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Tasting Berlin’s Finest

Food like Yoga

Contemporary Vienna

Dylan Watson-Brawn cooks local and seasonal fine dining food.

Maria Koimtzoglou serves healthy dishes for a holistic lifestyle.

Christina Steinbrecher-Pfandt knows how art adds value to a city.

Interview, p.26

Cooking and Recipe, p.16

Feature, p.14

Cycling
the
City
Bike routes for
Hamburg, Berlin, Frankfurt,
Zurich and Vienna.
Activity Map, p.24

BERLIN

ALTERNATIVE HAMBURG

How will we move forward in our cities? For Jörg Schindelhauer,
Martin Schellhase, Manuel Holstein, and Stephan Zehren
the answer is simple: by bike!
The Berlin-based quartet Schindelhauer designs and builds
high quality bicycles to promote a healthy lifestyle — and they
are elegant, too! COMPANION watched the four work in their
Kreuzberg workshop, and spoke about urban mobility.

Hamburg has as many faces as it has inhabitants. One of these
is the young artist Moshtari Hilal, who takes us with her on a
tour of the Karolinenviertel. Her favorite district in the Hanseatic city preserves its alternative charm with quaint cafés, social
art, vintage shops, and multi-culti cuisine.

Wie wollen wir uns zukünftig in Städten vorwärtsbewegen? Für Jörg
Schindelhauer, Martin Schellhase, Manuel Holstein und Stephan
Zehren ist die Antwort klar: auf dem Fahrrad! In Berlin entwirft und
baut das Quartett hinter dem Unternehmen Schindelhauer hochwertige Bikes für einen sauberen und gesunden Lebensstil – die
obendrein auch noch formschön gestaltet sind. COMPANION hat
den Jungs in ihrer Kreuzberger Werkstatt über die Schulter geschaut
und mit ihnen über urbane Mobilität gesprochen.

Hamburg hat so viele Gesichter wie Menschen, die dort leben. Eine
davon ist die junge Künstlerin Moshtari Hilal, die uns mitnimmt
auf eine Tour durch ihr liebstes Viertel der hanseatischen Stadt:
das Karolinenviertel, das sich mit urigen Cafés, sozialer Kunst,
Vintage-Shops und Multikulti-Kulinarik seinen alternativen Charme
bewahrt.

Interview, p.22

City Tour, p.9

Canvasco:
The Good Bag
Doing good for the environment! The Bremer label Canvasco
makes practical carrier and gym bags, and now also rucksacks,
using discarded sails. These eco-friendly lifestyle bags are
manufactured in a women’s prison: the founder, Jan-Marc
Stührmann, is also doing his bit to rehabilitate offenders.

“ I value details
that no one sees but
that make a
nice luxury piece. ”

Gut für die Umwelt: Beim Bremer Label Canvasco entstehen aus
ausrangierten Segeln praktische Tragetaschen, Turnbeutel und
neuerdings auch Rucksäcke. Gefertigt werden die grünen LifestyleBags im Frauengefängnis – so leistet Gründer Jan-Marc Stührmann
gleichzeitig einen Beitrag zur Resozialisierung der Inhaftierten.
Feature, p.17

Frankfurt-based René Storck designs high
quality fashion to last a lifetime.
Fashion, p.21

News in the City

Better Swiss Symphony

True Sustainability

Business Bulletin

From restaurants of the future and beauty pharmacies to city
tours with a difference — COMPANION has the best tips for
Hamburg, Berlin, Frankfurt, Vienna, and Zurich.

Lena-Lisa Wüstendörfer sets the pace as a conductor in a traditionally male domain. She compiled a Pop Loves Classic playlist
for us.

Max Küng considers the true meaning of sustainability in his
new column. This much he knows: Nothing is more enduring
than concrete!

For issue #10, the Zurcher real estate developer Martin
Hofer spoke about Zurich’s future, urban habitats, and
sustainability.

Bits & Pieces, p.4

Music & Playlist, p.8

Column, p.30

Talking Business, p.13
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ROBERT RIEGER
No issue of COMPANION would be possible without Robert Rieger.
Our photo director is the longest serving on the team, and a good
soul at that. Wherever the photographer goes, his Nikon camera
goes with him! Robert’s most unforgettable holiday destination
is Sicily’s Palermo. This time we asked the Berliner, who lives in
Wilmersdorf, to travel all the way to the Italy of his dreams to
photograph the future of living at Milan’s furniture fair Salone
del Mobile.
Ohne Robert Rieger wäre keine Ausgabe von COMPANION denkbar.
Unser Bildchef ist der Dienstälteste des Teams und gleichzeitig
seine gute Seele. Wenn der Fotograf unterwegs ist, darf seine Nikon-Kamera nie fehlen! Roberts unvergesslichster Urlaubsort ist das
sizilianische Palermo. Für uns ist der Berlin-Wilmersdorfer dieses
Mal bis in sein Traumland Italien gereist, um auf der Mailänder
Möbelmesse Salone del Mobile das Wohnen der Zukunft zu fotografieren.

We wanted to avoid setting a theme for this tenth issue of
COMPANION. It celebrates our first big anniversary, which
we thought was theme enough! Instead, we took #10 back to
COMPANION’s roots — we bring you some remarkable stories
from the 25hours Hotels cities, with the help of creative locals
and interesting personalities. As a result, the journey takes us
back to Berlin, Hamburg, Frankfurt, Vienna, and Zurich.
		 Those reading carefully will discover that the stories are
connected by a thread, which wouldn’t exist without the people
we wrote about. It takes us from Canvasco, the social bag label,
to Schindelhauer Bikes for a healthy lifestyle, and ends up at the
“farm-to-table” restaurant, Ernst. This issue focuses on people
who do or make good things, driving us into the future with a
generous serving of awareness and sustainable behavior, no
matter whether it’s on an ecological, cultural, or social level. So
that today we can already have a little something of tomorrow.
		 That said, COMPANION #10 is not trying to “green-wash”
readers, nor is it an instruction manual for being a good person.
Instead, it addresses topical issues. Our motto? No one can, or
has to, do everything right. But if reading this issue inspires one
or two readers, then so be it!

Eigentlich wollten wir die zehnte Ausgabe von COMPANION unter
kein bestimmtes Motto stellen. Unser erstes rundes Jubiläum, das
ist bereits Motto genug! #10 möchte sich lieber auf COMPANIONS
Wurzeln besinnen. Das heißt, mithilfe kreativer Locals und interessanter Persönlichkeiten eindrückliche Geschichten aus den jeweiligen 25hours Hotels Städten erzählen. Der Weg führte uns deshalb
zurück nach Berlin, Hamburg, Frankfurt, Wien und Zürich.
		 Wer aufmerksam liest, wird dennoch indirekt einen roten Faden
finden, der alle Storys miteinander verbindet. Er kam mit den Menschen, über die wir hier schreiben: Vom sozialen Taschenlabel
Canvasco über Schindelhauer Bikes für einen gesunden Lebensstil
bis hin zum „Farm-to-Table“-Restaurant Ernst – in dieser Ausgabe
dreht sich alles um Personen, die Gutes tun oder erschaffen und die
Gegenwart mit einer großen Portion Bewusstsein weiterdenken.
Nachhaltiges Handeln, egal ob auf ökologischer, kultureller oder
sozialer Ebene. Damit wir heute schon etwas von morgen haben.
		 COMPANION #10 ist dabei weder „grüngewaschen“ noch eine
Anleitung zum Gutmenschentum. Vielmehr haben wir jene Themen
aufgegriffen, die ohnehin gerade in der Luft tanzen. Unsere Devise?
Keiner kann und muss alles richtig machen. Wenn die Lektüre dieser
Ausgabe den einen oder anderen Leser aber dazu animiert, umso
besser.

Enjoy reading!
The COMPANION Team

Viel Spaß beim Lesen!
Das COMPANION Team

robrie.com
LÉOPOLDINE SIAUD
Léopoldine Siaud’s favorite place to travel is France. She likes
Paris, her adopted home town, because it never gets boring. She’s
drawn to the south by the fragrance of fig trees. At just 25 years
old, the graphic designer and illustrator has already opened her
own studio, Dimanche, and she publishes her own magazine.
For this issue, Léopoldine illustrated cities to which she has
never been — what a challenge!
Am liebsten ist Léopoldine Siaud in Frankreich unterwegs. Ihre
Wahlheimat Paris mag sie, weil ihr dort nie langweilig wird; in den
Süden zieht es sie wegen des Duftes der Feigenbäume. Mit gerade
mal 25 Jahren hat die Grafikdesignerin und Illustratorin ihr Studio
Dimanche gegründet und verlegt ein eigenes Magazin. Für
diese Ausgabe hat Léopoldine Städte illustriert, in denen sie noch
nie war – was für eine Herausforderung!

dimanchestudio.com
DAVID DAUB

FREUNDE VON FREUNDEN

David Daub tells us that spaghetti ice was invented in his home
town, Siegen. A revealing little fib. Unfortunately, the city in
North Rhine-Westphalia does not have quite as much to offer as
his dream destination, Los Angeles. He has also fallen head-overheels for Hamburg, where he has been living for several years
— and where he shot the District Tour for us. He appreciates its
straightforwardness and the fact you can bump into friends
spontaneously.
Über seine Heimatstadt Siegen erzählt David Daub, dass dort das
Spaghettieis erfunden wurde. Da flunkert er zwar, aber die Stadt in
Nordrhein-Westfalen hat leider nicht so viel zu bieten wie sein Traumziel Los Angeles. Verknallt ist David außerdem in Hamburg, wo er
seit einigen Jahren lebt und für uns die District Tour knipste. Hier
schätzt er die Überschaubarkeit und dass man auch mal spontan
Freunden über den Weg läuft.

daviddaub.com

DOROTHEE HEINE
Dorothee Heine is a true bicycle fan. In her adopted home town
of Hamburg she manages to get everything done by bike, thanks
to the short distances. Seven years ago she opened a bike shop
there, and shortly afterwards she set up the agency Two Wheels
Good — she is on a mission to inspire others with her passion!
Dorothee chose cycle routes in Hamburg, Berlin, Zurich, and
Vienna for COMPANION.
First friends, and then friends of friends: the online magazine
Freunde von Freunden has been portraying creative personalities
since 2009, forming a unique community along the way. Today
many familiar and international faces are included, bringing
stories to life for FvF Productions. For the tenth issue of
COMPANION — our first round anniversary — we went back to
its roots and focused our undivided attention on the interesting
stories and people that make up the cities currently boasting
25hours Hotels. Naturally, we collaborated, as usual, with creative local personalities. The result? Read on to find out more.

MASTHEAD
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

Erst waren es Freunde, dann Freunde von Freunden: Seit 2009 porträtiert das Onlinemagazin spannende Persönlichkeiten und hat
währenddessen eine eigene Community aufgebaut. Mittlerweile sind
viele bekannte und internationale Gesichter dabei, die Storys für die
Agentur FvF Productions zum Leben erwecken. Für die zehnte Ausgabe von COMPANION – unser erstes rundes Jubiläum – sind wir
zurück zu den Wurzeln gegangen und haben uns voll und ganz auf
interessante Geschichten und Menschen aus den aktuellen
25hours Hotels Städten konzentriert. Natürlich haben wir dafür wie
immer mit lokalen Kreativen zusammengearbeitet. Das Ergebnis?
Lies weiter, um mehr zu erfahren.

Publisher • Freunde von Freunden for 25hours Hotels
Director • Frederik Frede
Partnerships and Sales • Tim Seifert
Project Management • Lina Göttsch
Chief Brand Officer 25hours Hotels • Bruno Marti
Editor in Chief • Celina Plag
Editors • Florian Siebeck, Leonie Volk
Art Direction • Luca Iiriti for moresleep.net
Design • Luca Iiriti, Romain Ussel for moresleep.net
Illustration • Léopoldine Siaud
Photo Director • Robert Rieger
Photographers • Yves Bachmann, David Daub, Maidje
Meergans, Daniel Müller, Robert Rieger

Dorothee Heine ist ein wahrhafter Fahrrad-Fan. In ihrer Wahlheimat
Hamburg erledigt sie dank der geringen Distanzen alles mit dem
Rad. Vor sieben Jahren hat sie dort einen Bikeshop eröffnet, kurz
danach rief sie die Two Wheels Good Agentur ins Leben – mit der
Mission, auch andere von ihrer Leidenschaft zu überzeugen! Für
COMPANION hat Dorothee Radstrecken in Hamburg, Berlin, Zürich
und Wien herausgesucht.

agency.twowheelsgood.org

Writers • Max Küng, Celina Plag, Florian Siebeck, Maddy
Tickner, Leonie Volk, Milena Zwerenz

Published by •
FvF Productions UG
Glogauer Str. 2, 10999 Berlin
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BITS & PIECES

4   25hours Hotels

Living healthily, saving resources, taking care of the environment, and, naturally, also of our fellow humans — many people would like to do it all, but how? Doing good is becoming
increasingly difficult as a result of the constant flood of possibilities in daily life. COMPANION introduces five apps that
make mindful living easier.

BITS & PIECES

MISCELLANEOUS

SUSTAINABLE

Gesund leben, Ressourcen sparen, auf die Umwelt achten und die
Mitmenschen sowieso? Das würden viele Menschen gern tun – aber
wie? Gutes zu tun, wird durch die permanente Überflutung
an Möglichkeiten im Alltag immer schwieriger. COMPANION stellt
fünf Apps vor, die einen bewussten Lebensstil erleichtern.

APP COSMOS

Companion #10   5

MISCELLANEOUS

KITCHEN PARTY
FRANKFURT DRINK & NIGHTLIFE

TEXT BY LEONIE VOLK — ILLUSTRATION BY LÉOPOLDINE SIAUD
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DESIGN & CRAFTMANSHIP

VIENNA ART & ENTERTAINMENT

FRANKFURT FASHION & STYLE

Photos by Robert Rieger

RE DIE N TS

AUTHENTIC THAI CUISINE
BERLIN FOOD & DRINK
Steve Herud

E N T ING
TR A NSPA R

A placard hangs in Frankfurt’s newest concept bar Bonechina
with the following words: “The best parties happen in the kitchen.” This could easily be their slogan, because Bonechina entirely does away with counters and barkeepers. How’s that supposed
to work? It’s down to their interactive concept that keeps everyone moving: Guests can take a pre-made drink themselves, mix
their own drinks either alone or with help from the “hosts,” and
add in flavored ice cubes. In the cozy living room atmosphere
with its capacity of just 30 guests, conversations are often struck
up. And if you run out of small talk, the porcelain elephant that
dispenses tonic water is certain to break the ice.

In Frankfurts neuester Concept-Bar Bonechina hängt eine Karte mit
der Aufschrift: „Die besten Partys finden in der Küche statt.“ Das
könnte locker deren Motto sein, denn auf Tresen und Barkeeper wird
im Bonechina schlichtweg verzichtet. Wie soll das gehen? Durch das
interaktive Konzept, bei dem sich die Gäste ein bereits fertiges Getränk
selbst nehmen, allein oder mit Anleitung der „Gastgeber“ ihre Drinks
mixen und mit aromatisierten Eiswürfeln verfeinern, bleiben alle
Anwesenden permanent in Bewegung. In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre und durch die Begrenzung auf 30 Gäste kommen auch
leicht Gespräche zustande. Und wenn es mal an Small-Talk-Stoff
fehlt: Der Elefant aus Porzellan, der das Tonic Water spendet, ist
sicher ein guter Eisbrecher. [LV]

The Berlin restaurant career of Thai chef Dalad Kambhu began
when she met Moritz Estermann from the Berlin institution Grill
Royal. On a journey through her native country, she enchanted
him with the diversity of Thai cuisine, and together they decided to offer Berliners this experience in the most authentic way
possible. That meant eating as Thai families do — but without
the clichéd Buddha-themed decor. Initially Dalad cooked in a
pop-up restaurant until she and Estermann could acquire the
premises of the legendary Thai restaurant Edd’s in Schöneberg,
when its former owner decided to retire. And so Kin Dee opened
shortly afterwards, where guests share authentic little Thai
dishes. To avoid long delivery routes, Dalad mainly cooks with
produce from Berlin’s environs, replaces papaya with apple, and
spices it up with kohlrabi. But the unique chili pastes and fresh
tastes of Thailand are still there. A tasteful interior and ambience
is ensured by performance artist Rirkrit Tiravanija, who believes
eating is the basis of all cultures.

Begonnen hat die Berliner Gastro-Karriere der Thailänderin Dalad
Kambhu, als sie Moritz Estermann von der hiesigen Restaurant-Instanz Grill Royal kennenlernte. Auf einer Reise durch ihre Heimat
verzauberte sie ihn mit der Vielseitigkeit der thailändischen Küche
und so beschlossen die beiden, diese möglichst authentisch auch in
Berlin anzubieten. Das heißt: Essen wie in thailändischen Familien
– aber auf klischierte Buddha-Deko lieber verzichten. Zu Beginn
kochte Dalad im Pop-up-Restaurant, bis sie mit Estermann die Räumlichkeiten des legendären Thai-Restaurants Edd’s in Schöneberg
erwerben konnte, weil dessen Besitzer in den Ruhestand wollten.
Kürzlich eröffnete so das Kin Dee, wo die Gäste kleine authentische
Thai-Gerichte miteinander teilen. Um lange Lieferwege zu sparen,
kocht Dalad weitgehend mit Produkten aus dem Berliner Umland,
ersetzt etwa Papaya durch Apfel und legt Kohlrabi feurig ein. Die
einzigartigen Chilipasten und frischen Aromen Thailands fehlen
dennoch nicht. Für ein geschmackvolles Interieur und Ambiente
sorgt der Aktions- und Performancekünstler Rirkrit Tiravanija, der
Essen als Basis aller Kulturen versteht. [LV]

Bonechina, bonechinabar.com

Shades Tours, shades-tours.com

Einst kannte man Offenbach auch als Weltstadt des Leders. Im 19.
Jahrhundert arbeiteten dort 10.000 Menschen in der Lederindustrie.
Das Ledermuseum feiert in diesem Jahr hundertjähriges Jubiläum,
die meisten Manufakturen sind aber schon längst aus der Stadt
verschwunden. Handarbeit made in Germany ist teuer und so sank
über die Jahre stetig die Nachfrage. Dem Accessoire-Label Tsatsas
aus Frankfurt liegt viel daran, die Tradition seiner Nachbarstadt zu
würdigen und das ehrwürdige Ledergewerbe am Leben zu halten.
Der studierte Industriedesigner Dimitrios Tsatsas und die Architektin Esther Schulze-Tsatsas vereinen Handwerk mit zeitgemäßem
Design und verarbeiten festes Kalbsleder und softes Nappaleder vom
Lamm aus der Familienmanufaktur zu Tote- und Hobo-Bags, die
selbst Hillary Clinton gern spazieren trägt. [LV]
Tsatsas, tsatsas.com

WARDROBE SHARING
HAMBURG FASHION & STYLE

Denys Karlinskyy

Shades Tours

Wer Wien mal aus einem anderen Blickwinkel erkunden möchte,
sollte sich an Shades Tours wenden. Die Touren des österreichischen
sozialen Start-ups werden von Menschen ohne Dach über dem Kopf
geführt, die Urlaubern Einblick in ihre komplexe, meist ungesehene
Lebenswelt gewähren. Welchen Herausforderungen sind Obdachlose ausgesetzt? Wie bestreiten sie ihren Alltag und wo und wie
erhalten sie in Wien Unterstützung? Bei der zweistündigen Führung
werden Berührungsängste überwunden, Touristen für das Thema
Straße sensibilisiert, den Guides ein Einkommen ermöglicht, Selbstvertrauen geschenkt und die soziale sowie arbeitstechnische Wiedereingliederung in die Gesellschaft unterstützt. [LV]

Kin Dee, kindeeberlin.com

Offenbach was once known as the global capital of leather. In
the 19th century, 10,000 people worked in its leather industry.
This year, the Leather Museum is celebrating its centenary, and
yet most of the manufacturers left the city a long time ago. German craftsmanship is expensive, causing the demand to gradually sink over the years. The accessory label Tsatsas from Frankfurt places a great deal of importance on honoring the tradition
of its neighboring city and keeping the distinguished leather
trade alive. Dimitrios Tsatsas, educated in industrial design, and
architect Esther Schulze-Tsatsas combine handicraft with contemporary design to create tote and hobo bags from the family
run manufacturer, using firm calf leather and soft nappa from
lamb. Even Hillary Clinton likes to wear their designs out
and about!

Gerhardt Kellermann, Munich

If you want to discover Vienna from a different angle, look up
Shades Tours. The tours of this Austrian social start-up are led
by those without a roof over their heads, people who want to give
vacationers an insight into their complex, mainly unseen world.
What kind of challenges do homeless people face? How do they
navigate their daily lives, and where and how do they get support
in Vienna? During the two-hour tour, initial reservations are
overcome and tourists are made aware of the challenges of the
streets. The guides also receive an income, gain self-confidence,
and are supported in their reintegration into society, both socially and in terms of work.

Already used an app to hire a car for a short distance? Streamed
films and series on Netflix or compiled a playlist on Spotify? The
answer’s probably “yes,” as community and sharing concepts are
growing increasingly popular. With many of them, there is the
plus side of doing something good: Fewer cars pollute the environment and fewer films and music are illegally downloaded,
meaning the creative artists can also earn something for their
work. Thanks to Kleiderei from Hamburg, friends of fashion can
now join the fun. Simply rent your clothes! Pay the monthly
subscription fee and you will receive an individual package in
the post full of vintage pieces or fashion from (young) designers.
When you’ve had enough of them, just send it all back in your
own time and receive a new selection. Sustainable clothing
consumption that works.

Schon mal per App für eine kurze Strecke ein Auto geliehen? Über
Netflix Filme und Serien gestreamt oder eine Playlist bei Spotify
erstellt? Wahrscheinlich ja, denn Community- und Sharing-Konzepte werden immer beliebter. Mit vielen von ihnen tut man obendrein
etwas Gutes: Weniger Autos verschmutzen die Umwelt, weniger
Filme und Musik werden illegal geladen – sodass auch die kreativen
Macher etwas an ihren Werken verdienen. Dank der Kleiderei aus
Hamburg kommen jetzt auch Fashion-Freunde auf ihre Kosten.
Seine Kleider einfach mieten! Wer den Monatsbeitrag zahlt, erhält
per Post ein auf sich zugeschnittenes Paket mit Mode von (Jung-)
Designern oder Vintage-Stücken. Sobald man genug von ihnen hat,
wird alles bequem zurückgeschickt und eine neue Auswahl versandt.
Nachhaltiger Kleiderkonsum, der funktioniert. [LV]

Kleiderei, kleiderei.com

Rrrevolve, rrrevolve.ch

Sport lovers are in good hands at the four-star hotel Huus Gstaad,
which offers a bounty of recreational activities already included in the price of the room. As a result, guests need not worry
about their mountain rail ticket, renting out sports gear, or booking courses with local organizations. For those who have always
wanted to try their hand at river rafting, climbing, yoga, guided
winter hiking, or freeride ski touring — or for those who simply
want to let themselves be inspired by the wide range of activities
on offer — the perfect accommodation can be found in Gstaad,
Saanen! After a strenuous day of sport, browse through the library
in the living area of this Design Hotel, or take in the mountainous view from the room’s balcony and terrace. The 136 rooms
and suites, spread over nine chalets, were designed by the Swedish architecture studio Trampoli. The beds are handmade, and
each room has a SuitePad — a tablet with a digital concierge
service, TV and radio, 100 international newspapers and magazines, as well as games. Aside from the à la carte and tapas restaurant, fans of Swiss cheese can dine in the hotel garden. An
open fire in the cosy interior, providing a warm igloo in winter
and a barbecue surface in summer, makes for blissful and lasting
memories. And for those who would like to try a decadent drop
of something before sleeping, choose from an impressive eightmeter-tall shelf of 450 spirits.

BERLIN FOOD & DRINK
Where do the ingredients on my plate come from? For once we
can answer this question: At Berlin-Mitte’s culinary start-up
Good Bank food is cultivated in the restaurant itself according
to the “vertical farm to table” principle. Plants grow in a multilevel indoor greenhouse rather than from the ground, with a
hydroponic system providing a cocktail of water-cooled minerals. The result is freshly harvested salads, which land on our
plates without their components having to travel long distances.
Vertical farming means no crop failure, environmental pollution,
food spoilage, or pesticides, and less water is used. This system,
which in the long run will make mass production in highly
populated urban areas possible, is now being tested on a small
scale at Good Bank.
Woher kommen eigentlich die Zutaten auf meinem Teller? Diese
Frage bleibt beim Gastro-Start-up Good Bank in Berlin-Mitte ausnahmsweise nicht unbeantwortet. Hier werden nämlich nach dem
„vertical farm to table“-Prinzip die Lebensmittel direkt im Restaurant
angebaut. Die Pflanzen gedeihen nicht in der Erde, sondern in einem
mehrstöckigen Indoor-Gewächshaus auf hydroponischen Systemen
(einem wassergekühlten Mineralcocktail). Das Resultat: Frisch geerntet kommen die Salate auf den Teller und das ohne lange Transportwege. Durch das Vertical Farming werden Ernteausfälle, Umweltverschmutzung und Verderb vermieden, keine Pestizide benötigt
und weniger Wasser verbraucht. Die Technologie, die auf lange Sicht
Massenproduktion im urbanen Ballungsraum möglich machen soll,
wird im Good Bank im Kleinen ab sofort getestet. [LV]

VIENNA WELLNESS & ACTIVITY

Sportbegeisterte sind im Vier-Sterne-Superior-Hotel Huus Gstaad
bestens aufgehoben, denn hier stehen viele Freizeitaktivitäten auf
dem Programm und sind im Zimmerpreis bereits inbegriffen. So
müssen sich Gäste nicht mehr um ihr Bergbahnticket kümmern,
ihre Ausrüstung separat ausleihen oder Kurse lokaler Anbieter buchen. Wer schon immer mal Riverrafting, Klettern, Yoga, eine geführte Winterwanderung und eine Ski-Freeride-Tour mitmachen
wollte oder sich gern vom breiten Angebot des Hotels inspirieren
lässt, hat die geeignete Unterkunft in Saanen bei Gstaad gefunden.
Nach einem anstrengenden Sportprogramm kann man im Wohnzimmerbereich des Designhotels in der Bibliothek schmökern oder
auf dem Balkon und der Terrasse des Zimmers den Ausblick auf die
Berglandschaft genießen. Die 136 Zimmer und Suiten, verteilt auf
neun Chalets, wurden vom schwedischen Architekturstudio Stylt
Trampoli designt. Die Betten sind handgemacht und jedes Zimmer
verfügt über SuitePad-Tablets mit digitalem Concierge-Service, TV
und Radio, 100 internationalen Zeitungen und Magazinen sowie
Spielen. Neben dem À-la-carte- und Tapas-Restaurant können Fans
des Schweizer Käs’ im Garten des Hotels dinieren. Ein offenes Feuer,
die gemütliche Einrichtung, ein Iglu im Winter und BBQ-Abende im
Sommer sorgen für herrliche bleibende Erinnerungen. Und wer noch
einen guten Tropfen vor dem Schlafengehen probieren möchte, kann
aus 450 Spirituosen wählen, die in einem imposanten, acht Meter
hohen Regal platziert sind. [LV]

Good Bank, good-bank.de

The Deichtorhallen in Hamburg is paying homage to the eminent
conceptual artist Hanne Darboven with its exhibition of her
work, “Gepackte Zeit,” which is showing in the Falckenberg Collection from the 25th of February till the 3rd of September, 2017.
To coincide with the exhibition, the Hanne Darboven
Foundation is opening the doors of its documentation center to
the public for a reappraisal of her oeuvre. The German artist,
who died in 2009, created art that defied easy interpretation. In
a bid to record time, she produced written images and series of
numeric columns. An entire floor has been allocated to one of
her best known and most comprehensive works, “Kinder dieser
Zeit,” which grapples with the period of time following the fall
of the Berlin Wall, and draws connections between her memories
and a collection of dolls and other toys. A particularly successful
aspect of the exhibition is that Darboven’s work does not stand
alone, but is displayed within the wider context of work produced
by her contemporaries. The private life of the artist is also illuminated: Exhibited alongside her art are the letters she exchanged
with her friends in the art scene, such as Carl Andre, Sol LeWitt,
and Lawrence Weiner.

ZURICH ART & ENTERTAINMENT

KASSEL ART & ENTERTAINMENT

Adrian Ehrat

Freddie Faulkenberry

WORLD’S ART FAIR

Zeitgenössische Kunst hat den Ruf, unverständlich zu sein, und so
bleibt die breite Masse entsprechenden Kunstgalerien eher fern.
Artdirektor und Fotograf Adrian Ehrat und Kunstvermittlerin und
Produktionsleiterin Mia Odermatt möchten mit ihren Pop-up-ArtSpaces in Zürich eine Gegenbewegung starten: Sie stellen Kunstschaffenden ungenutzten Raum zur Verfügung und suchen stets
nach neuen Ansätzen, um die Vermittlung zwischen Rezipient und
Künstler zu erleichtern. Dadurch wird ein Austausch auf Augenhöhe gefördert. Ihre letzte Galerie in einer alten Lastwagen-Garage
mussten sie im letzten Juni wegen Abriss schließen. Mit dem Eis,
Zwoi, Drü Offspace in der Badenerstrasse 123 eröffnen sie einen
neuen Space, in dem Künstler disziplinübergreifend Werke aus bildender Kunst, Grafik, Musik und Design ausstellen können. Los geht
es vom 5. bis zum 21. Mai 2017 mit Multitalent Alain Kupper und
Maler Marco Jann. [LV]

Eis, Zwoi, Drü Offspace, facebook.com/adrian.ehrat

Die Apotheke Saint Charles in Wien setzt ganz auf das Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele. Deshalb kann man hier nicht
nur übliche Arzneimittel für Grippe und Schnupfen kaufen, sondern
sich im hauseigenen Kosmetikstudio direkt gegenüber Ganzkörperbehandlungen gönnen, bei denen ausschließlich Naturprodukte
verwendet werden, die ethische und ökologische Richtlinien erfüllen,
im Restaurant regionale und saisonale Gerichte mit Lebensmitteln
aus biologischem Anbau probieren oder Seminare und Behandlungen
zur seelischen und körperlichen Weiterentwicklung buchen. Aber
auch soziale Projekte werden gefördert: Auf dem Hof der
Saint-Charles-Familie in Prigglitz werden Feriencamps für minderjährige Flüchtlinge angeboten. Und wer gerade nicht in Wien ist,
kann in der Filiale in Berlin vorbeischauen. [LV]

Huus Gstaad, huusgstaad.com

Understanding Contemporary Art

Contemporary art has a reputation for being obtuse, and so the
majority of the population tends to avoid art galleries as such.
Adrian Ehrat, art director and photographer, and Mia Odermatt,
art mediator and production manager, want to start a countermovement with their pop-up art spaces in Zurich. The pair make
unused rooms available to artists, and are continually on the
lookout for new ways of bringing artists and art viewers together in ways that promote exchanges on equal footing. Their last
gallery — a former truck garage — closed last June to be demolished. They are opening a new exhibition space, Eis, Zwoi, Drü
Offspace at Badenerstrasse 123, where artists can exhibit their
work, merging disciplines such as visual art, graphics, music,
and design. The multidisciplinary artist Alain Kupper and the
painter Marco Jann kick off proceedings from the 5th to the 21st
of May.

The Saint Charles Apotheke in Vienna sets great store on the
holistic interaction between body, mind, and soul, so naturally
you can do much more here than just buy the usual medicines
for flu and colds. Allow yourself a full-body treatment in the
pharmacy’s very own cosmetic studio directly opposite, where
only natural products fulfilling ethical and ecological criteria
are used. Sample the regional and seasonal organic dishes in the
restaurant, or book seminars and treatments targeting spiritual
and physical wellbeing. Social projects are also promoted: Refugee children can attend holiday camps on the land belonging
to the Saint Charles family in Prigglitz. Those not in Vienna can
visit the branch in Berlin.

2017: a year characterized by its focus on art. Two world exhibitions are taking place, with both the Biennale in Venice and
Documenta in Kassel and Athens set to be pilgrimage points for
art aficionados across the globe. Documenta is running from
April until September, and is celebrating its opening in Athens
for the first time. This major event, which transforms the town
in North Hesse into the capital of the art world every five years,
was founded in the wake of World War II with the objective of
re-engaging Germany in dialogue with the rest of the world, and
to create a stage for the international art scene. The theme this
year is “learning from Athens.” The organizers will reveal little
else before its opening, but this much we know: four horse riders
will travel from the Greek capital all the way to the tranquil town
of Kassel in 100 days.
Das Jahr 2017 steht ganz im Zeichen der Kunst: Mit der Biennale in
Venedig und der Documenta in Kassel und Athen finden gleich zwei
Weltausstellungen statt, zu denen Kunstinteressierte aus der ganzen
Welt pilgern. Die Documenta erstreckt sich über den Zeitraum April
bis September und feiert ihren Auftakt zum ersten Mal in Athen. Das
Großevent, das alle fünf Jahre die Stadt in Nordhessen zum wichtigsten Ort der Kunst macht, wurde ursprünglich gegründet, um
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in den Dialog mit
der Welt zu bringen und eine Bühne für die internationale Kunstszene zu schaffen. Dieses Mal steht die Documenta unter dem Motto „Von Athen lernen“. Viel mehr geben die Veranstalter wie gewohnt
nicht vor der Eröffnung bekannt. Nur so viel steht fest: Vier Reiter
werden mit ihren Pferden in 100 Tagen von der griechischen Hauptstadt ins beschauliche Kassel reiten. [LV]

Documenta 14, documenta14.de

Die Hamburger Deichtorhallen ehren die bedeutende Konzeptkünstlerin Hanne Darboven mit der Ausstellung „Gepackte Zeit“ in ihrer
Dependance, der Sammlung Falckenberg, vom 25. Februar bis 3.
September 2017. Parallel dazu eröffnet die Hanne-Darboven-Stiftung
ihr Dokumentationszentrum zur Aufarbeitung des Gesamtwerks
der deutschen Künstlerin. Darboven, die im Jahr 2009 verstarb,
machte Kunst, die nicht leicht zu begreifen war: Sie beschäftigte sich
mit der Aufzeichnung von Zeit, woraus Schreibbilder und serielle
Zahlenkolonnen entstanden. Einem ihrer bekanntesten und materialreichsten Werke, „Kinder dieser Zeit“, das sich mit der Zeit nach
dem Fall der Mauer auseinandersetzt und Darbovens Sammlung
aus Puppen und Spielzeug mit ihren Erinnerungen verbindet, wurde eine ganze Etage gewidmet. Besonders gelungen ist, dass die
Arbeiten nicht allein stehen, sondern in Kontext mit Arbeiten anderer Konzeptkünstler aus der damaligen Zeit gestellt werden. Auch
das Innenleben der Künstlerin wird beleuchtet: Der Briefverkehr
zwischen Darboven und Freunden der Kunstszene um Carl Andre,
Sol LeWitt und Lawrence Weiner wird ebenfalls ausgestellt. [LV]

Deichtorhallen Hamburg, deichtorhallen.de

Saint Charles Apotheke, saint-charles.eu

CAPTURING
TIME
HAMBURG ART & ENTERTAINMENT

Henning Rogge/Deichtorhallen Hamburg

Obwohl Nachhaltigkeit gerade so trendy ist und sich das neue Bewusstsein auch in unserem Konsumverhalten widerspiegelt, haftet
grüner Mode immer noch ein negatives „Öko“-Image an. Nur weil
etwas gut für die Umwelt ist, muss es ja nicht aussehen wie selbst
gebatikt. Zum Glück gibt es Läden, die sich genau dieses Problems
angenommen haben. Einer davon ist der Rrrevolve Store in Zürich,
der seinen Kunden eine kuratierte Auswahl an Fair-Trade-Kleidern
und Recycling-Unikaten sowie Wohnaccessoires und Möbeln bietet.
Das Augenmerk liegt hier neben „reuse“, „reduce“ und „recycle“ (die
drei R’s im Namen) auf zeitgemäßer Mode. Die Nachfrage ist so groß,
dass Inhaber Sebastian Lanz neben seinem Onlineshop bereits zwei
Filialen in Zürich eröffnen konnte. [LV]

GSTAAD HOSPITALITY & RETREAT

MADE FOR MILLANnIALS
HAMBURG HOSPITALITY & NIGHTLIFE
The Superbude Hostel in Hamburg’s St. Pauli district is like a
second home to millennials: Spread over 89 rooms, young travelers in particular will find themselves in their element here.
The open-plan kitchen area encourages guests to talk to each
other, iMacs are readily available for those wanting to update
their travel blogs or find going-out tips, and the DIY furniture
— think euro pallets and installation pipes — is just waiting to
be emulated in flats back home. A-list rock stars can stay in the
Astra Rockstar suite: bedroom and practice room in one. Have a
lie-in, and then if the mood takes you, fold out the stage and
broadcast a live concert to other guests via the surround sound
system. Or use the space to hold a press conference on your
latest record release. And if you want to just hang out, there is
both a projector and a playstation at your disposal.

Die Herberge Superbude in Hamburgs St. Pauli ist wie für Millenials
gemacht: Auf 89 Zimmern kommen gerade junge Urlauber voll auf
ihre Kosten. Ein offener Küchenbereich lädt dazu ein, mit anderen
Reisenden ins Gespräch zu kommen. Über die frei zugänglichen
iMacs kann man seinen Reiseblog pflegen oder Ausgehtipps suchen
und die Do-it-yourself-Möbel aus Europaletten und Installationsrohren lassen sich in der heimischen WG ideal nachbauen. Rockstars
erster Klasse kommen in der Astra-Rockstarsuite unter, denn dieses
Zimmer ist Schlafplatz und Proberaum zugleich. Hat man ausgeschlafen, klappt man die bewegliche Bühne herunter und spielt nach
Lust und Laune ein Livekonzert über das Surroundsystem für andere Gäste oder nutzt den Raum für eine Pressekonferenz zum Record-Release. Und wenn man einfach nur abhängen will, gibt es
Beamer und Playstation zur Unterhaltung. [LV]

Superbude, superbude.com

Yelda Yilmaz

Although “sustainability” has become somewhat of a buzzword
with new consciences being reflected in the choices we make
as consumers, sustainable fashion can’t quite shake the pejorative “tree-hugger” label. But just because something is good for
the environment doesn’t mean it should look like it’s been subject to DIY tie-dye. Luckily, there are shops that address this
conundrum. One of these is the Rrrevolve store in Zurich, which
offers its customers a curated selection of fair trade clothes and
unique recycled objects, as well as home accessories and furniture. Its focus, aside from the three R’s — “re-use,” “reduce,” and
“recycle” — is on contemporary fashion. The demand is so great
that the owner, Sebastian Lanz, has already opened two branches in Zurich in addition to his online shop.
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CLASSICAL MUSIC

ART & ENTERTAINMENT

TEXT BY MILENA ZWERENZ – PHOTOS BY YVES BACHMANN

Klassische Musik ist verstaubt? Mitnichten! Das
beweist die junge Schweizer Dirigentin Lena-Lisa
Wüstendörfer, die seit über zehn Jahren in der
einstigen Männerdomäne den Takt vorgibt. Mit
COMPANION sprach Lena-Lisa über Führungsqualitäten, Dirigentenfitness und die politische Aktualität von Beethovens 9. Sinfonie.

The baton glides through the air, the flutes start playing, and all
the musicians in the orchestra have their eyes trained on the
conductor. The piece of music unfolds under her direction; even
the audience in Bern Minster cathedral breathes in time. For ten
years, Lena-Lisa has stood out as a conductor in the concert halls
in and around Zurich, a job that not only requires a musical ear
and leadership qualities, but also physical stamina: “I do a workout on that one square meter,” she laughs.
		 When hearing the words “classical music,” most people would
think of long-dead composers with rococo wigs, aged, well-heeled
spectators in tails, and champagne and pretzels in the opera
house, not of a modern young woman who discovered classical
music for herself, and who today is quite literally setting the
pace. “ I was always fascinated by the sound of the orchestra, by
the emotions that it can inspire in the audience,” says Lena-Lisa,
who learnt the flute, violin, and piano, and then went on to study
the violin at the music academy in Basel. It was only during her
studies that she realized she would rather conduct than play, and
she quickly passed the entrance exam for the other course.
		 As Lena-Lisa was finishing her course at the age of 24, she
was already leading orchestras and choirs with 80 to 150 musicians: “Every young conductor must prove themselves, just like
any other young person in the world of work. After half an hour
of orchestra rehearsals, no one actually cares whether you are
old or young, male or female anymore. The important thing is
whether you can lead the orchestra competently through the
piece.” Her ability to do this is unquestionable. Today she can be
found guest conducting at Zurich’s chamber orchestra and the
Thailand Philharmonic Orchestra, or overseeing Bern’s university orchestra and the Bern Bach Choir.
		 When studying a new musical score, as she currently is
doing with Beethoven’s 9th Symphony, an important part of the
task for her is doing extensive background research. “ What kind
of instruments did they use, what did the different signs on the
musical score mean back then? At the same time I try to find out
what kind of story I want it to tell today.” Even though the piece
is already almost 200 years old, Lena-Lisa sees it as being timeless. “It is also called ‘all people are brothers.’ I think something
like the 9th Symphony is very relevant today, particularly due to
the current political situation, in which we should be paying
greater attention to the similarities between different peoples
than to the differences.”
		 For Lena-Lisa, classical music is exciting — and still relevant.
“It’s a bit like Romeo and Juliet. That’s also old, but still strikes
a chord. Love, hate, hope, sorrow; the same emotions continue
to move people. You find them in classical music just as often as
in the music we call pop.” Lena-Lisa admits that in private she
hardly listens to music. If she does, she immediately begins to
analyze the piece. Regardless, Lena-Lisa compiled a personal
playlist of her favorite songs for COMPANION.

Der Taktstock fegt durch die Luft, die Flöten setzen ein, alle Augen
im Orchester sind der Dirigentin zugewandt. Das Musikstück entfaltet sich unter ihren Gesten, selbst das Publikum im Berner Münster atmet im Rhythmus der Klänge. Bereits seit zehn Jahren steht
Lena-Lisa Wüstendörfer in Zürich und Umgebung als Dirigentin in
Konzertsälen. Ein Job, der nicht nur musikalisches Gehör und Führungskompetenz erfordert, sondern auch körperliche Ausdauer: „Ich
mache da Fitness auf einem Quadratmeter“, meint Lena-Lisa lachend.
		 Beim Stichwort „klassische Musik“ denken viele zunächst an
längst verstorbene Komponisten mit Rokoko-Perücken, gut betuchte Senioren im Frack oder Sekt und Brezeln im Opernhaus. Aber nicht
an eine moderne junge Frau, die klassische Musik für sich selbst
entdeckt hat und die heute im wahrsten Wortsinn den Takt vorgibt.
„Ich war schon immer fasziniert vom Orchesterklang, von den Emotionen, die man beim Publikum auslösen kann“, erzählt Lena-Lisa,
die zunächst Flöte, Geige und Klavier lernt und schließlich Violine
an der Hochschule für Musik in Basel studiert. Erst während
des Studiums merkt sie, dass sie noch lieber dirigieren als
selbst spielen würde – und schafft prompt die Aufnahmeprüfung
für den Studiengang.
		 Als Lena-Lisa ihren Abschluss macht, ist sie gerade mal 24
Jahre alt und leitet bereits Orchester und Chöre in der Größe von 80
bis 150 Musikern: „Jeder junge Dirigent muss sich beweisen, so wie
jeder andere junge Mensch im Berufsalltag auch. Nach einer halben
Stunde Orchesterprobe interessiert es niemanden mehr, ob du alt
oder jung, Mann oder Frau bist. Wichtig ist, ob du diesen Klangkörper kompetent durchs Stück führen kannst.“ Dass sie das kann, steht
außer Frage. Sie ist heute etwa Gastdirigentin beim Zürcher Kammerorchester und Thailand Philharmonic Orchestra oder betreut
das Uniorchester Bern und den Berner Bach Chor.
		 Wenn sie eine neue Partitur studiert, wie aktuell Beethovens 9.
Sinfonie, dann gehört für die junge Dirigentin eine ausgiebige Hintergrundrecherche dazu. „Was haben sie für Instrumente gebraucht,
was haben die verschiedenen Zeichen in der Partitur damals bedeutet? Gleichzeitig versuche ich herauszufinden, welche Geschichte ich
heute damit erzählen will.“ Auch wenn das Stück bereits fast 200
Jahre alt ist, hält Lena-Lisa es für zeitlos: „Da heißt es: ‚Alle Menschen
werden Brüder.‘ Ich glaube, so etwas wie die 9. Sinfonie ist heute
hochaktuell, gerade angesichts der aktuellen politischen Lage, in
der man sich auf die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Völker
fokussieren sollte, nicht auf deren Unterschiede.“
		 Für Lena-Lisa ist klassische Musik spannend – und immer noch
relevant. „Es ist ein bisschen wie mit Romeo und Julia. Das ist ja
auch alt, aber topaktuell. Liebe, Hass, Hoffnung, Leid: Es sind immer
die gleichen Emotionen, die Menschen bewegen. Die finden sich in
der Klassik genauso wie in der Popmusik wieder.“ Privat höre sie
übrigens kaum Musik. Dabei würde sie sofort anfangen zu analysieren. Für COMPANION hat sie dennoch ihre liebsten Songs zu
einer persönlichen Playlist zusammengestellt.

ALTERNATIVE HAMBURG
TEXT BY CELINA PLAG — PHOTOS BY DAVID DAUB

Pop Loves
Classic Playlist

Is classical music outdated? Not at all, proves the
young Swiss conductor Lena-Lisa Wüstendörfer,
who has been setting the pace in the male-dominated world of the concert hall for over ten years.
COMPANION spoke to Lena-Lisa about leadership
qualities, what it takes to be a conductor, and the
political relevance of Beethoven’ s 9th Symphony.

1		 The Köln Concert, Part I
		Keith Jarrett
		(Jazz)
2		 Adagietto from the 5th Symphony
		Gustav Mahler
		(Romanticism)
3 		 O Fortuna from Carmina Burana
		Carl Orff
		(Symphonic choir)
4 		 Skyfall
		Adele
		(Pop)
5 		 Presto from Concert Champêtre
		Francis Poulenc
		(20th century)

6		 Overture from The Thief
		 of Bagdad, Suite
		Miklos Rozsa
		(Film score)
7		 Rester soi-même
		Stress
		(Hip-hop)
8		 Overture from Die Entführung
		 aus dem Serail
		Wolfgang Amadeus Mozart
		(Classical)
9		 Winter from Vier Jahreszeiten
		Antonio Vivaldi
		(Baroque)

Listen to Lena’s playlist on 25hours Hotels’ website:
25hours-hotels.com/pop-loves-classic

Hamburg’s Karolinenviertel has a unique charm. Once sandwiched
like a Gallic village between a slaughterhouse, a conference center,
and the Heiligengeistfeld, the originally working-class neighborhood filled with old-fashioned buildings held out against rising
rents much longer than the surrounding areas. The multicultural and alternative township of old remains vibrant today. In the
so called “Karoviertel,” artists and thinkers live alongside old sea
dogs and young families. The heart of the district is Marktstraße,
today connected to Sternschanze by bridge. Here you’ll be tempted to wander around cafés and quirky little shops.
		 Even though she doesn’t actually live at Karoviertel — the hot
spot for Hamburg’s creative community — Moshtari Hilal spends
as much of her free time there as possible. At the age of two, the
23-year-old Hamburg resident flew from Afghanistan to the Hanseatic city with her family. She grew up in Hamburg, and now
studies politics and Islamic studies. Alongside this, Moshtari is
an artist. In often semi-autobiographical illustrations, she questions stereotypes, cultural prejudices, and beauty ideals. Depicting women with facial hair and men wearing veils, she exhibits
her works on Instagram, which she sees as a meaningful platform
for increasing art’s visibility.
		 Identity is a central theme of her work and it is something she
sees as being in perpetual flux. It is constructed by the things you
consume. Books, films, fashion, people, and culture are all found
in cities — and it is for this reason that there are just as many
different versions of Hamburg as there are people who live there.
How does Moshtari’s Hamburg look? This is what she showed
COMPANION on this district tour.

Im Hamburger Karolinenviertel herrscht ein ganz besonderer
Charme. Einst eingekesselt wie ein gallisches Dorf zwischen
Schlachthof, Messegelände und Heiligengeistfeld, konnte sich das
ursprüngliche Arbeiterviertel im Altbaustil länger vor steigenden
Mieten schützen als umliegende Stadtteile. So ist seine von jeher
multikulturell und alternativ geprägte Bürgerschaft heute noch lebendig. Im „Karoviertel“ leben Künstler und Denker neben alten Seebären und jungen Familien. Das Herz des Distrikts ist die Marktstraße, welche heute durch eine Brücke mit der Sternschanze verbunden
ist. Dort locken Cafés und kleine kuriose Geschäfte, die zum Bummeln
einladen.
		 Auch wenn sie nicht direkt hier wohnt, verbringt Moshtari Hilal
ihre freie Zeit am liebsten hier, im Hotspot für Hamburgs kreative
Community. Mit zwei Jahren ist die heute 23-jährige Hamburgerin
mit ihrer Familie von Afghanistan in die Hansestadt geflüchtet, hier
aufgewachsen und studiert momentan Politik- und Islamwissenschaften. Moshtari ist auch Künstlerin. In oft semi-biografischen Illustrationen hinterfragt sie Stereotype, kulturelle Vorurteile und Schönheitsideale. Frauen mit Damenbart, Männer mit Schleier – ihre Arbeiten
stellt Moshtari auf Instagram; für sie eine sinnvolle Plattform, um die
Sichtbarkeit von Kunst zu steigern.
		 Identität ist ein zentrales Thema ihres Schaffens und in ihren
Augen etwas, das sich im permanenten Fluss befindet. Sie konstruiert
sich über die Dinge, die man konsumiert. Bücher, Filme, Mode, Personen und Kultur, all das findet man in Städten – und deshalb gibt es
genauso viele verschiedene Hamburgs wie Menschen, die hier leben.
Wie sieht Moshtaris Hamburg aus? COMPANION hat sie auf der
District Tour begleitet.

moshtari.de
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“This is a route for people who
don’t like to walk,” laughs
Moshtari as we set off on the short
stretch from the last corner of the
Schanze over the railway bridge
and into Karolinenviertel — the
actual destination of the district
tour. First stop: Nachladen, a shop
owned by the creative collective
who call themselves Sternstunden
des Kapitalismus (“Great Capitalist Moments”). Moshtari says,
“Nachladen is one of the few shops
in Hamburg selling good-quality
independent publications, comic
art, and graphic novels.” Their
offerings include many zines. One
example is “Kratermenschen” by
Moritz Stetter, a magazine full of
drawings depicting well-known
figures with craters in their faces.
You could already spend a whole
afternoon just in Nachladen.

Onwards! On the way to Karoviertel we stop off at the site of a former cattle slaughterhouse. The
loft-like spaces now house galleries, offices, and music studios. A
makeshift wooden grandstand
invites you to linger in the sunshine. “Every Saturday the Flohschanze flea market is held here,”
explains Moshtari. Originally conceived as a local flea market for
residents, today many professional and private retailers sell items
that all browsers covet. You can
find just about everything, from
antique furniture to old suitcases,
grandma’s tea set, jewelry, clothes,
and every sort of gadget. “The prices are now somewhat higher than
at other markets,” says Moshtari,
“but for that you get a central location and you can be sure to find
all the most current and ‘hip’ vintage items.”

Over the railway road and into
Karoviertel — Moshtari’s favorite
place in Hamburg. “Today the area is changing but the same is true
everywhere,” says Moshtari, who
has known the neighborhood
since she was a child. “Many of the
shops that used to be here are gone
and have been replaced by new
ones. That is sometimes a good
thing.” This is the case with
Bluesleeve, a concept store for
Japanese designers like Yohji
Yamamoto, Comme des Garçons,
and Issey Miyake, which opened
in 2015. This is where key players
from Hamburg’s creative scene
like to go. Alongside sought-after
vintage finds, they sell Asian porcelain, works of art, and interior
design objects. Those who don’t
want to buy anything come for a
chat: Bluesleeve is more than a
shop, it is a gathering place for
people interested in fashion and
art.

“I don’t even have a record player,”
says Moshtari, laughing as she
reaches the Groove City record
shop, just a few steps away from
Bluesleeve. “But I really want one!”
The cult Hamburg DJ, Booty
Carrell, who plays a lot of Turkish
and Iranian funk from the 1970s
and works here on the side, is the
one who gave Moshtari a taste for
it. In the middle of the day Groove
City is completely packed with
customers ranging from hip promoters with horn-rimmed glasses to bouncing teenagers. There
is something for everyone, including soul, funk, reggae, and hip
hop, as well as a lot of rare Arabic
and Persian tracks — a real cabinet
of curiosities for music lovers.
Owner Marga Glanz greets
Moshtari warmly and hands her
a few records: “They’re a gift from
Booty Carrell. I get music and in
exchange he gets my new art book,
‘We Were Drawn Here,’” she tells
us. It definitely sounds like a winwin situation!

A district tour with artist Moshtari
wouldn’t be complete without a
trip to an exhibition. The Galerie
der Schlumper is also on Marktstraße and is run by a namesake
studio community of artists,
founded in 1980. The artists, who
have various disabilities and individual approaches to art, exhibit their works in bright rooms
fronted by an inviting large window. Moshtari remarks, “I like the
social approach of the Schlumper
just as much as the exhibited art
works.” It consciously doesn’t look
like a non-profit café and artists
without disabilities are also invited to exhibit their works here.
Good art should be presented in a
good way — regardless of who has
created it. Incidentally, Schlumper is always looking for patrons to
support their efforts.

After all these different sensations, our heads are beginning to
spin. “Time for some juice,”
Moshtari tells us. Just across from
the Schlumper gallery is the
quirky Café Panther, where residents of Hamburg enjoy settling
down with a book. When the
weather is nice, the outdoor tables
are a good choice: You can watch
the lively goings-on on the street
from them. The bistro is a Marktstraße institution, where punks,
philosophers, and artists alike
have been meeting for organic
food and drink for the last decade. The store is named after
Rainer Maria Rilke’s well-known
“Panther” poem. Whether the title,
as in Rilke’s poem, is a play on the
supposed self-alienation of the
urban dweller is an open question.
But certainly if you are feeling a
sense of emptiness, the hearty
vegetable smoothies and fragrant
cakes can fill the void.

All this walking has left us hungry.
And Moshtari’s favorite place to
eat when out and about in Karoviertel is Peacetanbul. The name
makes it clear that the restaurant
has ties with Turkish cuisine as
well as ambitions of creating harmony between cultures. Upon
arrival, you’re greeted by a cheerful “Shalom” at the door, and as
you head inside, you are met with
equally cheerful stones, tiles, and
mirrors adorning the café’s interior. “Multicusine” is the motto.
In Peacetanbul, mediterranean
dishes are combined with American classics. The results include
a Turkish burger with lamb, goats’
cheese, or Middle Eastern meatballs. Also highly recommendable
are the grape leaves and the spicy
vegetable pastes. And with a refreshing glass of homemade
soda in hand, a day spent discovering Hamburg comes to the perfect end.

„Das wird eine Route für Fußfaule“,
sagt Moshtari Hilal lachend zu Beginn der gerade einmal 600 Meter
langen Strecke vom letzten Zipfel
der Schanze über die Eisenbahnbrücke ins Karolinenviertel, dem eigentlichen Ziel der District Tour. Erster
Halt: Nachladen, der Shop eines
Kreativkollektivs, das sich „Sternstunden des Kapitalismus“ nennt.
Moshtari sagt: „Nachladen ist eines
der wenigen Geschäfte in Hamburg
für feine unabhängige Publikationen, Comic-Kunst oder Graphic
Novels.“ Im Sortiment schlummern
viele sogenannter „Zines“; Nischenmagazine in meist winziger Auflage zu kuriosen Themen, wie „Kratermenschen“ von Moritz Stetter –
ein Heft voller Zeichnungen, die
bekannte Menschen mit Kratern im
Gesicht zeigen. Allein bei Nachladen
könnte man ganze Nachmittage
verbringen.

Weiter geht’s! Auf dem Weg zum
Karoviertel legen wir einen Zwischenstopp auf dem Gelände der
ehemaligen Rinderschlachthalle ein,
in deren loftartigen Räumlichkeiten
sich heute Galerien, Büros und Musikstudios befinden. Bei Sonnenschein machen es sich die Hamburger auf einer improvisierten Holztribüne gemütlich. „Jeden Samstag
findet hier der Flohmarkt Flohschanze statt“, erzählt Moshtari.
Ursprünglich als Anwohner- und
Quartierflohmarkt gedacht, verkaufen hier heute professionelle und
private Händler, was das Trödlerherz begehrt. Von antiken Möbeln
über alte Koffer, Omas Teeservice
bis hin zu Schmuck, Mode und jeder
Menge Stehrümchen ist alles dabei.
„Die Preise sind mittlerweile vielleicht etwas teurer als auf anderen
Märkten“, sagt Moshtari, „dafür
liegt der Markt zentral und man
kann sich sicher sein, alle gerade
‚angesagten‘ Vintage-Dinge hier
zu finden.“

Über eine Eisenbahnbrücke geht es
auf ins Karoviertel, Moshtaris Lieblingsgegend in Hamburg. „Heute
verändert sich die Gegend aber genauso wie überall sonst“, erzählt
Moshtari, die das Viertel schon seit
ihrer Kindheit kennt. „Viele Läden
von früher sind weg, neue kommen
dazu. Das hat manchmal auch
etwas Gutes.“ Wie im Falle von
Bluesleeve, einem Concept Store für
japanische Designer wie Yohji
Yamamoto, Comme des Garçons
oder Issey Miyake, der 2015 eröffnet
hat. Hier geht Hamburgs kreative
Szene ein und aus. Neben begehrten
Vintage-Fundstücken gibt es fernöstliches Porzellan, Kunst- und Designobjekte. Wer nichts kaufen will,
kommt einfach auf einen Plausch
vorbei – Bluesleeve ist mehr als ein
Shop, vielmehr eine Plattform für
Mode- und Kunstinteressierte, die
sich hier begegnen.

„Ich habe gar keinen Plattenspieler“,
sagt Moshtari lachend, als sie den
Plattenladen Groove City erreicht,
der sich nur wenige Schritte von
Bluesleeve entfernt befindet. „Ich
möchte mir aber ganz dringend einen kaufen!“ Der Hamburger KultDJ Booty Carrell, der gern mal türkische oder iranische Funkmusik aus
den 70er-Jahren auflegt und nebenbei hier arbeitet, hat sie auf den
Geschmack gebracht. Obwohl mitten
am Tag, ist Groove City rappelvoll.
Vom hippen Werber mit Hornbrille
bis zum bouncenden Teenager ist
alles vertreten. Soul, Funk, Reggae
und Hip-Hop, darunter auch viele
arabische oder persische Raritäten –
eine Wunderkammer für Musikliebhaber. Besitzerin Marga Glanz begrüßt Moshtari herzlich und überreicht ihr ein paar Platten. „Die sind
ein Geschenk von Booty Carrell. Ich
bekomme Musik, dafür er mein neues Künstlerbuch ‚We Were Drawn
Here‘“, erklärt sie. Klingt nach einer
echten Win-Win-Situation!

Auf einer District Tour mit Künstlerin Moshtari darf der Besuch einer
Ausstellung nicht fehlen! Ebenfalls
auf der Marktstraße liegt die Galerie
der Schlumper. Dahinter steht die
1980 gegründete gleichnamige Ateliergemeinschaft von Künstlern mit
unterschiedlichen Behinderungen
und künstlerisch individuellen Positionen, die in den hellen Räumlichkeiten mit der einladend großen
Fensterfront ihre Werke ausstellen.
Moshtari sagt: „Mir gefällt der soziale Ansatz der Schlumper genauso wie die gezeigten Arbeiten.“ Hier
sieht es bewusst nicht aus wie in
einem „Sozialcafé“ und auch Kunstschaffende ohne Behinderungen
werden eingeladen, Arbeiten auszustellen. Gute Kunst soll eben gut
präsentiert werden – ganz egal, wer
sie geschaffen hat. Zur Unterstützung der Schlumper werden übrigens immer Mitglieder des Freundeskreises gesucht.

Nach so vielen Eindrücken schwirrt
einem langsam der Kopf. „Zeit für
einen Saft“, sagt Moshtari. Schräg
gegenüber der Schlumper-Galerie
befindet sich das urige Café Panther,
in dem es sich die Hamburgerin gern
mal mit einem Buch gemütlich
macht. Bei gutem Wetter locken die
Tische auf dem Gehweg, von wo aus
sich herrlich das rege Treiben auf
der Straße beobachten lässt. Das
Bistro ist eine Instanz auf der
Marktstraße, in dem sich Punks,
Philosophen und Künstler schon vor
mehr als zehn Jahren zu Speis und
Trank in Bioqualität trafen. Benannt
ist der Laden übrigens nach Rainer
Maria Rilkes berühmtem „Panther“Gedicht. Ob der Titel, wie in Rilkes
Poesie, eine Anspielung auf die vermeintliche Selbstentfremdung des
Großstädters sein soll? Wer eine
Leere verspürt, kann sie hier jedenfalls hervorragend mit herzhaften
Gemüse-Smoothies und duftendem
Kuchen füllen.

Mittlerweile macht sich ein Hungergefühl bemerkbar. Wenn Moshtari
im Karoviertel unterwegs ist, geht
sie zum Essen am liebsten ins Peacetanbul. Dass das Restaurant irgendetwas mit türkischer Küche zu tun
haben muss und die Betreiber auf
Frieden der Kulturen setzen, erschließt sich über den Namen. So
begrüßt den Ankommenden bereits
ein freudiges hebräisches „Shalomchen“ an der Tür; ähnlich heiter geht
es im mit kunterbunten Steinen,
Fliesen und Spiegeln verzierten Inneren weiter. „Multi-Cuisine“ lautet
das Motto: Im Peacetanbul werden
mediterrane Speisen mit amerikanischen Klassikern gemixt. Heraus
kommt etwa ein türkisch angehauchter Burger mit Lammfleisch,
Ziegenkäse oder Köfte. Zu empfehlen
sind außerdem die gefüllten Weinblätter und würzigen Gemüsepasten. Dazu eine erfrischende hausgemachte Limonade – so lässt sich
ein entdeckungsreicher Tag in Hamburg hervorragend ausklingen.

sternstundendeskapitalismus.de

marktkultur-hamburg.de
bluesleeve.de

schlumper.de
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facebook.com/peacekaroviertel
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Entspannung allein bringt überarbeiteten
Großstädtern keine Kräfte zurück. Vitalzentren
wie das Medical Spa Lanserhof bieten ihren
Gästen deshalb Erlebnisse für Körper, Geist
und Seele.

An awareness of how to balance our own energy reserves
is becoming increasingly important. Stressed out by everyday life, city dwellers are jumping on board the latest in a
constant stream of fitness and leisure trends. They have
fully embraced the “healthiness” megatrend and are feeling the need for a recuperative vacation more than ever.
Now, even a spa break seems nowhere near sufficient for
the modern workaholic. Creative hoteliers have found the
solution: “medical hospitality.” Adapting to changing requirements, they have developed a holistic concept integrating therapeutic, medicinal, and relaxation elements.
		 The medical spa Lanserhof is a pioneer in medical
hospitality, focusing on a healthy body, mind, and soul.
Founded in Tyrol in the mid-80s, the award-winning vitality centre has become the forerunner in regenerative
and preventative medicine, with three branches in Tegernsee, Tyrol, and Hamburg. The aim is for guests to completely switch off, escape the stress of everyday life, and
find their inner balance through a combination of traditional, natural and modern medicine, under the guidance
of doctors and therapists. The diagnostic, therapeutic, and
cosmetic programs are accompanied by a sophisticated
diet plan, so that after a stay one gets back to everyday life
completely renewed.
		 Even the design of the resorts fits in with Lanserhof’s
overall approach, with an emphasis on peace, relaxation,
and a focus on the essential. For example, the architecture
of the Tegernsee branch is reminiscent of a monastery,
right down to the floor plans. The feeling of being protected by a holy roof only adds to the feeling of inner peace!
Of course, a holistic lifestyle only really makes sense if it
works in an everyday context — otherwise stress will soon
creep back in. And Lanserhof has accounted for this, too.
With their own brand of natural care products and their
healthy cookbook, their holistic philosophy can easily be
brought home.

Das Bewusstsein für die Balance der eigenen Energieressourcen wird immer relevanter. Gestresst vom Arbeitsalltag springt
der Großstädter auf die anhaltenden Fitness-Freizeittrends
auf. Gesundheit wird zum Megatrend und der Wunsch nach
einem erholsamen Urlaub immer lauter – eine Auszeit im Spa
reicht dem Workaholic schon längst nicht mehr. „Medical
Hospitality“ heißt die Lösung findiger Hoteliers: Sie reagieren
auf sich verändernde Bedürfnisse mit einem holistischen Konzept, das therapeutische, medizinische und entspannende
Elemente miteinander verbindet.
Vorreiter auf dem Gebiet der medizinischen Gastlichkeit
ist das Medical Spa Lanserhof, dessen Fokus auf der Gesundheit von Körper, Geist und Seele liegt. In Tirol Mitte der
80er-Jahre eröffnet, hat sich das mehrfach ausgezeichnete
Vitalzentrum mit den drei Standorten Tegernsee, Tirol und
Hamburg zum Vorreiter in Regenerations- und Präventionsmedizin entwickelt. Ziel ist es, dass die Gäste vollkommen
abschalten, sich vom Alltagsstress befreien und durch die
Kombination aus traditioneller Naturheilkunde und moderner Medizin mit Anleitung von Ärzten und Therapeuten zu
sich selbst finden. Begleitet werden die diagnostischen, therapeutischen und kosmetischen Anwendungen von einem
ausgefeilten Ernährungsplan. So geht es nach dem Aufenthalt
runderneuert zurück in den Alltag.
Auch das Design der Anlagen knüpft an den ganzheitlichen Ansatz des Lanserhofs an: Ruhe, Entspannung und die
Konzentration auf das Wesentliche. Die Architektur des
Lanserhofs am Tegernsee erinnert zum Beispiel vom Grundriss her an ein Kloster. Mit dem Gefühl eines heiligen Daches
über dem Kopf klappt das mit dem Seelenfrieden im Urlaub
umso besser! Eine holistische Lebensweise macht natürlich
nur Sinn, wenn sie auch im Alltag funktioniert – ansonsten
klopft der Stress bald wieder an die Tür. Auch daran hat der
Lanserhof gedacht. Mit seiner hauseigenen Natur-Pflegelinie
und dem gesunden Kochbuch klappt das mit der ganzheitlichen
Philosophie auch zu Hause.

COMPANION: Mr. Hofer, you’ve spent nearly your entire
life in Zurich. Were you never tempted to go out and
explore the world?
Martin Hofer: I didn’t choose Zurich; the city chose me.
I’m a native of Zurich. I was born here and, to this day, I’ve
barely ventured beyond the city limits. Nowadays, I’m
practically part of the city’s DNA. I’ve seen a lot of the world,
but I’ve never felt the desire to move away. For me, Zurich
is on the small end of the scale when it comes to urban
living spaces — half a million people live in the center and
another half a million in the suburbs. Sometimes I feel
drawn towards cities with several million inhabitants, but
despite its modest size, Zurich boasts a disproportionate
amount of culture and nature.

Lanserhof

For overworked city dwellers, relaxation
alone isn’t enough for a full restoration of
forces. Vitality centres like the medical spa
Lanserhof are offering their guests integrated experiences for body, mind, and soul.
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Junior Entrepreneurs from Vienna

Maximilian Bruck

TEXT BY LEONIE VOLK

Two students from Vienna take on Amazon:
The young entrepreneurs operate a courier
service called Lobu, supplying bookworms
with reading materials from fixed-location
bookshops rather than large centralized
warehouses. COMPANION spoke to the
founders, Konstantin (17) and Moritz (16).

Zwei Schüler aus Wien sagen Amazon den
Kampf an: Die Jungunternehmer betreiben einen Kurierservice namens Lobu, der jeden Bücherwurm mit Lektüre aus dem stationären
Buchhandel anstatt dem zentralen Großlager
versorgt. COMPANION hat mit den Gründern
Konstantin (17) und Moritz (16) gesprochen.

COMPANION: Small bookshops are being threatened
with extinction by online shops. You want to change
that, so your courier service draws its stocks from
local bookshops. How did you get into this?
Konstantin and Moritz: It started when we checked the
status of something we’d ordered from a large online retailer. We were in Vienna, but we discovered the book was
in Dortmund. Why should a book have to travel such a long
way when it can most likely be found just as easily in the
bookshop around the corner? It’s not only inefficient, it’s
also damaging to local book shops — and that is on top of
the dubious working conditions and tax dodging of these
big online services.

COMPANION: Kleine Buchhandlungen sind wegen der
digitalen Versandhäuser vom Aussterben bedroht. Ihr
wollt das ändern: Euer Lieferservice bezieht seine Bestände vom lokalen Buchhandel. Wie kamt Ihr darauf?
Konstantin und Moritz: Wir haben den Status unserer Bestellung bei einem großen Onlinehändler mal überprüft und
entdeckt, dass das bestellte Buch sich in Dortmund befindet
und wir in Wien. Warum muss ein Buch, das vielleicht in der
Buchhandlung um die Ecke vorrätig ist, eine so weite Strecke
zurücklegen? Das ist nicht nur ineffizient, sondern schadet
auch lokalen Buchhändlern – von den prekären Arbeitsbedingungen und Steuertricksereien der großen Onlinedienste mal
abgesehen.

How can you order a book from Lobu?
At the moment, our customers simply order by text. Their
desired book is then delivered by bike from a local bookshop to their door: It’s completely environmentally friendly. The main strength of our concept is our short delivery
times. As long as it’s in stock, the book will be delivered
the same day. We are currently working on creating an
option to enable online orders in the future.

Wie bestellt man denn ein Buch bei Euch?
Derzeit bestellen die Kunden ganz einfach per SMS, danach
kommt das gewünschte Buch umweltfreundlich mit dem Fahrradkurier aus der lokalen Buchhandlung nach Hause. Die
Stärke unseres Konzepts liegt vor allem in der kurzen Lieferzeit. Sofern vorrätig, wird das Buch noch am gleichen Tag
zugestellt. Für die Zukunft arbeiten wir jedoch bereits an einer
Möglichkeit zur Onlinebestellung.

Is it the bookshops or the customers that pay for your
service?
Our business model is based on both elements: We work
together with the book shops on a commission basis and
then also charge our customers around two euros for delivery. Currently, as we’re in the test phase, deliveries are
free within Vienna’s 18th district. We intend to expand
into other districts soon.

Zahlen die Buchhandlungen oder der Kunde für Eure
Dienstleistung?
Unser Geschäftsmodell fußt auf beiden Säulen: Die Zusammenarbeit mit den Buchhandlungen wird auf einer Provisionsbasis vereinbart, während die Lieferung selbst dem Kunden mit rund zwei Euro berechnet werden soll. Während der
Testphase liefern wir derzeit aber noch kostenlos im 18. Bezirk
aus. Bald wollen wir in weitere Bezirke expandieren.

You’re both still at school. How do you manage this on
the side?
Largely, it’s a matter of good time management. Naturally,
we do have to limit certain leisure activities like sports or
Netflix, but for us, it’s worth it.

Ihr geht noch zur Schule. Wie schafft Ihr das denn nebenbei?
Das verlangt vor allem nach einem guten Zeitmanagement.
Natürlich müssen wir bestimmte Freizeitaktivitäten wie Sport
oder Netflix einschränken, aber das ist es uns wert.

lobu.at

What would you say makes for a good city?
Density is of course an important point, and by that I don’t
just mean actual, physical density. I mean more the density of experiences: For me, the city starts at the point
where there’s so much going on that it’s impossible to take
it all in at once. It goes without saying that a city has got
to be more than just a buzzing center; there have to be
quiet neighborhoods and recreational spaces, too, but not
too many of them. The key here is to have a mixture of
functions. The Modernist city planners — despite having
the best of intentions — managed to do a lot of damage to
Zurich. They sealed off districts from each other, with
business districts at the center, and isolated industrial and
commerce areas, as well as green and sleepy towns on the
outskirts where people could live. These concepts are
outdated.

Martin Hofer ist Immobilienentwickler. Ihm
ist es zu verdanken, dass die 25hours Hotels in
Zürich da stehen, wo sie heute stehen. Der Experte für Stadtentwicklung studierte Architektur an der ETH Zürich, startete danach freiwillig als Hilfsarbeiter und Bauleiter und praktizierte sieben Jahre lang als Architekt. Heute
entwirft er Analysen, Konzepte und Strategien
für Projekte, Quartiere und Städte. Seit 28 Jahren ist er Gründungspartner beim Beratungsunternehmen Wüest Partner, das heute rund
180 Mitarbeiter hat.
Martin Hofer bezeichnet sich als Querdenker,
Provokateur und „Heiratsvermittler“: Er bringt
richtige Partner zur richtigen Zeit am richtigen
Ort für das richtige Unterfangen zusammen.
Er sagt: „Meine Leidenschaft ist, ‚Projekte zum
Leben‘ zu entwickeln, nicht Immobilienprojekte. Zum Beispiel ein ehemaliges Kloster in ein
Zuhause für das kulinarische Erbe der Alpen
zu verwandeln, einen gemischten Stadtteil neu
zu erschaffen oder Hotels und Restaurants an
komplizierten Lagen.“ Mit COMPANION sprach
der Experte über die Entwicklung Zürichs, städtische Lebensräume und Nachhaltigkeit.
COMPANION: Herr Hofer, Sie haben fast Ihr ganzes Leben
in Zürich verbracht. Hat es Sie nie rausgezogen in die
weite Welt?
Martin Hofer: Ich habe mich nicht für Zürich entschieden,
sondern die Stadt sich für mich. Ich bin ein „Zürich-Aborigine“:

Zurich’s city center is full of empty office blocks. What
can be done about them?
A lot of these empty office spaces can be easily turned
into attractive apartments or hotels, especially considering that they no longer answer the needs of the modern
office. But for the time being, the owners are holding on
to them because they’re worried that their profits — and
therefore the property value — will take a hit. Only time
will tell. We’ll just have to wait and see.
What makes Zurich stand out as a property location?
Zurich is an extremely attractive place to live and work,
which is unfortunately reflected in the fact that prices are
sky-high — only London is more expensive. The Old Town
and the neighborhoods dating to the turn of the 20th century around it are the most sought after. The demand far
outstrips what’s on offer. The downside is that the wheels
of change turn very slowly here. Europaallee — former
wasteland around the railway tracks in the city center — is
an exception to the rule, but generally speaking, change
and congestion are frowned upon. On the fringes of the
city and in the green belt around it, people are building
like there’s no tomorrow, but that doesn’t necessarily translate into urban quality. Instead, it produces a kind of checkerboard of housing where commuters get stuck in traffic
every day.
Another 25hours Hotel has just opened in Zurich. How
many hotels can the city cope with?
People will tell you that Zurich has reached the limit in
terms of how many hotels it can hold, especially along the
axis that leads to the airport — as it stands, there are about
2,000 rooms in the making — but I’m confident that the
city can take a few more hotels, especially as it’s such a
tourist magnet: More and more tourists are drawn away
from the mountains and into Zurich. What’s important is
that people are pleased with the hotels’ appearance. I’m
an aesthete, so I always pay close attention to the look and
feel of a place, but you don’t need a famous interior designer for that; a hotel manager with a good sense of style
will do.
As an aesthete, fine art must also be close to your heart.
How can art and culture be emphasized in urban spaces?
First and foremost, the value of public space has to be
increased. I don’t just mean creating pedestrian zones, but
rather making outdoor spaces more attractive to spend a
longer period of time in, for example by adding green spaces or urban furniture. The way in which cafés and bistros
have begun sprawling onto the sidewalks and squares has
been a real winner among the public, but it’s important to
create spaces where people aren’t forced to be consumers.
When it comes to urban planning, the word that seems
to be on everyone’s lips is “sustainability.”
In this field, sustainability means flexibility, being able to
change and adapt to continually — and ever-faster — evolving needs. This is true as much for living space as working
environments. The only structures that are truly sustainable today are ones that allow change to take place. It’s
wrong to assume that “sustainable” means “eternal.” Look
at how many structures that were built to last forever had
to be torn down and replaced after 30 years! Wouldn’t it be
more sustainable to plan for the next 30 years of our lifetime
right from the start, without wasting all that effort and
energy?

dort geboren und bis heute (fast) nie über die Stadtgrenzen
hinausgekommen. Heute gehöre ich fast schon zum „Zürcher
Inventar“. Ich habe viel von der Welt gesehen, aber trotzdem
nie den Wunsch verspürt, wegzuziehen.
Mit seiner halben Million Einwohner – plus eine halbe Million rundherum – stellt die Stadt für mich die untere Grenze
eines städtischen Lebensraums dar.
Manchmal habe ich Sehnsucht nach einer Mehr-Millionenstadt, aber für seine bescheidene Größe ist Zürich überdurchschnittlich reichhaltig an Kultur und Natur.

„Ich bin zuversichtlich, dass in Zürich
noch ein paar Hotels
mehr Platz haben,
denn die Stadt wird
zunehmend zu einem
Touristenmagnet.“
Was macht für Sie eine gute Stadt aus?
Dichte ist hier bestimmt ein wichtiges Stichwort, wobei ich
damit nicht primär die räumliche Dichte, sondern die „Ereignisdichte“ meine. Wo ich anfange, den Überblick zu verlieren,
weil so viel gleichzeitig passiert, fängt für mich Stadt an.
Selbstverständlich muss eine Stadt neben dem geschäftigen
Ameisenhaufen auch ruhige Quartiere und Erholungsraum
anbieten – aber nicht zu viel.

Markus Isler / Wüest Partner

Medical Hospitality Hotels

It’s thanks to the efforts of property developer Martin Hofer that the 25hours Hotels
in Zurich are where they are today. An expert
in urban development, Hofer studied architecture at ETH Zurich, started out volunteering as a spare pair of hands managing construction sites, and spent seven years as
a practicing architect. Today, he spends his
time developing analyses, concepts, and
strategies for projects, neighborhoods, and
towns. As a founding partner he has been
working for the consulting firm Wüest Partner for 28 years, which today employs around
180 people.
Martin Hofer describes himself as someone
who likes to think outside the box and shake
things up. He’s also a self-confessed “matchmaker”: He brings the right people together
at the right time and place to start the right
project. In his own words, he is “passionate
about developing ‘projects for life’ rather than
property projects. For example, turning a
former monastery into the home of traditional Alpine cuisine, resculpting a diverse neighborhood, or opening hotels and restaurants
in locations that are far from everyday.” COMPANION got his expert opinion on the development of Zurich, urban living space, and
sustainability.

“I’m confident that
this city can take a
few more hotels,
especially as it’s such
a tourist magnet.”
Wüest Partner is an independent consultancy firm.
Since 1985, its neutral experts have provided the
basis for the decisions of professional property developers. They achieve transparency and smooth
the way for new developments in real estate. Wüest
employs 180 consultants who specialize in economics, architecture, IT, engineering, and social and
natural sciences. They are based in Zurich, Geneva,
Bern, Lugano, Frankfurt, Berlin, and Hamburg.

Wüest Partner ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, dessen neutrale Experten seit 1985 Entscheidungsgrundlagen für professionelle Immobilienakteure treffen. Sie schaffen Transparenz und ebnen neue
Wege für die Weiterentwicklung der Immobilienwirtschaft. Für Wüest arbeiten 180 Berater aus den Disziplinen Ökonomie, Architektur, Informatik, Ingenieurwesen sowie Sozial- und Naturwissenschaften. Sie sind
in Zürich, Genf, Bern, Lugano, Frankfurt, Berlin und
Hamburg stationiert.

wuestpartner.com

Das Zauberwort heißt „Nutzungsdurchmischung“: Die Städtebauer der Moderne haben hier – mit guten Absichten – viel
Unheil angerichtet.
Reine Business-Distrikte in der Innenstadt, klar abgegrenzte
Industrie- und Gewerbegebiete, Garten- beziehungsweise
Schlafstädte zum Wohnen im Umfeld, diese Konzepte sind
heute überholt.
Durch ehemalige Büroflächen gibt es viel Leerstand in
Zürichs Innenstadt. Wie können wir dem begegnen?
Viele leerstehende Büroflächen im Zentrum ließen sich problemlos zu attraktivem Wohnraum oder Hotels umfunktionieren, umso mehr als sie wohl nicht mehr den heutigen Büro-Bedürfnissen entsprechen. Aber vorläufig blocken die Eigentümer noch ab, weil sie Ertragseinbußen und damit eine Abwertung ihrer Liegenschaft befürchten. Wir können nur abwarten,
die Zeit wird’s richten.
Was macht Zürich als Immobilienstandort aus?
Zürich ist hochattraktiv zum Wohnen und Arbeiten – leider
schlägt sich das in sehr hohen Preisen nieder; nur London ist
teurer. Die Altstadt und die sie umgebenden Gründerzeitquartiere sind am begehrtesten. Die Nachfrage übersteigt das
Angebot bei Weitem. Leider bewegt sich hier fast nichts, die
Europaallee, als ehemalige innerstädtische Bahn-Brache, stellt
hier eine Ausnahme dar, Veränderung und Verdichtung sind
in Zürich sonst immer noch verpönt. An den Stadträndern
und im Gürtel rund um die Stadt wird wie verrückt gebaut,
aber dort entsteht keine urbane Qualität, sondern nur ein
unentschiedener Siedlungsbrei, wo täglich die Pendler im Stau
stehen.
In Zürich hat das zweite 25hours Hotel eröffnet. Wie viele Hotels verträgt die Stadt?
Viele sagen, dass die Hoteldichte in Zürich und auf der Achse

zum Flughafen eine kritische Größe erreicht hat (und es sind
momentan ca. 2000 neue Zimmer im Bau), aber ich bin zuversichtlich, dass noch ein paar Hotels mehr Platz haben, denn
die Stadt wird zunehmend zu einem Touristenmagnet, während die Berggebiete über Gästerückgang klagen. Wichtig ist,
dass die Hotels gefallen – als Ästhet reagiere ich stark auf
schöne Gestaltung und gute Stimmungen, wobei es hierfür
keine berühmten Innenarchitekten braucht, sondern nur einen
stilsicheren Hotelbetreiber.
Als Ästhet liegen Ihnen sicher auch die schönen Künste
am Herzen. Wie lassen sich Kunst und Kultur im urbanen
Raum stärken?
Primär durch die Aufwertung des öffentlichen Raums und
damit meine ich nicht die Schaffung von Fußgängerzonen,
sondern die Verstärkung der Aufenthaltsqualität des Außenraums, zum Beispiel durch Begrünung und Möblierung. Die
Eroberung der Gehsteige und Plätze durch Cafés und Bistros
hat längst begonnen und wird vom Publikum begeistert aufgenommen, aber es muss auch Orte ohne „Konsumzwang“
geben.
Immer häufiger hört man im Städtebau auch das Wort
„Nachhaltigkeit“.
Nachhaltigkeit heißt in diesem Kontext Flexibilität, Veränderbarkeit und Anpassbarkeit, weil sich die Bedürfnisse laufend und immer schneller ändern, sowohl beim Wohnen als
auch beim Arbeiten. Nur Strukturen, die Veränderungen
zulassen, sind heute echt nachhaltig. Generell wird der Begriff
zu oft und zu oberflächlich verwendet. Wer nachhaltig mit
„ewig während“ gleichsetzt, liegt falsch. Wie viele Bauten,
die für die Ewigkeit gedacht waren, werden heute schon nach
30 Jahren abgerissen und ersetzt. Wäre es nicht nachhaltiger,
von Anfang an mit viel weniger Aufwand und Energie für 30
Lebensjahre zu planen?
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TBA21
TBA21 is one of the leading art collections in
Europe. The curator Francesca von Habsburg is
a true visionary, and she is also engaged in
environmental protection. She recently
organized an expedition to the Galápagos
Islands and also coordinated a workshop with
Olafur Eliasson.
TBA21 ist eine der führenden Kunstsammlungen
Europas. Kuratorin Francesca von Habsburg ist
eine wahre Visionärin, die sich auch im
Umweltschutz engagiert. Zuletzt hat sie eine
Expedition auf die Galapagosinseln organisiert
und einen Workshop mit Olafur Eliasson
realisiert.
tba21.org

GALLERY STROLLING
Those who don’t know the Viennese galleries
don’t know Vienna! Most of them can be found
on Schleifmühlgasse and Eschenbachgasse,
which are perfect for wandering along.
Wer die Wiener Galerien nicht kennt, kennt
Wien nicht! Die meisten haben sich entlang
der Schleifmühlgasse und der Eschenbachgasse angesiedelt, da kann man gut entlangspazieren.
wien-kunst.at

All photos by viennacontemporary / A. Murashkin

ART MEETS SCIENCE

TEXT BY FLORIAN SIEBECK

A cyclist’s paradise with crystal-clear lakes and
an abundance of cultural offerings, it’s no surprise that Vienna has been voted the world’s best
city to live in for the past eight years. Christina
Steinbrecher-Pfandt agrees. She’s the artistic
director of Viennacontemporary, Austria’s international art fair. COMPANION sat down with her
to learn how art and culture can lend a long-term
boost to the quality of life in a city.
The ornate art nouveau facades that line the streets of Vienna
might at first seem to be all that is left of the city’s glory days.
Once called the “birthplace of European culture,” it’s impossible
to get the image of those houses out of your head as you walk
through the city center today or sip a café mélange in a coffeehouse. They still bear the sheen of the fin de siècle, reminding
you of the time when the most important artists, thinkers, and
architects flocked to the capital of the Austro-Hungarian Habsburg
Empire. Sigmund Freud, Egon Schiele, and Adolf Loos were the
faces of a progressive and open-minded city, the epicenter of
high culture. “Everything happened in Vienna,” says Christina
Steinbrecher-Pfandt, who has been living in the Austrian capital
for the past six years. She describes the city as an open-air museum: “The old splendor is still there, but the big cultural attractions are all located in the first district. That’s really helpful for
people who don’t know the city well: No one gets lost.”
		 Christina wants to set one thing straight: Vienna is not just
resting on its laurels. “Vienna hasn’t lost any of its magic,” she
says. “Even today, people come from all around to shop in Vienna and enjoy the cultural highlights.” She points out that the
town was left relatively unscathed by the World War II, leaving
little room for new, modern buildings. “But the cultural institutions are absolutely thriving.” Most recently, she says, lots of
amazing galleries from all over the world have set up shop here.
“For me, Vienna is the capital of European culture.” Each time
an opera premieres or an exhibition is launched, you can be sure
it’s the talk of the town in Vienna, “even by people outside of the
art scene,” Christina notes. In her experience, only Moscow comes
close.
		 “I’m what you call a Russian German,” explains the curator,
who sports a platinum blonde pixie cut and can often be seen
wearing her own fashion designs. Christina’s ancestors originally came from Hessen and left to work the land in Russia at
the invitation of Catherine the Great. Under Stalin, the family
was exiled to Kazakhstan, where Christina was born in 1983. In
the 1990s, the family moved to Cologne, which was where Christina fell in love with art. Her school was only a stone’s throw
from the Museum Ludwig. At the tender age of twelve, she subscribed to the Frankfurter Allgemeine, a highbrow German newspaper, just for the art and culture section. She studied business

in Maastricht and art in London, where she began working in
galleries. When the financial crisis devastated the art market,
she left for Moscow. After spending a few years in the gallery
business, she switched sides and became the director of the art
fair Art Moscow. Then, she was asked to be the artistic director
of Viennafair, Austria’s largest art fair. “The fair is really one of
a kind: I found it very exciting.” That was back in 2012.
		 Viennafair was seven years old at that point. The fair stands
out for its emphasis on Eastern European art as well as Austrian
artists. A third of participants come from Eastern Europe, anywhere from Poland to Georgia. More than 100 galleries from 25
different countries are represented at the fair. “We’re trying to
draw attention to the Eastern European cultural scene,” says
Christina. Her own background in two distinct cultures makes
her the perfect fit for the job. The original aim of the fair was to
strengthen the market and be a hive for artists who had been
heavily oppressed behind the Iron Curtain, often having to work
under miserable conditions. Today, visitors count even a buying
team from the Tate Modern. Viennacontemporary is the driving
force behind the boom in art in Vienna.
		 Christina was the mastermind behind the fair’s 2014 revamp.
The galleries and artists stood by her as she reduced the number
of participants, aiming for quality over quantity. She set a fixed
date for the fair and found it a new home and a brand-new name,
Viennacontemporary. She was making a statement: Art is happening right here, right now. The Austrian capital has established
itself as a newcomer on the ever-hungry art scene, which was on
the hunt for new art outside of New York, London, and Paris —
and was even willing to turn its back on Berlin. “The last five
years have seen a real shift in why people go to art fairs,” explains
Christina. “In the past, people were excited to discover new
places. Vienna was exotic. People had time on their hands.”
Nowadays they are much more demanding. “Fewer people now
are prepared to go on long journeys if they don’t know for sure
what’s waiting for them at the end.”
		 And that is Vienna’s trump card: It embodies modern city
life. “Vienna means 100 percent quality. You don’t waste time
sitting in traffic because the town has been poorly planned. You
can walk everywhere. You can make excellent use of the time
you invest.” In recent years, many German galleries have opened
up branches in Vienna, including Beck & Eggeling from Düsseldorf and Berlin-based Galerie Crone. Some are even uprooting
and moving operations to Vienna entirely. This improves the
city’s quality of life, and not just for the art scene. The more art
the city has to offer, Christina explains, the more people in Vienna are challenged to think for themselves. In turn, active
citizens also help increase the quality of life.
		 “People always used to say that Vienna was too beautiful to
be relevant,” she says. “But that’s changing.” Austria has taken
in the most refugees in Europe per capita. “If you look at how
quickly the infrastructure was put in place and the way things

were managed, it’s worlds away from what happened in Berlin.”
Christina is a committed, cosmopolitan European. Her husband
is German and works in San Francisco. They named their threeand-a-half-year-old daughter Josephine Europa. Although
Christina travels a lot, she feels at home in Vienna. “This is where
I truly learned to live,” she says: in harmony with the city and
with nature. And you won’t find a hint of pretentiousness. “That’s
the lovely thing about Vienna: You don’t need to talk the city up.
It speaks for itself.”

“People always used
to say that Vienna
was too beautiful to
be relevant.
But that’s changing.”

Fahrradfreundliche Viertel, Badeseen mit Trinkwasserqualität und eine blühende Kulturlandschaft:
Bereits zum achten Mal in Folge wurde Wien zur
lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Zu Recht,
sagt Christina Steinbrecher-Pfandt. Die künstlerische Leiterin der Messe Viennacontemporary erzählt,
wie Kunst und Kultur die Lebensqualität einer Stadt
nachhaltig verbessern.
Auf den ersten Blick scheint es, als habe sich die Zeit, in der sich
Wien als Wiege der europäischen Kulturlandschaft behauptete,
zwischen den prächtigen Jugendstilfassaden verloren. Wer durch
die Straßen des Zentrums läuft oder im Kaffeehaus seine Mélange
trinkt, der sieht sie vor sich, die Häuser, denen noch heute die Patina des Fin de Siècle anhaftet. Jener Zeit also, als die wichtigsten
Künstler, Denker und Architekten in der Hauptstadt der
k. u. k. Monarchie zusammenkamen. Sigmund Freud, Egon Schiele
oder Adolf Loos prägten das Bild einer progressiven und weltoffenen
Stadt, des Epizentrums der Hochkultur. „Alles passierte in Wien“,
sagt Christina Steinbrecher-Pfandt, die seit fünf Jahren in Österreichs
Hauptstadt lebt. Die Stadt, erklärt sie, sei wie ein Freilichtmuseum:
„Die alte Pracht ist noch da und die großen kulturellen Attraktionen
sind alle im ersten Bezirk zu finden. Für jemanden, der von außerhalb
kommt, ist das wunderbar hilfreich – so geht niemand verloren.“
		 Die Vorstellung, dass Wien eine Stadt sei, die sich im Glanze
ihrer Vergangenheit sonnt, will sie korrigieren: „Wien hat an Strahlkraft nichts eingebüßt“, sagt Christina. „Noch heute kommt das
gesamte Umland nach Wien, um einzukaufen und Kultur zu erleben.“
Die Stadt sei im Krieg kaum zerstört worden, weshalb zwar wenig
Raum für zeitgenössische Bauten bleibe. „Dafür ist der Kulturbetrieb
unglaublich lebendig.“ In jüngster Zeit hätten viele fantastische
Galerien aus aller Welt hier aufgemacht. „Für mich ist Wien die
Kulturhauptstadt Europas.“ Wenn Opernpremiere ist oder eine Ausstellung eröffnet, dann spreche man in Wien darüber. „Und eben
auch die Leute außerhalb des Kulturbetriebs“, sagt Christina. Das,
sagt sie, habe sie vielleicht höchstens in Moskau erlebt.
		 „Ich bin, wie man so schön sagt, eine Russlanddeutsche“, erzählt
die Kuratorin mit dem platinblonden Pixie Cut, die oft ihre eigenen

Modeentwürfe trägt. Christinas Vorfahren kommen aus Hessen,
waren von Katharina der Großen nach Russland eingeladen worden,
um dort ihre Landwirtschaftsbetriebe aufzubauen. Unter Stalin
wurde die Familie nach Kasachstan verbannt. Dort wird Christina
1983 geboren. In den 90er-Jahren zieht die Familie nach Köln, wo
Christina ihre Liebe zur Kunst entdeckt. Ihre Schule liegt unweit
des Ludwig Museums. Ab der siebten Klasse abonniert sie die
Frankfurter Allgemeine Zeitung, des Feuilletons wegen. Sie studiert
BWL in Maastricht und Kunst in London, wo sie anfängt, in Galerien zu arbeiten. Als die Krise den Kunstmarkt erschüttert, geht sie
nach Moskau. Nach einigen Jahren im Galeriebetrieb wechselt sie
die Seiten und wird Leiterin der Kunstmesse Art Moscow – bis sie
das Angebot aus Wien bekommt. Christina soll die künstlerische
Leitung der Viennafair übernehmen, der größten Kunstmesse Österreichs. „Die Messe ist sehr unikal, ich fand das spannend.“ Das
war 2012.
		 Sieben Jahre zuvor war die Viennafair gegründet worden. Das
Besondere an der Messe ist, dass neben Künstlern aus Österreich
auch ein großer Schwerpunkt auf der Kunst Osteuropas liegt. Ein
Drittel der Teilnehmer kommt aus dem Osten, von Polen bis Georgien. Mehr als 100 Galerien aus 25 Ländern sind auf der Messe vertreten. „Wir versuchen, die osteuropäische Kulturszene sichtbar zu
machen“, sagt Christina, die als Frau zwischen zwei Kulturen die
perfekte Besetzung für diesen Job ist. Ursprünglich war das Ziel der
Messe, den Markt zu stärken und eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen für Künstler, von denen zu Zeiten des Eisernen Vorhangs viele
unterdrückt wurden und unter oft ärmlichen Bedingungen arbeiten
mussten. Heute ist unter den vielen Besuchern sogar auch ein Akquise-Team der Tate Modern. Viennacontemporary ist die treibende
Kraft hinter dem künstlerischen Aufschwung Wiens.
		 Das ist nicht zuletzt Christinas Verdienst. Als sie die Messe 2014
umstrukturiert, stehen die Galeristen und Künstler hinter ihr.
Christina reduziert die Zahl der Teilnehmer, um die Qualität zu
erhöhen. Sie gibt der Messe ein festes Datum, einen neuen Ort und
einen neuen Namen: Viennacontemporary. Es ist ein Statement – in
Wien und Umgebung wird Kunst gemacht, heute, aktuell, am Puls
der Zeit. Wien etabliert sich als Newcomer für die immer hungrige
Szene, die neben New York, London und Paris endlich neue Kunst
sehen will und dafür sogar Berlin links liegen lässt. „Warum Menschen

der Kunst hinterherreisen, hat sich in den letzten fünf Jahren stark
verändert“, sagt Christina. „Damals war der Reiz, dorthin zu fahren,
wo man nichts kennt. Wien war exotisch. Die Leute hatten Zeit.“
Heute stellten sie klarere Anforderungen. „Weniger Menschen sind
bereit, lange Anfahrtswege in Kauf zu nehmen, wenn sie nicht zu
100 Prozent wissen, was sie rausbekommen.“
		 Und das ist Trumpf in Wien. Die Großstadt verkörpert das
moderne Leben in der Stadt. „Wien bedeutet: 100 Prozent Qualität.
Man verliert keine Zeit durch Staus und verkehrt geplante Städte.
Man ist gut zu Fuß unterwegs. Die Zeit, die man investiert, kann
man zu 100 Prozent gut nutzen.“ In den letzten Jahren haben viele
deutsche Galerien Dependancen in Wien eröffnet, etwa Beck & Eggeling aus Düsseldorf oder die Galerie Crone aus Berlin. Manche
siedeln ganz nach Wien um. Das verbessert die Lebensqualität weit
über die Kunst hinaus: Je stärker das Kunstangebot in der Stadt
wächst, umso besser würden Menschen in Wien intellektuell gefordert und darauf getrimmt, eigenständig zu denken, sagt Christina.
Mündige Bürger wiederum bringen sich ein und verbessern die Lebensqualität.
		 „Früher hieß es oft: Wien ist zu schön, um relevant zu sein“, sagt
Christina. „Aber das ändert sich gerade.“ Österreich habe im europäischen Vergleich pro Kopf die meisten Flüchtlinge aufgenommen.
„Wie schnell hier die Infrastruktur stand, wie das gehandhabt worden ist – das kann man mit Berlin gar nicht vergleichen.“ Christina
ist überzeugte Europäerin und Kosmopolitin ohnehin. Ihr Mann ist
Deutscher und arbeitet in San Francisco, die Tochter ist dreieinhalb
und heißt Josephine Europa. Obwohl Christina viel unterwegs ist,
hat sie in Wien eine neue Heimat gefunden. „Hier habe ich gelernt,
richtig zu leben“, sagt sie: in Einklang mit der Stadt und der Natur,
ganz ohne prätentiöse Coolness. „Das ist das Schöne an Wien: Man
muss sich die Stadt nicht mal schönreden. Sie ist es einfach.“

viennacontemporary.com

Viennacontemporary is working with the
Institute of Molecular Biotechnology to
encourage an exchange between art and
science. The result is a series of events called
“Art and Science: Bridging two Cultures.”
Zusammen mit dem Institut für Molekulare
Biotechnologie fördert Viennacontemporary
den Austausch zwischen Kunst und Wissenschaft. Entstanden ist daraus die Veranstaltungsreihe „Art and Science: Bridging
two Cultures“.
viennacontemporarymag.com

ESSL COLLECTION
The most significant collection of post-1945
Austrian art has recently become part of the
Albertina, and fits in well with its fantastic
international masterpieces.
Die bedeutendste Sammlung österreichischer
Kunst nach 1945 ist neuerdings Teil der
Albertina und macht sich dort neben den
fantastischen internationalen Bestsellern sehr
gut.
sammlung-essl.at

CULTURE FOR CHILDREN
Many museums provide a superlative program
for children — the Mumok, for example, or the
Belvedere. The offerings of the Wiener
Musikverein are in a class of their own. A case
in point is the series of concerts “Agathes
Wunderkoffer.”
Viele Museen haben ein unschlagbares
Programm für Kinder, etwa das Mumok
oder das Belvedere. Doch was der Wiener
Musikverein bietet, hat Weltklasseniveau.
Zum Beispiel die Konzertreihe „Agathes
Wunderkoffer“.
musikverein.at/familien

viennacontemporary.com

Art Hotspots

NEW DELI YOGA
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RECIPE

NEW
DELI
YOGA
TEXT BY MADDY TICKNER
PHOTOS BY DANIEL MÜLLER
EDITED BY LEONIE VOLK

newdeliyoga.tumblr.com

Roasted Broccoli
Slug of olive oil
1 tsp red crushed pepper
1 head of broccoli

For the red cabbage slaw:
Slice the red cabbage finely with a
mandolin slicer. Add the sesame oil,
finely chopped coriander, and the
juice and zest of the limes. Toss well
and set aside

Omelett
220 g Kichererbsenmehl
1 TL Kurkuma
1 TL Schwarzkümmel (Nigella Sativa)
1 TL gemahlene Leinsamen
1 TL Apfelessig
60 ml Sojamilch
250 ml Wasser
1 Zucchini
1 frische Habanero-Chili
Eine Handvoll Cherrytomaten,
halbiert
½ rote Zwiebel, in feine Scheiben
geschnitten
Eine Handvoll Salatblätter
Rotkrautsalat
½ Rotkohl
1 TL Sesamsamen
1 Schuss Sesamöl
1 TL Koriander, fein gehackt
2 Limetten
Gerösteter Brokkoli
1 Schuss Olivenöl
1 TL zerstoßene rote Paprika
1 Kopf Brokkoli

Zubereitung

Als selbsternannter Yogi-Punk weist Maria zurück, dass ihr
Interesse für Yoga und vegetarisches Kochen bedeuten muss, dass
sie nie sündigen darf: „Nur weil man Yoga praktiziert, heißt das
nicht zwangsweise, dass man eine Heilige ist oder gesund lebt. Ich
rauche noch, ich trinke Whisky und feiere!“ Bedacht darauf, ihre
Liebe zu Yoga, die sie auf ihren Reisen durch Indien entwickelt hat,
mit anderen zu teilen, hat sie das Café New Deli Yoga in BerlinKreuzberg eröffnet. Dort bietet sie neben vegetarischen und veganen
Speisen kostenlose Yoga-Kurse an.
		 In Köln ist die Yogalehrerin und Café-Inhaberin mit griechischen
Wurzeln aufgewachsen. In ihrer Familie wurde immer Wert auf
reichhaltiges Essen gelegt und schon im frühen Alter entdeckte sie
dank ihrer Eltern kulinarische Vielfalt: „Sie haben ständig gekocht,
aber meist griechische Gerichte mit Fleisch. Als ich später Vegetarierin wurde, habe ich meine eigene Art zu kochen entwickelt.“
		 Die Einflüsse ihrer mehrmonatigen Reisen durch Indien finden
sich in der ehemaligen Schneiderei, deren zwei Räume sie zu einem
Café und einem Yoga-Studio umgebaut hat, wieder. Maria geht wie
auch alles andere im Leben das Kochen mit Gelassenheit an: „Wenn
ich mit Zucker kochen muss, koche ich mit Zucker. Wenn ich ein Stück
Kuchen essen will, mache ich das auch. Ich sage meistens nicht Nein.“
Eine erfrischende Einstellung, wenn man bedenkt, dass die Ganzoder-gar-nicht-Mentalität nach heutigem Verständnis die Norm für
ein gesundes Leben bedeutet. Dennoch hat Maria mittlerweile Speisen mit Avocados, Quinoa und Chia von der Karte gestrichen, weil
die Zutaten nicht sehr umweltfreundlich sind.
		 Wer sich fragt, wie das Essen-Trinken-Fühlen-Konzept von
Maria in der Praxis funktioniert: „Wir klappen die Tische einfach
zusammen und schieben sie zur Seite. Wir machen sauber und machen dann Yoga.“ Angetan vom holistischen Grundgedanken und
der professionellen Umsetzung, bringen einige ihre Freunde mit und
so entsteht eine kleine Community aus ganz unterschiedlichen Gästen. Wenn man sich beim Yoga ausgepowert hat, folgen die kulinarischen Köstlichkeiten – Eigenkreationen des Teams. An einem
langen Tisch nehmen die Besucher zusammen Platz und kommen
durch die intime Atmosphäre auch ganz natürlich ins Gespräch.

Red Cabbage Slaw
½ a red cabbage
1 tsp sesame seeds
Slug of sesame oil
1 tsp coriander, finely chopped
2 limes

Preparation

A self-styled “yogi punk,” Maria rejects the assumption that her
interest in yoga and vegetarian cooking means she must be
clean-living across the board. “Just because you practice yoga
doesn’t necessarily mean you’re holy or healthy,” she says. “I still
smoke, drink whisky, and party!” Keen to share a love of yoga
discovered whilst traveling around India, she opened the café
New Deli Yoga in Berlin-Kreuzberg, where she offers free yoga
lessons as well as vegetarian and vegan dishes.
		 The yoga teacher and café owner is originally from Cologne
and was born to Greek parents. In her family, eating well was
important, and thanks to her parents she was exposed to culinary
variety from a young age: “They cooked all the time, but mostly
it was Greek dishes, meaty dishes. Later I became a vegetarian,
so I developed my own way of cooking.”
		 The influence of many months’ travel through India can be
found in a former tailor shop, which she has turned into two
rooms to accommodate the café and yoga studio. In keeping with
her general attitude, Maria’s culinary approach is easy-going. “If
I need to cook with sugar, I’ll cook with sugar. If I want a piece
of cake, I’ll have a piece of cake. There’s not much I say no to.” In
a time when an all-or-nothing approach to healthy living seems
to be the norm, it’s hugely refreshing to hear. However, she has
crossed out items that are less environmentally friendly, such
as avocado, quinoa, and chia, from the menu.
		 For those who wonder how Maria’s food-drink-yoga concept
translates into practice: “We just fold up the tables and push them
to the side. We clean the room and then do yoga right there.”
Drawn in by the holistic principle and the professionalism with
which it is executed, people return with their friends, creating
a small, diverse community. Those who have given their all in a
yoga lesson can expect culinary delicacies to follow, each one
created by the café’s team. The customers sit together at a long
table, where the intimate atmosphere means conversation flows
naturally.

Im New Deli Yoga in Berlin wird zusammen entspannt und gespeist, denn in diesem Café kann man
nicht nur vegetarisch und vegan essen, sondern auch
kostenfrei mit Anleitung von Maria Koimtzoglou
eine Yoga-Stunde absolvieren. Mit COMPANION
sprach die gelernte Yogalehrerin und Inhaberin über
ihr nonkonformes Konzept und zauberte für uns
das hauseigene vegane Omelett mit pfannengerührten Zucchini und Cherrytomaten mit passender
Beilage aus einem knackig-säuerlichen Krautsalat
auf den Teller.

Zutaten

Ingredients

Berlin’s New Deli Yoga is a place for relaxing as
well as feasting. In this café, customers can not
only eat vegetarian and vegan food, they can
also take free yoga lessons led by Maria
Koimtzoglou. The trained yoga teacher and owner of the café spoke to COMPANION about her
unusual concept, and magicked up a feast modeled on the menu served at her café: a vegan omelette with stir-fried zucchini and cherry tomatoes, with a side of crunchy, tangy cabbage slaw.

Omelette
220 g chickpea flour
1 tsp turmeric
1 tsp nigella seeds
1 tsp ground flaxseeds
1 tsp apple cider vinegar
60 ml soy milk
250 ml water
1 zucchini
1 fresh habanero chili
One handful of cherry tomatoes,
halved
½ a red onion sliced into fine strips
One handful of salad leaves

Für den Rotkrautsalat:
Den Kohl mit einem Gemüsehobler
fein raspeln. Sesamöl, den gehackten
Koriander, den Saft und die Zesten
der Limetten hinzugeben. Schleudern
und beiseitestellen.

For the roasted broccoli:
Break apart the broccoli, season,
and toss with olive oil and crushed
red chili flakes

Für den gerösteten Brokkoli:
Den Brokkoli stückeln, mit Olivenöl
und zerstoßener roter Paprika
schleudern und abschmecken.

For the vegan omelette:
Mix the soy milk with the apple cider
vinegar and set aside. Add the
turmeric, nigella seeds, and ground
flaxseeds to the flour. Use a spiralizer
to create zucchini noodles. Whisk
together the dry ingredients with the
now curdled milk and water. Fry the
zucchini noodles, tomatoes, and
onion in vegetable oil. Pour the
liquid mix on top, and cook on each
side for 3-4 minutes. Bake for another 3-4 minutes at 120°C. Garnish with
the red cabbage slaw, rocket, and
roasted broccoli.

Für das vegane Omelett:
Die Sojamilch mit dem Apfelessig
mischen und beiseitestellen.
Kurkuma, Schwarzkümmel und die
gemahlenen Leinsamen zum Mehl
geben. Mit einem Spiralschneider
Zucchini in Nudelform bringen. Die
trockenen Zutaten mit der nun
sauren Milch und Wasser verquirlen.
Zucchininudeln, Tomaten und
Zwiebeln mit Pflanzenöl anbraten.
Den flüssigen Mix darübergießen und
3–4 Minuten kochen lassen. Dann 3–4
Minuten auf 120 °C rösten. Mit
Rotkrautsalat und geröstetem
Brokkoli anrichten und servieren.

Recipe

THE GOOD BAG
TEXT BY CELINA PLAG — PHOTOS BY ROBERT RIEGER

Since 2003, the Bremen-based label Canvasco has been
using old sails to create practical shoulder bags, gym
bags, and most recently fashionable rucksacks. The
conscious use of resources through upcycling means
that these bags are environmentally friendly. By having
his green lifestyle bags produced in a women’s prison
in Lower Saxony, founder Jan-Marc Stührmann also
contributes to the resocialization of prisoners.

Beim Bremer Label Canvasco entstehen seit 2003 aus ausrangierten Segeln praktische Umhängetaschen, Turnbeutel
und neuerdings auch modische Rucksäcke. Das ist gut für
die Umwelt, weil durch das „Upcycling“ Ressourcen sinnvoll
genutzt werden. Gefertigt werden die grünen Lifestyle-Bags
im niedersächsischen Frauengefängnis – so leistet Gründer
Jan-Marc Stührmann gleichzeitig einen Beitrag zur Resozialisierung der Insassinnen.
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CANVASCO

CANVASCO

FASHION & STYLE

Eine gute Tasche ist wie ein Schiff auf rauer See. Laptop, Unterlagen,
Handy, Schlüssel, Frühstücksdose – im stürmischen Gewusel des
Alltags findet in der tragbaren Kombüse alles Wichtige seinen Platz.
Gut geschützt, kann den Habseligkeiten so trotz Wind und Wetter
nichts passieren. Eine Tasche über der Schulter ist aber auch ein
Anker. An ihr kann man sich in unsicheren Momenten schon mal
festklammern, wenn es sein muss. Das trifft besonders auf die Segeltuchtaschen des Bremer Labels Canvasco zu. Seit bald 15 Jahren
gibt es die robusten Urban Bags, in die so viel reinpasst, dass man
mit ihnen locker für mehrere Wochen den Atlantik überqueren könnte. Obendrein sind die Umhängetaschen wasserabweisend und
waschbar, die Trageriemen halten 6000 Kilogramm aus, heißt es.
Jeder der sechs Streifen auf den breiten bunten Gurten steht für einen
Zentner Halt. Damit ließe sich sogar ein Boot abschleppen.
		 Gründer Jan-Marc Stührmann kam eher zufällig zu seinem
Geschäft. Schon während seines Lehramtsstudiums merkt er, dass
ihm der Unterricht zu fad wird. Er heuert in einer Werbeagentur an.
Dann kommt der Auftrag zur Neugestaltung eines Segelmagazins.
Für Jan-Marc, selbst Freizeitkapitän, ein willkommener Job. Die
Magazine in einem Segeltuch zu verpacken, schwebt ihm vor. Gegen
ein paar Mark für die Kaffeekasse darf er sich bei einem Bremer
Segelmacher ausrangierte Stoffe abholen. Das Material gefällt ihm
so gut, dass er sich von einem Freund eine Tasche daraus fertigen
lässt. Auf der Straße wird er immer häufiger darauf angesprochen
und beschließt, ein Label zu gründen. Ein Name ist bald gefunden:
Canvasco; eine Kombination aus Canvas, dem Segeltuch, und Vasco
da Gama, dem Seefahrer und Entdecker. Das war 2002. Mittlerweile hat Jan-Marc mehr als 150.000 Taschen in die Welt verschifft.
		 Der ehemalige Waldorfschüler lässt seine Produkte in Deutschland produzieren, „das war für mich von Anfang an klar“. Er möchte ein Lifestyle-Produkt an den Markt bringen, aber auch einen
Beitrag für die Gesellschaft leisten. In Upstate New York hatte er als
junger Mann ein Jahr in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet. Eine Zeit, die ihm viel Freude bereitete
und ihn langfristig prägte. Jan-Marc lernte, „dass jeder einen Beitrag
leisten kann, nur eben in seinem Rahmen“. In Bremen klopft der
Jungunternehmer beim Martinshof an, einer bekannten Werkstatt
für Menschen mit Behinderung. Zu schwierig in der Umsetzung
seien die Taschen, heißt es dort. Über einen Freund bekommt er den
Kontakt zur Justizvollzugsanstalt Vechta im benachbarten Niedersachsen. Mit einem Prototypen schaut er in der Schneiderei vorbei.
„Der Leiter war sofort von der Idee begeistert“, sagt er, „und fragte:
‚Wie viele Taschen sollen es denn sein?‘“ Mit 50 Segeltuchtaschen
ging es 2003 los, heute sind es um die 1500 pro Monat.
		 Modelle von Canvasco werden nun auch in der JVA Hildesheim
und zwei weiteren sozialen Einrichtungen gefertigt. Mittlerweile
gibt es auch Taschen aus Leder, in nahen Betrieben um Vechta hergestellt. „Dort haben die Näherinnen vorher Bettwäsche für die
Bundeswehr genäht und Bekleidung für das Krankenhauspersonal
geflickt – nicht gerade eine prestigeträchtige Aufgabe“, erzählt JanMarc. „Mit den Lifestyle-Taschen können sich die Damen ein Stück
weit identifizieren; sie fragen häufig, ob sie auch eine für sich machen
können, wenn ihre Haftstrafe dem Ende zugeht.“
		 Rund die Hälfte der Frauen sitzt wegen Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz ein. Ansonsten ist von Diebstahl über Raub
bis Mord alles vertreten. „Meiner Meinung nach gehören 90 Prozent
der Damen dort gar nicht hin“, sagt Jan-Marc. Die wenigsten Men-

A good bag is like a ship on stormy waters. Laptop, documents,
mobile, keys, lunch box — in the turbulent hustle of the everyday,
the portable galley provides a place for all the essentials. Wind
and weather are no longer a match for your well-protected possessions. But a shoulder bag is also an anchor, something that
you can cling to in moments of uncertainty. And this is especially true of the sailcloth bag from the Bremen-based label
Canvasco. These robust urban bags have been around for almost
15 years: In them, you can fit just about everything, and with
them, you could easily spend several weeks traversing the Atlantic. What’s more, the shoulder bags are water-repellent and
washable, and the shoulder straps are said to bear 6,000 kilograms. Each of the six stripes on the wide, colorful straps represent a hundredweight hold. They could even tow a boat!
		 Founder Jan-Marc Stührmann happened upon his business
almost by chance. During his teacher training, he realized that
education was too bland for him. He was then hired by an advertising agency, and it was there that he got the order to redesign
a sailing magazine. For Jan-Marc, himself a keen sailor, this was
a welcome task. He came up with the idea of packaging the
magazine in sailcloth, and a sail maker in Bremen allowed him
to take some decommissioned materials for a pittance. Jan-Marc
liked the material so much that he got a friend to make him a
bag from it. On the streets, he increasingly found people asking
where he got it from, which prompted him to found a label. The
name Canvasco was quickly decided upon, a combination of
canvas — the sailcloth — and Vasco da Gama, the sailor and
explorer. That was 2002. Since then, he has shipped more than
150,000 bags worldwide.
		 Jan-Marc’s bags are produced in Germany: “For me, that was
always the only option.” His intention was to bring a lifestyle
product onto the market while also making a contribution to
society. As a young man in upstate New York, the former Waldorf
pupil spent a year working in an establishment for the mentally
handicapped. It was a time that gave him a lot of pleasure and
had a profound effect on him. There, Jan-Marc learnt that “everyone can make a contribution, they just have to work within the
limits of their capacities.” Back in Bremen, the young businessman approached Martinshof, a famous workshop for people with
disabilities. But he was told that the creation of the bags would
be too difficult. Then a friend gave him the contact for the Vechta prison in neighboring Lower Saxony. So he swung by the sewing workshop with a prototype. “The warden was immediately
taken with the idea,” he says. “He asked: ‘How many bags is it to
be, then?’” They started with 50 sailcloth bags in 2003 and today
it’s 1,500 per month.
		 Alongside this, Canvasco models are now being manufactured
in a prison in Hildesheim and two further social institutions. In
Vechta, leather bags are currently also being produced. “Previously, the seamstresses at Vechta made bedding for the German
army and fixed clothing for hospital personnel — not exactly
esteemed tasks,” explains Jan-Marc. “The women see the lifestyle
bags as a step in the right direction. They often ask if they can
make one for themselves when their prison sentence comes to
an end.”
		 Around half the women are there due to breaches of narcotics laws. The rest are in for everything from theft and robbery
to murder. Working as seamstresses gives the inmates an everyday life, a structure, and an occupation. “In my opinion, 90 percent of the women really don’t belong there,” says Jan-Marc. Very

few people are born criminals. Difficult circumstances, such as
violence in the family, initially brings about certain actions.
“Many of the perpetrators were victims to begin with,” he says.
Through working on the Canvasco bags, many of them have a
real task for the first time; besides that, the bags also act as a
bridge between life on the inside and life outside. That’s why
seamstresses are told if a customer is particularly happy with
one of their products. The bags are occasionally shown on TV,
even in Germany’s cult crime series “Tatort.” “It obviously has
an amazing effect to see that you have created something really
special.”
		 Of course, there are critics. “Some people can’t get behind
the idea at all,” comments Jan-Marc, “and others believe that a
prison can’t possibly produce good quality.” It is true that very
few women have prior experience using a sewing machine — “but
you can learn.” A Canvasco bag is created in several standardized
steps. Every seamstress comes to learn them all, but they start
off with the easiest. Naturally, some women are more talented
than others, “but in the end there are always quality controls, so
anything that is faulty simply gets rejected.”
		 A further accusation that Jan-Marc gets a lot is that the production of his comparably expensive bags — the classic “Retro”
model sells for 179 euros — is “conveniently subsidized at cut-rate
prices.” “That is obviously not the case. Tailoring in prisons can’t
possibly be cheaper than the free market,” remarks Jan-Marc. “If
it were, it would constitute a state-subsidized distortion of the
market.” There are strict regulations regarding production in
prison, just as there are for the payment of inmates. The money
that the seamstresses get for their work is the 13 euros per day
stipulated by law, says Jan-Marc. Part of the sum is saved until
their release and the rest is given to them immediately.
		 Today, the fruits of the seamstresses’ work has long crossed
the Bremen boundaries. The items are sold in around 380 shops
in Europe and overseas. Part of the business comes from collaborations. For a while at Daimler, customers got a Canvasco bag
containing the car’s documents when they bought a new car. “It’s
clearly something that lasts a bit longer than a bottle of prosecco,” laughs Jan-Marc.
		 “The other good thing about us is that you can personalize
the bags.” These customized models can even be found in selected 25hours Hotels, like the ones with the “25h” logo on them
or the ones at the 25hours Hotel Bikini Berlin, which have an ape
design, alluding to the nearby zoo. The sailcloth bags are on
offer to hotel guests to either borrow for excursions or to buy.
“That happens surprisingly often,” says Jan-Marc. Fundamentally, each Canvasco bag is unique because every sailcloth is
different and each particular construction yields a different first
cut. What’s more, the configuration tool on Canvasco’s online
shop now allows bags to be personalized.
		 In terms of coming up with a new model or pattern, Jan-Marc
prefers to work with students over a permanent design team.
“They gain something from it because they get a real client while
they’re still studying,” he says. In the end, the fact that it is also
cheaper for him does likely play a role. Generally, he always
welcomes fresh new ideas with an open mind; there are no hierarchies at Canvasco. For example, his employee Marie
Beckmann has just designed her second bag: a rather fashionable
rucksack that is going on the market now. In the future we can
no doubt expect to see these backpacks with increasing frequency on the streets of big cities. Their minimalistic form, and the

urban grey with the bright pink zip, are right on trend.
Keeping up with the times is essential for any company, as
Jan-Marc knows. As long as people produce sails, there will always
be discontinued sailcloth, so the future of the material supply
is not something Canvasco has to worry about. But the concept
of upcycling has possibly had its zenith. So alongside Canvasco,
he is also currently working on a new label, which he similarly
intends to produce in Germany to high ecological standards. The
primary focus will be on achieving a smarter, more elegant design.
How will it look? Jan-Marc laughs, not giving anything away. “I’m
not at liberty to disclose that yet.”

canvasco.de

“Previously, the
seamstresses made
bedding for the
German army — not
exactly an esteemed
task. The women
see the lifestyle bags
as a step in the right
direction.”

schen würden als Verbrecher geboren. Schwierige Umstände, etwa
Gewalt in der Familie, ließen gewisse Taten erst passieren. „Viele der
Täterinnen waren zuerst Opfer“, sagt er. Der Job in der Näherei gibt
den Insassinnen einen Alltag, Struktur und eine Beschäftigung. Durch
die Arbeit an den Canvasco-Modellen hätten einige von ihnen das
erste Mal eine echte Aufgabe; die Taschen sind außerdem die Schnittstelle vom Leben drinnen zum Leben draußen. Wenn jemand mal
besonders zufrieden mit einer Tasche ist, wird das einer Näherin
erzählt. Und schon häufiger waren die Modelle im Fernsehen zu
sehen. Auch im „Tatort“ – „das ist natürlich super, wenn man sieht,
etwas ganz Besonderes geschaffen zu haben.“
		 Natürlich gebe es auch kritische Stimmen. „Manche Menschen
stören sich ganz einfach an der Idee“, sagt Jan-Marc. „Wieder andere glauben, dass in einer JVA keine gute Qualität geliefert werden
kann.“ Es stimmt, die wenigsten der Frauen haben Erfahrung im
Umgang mit der Nähmaschine. „Das kann man aber lernen.“ Eine
Canvasco-Tasche entsteht in mehreren, standardisierten Arbeitsschritten. Jede Näherin durchläuft alle, fängt anfangs bei der leichtesten an. Sicherlich hätten einige Damen mehr Talent als andere.
„Aber am Ende steht immer die Qualitätskontrolle und was fehlerhaft
ist, wird ganz einfach aussortiert.“
		 Ein weiterer Vorwurf, den sich Jan-Marc häufiger anhören muss,
ist, dass er seine vergleichsweise teuren Taschen – das klassische
Modell „Retro“ kostet 179 Euro im Verkauf – „ordentlich subventioniert
zu günstigen Dumpingpreisen“ fertigen lässt. „Das stimmt natürlich
nicht. Die Schneiderei der Justizvollzugsanstalt darf gar nicht günstiger arbeiten als der freie Markt“, so Jan-Marc. „Alles andere wäre
staatlich subventionierte Wettbewerbsverzerrung.“ Für die Produktion im Gefängnis gebe es strenge Regularien, ebenso für den Lohn
der Inhaftierten. Das Geld, das die Näherinnen für ihre Arbeit bekämen, liegt laut Jan-Marc bei gesetzlich festgeschriebenen 13 Euro am
Tag. Ein Teil der Summe werde bis zur Entlassung verwahrt, der Rest
stehe ihnen zur freien Verfügung.
		 Die Früchte der Arbeit der Näherinnen haben es heute längst
über die Grenzen Bremens hinaus geschafft. In rund 380 Läden werden die Modelle nach Europa und Übersee verkauft. Ein Teil des
Geschäfts läuft auch über Kooperationen. Bei Daimler bekamen
Kunden eine Zeit lang beim Kauf eines Neuwagens eine Canvasco-Tasche, in der sich die Autopapiere befanden. „Davon hat man
natürlich länger etwas als von einer Flasche Sekt“, lacht Jan-Marc.
Und: „Das Gute bei uns ist, dass sich die Taschen personalisieren
lassen.“ Auch in ausgewählten 25hours Hotels gibt es solche Customize-Modelle, etwa mit einem „25h“-Schriftzug oder, im 25hours
Hotel Bikini Berlin, mit einem Affenmuster als Anspielung auf den
Zoo. Hotelgäste können sich die Segeltuchtaschen für Ausflüge leihen
und auch kaufen. „Das passiert überraschend häufig“, sagt Jan-Marc.
Grundsätzlich sind alle Taschen von Canvasco Unikate, weil jedes
Segeltuch anders ist und sich durch das jeweilige Zusammennähen
immer andere Anschnitte ergeben. Zusätzlich lassen sich im
Canvasco-Onlineshop die Taschen mittlerweile auch über einen
Konfigurator personalisieren.
		 Wenn es darum geht, eine neues Modell oder Muster zu entwerfen, arbeitet Jan-Marc lieber mit Hochschulen zusammen als mit
einem festen Design-Team. „Die haben was davon, weil sie schon als
Studenten einen realen Kunden haben“, sagt er. Dass das für ihn am
Ende des Tages kostengünstiger ist, dürfte auch eine Rolle spielen.
Generell steht er aber jungen, frischen Vorschlägen immer offen
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gegenüber, die Hierarchien bei Canvasco sind flach. Seine Mitarbeiterin Marie Beckmann hat zum Beispiel gerade ihre zweite Tasche
entworfen. Einen ziemlich modischen Rucksack, der jetzt in den
Handel gekommen ist. Den Rucksack wird man auf den Straßen der
Großstädte in Zukunft wohl häufiger sehen. Seine minimalistische
Form, das urbane Grau und ein leuchtend pinker Reißverschluss sind
auf der Höhe des Moments.
		 Mit der Zeit gehen ist wichtig für ein Unternehmen, das weiß
auch Jan-Marc. Ausrangierte Segeltücher wird es zwar geben, solange Menschen Segel produzieren – an Materialnachschub mangelt es
Canvasco also auch zukünftig nicht. Aber die Idee des „Upcyclings“
hat ihren Zenith vielleicht schon überschritten. Bei Canvasco arbeitet er auch deshalb gerade an einem neuen Label, das zwar ebenfalls
in Deutschland und ökologisch korrekt produzieren will. Der Fokus
aber liegt in erster Linie auf einem etwas schickeren, eleganteren
Design. Wie das aussehen wird? Jan-Marc lächelt geheimnisvoll. Er
sagt: „Das wird noch nicht verraten.“

canvasco.de
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„Die Näherinnen
haben vorher
Bettwäsche für die
Bundeswehr
produziert – nicht
gerade eine prestigeträchtige Aufgabe.
Mit den LifestyleTaschen können sich
die Damen
identifizieren.“
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HIGH-QUALITY WEEKENDER

VEGAN DEODORANT

Qwstion, the maker of sustainable Swiss bags, collaborated with Julian Zigerli, a fellow countryman and
designer. The result is items such as this stylish,
high-quality weekender bag.

In its comely jar, this cream deodorant from Berlin is
not only aluminum-free but also vegan! It comes with
a wooden spatula for mess-free application.

Die nachhaltige Schweizer Taschenmarke Qwstion kooperiert mit Landsmann und Designer Julian Zigerli. Herausgekommen ist zum Beispiel dieser hochwertige modische Weekender.
Qwstion + Julian Zigerli Collection
qwstion.com
from 90 EUR
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Dieses cremige Deodorant aus Berlin im ansehnlichen
Tiegel ist frei von Aluminium und sogar vegan! Ein kleiner
Holzspatel erleichtert sauberes Auftragen.
		 Deodorant by Fine
fine-deodorant.com
28,99 EUR / 30g

TOLERANT COKE

HUMANISTIC T-SHIRT

Different on the outside, the same on the inside: true
of people, but also of the most tolerant coke in the world
— made in Hamburg.

Everlane believes that human rights are for everyone,
and so the American brand has designed a unisex “100%
Human” collection.

Außen sind sie verschieden. Innen alle gleich. Das gilt für
Menschen – und für die toleranteste Cola der Welt. Aus
Hamburg.

Everlane findet, dass Menschenrechte für alle da sind.
Deshalb hat die amerikanische Marke eine „100% Human“
Unisex-Kollektion entworfen.

Axl Jansen

The Human tee by Everlane
everlane.com
around 20 EUR

TEXT BY FLORIAN SIEBECK

René Storck isn‘t submitting to the dictates of fast
fashion. The Frankfurt-based designer prefers to
create sophisticated pieces that are made to last.
What distinguishes René Storck’s fashion from the rest? “The
fact that I don’t jump onto fashion bandwagons,” says the designer, who creates classic pieces with refined and reduced cuts
for his eponymous label. He goes on to say that “a collection must
always reflect on its time. I prefer not to lose touch with reality
when it comes to that.” Before the collections go on sale, he tests
their reception in his own boutique in Frankfurt. Pieces that
don’t sell don’t make it to production. There are no compromises on quality, not matter if it’s the material or small details, like
the cutting technique or fabric grain. “Things that no one sees
but that make a nice luxury piece,” René explains. It’s an attitude
that has become rare in an industry that can make huge sales
with simple window dressing.
René was born in 1968. Through his family — his mother
was very fashionable, his grandmother had a flair for subtlety — he
really has always been immersed in fashion. “I was able to develop without having to be actively supported.” After a tailor’s
apprenticeship, he started his own business, a path he “really
can’t recommend to anyone.” He works day and night, and has
been knocked down and gotten up again and again. In 1991, he

From organic toothpaste and humanist
t-shirts to tolerant coke: eleven products
to buy with a clean conscience this spring.
Von biologischer Zahnpasta über humanistische T-Shirts bis zur toleranten Cola: elf
Produkte für den Frühling, die man ruhigen
Gewissens kaufen darf.

ETHICAL SUNGLASSES
Indonesian-born Fahrani Empel is an actress and an
environmental activist. No wonder her first sunglasses collection does so well!

Every book needs a good ending — and a bookend! This
Swiss model, in gleaming porcelain, is produced using
a 3D printer.

Die Indonesierin Fahrani Empel ist Schauspielerin und
Umweltaktivistin. Kein Wunder, dass in ihrer ersten Sonnenbrillenkollektion nur Gutes steckt.

Jedes Buch braucht einen guten Abschluss – etwa eine Buchstütze! Unser Schweizer Modell aus glänzendem Porzellan
stammt aus dem 3D-Drucker.

Satu, handcrafted sunglasses by Pawaka
pawaka.com
330 EUR

Carlo Bookend by Swiss designer
Ini Archibong for OTHR
othr.com
around 130 EUR

CHILDREN’S CROCHET
Each rattle, soft toy, and other crocheted child’s dream
by Claudia Symank is made by hand from organic cotton
wool.
Alle Rasseln, Kuscheltiere und sonstige gehäkelte Kinderträume von Claudia Symank werden in Handarbeit aus
Biobaumwolle gefertigt.
Playful crochets by Clauia
shop.clauia.de
from 22 EUR

RECYCLED CUPS

SUSTAINABLE SNEAKERS

What can you make with old coffee grounds? New coffee cups! Made for the ultimate enjoyment of a freshly brewed cappuccino or americano.

These sneakers are named after the Brazilian NGO
Veja works with, which provides technical support to
cotton farmers.

Was man aus altem Kaffeesatz alles machen kann? Neue
Kaffeetassen – aus denen sich brühfrischer Cappuccino
oder Americano bestens genießen lässt.

Diese Turnschuhe sind nach der brasilianischen NGO
benannt, die Baumwollbauern technisch unterstützt, mit
denen Veja zusammenarbeitet.

Coffee ground cup by Kaffeeform
kaffeeform.com
from 14,90 EUR

Esplar sneakers by Veja
veja-store.com
110 EUR

ORGANIC TOOTHPASTE

INDEPENDENT MAGAZINE

Using this toothpaste is like having a herb garden in
your mouth! It’s made from myrrh, green tea, sage, and
peppermint. Sea salt acts as a prophylactic against
tooth decay.

Reportagen magazine sends the best authors around
the world to create stories with staying power. Readers of COMPANION can get to know the independent
magazine better by claiming a free copy.

Als hätte man eine Kräuterwiese im Mund: Zahnpasta
aus Myrrhe, Grüntee, Salbei und Pfefferminze. Meersalz
beugt obendrein Karies vor.

Reportagen schickt die besten Autorinnen und Autoren
rund um den Globus. Für Geschichten, die bleiben.
COMPANION-Leser bekommen eine Ausgabe des unabhängigen Magazins zum Kennenlernen geschenkt.

anymore.” Labels gained attention through perfect craftsmanship,
such as with Issey Miyake and Yohji Yamamoto. For René, fashion still has a high standard of craftsmanship. In every new
collection, there are items that are based on proven pieces that
have only been changed in their details. “They possess their own
modernity that exempts them from the contemporary events of
fashion. They have their own validity.”
René still works on his technical skills to get even better. He
learned the bias cut that made Madeleine Vionnet world famous.
“I currently work with a cut maker in Paris who worked with
Martin Margiela at Hermès and later with Azzedine Alaïa.” That’s
how he incorporates the knowledge of the fashion world’s greats
into his work. He’s always learning how to make his collections
even better, more high quality and longer lasting. It is the fitting
that decides in the end whether the piece is sold and whether it
is still worn once the initial shopping euphoria has passed.
René now makes menswear, too: well-tailored chinos, cashmere sweaters, trench coats. He fills the gap between fine tailoring and more relaxed sportswear. His items are exclusively manufactured in Germany, except for the cashmere and double-face
knitting, which are produced in Italy. That, of course, comes at
a cost: “I can’t make a cheap product in Europe at a profit without
someone paying dearly in the end,” he says.
But business is going well and he has many regular customers.
And he’s looking forward to the “well-educated young generation
that has a new awareness for things of value.” People who ask
themselves: Where do my clothes come from? What are they made
from? The internet is making the most exploitive working conditions in huge textile factories so transparent “that even the greatest image campaign can’t compensate for it.” And that, he says,
will heavily influence fashion consumption in the years to come.

René Storck unterwirft sich nicht dem Diktat der
schnellen Mode. Der Frankfurter Designer gestaltet
lieber raffinierte Teile für die Ewigkeit.

Reportagen Magazine
		 Order your free copy here:
		reportagen.com/fvonf
Axl Jansen

3D BOOKEND

All Natural Wild Mint Toothpaste by Stop
		 the Water While Using Me!
		stop-the-water-while-using-me.com
		 8,90 EUR / 75ml

founded his own label and sold fashion to measure in his prewar-era apartment. Jil Sander’s asset managers took him under
their wing. Then everything started to move very quickly: In
2007, René opened a shop on Goethestraße, Frankfurt’s best
address. Two and a half years later, he ventured to Paris where
his label has maintained its second location ever since.
When his investor underwent restructuring in 2013, the two
went their separate ways. From Goethestraße, he moved to a
residential area in Frankfurt’s Nordend, an inner-city district
from the Gründerzeit period. “Go where the customer lives. That’s
the idea,” according to René, just as Jil Sander did back in the day —
someone with whom he is often compared. In Nordend, where
the upper middle class lives, there are a lot of families and a lot
of green spaces. Not being located on the large shopping streets
is less of an issue, he says, in a time when people travel the whole
city just to find a particular type of bread. People have different
demands than they once did.
However, René also observed that the awareness of quality
has declined in fashion. “When you see which labels are making
it big in the international market today, it rarely has to do with
the quality of the pieces themselves,” he says. That was different
during his more formative years. “A Gaultier blazer from the 80s
would cost 5,000 euro today considering how much effort went
into their making. Those were fabrics that no one will pay for

Was René Storcks Mode ausmacht? „Dass ich auf keine modischen
Züge aufspringe“, meint der Designer, der für sein gleichnamiges
Label klassische Teile mit raffinierten, reduzierten Schnitten
gestaltet. Er sagt: „Eine Kollektion muss immer ihre Zeit reflektieren.
Ich verliere dabei aber ungern den Bezug zur Realität.“ Bevor die
Kollektionen in den Handel gehen, testet er die Resonanz deshalb in
seiner eigenen Boutique in Frankfurt. Was sich nicht verkauft, wird
gar nicht erst hergestellt. Bei der Qualität gibt es keine Kompromisse, egal ob beim Stoff oder kleinen Details wie der Schnitttechnik,
den Fadenläufen. „Dinge, die keiner sieht, die aber ein gutes Luxusteil ausmachen“, erklärt René. Eine Einstellung, die rar geworden
ist in einer Branche, in der sich mit Augenwischerei gutes Geld verdienen lässt.
René ist Jahrgang 1968. Durch seine Familie – modische Mutter,
feinsinnig begabte Großmutter – ist er eigentlich immer drin in der
Mode. „Ich konnte mich entfalten, ohne bewusst gefördert zu werden.“
Nach einer Schneiderlehre macht er sich selbstständig; ein Weg, den
er „wirklich keinem empfehlen kann“: Er arbeitet Tag und Nacht,
erlebt Fehlschläge und steht immer wieder auf. 1991 gründet er sein
Label, verkauft in seiner Altbauwohnung Mode nach Maß. Die Vermögensverwalter von Jil Sander nehmen ihn unter ihre Fittiche.
Dann geht alles ganz schnell: 2007 eröffnet René einen Laden auf
der Goethestraße, Frankfurts bester Adresse. Zweieinhalb Jahre
später wagt er den Schritt nach Paris, wo seitdem der zweite Wohnsitz des Labels ist.
Als sich der Investor 2013 umstrukturiert, gehen die beiden
getrennte Wege. Von der Goethestraße zieht René in eine Wohngegend
im Frankfurter Nordend, ein Innenstadtbezirk aus der Gründerzeit.
„Hingehen, wo die Kundin wohnt. Das ist die Idee“, erklärt er, wie
damals Jil Sander, mit der er häufiger verglichen wird. Im Nordend
wohnt die gehobene Mittelschicht, hier gibt es viele Familien, viel
Grün. Heute, sagt René, wo Leute für eine Brotsorte durch die ganze Stadt fahren, sei es auch kein Problem, abseits der Einkaufsmeilen zu sein. Die Leute hätten andere Ansprüche als früher.
Allerdings beobachtet auch er, dass das Qualitätsbewusstsein
in der Mode gesunken ist. „Wenn man sieht, welche Labels im internationalen Markt heute groß werden, hat das nur selten mit der
Qualität der Teile zu tun“, sagt der Designer. Früher, in der ihn

prägenden Zeit, sei das anders gewesen. „Gaultier-Blazer aus den
80er-Jahren würden heute 5000 Euro kosten, so aufwändig, wie die
gemacht waren. Das waren Stoffe, die bezahlt heute keiner mehr.“
Bekannt wurden Labels durch handwerkliche Perfektion, wie Issey
Miyake und Yohji Yamamoto. Auch für René hat Mode einen hohen
handwerklichen Anspruch. Es gibt in jeder neuen Kollektion wieder
Teile, die auf bewährten Stücken aufbauen und nur im Detail verändert werden. „Die haben eine eigene Modernität, die fallen raus
aus dem modischen Zeitgeschehen. Sie haben eine eigene Gültigkeit.“
René arbeitet bis heute an seinem technischen Können, um noch
besser zu werden. Er lernt den Schrägschnitt, der Madeleine Vionnet
weltberühmt machte. „Ich arbeite mit einer Schnittmacherin in
Paris, die unter Martin Margiela bei Hermès und später bei Azzedine Alaïa gearbeitet hat.“ So inkorporiert er das Wissen der Großmeister der Modewelt in seine Arbeit. Er lernt immer dazu, um seine Kollektionen noch besser, noch hochwertiger, noch langlebiger
zu machen. Die Passform entscheidet am Ende ja, ob das Stück sich
verkauft und auch noch getragen wird, wenn die anfängliche Euphorie des Einkaufs verflogen ist.
Mittlerweile macht René auch Herrenmode, gut getailorte Chinos, Kaschmirpullis, Trenchcoats; er füllt die Lücke zwischen gehobener Maßschneiderei und lockerer Sportswear. Er lässt fast ausschließlich in Deutschland fertigen, nur Kaschmir und Doubleface-Strick werden in Italien produziert. Das kostet natürlich: „Ich
kann in Europa kein billiges Produkt mit Gewinn herstellen, ohne
dass am Ende einer blutet“, sagt er.
Doch das Geschäft läuft, er hat viele Stammkundinnen. Und er
ist gespannt auf die „gut gebildete junge Generation, die ein neues
Bewusstsein dafür hat, was wertvoll ist“. Menschen, die sich fragen:
Wo kommt meine Kleidung her? Woraus ist sie gemacht? Das Internet mache die meist ausbeutenden Arbeitsbedingungen in riesigen
Textilfabriken so transparent, „dass auch die tollste Imagekampagne das nicht aufwiegen kann“. Das, sagt René, werde den Modekonsum in den nächsten Jahren prägen.

renestorck.com

Di Matti

Coke in various skin colours by Ali Cola
alicola.de
13,37 EUR / 6-Pack (6×0,33l)

RENÉ STORCK
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SCHINDELHAUER BIKES

SCHINDELHAUER BIKES

WELLNESS & ACTIVITY

Jörg Schindelhauer, Martin Schellhase, Manuel
Holstein und Stephan Zehren teilen einen Traum:
ein Schindelhauer-Bike in jedem Wohnzimmer. Das
klingt ziemlich ambitioniert, dennoch knüpfen die
jungen Fahrradunternehmer mit ihren puristischen
Rädern gleich an mehrere Megatrends an: Mobilität,
Urbanisierung und Neo-Ökologie. Ihre Fahrräder
sind für den Stadtverkehr konstruiert, sie sind leicht
und wendig, hochwertig verarbeitet, aber nur mit
dem Notwendigsten ausgestattet. Das Dream-Team
aus Magdeburg, bestehend aus zwei Ingenieuren,
einem Industriedesigner und einem studierten Betriebswirt mit Spezialisierung auf Unternehmensgründung, lebt mittlerweile in Berlin. COMPANION
besuchte die Werkstatt mit elf Angestellten in Kreuzberg, um sich mit der Hälfte des Quartetts, Jörg
Schindelhauer und Martin Schellhase, über urbane
Mobilität zu unterhalten.
COMPANION: In Deutschlands Städten ist Fahrradfahren wieder
en vogue. Warum?
Martin Schellhase: Weil es Sinn macht! Unser Staatssekretär für
Verkehr hat mal gesagt: „Wer in Berlin mit dem Auto fährt, hat zu
viel Zeit.“ Im Berufsverkehr steckt man mit dem Auto häufig fest. Mit
dem Fahrrad bleibt man flexibel, kann Staus umfahren und ist meist
viel schneller. Hinzu kommt der Lifestyle-Wandel, den wir gerade
durchleben: Menschen denken wieder ökologischer und ernähren
sich gesünder. Da passt das Rad gut zum grünen Lebensstil.
Jörg Schindelhauer: Auch die Fixie-Szene, die 2008 von den USA
nach Deutschland kam, hat viele Menschen bewegt, in der Stadt
wieder mit dem Rad mobil zu sein. Fahrrad-Enthusiasten heizten
ohne Bremsen durch die Stadt oder spielten Polo auf Rädern. Fixies
haben neben den fehlenden Bremsen keine Gangschaltung, kein
Licht, keine Klingel oder Schutzbleche. Dem Fahrradfahren wurde
mit der Bewegung eine neue Form von Urbanität verliehen.

BERLIN’S URBAN RIDERS
TEXT BY LEONIE VOLK — PHOTOS BY ROBERT RIEGER

Jörg Schindelhauer, Martin Schellhase, Manuel
Holstein, and Stephan Zehren all share a dream:
a Schindelhauer bike in every living room. That
sounds pretty ambitious, but the young bicycle
entrepreneurs have associated their purist bikes
with several mega trends: mobility, urbanization,
and neo-ecology. Their bikes are designed for
urban traffic and are light and agile, a product
of high-quality workmanship that only features
the bare essentials. The Berlin-based dream team
from Magdeburg consists of two engineers,
an industrial designer, and a business administrator specializing in business start-ups.
COMPANION visited their workshop in Kreuzberg
with its eleven employees to talk with half of the
four-man team, Jörg Schindelhauer and Martin
Schellhase, about urban mobility.
Biking is back in style in Germany’s cities. But why?
Martin Schellhase: Because it makes sense! Our undersecretary
of state for transport once said, “Anyone who drives a car in
Berlin has got too much time on their hands.” It’s easy to get stuck
in rush hour traffic. By bike, you can stay flexible, avoid traffic
jams, and usually be much faster. The lifestyle shift that we’re
currently experiencing is also a part of that. People are thinking
more ecologically again and eating healthier. In that sense, bikes
square well with green lifestyles.
Jörg Schindelhauer: The fixie scene, which came from the USA
to Germany in 2008, has also motivated many people in the city
to be mobile by bike. Bicycle enthusiasts tore through the city
without brakes or played polo on wheels. In addition to the lack
of brakes, fixies have no gears, no light, bell, or splash guards.
Bike riding was lent a new form of urbanism with this movement.
Nowadays bicycles are a status symbol — like cars. What
makes your bikes so special?
JS: We have no chain; we build exclusively belt-driven bikes with
carbon fiber reinforcement. When we introduced the technology, at that time we were regarded as pioneers and were the first
in the world to focus solely on the system.
MS: Our love of detail is also a factor in the design, and so are the
aesthetics and the technical innovations.
JS: We make sure that all the components fit together and are
integrated so that the bike gives the impression of being poured
from a mold. If we can’t find a bicycle part, we develop it on our
own. Then we sell those individual parts, too.
For the layman, what is the advantage of using a toothed
belt over a chain?
JS: Maintenance is no longer required and the belt doesn’t have
to be greased or oiled. The ride is silent and feels very natural
and a little soft despite the good power transmission, thanks to
the carbon fiber reinforcement. The only thing you need is a
specially designed frame.
MS: That makes the bike a little more expensive but the technology is always evolving, and for that reason, it’s being used more
and more in a wider range of areas.

Fahrräder gelten mittlerweile ähnlich wie Autos als Statussymbole. Was macht Euer Rad so besonders?
JS: Bei uns gibt es keine Kette, wir bauen ausschließlich Zahnriemen-Räder mit Kohlefaserverstärkung. Als wir die Technologie
damals einführten, galten wir als Pioniere und waren weltweit die
Ersten, die sich allein auf das System konzentrierten.
MS: Hinzu kommen unsere Detailverliebtheit beim Design, die Ästhetik und die technische Raffinesse unserer Räder.
JS: Wir achten darauf, dass alle Komponenten zusammenpassen und
integriert werden, sodass das Rad wie aus einem Guss wirkt, und
wenn wir ein Fahrradteil nicht finden, entwickeln wir es in Eigenregie. Diese Einzelteile vertreiben wir dann auch.
Für die Laien: Welchen Vorteil hat denn der Zahnriemen
gegenüber einer Kette?
JS: Die Wartung entfällt, der Riemen muss nicht gefettet oder geölt
werden. Das Fahren ist geräuschlos und fühlt sich sehr natürlich an,
ein bisschen soft trotz guter Kraftübertragung durch die Kohlefaserverstärkung. Das Einzige, was man braucht, ist ein speziell entwickelter Rahmen.
MS: Das macht das Rad etwas teurer, aber die Technologie wird
immer weiterentwickelt und so findet sie in einem breiteren Bereich
immer mehr Anwendung.
Eure ersten Räder hatten keinen Gepäckträger. Das klingt erst
mal unpraktisch für Städter.
JS: Wir hatten am Anfang sogar Fahrräder ohne Bremsen. Allerdings
haben wir recht schnell gemerkt, dass unsere Fahrräder auch bei
Leuten gut ankommen, die nach etwas mehr Alltagskompatibilität
suchen.
MS: Die Beschränkung auf das Notwendigste gefällt uns. Das Rad
ist so leicht und wendig. Man nimmt alles weg, was es nicht braucht.

Your first bikes didn’t have any racks. That sounds a bit
impractical for cities.
JS: At the beginning, our bikes didn’t even have brakes. But we
noticed pretty quickly that our bikes were also well received by
people looking for something that can be used on a daily basis.
MS: We like limiting everything to the bare essentials. The bike
is so light and agile. You take away everything that’s not needed.
For a lot of people, a messenger bag in place of a rack is more
than sufficient. However, we’ve expanded the range of models,
added a rack, and found a good, streamlined solution that meets
our purist design standards.

tend to cycle. A draft of the “Public Initiative for Bicycles” arrived
in the senate in July 2016 to make a redistribution of space possible. If it passes, it would be a real opportunity, even for inexperienced cyclists.
JS: Cities with a high rate of cycling like Copenhagen, Amsterdam,
or Münster offer good examples. There, the infrastructure has
already been expanded accordingly. If you consider the climate
goals for Germany, such as the reduction of CO2 emissions, bikes
should be more actively promoted as a green alternative.

How did you guys learn how to ride bikes?
JS: In our village, situated close to Magdeburg, you had to learn
to ride a bike at a pretty young age. I had a little blue bike that my
dad built himself. He held the seat, pushed me a bit, and, as he
saw that I had my balance, he let go. I never had training wheels.
MS: If you think back to childhood, you realize that you gain
access to a much broader space by learning how to ride a bike. It
broadens the horizon — bike riding was a true adventure!

Guests of 25hours Hotels can borrow Schindelhauer bikes
to explore the city.
MS: Allowing guests to travel around the hotel easily is a beautiful service concept.
JS: We think it’s great that 25hours Hotels have decided to build
a proper fleet of bicycles — soon all their locations will have their
own Schindelhauer fleet. Unlike fitness hotels, there are no
mountain bikes for rent, which are intended more for use in
nature. The bikes give guests the chance to explore the surrounding urban area. Bicycles are, after all, the transport of our time.

Bikes give us independence. Nevertheless, many prefer cars
or public transportation because they think that bikes are
too dangerous. How could we make biking more attractive?
MS: We want to see a good mix of rail, bicycle, and car. Especially in rush-hour traffic, currently only very courageous people

The quality of your product is very important to you. You
produce small quantities to avoid surpluses. In that way,
you take a pretty sustainable approach. What role does sustainability play for you?
MS: We make products that are useful for the long term — some

of our very first customers are still riding their very first bikes.
We value a consistent overall appearance and don’t skimp on the
little things that the amateur may not pay attention to.
JS: Our bikes have a more classic look. They don’t age in the eye
of the beholder and are meant to be timeless, like a classic car.
But we don’t integrate old technology to do that, and instead
only use current bicycle technology.
And what’s your favorite bike experience?
MS: We take a ride with our extended circle of friends and acquaintances from Magdeburg Cathedral to the Brandenburg Gate
in Berlin. In the last two years, we’ve somehow managed to pick
the hottest day of the year for it.
JS: But we’ve made the 166-km ride through pouring rain, too.
The photos really capture the suffering in our faces. But after 50
km, when the sun came back out, we were quick to forget it again.

schindelhauerbikes.com
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Vielen reicht auch eine Messenger-Tasche statt des Gepäckträgers.
Dennoch haben wir die Modellpalette erweitert, einen Gepäckträger
ergänzt und eine gute schlanke Lösung gefunden, die unseren puristischen Designansprüchen genügt.
Wie habt Ihr eigentlich Fahrradfahren gelernt?
JS: Bei uns auf dem Dorf nahe Magdeburg war man schon recht früh
darauf angewiesen, Fahrrad fahren zu können. Ich besaß ein kleines
blaues Rad, das mein Vater selbst gebaut hatte. Er hielt den Sattel
fest, schob mich etwas an und als es ausbalanciert aussah, ließ er
los. Stützräder hatte ich nie.
MS: Wenn man sich an die Kindheit zurückerinnert, wird einem
bewusst, dass man sich durch das Fahrradfahren einen viel größeren
Radius erschließen konnte. Es hat den Horizont erweitert – Fahrradfahren war ein echtes Abenteuer!
Mit dem Fahrrad ist man unabhängig. Trotzdem bevorzugen
viele das Auto oder die öffentlichen Verkehrsmittel, weil sie
glauben, Radfahren sei zu gefährlich. Wie könnte man das
Fahrradfahren in Städten attraktiver gestalten?
MS: Wir wünschen uns einen guten Mix aus Bahn, Rad und Auto.
Gerade in den Berufsverkehr trauen sich aktuell nur ganz mutige
Radfahrer. Die Initiative Volksentscheid Fahrrad ist im Juli 2016 mit
einem Entwurf an den Senat herangetreten, der eine Umverteilung
des Platzes ermöglichen soll. Wenn der durchgeht, ist das eine echte Chance, auch für ungeübte Fahrradfahrer.
JS: Städte mit einem hohen Radaufkommen wie Kopenhagen, Amsterdam oder Münster gelten als Vorbilder. Dort ist die Infrastruktur
bereits entsprechend ausgebaut. Wenn man die Klimaziele Deutschlands bedenkt, etwa die Reduktion des CO2-Ausstoßes, müsste das
Rad als grüne Alternative stärker gefördert werden.
Gäste der 25hours Hotels können sich für Stadterkundungen
Schindelhauer Bikes ausleihen.
MS: Dass man sich als Gast auch um das Hotel herum leicht bewegen
kann, ist ein schöner Servicegedanke.
JS: Und wir finden es toll, dass sich die 25hours Hotels dazu entschieden haben, eine richtige Fahrradflotte aufzubauen – bald wird es
an allen Standorten einen eigenen Schindelhauer-Fuhrpark geben.
Im Unterschied zu Sporthotels sind keine Mountainbikes im Verleih,
mit denen man eher in die Natur fährt. Durch unsere Räder haben
Gäste die Möglichkeit, die direkte urbane Umgebung zu erkunden.
Fahrräder sind immerhin das Verkehrsmittel unserer Zeit.
Die Qualität Eures Produkts ist Euch sehr wichtig. Ihr produziert kleine Stückzahlen, um Restbestände zu vermeiden. Damit
verfolgt Ihr einen ziemlich nachhaltigen Gedanken. Welche
Rolle spielt Nachhaltigkeit für Euch?
MS: Wir machen Produkte, von denen man lange etwas hat – selbst
unsere allerersten Kunden fahren noch begeistert ihre Räder der
ersten Stunde. Wir legen Wert auf ein stimmiges Gesamtbild und
sparen nicht an Kleinigkeiten, auf die ein Laie vielleicht nicht so
achtet.
JS: Unsere Räder haben eine klassische Erscheinung. Sie altern nicht
im Auge des Betrachters, sondern sollen wie ein Oldtimer zeitlos
schön sein. Dabei verbauen wir aber keine alte Technik, sondern
nutzen nur aktuelle Fahrradtechnologie.
Und Euer liebstes Fahrraderlebnis?
MS: Wir fahren ein- bis zweimal im Jahr mit unserem losen Freundes- und Bekanntenkreis vom Magdeburger Dom nach Berlin zum
Brandenburger Tor. In den letzten zwei Jahren haben wir unbeabsichtigt immer den heißesten Tag im Jahr ausgesucht.
JS: Aber wir sind die 166 Kilometer auch schon ganz episch durch
den strömenden Regen geradelt. Auf den Fotos sind unsere leidenden
Gesichter gut festgehalten, aber als nach 50 Kilometern wieder die
Sonne rauskam, war das schnell vergessen.

schindelhauerbikes.com

CYCLING IN THE CITY
ILLUSTRATION BY LÉOPOLDINE SIAUD — TEXT BY LINA GÖTTSCH

Freedom on wheels! COMPANION teams up
with the agency Two Wheels Good and gets
in the saddle to explore the 25hours Hotels
cities from a new perspective. Berlin, Frankfurt, Hamburg, Vienna, and Zurich: These
five bike tours feature both familiar places
and hidden gems — without exhaust fumes.

Berlin: Like a Pro (24 km)

Hamburg: Speicherstadt and HafenCity (5.8 km)

Zurich: From New to Old (10 km)

The Berlin tour leads through the different districts northeast
of the capital’s centre, and simultaneously takes cyclists on a
journey through the history of the city. From flea market antiques
on the Straße des 17. Juni, along the Berlin Wall Memorial on
Bernauer Straße, past Berlin’s oldest water tower in Prenzlauer
Berg, and finishing off with contemporary art in the House of
World Cultures (“Haus der Kulturen der Welt”) — variety is guaranteed on this route!

The old and the new meet at the Port of Hamburg: Traditional
red brick buildings such as the impressive water tower (“Wasserschloss”) have been complemented with futuristic components,
and the Marco-Polo-Tower next to the Elbphilharmonie has
become a fitting landmark of HafenCity. This bike tour kicks off
with this fascinating area after leaving the 25hours Hotel
HafenCity Hamburg. Later on, a serving of Labskaus in the cosy
Oberhafenkantine is the perfect way to round off the tour.

This 10-km route is perfect for those who want to get to know
the different sides of Zurich. The tour takes cyclists from the
modern industrial quarter, with its distinctive Prime Tower,
along the Limmat and all the way into southwest Zurich, where
the idyllic public bath, Utoquai, is ideal for a swim. The route
then travels past architectural highlights such as the Pavillon
Le Corbusier. It finishes in the Chinese Garden — an excellent
spot for relaxing!

Frankfurt: Easy & Gentle River Cycling (17 km)

Vienna: Exploring the Real City (17 km)

Frankfurt is known for its modern architecture and a skyline to
rival that of New York City. This bike tour leads past the European Central Bank and through Westhafen, Frankfurt’s modern,
urban district, for fantastic views of Germany’s skyscraper metropolis. Culture and nature have not been left out: The Staedel
Museum is just one of many highlights along the route.

A Wiener Schnitzel has to be earned before it is eaten — and
after this 17-km bike tour it will taste twice as good! The route
passes through Vienna’s less touristic areas, and gives you the
feeling of discovering the “real Vienna” — it passes the Vienna
Prater and the Ernst-Happel-Stadium before heading over Danube
Island. Those who dare can jump into the river at the end.

Freiheit auf Rädern! Zusammen mit der
Agentur Two Wheels Good schwingt sich
COMPANION auf den Sattel und erkundet die
25hours Hotel Städte mal anders. Berlin, Frankfurt, Hamburg, Wien und Zürich: Mit diesen
fünf Fahrradtouren lassen sich bekannte
genauso wie verstecke Orte entdecken – alles
ohne Abgase.

Berlin: Like a Pro (24 km)

Hamburg: Speicherstadt and HafenCity (5,8 km)

Zürich: From New to Old (10 km)

Die Berliner Tour führt durch die verschiedenen Kieze im nordöstlichen Zentrum der Hauptstadt und ist gleichzeitig eine Reise durch
die Geschichte. Von Antiquitäten auf dem Trödelmarkt an der Straße des 17. Juni über die Mauergedenkstätte Bernauer Straße, vorbei
an Berlins ältestem Wasserturm im Prenzlauer Berg bis zu zeitgenössischer Kunst im Haus der Kulturen der Welt ist Abwechslung
garantiert.

Am Hamburger Hafen treffen Alt und Neu aufeinander. Traditionelle
Backsteinbauten wie das beschauliche Wasserschloss wurden
durch futuristische Architektur ergänzt. Und so ist der Marco-PoloTower neben der Elbphilharmonie zum Wahrzeichen der HafenCity
geworden. Die Fahrradtour erschließt ausgehend vom 25hours
Hotel HafenCity Hamburg diesen spannenden Bereich. Zum
Abschluss empfiehlt sich eine Portion Labskaus in der gemütlichen
Oberhafenkantine.

Wer die Vielfalt Zürichs kennenlernen möchte, für den ist
diese 10-Kilometer-Route genau die richtige. Die Strecke führt
vom modernen Industriequartier mit seinem markanten Prime Tower entlang der Limmat bis in den Südwesten, wo das
idyllische Seebad Utoquai zum Schwimmen einlädt. Vorbei an
Architektur-Highlights, wie dem Pavillon Le Corbusier, führt
die Route abschließend in den Chinagarten, wo es sich exzellent entspannen lässt.

Frankfurt: Easy & Gentle River-Cycling (17 km)

The comprehensive Bike Maps are available
from May 2017 at the reception desks and in the rooms
of all 25hours Hotels.

Frankfurt ist bekannt für seine modernen Bauten und eine Skyline,
die der von New York City Konkurrenz macht. Diese Radstrecke führt
vorbei an der Zentralbank, dem modernen, urbanen Stadtviertel
Westhafen und bietet einen tollen Ausblick auf die deutsche Wolkenkratzermetropole. Doch auch Kultur und Natur kommen nicht
zu kurz. Das Städel Museum ist da nur eines der vielen Highlights
auf der Route.

Wien: Exploring the Real City (17 km)
Das Wiener Schnitzel muss sich erst verdient werden! Doch nach
dieser 17-Kilometer-Fahrradroute schmeckt es dann auch doppelt
gut. Die Strecke führt durch weniger touristische Gebiete und gibt
einem das Gefühl, das „echte Wien“ zu entdecken – vorbei am Wiener Prater, dem Ernst-Happel-Stadion und über die Donauinsel. Und
wer mag, springt am Ende zur Erfrischung in den Fluss.

Die ausführlichen Bike Maps gibt es ab Mai 2017
auf den Zimmern und an allen Rezeptionen der
25hours Hotels.
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Mit gerade einmal 23 Jahren kann Dylan WatsonBrawn auf eine Dekade Berufserfahrung blicken.
Schon als Teenager jobbt der kanadische Koch in
den Küchen seiner Heimatstadt Vancouver. Heuert
dann als erster Nicht-Japaner in einem Drei-Sterne-Restaurant in Tokio an und entdeckt seine Leidenschaft für Sushi. Wie etwas so Komplexes so
einfach aussehen kann! Nach Zwischenstopps in
New York und Kopenhagen landet Watson-Brawn
vor drei Jahren in Berlin. Während seiner sporadischen Fine Dining Supperclubs beginnt er, japanische
Küchenphilosophie mit regionalen Ökoprodukten
zu kreuzen. Er kredenzt seinen Gästen vorzugsweise saisonale Kost und setzt auf unverfälschte Geschmacksaromen. Die Kundschaft staunt, dass etwas
so Einfaches wie eine Karotte so komplex schmecken
kann. Mit dem Restaurant Ernst, das WatsonBrawn jetzt gemeinsam mit seinen Compagnons
Spencer Christenson und Christoph Geyler in Berlin-Wedding eröffnet, bekommt sein junges Gemüse ein festes Dach über dem Kopf.

nie „nur“ eine Karotte oder „nur“ eine Kartoffel gegessen und wissen
gar nicht, wie das schmecken kann.

COMPANION: Dylan, in Deinem neuen Restaurant Ernst verwendest Du primär regionale, saisonalen Zutaten aus ökologischem Anbau. Hand aufs Herz: Das macht doch seit dem Bohei
um die New Nordic Cuisine jeder Koch, der etwas auf sich hält.
Dylan Watson-Brawn: Natürlich könnte man heute in so ziemlich
jedes Nouvelle-Cuisine-Restaurant auf der Welt gehen und findet
dort hervorragende Produkte. Unser Ansatz ist ähnlich, allerdings
setzen wir ihn kulinarisch anders um. Die meisten Köche kochen
weiterhin recht klassische Menüfolgen und Gerichte. Nur dass sie
dafür eben saisonale Erzeugnisse aus der Region verwenden. Da
sind dann auf einem Teller beispielsweise ein Stück Fleisch, ein
Tropfen Erdbeergelee, drei Pünktchen Basilikumreduktion und ein
Teelöffel Champignonschaum – und plötzlich sieht man vor lauter
Bäumen den Wald nicht mehr.

Wie könnt Ihr diese besondere Frische gewährleisten?
Das Zauberwort heißt: „Kurze Lieferwege!“ Einerseits, indem wir
primär mit Zulieferern aus dem Berliner Umland arbeiten und auf
Zwischenhändler verzichten. Alle unsere Zulieferer kennen wir deshalb persönlich; auf vielen der Bauernhöfe haben wir sogar schon
mal mit angepackt. Und andererseits, indem wir im Ernst unsere
Gäste – wir haben Platz für zwölf – an einen Tresen setzen. Wir
servieren die fertigen Gerichte nicht nur „à la minute“, sondern „à
la seconde“: punktgenau.

Was macht Ihr anders?
Bei uns gibt es keine festgelegten Menüs. Wir kochen mit den Produkten, die wir frisch hereinbekommen. So können wir wirklich die
beste Qualität garantieren. Außerdem arbeiten wir pro Gericht mit
maximal zwei Zutaten. Viele unserer Gäste haben zum Beispiel noch

Nur eine Kartoffel auf dem Teller?
Unsere Kartoffeln kommen zum Beispiel von einem Bauernhof in
Brandenburg. Durch das kalte Klima im Berliner Umland wächst
das Gemüse generell langsamer und bleibt recht klein. Hat dafür
aber einen intensiveren, leicht erdigen Eigengeschmack. Wir kochen
die Kartoffeln nur kurz, so behalten sie ihren Biss – das irritiert oft
vor allem die deutschen Besucher, die Erdäpfel nur in weich gekochter Form kennen. Man muss sich schon darauf einlassen.
Keine festen Menüs anzubieten, sondern allein nach Verfügbarkeit der Lebensmittel zu kochen, setzt natürlich eine ganz
andere Spontaneität und Kreativität voraus.
Natürlich wissen wir, welches Gemüse wann Saison hat oder wann
ein Huhn reif zum Schlachten ist. Außerdem arbeiten wir zusätzlich
mit Zutaten, die wir beispielsweise eingelegt oder geräuchert haben.
Nur natürliche Verarbeitungsprozesse kommen für uns infrage.
Insofern haben wir ein grobes Konzept und probieren immer wieder
neue Techniken aus. Wenn unsere Gäste kommen, wissen sie lediglich, dass sie an die 25 Gänge erwarten. Jedes Produkt hat nur eine
extrem kurze Zeitspanne, in der seine Qualität überragend ist. Dieses Frischefenster wollen wir unseren Besuchern im Ernst bieten.
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Informationsvermittler. Mir ist es wichtig, dass ich die Gerichte in
einen Kontext setze und Besucher etwas über die Geschichte der
jeweiligen Zutaten und ihre Herkunft erfahren.
Das klingt nach einem nachhaltigen Ansatz.
Sagen wir so: Nachhaltigkeit ist nicht das Hauptziel, aber ein schöner Nebeneffekt! Ich persönlich möchte auch wissen, was ich tagtäglich in mich hineinstopfe. Gleichzeitig geht es an erster Stelle um
Geschmack. Ich habe einfach erlebt, dass Lebensmittel aus biodynamischem Anbau leckerer schmecken. Wenn man der Welt damit
zusätzlich einen Gefallen tut, umso besser. Aber wenn die besten
Zitronen aus Sizilien kommen und ich die Möglichkeit habe, diese
in perfekter Qualität nach Deutschland zu schaffen, dann müssen
es die sein. Auch wenn sie nicht regional sind. Da bin ich undogmatisch.
Bietest Du Deinen Gästen im Ernst deshalb zumindest auch ein
wenig Fleisch und Fisch – obwohl Deine Küche im Kern auf
pflanzlicher Ernährung fußt? Oder würde ein rein vegetarisches
Restaurant auf dem Preisniveau einfach nicht funktionieren?
Für mich spielen zwei Dinge eine Rolle. Erstens esse ich selbst relativ
wenig Fleisch. Mir schmeckt es sehr gut, aber eben nicht in rauen
Mengen. Ich denke deshalb nicht, dass jeder Gang eines Menüs aus
Fleisch bestehen muss. Wenn, dann benutzen wir am liebsten alles
vom Tier. Auch die Hühnerfüße! („lacht“) Außerdem ist die Qualität
von Fleisch und Fisch hier in Deutschland selten auf einem Niveau,
wie ich es mir wünsche. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Fischer
an der Havel zusammen, von dem wir fangfrische Ware beziehen.
Das schmeckt!

Momentan gibt es diesen Trend um die Wiederbelebung alter
Obst- und Gemüsesorten. Ist das wirklich sinnvoll? Vielleicht
waren einige der ausgestorbenen Sorten einfach nicht gut genug,
um sich dauerhaft gegen andere durchzusetzen?
Interessante Frage. In Teilen ist das richtig: Obst und Gemüse haben
manchmal gewisse Eigenschaften im Erbgut, die es langfristig in
der Evolution nicht packen. Weil sie vielleicht zu anfällig sind für
die Gezeiten oder Ungeziefer. Andererseits beobachten wir durch die
Industrialisierung ein Schrumpfen des Genpools. Heute gibt es etwa
nur wenige Apfelsorten, die dafür in Masse angebaut werden. Das
macht sie angreifbarer für Bakterien, wogegen die Industrie wiederum giftige Pestizide einsetzt. Um die Sortenvielfalt zu erhalten,
gibt es heute viele Experimente, wo die besten Eigenschaften verschiedener alter Sorten gemischt werden. Der Gentechnik sollte man
sich meiner Meinung nach nicht blind verschließen.

Für alle Informationen, Aktualisierungen und Einladungen
zu besonderen Veranstaltungen rund um das Ernst
empfiehlt es sich, auf der hauseigenen Website den
Newsletter zu abonnieren.
ernstberlin.de

Die Menschen wissen heute viel weniger über Lebensmittel als
noch vor ein paar Jahrzehnten, heißt es.
Ja, das erstaunt mich immer wieder. Besonders wie wenig Produkte
bekannt sind. Im Supermarkt gibt es gerade mal drei verschiedene
Sorten Äpfel! Nur wenige wissen, dass Äpfel früher zum Kochen
verwendet und auch warm verzehrt wurden. Zumindest in Deutschland, so scheint es. Heute kennt man sie nur noch roh oder als Kompott.
Denkst Du, dass Du als Koch auch einen Bildungsauftrag hast?
Generell möchte ich meine Gäste nicht erziehen, sehe mich aber als

Young but not Green
TEXT BY CELINA PLAG – PHOTOS BY MAIDJE MEERGANS

Only 23 years old and Dylan Watson-Brawn already boasts a decade of professional experience.
He began working in the kitchens of his native
city of Vancouver as a teenager, was then hired
as the first non-Japanese person in one of Tokyo’s
three-star restaurants, and discovered his passion for sushi. The way something so complex
can look so simple! After stopovers in New York
and Copenhagen, Watson-Brawn wound up in
Berlin three years ago. At his fine-dining supper
clubs, which took place sporadically, he began
to mix the philosophy behind Japanese cuisine
with regional, organic produce. He primarily
serves his guests seasonal, plant-based fare, relying on its genuine flavor. It always surprises
people that something as simple as a carrot can
taste so complex. With Ernst, the restaurant that
Watson-Brawn is opening in the Wedding district
of Berlin with his partners in crime, Spencer
Christenson and Christoph Geyler, his young
vegetables will get a permanent roof over
their heads.
COMPANION: Dylan, in your new restaurant Ernst, you mainly use regional, seasonal ingredients from organic sources.
But let’s be honest: That’s what every cook worth his salt
has been doing since all the fuss about New Nordic Cuisine.
Dylan Watson-Brawn: Of course today you can go into practically any New Cuisine restaurant around the world and find great
products. Our concept is similar, but we do implement it in a
different culinary way. Most chefs still cook really classic menus and dishes. Except now they use seasonal products from the
region to do so. So you end up with a piece of meat, a drop of
strawberry jelly, three dots of reduced basil, and a teaspoon of

mushroom foam on one plate — and suddenly you can’t see the
wood for the trees.
What do you do differently?
We don’t have a fixed menu. We cook with the products that we
get in fresh. That way we really can guarantee the best quality.
Apart from that, we use a maximum of two ingredients for each
dish. Lots of our guests have never eaten “just” one carrot or
“just” one potato, for example, and don’t know how good they
can taste.
Just one potato on a plate?
Our potatoes come from a farm in Brandenburg. Due to the cold
climate in the areas surrounding Berlin, they tend to grow slower and stay really small. But these potatoes also have their own
intense, slightly earthy, unique taste. We only cook our potatoes
briefly so that they keep their bite. That confuses our German
guests more than most, as they have only encountered potatoes
boiled until soft. You’ve got to be open to it.
Cooking according to which ingredients are available rather than offering fixed menus requires an entirely different
sense of spontaneity and creativity.
Of course, we know when certain vegetables are in season or
when a hen is ready for slaughter. And we also work with preserved
and smoked ingredients that we have in store. We only ever use
natural processes. This way we have a basic concept and are
always trying out new techniques. When our guests come, all
they know is that they can expect about 25 courses. Each product
only has a limited time span in which its quality is excellent. We
want to offer our guests this “fresh window” at Ernst.
How can you ensure this special freshness?
The magic words are “short transport routes!” On the one hand,
we work primarily with suppliers from Berlin’s environs and do
away with the middleman. That way we know all of our suppliers
personally; at lots of the farms we’ve even helped with the pack-

ing. And on the other hand, we serve our guests — twelve can
eat at a time — at one long counter. We serve the finished dishes
not just down to the minute, but down to the second: perfect
precision.
Apparently today, people know far less about food than they
did even a few decades ago.
Yes, this always amazes me. Particularly how few products people are familiar with. In the supermarket, there are currently just
three apple varieties! Only a few people know that apples used
to be used for cooking and would also be eaten warm. At least in
Germany, it seems. Today people just encounter them raw or as
a compote.
As a chef, do you think you have a duty to educate?
I generally don’t like to lecture my guests but see myself more
as a provider of information. I find it important to put the dishes in context so that guests can learn something about the history of the different ingredients.
That sounds like a sustainable concept.
Let’s put it like this: Sustainability is not the main goal but a nice
side effect! Personally, I also like to know what I wolf down every
day. At the same time, the most important thing is the taste. In
my experience, food produced organically is simply tastier. If
you can do the world a favor at the same time, all the better. But
if the best lemons come from Sicily and I have the chance to get
them to Germany in perfect quality, then so be it. Even though
they’re not regional. I’m undogmatic about that.
Is that why you offer your guests in Ernst at least a little meat
and fish — although the essence of your cooking is plantbased? Or would a purely vegetarian restaurant just not work
at your prices?
For me it comes down to two things. Firstly, I eat relatively little
meat myself. I love the taste, but not in large quantities. So I don’t
believe that every course of a menu has to include meat. Where

we do include meat, we prefer to use all of the animal. Even the
chicken feet (“laughs”). Furthermore the meat and fish here in
Germany are rarely of the quality that I would like. We work with
a fisherman on the Havel, for example, who provides us with
freshly caught produce. That tastes great!
At the moment, there is a trend to revive heirloom fruits and
vegetables. Does this really make sense? Perhaps some of
the forgotten species were ultimately just not up to competing with the others?
Interesting question. It’s true in parts: Fruits and vegetables
sometimes have certain characteristics in their genetic makeup
that aren’t cut out for surviving evolution in the long term, perhaps because they are too susceptible to the tide or to pests. But
on the other hand, we are currently experiencing a shrinking
gene pool due to industrialization. Today there are only a few
types of apple that are cultivated, but then on a mass scale. That
makes them vulnerable to bacteria, which the industry then
fights using poisonous pesticides. To keep a diversity of species,
there are lots of experiments today where the best characteristics
of different heirloom species are combined. In my opinion, we
shouldn’t just blindly dismiss genetic engineering.

For all information, updates, and invitations to
special events at Ernst, sign up for the newsletter
on their website.
ernstberlin.de

“In my experience,
food produced organically
is simply tastier.
If you can do the world
a favor at the same time,
all the better.”

MINI LIVING

MINI LIVING
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CONSCIOUS
SPACE
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“Creative use of space” — making the most of
minimal space. The first MINI was designed
on this principle. Today, the approach of MINI is
inspiring more than just cars. With MINI LIVING,
the urban brand has been engaging with
architecture and big city living for a while now.
“MINI LIVING — Breathe,” a futuristic representation of resource-conscious cohabitation in small
rooms in the city, was presented at Salone del
Mobile 2017. It was created in response to themes
of our age: conscious and sustainable living.
Milan’s very typical tall, old-style buildings are tightly packed
into the Via Tortona. Right at the end of the small street, utilizing a tiny space between houses, is an organic cocoon-like structure, nestling inconspicuously into its surroundings. Because
the almost see-through cocoon takes up very little space, you
really have to look closely so as not to miss it.
This urban creation is what “Breathe” is all about: A temporary, visionary residence, in which three people can live and
breathe without — both literally and figuratively speaking —
leaving a large footprint. The idea is to live more consciously.
The concept for the space was developed by MINI LIVING and
the New York architecture studio SO-IL and presented at Salone
del Mobile, the world’s biggest interior fair, in early April.
The yearly coming together of the design and architectural
world in Milan is an important date for trade professionals and
anyone else wanting to get a glimpse into the future of living.
MINI and housing? Initially, the presence of the car brand at the
fair made visitors do a double take. But using city spaces effectively has always been one of MINI’s core principles. Today,
MINI’s approach inspires more than just cars. Through
MINI LIVING, the core principle of the brand is transposed into
urban living, whilst maintaining the constant end goal of making city life more livable. “Breathe” is an example of how that is
possible: communal and, what’s more, resource-conscious living
in the smallest of spaces.
But what is conscious architecture? And how does conscious
living work? These were the questions that Oke Hauser, the creative lead at MINI LIVING, and the SO-IL architects had to take
on. In the three-story living installation “Breathe,” they experimented with a specialized Japanese fabric, which cleans incoming air and filters transparent light, giving the interior a unique
atmosphere. The water needed for it is collected from its roof
and the permanent vegetation contributes to the air quality.
Besides space, water, air, and light comprise the other fundamental resources, which make city living possible. The message
of the installation is that healthy and sustainable living is only
possible through conscious usage of these resources.
But the term conscious living encompasses even more.
MINI LIVING and SO-IL want to take a holistic approach to the
topic. Conscious living for them means active awareness of what
is happening in our immediate environment. “Breathe” brings
the ecological and sociological microclimates of city environments to the fore. Just like a living cell, the housing unit contributes to a larger system whose ultimate priority is its own preservation. For the architects at SO-IL, it is also a matter of public
welfare: “The permeable materials we use enable us to appreciate the movements and sounds of others and in that way establish connections,” explains SO-IL’s IIias Papageorgiou.

Sustainability doesn’t lend itself to constantly producing
results. Many architectural structures take a number of years to
come into being. The processes can often take longer than it
takes to develop new, better materials and production possibilities. For the architect, synergy with technological advances
means thinking beyond one’s own lifetime and not prescribing
permanence. Cities are in far too much flux for that to be viable.
The only constant that the architecture of today knows is that
living and working conditions are constantly changing. “A city
is about more than just space,” says Oke Hauser. “It’s also
about time.”
Oke Hauser already put this flexibility into architectural
form last year. MINI LIVING’s “Do Disturb” at Salone del Mobile
in 2016 showcased a modular house-share concept of attractive,
affordable living spaces. The installation, created in collaboration
with Japanese architects and Berlin engineers, showed collaborative, communal, and flexible living in an urban micro-neighborhood. As such, “Do Disturb” invites people to disturb. All the
really essential elements one needs to live, like a kitchen, are
integrated into rotating wall modules. The residents are then
free to decide whether they want to just use these elements for
themselves or whether they want to share the aspects of their
living spaces with the community.
“Each person might start with less, but in the end they’ll all
have more,” summarizes Oke Hauser. For him, encounters in the
city, with their diversity and the possibilities of interaction, are
what make urban living. “This is why we need spaces that make
such interactions possible.” A three-piece grass-covered installation called “Forests,” designed last year with architect Asif
Khan for the London Design Festival, positioned itself as a proposal for furthering the concept of third spaces: shared, public
spaces customizable in their functions. They are spaces that are
neither private nor public, neither home nor workplace, but places in between, to be used for a certain period of time. Third
spaces become a place where people can relax and meet. It is to
some extent a realized vision of something that will become
increasingly important for the cities of the future: shared spaces with temporary access.
How does that look in reality? “If you look at urban spaces in
the globalized world, you’ll realize that there are actually only
two living concepts currently employed on a large scale: High
rises in overcrowded areas and horizontal builds in the cities’
outskirts,” explains Oke. But neither high-rises nor suburbanization are suitable answers to the burning questions of our time.
Both are models that came out of post-war modernity, a time
when living demands were completely different. Urban living
needs to be re-thought for today’s world. And if you look closely
you’ll see that suitable solutions have already been proposed.

In collaboration with MINI.
For information on MINI LIVING,
visit the official website of MINI.
mini.com/living

„Creative use of space“ – die maximale Nutzung von
minimalem Raum. Das war das Credo für die Entstehung des ersten MINI. Heute inspiriert MINI mit
diesem Ansatz über das Automobil hinaus. Als urbane Marke setzt sich MINI mit MINI LIVING bereits
seit Längerem mit Architektur und Wohnen in Großstädten auseinander. Weil Bewusstsein und nachhaltige Lebensformen die Themen unserer Zeit sind,
wurde während des Salone del Mobile 2017 die Installation „MINI LIVING – Breathe“ vorgestellt,
eine zukunftsweisende Interpretation von ressourcenbewusstem Zusammenleben auf kleinstem Raum
in der Stadt.
Dicht an dicht drängen sich die für Mailand so typisch hochgewachsenen Altbauten in der Via Tortona. Ganz am Ende der kleinen
Straße, eine schmale Häuserlücke für sich nutzend, steht ein organisch
anmutender Kokon und schmiegt sich unauffällig in seine Umgebung.
Man muss schon genau hinschauen, um ihn nicht zu übersehen.
Denn der Kokon benötigt nur wenig Platz, seine Fassade ist fast
unsichtbar.
Bei dieser urbanen Erscheinung handelt es sich um „Breathe“:
ein temporäres, visionäres Wohnhaus, in dem drei Personen leben
und atmen können, ohne dabei – im wortwörtlichen wie übertragenen Sinne – einen großen Fußabdruck zu hinterlassen. Bewusster
wohnen, das ist die Idee. Das Raumkonzept wurde von MINI LIVING
und dem New Yorker Architekturstudio SO-IL erarbeitet und Anfang
April während des Salone del Mobile, der weltweit größten Interiormesse, präsentiert.
Wenn sich einmal im Jahr die Design- und Architekturwelt in
Mailand trifft, ist das ein wichtiger Termin für das Fachpublikum
und alle, die einen Blick in die Zukunft des Wohnens werfen wollen.
MINI und Wohnen? Die Präsenz einer Automarke lässt viele Besucher
dort erst einmal stutzen. Dabei ging es MINI im Kern schon immer
darum, Raum in der Stadt effektiv zu nutzen. Heute inspiriert MINI
mit diesem Ansatz über das Automobil hinaus. Mit MINI LIVING
wird das Kernprinzip der Marke auf urbanes Wohnen übertragen,
immer mit dem Ziel vor Augen, das Leben in der Stadt lebenswerter
zu machen. Wie das funktionieren kann, zeigt „Breathe“. Zusammenleben auf kleinstem Raum – und obendrein ressourcenbewusst.
Was aber ist überhaupt bewusste Architektur? Wie funktioniert
„conscious living“? Diese Fragen haben Oke Hauser, Creative Lead
bei MINI LIVING, und die Architekten von SO-IL umgetrieben. Für
die dreigeschossige Wohninstallation „Breathe“ experimentierten
sie mit einem speziellen Gewebe aus Japan, das die eintretende Luft
reinigt, das durchscheinende Licht filtert und so für eine besondere
Atmosphäre im Innenraum sorgt. Auf dem Dach wird das benötigte
Wasser gesammelt und eine durchgängige Begrünung leistet ihren
Beitrag zur Luftqualität. Neben Platz sind Wasser, Luft und Licht die
fundamentalen Ressourcen, ohne die ein Leben in der Stadt undenkbar ist. Aber nur ein bewusster Umgang mit ihnen ermöglicht gesundes und nachhaltiges Wohnen, so die Botschaft der Installation.

Hinter dem Begriff „conscious living“ verbirgt sich noch mehr. MINI
LIVING und SO-IL wollen das Thema ganzheitlich angehen. Bewusst
leben bedeutet für sie, aktiv wahrzunehmen, was in unserer unmittelbaren Umwelt geschieht. Mit „Breathe“ stellen sie das ökologische
und soziale Mikroklima der städtischen Umgebung in den Vordergrund. Wie eine lebende Zelle liefert diese Wohneinheit ihren Beitrag
zu einem größeren System, dessen Erhalt an allererster Stelle steht.
Den Architekten von SO-IL geht es dabei auch um ein Prinzip der
Fürsorge: „Die durchlässigen Materialien, die wir verwenden, ermöglichen, die Bewegungen und Geräusche anderer wahrzunehmen
– so entsteht eine Verbindung“, erklärt Ilias Papageorgiou von SO-IL.
Nachhaltigkeit ist etwas, das nie einfach nur Ergebnis sein kann.
Viele architektonische Bauten entstehen über eine oft viele Jahre
dauernde Zeitspanne. Die Prozesse benötigen meist sogar mehr Zeit
als die Entwicklung neuer, besserer Materialien und Fertigungsmöglichkeiten. Im Zusammenspiel mit technischem Fortschritt gilt
es als Architekt deshalb, zwar über die eigene Lebenszeit hinauszudenken, aber sich trotzdem nicht der Dauerhaftigkeit zu verschreiben. Denn dafür sind Städte viel zu viel in Bewegung. Die stetige
Veränderung von Lebens- und Arbeitssituationen ist die einzige
Konstante, mit der Architektur heute noch rechnen kann. „Stadt ist
nicht nur Raum“, sagt Oke Hauser, „sondern auch Zeit.“
Diese Flexibilität hat Oke Hauser bereits im vergangenen Jahr
in eine architektonische Form gebracht. Mit „Do Disturb“ zeigte
MINI LIVING auf dem Salone del Mobile 2016 ein modulares
Wohn-Sharing-Konzept für attraktiven, bezahlbaren Wohnraum.
Mit der Installation, die das Team gemeinsam mit japanischen Architekten und Berliner Ingenieuren gestaltete, wurde „collaborative
living“ demonstriert: gemeinsames flexibles Wohnen in einer urbanen Mikronachbarschaft. „Do Disturb“ ist dabei eine Einladung zum
Stören. In drehbaren Wandmodulen sind alle wirklich notwendigen
Wohnfunktionen, wie beispielsweise die Küche, integriert. Die Bewohner können frei darüber entscheiden, ob sie für sich sein möchten oder ob sie die Funktionen ihres Wohnraumes mit der Gemeinschaft teilen.
„Wenn jeder weniger hat, haben am Ende alle mehr“, resümiert
Oke Hauser, für den gerade die Begegnung in der Stadt, ihre Diversität und die Möglichkeiten zum Austausch das urbane Leben ausmachen. „Deswegen brauchen wir Räume, die dies auch zulassen.“
Eine dreiteilige, begrünte Installation namens „Forests“, die letztes
Jahr mit dem Architekten Asif Khan für das London Design Festival
entworfen wurde, verstand sich als Vorschlag, den konventionellen
Begriff des „Third Space“ zu erweitern – funktional personalisierbar,
geteilt und im öffentlichen Raum. Als Ort, der weder privat noch
öffentlich, weder Zuhause noch Arbeitsplatz ist. Sondern ein Zwischenraum, der für eine bestimmte Zeit in Anspruch genommen
werden kann. Der Third Space wird zum Angebot für Erholung und
Begegnung, gewissermaßen eine gebaute Vision dessen, was in der
zukünftigen Stadt immer wichtiger wird: geteilter Raum mit temporärem Zugang.
Und wie sieht das in der Realität aus? „Wenn man sich die urbanen Räume der globalisierten Welt anschaut, stellt man fest, dass
es eigentlich nur zwei Wohnkonzepte gibt, die momentan in großem
Maßstab realisiert werden: das Bauen in die Höhe in den Ballungs-
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zentren oder eben in die Horizontale im städtischen Umland“, erklärt
Architekt Oke Hauser. Aber weder Hochhäuser noch Suburbanisierung sind geeignete Antworten auf diese brennende Frage unserer
Zeit. Beides sind Modelle, die der Nachkriegsmoderne entstammen –
einer Zeit, in der die Ansprüche ans Wohnen noch deutlich andere
waren. Urbanes Zusammenleben muss heute anders gedacht werden.
Und wer genau hinschaut, stellt fest, dass es die passenden Vorschläge dafür bereits gibt.

In freundlicher Zusammenarbeit mit MINI.
Alle Informationen zu MINI LIVING gibt es auf der
offiziellen Website von MINI.
mini.com/living
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Max Küng considers the true
meaning of sustainability in his
new column. This much he
knows: Nothing is more enduring than concrete!

If words were animals, this one would be
a pitiful, beaten dog: sustainability. Is
there anything this word hasn’t been used
to describe? Banks do not just stash money away somewhere, no, they “sustainably
invest” it. Wood chippings can be used to
“sustainably produce heat,” firms profess
to practice “sustainable trading,” companies claim they “produce sustainably,”
and houses are “sustainably
built.” The label “sustainability” seems to promise a kind
of instant beatification. The
lobby group Beton Suisse,
who protect the image of

concrete as a building material, were
thinking along the same lines. They sent
out invitations to an event that took place
under the cheery slogan “Concrete is Sustainable.” For an event you need speakers,
who give some sort of speech that is funny, entertaining, or cheeky, but does no
one any harm. So they asked me. I was
meant to speak for a few minutes on this
highly interesting topic. I like concrete,
and I like it most when it’s like champagne: brut. So I accepted at once, knowing that at this kind of evening there would
certainly be free alcoholic drinks and
sandwiches, potentially even some hot
food (for an author, these kinds of events
provide an important opportunity to feed
oneself). That evening, a young woman
also spoke about sustainability. She is the
founder of a hip retail

outlet for sustainable products: incense
holders made of natural Indian stones,
salad bowls made of lime-green, varnished Vietnamese bamboo, iPhone cases made of Swiss pear wood. To put it
another way, it’s consumerist trash in
feel-good packaging. As payment in kind,
I received a sustainable gift that evening
from this very same sustainable store. A
portable, solar-powered mobile phone
charger, to be precise. Because solar power = good! It was a little plastic thing made
in an anonymous factory somewhere in
China and came packaged with a dozen
adapters so that it could function with
every conceivable mobile phone. These
twelve adapters have the advantage that
the charger will, in all probability, work
with one’s phone — but the drawback is
that eleven adaptors are produced that no
one will ever need. I thought to myself:
Well, it probably didn’t require a vast
amount of oil and rare-earth metal to produce this little thing in distant China. And

who knows, maybe I’ll be able to save a
whole nuclear power station if I use it efficiently enough. In good spirits, I took
the device with me on my next trip to Vienna, but the Austrian sun appeared to be
too weak: In any case, the solar charger
was unable to charge my phone. The thing
had also not worked before. I was just
walking into the Arenbergpark by Dannebergplatz when the phone emitted a
final beeping sound and fell into the deep
sleep of a dead battery. All of a sudden I
found myself standing in front of a concrete tower, which sat there like a dark
cube and towered over the trees, almost
50 meters high, long, and wide. This monstrosity has been there since World War II.
It was built by the Nazis along with five
other specimens so that, using anti-aircraft guns, they could shoot explosives 26
kilograms heavy into the air from its roof.
15,000 meters high, one every two seconds, designed to pull the Allies’ bombers
out of the sky above Vienna. These anti-aircraft towers finally set in the 1970s,
and the fact that they are still standing is
down to the material: reinforced concrete.
You just can’t get rid of it. And so these
anti-aircraft towers will still be here in a
thousand years. And I suddenly realized
how true that statement was and is and
always will be: concrete is sustainable.
Very, in fact.

In seiner neuen Kolumne beschäftigt sich Max Küng mit der wahren Bedeutung von Nachhaltigkeit. Er weiß: Nichts ist beständiger als Beton!
Wenn Worte Tiere wären, dann wäre dieses
Wort ein armer, geprügelter Hund: die Nachhaltigkeit. Für was alles musste dieses Wort
nicht schon herhalten: Geld wird von den
Banken nicht einfach irgendwo gebunkert,
nein, es wird„nachhaltig investiert“. Mit
Holzschnitzeln wird „nachhaltig geheizt“,
Firmen bekennen sich zum „nachhaltigen
Handeln“, Fabriken zur „nachhaltigen Produktion“ und Häuser werden „nachhaltig
gebaut“. Das Label Nachhaltigkeit scheint
eine Art Instant-Seligsprechung zu versprechen. Daran dachte auch die Lobby-Vereinigung Beton Suisse, die sich um das Image
des Baustoffs Beton kümmert. Sie lud zu
einer Veranstaltung, die unter dem munteren
Slogan „Beton ist nachhaltig“ stand. Und
für eine Veranstaltung braucht man Redner,
die irgendwas erzählen, das witzig ist, unterhaltsam oder frech, aber niemandem
wehtut. Also fragten sie mich. Ich sollte ein
paar Minuten zu diesem hochinteressanten
Thema sprechen. Beton mag ich, und zwar
am liebsten so wie Champagner: brut. Also
sagte ich sofort zu, denn ich wusste: An einem
solchen Abend gibt es sicher gratis alkoholische Getränke und belegte Brötchen, eventuell gar Warmgerichte (für einen Schriftsteller sind solche Anlässe ein wichtiger
Bestandteil der Nahrungsbeschaffung). Es
sprach an jenem Abend dann auch eine junge Frau über Nachhaltigkeit. Sie ist die
Gründerin eines hippen Ladengeschäftes für
nachhaltige Produkte: Räucherstäbchenhalter aus indischem Naturstein, Salatschüsseln
aus limettengrün lackiertem vietnamesischem Bambus, iPhone-Hüllen aus schweizerischem Birnenholz, oder anders ausgedrückt: Wohlstandsmüll in Wohlfühlverpackung. Nun, als Naturallohn bekam ich an
jenem Abend ein nachhaltiges Geschenk aus
ebendiesem nachhaltigen Geschäft, nämlich
ein tragbares Solarladegerät für Mobiltelefone. Weil: Sonnenstrom = gut! Es war ein
kleines Ding aus Plastik, in einer unbekannten Fabrik irgendwo in China gebaut, das
zusammen geliefert wurde mit einem Dutzend Adaptern, damit es auch für jedes erdenkliche Handy funktioniert. Das mit dem
Dutzend Adaptern hat den Vorteil, dass der
Lader mit großer Wahrscheinlichkeit mit
dem eigenen Handy kompatibel ist – hat
aber den Nachteil, dass elf Adapter hergestellt wurden, die niemand je brauchen wird.
Ich dachte: Nun ja, so viel Erdöl und Metalle der Seltenen Erden wurden sicher nicht

Companion’s
Cocktail Season

Illustration by Léopoldine Siaud

TEXT BY MAX KÜNG

BELSAZAR

COLUMN

ATHENS,
GREECE

BERLIN,
GERMANY

René Storck Boutique
Bornwiesenweg 81
Monday–Friday 12:30–19:00
Saturday 11:00–15:00
renestorck.com

Good Bank
Rosa-Luxemburg-Straße 5
Monday–Saturday 11:30–22:00
good-bank.de
benötigt, um das kleine
Ding herzustellen im
fernen China – und vielleicht kann man dank
dem Solarlader ja ein
ganzes AKW einsparen,
wenn ich es nur fleißig genug benutze, wer weiß? Guter
Dinge nahm ich das Gerät mit
auf meine nächste Reise nach Wien,
aber die österreichische Sonne war wohl zu
schwach, auf jeden Fall konnte der Solarlader mein Telefon nicht füttern. Auch zuvor
schon hatte das Ding nie funktioniert. Als
das Telefon den letzten piepsenden Mucks
von sich gab und in den stummen Schlaf der
Stromlosigkeit fiel, betrat ich gerade den
Arenbergpark beim Dannebergplatz. Unvermittelt stand ich vor einem Turm aus Beton,
der wie ein dunkler Würfel dort steht und
die Bäume überragt, beinahe 50 Meter hoch
und lang und breit ist er. Das Monstrum
steht dort seit dem Zweiten Weltkrieg, es
wurde zusammen mit fünf weiteren Exemplaren von den Nazis gebaut, um von seinem
Dach aus mit Flugabwehrkanonen 26 Kilo

schwere Sprenggranaten in die Luft zu schießen, 15.000 Meter hoch, alle zwei Sekunden
eine, um damit die Bomber der Alliierten
vom Himmel über Wien zu holen. Diese Flaktürme erreichten ihre Endfestigkeit erst in
den 70er-Jahren und dass sie heute noch
stehen, hat mit dem Material zu tun: Stahlbeton. Bekommt man einfach nicht klein.
Und so werden die Flaktürme noch tausend
Jahre dort stehen – und ich bekam ein Gefühl
dafür, wie wahr die damalige Aussage war
und ist und immer sein wird: Beton ist nachhaltig. Sehr sogar.

Max Küng is a columnist and writer. The books of this
Swiss author can be found through Kein & Aber
publishers. At home in Zurich he has just under twelve
adaptors stored in the lowest drawer of his desk,
unused. According to Küng: “In a hundred years they’ll
still be there.”
Max Küng ist Kolumnist und Schriftsteller. Die Bücher
unseres Schweizer Autors erscheinen im Kein & Aber
Verlag. Zu Hause in Zürich bewahrt er in der untersten
Schublade seines Schreibtisches ein knappes Dutzend
nie gebrauchter Steckeradapter auf. Küng glaubt: „Die
werden auch in hundert Jahren noch dort liegen.“

25hours Hotel by Levi’s Frankfurt
Niddastraße 58

Bonechina
Große Rittergasse 64
Tuesday–Thursday 19:00–02:00
Book for events: Friday–Monday
bonechinabar.com

Ernst Berlin
ernstberlin.de

Tsatsas Atelier & Showroom
Frankenallee 104
Opening hours: by appointment
tsatsas.com

GSTAAD,
SWITZERLAND

Kin Dee
Lützowstraße 81
Tuesday–Saturday 18:00–24:00
kindeeberlin.com

Huus Gstaad
Schönriedstrasse 74
huusgstaad.com

New Deli Yoga
Falckensteinstraße 37
Monday–Friday 10:00–18:00
Saturday–Sunday 10:00–19:00
newdeliyoga.com

HAMBURG,
GERMANY

Saint Charles Apotheke
Pariser Straße 20
Monday–Friday 08:00–19:00
Saturday 09:00–16:00
saint-charles.eu

FRANKFURT,
GERMANY
keinundaber.ch
25hours Hotel The Goldman
Frankfurt
Hanauer Landstraße 127

Time for a summer drink! Our favorite? The refreshing, fruity Monkey Cobbler with Belsazar.

Zeit für einen Sommerdrink! Unser Favorit? Der
erfrischend fruchtige Monkey Cobbler mit Belsazar.

Sunny days, balmy nights: The season of light has finally returned,
bringing with it the gift of free evening hours. The last rays of
sun spread their mellow warmth, and darkness creeps in languidly. It’s time to go out, to live, and to make the most of those
precious summer moments! The best nights are those that just
happen, when the only thing that needs a little planning is who
will buy the cocktail ingredients.
		 These temperate hours call for a delicate drink — and with
Belsazar, that’s possible. Inspired by a love for regional German
wine and traditional distilleries, the new factory from the capital is bringing back vermouth. Simplicity and product quality
are at the heart of Belsazar, so naturally the base ingredient that
comes into question is choice Pinot Noir grapes picked from
local vineyards. A shot of fruit brandy from the Black Forest gives
it the perfect kick, and local herbs create that unmistakable
aroma. Grape must, refined with a high-grade, matured brandy,
serves to create its sublime sweetness.
		 Enjoy it pure or in a cocktail. COMPANION’s favorite this
summer is the Monkey Cobbler, a sweet, refreshing mix of berries,
lime, rum, and Belsazar Red. It couldn’t be easier to prepare — but
if mixing cocktails yourself this summer is too onerous, the
Monkey Cobbler can easily be ordered in the Monkey Bar of the
25hours Hotel Bikini Berlin. With a cooling drink in hand, the
roof terrace is the place to be — there’s even a view of monkeys
playing in the neighboring zoo.

Sonnige Tage, laue Nächte: Endlich ist die helle Jahreszeit zurück.
Sie schenkt uns auch in dieser Saison jene besonderen freien Abendstunden, wenn die letzten Lichtstrahlen milde wärmen und die Dunkelheit sich nur träge vorwärtsschleppt. Jetzt gilt es: rausgehen,
leben und die kostbaren Momente des Sommers genießen! Die besten
Nächte sind die, die einfach passieren. Das Einzige, was einer schnellen Planung bedarf? Wer die Zutaten für die Cocktails besorgt.
		 Ein softer Drink ist nämlich genau das Richtige für milde Stunden und der gelingt mit Belsazar. Aus Liebe zu regionalen deutschen
Weinen und traditionellen Destillen bringt die junge Manufaktur
aus der Hauptstadt nun den Wermut zurück. Bei Belsazar stehen
Natürlichkeit und Produktqualität an erster Stelle. Deshalb kommen
als Basis nur ausgewählte Pinot-Noir-Trauben aus hiesigen Gefilden
infrage; ein Schuss Obstbrand aus dem Schwarzwald sorgt für den
richtigen Schwung, heimische Kräuter für das unverwechselbare
Aroma. Und die sublime Süße erledigt ein Traubenmost, der mit edel
gereiftem Branntwein verfeinert wird.
		 Das schmeckt pur und auch im Cocktail. COMPANIONS Favorit
für diesen Sommer ist der Monkey Cobbler, eine fruchtige, kühlende
Mixtur aus Beeren, Limette, Rum und Belsazar Red, der sich spielend
leicht zubereiten lässt. Wem selbst das Cocktailmixen im Sommer
zu müßig erscheint, der kann den Monkey Cobbler aber auch ganz
einfach in der Monkey Bar des 25hours Hotels Bikini Berlin bestellen.
Auf dessen Dachterrasse lässt es sich mit einem erfrischenden Drink
in der Hand ganz wunderbar aushalten – selbst die spielenden Affen
im angrenzenden Zoo hat man im Blick.

You will need:

Gebraucht werden:

50 ml Belsazar Red
20 ml rum (Gosling)
20 ml lime juice
15 ml blackcurrant syrup
A handful of raspberries, blueberries,
and strawberries
Ice cubes and crushed ice,
cocktail shaker and tumbler

5 cl Belsazar Red
2 cl Rum (Gosling)
2 cl Limettensaft
1,5 cl Schwarzer Johannisbeersirup
Eine Handvoll Himbeeren, Blaubeeren
und Erdbeeren
Eiswürfel und Crushed Ice,
Shaker und Tumbler

Instructions:

So geht es:

Put all the ingredients into the cocktail shaker
together, add ice cubes, shake vigorously — and the
Monkey Cobbler is ready! Pour directly into a
pre-cooled tumbler filled with crushed ice, raspberries, blueberries, and strawberries.

Alle Zutaten gemeinsam in einen Shaker geben,
mit Eiswürfeln auffüllen und kräftig schütteln – fertig
ist der Monkey Cobbler! In einem vorgekühlten
Tumbler auf Crushed Ice mit Himbeeren, Blaubeeren
und Erdbeeren servieren und direkt genießen.

In collaboration with Belsazar
belsazar.com

Documenta 14
Various venues
April 8th–July 16th
documenta14.de

25hours Hotel Bikini Berlin
Budapester Straße 40
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25hours Hotel HafenCity Hamburg
Überseeallee 5

25hours Hotel Altes Hafenamt
Hamburg
Osakaallee 12

Bluesleeve
Marktstraße 100
Monday–Friday 12:00–19:00
Saturday 11:00–19:00
bluesleeve.de

Café Panter
Marktstraße 3

Daily 09:00–22:00
dezmartenpanther.de

Deichtorhallen – Sammlung
Falckenberg
Wilstorfer Straße 71, Tor 2
Every first Sunday of the month
12:00–17:00
Or book a guided tour

Flohschanze
Neuer Kamp 30
Saturday 08:00–16:00
marktkultur-hamburg.de

Groove City
Marktstraße 114
Monday–Saturday 12:00–19:00
groove-city.com

Galerie der Schlumper
Marktstraße 131
Wednesday–Friday 16:00–19:00
Saturday 11:00–17:00
Sunday 14:00–17:00
schlumper.de

Kleiderei Showroom
Billhorner Brückenstraße 40
Opening hours: by appointment
kleiderei.com

Lanserhof Hamburg / LANS Medicum
Stephansplatz 5
lanserhof.com

Nachladen
Sternstraße 17
Thursday–Friday 12:00–20:00
Saturday 10:00–18:00
sternstundendeskapitalismus.
de/nachladen

Peacetanbul
Karolinenstraße 14
Tuesday–Thursday 12:00–24:00
Friday 12:00–02:00
Saturday 13:00–02:00
Sunday 13:00–24:00
facebook.com/peacekaroviertel

Superbude Hostel Hamburg St. Pauli
Juliusstraße 1-7
superbude.com

KASSEL,
GERMANY
Documenta 14
Various venues
June 10th–September 17th
documenta14.de

LANS,
AUSTRIA
Lanserhof Lans
Kochholzweg 153
lanserhof.com

Shades Tours
shades-tours.com

Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary (TBA21)
Atelier Augarten, Scherzergasse 1A
Wednesday–Thursday 12:00–17:00
Friday–Sunday 12:00–19:00
tba21.org

WAALKIRCHEN,
GERMANY
Lanserhof Tegernsee
Gut Steinberg 1-4
lanserhof.com

ZURICH,
SWITZERLAND

VIENNA,
AUSTRIA

25hours Hotel Zurich West
Pfingstweidstrasse 102

25hours Hotel at MuseumsQuartier
Vienna
Lerchenfelder Straße 1-3

25hours Hotel Langstrasse Zurich
Langstrasse 150

Albertina – Essl Collection
Albertinaplatz 1
Daily 10:00–18:00
sammlung-essl.at

Musikverein
Gesellschaft der Musikfreunde in
Wien
Musikvereinsplatz 1
musikverein.at/familien

Saint Charles Apotheke
Gumpendorfer Straße 30
Monday–Friday 08:00–19:00
Saturday 08:00–12:00
saint-charles.eu

Eis, Zwoi, Drü Offspace
Badenerstrasse 123
facebook.com/adrian.ehrat

Rrrevolve Fair Fashion
Niederdorfstrasse 17
Monday–Friday 11:00–19:00
Saturday 11:00–18:00
rrrevolve.ch

Rrrevolve Concept Store
Stüssihofstatt 7
Monday–Friday 11:00–19:00
Saturday 11:00–17:00
rrrevolve.ch
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Ramona Kötting
& Christian Kölling

Traveling broadens the horizons. The staff of
25hours Hotels know this just as much as their
guests. Originally from Bielefeld, Christian Kölling
is now general manager at the 25hours Hotel at
MuseumsQuartier Vienna, where he ensures that
everything runs smoothly. It’s important for him
that his guests have fun immersing themselves
in the city during their stay, encountering new
culture and people with open minds. Openness
and tolerance about different ways of life is also
essential for Christian in his own life. This is
something Ramona Kötting can also relate to!
Originally from the Rhineland and based in Hamburg, she is responsible for personal development
and quality control at 25hours Hotels. When traveling, she tries to keep an eye on her environmental footprint — so that those visiting after her can
also enjoy nature. For COMPANION, both tell how
to get more out of vacations, countries, and people.

BERLIN

—

Reisen erweitert den Horizont. Das wissen die Mitarbeiter der 25hours Hotels genauso gut wie deren
Gäste. Der gebürtige Bielefelder Christian Kölling
sorgt als General Manager für das 25hours Hotel
beim MuseumsQuartier Wien dafür, dass am österreichischen Standort alles rund läuft. Damit dessen
Besucher während ihres Aufenthaltes unbeschwert
in die Stadt eintauchen und Kultur und Menschen
neugierig begegnen können. Immerhin ist Offenheit
und Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen für
Christian auch privat essenziell.
Da schließt sich Ramona Kötting gleich an! Darüber
hinaus versucht die gebürtige Rheinländerin, die
bei den 25hours Hotels von Hamburg aus für Personalentwicklung und Qualität zuständig ist, unterwegs ökologisch wachsam zu bleiben – damit auch
nach ihr Reisende die Natur genießen können. Für
COMPANION verraten die beiden, wie man länger
was von Urlaub, Land und Leuten hat.

FRANKFURT

—

HAMBURG

PEOPLE & BUSINESS

Ramona Kötting / Training Manager

Christian Kölling / General Manager

Where is your next vacation destination?
In early summer we are following the trail of our favorite wines
and tasting our way through the different vineyards of Tuscany.
What souvenir do you still have today?
There are a few. A hammock from Tulum in Mexico, recipes from
all over the world, and of course a few great photos that are hanging in my apartment.
What role does sustainability play for you on holiday?
I always think it’s important to respect my surroundings so that
they can be appreciated by others after me. To do so, I always
make sure I read up on the cultural and ecological aspects of my
travel destination before leaving. I would take short showers in
a country prone to water shortages, and I would never break off
a piece of coral while diving just to take home a particularly
pretty souvenir. Instead, I enjoy shopping in local markets. Handmade products are always unique.
What have you most recently encountered on your travels
that you would like to see at home?
In the Maldives they collect rainwater in big barrels during the
rainy season to create a natural water supply for the drier periods.
They also use lower quality water for flushing toilets, instead of
drinking water like we do — a really sensible idea.
How big an environmental footprint do you think you have?
An online footprint calculator told me that it’s average — which
means too big. I am affecting the environment with my many
travels, and I also have to travel for my work often. I certainly try
to keep an eye on it. For example, I’ll also take the train rather
than airplanes even for longer distances. I can always use the
time to work.
What is the craziest thing you have ever eaten abroad?
Local food and drink are one of the most important parts of
traveling for me. I always try to sample as much as possible —
from Michelin-starred restaurants to street food. The craziest
thing was probably calf brain — when I first visited Paris as an
exchange student living with a host family. My French was still
very limited and I only later realized what I had just eaten.

How do you get more out of your holiday?
Enjoy it from the first day!
Lots of people say, “I most look forward to my own bed at
home.” Do you have a tip for sleeping well on holiday?
Unfortunately not. Personally, I often sleep better on holiday
than I do at home, because I’m always somehow exhausted at
the end of the day.
What kind of traveling do you enjoy the most?
Once a year, I take a longer beach holiday, where I really don’t do
anything but relax and lie by the water. Throughout the year I
also take shorter city breaks, usually over long weekends, where
I explore, visit museums, and discover new cultures.
Country, people, life: Who or what has made a lasting impression on you?
Are we’re talking about the effect of the city itself? My first trip
to New York! And Tokyo. The kindness and hospitality of the
Japanese is striking. Apart from that I often go to Istanbul. I find
it magical! I always feel like I’m there for the first time. What a
crazy culture in that Asian-European megacity.
What role does sustainability play for you on holiday?
Sustainability is usually reduced to protecting the environment.
I’m certainly no backpacker, but my travels have taught me to be
curious and open to all new “foreign” cultures and to accept
other lifestyles as they are. Traveling broadens your horizons.
Which souvenir do you still have today?
Each time I travel, I take hundreds of photographs and always
buy something. Often clothes, but also little things that I associate with emotions or memories. On every holiday I keep the
receipts from the restaurants where I have eaten so that I can
always go back there or give recommendations. During my first
holiday to Istanbul, I bought a handmade ceramic figurine of a
hamam master, a Tellak: a small, fat man dressed in a bathrobe,
which will always remind me of the city.
Your travel companion is in a bad mood. How do you react?
I increasingly travel alone for just this reason. I can plan my day
independently and with total freedom — I am my own master.

How should we travel in the future?
Informed, respectful, and with open eyes and heart.

Wo geht der nächste Urlaub hin?
Im Frühsommer reisen wir unseren Lieblingsweinen hinterher und
probieren uns durch verschiedene Weingüter in der Toskana.
Von welchem Mitbringsel hast Du heute noch was?
Da gibt es einige. Etwa eine Hängematte aus Tulum, Mexiko,
Rezepte aus aller Welt und natürlich ein paar tolle Schnappschüsse,
die in meiner Wohnung hängen.
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Dich im Urlaub?
Ich finde es immer wichtig, meine Umgebung zu respektieren, sodass
diese auch noch von vielen anderen bewundert werden kann. Dazu
gehört für mich, dass ich mich vorab über kulturelle und ökologische
Gegebenheiten des Reiseziels informiere. In einem Land mit Wasserknappheit wird kurz geduscht; ich würde nie beim Tauchen eine
Koralle abbrechen, nur um ein besonders schönes Souvenir zu haben.
Stattdessen shoppe ich gern auf lokalen Märkten. Handgemachte
Produkte – die sind einzigartig.
Welches Phänomen ist Dir zuletzt auf Reisen begegnet, das Du
gern in Deiner Heimat sehen würdest?
Auf den Malediven wird in der Regenzeit das Regenwasser in großen
Tonnen aufgefangen, um einen natürlichen Vorrat für die trockeneren Zeiten anzulegen. Außerdem werden die Toiletten mit qualitativ
weniger wertigem Wasser gespült, nicht mit trinkbarem Wasser wie
bei uns – eine wirklich sinnvolle Idee.
Wie groß schätzt Du Deinen ökologischen Fußabdruck?
Ein Footprint-Rechner online hat mir gesagt, er sei durchschnittlich –
und somit zu groß. Ich beeinflusse die Umwelt durch meine vielen
Reisen, auch beruflich bin ich viel unterwegs. Allerdings versuche
ich hier darauf zu achten, auch weitere Strecken zum Beispiel mit
der Bahn statt mit dem Flugzeug zurückzulegen. Die Zeit kann ich
sehr gut zum Arbeiten nutzen.
Was war das Verrückteste, das Du je in der Ferne gegessen hast?
Lokale Gerichte und Getränke gehören für mich auf Reisen unbedingt
dazu. Dabei probiere ich gern so viel ich kann – vom Sternerestaurant
bis zum Streetfood. Das Verrückteste war wahrscheinlich Kalbshirn –
bei meinem ersten Parisaufenthalt, als Austauschschülerin in einer
Gastfamilie. Meine Französischkenntnisse waren noch sehr rudimentär und ich habe erst im Nachhinein verstanden, was ich da
gerade gegessen hatte.
Wie wollen wir zukünftig reisen?
Informiert, respektvoll und mit offenen Augen und Herzen.

—

VIENNA

—

Wie hat man länger was von seinem Urlaub?
Vom ersten Tag an genießen!
„Am meisten freue ich mich zu Hause auf das eigene Bett“,
sagen viele. Hast Du einen Tipp, wie gutes Schlafen auch auf
Reisen gelingt?
Leider nein. Ich persönlich schlafe im Urlaub oft besser als zu Hause, weil ich irgendwie erschöpfter bin am Ende des Tages.
Welche Art von Reisen unternimmst Du am Liebsten?
Ich mache einmal im Jahr einen längeren Strandurlaub, da will ich
auch wirklich nichts anderes unternehmen als relaxen und am Wasser liegen. Über das Jahr verteilt kommen kleine Citytrips hinzu,
meistens an verlängerten Wochenenden, um dann auch Erkundungen zu machen, Museen zu besuchen und Kulturen zu entdecken.
Land, Leute, Leben: Wer oder was hat Dich wo nachhaltig beeindruckt?
Gemessen am Spektakel der Stadt selbst? Meine erste Reise nach
New York! Und Tokio. Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der
Japaner sind beeindruckend. Außerdem reise ich oft nach Istanbul.
Das ist Magie für mich! Immer wieder so, als wäre ich das erste Mal
dort. Was für eine wahnsinnige Kultur in einer europäisch-asiatischen
Megametropole.
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Dich im Urlaub?
Nachhaltigkeit wird generell noch zu sehr auf Umweltschutz reduziert. Ich bin sicherlich kein Backpacker, aber meine Urlaube haben
mich gelehrt, neugierig und offen für neue, „fremde“ Kulturen zu
sein und andere Lebensstile so zu akzeptieren, wie sie sind. Reisen
erweitert den Horizont.
Von welchem Mitbringsel hast Du heute noch was?
Ich mache bei jedem Trip Hunderte von Fotos und ich kaufe immer
etwas. Oft Kleidung, aber auch Kleinigkeiten, mit denen ich Emotionen und Erinnerungen verknüpfe. Bei jedem Urlaub hebe ich die
Quittungen von den Restaurants auf, in denen ich gegessen habe,
damit ich wieder zurückkehren oder Empfehlungen geben kann.
Während meines ersten Istanbul-Urlaubs habe ich mir eine handgemachte Keramikfigur gekauft, die einen Hammammeister darstellt,
einen Tellak. Ein kleiner, dicker Mann, mit einem Badetuch bekleidet,
der mich immer an diese Stadt erinnern wird.
Deine Reisebegleitung hat schlechte Laune. Wie reagierst Du?
Deshalb bin ich dazu übergegangen, allein zu reisen. Die Tagesgestaltung wird dadurch freier – ich bin mein eigener Herr.

ZURICH

