHEORGHITA: Our concept is a versatile and 
flexible location that responds to what a client wants and 
easily re-adjusts to suit the requirements of various target 
groups. We are capable of hosting everything from an informal 
and trend-oriented event to a serious corporate VIP meeting.

What aspects do you have to pay attention to, to success-
fully entertain an audience nowadays?
We have to understand exactly what our clientele wants and 
adapt the location to their needs. We try to manage this by 
staying connected with trends and brainstorm how to make 
the event professionally profitable but also fun and unfor-
gettable. For this purpose we discuss various party themes, 
scrupulously select the music we think our public would like 
to hear, look meticulously at how the food tastes, come up 
with appealing designs to make it visually interesting and to 
create a truly special atmosphere.  

What emotions would you like to trigger?
We strongly believe that a special experience is achieved when 
people simply feel good, relaxed, and are open to connecting 
with others. Our primary goal here is exclusively generating 
positive vibes. ∙

COMPANION: Was ist Ihr Konzept für die Tube Station? 
VALENTINA GHEORGHITA: Im Mittelpunkt steht eine wand-
lungsfähige und flexible Location, die auf Kundenbedürfnisse 
eingeht und jederzeit auf neue Zielgruppen zugeschnitten werden 
kann. Das können gleichermaßen unkonventionelle Events für 
junge Leute wie auch geschäftliche VIP-Meetings sein. 

Worauf sollte man achten, wenn man im Entertainmentbereich, 
wie etwa mit einer Eventlocation, erfolgreich sein möchte?
Wir müssen unseren Kunden gut zuhören, um die Location nach 
ihren Wünschen zu gestalten. Damit das gelingt, folgen wir 
unserem Gespür für Trends und überlegen, wie wir ein Event auf 
professioneller Ebene ertragreich und dabei trotzdem unterhal-
tend und unvergesslich gestalten können. Wir erörtern die un-
terschiedlichsten Party-Mottos, wählen die Musik, von der wir 
glauben, dass sie den Gästen gefällt, gewissenhaft aus und testen 
akribisch kulinarische Geschmackswelten. Und wir entwerfen 
ein visuell ansprechendes Design, das eine besondere Atmo- 
sphäre kreiert. 

Welche Emotionen wollen Sie beim Publikum triggern?
Wir sind überzeugt, dass eine Erfahrung erst dann zu etwas 
Besonderem wird, wenn die Gäste sich wohlfühlen und sich in 
einer entspannten Atmosphäre kennenlernen können. Gute Stim-
mung ist daher unser höchstes Ziel. ∙

COMPANION: Samir, Ihr nennt das neue Kulturhaus Kosmos 
– ein verheißungsvoller Name.
SAMIR: Absolut! Einerseits schaffen wir damit einen Ort, der mit 
einer Fläche von knapp 5000 Quadratmetern in Zürich über eine 
eindrucksvolle Größe verfügt. Andererseits haben wir den Namen 
auch gewählt, weil im Kosmos vieles möglich sein wird.

Was genau wird man dort machen können?
Unser Kulturhaus soll in erster Linie vom lebhaften Diskurs ge-
prägt sein. Deswegen planen wir als wichtigsten Teil des Hauses 
einen großen Raum, der sich zwischen Buchladen, Bar und Res-
taurant sowie Kino befinden wird. Wir nennen ihn Forum. Er 
verfügt über eine Bühne und es werden dort Lesungen und Unplug-
ged-Konzerte stattfinden, Stand-up-Komiker auftreten und Dis-
kussionsrunden abgehalten. Zudem soll der Platz vor dem Ge-
bäude eine Erweiterung des Forums bilden. Es gibt in Zürich 
bisher keinen Ort dieser Größe, der einen Mittelpunkt seiner 
direkten Umgebung darstellt. Die meisten Plätze der Stadt sind 
kleiner oder anonymer und die Menschen kommen dort nicht in 
einem Dialog zusammen.

Zwischen Hauptbahnhof, der Ausgehmeile an der Langstrasse 
und Nachbarn wie Google und dem neuen 25hours Hotel wird 
sich das Kulturhaus in einem spannenden Umfeld befinden.
Das stimmt, an der Europaallee trifft hedonistische Konsumwelt 
auf Kunst und Kultur. Uns hat diese vielversprechende Spannung 
von Anfang an begeistert. Alte Arbeiter- und Rotlichtviertel 
wurden erst von der Boheme übernommen und sind inzwischen 
immer deutlicher von Gentrifikation geprägt. Sie stehen im Ge-
gensatz zum Stadtzentrum, dem Bahnhof und Tausenden von 
Pendlern. Mittendrin fühlen wir uns an der richtigen Stelle, um 
aufgeschlossenen Menschen einen Ort für Gespräche und Debat-
ten zu bieten. Als Filmproduzent bin ich genau wie mein Busi-
nesspartner Bruno Deckert ein Kulturunternehmer und da liegt 

Building a Kosmos

Get into the Tube

and so it was clear that we would pay special attention to the 
socio-cultural aspect in the planning of Kosmos.

As mentioned, cinema screens and a bookshop are also 
part of it. Do businesses like these have a promising 
future in these times of streaming and e-books?
Film is as popular a medium as ever. As social beings, people 
will also continue to want to come together and experience 
something as a group. It’s therefore about creating the right 
kind of cinema. We see Kosmos as complementing what is 
already there. A mix of titles that the public will have heard 
of, without being dictated by the mainstream too much. There 
will be others that will be a totally new discovery for many 
people. The same is true of the bookshop. The collection 
gathered will give people suggestions that they would never 
have found alone. Demand for this will still exist in the future.

For 20 years, you have run one of Switzerland’s most 
successful film production companies: Dschoint Ventschr. 
Did you find it hard to get your bearings when developing 
the cultural center in your new role?
No, because the work wasn’t new to me. As a film producer, 
I am used to developing projects. In doing so, I form the in-
terface where the story is produced, money is raised, and 
colleagues like actors are found. The tasks to do with the 
cultural center were similar. We conceived content and 
searched for investors. There were certainly times I had to 
smile when I was in talks with potential investors and, as a 
self-declared artist, was perceived far less as a far-sighted 
businessman. But a few loopy creative types will do the  
Europaallee a world of good. ∙

es nahe, dass wir in der Planung von Kosmos ein besonderes 
Augenmerk auf den soziokulturellen Aspekt legen.

Es gehören wie erwähnt auch Kinosäle und ein Buchladen 
dazu. Wie zukunftsträchtig ist es – in Zeiten von Strea-
ming-Diensten und E-Readern –, solche Betriebe zu eröffnen?
Film ist nach wie vor ein populäres Medium. Der Mensch als 
soziales Wesen will weiterhin mit anderen zusammenkommen 
und gemeinsam etwas erleben. Es geht also darum, die richtige 
Art von Kinoangebot zu schaffen. Wir sehen das Angebot im 
Kosmos als Ergänzung zum bestehenden. Eine Mischung aus 
Titeln, von denen das Publikum schon gehört hat, ohne dabei 
aber zu sehr dem Mainstream zu folgen. Dazu kommen solche, 
die für viele eine vollkommene Neuentdeckung sein werden. 
Dasselbe gilt für den Buchladen. Das Kuratierte zeigt den Men-
schen Dinge auf, die sie allein nicht finden würden. Ein Bedürfnis 
dafür wird auch in Zukunft bestehen.

Du führst seit 20 Jahren mit Dschoint Ventschr eine der er-
folgreichsten Filmproduktionsfirmen der Schweiz. Hast Du 
Dich bei der Umsetzung des Kulturhauses in der neuen Rol-
le schnell zurechtgefunden?
Ja, denn für mich war die Arbeit nicht fremd. Als Filmproduzent 
bin ich es gewohnt, Projekte zu entwickeln. Ich bilde dabei die 
Schnittstelle, an der die Geschichte entsteht, Geld aufgetrieben 
wird und Mitarbeiter wie Darsteller gesucht werden. Die Aufga-
ben sind beim Kulturhaus sehr ähnlich. Wir konzipieren Inhalte 
und suchen nach Investoren. Es brachte mich allerdings ein 
paarmal zum Schmunzeln, wenn ich in Gesprächen mit möglichen 
Geldgebern selbst zum Künstler deklariert und weniger als weit-
sichtiger Unternehmer wahrgenommen wurde. Doch etwas 
durchgeknallte Kulturleute tun der Europaallee durchaus gut. ∙

QUESTIONS & ANSWERS BY ERIK NISSEN JOHANSEN FROM STYLT

Designing Hospitality

Gutes Design erzählt eine Geschichte – davon 
ist Erik Nissen Johansen überzeugt. Aufbauend 
auf diesem Grundsatz und mit einer gehörigen 
Portion Kreativität, Spieltrieb und Empathie 
für Kundenbedürfnisse gründete der Norweger 
1991 die Agentur Stylt. Das Team aus Designern 
und Architekten mit Sitz in Göteborg hat welt-
weit bereits mehr als 400 Projekte realisiert. Ihr 
Spezialgebiet: Hotels und Restaurants. Im In-
terview mit COMPANION verrät Erik, was die 
Zukunft hier so alles bereithält.

Good design tells a story – that’s what Erik 
Nissen Johansen is sure of. Building on this 
base and adding a fitting portion of creativ-
ity, playfulness, and understanding of his 
clients’ needs, the Norwegian founded the 
agency Stylt in 1991. The Gothenburg-based 
team of designers and architects has already 
realized more than 400 projects worldwide. 
Their specialty: hotels and restaurants. In an 
interview with COMPANION, Erik reveals 
what the future holds for them.

TEXT BY NINA TRIPPEL & LEONIE HAENCHEN

COMPANION: Erik, Du bist Designer, führst aber auch ein 
Unternehmen. In welchem Bereich fällt es Dir leichter, Ent-
scheidungen zu treffen?
ERIK NISSEN JOHANSEN: Das ist einfach: als Designer! Im 
Unternehmen bin ich für die kreative Leitung verantwortlich, 
das ist mein Spezialgebiet. Für das Geschäftliche unterstützt 
mich ein talentiertes Team.

Wie ist mit einem Designkonzept umzugehen, bei dem das 
Budget einen Kompromiss voraussetzt?
Meiner Meinung nach muss ein guter Designer auch mit einem 
niedrigen Budget erfolgreich arbeiten können. Wer das nicht 
kann, muss meist wieder von vorn anfangen.

Welcher Design-Trend wird sich zukünftig (noch) stärker 
durchsetzen? 
Die Verwendung hochwertiger, nachhaltig produzierter Materi-
alien und Upcycling werden eine große Rolle spielen wie auch 
ihre lokale Verarbeitung. Das haben wir bereits in der Gastrono-
mie bei der Auswahl und Zubereitung von Lebensmitteln erlebt.

Euer Unternehmen sitzt in Göteborg. Wie beeinflusst die Stadt 
Eure Arbeit?
Göteborg ist als Industriehochburg bekannt, doch mittlerweile 
arbeiten hier mehr Menschen in der Kreativwirtschaft als in der 
traditionellen Industrie. Auch die weltweit als beste gekürte 
Kreativagentur (F&B) sitzt in Göteborg. Außerdem haben wir 
eine tolle Tradition, was den Export unserer Kreativität betrifft 
– also ein gutes Umfeld für Stylt!

Was ist an Eurem Stil und Eurer Art zu arbeiten „typisch 
skandinavisch“?
Ich glaube, das findet sich weniger in unserem Stil als in unserer 
Arbeitsweise. Wir glauben an gute Zusammenarbeit: Wenn 
Leute mit verschiedenen Fähigkeiten an einem Strang ziehen, 
erhält man das beste Ergebnis – das ist typisch skandinavisch.

Auf Eurer Website heißt es, dass Euch beim Hoteldesign die 
„Einblicke in menschliche Bedürfnisse und Verhaltensweisen“ 
als Orientierung dienen. Mit welchen Bedürfnissen befasst 
Ihr Euch aktuell in Sachen Design?
Zurzeit arbeiten wir an einem Helicopter Ski Resort, im hohen 
Norde von Schweden. Das ist ein einzigartiger, unberührter Ort. 
Das Projekt richtet sich an eine kleine, aber starke Zielgruppe 
besonders großer Ski-Fans, die auch bereit sind, für ihre Leiden-
schaft etwas mehr zu bezahlen.

Was wird sich Deiner Meinung nach in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren in der Hotelindunstrie am meisten verändern?
Einiges: Hotels mit einem hohen Erlebnisfaktor werden sehr 
erfolgreich sein. Es wird immer mehr personalisierte Angebote 
geben, die bestimmte Nischen gezielter bedienen werden. Auch 
weil die Konsumenten mittlerweile zu Experten für Essen und 
Drinks geworden sind. Das wird zu vielen unterschiedlich spezi-
alisierten Restaurant- und Barkonzepten führen. 

Wie würdest Du 25hours mit nur drei Worten beschreiben?
Hotel der Zukunft.

Wenn Du Dir ein Feature für das Hotelzimmer der Zukunft 
wünschen könntest – was dürfte nicht fehlen?
Ich fänd es toll, einen Kumpel vor Ort zu haben. Jemanden, der 
meine Interessen und Hobbys kennt und teilt – in meinem Fall 
wäre das wohl ein Freund zum Angeln. ∙

  dvfilm.ch

  stylt.se

  tube-station.de

Multifunktional und so vielseitig wie Berlin  
selbst: Die Macher der Eventlocation Tube  
Station realisieren auf 700 Quadratmetern alles, 
was man sich von einer gelungenen Veranstal-
tung im Herzen der Hauptstadt wünscht – von  
Konferenzen bis zu Geburtstagsfeiern. Worauf 
es dabei ankommt? Valentina Gheorghita,  
Projektmanagerin von Tube Station, verrät es.

Tube Station is as multifaceted and diverse 
as the city of Berlin. The organizers behind 
the event location provide everything the 
heart desires for memorable events in the 
heart of the city, from conferences to birthday 
parties. What’s the secret to their success? 
Valentina Gheorghita, project manager at 
Tube Station, lets us in on her secrets.
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Wie kommt man dazu, mit einem Sauerteig im 
Koffer um die Welt zu reisen? Und vor allem: Was 
erlebt man dabei? Das fragen sich nicht nur alle, 
die die Geschichte von Malin Elmlid hören, son-
dern manchmal auch Malin selbst. Aus ihrer 
kleinen Brot-Tausch-Aktion in Berlin wurde bin-
nen weniger Jahre das internationale Projekt  
The Bread Exchange. Im gleichnamigen Buch 
erzählt die gebürtige Schwedin jetzt von ihrer 
Reise. Mit COMPANION teilt Malin ein Stück 
ihres Abenteuers und natürlich: ihr Brot.

How do you end up traveling the world with 
sourdough in your suitcase? And above all: What 
do you experience in the process? These are not 
just questions of those who hear the story of 
Malin Elmlid, but even of Malin herself. Within 
just a few years, her small bread exchange in 
Berlin has grown into the international project 
“The Bread Exchange.” In a book of the same 
name, the Swede now tells the story of her travels. 
Malin shares a piece of her adventure with  
COMPANION along with, of course, her bread.

Of Bread 
and Barters
TEXT BY LEONIE HAENCHEN — PHOTOS BY SHANTANU STARICK AND AILINE LIEFELD

Of Bread and Barters

GERMANY IS PROUD of its bread culture, but a quick look over 
the border is enough to make one thing clear: We are not the only 
ones who bake good bread. Pita comes to mind, naan, lavash, and 
cripsbread as well perhaps – and what would Paris be without the 
baguette? In whatever form it comes in, bread speaks a language 
that almost everyone understands. And in case they don’t, there 
are people like Malin, who act as interpreters.
 Across all the continents, Malin has cooked well over a thou-
sand of her sourdough breads, and swapped them with curious 
people for something in return – this could be a homemade jam, 
an evening at a concert, or even a night’s stay during her journey. 
The most important thing is that the offer to swap comes from 
the heart. “That’s the nicest thing about my project,” she says. 
“There are no limits!”
 Indeed, her story didn’t even begin with bread, but fashion. 
In 2008 the native Swede, then living in Berlin, started working 
at the Danish label Wood Wood. Under pressure by the critical 
gaze of the fashion world, Malin adapted to nutrition trends and 
cut carbohydrates out of her diet. “But I just couldn’t believe that 
bread of all things was bad for me,” she explains. So she did some 
research and learned that bread had only become an unhealthy 
food due to its low-quality mass production. By contrast, sour-
dough bread without any yeast did not do any harm to the body, 
according to her findings. In fact, the opposite was true.
 Malin tells her story casually and openly, but when speaking 

about the quick popularity of her project, she still seems somewhat 
surprised. However, anyone would find her success logical: Over 
months, Malin perfected the art of baking bread in her Berlin 
kitchen. Her overproduction benefited her family, friends, and 
finally a neighbor, who thanked the newcomer one day with a 
photo CD from the early GDR. With this first bread trade, The Bread 
Exchange was born, and Malin started to coordinate and document 
the trades online. “There was never 
the intention to receive something,” 
she writes in the foreword of her book. 
The idea “of others linking to it, also 
giving what they loved, reflected the 
beauty of sharing and the soul of ‘The 
Bread Exchange’ in my eyes.”
 Malin’s German sounds only 
slightly Swedish, her English quite 
American, and sometimes the words 
get confused – which is no surprise: Each year she travels up to 
170 days throughout the world. Her project gives her journeys an 
ethnological essence. With a product like bread, initially seeming 
simple and ubiquitous, the Swede shoulders her way deep into 
the largely inaccessible structures of a culture. In the Afghan 
capital Kabul, the 35-year-old searched for traditional bakeries 
and initiated communal baking. “Everyone had warned me be-
forehand that in a country like Afghanistan, I would hardly have 

the chance to meet women – and never without being accompa-
nied by their husbands. But the bakeries were important features 
of the female community. This social aspect particularly fasci-
nated me,” she says. Through the act of baking, a rare meeting of 
two cultures was made possible, which also brought surprising 
results with it: Pita and naan bread are still very young within 
their culture, but Afghan women mastered the technique of 

sourdough many centuries ago. To-
day, these women have too much 
other work to be able to afford the 
time needed for its preparation.
 It is stories like this that drive 
Malin. Her bread has long since been 
about more than just water, flour, 
and salt: the respective local cultures 
are a tasty ingredient. “Bread was 
actually just a door-opener, at some 

point it became an exchange,” she says. The term “exchange” is 
not entirely free of capitalistic thought – given that we exchange 
money for goods and services – but with Malin’s project “exchange” 
has a more altruistic connotation. As a student of economics, 
Malin would have had no trouble building in a profit-orientated 
component at any point. But she still doesn’t want any money for 
her popular and labor-intensive bread; the work on her book is 
also mainly unpaid. “There are now lots of sharing concepts that 

DEUTSCHLAND IST STOLZ auf seine Brotkultur. Doch ein kurzer 
Blick über die Grenze reicht, um sich bewusst zu machen: Wir sind 
nicht die Einzigen, die gutes Brot backen. Fladenbrot fällt einem ein, 
Naan, Lawasch und Knäckebröd vielleicht auch – und was wäre 
Paris ohne das Baguette? In welcher Form es auch kommt, Brot spricht 
eine Sprache, die fast jeder versteht. Und falls nicht, gibt es Menschen 
wie Malin, die als Dolmetscher agieren. 
 Auf allen Kontinenten hat Malin insgesamt weit mehr als Tau-
sende ihrer Sauerteigbrote gebacken und mit Neugierigen gegen 
etwas getauscht – das konnte eine selbst gemachte Marmelade, ein 
Konzertabend oder eben eine Übernachtung während ihrer Reise sein. 
Hauptsache, das Tauschangebot kam von Herzen. „Das ist das Schö-
ne an meinem Projekt“, sagt sie. „Es ist grenzenlos!“. Dabei fing ihre 
Geschichte gar nicht mit Brot an, sondern mit Mode. 
 2008 begann die gebürtige Schwedin, damals bereits Wahl-Ber-
linerin, bei dem dänischen Label Wood 
Wood zu arbeiten. Unter Druck gesetzt 
von den strengen Blicken der Fashion- 
welt, passte sich Malin den Ernäh-
rungstrends an und strich Kohlenhyd-
rate aus ihrer Ernährung. „Aber dass 
ausgerechnet Brot schlecht für mich 
sein sollte, wollte ich einfach nicht 
glauben“, erklärt sie. Also recherchier-
te sie und lernte dabei, dass Brot ledig-
lich durch die minderwertige Massen-
verarbeitung zu einem ungesunden 
Lebensmittel wird. Mit einem Sauerteigbrot ganz ohne Hefe hingegen 
schadet man seinem Körper nicht, so ihre Erkenntnisse – ganz im 
Gegenteil sogar.
 Ihre Geschichte erzählt Malin lässig und unverblümt, doch wenn 
es um den raschen Erfolg ihres Projekts geht, wirkt sie noch immer 
etwas überrascht, dabei ist er eigentlich nur logische Konsequenz: 
Über Monate perfektionierte Malin in ihrer Berliner Küche die Kunst 
des Brotbackens. Von ihrer Überproduktion profitierten damals Fa-
milie, Freundeskreis und schließlich auch ein Nachbar, der sich eines 
Tages mit einer Foto-CD über das frühere DDR-Berlin bei der Zuge-
zogenen bedankte. Mit diesem ersten Brothandel war ihr Projekt The 
Bread Exchange geboren und Malin begann, den Tausch online zu 
koordinieren und dokumentieren. „Es gab nie die Absicht, etwas zu 
bekommen“, schreibt sie im Vorwort ihres Buches. Die Idee, „dass 
andere daran anknüpfen, um gleichfalls zu geben, was ihnen am 
Herzen liegt, spiegelt in meinen Augen die Schönheit des Teilens und 
die Seele von The Bread Exchange wider.“
  Malins Deutsch klingt nur ein bisschen Schwedisch, ihr Englisch 
ziemlich Amerikanisch und manchmal springen die Worte durchei-
nander – kein Wunder: Jedes Jahr ist sie bis zu 170 Tage in der ganzen 
Welt unterwegs. Ihr Projekt verleiht dem Reisen eine ethnologische 
Essenz. Mit einem zunächst simpel und allgegenwärtig erscheinenden 
Produkt wie Brot bahnte die Schwedin sich ihren Weg tief in die 
weitaus unzugänglicheren Strukturen einer Kultur. In der afghanischen 
Hauptstadt Kabul suchte die 35-Jährige traditionelle Bäckereien auf 
und initiierte ein gemeinsames Backen. „Alle hatten mich vorher 
gewarnt, dass ich in einem Land wie Afghanistan wohl kaum Frauen 
– erst recht nicht ohne Begleitung des Ehemanns – kennenlernen 
können würde. Doch Bäckereien sind dort wichtiger Bestandteil der 
Frauengemeinschaft. Dieser soziale Aspekt hat mich besonders fas-
ziniert“, erzählt sie. Durch das Backen ist eine seltene Begegnung 
zweier Kulturen möglich geworden, die zudem überraschende Er-
kenntnisse mit sich brachte: Fladen- und Naan-Brot sind in ihrer 
Kultur recht jung, mit der Sauerteig-Technik aber sind die Afghanin-
nen seit vielen Jahrhunderten vertraut. Doch die zeitintensive Her-
stellung können sich die ohnehin hart arbeitenden Frauen heute nicht 
mehr leisten.
 Es sind Geschichten wie diese, die Malin antreiben. Längst besteht 
ihr Brot nicht mehr nur aus Wasser, Mehl und Salz: die jeweilige 
Landeskultur wird zur geschmackvollsten Zutat. „Brot war eigentlich 
nur der Türöffner, irgendwann wurde daraus ein Austausch“, sagt 

sie. Dabei ist der Begriff „Austausch“ nicht vollkommen frei vom 
kapitalistischen Wirtschaftsgedanken, auch hier wird genau genom-
men „getauscht“. Als studierte Betriebswissenschaftlerin hätte Malin 
ihrem Projekt problemlos jederzeit eine profitorientierte Komponen-
te einverleiben können. Für ihr beliebtes und äußerst arbeitsintensi-
ves Brot will Malin jedoch nach wie vor kein Geld, auch an ihrem Buch 
arbeitete sie weitgehend unbezahlt. „Es gibt mittlerweile viele  
Sharing-Konzepte, die von einem finanziellen Leitgedanken beherrscht 
werden“, sagt sie, räumt jedoch sofort ein: „Daran ist aber auch nichts 
falsch. Ich bin nicht gegen Geld, aber es ist ganz schön, wenn es eben 
auch Projekte gibt, wo es ausschließlich um das Teilen – also eigent-
lich ums Geben – geht.“ Ob sie denn auch die Erfahrung, dass nicht 
alle Menschen so denken, gemacht hätte? „Ja, durchaus“, sagt Malin 
und lacht, „aber ,nur‘ dreimal“, wie sie betont. Zwei Dosen Kondens-
milch und ein vertrocknetes Stück Ingwer wurden Malin von einer 

Tauschpartnerin einst angeboten – al-
lerdings nur, weil diese das Konzept, 
etwas Persönliches zu schenken, nicht 
richtig verstanden hätte. Malin erklär-
te es ihr – und tauschte trotzdem.
 Ihre Erlebnisse zwischen zwei Buch-
deckeln zusammenzufassen, war eine 
Herausforderung, der sie auch skeptisch 
gegenüberstand. „Es war besonders 
schwierig, nur 14 Orte auszuwählen, 
mit denen ich ein echtes Bild von diesem 
Projekt vermitteln kann“, sagt Malin. 

So habe sie sich zu 80% von ihrem Bauchgefühl leiten lassen. Die 
restlichen 20 waren sorgfältige Recherche, durch die die Schwedin 
mittlerweile ein großes Volumen an Wissen wie auch ein sehr feines 
Gespür für Trends besitzt. Wie also schmeckt das Brot der Zukunft? 
„Ich glaube, der Sauerteig ist erst die Spitze des Eisbergs“, sagt sie und 
kommt ausgerechnet auf Japan zu sprechen – eines der wenigen 
Länder, in denen Brot keinerlei religiös oder kulturell bedingte Wert-
schätzung genießt. „In Japan ist Sauerteigbrot DAS Ding und die Ja-
paner Perfektionisten. Es würde mich nicht wundern, wenn das beste 
Brot der Welt bald aus Japan kommt“, lacht sie. Wer schon einmal in 
den Genuss kam, Malins selbst gebackenes, köstliches Brot zu probie-
ren, kann sich das allerdings nur schwer vorstellen. ∙

With the help of 14 travel destinations and the experiences 
she had there, Malin tells the story of The Bread Exchange. 
Among them is Egypt, where the sourdough was born, 
New York and her native Sweden for the summer solstice 
celebration “Midsommar”. With anecdotes, collected 
recipes and a few personal snapshots, her journey be-
comes near enough to touch - and taste. Since February 
the book has also been available in German.

Anhand von 14 Reisezielen und den damit verbundenen 
Erlebnissen erzählt Malin die Geschichte von The Bread  
Exchange, darunter Ägypten, wo der Sauerteig einst gebor-
en wurde, New York und das heimatliche Schweden zum  
Sommer-Sonnenwendfest "Midsommar". Mit Anekdoten,  
gesammelten Rezepten und einigen privaten Schnapp- 
schüssen scheint ihre Reise zum Greifen – und Schmecken 
– nah. Seit Februar gibt’s das Buch auch auf Deutsch.

“The Bread Exchange” 
Chronicle Books, 2014, 240 pages
$30.00
chroniclebooks.com
  thebreadexchange.com

“The Bread Exchange” 
Prestel Verlag, 2016, 240 Seiten
29,95 EUR
prestel.de
  thebreadexchange.com

“Bread was actually 
just a door-opener, at 
some point it became 

an exchange.”

“Brot war eigentlich 
nur der Türöffner, 

irgendwann 
wurde daraus ein 

Austausch.”

are dominated by a central financial idea,” she says, but then 
immediately concedes: “There’s also nothing wrong with that. I 
don’t have anything against money, but it is very nice when there 
are also projects where it’s just about the sharing – or rather the 
giving.” Has she realized that not all people think like that? “Yes 
of course,” she laughs, but surprisingly it’s only happened three 
times. Someone once offered her two cans of condensed milk 
and a dried stick of ginger as an exchange, but only because she 
did not understand the concept of giving something personal. 
Malin explained it to her – and made the swap anyway.
 Encapsulating her experiences between the pages of two book 
covers was a challenge that she was also skeptical about. “It was 
particularly difficult to choose just 14 places that would give an 
accurate picture of this project,” says Malin. She therefore based 
about 80% of her decisions on her gut feeling. The other 20% was 
careful research through which she gained a huge amount of 
knowledge as well as a keen sense for trends. So what will the 
bread of the future taste like? “I think sourdough is just the tip of 
the iceberg,” she says. Then she references Japan of all places – one 
of the few countries where bread enjoys none of the normal re-
ligious or cultural appreciation. “In Japan sourdough bread is THE 
thing and the Japanese are perfectionists. It wouldn’t surprise me 
if the best bread in the world soon comes from Japan,” she laughs. 
However, anyone who has had the chance to try Malin’s home-
made, exquisite bread will find that hard to imagine. ∙

Around the globe with a sourdough: Malin used to spend almost half a year traveling, always eager to exchange her homemade bread for cultural insights along the way.

In Afghanistan, women often share the oven of a local bakery to make their fluffy Naan-bread while chatting about men. 
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“Zu Tisch”
Anna’s Finest, 352 Pages
EUR 55 
Order Online
  annasfinest.ch

This book is only available  
in German.

Für Anna Pearson beginnt Kochen nicht in der 
Küche, sondern bei den Zutaten. „Ein frischer 
Fisch mit Gemüse aus dem Garten“ war das Leit-
motiv für dieses Rezept der Schweizerin, die es 
nach einem abgeschlossenen Design-Studium in 
die Restaurantküchen Zürichs zog. Wir haben 
dabei zugesehen, wie Anna den Fisch und das 
Gartengemüse in den Ofen geschoben hat. Das 
Ergebnis: ein wunderbares Gericht zum Nachko-
chen – perfekt für einen lauen Sommerabend. 

For Anna Pearson, cooking doesn’t start in 
the kitchen but when sourcing the ingredients. 
Pearson, who entered Zurich’s restaurant 
kitchens after finishing her design studies, 
describes her recipe as “a fresh fish with hand-
picked vegetables from the garden.” We 
watched her putting the fish and the veggies 
into the oven. The result: a lovely menu for 
preparing at home and perfectly suited for a 
warm summer evening.

PREPARATION ZUBEREITUNG

FISH FISCH
4 whole whitefish (descaled and gutted) / 
4 ganze Felchen (entschuppt und ausgenommen)
2 dl verjus (juice of underripe grapes) / 
2 dl Verjus (Saft aus unreifen Trauben)
2 handfuls of cherry tomatoes /  
Einige Handvoll Cherrytomaten

A few sprigs of thyme / Einige Zweige Thymian
Fresh rosemary / Frischer Rosmarin
4 cloves of garlic / 4 Knoblauchzehen
Salt, pepper / Salz, Pfeffer
Olive oil / Olivenöl

GARDEN FLAVORS

TEXT BY SANDRO MURCHINI — PHOTOS BY YVES BACHMANN

THE LOCAL CATCH MEETS BACKYARD HARVEST 

Fische in eine Form legen, salzen, 
mit Verjus begießen. Zugedeckt 
für ca. zwei Stunden im Kühl-
schrank marinieren, Fische ein-
mal wenden. Marinade abtrop-
fen lassen. Fische auf Backpapier 
legen, mit Olivenöl benetzen, 
würzen. Thymian in die Bäuche 
einlegen. Cherrytomaten und 
leicht zerquetschte Knoblauch-
zehen dazugeben. Ca. 15 Minu-
ten bei 200 °C im Ofen garen. 
Mit Fleur de Sel und Olivenöl 
servieren.

Put the fish in a pan, salt, and 
pour over verjus. Marinate for 
about two hours in the fridge, 
turning once. Pat fish dry. Put 
fish on parchment paper, 
drizzle olive oil over it, and 
season to taste. Place thyme 
in the stomach cavity of the 
fish. Add cherry tomatoes and 
lightly crushed garlic cloves. 
Bake around 15 minutes at 
200°C. Serve with fleur de sel 
and olive oil.

Chop beans. Cook in boiling, 
well-salted water until tender 
but al dente. Blanche and leave 
to dry on a kitchen towel. Make 
the dressing. Mix, salt to taste.

Bohnen in Stücke schneiden. In 
kochendem, gut gesalzenem 
Wasser zart, aber noch bissfest 
garen. Mit kaltem Wasser ab-
schrecken, auf einem Küchentuch 
trocknen. Dressing zubereiten. 
Kurz vor dem Servieren untermi-
schen, mit Salz abschmecken.

For the “Brösmeli” (Swiss Ger-
man for breadcrumbs) melt the 
butter with a bit of olive oil in 
a small frying pan, then add 
breadcrumbs, savory, and 
crushed garlic cloves. Stir until 
crisp and golden – salt moder-
ately. Sprinkle over the bean 
salad just before serving.

Für die Brösmeli (schweizerisch 
für Semmelbrösel) Butter mit ein 
wenig Olivenöl in einer kleinen 
Bratpfanne schmelzen, das Pa-
niermehl, die abgezupften Boh-
nenkrautblättchen und die ge-
presste Knoblauchzehe zugeben. 
Unter Wenden die Brösmeli 
knusprig rösten, leicht salzen. 
Kurz vor dem Servieren über den 
Bohnensalat geben.

INGREDIENTS ZUTATEN 

Wir treffen Anna beim Fischhändler Grieser in Meilen bei Zürich. Vier 
ganze Felchen, am frühen Morgen frisch im Zürichsee gefangen, 
wandern in ihren Einkaufskorb. Dazu kommen eine Flasche Verjus 
– ein Saft, der aus unreifen Trauben gepresst wird – und zwei Flaschen 
Räuschling vom lokalen Weinbauern Schwarzenbach. Auf dem Markt 
und im eigenen Garten findet Anna das Gemüse, den frischen Thy-
mian und das Bohnenkraut für ihr saisonales Mittagsgericht. Als 
überzeugte Slow-Food-Vertreterin ist es ihr wichtig, dass ihre Küche 
einen Bezug zum Ort hat, an dem sie lebt. Deswegen lässt sich das 
Rezept auch an Region und Jahreszeit anpassen: „Alternativ lässt sich 
auch ein Salzwasserfisch verwenden. Im Winter kann man die To-
maten durch Oliven ersetzen und dazu mit etwas Zitronensaft und 
Olivenöl im Ofen geschmorten Radicchio servieren.“ Wichtig sei aber, 
den Fisch im Ganzen zu lassen: Der Geschmack bleibt intensiver und 
man läuft weniger Gefahr, dass das Filet austrocknet. „Außerdem ist 
ein ganzer Fisch viel näher am Ursprung“, findet die Köchin. Was 
man noch erwähnen sollte? Während der Fisch im Ofen gart, kann in 
Ruhe der gut gekühlte Weißwein geöffnet werden … Prost!

We meet Anna at her local fishmonger, Grieser, in Meilen near 
Zurich. She places four whole whitefish (caught that morning) in 
her shopping basket, a bottle of Verjus – a juice pressed from 
underripe grapes – and two bottles of Räuschling from the local 
wine-grower Schwarzenbach. At the market, and then in her own 
garden, Anna picks vegetables, fresh thyme, and savory for her 
seasonal lunch. Passionate about the slow food movement, she 
wants her concoctions to reflect the place she lives in. For this 
reason, her recipes are adaptable to any region and season. “Al-
ternatively, you can use any saltwater fish for this one. In winter, 
just replace the tomatoes with olives and roast a head of radicchio 
with lemon juice and olive oil.” But it’s important to keep the fish 
whole: This ensures the taste stays intense and lessens the risk 
that the fillet will dry out. “A whole fish is also much closer to the 
source,” believes the cook. What else is important? While the fish 
is cooking in the oven, the well-chilled white wine can be opened 
in peace… Cheers!

Anna spent four years as a cook in several Zurich restau-
rants while launching and running her successful supper 
club series “A Tavola!” (Italian for “The meal is served”) in 
her spare time. Her new cookbook, published under the 
same name, includes 12 themes and 63 of Anna’s most-
loved recipes.

BEAN SALAD BOHNENSALAT
600 g green beans / 600 g Bohnen
2 tbsp. verjus / 2 EL Verjus
3 tbsp. olive oil / 3 EL Olivenöl
Salt, pepper / Salz, Pfeffer

CRUMBS BRÖSMELI
1 tbsp. butter / 1 EL Butter
4 tbsp. breadcrumbs / 4 EL Paniermehl
A few sprigs of savory / Einige Zweige Bohnenkraut
1 clove of garlic / 1 Knoblauchzehe

Vier Jahre lang kochte Anna in verschiedenen Restaurant-
küchen Zürichs, nebenbei startete sie die erfolgreiche 
Supperclub-Reihe „A Tavola!” – italienisch für „Zu Tisch”. 
So heißt nun auch das Kochbuch, in dem Anna mit zwölf 
Themen und 63 Rezepten ein Best-of der Serie zusam-
mengestellt hat.

THE BOILERMAN
TEXT BY ALEXANDRA FRIEDRICH  —  PHOTOS BY  ROBERT RIEGER

Jörg Meyer mag ein Allerweltsname sein, aber dieser Jörg Meyer – Erfinder 
des berühmten Drinks Gin Basil Smash, Bar-Experte, Geschäftsmann und 
Connaisseur – ist alles andere als ein Durchschnittstyp. COMPANION hat 
den gebürtigen Niedersachsen in der von ihm konzipierten Boilerman Bar 
im Neubau des 25hours Hotel Hamburg Hafencity getroffen – und zu den 
Themen Hotelbars, Highballs und Hemingway befragt.

Jörg Meyer might sound like a run-of-the-mill name, but this Jörg Meyer 
– inventor of the famous drink Gin Basil Smash, bar expert, businessman, 
and connoisseur – is anything but ordinary. COMPANION met the man 
himself, originally from Lower Saxony, in one of his establishments: the 
Boilerman Bar in the new building of 25hours Hotel HafenCity Hamburg, 
and quizzed him on hotel bars, highballs, and Hemingway.
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JÖRG MEYER PASST HERVORRAGEND in das stilvolle Interieur der 
im März eröffneten Boilerman Bar, die frisch und hip, aber gleichzei-
tig ein bisschen nostalgisch daherkommt. Durch eine große Fenster-
front durchflutet Licht den ansonsten von dunklen Farben dominier-
ten Raum. Viel Holz und das Wandgemälde eines Pfeife rauchenden, 
alten Seebären sorgen für ein maritimes Flair – passend zum Stand-
ort in der Hafencity. Barchef Meyer bezieht heute ausnahmsweise 
mal nicht hinter dem Tresen Stellung, sondern macht es sich in einem 
der eleganten Ledersessel gemütlich. Der 40-Jährige ist eine impo-
sante Erscheinung, die allein schon durch die körperliche Präsenz 
beeindruckt – ein sehr großer, kräftiger Mann mit festem Händedruck. 
Meyer ist ein Mann mit Stil, Selbstbewusstsein und Charisma, der 
ausstrahlt, was er ist: ein Selfmademan, ein Macher. Zwar winkt er 
bescheiden ab, wenn man von seinem „Bar-Imperium“ in Hamburg 
spricht, aber es ist nicht zu leugnen, dass er zu den großen Namen in 
diesem Business zählt – innerhalb der Stadt und weltweit.
  Seine Laufbahn begann Meyer gleich nach dem Abitur mit einer 
Ausbildung zum Restaurantfachmann im Hamburger Grand Elysée 
Hotel und merkte schnell, dass die 
Bar sein Lieblingsort dort war: „Das 
ist die einzige Abteilung, in der alle 
permanent gute Laune haben. Dann 
habe ich festgestellt, dass das Bar-
team ein unglaubliches Trinkgeld 
gemacht hat – die haben mehr ver-
dient als die gesamte Geschäftslei-
tung. Und es kursierten sehr viele 
Geschichten über Telefonnummern, 
die von Frauen zugesteckt wurden. Das fand ich sehr interessant“, 
berichtet er lachend. Trinkgeld gibt es für ihn als Geschäftsführer 
mittlerweile nicht mehr und auf Telefonnummern kann er auch 
verzichten – Meyer ist seit 13 Jahren glücklich verheiratet. Trotzdem 
brennt er noch für die Barkultur.
 Seine erste klassische Bar eröffnete Meyer im Jahr 2006 zusam-
men mit seinem Kollegen Rainer Wendt in einem kleinen Raum des 
renommierten Café Paris im Herzen der Hamburger Innenstadt. 
Damals war es noch nicht so weit her mit der Barlandschaft der 
Hansestadt und Le Bon Lion wurde schnell zu einer Hamburger  
Institution. „Der Titel stammt von einer Kurzgeschichte von Ernest 
Hemingway, die ‚Der Gute Löwe‘ heißt und davon handelt, dass ein 
guter Löwe aus Venedig immer in guten Bars sitzt und viel trinkt und 
gut isst und ein kleiner Snob ist“, erzählt Meyer. Eine sehr passende 

Geschichte, auch wenn er selbst kein kleiner Snob ist – bei ihm ist 
jeder Gast willkommen, vorausgesetzt er benimmt sich.
 Vor acht Jahren zog der gute Löwe um, auf die gegenüberliegen-
de Straßenseite. Auf dem Weg verlor er zwar das „bon“ im Namen, 
doch das Konzept wurde kaum verändert, nur ein wenig verfeinert: 
Le Lion ist eine klassische Bar mit verschlossener Tür – wer rein will, 
muss läuten und kommt, sofern ihm Einlass gewährt wird, in den 
Genuss exklusiver Drinks bei dezenter Jazz-Untermalung und inmit-
ten von internationalem Publikum, herrlich oldfashioned. Dafür 
wurde die Bar Le Lion im Jahr 2008 zur „World’s Best New Bar“ beim 
Tales of the Cocktail-Festival in New Orleans gekürt und bis heute 
wird sie alle Jahre wieder unter die offiziell 50 besten Bars der Welt 
gewählt. Und es war auch die Bar Le Lion, in der Meyer den Gin Basil 
Smash entwickelte, eine der besten Drink-Erfindungen unserer Zeit.
 Auf einer seiner vielen Reisen wurde er dazu inspiriert, denn 
Meyer tourt mit dem Ziel, sich durch möglichst viele Bars zu trinken, 
gern um den Globus. Auf einem seiner New-York-Trips hatte er den 
Whisky Smash für sich entdeckt, einen alten Klassiker, der in dieser 

Zeit seine Renaissance erlebte. „Eine 
Art Whisky Sour, dem man frische 
Minze hinzugibt. Dadurch erhält er 
einen tollen Sour-Mint-Geschmack. 
Ich fand den extrem erfrischend und 
habe sehr viel davon getrunken.“ Zu-
rück in Hamburg, erinnerte er sich 
an einem schwül-heißen Sommertag 
– damals, als die Bar noch keine Kli-
maanlage hatte – an diesen Drink 

aus New York. „Wir standen in unserer etwas heißen Bar und haben 
uns gesagt: Wir brauchen frische Drinks! Also sind wir ins Kühlhaus 
des Café Paris direkt gegenüber gegangen und haben gefragt: Was 
habt ihr für Kräuter da? Dann haben wir uns von jeder Sorte etwas 
geklaut und abends damit herumgespielt.“ Weil die Kombination 
Basilikum und Bourbon nicht schmeckte, wurde kurzerhand die 
Spirituose ausgetauscht. „Probieren wir es mal mit Gin, dachten wir 
uns – das war Zufall.“ Der Rest ist Geschichte und der Gin Basil Smash 
wird seither in Bars weltweit gern gemixt und getrunken.
 So zufällig wie zu diesem populären Drink kam es vor dreieinhalb 
Jahren auch zur Eröffnung von Meyers zweiter Bar, der ursprünglichen 
Boilerman Bar. Die Location wurde ihm und seinem Geschäftspartner 
Rainer Wendt eines Abends als sie am Tresen des Eppendorfer Wegs 
211 saßen, angeboten und die beiden mussten einfach zugreifen – in 
der früher dort ansässigen Old Fashion Bar hatten sie schließlich in 
den Neunzigern „das Trinken gelernt“. Das Konzept reifte erst später; 
der Laden sollte gewissermaßen ein Kontrastprogramm zum Le Lion 
bieten. Die essenziellen Parameter des Löwenbruders wurden aber 
übernommen: guter Service, hochwertige Getränke, beste Produkte 
– schlicht Qualität. In dem gediegenen Wohnviertel Hoheluft sollte 
allerdings eine gemütliche Nachbarschaftsbar entstehen. Mit der 
Boilerman Bar schuf Meyer 2012 eine sogenannte „Dive Bar“, einen 
Ort zum Abhängen und Abtauchen mit einfachen und günstigeren 
Drinks, die zum Ausprobieren einladen sollen.
  Die dortige Spezialität sind Highballs, also mittelgroße, schnelle 
und verhältnismäßig starke Drinks, eine dem Longdrink verwandte 
Cocktail-Kategorie. Der Name der Bar, „Boilerman“, ist vom Ursprung 
des Wortes „Highball“ inspiriert. Der Begriff komme vermutlich aus 
den Anfängen des Güterzugverkehrs in Amerika, erläutert Meyer. Um 
1840, in einer Zeit vor der Taschen- oder gar der Armbanduhr, wuss-
ten die Zugmitarbeiter – also Lokführer und Heizer – nicht, ob sie im 
Zeitplan lagen. Kam ein Zug verspätet an einer Station an, hängte 
man dort einen Ball hoch an eine Stange, also einen „high ball“, und 
signalisierte damit dem Heizer (im Englischen: „boilerman“), dass er 
nachlegen und sich beeilen musste. So entstand also der Name, der 
auch in anderer Hinsicht perfekt passt: Die Boilerman Bar bietet 
schnelle Drinks in bodenständiger Atmosphäre. „Und harte Arbeit“, 
ergänzt Meyer lachend, „das fanden wir passend.“ Auch das Konzept 
seiner zweiten Bar ging voll auf – der Laden läuft so gut, dass es jetzt 
auch noch eine Boilerman Bar im Neubau des 25hours Hotel Hamburg 
Hafencity gibt.
 Der Erfolg von seiner Bars liegt nicht zuletzt an den tollen Teams, 
die er individuell für jeden Laden aussucht, so Meyer selbst. Eine 
mondäne Bar wie das Le Lion erfordert andere Skills als eine ent-
spannte Dive Bar wie der Boilerman. Alle seine Bartender brauchen 
aber eine große Gelassenheit, Menschenkenntnis und die Fähigkeit 
zum Teamplay. „Wir machen ja ein Ensemble. Für mich ist das eine 
Bühne, eine Theateraufführung.“ Und da müssen verschiedene Rollen 
besetzt werden – die der jungen Wilden sowie die der erfahrenen 
alten Gastro-Hasen. Ab und zu steht der Chef auch noch selbst hinter 
dem Tresen – immer am Schreibtisch sitzen, das wäre Meyer zu 
langweilig. „Wenn ich jetzt noch eine Schicht mache, finde ich das 
total geil. Sechs, acht, zehn Stunden, tausend Sachen passieren zur 
gleichen Zeit. Das ist wie ein Rausch.“
 Das Mixen hat er jedenfalls noch nicht verlernt und beweist es 
direkt nach dem Gespräch, als er zwei seiner aktuellen Lieblingsdrinks 
mischt, mit denen man die warme Jahreszeit willkommen heißen 
kann. Für beide Drinks bildet der Rum Ron Abuelo Añejo die Basis. 
Übrigens: Während der Ur-Boilerman seinen Spirituosen-Schwerpunkt 
auf Whisky gelegt hat, ist im Boilerman Nummer 2 der Rum die 
Hauptspezialität. Das bedeutet aber nur, dass es eine besonders 
große und gute Auswahl an Rum-Drinks gibt, selbstverständlich muss 
niemand auf Klassiker wie Gin Tonic, Moscow Mule oder Gin Basil 
Smash verzichten. Und ohnehin wird hier jeder Drink mit bestem 
Wissen, Know-How und Gastfreundschaft serviert – und darauf 
kommt es am Ende an. •

The Boilerman Bar now has a second home: As of March 
2016, the highball specialties of Jörg Meyer can be tried 
– and above all enjoyed – in the new 25hours Hotel Altes 
Hafenamt Hamburg.
Die Boilerman Bar hat nun ein zweites Zuhause: Seit März 
können im neuen 25hours Hotel Altes Hafenamt ebenfalls 
die Highball-Spezialitäten von Jörg Meyer probiert – und 
vor allem genossen – werden.
  boilerman.de

1 Limette
4 cl Ron Abuelo Añejo Rum
2 Spritzer Dale DeGroff Bitters
8 cl kaltes Ginger Ale
Eis

1 lime
4 cl Ron Abuelo Añejo Rum
2 dashes Dale DeGroff Bitters
8 cl cold ginger ale
Ice

ZUTATENINGREDIENTS

JÖRG MEYER PERFECTLY FITS into the stylish interior of the 
Boilerman Bar, opened in March: both are fresh, hip, but a little 
nostalgic at the same time. Light floods into the room through a 
large window, brightening an otherwise dark interior. Lots of 
wood and the mural of an old sailor smoking a pipe give the room 
a maritime flair – fitting for its location in the Hafencity, Ham-
burg’s harbor area. Today, bar manager Meyer isn’t behind the 
counter taking orders, but getting comfortable in one of the ele-
gant leather seats for a change. The 40-year-old is an imposing 
figure, who can make quite an impression through his bodily 
presence alone – a very tall, sturdy man with a firm handshake. 
Meyer is a man with style, self-confidence, and charisma, who 
radiates what he is: a self-made man, a doer. He modestly waves 
away any talk of his “bar empire” in Hamburg, but it cannot be 
denied that he is one of the biggest names in the business – both 
in the city and worldwide.
 After finishing school, Meyer began his career by training as 
a restauranteur in Hamburg’s Grand Elysée Hotel, where he quick-
ly noticed that the bar was his favorite place to be: “It’s the only 
place where everyone is always in 
a good mood. Then I found out that 
the bar team gets incredible tips – 
they were earning more than man-
agement. And lots of stories went 
around about women handing over 
their telephone numbers. I found 
that very interesting,” he reports 
laughing. As manager, he doesn’t get tips anymore, and he is 
happy to forgo the telephone numbers – Meyer has been happily 
married for 13 years. Despite this, he still loves the bar culture.
 Together with his colleague Rainer Wendt, the 40-year-old 
Meyer opened his first classic bar in 2006 in a small room of the 
renowned Café Paris in the heart of Hamburg’s city center. Back 
then, the bar landscape of the harbor city was not as developed, 
and Le Bon Lion quickly became a Hamburg institution. “The 
title comes from a short story by Ernest Hemingway called ‘The 
Good Lion.’ It’s about a good lion from Venice, who is always 
sitting in good bars, drinking lots, eating well, and being a little 
snob,” explains Meyer. It is a very fitting story, even if he himself 
is no snob – he welcomes every guest, as long as they behave 
themselves.
 Eight years ago, the Le Bon Lion moved to the opposite side 
of the street. One the way, he dropped the ‘bon’ from his name, 
but the concept hardly changed – it was just a little refined. Le 
Lion is a classic bar with a closed door. If you want to come in, 
you have to knock. Anyone who is allowed in can expect to enjoy 
exclusive drinks, the sound of subtle jazz in the background, and 
an international crowd: it’s all wonderfully old fashioned. In 
recognition of this, the Le Lion was named the “World’s Best New 
Bar” in 2008 at the Tales of the Cocktail Festival in New Orleans, 
and every year it is chosen as one of the official 50 best bars in 
the world again. It was also in Le Lion that Meyer created the Gin 
Basil Smash, one of the best drink inventions of all time.
 He was inspired during one of his many trips – Meyer travels 
with the aim of drinking his way through as many bars as possi-
ble, all around the world. On one of his New York trips, he dis-
covered the “Whiskey Smash,” an old classic that was experienc-
ing a renaissance at the time. “A kind of ‘Whiskey Sour’ that you 
add fresh mint to. Then you get the great sour mint taste. I found 
it really refreshing and drank a lot of them.” Back in Hamburg he 
remembered this drink from New York on a hot, sticky, summer’s 
day, back when the bar had no air conditioning. “We were stand-
ing in our rather warm bar and we said: ‘We need fresh drinks!’ 
So we went straight into the pantry at the Café Paris and asked: 
‘What kinds of herbs do you have?’ Then we stole a bit of everything 
and played around with them in the evening.” Because the com-
bination of basil and bourbon didn’t taste good, the spirit was 
unceremoniously swapped. “Let’s try it with gin, we thought – it 

happened by chance.” The rest is history and the Gin Basil Smash 
has been happily mixed and drank in bars worldwide ever since.
 Chance played just as big a role when it came to the opening 
of Meyer’s second bar, the original Boilerman Bar, three-and-a-
half years ago. The location was offered to him and Wendt one 
evening, when they were sitting at the counter at Eppendorfer 
Weg 211, and they just had to accept it. It was in the Old Fashion 
Bar, which had formerly been located there, that they had “learned 
how to drink” in the ‘90s. The concept only developed later; the 
establishment was to offer a contrast to Le Lion. But the essential 
parameters of the sister bar were transferred: good service, 
high-quality drinks, best products; simple quality. In the sedate 
area Hoheluft, the aim was to create a cozy local bar. So Meyer 
created a “dive bar” in 2012 out of Boilerman Bar, a place for 
hanging out and going under the radar with simple, good-value 
drinks that invited people in for a taste.
 The specialty is highballs, meaning medium-sized, quick, 
relatively strong drinks, a cocktail category related to the long 
drink. The name of the bar “Boilerman” is inspired by the origin 

of the word “Highball.” The term 
allegedly comes from the start of 
freight train traffic in America, ex-
plains Meyer. In 1840, in a time 
before the pocket watch (let alone 
the wristwatch), train workers – 
engine drivers and boilermen – 
didn’t know if they were running 

on time. If a train got to the station late, a ball would be hung high 
on a pole (a “high ball”) signaling to the boilerman that he had to 
pile the fire up and get a move on. Thus, the name was created, 
and it fits perfectly in this context: The Boilerman Bar offers fast 
drinks in a down-to-earth atmosphere. “And hard work,” supple-
ments Meyer laughing, “we found that fitting.” The concept of 
this second bar came off perfectly – the establishment runs so 
smoothly that there is now another Boilerman Bar in the new 
building of the 25hours Hotel HafenCity Hamburg.
 The success of Jörg Meyer’s bars is just down to his great team 
of staff which he handpicks for each establishment. A sophisti-
cated bar like Le Lion demands a different skill set to a relaxed 
dive bar like the Boilerman. However, all his bartenders need 
great composure, people skills, and the ability to work in a team. 
“We are an ensemble. For me, this is a stage, a theater production,” 
he says. And different roles have to be filled here – that of the 
young wild child as well as the experienced gastronomy old 
timers. Now and then, the boss himself is behind the bar – always 
sitting at a desk would be too boring for Meyer. “When I do a shift 
now, I still find it great. Six, eight, ten hours, a thousand things 
happen at the same time. It’s such exhilaration.”
 He certainly hasn’t forgotten how to pour and proves it straight 
after the conversation, by mixing two of his current favorite drinks, 
with which are welcome when it’s warm outside. For both drinks, 
the rum Ron Abuelo Añejo forms the base. On that note, while 
the original Boilerman focuses on whiskey as its favorite spirit, 
rum is the main specialty of the second Boilerman. Of course, no 
one will have to go without classics like Gin & Tonic, Moscow 
Mules, or the Gin Basil Smash, and, in any case, here every drink 
is still served with the best knowledge, expertise and hospitality 
– and in the end that’s what it’s about. •

“We are an ensemble. 
For me, this is a stage, a 

theater production”

„Wir machen ja ein 
Ensemble. Für mich ist 

das eine Bühne, eine 
Theateraufführung“

PANAMENTO

Cut the limes into eighths, press a slice into 
a highball glass, and fill with ice. Add Ron 
Abuelo Añejo Rum, Dale DeGroff Bitters, and 
ginger ale. Stir up and decorate with lime.

PREPARATION ZUBEREITUNG

Limetten achteln, eine Scheibe ins Higball Glas 
pressen und mit Eis auffüllen. Ron Abuelo 
Añejo Rum, Dale DeGroff Bitters und Ginger 
Ale hinzufügen. Umrühren und mit Limette 
dekorieren.

When sitting in the rustic yet stylish Boilerman Bar, drinking one of their rum specialities, you can’t help but feeling like an old sailor yourself.

The right ingredients make the drink, Jörg Meyer adds the magic.
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In collaboration with 
Borco, the exclusive 
distributor of Ron 
Abuelo Germany, Jörg 
Meyer has created a 
bespoke drink exclu-
sively for COMPANION 
readers using Ron 
Abuelo Añejo Rum.
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Lunzers Maß-Greißlerei
  mass-greisslerei.at

More information about the catering service Iss Mich! on
Weitere Informationen zu dem Catering-Service Iss Mich! auf
  issmich.at

CUTTING BOARD
Piece of Plastic by MyKilos

mykilos.de
19 EUR

This chopping board from the “Stracciatella” collection 
of the Berlin-based product design studio My Kilos is 
reminiscent of the ‘80s, and not just suited for chopping 
up chocolate.

Das Schneidebrett aus der „Stracciatella“-Kollektion des 
Berliner Produktdesign-Büros My Kilos ist eine Remi-
niszenz an die 80er-Jahre und nicht nur zum Schokola-
dehacken geeignet. 

The “Tabrett” by the Berlin label Buchholz com-
bines the best of both worlds: They are a com-
bination of maritime grips made of red sailing 
rope, and robust wood. Perfect for holiday 
homes between Antibes and Arosa, or a light 
snack on the balcony.

In case a real pool in the garden isn’t pos-
sible: The decorative bowls of the Swiss 
designer Damian Fopp – shaped like the 
swimming pools of famous people such as 
Charlie Chaplin, are just as tempting. And 
they’re not just the perfect eyecatcher dur-
ing the summer months.

The plates called “Waves” come from 
the “Tro, Hopp & Kärlek” collection 
(“Faith, Hope & Love”), and pay hom-
age to the sea. And of course, they 
come from – where else? – the harbor 
city of Hamburg.

TRAY
Tabrett by Buchholz 
buchholzberlin.com

55 EUR

Das „Tabrett“ des Berliner Labels Buchholz vereint 
das Beste aus zwei Welten: Die maritimen Griffe 
aus roten Segeltauen treffen auf robustes Holz. 
Für Ferienhäuser zwischen Antibes und Arosa 
oder die Brotzeit auf dem Balkon.

Falls es für den echten Pool im Garten nicht 
reicht: Die dekorativen Schalen des Schweizer 
Designers Damian Fopp in Form von Swim-
mingpools bekannter Personen wie Charlie 
Chaplin machen auch was her – und sind nicht 
nur während der Sommer-monate ein Hingu-
cker auf dem Küchentisch.

Die Teller namens „Waves“ stammen 
aus der „Tro, Hopp & Kärlek“-Kollek-
tion („Glaube, Hoffnung & Liebe“), sind 
natürlich eine Hommage ans Meer und 
kommen, wie könnte es anders sein, 
aus der Hansestadt Hamburg.

Coca-Cola? Last century! Club Mate? Last season! Iced 
coffee? Last summer. This year people are drinking  
Selosoda to wake up – a bitter, not-too-sweet lemonade 
made of sun-dried “coffee cherries.”

Wine carafe, water dispenser, vase. Produced in Germany, 
this firm-based carafe set from the design studio Objekte 
unserer Tage (Objects of Today) is multifunctional, yet 
unique in its hand-blown design.

Cola? Letztes Jahrhundert! Club Mate? Letzte Saison! Iced 
Coffee? Letzter Sommer. Dieses Jahr wird man mit Selosoda 
wach, einer herb und nicht zu süß schmeckenden Limonade 
aus der sonnengetrockneten Kaffeekirsche.

Weinkaraffe, Wasserspender, Vase. Das in Deutschland gefer-
tigte Karaffen-Set mit Eisboden vom Designstudio Objekte 
unserer Tage ist ein Universal-Talent und doch einzigartig, 
weil mundgeblasen.

BOTTLE & 
GLASSES

Koch by  
Objekte Unserer Tage

objekteunserertage.com
from 45 EUR

SODA
Selosoda 

selosoda.com
19.80 EUR / 6 bottles

FORK
Fork Teeth by Atpyk

atypk.com
from 30 EUR

BOWL
Celeb Bowls by Damian Fopp

damianfopp.com
from 340 CHF

PLATES
Waves by Mutti

bymutti.com
from 16 EUR

SET
SUMMER

From kitchen equipment and ingredients 
to inspiration – eleven bespoke designs for 
a summer of quality at home and on the go.

Von Küchenequipment über Zutaten bis zu 
Inspirationsobjekten und Accessoires – elf 
Objekte der Begierde für die Sommersaison 

zu Hause und unterwegs.

This is how national icons become 
contemporary flavors: The tonic 
water by the brand Gents contains 
extracts of gentian root from the 
Canton of Jura.

So werden aus Nationalikonen zeit-
genössische Geschmacksträger: Das 
Tonic-Wasser der Marke Gents ent-
hält Extrakte von Enzianwurzeln aus 
dem Kanton Jura.

TONIC WATER
Tonic by Gents

gents.ch
2.50 CHF / Bottle à 2 dl

An aesthetic somewhere between gold 
edge ceramic and grillz, “Fork Teeth” 
use gold zinc from the Parisian studio 
Atypyk, and are a subtle surprise at the 
kitchen table.

In ihrer Ästhetik irgendwo zwischen Gol-
drandkeramik und Grillz: die „Fork Teeth“ 
mit Goldzinke des Pariser Studios Atypyk 
sind eine subtile Irritation am Küchen-
tisch.

The Viennese product design studio  
Mischer’Traxler makes copies of different 
types of fruits and vegetables – in order to 
use them to make fruit and vegetable 
bowls. A lesson learned: No two cheri-
moyas are ever the same. 

Das Wiener Design-Büro Mischer’Traxler 
macht Abdrücke verschiedener Frucht- und 
Gemüsesorten – um aus diesen Obst- und 
Gemüseschalen zu machen. Erkenntnis:  
Keine Cherimoya gleicht der anderen.

BOWL
Reversed Volumes 
by Mischer’Traxler
mischertraxler.com

from 32 EUR

BOOK 
Book by Nicolai Verlag

smb.museum
19.95 EUR

Sommerlektüre und Inspiration 
– auf 128 Seiten durch fünf Jahr-
hunderte reisen kann man mit dem 
Buch „We’re Off Then“, das zur 
gleichnamigen Sonderausstellung 
des Berliner Kupferstichkabinetts 
erschienen ist.

Summer reading and inspiration 
– travel through five centuries 
over 128 pages with the book 
“We’re Off Then,” which was pub-
lished on the occasion of a spe-
cial exhibition of the same name 
at Berlin’s Kupferstichkabinett.

Andrea Lunzer interessiert sich für Lebensmittel. 
Für das, was drin ist, und vor allem für das, was 
in der Regel drumherum ist – und das sollte ihrer 
Ansicht nach am besten gar nichts sein. Deswegen 
hat Andrea die Maß-Greißlerei, den ersten ver- 
packungsfreien Supermarkt Österreichs, eröffnet. 
Worauf es beim Einkaufen ohne Plastik in diesem 
kulinarisch-korrekten Kleinod mitten im zweiten 
Wiener Gemeindebezirk ankommt? COMPANION 
hat es herausgefunden. 

FÜR ANDREA LUNZER, die auf einem Bio-Bauernhof aufgewachsen 
ist, hatten Lebensmittel und eine umweltschonende Produktion immer 
schon einen hohen Stellenwert. Ihr besonderer Zugang zu Verpa-
ckungsmaterialen entwickelte sich bereits während ihres Marke-
ting-Studiums an der Fachhochschule Wiener Neustadt, wo sie sich 
„auf Nachhaltigkeit, genauer Erneuerbare Energie und Nachwach-
sende Rohstoffe“ spezialisierte. Anschließend war Andrea im Marke-
ting einer großen Bio-Marke beschäftigt, wo sie unter anderem für 
Verpackungen zuständig war. Ihren eigenen Laden hat sie eröffnet, 
„weil’s auf der Hand liegt, dass man so etwas braucht. Bei den Ver-
packungen wird immer weggeschaut, hier gibt es definitiv Hand-
lungsbedarf.“ Dabei suchte sie nach einem radikaleren Weg, als le-
diglich Plastik- durch Papiertüten zu ersetzen. Im Januar 2014 hat 
sie schließlich ihre Maß-Greißlerei eröffnet.
 Betritt man den Lebensmittelladen, merkt man, dass es sich hier 
um einen Biomarkt auf hohem Niveau handelt. Durch die großen 
Fenster wird der Raum in ein natürlich-helles Licht getaucht und 

Besides what is actually in the food, Andrea 
Lunzer has always been most interested in what 
goes around it. In her opinion, it’s best if that’s 
nothing at all. Thats’s why she started the Maß-
Greißlerei, the first supermarket in Austria to 
be entirely free of packaging. How did Lunzer’s 
culinarily-correct gem find its way to Vienna’s 
Second District, and where do the design chal-
lenges lie? COMPANION sat down with her to 
find all this out.

GROWING UP on an organic farm, food and environmental-
ly-friendly products were always important to Andrea Lunzer. 
Her connection to packaging developed during her studies in 
marketing at the University of Applied Sciences Wiener Neustadt, 
where she says she specialized in “sustainability, more specifi-
cally renewable energy and resources.” Subsequently, Lunzer was 
employed in marketing at a big organic label, where she was re-
sponsible for packaging, among other things. She opened her 
own shop because it was clear there was a need for it. “Packaging 
was always being overlooked, there was definitely need for action,” 
she says. She wanted to do more than just replace plastic bags 
with ones made of paper. In January 2014 she then opened the 
Maß-Greißlerei.
 Upon entering her store, you notice that this is an organic 
market of the highest standards. The room is naturally lit through 
big windows and it feels more like a boutique than an organic 
shop. The atmosphere is warm – you immediately feel content 
and welcome.
 On a simple shelf, dried goods are waiting to be transferred 
into containers, while bare cucumbers and other seasonalities 
pass the time in the refrigerated section. Oil in canisters protect-
ed from light are ready to be sold in tinted bottles (which can be 
returned for a deposit, of course), and a whole variety of spices 
are just begging to be taken home in their desired portions and 
added to dishes. The products come “as directly from the produc-
ers as possible,” Lunzer says. “Everything that grows in Austria 
also comes from here, directly from the farmer when possible.”
 A shopping trip in the Maß-Greißlerei requires reusable 
containers to fill up with your purchases. You can bring your own 
Tupperware or use the “Lunzer” preserving jars that you can buy 
directly at the store. If you are using your own containers, these 
must be weighed before shopping – because at the end you pay 
by weight. Buying items without packaging has a second advan-
tage: If you shop according to measurement, you can purchase 
exactly as much as you need. “We have lots of customers who 
come to us with a recipe on their phone. In the Maß-Greißlerei 
you can buy a single spoon of curry, for example. It makes complete 
sense – then you can try new things out,” explains Lunzer. In this 
way, less ends up in the bin at home.  
 Anyone wanting to spend a little longer in the peace and 
quiet of the small food shop can get comfortable at the cafe at-
tached. With attention to detail, the cutlery on the tables is ar-
ranged in old enamel jugs, and tea towels operate as paper napkin 
replacements. The whole idea is zero waste. On offer is a choice 
of coffee, juice, and a changing lunch menu. The latter is prepared 
daily by the organic delivery service Iss mich! – and they exclu-
sively use crooked or abnormal vegetables that wouldn’t otherwise 
make it into the supermarket or onto your plate.
 The Maß-Greißlerei is different from a conventional super-
market and, as a result, needed a special design. The main task 
of Kathrina Dankl, the store’s designer, was to build individuali-
ty into the infrastructure. Questions like: “Where should the 
containers be weighed? Which contents should be placed in which 
spot?” were key to the design.
 As a customer, you can immediately get your bearings thanks 
to the clear structure of the space; lovingly-designed signs help 
the process. “The difficulty in the design was managing the in-
formation,” explains Andrea. What was usually on the packaging 
had to be communicated in other ways. A whole range of leaflets 
hang on the walls and give information on the products. You can 
also find information here on the correct way to store potatoes, 
facts on spices, and the general principle behind the store. You 
can even create your own brochure during your shopping trip 
using a stapler – you can choose the exact information you want 
and thus take far less plastic home with you. In this way, everyone 
who shops at Maß-Greißlerei makes less of an impact on the 
environment. ∙

ähnelt mehr einer Boutique als einem Bioladen. Die Atmosphäre ist 
herzlich – sofort fühlt man sich wohl und willkommen.
 In einem schlichten Regal wartet die Trockenware darauf, abge-
füllt zu werden, während sich nackte Gurken und andere Saisonali-
täten im Kühlregal die Zeit vertreiben. Öle in lichtgeschützten Kanis-
tern sind schon bereit für die danebenstehenden getönten Pfandflaschen 
und verschiedenste Gewürze wollen sich in Dosierungen nach Maß 
mitnehmen und schmecken lassen. Die Produkte stammen, „so gut 
es geht, direkt vom Produzenten. Alles, was in Österreich wächst, 
kommt auch von hier, wenn möglich direkt vom Bauern.“
 Notwendig für den Einkauf in der Maß-Greißlerei sind wieder-
verwertbare Behältnisse zum Abfüllen der Lebensmittel. Dafür eig-
nen sich sowohl hauseigene Tupperware als auch die Lunzer’schen 
Einmachgläser, die man direkt im Laden kaufen kann. Verwendet 
man seine eigenen Gefäße, muss man diese vor dem Einkauf wiegen 
lassen – denn bezahlt wird später nach Gewicht. Doch der verpa-
ckungsfreie Einkauf hat noch einen zweiten Vorteil: Wer nach Maß 
kauft, ersteht nur so viel, wie er wirklich benötigt. „Wir haben viele 
Kunden, die mit dem Rezept auf dem Handy zu uns kommen. In der 
Maß-Greißlerei kann beispielsweise ein einzelner Löffel Curry gekauft 
werden. Das macht Sinn, denn so kann man neue Dinge ausprobie-
ren“, erzählt Andrea Lunzer. Dadurch landen zu Hause weniger 
Lebensmittel im Müll.
 Wer gern etwas länger in der Ruhe des kleinen Lebensmittelladens 
verweilen möchte, kann es sich im angeschlossenen Kaffeehaus, mit 
dem sich der Laden einen Raum teilt, bequem machen. Mit Liebe zum 
Detail ist das Besteck auf den Tischen in alten Emaille-Kannen ar-
rangiert. Geschirrtücher fungieren als Serviettenersatz; ganz im 
Sinne von Zero-Waste. Das Angebot besteht aus einer Auswahl an 

Kaffee, Säften und wechselnden Mittagsmenüs. Letztere werden 
täglich vom Bio-Zustelldienst Iss mich! zubereitet – und das aus-
schließlich aus dem krummen Gemüse, das es sonst selten in den 
Supermarkt oder auf den Teller schafft.
 Die Maß-Greißlerei ist anders als ein herkömmlicher Supermarkt 
und daher musste auch ein besonderes Design her. Hauptaufgabe 
von Gestalterin Kathrina Dankl war es, die Infrastruktur der Räum-
lichkeiten individuell zu konzeptionieren. Fragen wie: „Wo sollen die 
Gefäße abgewogen werden?“ oder „Welche Inhalte müssen an welcher 
Stelle vermittelt werden?“ standen im Fokus.
 Als Kunde findet man sich dank der klaren Raumstruktur sofort 
zurecht; liebevoll designte Schilder helfen dabei. „Die Schwierigkeit 
beim Design war die Verarbeitung von Informationen“, erzählt Andrea. 
Was üblicherweise auf den Verpackungen steht, muss hier auf anderem 
Weg kommuniziert werden. Verschiedene Flugblätter hängen an der 
Wand und geben Auskunft über die Produkte. Informieren kann man 
sich über die richtige Lagerung von Kartoffeln, Fakten zu Gewürzen 
und Co. sowie die generelle Funktionsweise des Ladens. Mit einem 
Tacker kann man sich seine eigene Broschüre während des Einkaufs 
basteln – man nimmt sich genau die Infos, die man haben möchte, 
und schleppt dafür weniger Plastik nach Hause. So kann jeder schon 
beim Einkauf einen kleinen Beitrag für die Umwelt leisten. ∙

SUNGLASSES
Mosmig by twrd

twrd.de
195 EUR

Worn out and put on: The glasses by the Frankfurt brand 
Mosmig are made of old skateboards and are therefore 
sustainably-produced – an accessory not just for skaters.

Ausgestanzt und aufgesetzt: Die Brillen der Marke Mosmig 
aus Frankfurt werden aus alten Skateboards hergestellt und 
sind daher ein nachhaltig produziertes Accessoire – nicht 
nur für Skater.

With her little shop, Andrea Lunzer bid goodbye to plastic packaging.

Just a handful of pasta? At Lunzers you can get just the right amount to use for 
your favorite dishes.

Locally grown mushrooms are a highlight of the shop’s selection.
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THE FOOD 
WIZARDS
Sam Bompas and Harry Parr are masters of culinary experiences. You might find a street food 
market across the other side of the Atlantic, or visit a high-concept Michelin-starred restaurant 
in Copenhagen, but where could you see a steamship set within 55,000 liters of luminous green 
jelly, where could you get drunk in a bar filled with cocktail gas, where could you taste still-beat-
ing cow hearts? Where else but a Bompas & Parr event. COMPANION visited their headquarters 
in London to get an insight into the jelly business and other ways to make food entertaining.

Sam Bompas und Harry Parr sind Meister der kulinarischen Erlebnisse. Natürlich kann man 
auf der anderen Seite des Atlantiks einen beeindruckenden Street Food Market besuchen, in 
Kopenhagen in einem High-End-Sterne-Restaurant essen, aber wo kann man ein in 55.000 
Liter leuchtend grünen Wackelpudding eingelegtes Dampfschiff in Augenschein nehmen? Wo 
sich in einer mit Cocktail-Gas gefüllten Bar betrinken? Oder ein noch schlagendes Rinderherz 
essen? Das gibt es nur bei einem Event von Bompas und Parr. COMPANION hat das Haupt-
quartier der Food-Pioniere in London besucht, um Einblicke ins Wackelpudding-Business zu 
gewinnen und mehr darüber zu erfahren, wie Essen zum Entertainment wird.

LANGE VOR DER GRÜNDUNG von Bompas und Parr lernten sich die beiden Londoner im Orchester der berühmten britischen Schule Eton 
kennen, wo Harry Parr Cello und Sam Bompas die Violine spielte. Es dauerte allerdings noch ein paar Jahre, bis die beiden nach Abschluss 
der Uni – als sie sich schon eine beachtliche Karriere aufgebaut hatten – zusammenkamen und beschlossen, ihre Jobs hinzuschmeißen und 
sich stattdessen mithilfe von im 3D-Druck-Verfahren erstellten Formen den architektonischen Herausforderungen der Wackelpuddingherstel-
lung zu widmen. Natürlich hätte man diese Idee, die aus einer Laune heraus entstand, schnell als Spinnerei abtun können, aber Harry und 
Sam nahmen ihre beruflichen Entscheidungen schon immer sehr ernst. „Man verbringt keine 20 Stunden am Tag mit einem Projekt, wenn 
man das nicht tut“, erklärt Sam.
 Neun Jahre später haben die beiden nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und ihre Skeptiker zum Schweigen gebracht – ihr 
kreativer Umgang mit Wackelpudding hat ihnen sogar eine Einladung in die Royal Society of Arts beschert –, sondern auch das elitäre Den-
ken in der Gastronomie und Kreativindustrie aufgebrochen. Häufig werden die beiden mit Magiern verglichen, doch auch wenn ihrer Arbeit 
etwas Illusorisches anhaftet, ist es keinesfalls ihre Intention, Informationen für sich zu behalten oder den Betrachter hinters Licht zu führen. 
„Einige Köche und Künstler haben das Bedürfnis, ihre Methoden geheim zu halten, aber wir gehen immer sehr offen mit dem um, was wir 
machen. Wenn überhaupt, dann wollen wir zum eigenständigen Lernen anregen“, sagt Sam.
 Und die Installationen repräsentieren auch nur einen Teil der Magie. Hinter allen Projekten steckt gründliche wissenschaftliche Recher-
che, die hauptsächlich hier, im Bompas-und-Parr-Hauptquartier im Londoner Stadtteil Southwark, stattfindet, wo Sam jetzt sitzt und erzählt. 
Von Studios über Küchen und Bibliotheken bis hin zu Konferenzräumen und Werkstätten ist in den Räumlichkeiten alles vorhanden, was 
nötig ist, damit die Macher sich in jeden Schritt des Prozesses einbringen können – aktuell befindet sich das Headquarter jedoch im Umbruch. 
„Wir ziehen gerade mit den Studios um“, sagt Sam. „Ich bin also gerade von Bauschutt umgeben.“
 Was Bompas und Parr so einzigartig macht, ist die pure Entschlossenheit, verrückte Ideen zu verwirklichen, in Kombination mit der 
aufwendigen Forschung, die dafür nötig ist. Unerwartete Elemente aus Kultur, Geschichte, Wissenschaft, Technologie, Design, Branding und 
Schauspiel gepaart mit persönlichem Engagement vermischen sich so zu besonderen Erlebnissen. Harry und Sam sind moderne Erfinder und 
der Beweis, dass man mit ein bisschen Vorstellungskraft sehr weit kommen kann.

 “All foods 
have a 
psychoactive 
effect as 
they release 
endorphins.”

 „Alle 
Lebensmittel 
haben 
psychoaktive 
Effekte, 
weil sie alle 
Endorphine 
freigeben.“

THE LONDON NATIVES met in their orchestra at renowned public school Eton, where Harry Parr played the cello and Sam Bompas 
the violin. But it wasn’t until a few years after leaving university, when both were settled in respectable careers, that they met up and 
agreed to pack it all in, deciding to try their hand in architectural jelly-making, using 3D printing technology to create the molds. It’s 
something that could have quickly been dismissed as a gimmick but, despite the career choice being arrived at on a whim, both Parr 
and Bompas have always taken what they do very seriously. “You don’t spend 20-hours-a-day on a project unless you do,” Sam explains.
 Nine years on, in 2007, not only have they built a successful company and silenced the skeptics (they were invited into the Royal 
Society of Arts thanks to their creativity with jelly), but they’ve also disrupted the elitism of both the gastronomic and creative indus-
tries. The two are often compared to magicians but, while their work can be illusory, it’s not their intention to withhold information 
or to fool. “Some chefs and artists feel the need to conceal the methodology, but we’re always very open about what we’re doing. If 
anything, we want to encourage self-initiated learning,” Sam says.
 And their installations represent only a slice of the magic. All of their projects are backed up by rigorous academic research, most 
of which happens at the Bompas & Parr headquarters in Southwark where Sam is talking to us from now. It’s a fully inclusive setup 
containing their studios, kitchens, library, meeting rooms, and workshops, so they can get involved in every step of the process – 
although, presently, it’s a building site. “We’re in the process of moving studios,” Sam says, “so I’m literally surrounded by rubble as 
we speak.”
 The depth of their research, as well as their sheer determination to see madcap ideas through to fruition, is what marks Bompas 
& Parr as unique. They bring unexpected elements of culture, history, science, technology, design, branding, and spectacle into their 
experiences, but always with a commitment to individual engagement. They are very modern inventors, proof that a bit of imagina-
tion can go a long, long way.

TEXT BY AMELIA PHILLIPS

COMPANION: How did you get into making jellies for a living?
SAM BOMPAS: There was never any big, formalized plan. Initial-
ly, we just wanted to do something really fun on the weekends. 
But one of the things we seem to have always been very good at 
– luckily – is finding things we love and exploring them creative-
ly and commercially.
 
Do you still spend as much time in the kitchen yourselves or 
do you have a team to help out?
I do make cocktails and desserts, but we now have a bigger team 
that are a lot better than us at most things. Ultimately, we’ve got 
to compete with food professionals who have an awful lot of 
practical and life skills. When I’m asked to go on TV to do some 
chopping, it’s frankly embarrassing! But having a great team allows 
us to read and learn more. Coming up with creative concepts and 
then actualizing them is the part of my job I most enjoy. Everything 
is possible – it’s just a matter of budget, time, expertise, and a 
willing audience. Of course, the food has to be really good, but 
that’s not where the story ends.
 
There’s quite a lot of technological wizardry to what you do. 
Has that marriage of food and technology always been an 
intention?
We’ve never used technology for its own sake but as a means to 
achieve an end. We were using 3D printing right from the start, 
not because it was a new, sexy technology but because it was 
impossible to make big jelly molds any other way. It’s the same 
for other technologies like CAD modeling, virtual reality, holo-
grams, unexpected use of flavor. It’s funny but once you know 
more about them, they don’t seem strange or magical. 
 
Where do the initial ideas for each project come from?
It can be anything, whether an interest in the future, an under-
standing of death and the implications of that on future monu-
ments, rock climbing, or tropical fruits. As we’re talking, I’ve got 
on my desk now a couple of inspirational books: “The Book of 

Human Emotions,” “Chicken: Low Art, High Calorie,” “Sex and 
Buildings,” “The Science of Ice Cream,” and “How to Stop Smoking.” 
I don’t smoke personally, but I’m interested in the psychology 
behind it.
 
Where are you focusing your attentions?
I’m really interested in wellness, the idea that people are turning 
away from drinking and generally more conscious about their 
consumption. That’s led me into the realms of ritual superstition 
and ghosts. 50% of Londoners believe in ghosts today as compared 
with 10% in 1950, which is unbelievable. I’ve also always been 
fascinated by the limits of human perception and consciousness 
in a broad sense, but particularly in relation to food. All foods 
have a psychoactive effect as they release endorphins. Nutmeg, 
for example, can potentially give you all the bad effects of LSD, 
but only in extremely high doses. There’s a reason why it’s so 
readily available, and that’s because you’d have to be a moron to 
try and get a kick out of it.
 
Have you been inspired by any other artists?
PT Barnum and Edward Bernays have had a huge influence on us, 
not necessarily who they are as individuals but how they execut-
ed their ideas. In terms of what’s happening now, the production 
design of the London-based event experience “Secret Cinema” is 
just phenomenal. And designer Faye Toogood offers a beautiful 
aesthetic.
 
You occupy a middle ground somewhere between artists, 
creative directors, historians, caterers, scientists, and inven-
tors. How do you see yourselves?
We’d call ourselves experience designers if anything. We’re not 
artists. The most important thing to us is the audience, not how 
we come across. We don’t want to dictate emotion; we want to 
excite people’s curiosity and sense of wonder for the world so 
that they can go away and create their own adventures.
 

Which of your projects has evoked the best audience reaction?
Well, one of our biggest projects was a multi-sensory fireworks 
display for about a quarter of a million people, where you could 
taste the fireworks as they exploded. For another, we served up 
sautéed cows hearts that were still beating, which was a very 
visceral examining of how we relate to what we’re eating. We also 
cooked a feast over lava from a 1.1 billion-year-old rock, which 
had been melted down. That was exciting. I’d like to do something 
with that again on a larger scale.
 
What are you working at the moment?
The British Museum of Food is our main project. We had the first 
installation of it at the end of last year in Borough Market (note: 
one of London’s biggest and oldest food markets) we’re now 
looking for a permanent site. There doesn’t seem to be anything 
like it out there. There’s the Dutch Institute of Food and Design 
but that has a much more narrow outlook in terms of what they’re 
interested in. We want to appeal to everyone. Then we’re also 
doing this thing called “Romancing the Armpits,” which is part 
of our Alcoholic Architecture installation. It’s like pheromone 
speed-dating. You can see the other person and talk to them, but 
you have an awkward armpit-sniffing introduction rather than 

having to hear their polished anecdotes. Shorter term, today I’m 
going to be talking about cryptology and the future of the bento 
box and trying to trace the lineage of all sausages worldwide back 
to one father sausage.
 
Putting food and drink at the center of your projects has the 
effect of making some quite conceptual ideas more univer-
sally accessible. Why do think people engage with food and 
drink much more readily than other mediums?
Food is a wonderful medium because it is so democratic, everyone 
can have an opinion on it. While it can be conceptual, it doesn’t 
have to be. Its main qualities are being physical and essential to 
our lives. When we started out, the culture around food was very 
po-faced and elitist. We want to show that food can be fun. Fun-
damentally, it should be a wonderful source of pleasure in people’s 
lives, not a place of self-loathing and guilt. ∙

COMPANION: Wie kam es dazu, dass Ihr Wackelpudding zu 
Eurem Beruf gemacht habt? 
SAM BOMPAS: Es gab nie einen offiziellen Plan. Anfänglich wollten 
wie einfach etwas Spaßiges am Wochenende machen. Aber glückli-
cherweise scheinen wir schon immer gut darin gewesen zu sein, 
Dinge zu finden, die wir lieben, und diese dann kreativ und kommer-
ziell zu verfolgen.

Verbringt Ihr immer noch viel Zeit selbst in der Küche oder habt 
Ihr ein Team, das Euch hilft?
Ich mache noch Cocktails und Desserts, aber wir haben inzwischen 
ein größeres Team, das in den meisten Dingen viel besser ist als wir. 
Letztendlich konkurrieren wir mit Profis im Bereich Essen, die un-
heimlich viele Skills und Lebenserfahrung haben. Wenn ich ins Fern-
sehen eingeladen werde und dort ein bisschen was schnipseln soll, ist 
das offen gesagt ziemlich peinlich für mich! Unser großes Team er-
möglicht es uns, mehr zu lesen und zu lernen. Mir kreative Konzepte 
einfallen zu lassen und diese dann zu verwirklichen, ist der Teil 
meines Jobs, den ich am meisten genieße. Alles ist möglich – es ist 
nur eine Frage von Budget, Zeit, Sachkenntnis und einem interessier-
ten Publikum. Natürlich muss auch das Essen sehr gut sein, aber das 
ist noch längst nicht alles … 

Das, was Ihr macht, hat viel mit technischer Zauberei zu tun. 
War die Verbindung von Lebensmitteln und Technologie schon 
immer Euer Ziel?
Wir haben auf Technologie nie um ihrer selbst willen zurückgegriffen, 
sondern als Mittel zum Zweck. Wir haben von Anfang an 3D-Drucker 
benutzt – nicht weil es eine neue, sexy Technologie war, sondern weil 
es schlicht nicht anders möglich war, so große Formen für Wackel-
pudding herzustellen. Dasselbe gilt für anderen Technologien wie 
CAD Modelling, Virtual Reality, Hologramme, die unerwartete Ver-
wendung von Geschmacksrichtungen … Das alles klingt lustig, aber 
sobald man mehr darüber weiß, kommt es einem nicht mehr merk-
würdig oder magisch vor.

Woher kommen die ersten Ideen für ein Projekt?
Von überall, egal, ob es ein Interesse an der Zukunft ist, das Verständ-
nis für den Tod und welche Bedeutung dieses für die zukünftige Er-
bauung von Denkmälern hat, Klettern oder tropische Früchte. Aktu-
ell habe ich einige inspirierende Bücher auf meinem Schreibtisch 
liegen: „The Book of Human Emotion“ (dt. „Das Buch der menschlichen 
Emotionen“), „Chicken: Low Art, High Calorie“ (dt. „Huhn: Wenig 
Kunst, viele Kalorien“) , „Sex and Buildings“ (dt. „Sex und Gebäude“), 
„The Science of Ice Cream“ (dt. „Die Wissenschaft von Eiscreme“) und 
„How to Stop Smoking“ (dt. „Wie man aufhört zu rauchen“). Ich 
rauche zwar nicht, bin aber an der Psychologie dahinter interessiert.

Worauf richtest Du Dein Augenmerk?
Ich interessiere mich sehr für Wellness – die Idee, dass sich Leute vom 
Alkoholtrinken abkehren und sich bewusster mit ihrem Konsum 
auseinandersetzen. Das hat mich zu rituellem Aberglauben und 
Geistern geführt. Heutzutage glauben 50 Prozent der Londoner an 
Geister, 1950 waren es nur zehn Prozent – das ist unglaublich. Mich 
haben außerdem schon immer die Grenzen menschlicher Wahrneh-
mung und im weiteren Sinne das Bewusstsein fasziniert, besonders 
in Bezug auf Essen. Alle Lebensmittel haben psychoaktive Effekte, 
weil sie alle Endorphine freisetzen. Muskat etwa kann unter Umstän-
den alle schlechten Effekte von LSD verursachen, allerdings nur in 
extrem hohen Dosen. Es gibt also einen Grund, warum es so leicht 
erhältlich ist, und zwar weil du schwachsinnig sein müsstest, um zu 
versuchen, damit einen Kick zu bekommen.

 
Haben Euch auch andere Künstler inspiriert? 
P. T. Barnum und Edward Bernays hatten einen großen Einfluss auf 
uns – allerdings nicht unbedingt als Individuen, sondern mit der Art 
und Weise, wie sie ihre Ideen umgesetzt haben. Bezogen auf das, was 
zurzeit passiert: Das Szenenbild der Londoner Veranstaltungsreihe 
„Secret Cinema“ ist phänomenal. Und die Designerin Faye Toogood 
kreiert eine wunderschöne Ästhetik.
 
Ihr seid irgendwas zwischen Künstlern, Kreativdirektoren, His-
torikern, Caterern, Wissenschaftlern und Erfindern. Wie seht Ihr 
Euch selbst? 
Wenn überhaupt, würde wir uns selbst nur als Erlebnis-Designer 
bezeichnen. Wir sind keine Künstler. Für uns ist das Publikum das 
Wichtigste, nicht wie wir selbst rüberkommen. Wir wollen keine 
Emotionen vorschreiben, sondern die Neugier der Menschen und ihr 
Staunen über die Welt anregen, sodass sie am Ende gehen und ihre 
eigenen Abenteuer erschaffen.

Auf welches Eurer Projekte hat das Publikum am besten reagiert?
Eines unserer größten Projekte war ein multisensorisches Feuerwerk 
für circa eine Viertelmillion Menschen, bei dem man das Feuerwerk 
schmecken konnte, als es explodierte. Bei einem anderen Projekt 
haben wir sautierte Rinderherzen serviert, die noch geschlagen haben 
– das war eine sehr intuitive Untersuchung der Beziehung, die wir 
zu unserem Essen haben. Wir haben auch mal ein Festessen über 
Lava gekocht, für das wir einen 1,1 Milliarde Jahre alten Stein einge-
schmolzen haben. Das war aufregend. Das würde ich gern noch mal 
in einem größeren Maß machen.

Woran arbeitet Ihr aktuell? 
Das British Museum of Food ist unser Hauptprojekt. Ende letzten 
Jahres hatten wir eine erste Installation auf dem Borough Market 
(Anm. d. Red.: einer der größten und ältesten Lebensmittelmärkte in 
London), aber jetzt suchen wir nach einem dauerhaften Standort. Es 
scheint nirgendwo etwas dieser Art zu geben. Es gibt das Dutch Ins-
titute of Food and Design, aber das hat eine wesentlich begrenztere 
Perspektive in Bezug auf das, was sie interessiert. Wir möchten jeden 
ansprechen. Zusätzlich machen wir gerade noch diese Sache, die sich 
„Romancing the Armpits“ (dt. „Umwerben der Achseln“) nennt und 
Teil unserer Installation „Alcoholic Architecture“ ist. Das ist so was 
wie Pheromon-Speeddating. Man kann die andere Person sehen und 
mit ihr sprechen, aber man begrüßt sich mit einem unangenehmen 
Riechen der Achsel, anstatt sich polierte Anekdoten anhören zu 
müssen. Auf kurze Sicht gesehen: Heute werde ich noch über Kryp-
tologie und die Zukunft der Bentobox sprechen und versuchen, die 
Abstammung aller Würste weltweit zu einer Ausgangswurst zurück-
zuverfolgen.

Lebensmittel und Getränke ins Zentrum Eurer Projekte zu stellen, 
führt dazu, dass sehr konzeptuelle Ideen verständlicher werden. 
Warum, glaubst Du, lassen sich Menschen leichter auf Lebens-
mittel und Getränke ein als auf anderen Medien?
Lebensmittel sind ein wunderbares Medium, weil sie so demokratisch 
sind. Jeder kann eine Meinung darüber haben. Sie können zwar auch 
sehr konzeptuell sein, müssen es aber nicht. Die Hauptfähigkeiten 
sind, dass Lebensmittel physisch und lebenswichtig für uns sind. Als 
wir angefangen haben, war die Kultur rund ums Essen sehr grimmig 
und elitär. Wir wollen zeigen, dass Lebensmittel Spaß machen können. 
Grundsätzlich sollten sie eine wundervolle Quelle für Genuss im Leben 
sein und nicht für Selbsthass und Schuldgefühle. ∙

It’s all in the experience – and in the image. Bompas & Parr master the art staging their projects.Inhale your cocktail: at Bompas & Parr’s current installation “Alcoholic Architecture,” drinks are literally “in the air.” 

Is it magic or simply chemistry? Harry Parr (left) and Sam Bompas (right) in their kitchen-slash-lab.

Jelly sculptures were among the first experiments by the London-based duo.

“Alcoholic Architecture,” until July 2016
  alcoholicarchitecture.com
  bompasandparr.com
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TEXT BY NINA TRIPPEL & KATHARINA PENCZ — ILLUSTRATION BY MICHELA PICCHI

SWIMMING IN AND AROUND BERLIN

SPLISH, SPLASH! 

1. LIEPNITZSEE – Das schöne Leben

Anreise: Cabrio vom Carsharing-Service
Reisezeit / Kilometer: Ca. 1 Stunde/ 56 km
Getränke & Snacks: Hausgemachte Limonade und Chips 
aus regionalen Bio-Kartoffeln
Begleitung: Beste Freundin, bester Freund
Highlight: Glasklares Wasser und wilde Badestellen 
Aktivität: Mit der Fähre (fährt ab 10 Uhr morgens bis eine 
Stunde vor Sonnenuntergang stündlich) auf den Großen 
Werder fahren und dort ein Eis in der Insulaner Klause 
essen

2. GROSSER MÜGGELSEE – Schwimmen ist überbewertet

Anreise: Bequem mit dem Auto
Reisezeit / Kilometer: 50 Minuten / 32 Kilometer
Getränke & Snacks: Club Mate und Pommes rot / weiß
Begleitung: Mit Kind und Kegel
Highlight: Der superflache Einstieg ins Nass 
Aktivität: Sonne und Windsurfen

3. WEISSER SEE – Nach der Party ist vor dem Baden

Anreise: Mit dem Rad 
Reisezeit / Kilometer: 45 Minuten / 12,4 km
Getränke & Snacks: Sterni vom Späti und Falafel  
Begleitung: Clique
Highlight: Ausgezeichnete Wasserqualität mitten in der Stadt
Aktivität: Nackt baden um Mitternacht

1. LIEPNITZSEE – The good life

Vehicle: Convertible from a car sharing service
Travel time / Distance: Approximately 1 hour / 56 km
Drinks & Snacks: Homemade lemonade & chips from 
organic potatoes 
Company: Best friend
Highlight: Crystal clear water and pristine bathing sites 
Activity: Head to Großer Werder by ferry for ice cream at 
Insulaner Klause (open from 10 in the morning to dawn)

2. GROSSER MÜGGELSEE – Swimming is overrated

Vehicle: Conveniently, by car
Travel time / Distance: 50 minutes / 32 km
Drinks & Snacks: Club-Mate & “Pommes rot/weiß”  
(fries with ketchup and mayonnaise)
Company: Friends and family
Highlight: The smooth transition into the water
Activity: Windsurfing

3. WEISSER SEE – After the swim is before the party

Vehicle: By bike
Travel time / Distance: 45 minutes / 12.4 km
Drinks & Snacks: Sterni (Sternburg beer) from the corner 
store and falafel  
Company: Your crew
Highlight: Excellent water quality in the middle of the city
Activity: Skinny dipping at midnight

Warum in überfüllten Freibädern über fremde  
Handtücher stolpern, wenn das natürliche Nass 
genauso einfach zu erreichen ist? Berlin bietet 
erfrischendes Badevergnügen direkt in der 
Stadt und im nahen Umland. Dabei sind die 
unterschiedlichen Gewässer so vielseitig wie 
Berlin selbst: von wilden Badestellen zwischen 
Gräsern und Bäumen bis zu imposanten 
Strandbädern aus vergangenen Zeiten – und 
das alles bei bester Wasserqualität. Welcher 
See für wen, mit wem und mit welchen Snacks 
im Gepäck: COMPANION führt Euch hin.

Why stumble over a stranger’s towel in a 
crowded outdoor pool when natural water is 
just as easy to reach? Berlin offers refreshing 
swimming options directly in the city and its 
immediate surroundings. The area’s varied 
lakes are as multifaceted as Berlin itself: you’ll 
find everything from wild swimming spots 
between grass and trees to stately beach lidos 
from former times – all with the best water 
quality. But which lake is right, whom to take, 
and what snacks to pack? Here, COMPANION 
guides you to the best lake for every mood.

4. WANNSEE – Boatshoes und rote Badehose

Anreise: S-Bahn bis S-Bahnhof Nikolassee
Reisezeit / Kilometer: 30 Minuten / 14,3 Kilometer
Getränke & Snacks: Weißweinschorle und Lachsbrötchen
Begleitung: Partner
Highlight: Strandkörbe
Aktivität: Segeln

5. SACROWER SEE – Stadtflucht

Anreise: Mit dem Rad
Reisezeit / Kilometer: 1 Stunde 15 Minuten / 22,4 km
Getränke & Snacks: Rhabarberschorle und ein Sandwich 
aus der Woodfire Bakery
Begleitung: Date
Highlight: Türkisfarbenes Wasser und feiner Sandstrand
Aktivität: Fahrradtour am Berliner Mauerweg

6. LANGER SEE (GRÜNAU) – Nackt und sportlich!

Anreise: Mit der BVG-Fähre 
Reisezeit / Kilometer: 1 Stunde 15 Minuten / 23,6 km
Getränke & Snacks: Bio-Apfelsaft und BLT-Sandwich
Begleitung: Best Buddies
Highlight: FFK-Strand an der Bammelecke und den 
deutschen Profi-Kanuten beim Olympiatraining zusehen
Aktivität: Beachvolleyball

7. SCHLACHTENSEE – Verkaterter Morgen

Anreise: S-Bahn bis S-Bahnhof Schlachtensee
Reisezeit / Kilometer: 35 bis 40 Minuten / 17 km
Getränke & Snacks: Konterbier  
Begleitung: Partybekanntschaften 
Aktivität: Schwimmen
Highlight: Sonnenaufgang von einer der privaten Bade- 
stellen aus ansehen

8. LEHNITZSEE – Achtsamkeit und Action!

Anreise: S-Bahn bis S-Bahnhof Oranienburg
Reisezeit / Kilometer: 1 Stunde 10 Minuten / 35 km
Getränke & Snacks: Selbst gemachtes Wassermelo-
nen-Rosmarin-Wasser und Paleo-Riegel 
Begleitung: Allein 
Aktivität: Wandern
Highlight: Nach der Wanderung um den See (7,5 km) am 
Weißen Strand (Ostufer) ins kühle Wasser springen

4. WANNSEE – Boat shoes and a red bathing suit

Vehicle: S-Bahn to station Nikolassee
Travel time / Distance: 30 minutes / 14.3 km
Drinks & Snacks: White wine spritz and salmon roll
Company: Your partner
Highlight: Beach chairs
Activity: Sailing

5. SACROWER SEE – Escaping the city

Vehicle: By bike
Travel time / Distance: 1 hour 15 minutes / 22.4 km
Drinks & Snacks: Rhubarb spritz and a sandwich from the 
Woodfire Bakery
Company: A date
Highlight: Turquoise-colored water and a sandy beach 
Activity: Bike tour along the Berliner Mauerweg

6. LANGER SEE (GRÜNAU) – Get naked or exercise!

Vehicle: With the ferry of Berlin’s public transportation 
Travel time / Distance: 1 hour 15 minutes / 23.6 km
Drinks & Snacks: Organic apple juice and “Stulle” (Ger-
man bread with topping)
Company: Best buddies
Highlight: Nudist beach at the Bammelecke or watch the 
German professional canoeists practice for the Olympics
Activity: Beach volleyball

7. SCHLACHTENSEE – Hungover mornings

Vehicle: S-Bahn to station Schlachtensee
Travel time / Distance: 35 to 40 minutes / 17 km
Drinks & Snacks: Hangover-cure beer
Company: New friends from last night
Activity: Swimming
Highlight: Dusk at one of the “private” bathing beaches

8. LEHNITZSEE – Mindfullness and action

Vehicle: S-Bahn to station Oranienburg
Travel time / Distance: 1 hour 10 minutes / 35 km
Drinks & Snacks: Homemade watermelon rosemary water 
and paleo bars 
Company: None
Activity: Hiking
Highlight: A cold bath at the Weißer Strand (white 
beach); right bank after hiking around the lake (7.5 km) 
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Vom Hobbykoch zum Küchenchef – und das in 
nur einem Jahr. Die Geschichte von Hadi Nsreeny 
klingt im ersten Moment zu schön, um wahr zu 
sein. Dem Beginn dieser schnellen Karriere liegt 
allerdings eine dramatische Ausgangssituation 
zugrunde: Der junge Syrer ist einer von vielen 
Geflüchteten, die ihre Heimat wegen des dortigen 
Krieges verlassen musste. Wie er dank der Initia-
tive Über den Tellerrand und einer Verkettung 
glücklicher Umstände seine Passion zum Beruf 
machte, hat er COMPANION erzählt und dabei 
ein Gericht seiner Heimat zubereitet.

  ueberdentellerrandkochen.org
  wolffundeber.de

From hobby cook to chef – in the course of only 
a year. The story of Hadi Nsreeny at first sounds 
too good to be true. The beginning of this quick 
career was, however, due to a dramatic start: the 
young Syrian is one of the many refugees who 
had to leave their home because of the war that 
is taking place there. He tells COMPANION the 
story of how he made his passion into a career 
thanks to the initiative Über den Tellerrand 
(meaning to “broaden one’s horizons”) and a 
lucky chain of events. As he does so, he prepares 
a meal from his native country.

COOKING A NEW LIFE
TEXT BY KATHARINA PENCZ — PHOTOS BY ROBERT RIEGER

HANDS FULL OF PLASTIC BAGS from the Turkish supermarket, 
Hadi Nsreeny arrives at the Kitchen Hub, part of the initiative 
Über den Tellerrand in Berlin-Schöneberg. Today, he doesn’t just 
want to talk about his new beginning in Germany, but also wants 
to make Keapea, a type of Syrian meat dish with lamb, nuts, and 
cinnamon. Because good preparation is important in cooking, 
he puts his purchases into lots of white bowls before he starts 
working the lamb mincemeat into a creamy mass with an immer-
sion blender. The 26-year-old looks like he’s been active as a cook 
in Berlin for years although he only arrived here in June, 2015 – 
from Syria.
 The journey from Aleppo, Hadi’s native city, to Falkensee in 
Berlin, where he lives today, took 26 days. First he went through 
Turkey – in the truest sense of the word: He was on foot until he 
crossed the Mediterranean to Greece in a small boat with 44 
other refugees. “It was the best moment of my life,” he says – it’s 
not clear if he means that ironically. No, he really means it. Of 
course he had heard how dangerous the journey over the Medi-
terranean was, but in the boat surrounded by nothing but water, 
he felt relieved and thought, “Now you’ve really done it!” When 
he arrived in Greece, he continued on foot to Budapest, always 
following the train tracks. For the last stage of the journey to 
Germany, Hadi finally took the train. Having arrived in Berlin-Falk-
ensee and soon after moving into a home for asylum seekers 
there, he met Sabine Waldner, a supporter of the initiative Über 
den Tellerrand. She invited the amateur cook on to the project.
 The idea for Über den Tellerrand started in 2013 during a 
start-up contest at the Freie Universität Berlin. Together with 
fellow students, Ninon Demuth and Gerrit Kürschner wanted to 
publish a cookbook with recipes from refugees. As a result of 
taking part in the competition, a successful start-up came to life 
to support the integration of refugees with impressive results: 
two cookbooks, multiple cooking courses in which refugees in-
troduce participants to their native cuisine, cooperations with 
restaurants, hotels and markets, as well as the Kitchen Hub in 
Berlin-Schöneberg. And that’s not to mention the expansion of 
the project to 17 other German cities and Amsterdam.

 In the course of a year, Hadi has given several cooking work-
shops at Über den Tellerrand, and loves the fact that he can explain 
not only Syrian cuisine, but also the culture of the country to 
participants. “Every day all you hear about is war, but Syria is much 
more than that. We have a thousand-year-old culture.” For Hadi, 
food is a part of that. Nevertheless, 
he has never had training as a chef: 
“I’m actually a web designer and 
worked at a big IT firm in Aleppo for 
seven years,” he explains as he stands 
at the cooking island in the big room 
of the Kitchen Hub and grinds a hand-
ful of walnuts in a mortar. But in his 
native country, he enjoyed cooking 
even as a child and regularly prepared 
meals for his family and friends. In his cooking workshops, he 
realized that he would also enjoy a career in gastronomy. A lucky 
chance helped him on his way. In fall 2015, 25hours Hotel Bikini 
Berlin contacted the founders of Über den Tellerrand – they want-
ed to invite a chef to cook a dish from their native country in the 
Neni restaurant. The profits would be donated to the project.

 Shortly afterwards, Hadi stood in Neni’s big kitchen for two 
days, to conjure up Keapea, which he is also preparing today for 
the team at Über den Tellerrand, and Kapseh, an Arabic rice dish. 
“It was my first time in a restaurant kitchen. I came in and saw 
the loud cooks, who looked at me expectantly. I was incredibly 

nervous,” says the 26-year-old. For-
mer kitchen chef Michél Engling 
quickly put him at ease. “To say good-
bye, he gave me the Neni cookbook 
‘Lust auf fremde Küche’ (A Passion 
for Foreign Cuisine). On the first side 
he had written: ‘If you ever want to 
work professionally as a chef, let me 
know,’” says Hadi. And that was how 
he ended up doing a one-month in-

ternship there in January 2016.
 Hadi had just told his friends in the project that he wanted 
to pursue a career as a chef after his internship at Neni, when the 
team at Über den Tellerrand received a job offer. The publisher 
Robert Eberhardt wanted to open a new restaurant and was look-
ing for a cook; since the beginning of March, Hadi has been a 

kitchen chef in the new restaurant Wolff & Eber in Berlin-Char-
lottenburg, where he conjures up Brandenburg-Syrian dishes like 
saddle of venison with Arabic spices and garnish – and all of this 
just a year after his escape from Syria.
 “Myself – along with  a lot of others – had to start our lives 
completely from scratch. I was luckily able to make fast progress,” 
says Hadi. He knows that he had a unique chance and is very 
grateful for it. Luck in misfortune, one could say, because, after 
all, the young Syrian had to leave his country because civil war 
had been raging there for five years. One thing in this fortuitous 
turn of events is clear to him: “It is all down to Über den Tellerrand. 
I will never leave this place, I have made great friends here.” And 
that’s what cooking is all about: spending happy hours together 
with your favorite people and eating some delicious food. Mean-
while, the ingredients in the plastic bags have been turned into 
a wonderfully-fragrant Keapea with salad for a team lunch. ∙

“It was my first 
time in a restaurant 

kitchen. I was 
incredibly nervous.”

DIE HÄNDE MIT PLASTIKTÜTEN aus dem türkischen Supermarkt 
gefüllt, kommt Hadi Nsreeny im KitchenHub der Initiative Über den 
Tellerrand in Berlin-Schöneberg an. Er will heute nicht nur von seinem 
Neuanfang in Deutschland erzählen, sondern dabei auch noch Kea-
pea, eine Art syrischen Fleischkuchen mit Lamm, Nüssen und Zimt, 
machen. Weil eine gute Vorbereitung beim Kochen wichtig ist, füllt 
er seine Einkäufe in viele weiße Schalen, bevor er das Lammhackfleisch 
mit dem Pürierstab zu einer cremigen Masse verarbeitet. Der 26-Jäh-
rige wirkt, als wäre er schon jahrelang in Berlin als Koch tätig. Dabei 
ist Hadi erst im Juni 2015 hergekommen. Aus Syrien.
 Der Weg von Aleppo, Hadis Heimatstadt, bis nach Falkensee bei 
Berlin, wo er heute lebt, hat 26 Tage gedauert. Zuerst ging es durch 
die  Türkei – im wahrsten Sinn des Wortes: Er war zu Fuß unterwegs, 
bevor er mit 44 weiteren Geflüchteten in einem kleinen Boot über das 
Mittelmeer nach Griechenland gelang. „Das war einer der schönsten 
Momente meines Lebens“, sagt er – und man ist sich nicht sicher, ob 
er das ironisch meint. Nein, so sei es wirklich gewesen. Natürlich 
hätte er davon gehört, wie gefährlich die Flucht über das Mittelmeer 
sei, aber im Boot, wo er eine Zeit lang nichts außer Wasser um sich 
herum sah, war er dann erleichtert und dachte: Jetzt hast du dich 
wirklich getraut! In Griechenland angekommen, ging es wieder zu 
Fuß bis nach Budapest, immer an den Gleisen entlang. Für die letzte 

Etappe, nach Deutschland, nahm Hadi schließlich den Zug. Ange-
kommen in Berlin-Falkensee, hat er bereits kurz nach seinem Einzug 
in das dortige Asylbewerberheim Sabine Waldner, eine Unterstütze-
rin der Initiative Über den Tellerrand, kennengelernt, die den Hob-
bykoch zum Projekt einlud.
 Die Idee für Über den Tellerrand entstand 2013 während eines 
Gründerwettbewerbs an der Freien Universität Berlin. Gemeinsam 
mit Kommilitonen wollten Ninon Demuth und Gerrit Kürschner ein 
Kochbuch mit Rezepten von Geflüchteten herausgeben. Aus der Wett-
bewerbsteilnahme wurde ein erfolgreiches Start-up zur Unterstützung 
der Integration von Geflüchteten mit einer beeindruckenden Bilanz: 
zwei Kochbücher, viele Kochkurse, bei denen Geflüchtete den Teilneh-
mern ihre Heimatküche näherbringen, Kooperationen mit Restaurants, 
Hotels und Märkten sowie ein KitchenHub in Berlin-Schöneberg. 
Nicht zu vergessen die Ausweitung des Projekts auf 17 weitere deut-
sche Städte und Amsterdam.
 Hadi hat im Laufe des letzten Jahres mehrere Koch-Workshops 
bei Über den Tellerrand gegeben und findet es spannend, dass er den 
Teilnehmern nicht nur die syrischen Küche, sondern auch die Kultur 
des Landes erklären kann. „Jeden Tag hört man nur von dem Krieg, 
dabei ist Syrien viel mehr als das. Wir haben eine jahrtausendealte 
Kultur.“ Essen ist für Hadi Teil davon. Ausgebildeter Koch ist er al-
lerdings nicht: „Ich bin eigentlich Webdesigner und habe sieben 
Jahre lang für eine große IT-Firma in Aleppo gearbeitet“, erzählt er, 
während an der Kochinsel im großen Raum des KitchenHubs steht 
und eine Handvoll Walnüsse im Mörser zerkleinert. Aber in seiner 
Heimat hat er schon als Kind gern gekocht und regelmäßig Mahlzei-
ten für seine Familie und Freunde zubereitet. In seinen Koch-Work-
shops hat er dann gemerkt, dass ihm auch eine Karriere in der Gas-
tronomie gefallen würde. Ein glücklicher Zufall sollte Hadi in dieser 
Überlegung bestärken. Im Herbst 2015 kontaktiere das 25hours 
Hotel Bikini Berlin die Initiatoren von Über den Tellerrand – man 
wollte einen Koch oder eine Köchin einladen, im Neni Restaurant 
Gerichte aus ihrer Heimat zu kochen. Der Gewinn sollte an das Projekt 
gespendet werden.
 Kurz darauf stand Hadi für zwei Tage in der großen Küche des 
Neni, um Keapea, was er auch heute Mittag für das Team von Über 
den Tellerrand zubereitet, und Kapseh, ein arabisches Reisgericht, 
zu zaubern. „Das war mein erstes Mal in einer Restaurantküche. Ich 
kam da rein und sah lauter Köche, die mich erwartungsvoll angeguckt 
haben. Ich war wahnsinnig nervös“, erzählt der 26-Jährige. Der da-
malige Küchenchef Michél Engling konnte ihn aber schnell beruhigen. 
„Zum Abschied gab er mir das Neni-Kochbuch ,Lust auf fremde Küche‘. 
Auf die erste Seite hatte er geschrieben: ,Wenn du jemals beruflich 
als Koch arbeiten möchtest, sag mir Bescheid‘“, erzählt Hadi. Und so 
kam es, dass Hadi im Januar 2016 ein einmonatiges Praktikum dort 
absolvierte.
 Hadi hatte seinen Freunden in dem Projekt gerade berichtet, dass 
er nach dem Praktikum im Neni beschlossen hätte, eine Karriere als 
Koch zu verfolgen, da erhielt das Team von Über den Tellerrand ein 
Jobangebot. Der Verleger Robert Eberhardt wollte ein neues Restau-
rant eröffnen und war auf der Suche nach einem Koch; seit Anfang 
März ist Hadi nun Küchenchef im neuen Restaurant Wolff & Eber in 
Berlin-Charlottenburg und zaubert dort märkisch-syrische Gerichte 
wie Rehrücken mit arabischen Gewürzen und Beilagen – und das 
alles nur ein Jahr nach seiner Flucht.
 „Ich und viele andere – wir mussten alle unser Leben komplett 
neu anfangen. Ich konnte das glücklicherweise in großen Schritten 
machen“, sagt Hadi. Er weiß, dass er eine einmalige Chance bekom-
men hat und ist sehr dankbar dafür. Glück im Unglück, könnte man 
sagen, denn schließlich musste der junge Syrer seine Heimat verlas-
sen, weil dort seit fünf Jahren Bürgerkrieg herrscht – und eines ist 
ihm bei dieser glücklichen Wendung ganz klar: „Das alles ist nur 
wegen Über den Tellerrand passiert. Ich werde diesen Ort nie verlas-
sen, ich habe hier sehr gute Freunde gefunden.“ Und darum geht es 
doch eigentlich auch beim Kochen: mit den liebsten Menschen schö-
ne gemeinsame Stunden bei leckerem Essen verbringen. Aus den 
Zutaten in den Plastiktüten ist inzwischen ein wunderbar duftendes 
Keapea mit Salat für ein Team-Lunch geworden. ∙

„Das war mein 
erstes Mal in einer 
Restaurantküche. 

Ich war wahnsinnig 
nervös.“

Graining, chopping, frying – young Syrian refugee Hadi Nsreeny not only arrived in Germany, but also arrived at his new passion: being a chef.

The smell of Arabic spices reminds Hadi Nsreeny of his homeland, Syria.
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important for us, because normal foundations can be contami-
nated with pesticides. In general, we are very careful and consid-
erate with our bees.
JULIA: By the way, every beehive has its own pace and character. 
For example, we have a queen bee from Sylt in north Germany, 
who is very safety conscious. She stations several bees in front of 
the entrance hole to check who is flying in. In contrast, our queen 
from St. Pauli here in Hamburg doesn’t really care who comes 
into her hive. She only has one guard sitting at the entrance.

Your honey jars look expensive and your name doesn’t nec-
essarily sound environmental: How does your glamorous 
packaging and the Slow Food philosophy fit together?
ANN: Some time ago we attended a Slow Food event in Milan. 
We saw loads of great products there – all environmentally sound 
– but we thought the packaging all looked very conservative. So 
much could still be done here. We hope that our product will 
also encourage other producers to aim for a more high-quality 
appearance.
JULIA: Our packaging does still fulfill a single purpose: The glass 
is brown meaning that the honey is protected from light in 
storage. And you can use this kind of high-quality glass again 
and again.

How did you decide to market the honey like that?
ANN: The high-quality packaging is the first step to get attention 
when selling, and to raise customer awareness for a nice, sustain-
able product. And of course to make them aware of the bees.
JULIA: Apart from that, the three colonies gather an unbelievable 
amount of honey. Each harvest, if it goes well, is about 25 kilograms. 
And we don’t just have honey on offer, we also sell candles. And 
we are currently thinking about making a honey drink.

What can honey do that other food cannot?
ANN: It is a pure product without additives. It has lots of nutrients 
and is an anti-bacterial.

What does the future of Golden Girls Honey look like?
JULIA: Most of all, we want to introduce those interested in the 
bees and the beekeeping in some kind of taster course, to show 
them how the process with the honey works and explain the 
basics. These sessions will be available from May on. Since April 
we are also offering bee sponsorship. There are different packag-
es – in some you will be able to name a colony of bees or you’ll 
also get some honey thrown in. We want to spend the money on 
bee medicine and the upkeep of the beehives. If there’s any left 
over, we would donate it to an organization that supports the 
well-being of bees. ∙

TEXT BY KATHARINA PENCZ

A Humming Hobby

Auf dem Flachdach des Büros von Ann und Julia 
Böning summt es kräftig: Seit 2014 betreibt das 
Ehepaar mitten in Hamburg ihre Stadtimkerei 
Golden Girls Honey. Insgesamt drei Völker – im 
Sommer sind das bis zu 150.000 Bienen – sam-
meln von hier aus den süßen Nektar der Hanse-
stadt. Im Interview mit COMPANION berichten 
uns die zwei, wie ihr Honig in das schicke dunk-
le Glas kommt und sie damit einen Beitrag gegen 
das Bienensterben und für die Umwelt leisten.

On the flat roof of Ann and Julia Böning’s office, 
some serious buzzing is going on: Since 2014, 
the married couple have run their beekeeping 
company Golden Girls Honey right in the mid-
dle of Hamburg. In total, three colonies – up to 
150,000 bees in summer – gather the sweet nec-
tar for the Hanseatic city from this base. In an 
interview with COMPANION, the pair tell us 
how their honey ends up in smart, dark glasses, 
and how this process supports their contribution 
to save the environment and fight the extinction 
of bees.

“We keep bees for 
their well-being and 

our enjoyment.”

COMPANION: Wie seid Ihr darauf gekommen, Bienen zu halten 
und Honig zu machen?
ANN BÖNING: Das hat sich schleichend entwickelt. Wir haben immer 
wieder vom Bienensterben gehört und irgendwann angefangen, uns 
in die Materie einzulesen. Schließlich haben wir dann ganz klassisch 
einen Imkerkurs gemacht.

Hauptberuflich seid Ihr im Designbereich tätig. Der Golden Girls 
Honey ist also nur ein Hobby?
ANN: Genau. Momentan machen wir das in unserer Freizeit und 
verdienen kein Geld mit dem Honig, weil wir so eine hochwertige 
Verpackung haben und viel Wert auf die Haltung der Bienen legen. 
Golden Girls Honey ist also ein Projekt, das wir zum Wohle der Bienen 
machen und für uns zum Spaß.

Wie viel Zeit müsst Ihr pro Woche für Eure Bienen aufwenden?
JULIA BÖNING: Im Sommer circa eine Stunde pro Woche. Im Winter 
lässt man die Bienen ruhen und guckt nur einmal im Monat mit einer 
Klopfkontrolle nach: Wenn es brummt, ist alles gut. 

Wo leben Eure Bienen und wo sammeln sie ihren Honig?
JULIA: Unsere Bienen sind auf dem Dach unseres Büros im Stadtteil 
Altona. Sie machen ihre Ausflüge in einem Radius von ungefähr sechs 
Kilometern. Hier sind eigentlich alle möglichen Pflanzen vertreten, 
was die Nachbarn eben so anpflanzen. Im Gegensatz zum Land, wo 
es vor allem Monokulturen gibt, finden unsere Bienen in Hamburg die 
ganze Saison über Futter. 

Was für einen Honig produziert Ihr?
JULIA: Blütenhonig. Was genau für ein Honig entsteht – ob cremig 
oder kristallisiert, je nachdem wie wir ihn rühren –, ist von Jahr zu 
Jahr unterschiedlich. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel einen sehr 
feuchten Sommer, der zu viel Honigtau geführt hat. Deswegen ist 
unser aktueller Sommerhonig sehr dunkel geworden und immer noch 
ganz flüssig. 

Ihr seid Unterstützer vom Slow Food Deutschland e. V.: Was genau 
bedeutet das für Euren Honig?
ANN: Wir benutzen zum Beispiel Holz- statt Styropor-Beuten – das 
sind die Kästen, in denen die Bienen wohnen – und Bio-Mittelwände 
– das heißt, man gibt den Bienen schon eine Wachsschicht, auf der sie 
ihre Waben aufbauen können. Das ist für uns sehr wichtig, weil die 
normalen Mittelwände pestizidbelastet sein können. Allgemein gehen 
wir sehr vorsichtig und schonend mit unseren Bienen um. 

COMPANION: How did you come to the idea of keeping bees 
and making honey?
ANN BÖNING: It developed gradually. We kept hearing about bees 
going extinct, and at some point we started reading up on it. Fi-
nally we took the traditional route and did a beekeepers’ course.

Your main profession is in the area of design. Is Golden Girls 
Honey just a hobby then?
ANN: Exactly. At the moment we just do it in our spare time and 
don’t actually make money with the honey, because we have such 
high-quality packaging and place so much importance on looking 
after the bees. So Golden Girls Honey is a project that we do for 
the well-being of the bees and for our own enjoyment.

How much time do you have to spend on your bees each week?
JULIA BÖNING: In the summer about an hour per week. In the 
winter we leave the bees to themselves and only check on them 
once a month. We use a knock control: If it buzzes then 
everything’s fine.

Where do your bees live and where do they collect their 
honey?
JULIA: Our bees are on the roof of our office in the district Altona. 
They do their outings within a radius of about six kilometers. 
Every possible plant can be found in this area. In contrast to the 
countryside where there is more of a monoculture, in Hamburg, 
our bees find food throughout the whole season.

What kind of honey do you produce?
JULIA: Blossom honey. The exact kind of honey we make – wheth-
er it’s creamy or crystallized, depending on how we stir it – differs 
from year to year. Last year, for example, we had a very damp 
summer, which produced a lot of honey dew. As a result, our 
current summer honey is very dark and is still very fluid.

You are supporters of Slow Food Deutschland e.V.: What does 
that mean for your honey?
ANN: We use wooden hives instead of polystyrene ones, and 
organic foundations. This already provides the bees with a layer 
of wax, which they can build their honeycombs on. This is very 

JULIA: Übrigens, jeder Bienenstock hat sein eigens Tempo und seine 
eigene Laune. Wir haben zum Beispiel eine Bienenkönigin aus Sylt, 
die sehr sicherheitsliebend ist und mehrere Bienen vor dem Flugloch 
platziert, die dann kontrollieren, wer reinfliegt. Unserer Königin aus 
St. Pauli ist wiederum ziemlich egal, wer in ihren Bienenstock kommt. 
Die hat nur eine Wächterin am Eingang sitzen. 

Eure Honiggläser sehen sehr hochwertig aus und Euer Name klingt 
auch alles andere als öko: Wie passen Eure glamourösen Verpa-
ckungen und der Slow-Food-Gedanke zusammen?
ANN: Wir waren vor einiger Zeit auf einer Slow-Food-Veranstaltung 
in Mailand. Dort haben wir viele tolle Produkte gesehen – alles öko-
logisch korrekt –, aber die Verpackungen sahen alle sehr bieder aus. 
Da könnte noch so viel passieren. Wir hoffen, dass wir mit unserem 
Produkt auch andere Produzenten zu einem hochwertigeren Auftritt 
anregen können. 
JULIA: Unsere Verpackung erfüllt aber auch einen Sinn: Das Glas ist 
braun, wodurch der Honig lichtgeschützt gelagert wird. Und so ein 
hochwertiges Glas kann man im Anschluss auch wieder- oder anders 
verwenden.

Warum habt Ihr Euch dazu entschieden, den Honig so zu vertreiben?
ANN: Die hochwertige Verpackung ist der erste Weg, im Verkauf auf 
sich aufmerksam zu machen und potenzielle Kunden für ein schönes, 
nachhaltiges Produkt zu sensibilisieren. Und natürlich auch um auf 
die Bienen aufmerksam zu machen.
JULIA: Außerdem sammeln die drei Völker irrsinnig viel Honig. Wenn 
es gut läuft, sind es pro Ernte 25 Kilogramm. Und wir bieten ja nicht 
nur Honig an, sondern auch Kerzen. Aktuell denken wir darüber nach, 
ein Honiggetränk zu machen. 

Was kann Honig, was andere Lebensmittel nicht können?
ANN: Er ist  ein reines Produkt ohne Zusätze. Er hat viele Nährstoffe 
und wirkt antibakteriell. 

Wie sieht die Zukunft von Golden Girls Honey aus? 
JULIA: Wir wollen vor allem Interessierten in einer Art Schnupperkurs 
die Bienen und das Imkern näherbringen und ihnen zeigen, wie das 
mit dem Honig funktioniert, und einfach Aufklärung leisten. Diese 
Inspektionen wird es ab Mai geben. Seit April bieten wir außerdem 
Bienenpatenschaften an. Es gibt unterschiedliche Pakete – bei einigen 
kann man dem Bienenvolk einen Namen geben oder man bekommt 
noch Honig dazu. Von dem Geld wollen wir Bienenmedikamente und 
die Instandhaltung unserer Bienenstöcke finanzieren. Falls von dem 
Gewinn noch etwas übrig bleibt, spenden wir diesen Rest an eine 
Organisation, die sich für das Wohl der Bienen einsetzt. ∙

A Humming Hobby

Further information and online shop
Weitere Informationen und Onlineshop
  goldengirlshoney.com

Siblings Ronan and Erwan Bouroullec rank among today’s most 
renowned industrial designers. For Samsung, the French duo 
has now tackled the idea of a contemporary television. The result 
is a TV that looks like an I in a serif font when looking at its 
profile – hence the name: SERIF TV. Thanks to its sophisticated 
design the TV blends perfectly with its surrounding interior and 
seems more of a furniture piece than an electronic device – at 
least from the outside. Yet on the inside it’s all about state of the 
art technology: SERIF TV in 40 inch features UHD resolution.

Die Brüder Ronan und Erwan Bouroullec gehören zu den bekanntes- 
ten Industrie-Designern der Jetztzeit. Für Samsung hat sich das 
französische Duo mit der Idee eines zeitgenössischen Fernsehers 
beschäftigt. Das Ergebnis ist ein TV-Gerät, das im Profil an den 
Buchstaben I in Serifen-Schrift erinnert – daher auch der Name: 
SERIF TV. Dank dieser eleganten Optik lässt er sich nahtlos ins Wohn- 
konzept integrieren und ist mehr Möbelstück als Elektronikgerät – 
zumindest von außen. Das Innere wartet mit State-of-Art-Technolo-
gie auf: Der SERIF TV in 40 Zoll kommt mit UHD-Auflösung.

„Wir imkern zum 
Wohle der Bienen und 

für uns zum Spaß.“

Harvesting their colonies’ honey is just a nice treat for Julia (left) and Ann Böning. Most importantly, they want to give something back to the bees and mother nature.

Samsung’s SERIF TV is available in three sizes and three color-ways.
Der SERIF TV von Samsung ist in drei Größen und drei Farbvarianten erhältlich.
  samsung.de/serif-tv

 “Our aim was to craft an object 
that fused technology with our 
knowledge in furniture design 
and to create a solid presence 
that would sit naturally in any 
environment.”

 „Unser Ziel war es, ein Objekt zu
erschaffen, das Technologie mit
unserem Wissen über Möbeldesign
verbindet und sich durch seine
Optik ganz selbstverständlich
in die Umgebung einfügt.“

Contemporary 
Screening

IN COLLABORATION WITH SAMSUNG

Erwan Bouroullec
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Fischerei Grieser, Seestrasse 863
Tuesday-Saturday 10:00–12:00
Thursday-Friday 15:00–18:30
  fischerei-grieser.ch

Fischer’s Fritz, Seestrasse 559
Monday-Sunday 11:30–14:00 & 18:00–22:00
  fischers-fritz.ch

Museum für Gestaltung – Schaudepot 
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96
Tuesday 10:00–17:00, Wednesday 10:00–
20:00
Thursday-Sunday 10:00–17:00
  museum-gestaltung.ch

Print Matters! at Frau Gerolds Garten 
Geroldstrasse 23
Monday-Friday 11:00–19:00
Saturday 11:00–18:00
  printmatters.ch

Schwarzenbach Kolonialwaren  
Münstergasse 19
Monday-Friday 09:00–18:30
Saturday 09:00–17:00
  schwarzenbach.ch

Bogen F, Viaduktstrasse 97
Thursday-Friday from 15:00
Saturday from 11:00
  bogenf.ch

25hours Hotel at MuseumsQuartier Vienna
Lerchenfelder Straße 1-3

Artner Weingut, Dorfstraße 93, Höflein
  artner.co.at/weingut

Franz von Hahn, Rotensterngasse 8
Monday-Friday 18:00–02:00
Saturday 19:00–02:00
  franzvonhahn.at

Hildegard Wurst, Operngasse 23
Monday-Friday 12:00–19:00
  hildegardwurst.at

Neni Kochschule, Lehargasse 13
Book your class online:
  neni.at/kochschule

Schirn Café, Römerberg 6a
Tuesday-Sunday 10:00–19:00
Wednesday-Thursday 10:00–20:00
  badias.de/#schirn_cafe

From all fours, walk hands one 
palm’s length in front of you. 
Tuck your toes under and lift 
hips up and back to lengthen 
your spine. 

Aus dem Vierfüßlerstand: Hände 
etwas weiter nach vorn setzen, 
Gewicht auf Zehen verlagern und 
Hüfte nach oben heben, dabei auf 
geraden Rücken achten.

On Waves and Working Out Index

25hours Hotel Bikini Berlin
Budapester Straße 40

Baerck, Mulackstraße 12
Monday-Saturday 12:00–20:00
  baerck.net

Buchholzberlin, Joachimstraße 20
Tuesday-Saturday 12:00–22:00
  buchholzberlin.com

Insulaner Klause  
Am Liepnitzsee 3, Wandlitz
April-May, open from Friday-Sunday
June-August, open daily
  liepnitzinsel.de/insulaner.php

Kumpel & Keule, Markthalle Neun 
Eisenbahnstraße 42/43
Tuesday & Friday 10:00–20:00
Wednesday & Sunday 10:00–18:00
Thursday 10:00–22:00
  kumpelundkeule.de

Kupferstichkabinett, Matthäikirchplatz
Tuesday-Friday 10:00–18:00
Saturday-Sunday 11:00–18:00
  smb.museum

KW Institute for Contemporary Art
Auguststraße 69
Wednesday-Monday 11:00–19:00
Thursday 11:00–21:00
  kw-berlin.de

My Kilos, Leipziger Straße 65
Monday-Friday 10:00–18:00
  mykilos.de

Neni Bikini Berlin, Budapester Straße 40
Monday-Friday 12:00-23:00
Saturday-Sunday 12:30-23:00
  25hours-hotels.com/en/bikini/ 
  restaurant/neni-berlin

Oh My Juice, Schmilinskystraße 30
Monday-Friday 08:00–17:00 
Saturday 10:00–15:00 
  ohmyjuice.de

Tube Station, Friedrichstraße 180
  tube-station.de

Woodfire Bakery, Budapester Straße 40
Monday-Friday 06:30-22:00
Saturday-Sunday 07:00-22:00
  25hours-hotels.com/en/bikini/ 
  restaurant/woodfire-bakery

LOS ANGELES 

Animal Restaurant
435 N Fairfay Ave
Sunday-Thursday 18:00–22:00
Friday 18:00–23:00
Saturday 10:30–14:30, 18:00–23:00
Sunday 10:30–14:30
  animalrestaurant.com

LONDON

Borough Market
8 Southwark Street, London
Lunch Market: 
Monday-Tuesday 10:00–17:00
Full Market:
Wednesday-Thursday 10:00–17:00
Friday 10:00–18:00
Saturday 08:00–17:00
  boroughmarket.org.uk

BERLIN

FRANKFURT

HAMBURG

ZURICH

VIENNA25hours Hotel The Goldman Frankfurt
Hanauer Landstraße 127

Amp Café-Bar, Gallusanlage 2
Monday-Sunday 11:00–01:00
  ampyourself.de

Bella & Rosa, Münchener Straße 12
Monday-Friday 10:00–20:00
Saturday 10:00–16:00
  bellaundrosa.de

Blumen – Restaurant in der Bar  
Rotlinstraße 60
Thursday-Saturday from 19:00
  rotlint60.de

Concord, Allerheiligentor 2-4
Thursday-Saturday from 21:00
  facebook.com/lanok.organisierte.
  aufregung

Familie Montez, Honsellbrücke am  
Hafenpark, Honsellstraße 7
Opening hours based on exhibition
  kvfm.de

Freitagsküche at Museum für Moderne 
Kunst, Domstraße 10
Tuesday-Saturday 10:00–23:00 

Iimori Pâtisserie, Brauchbachstraße 24
Monday-Friday 09:00–21:00
Saturday-Sunday 10:00–21:00
  iimori.de

Laube Liebe Hoffnung, Pariser Straße 11
Tuesday-Saturday 11:30–24:00
Sunday 10:00–23:00

Lohrberg-Schänke, Auf dem Lohr 9
Monday-Sunday 11:00–23:00
  lohrberg-schaenke.de

Maxie Eisen, Münchener Straße 18
Monday-Wednesday 11:30–23:00
Thursday-Saturday 11:30–24:00
Sunday 12:00–06:00
  maxieeisen.com

Pizzeria Montana, Weserstraße 14
Sunday-Thursday 12:00–22:00
Friday-Saturday 12:00–24:00
  montana-pizzeria.de

25hours Hotel HafenCity Hamburg
Überseeallee 5

Aesop ABC-Viertel, Poststraße 22
Monday–Saturday 11:00–19:00
  aesop.com

Jenischpark
S-Bahnlinie S1 / S11 bis Klein Flottbek  
Botanischer Garten, Buslinie M15 bis  
Haltestelle Hochrad oder Marxenstraße
Buslinie 286 bis Haltestelle Holztwiete
  jenischparkverein.de

Le Lion, Rathaustraße 3
Monday-Saturday 18:00–03:00
Sunday 18:00–01:00
  lelion.net

Miniatur Wunderland
Kehrwieder 2, Block D
Monday, Wednesday-Thursday 09:30–18:00
Tuesday 09:30–21:00
Friday 09:30–19:00
Saturday 08:00–21:00
  miniatur-wunderland.de

COMPANION from A-Z. 
Find all addresses of the 
magazine here.

COMPANION von A-Z. 
Hier findest du alle 
Adressen aus dem Heft.
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Sit on the floor and bend your 
left leg at the knee bringing the 
bottom of your left foot parallel 
to your right thigh. Make sure 
your left leg and knee are at a 90 
degree angle. Stack your left shin 
on top of your right shin. Then 
you can lay back flat on your 
back with your legs stacked, or, 
stretch and reach your arms 
forward, folding over your legs 
as much as you can. 

Switch to your right leg on bot-
tom and repeat. Repeat six 
times, alternating legs.

Walk the Dog

Hip Stretch

Exercise 1

Exercise 2

Im Sitzen beginnen. Linkes Bein 
anwinkeln, Fußsohle parallel zum 
rechten Oberschenkel. Oberschen-
kel und Unterschenkel im rechten 
Winkel zueinander, linkes Schien-
bein auf rechtes Schienbein legen. 
Mit angewinkelten Beinen auf den 
Rücken legen oder mit geradem 
Rücken die Arme weit über den 
Beinen ausstrecken.

Press your hands into the 
ground. Alternating legs, bend 
one knee in and then the other. 
Repeat ten times. 

Hände in den Boden pressen und 
abwechselnd Beine leicht beugen. 
Zehnmal wiederholen.

On the ground, lift your chin 
towards the sky. Return to plank 
and repeat ten times.

Am Boden Kinn nach oben streck-
en und halten. Zehnmal wieder-
holen.

Beine wechseln, jede Seite sechs-
mal wiederholen.

Montauk, Malibu, or Mexico: Kassia Meador 
knows where the best waves await her. At the age 
of 14, she taught herself how to surf and has been 
out in the water almost every day since. The 
Californian has meanwhile not just become one 
of the world’s best surfers, but has also designed 
her own wetsuit collection. To keep a clear head 
for her creative second career, Kassia also stays 
in motion when she is not standing on her board. 
Her workout favorites are therefore perfect even 
for city-dwellers who can only dream of the sea.

Montauk, Malibu oder Mexiko: Kassia Meador 
weiß, wo die besten Wellen warten. Im Alter von 
14 Jahren brachte sie sich selbst das Surfen bei 
und steht seitdem fast täglich auf ihrem Board. 
Mittlerweile ist die 34-jährige Kalifornierin nicht 
nur eine der weltweit besten Surferinnen, sondern 
entwirft auch ihre eigene Wetsuit-Kollektion. Um 
für ihre kreative Zweitkarriere einen klaren Kopf 
zu behalten, bleibt Kassia auch dann in Bewegung, 
wenn sie gerade mal nicht auf dem Board steht. 
Ihre Work-out-Favoriten bringen deswegen auch 
diejenigen in Schwung, die weit weg in der Groß-
stadt vom Meer träumen.

ON WAVES  
AND WORKING OUT

WITH HER TAN SKIN, wild locks, and wide grin, Kassia Meador 
is the personification of Californian cool. Kassia doesn’t just 
balance elegantly on her board – she juggles her two careers ap-
parently effortlessly, switching between surfer and designer. Last 
year, she launched “Kassia + Surf,” her first wetsuit collection. 
Inspired by the wild patterns of the ‘70s, she designed a series of 
playful tie-dye suits. “The inspiration that I get out on the sea 
flows straight into my creations,” she says, hoping that her col-
lection will strengthen the self-confidence of other women who 
also want to try to surf. “I know how much surfing can help shake 
off everyday worries and insecurities and make you stronger. To 
contribute to that with my collection is a brilliant feeling.”
 The 34-year-old has noticed that nowadays, it is not just girls 
and young women who enjoy surfing, but also older women. But 
starting the sport later requires more courage.
 Kassia herself started early: Growing up in small Westlake 
Village, just 30 kilometers into the interior from Malibu Beach, 
she always dreamed of a life by the sea. Her father, himself an 
enthusiastic surfer, often took her to the beach and simply gave 
her a board with the words: “I’ll be out there, see you in a few 
hours.” As Kassia tells the story, she laughs. “But I could learn a 
lot just by watching. Back then all longboarders who I admired 
surfed in Malibu.”
 At 15, just a year after Kassia rode her first wave, she took part 
in the “Roxy Wahine Classic Contest,” and won. “When I did the 
competition in Costa Rica, it was really just a chance for me to 
get out into the world and meet people who shared my love for 
the ocean,” she explains. The community feeling was always more 
important for her than winning the competition. Because if you 
travel as much as she does, you need an anchor – and she found 
one in the surf community: “You automatically have a connection 
to so many people, although they live all over the place. When I 
travel, I meet parts of this big family – it’s like a nomadic tribal 
culture.”
 For 14 years, Kassia rode the waves all over the world for the 
surfwear brand Roxy. Her style on a board is particularly elegant, 
earning her nicknames like the “Queen of Noseriding” and “Prin-
cess of Style.” But at a certain point, it was time for her to leave 
her sponsors and stand on her own legs in terms of her career. 
She not only had success as a surfer, but also as a designer: This 
year, she is expanding her collection to include neoprene bags, 
swimsuits and bikinis, and leggings, while simultaneously col-
laborating on surfboard fins.
 To start her day designing in a creative mindset, or to relax 
tired muscles after working, she finds two exercises particu-
larly helpful. “Surfing and working out help me calm my hy-
peractive mind, better filter my thoughts, and go through life 
more goal-focused,” she explains. Here, she shares her tips 
with COMPANION. ∙

MIT IHREN WILDEN LOCKEN, der braun gebrannten Haut und dem 
breiten Grinsen ist Kassia Meador der Inbegriff kalifornischer Läs-
sigkeit. Nicht nur auf dem Board hält Kassia elegant das Gleichgewicht, 
auch sonst balanciert sie scheinbar mühelos zwischen ihren beiden 
Berufen – dem als Surferin und dem als Designerin. Letztes Jahr hat 
sie „Kassia + Surf“, ihre erste eigene Wetsuit-Kollektion, gelauncht. 
Inspiriert von den wilden Mustern der 70er-Jahre, entwarf sie eine 
Serie verspielter Batik-Suits. „Die Inspiration, die ich draußen auf 
dem Meer kriege, fließt direkt in mein kreatives Schaffen mit ein“, 
sagt sie und hofft, dass sie mit ihrer Kollektion auch das Selbstbe-
wusstsein vieler Frauen stärken kann, die sich im Surfen versuchen 
wollen. „Ich weiß, wie sehr das Surfen dabei helfen kann, Alltagssor-
gen und Unsicherheiten abzuschütteln und sich selbst stark zu machen. 
Durch meine Kollektion dazu beizutragen, ist großartig.“
 Die 34-Jährige beobachtet außerdem, dass mittlerweile nicht 
mehr nur Mädchen und junge Frauen, sondern auch immer mehr 
erwachsene Frauen Gefallen am Surfsport finden. Doch dieser erfor-
dert besonders als Späteinsteiger viel Mut.
 Kassia selbst hat früh angefangen: Aufgewachsen im kleinen 
Westlake Village, knapp 30 Kilometer im Landesinneren vom Malibu 
Beach, hat sie schon immer von einem Leben am Strand geträumt. 
Ihr Vater, selbst ein begeisterter Surfer, nahm sie häufig mit ans Meer 
und gab ihr schlicht ein Board in die Hand mit den Worten: „Ich bin 
draußen, wir sehen uns in ein paar Stunden.“ Als Kassia das erzählt, 
lacht sie. „Doch allein beim Zuschauen konnte ich viel lernen. Damals 
sind alle Longboarder, die ich bewundert habe, in Malibu gesurft.“
 Mit 15 und nur ein Jahr nachdem Kassia ihre erste Welle ritt, 
nahm sie an ihrem ersten „Roxy Wahine Classic Contest“ teil – und 
gewann. „Dabei war der Wettbewerb in Costa Rica für mich eigentlich 
nur eine Chance, in die Welt hinauszugehen und Menschen zu treffen, 
die meine Liebe zum Ozean teilen“, erzählt sie. Das Gemeinschafts-
gefühl war für sie stets wichtiger als der Wettkampfgedanke. Denn 
wer so viel unterwegs ist wie sie, braucht einen Anker – und den 
findet sie in der Surf-Community: „Man hat automatisch eine Ver-
bindung zu so vielen Menschen, obwohl sie nicht am selben Fleck 
wohnen. Bei meinen Reisen treffe ich Teile dieser großen Familie – das 
ist wie eine nomadische Stammeskultur.“
 Knapp 14 Jahre lang ritt Kassia für die Surfwear-Marke Roxy 
Wellen auf der ganzen Welt. Ihr Surfstil gilt als besonders elegant, 
was ihr unter anderem die Spitznamen „Queen of Noseriding“ und 
„Princess of Style“ eingebracht hat. Doch irgendwann war es für sie 
Zeit, sich von ihrem Sponsor zu lösen und karrieretechnisch auf ei-
genen Beinen zu stehen. Nicht nur als Surferin, sondern auch als 
Designerin hatte sie damit Erfolg: Dieses Jahr erweitert sie ihre Kol-
lektion um Neoprentaschen, Badeanzüge und Leggins, parallel ar-
beitet sie an einer Kollaboration für Surfbrett-Finnen.
 Um als Designerin kreativ in den Tag zu starten oder nach geta-
ner Arbeit müde Muskeln zu lockern, helfen ihr besonders zwei Übun-
gen. „Surfing und Work-out helfen mir, meinen hyperaktiven Geist 
zu beruhigen, meine Gedanken besser zu filtern und damit zielge-
richteter durchs Leben zu gehen“, erklärt Kassia. Für COMPANION 
hat sie die Anleitung verraten. ∙
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Restaurant Cox, Lange Reihe 68 / Greifs- 
walder Straße 43
Monday–Friday 12:00–14:30 & 18:30–23:00 
Saturday–Sunday 18:30–23:00
  restaurant-cox.de

25hours Hotel Zurich West
Pfingstweidstrasse 102

  25hours-hotels.com

INTERNATIONAL

Wolff & Eber, Kulmbacher Straße 15
Tuesday-Thursday 18:00–23:00
Friday-Saturday 18:00–24:00
Sunday 10:00–23:00
  wolffundeber.de

25hours Hotel by Levi’s Frankfurt
Niddastraße 58

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

25hours Hotel Altes Hafenamt Hamburg
Osakaallee 12

Körper in eine Linie bringen, Arme 
im 90-Grad-Winkel zum Körper, 
diesen dann langsam nach vorn 
und zum Boden absinken lassen.

From here, straighten your body 
into plank pose with arms and 
elbows at a 90 degree angle, then 
pull yourself forward and slow-
ly down to the floor.
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Michael End / Chief Operating OfficerNils Jansen / General Manager  
25hours Hotel by Levi’s Frankfurt 

 Wonach Frankfurt schmeckt?: Nils Jansen weiß 
es. Als General Manager schaltet und waltet er 
in den 25hours Hotels der Main-Metropole und 
sorgt dafür, dass zwischen Lobby und Dachte- 
rrasse alles im Flow ist. Nach Feierabend geht er 
mit seinen Freunden gern zu angesagten Dinner-
locations oder genießt die Aussicht auf die Skyline.
 Als selbst ernannter Generalist stieß Micha-
el End zur 25hours Hotelgruppe und war eben-
falls in Frankfurt, bevor er ins 2010 eröffneten 
Headquarter in Hamburg kam. Hier hält er 
das Ruder in der Hand und die Balance – zum 
Beispiel zwischen Standardisierung und Indi-
vidualisierung der Hotels. Zeit für Genuss und 
Muße findet der Chief Operating Officer aber 
trotzdem. Welche Orte, Restaurants und Köst-
lichkeiten in Frankfurt, Hamburg und darüber 
hinaus die beiden empfehlen können, haben 
sie COMPANION verraten.

 What does Frankfurt taste like? Nils Jansen 
knows. As General Manager he runs the show 
in the 25hours Hotels in the Main metropolis, 
and ensures that everything is in order from 
the lobby all the way up to the roof terrace. 
When he’s finished at work, he likes to go to hip 
dining spots with friends, or enjoy the view of 
the skyline.
 Michael End joined the 25hours Hotel Group 
as a self-described “all rounder.” He started out 
in Frankfurt as well and then came to the head-
quarters in Hamburg, which opened in 2010. 
There, he steered the rudder and held the bal-
ance – for example between standardizing and 
individualizing the hotels. The Chief Operating 
Officer still finds time for enjoyment and lei-
sure. What locations, restaurants, and delicacies 
the two recommend in Frankfurt, Hamburg  
and beyond? COMPANION found out.

BERLIN — FRANKFURT — HAMBURG — VIENNA — ZURICH

COMPANION: In welche Stadt würden Sie gern eine kulinarische 
Entdeckungsreise unternehmen?
MICHAEL END: Bologna. Die Stadt stelle ich mir wie ein kulinarisches 
Schlaraffenland vor.

Wonach schmeckt Hamburg?
An guten Tagen nach einem Glas Rosé in der Nachmittagssonne an 
der Elbe. An schlechten nach Wind und Regen, der mir ins Gesicht 
peitscht.

Welches Gericht von der Karte eines Restaurants der 25hours 
Hotels sollte man unbedingt mal probiert haben und warum?
Die Freestyle Plate vom Chez Ima im 25hours Hotel by Levi’s in Frank-
furt. Im Zeitraffer durch die orientalische Küche, serviert von den 
entspannten Jungs und Mädels der Ima-Clique.

Was war das Ungewöhnlichste, das Sie jemals gegessen haben?
Das Animal Restaurant in Los Angeles war speziell. Dort werden nur 
ganze Tiere verarbeitet – vom Schweinekopf über Kalbszunge bis zum 
Markknochen.

Wo verbringen Sie in Hamburg im Sommer am liebsten Ihre Zeit?
Draußen! Der Jenischpark in Othmarschen ist für mich einer der 
schönsten Orte Hamburgs. Zu jeder Jahreszeit. Ein bisschen wild, ein 
bisschen ordentlich. Und es gibt einen geheimen Platz, von dem aus 
ich wunderbar die großen Pötte beobachten kann.

In welcher Situation haben Sie sich zuletzt wie ein Tourist be-
nommen?
Jeden Sommer in der eigenen Stadt – Hamburg! Mit dem Fahrrad an 
die Alster, Kanu fahren, Eis essen. Und dann aber auch schnell wieder 
zurück ins heimische Ottensen. Besser geht’s nicht.

Wann haben Sie – in unserer globalisierten Welt – das letzte Mal 
etwas wirklich Neues kennengelernt?
Beim Paragliding in Südtirol. Mich jemand anderem anzuvertrauen 
und dann die Welt in aller Ruhe von oben anzuschauen, war sehr 
besonders. ∙

COMPANION: What city would you like to go on a journey of 
culinary discovery?
MICHAEL END: Bologna. I imagine the city to be a culinary par-
adise.

What does Hamburg taste like?
On good days, like a glass of rosé in the afternoon sun on the Elbe. 
On bad days, like wind and rain driving into my face.

Which meal on the menu of a 25hours Hotel restaurant is a 
must-try, and why?
The Freestyle Plate by Chez Ima in the 25hours Hotel by Levi’s 
Frankfurt. In fast motion through the Middle Eastern-inspired 
kitchen, served by the relaxed guys and girls of the Ima clique.

What is the most unusual thing that you have ever eaten?
The Animal Restaurant in Los Angeles was special. They work 
with whole animals there – from the pig’s head to the calf’s tongue, 
to the marrowbone.

Where do you most like to spend your time in Hamburg in 
the summer?
Outside! I think the Jenischpark in Othmarschen is the most 
beautiful spot in Hamburg, at any time of year. A bit wild, a bit 
tidy. And I have a secret place where I sit and watch the big ships 
go by.

When was the last time you acted like a tourist?
Each summer in my own city – Hamburg! Cycling down the Alster, 
canoeing, eating ice cream. And then quickly going back to the 
homey Ottensen borough. It doesn’t get better than that.

When was the last time – in our globalized world – that you 
did something completely new?
Paragliding in South Tyrol. Entirely entrusting myself to someone 
else and then watching the world in peace from up above, that 
was really special. ∙

COMPANION: In which city would you like to make a culinary 
journey of discovery?
NILS JANSEN: Lisbon’s old town: Life takes place on the streets 
there and the small shops offer a great, traditional cuisine. An 
evening with good wine, food, and singing!

Which restaurant have you recently been impressed by?
The Laube Liebe Hoffnung in Frankfurt – the design is cozy, 
very inviting and a great contrast to the Europaviertel. The 
kitchen is inspired by what you can make from regional gardens, 
fields, and meadows.

What do you like to order for room service?
Nothing! I prefer to be around people and enjoy food and drink 
in a social atmosphere.

On which terrace do you enjoy a glass of wine in the spring 
and summer?
In the beer garden of Lohrberg-Schränke. A breathtaking  
view over Frankfurt is a calm contrast from the hectic activity 
of the city.

Who would you like to run into in the hotel lobby?
Fats Domino – I would like to start a jam session with him and 
properly turn the Bahnhofsviertel on its head.

When was the last time you acted like a tourist?
In Hamburg. I recently went to the Miniatur Wunderland.

Where have you always wanted to go, but haven’t made it yet?
Iceland – with its raw nature, it has a magical appeal for me. 
But I have still never managed to find the time for it. ∙

COMPANION: In welche Stadt würden Sie gern eine kulinarische 
Entdeckungsreise unternehmen?
NILS JANSEN: Die Lissaboner Altstadt: Dort spielt sich das Leben 
auf der Straße ab und die kleinen Läden bieten eine tolle traditio-
nelle Küche an. Ein Abend mit gutem Wein, Essen und Gesang!

Welches Restaurant hat Sie zuletzt besonders beeindruckt? 
Das Laube Liebe Hoffnung in Frankfurt – das Design ist heimelig, 
sehr einladend und ein toller Kontrast zum Europaviertel. Die Küche 
ist von dem, was heimische Gärten, Felder und Wiesen bieten,  
inspiriert.

Was bestellen Sie gern beim Roomservice?
Gar nichts! Ich bin lieber unter Menschen und genieße das Essen 
und Trinken in geselliger Runde.

Auf welcher Terrasse genießen Sie bei einem Wein die Frühjahrs- 
und Sommerzeit?
Im Biergarten der Lohrberg-Schänke. Ein atemberaubender Blick 
über Frankfurt versöhnt einen mit dem hektischen Treiben in  
der Stadt.

Welcher Persönlichkeit würden Sie in der Hotel-Lobby gern mal 
über den Weg laufen?
Fats Domino – ich würde mit ihm gern eine Jamsession starten und 
ordentlich das Bahnhofsviertel auf den Kopf stellen.

In welcher Situation haben Sie sich zuletzt wie ein Tourist be-
nommen?
In Hamburg. Dort habe ich zuletzt das Miniaturwunderland besucht.

Wohin wollten Sie schon immer mal reisen, haben es aber bisher 
noch nicht geschafft?
Island – das Land übt mit seiner rauen Natur eine magische Anzie-
hungskraft auf mich aus. Doch ich habe immer noch nicht die Zeit 
dafür gefunden. ∙

  Information about all tips mentioned can be found on 
  the Index page.
  Alle Informationen zu den genannten Tipps sind auf 
  der Index-Seite zu finden.


