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When Michel Würthle opened Paris
Bar in 1977, it quickly became a cultural
institution. Würthle’s long-time
friend, the artist Pia Dehne, visited the
restaurateur to discuss Berlin and its
legends › page 16
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The designer and architect has plunged himself in the history of Berlin, a city he took time to warm up to › page 06
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Artist by Nature

Tracing Berlin

Japanese artist Yoshi Sislay has spent two months roaming
between rooms at 25h Hotel Bikini Berlin and leaving his
distinct mark: drawings that grow like trees › page 02

Where can you find Berlin’s best bites? Which neighborhoods
are most exciting? Hear five creative Berliners’ answers to
these and other questions › page 18
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“Be like Paris” – that was Otto von
Bismarck’s plan for Charlottenburg.
And for a while, the City West indeed
represented the other Berlin, free from
the constraints of Prussian military
doctrine. Discover how things turned
out differently › page 04
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Charlottenburg,
Mon Amour
Only founded in 1920, Charlottenburg was never Berlin. It was
always the other Berlin, Berlin outside the gates of Prussian
military doctrine and reactionary education, the liberal
metropolis.

neighborhood

Achim Bengs, “Wiener Brot”
“We sell organic sourdough bread, all of it
handmade here in Berlin. The ingredients are
on the price list and it’s well known that we
incorporate no artificial additives!”

Bjoern Heinrick , “Kartoffel Planet”
“I offer 18 types of potatoes, all German varieties. I always pay attention to what’s in season
in order to provide the best for dishes ranging
from salads to purées.”

„Wir verkaufen biologische Sauerteigbrote, alle
selbst gebacken hier in Berlin. Mit den Zutaten,
die Sie auf dem Preiszettel sehen, ist auch alles schon bekannt – da sind keine künstlichen
Zusatzstoffe drin!”

„Ich habe 18 Sorten Kartoffeln im Angebot, alles deutsche Sorten. Ich achte immer darauf
saisonal das Beste zu haben, um alle Gerichte
bedienen zu können, von Salaten bis Püress.”

Text: Fabian Saul, Photos: Philipp Langenheim, Illustration: Caroline Hebel

Niko Lang, “Havelland”
“We’ve been at the market for at least 20 years.
Charlottenburg locals are really the only
ones who shop here. They are nice, delightful
people. It’s not a tourist market, like the one
at Winterfeldplatz.”

MARKET RESEARCH

Charlottenburg’s
Finest

„Wir sind seit bestimmt 20 Jahren auf dem
Markt. Hier kaufen eigentlich nur Charlottenburger. Das sind tolle, nette Leute. Es ist kein
Touristenmarkt wie am Winterfeldplatz.”

A visit to one of Berlin’s lesser known yet most
beautiful farmers’ markets, at Karl-August-Platz.

Jacob Maton, “Lämmle Alpenkäse”
“I sell cheese and also ham, but ham only
on Saturday. Everything comes from Tyrol,
Switzerland and Austria. I’m from France and
have been working here for a year. There are
lots of French people who buy cheese from me,
also a lot of families.”

Im Erdgeschoss des 1895 erbauten imposanten Eckgebäudes an der Kreuzung Fasenenstraße und Kurfürstendamm war ursprünglich
das Restaurant mit Kleinkunstbühne Sanssouci, benannt nach dem Potsdamer Schloss,
das ebenso wie das Schloß Charlottenburg
ein Nachbau von Versailles gewesen war. In
den 1920er Jahren betrieb Rudolf Nelson in
dem Gebäude das Nelson-Theater, in dem Josephine Baker ihre ersten Erfolge feierte. Kurz
vor der Kantstraße steht das Künstlerhaus St.
Lukas, das durch seinen Erbauer Bernhard
Sehring unmittelbar mit dem Theater des Westens und dem Delphi Kino auf der Kantstraße
verbunden ist. Sehring brachte im Künstlerhaus seine Mieter, die meist Maler und Bildhauer waren, mit potentiellen Kunden zusammen. Einige der Skulpturen der Künstler
finden sich heute auf dem ebenfalls von ihm
errichteten Theater des Westens. Sehring war
auch für den S-Bahnhof Savignyplatz mitverantwortlich, schließlich kamen hier seine
Theaterbesucher an und sollten sich gleich an
einem besonderen Ort der Kunst fühlen.
Folgt man nun der Uhlandstraße
schließt sich der Kreis wieder einmal auf dem
Kurfürstendamm. Die Maison Française beherbergt nicht nur das Institut Française und
das Cinema Paris, sondern mit der Brasserie Le
Paris ein Restaurant, dessen eigentlicher Firmenname die Sehnsucht nach der Weltstadt
vielleicht am unverblümtesten auf den Punkt
bringt: Le Petit Paris GmbH.

FOOD

French
Connection
For almost 20 years, Philippe Causse and his daughter Anaïs
have been providing their Francophile clientele with the
finest cheese, wine and preserved fish at their deli Maître
Philippe.

How do German and French customers differ?
Philippe: The difference reveals itself in the size of the pieces
of cheese ordered: A piece of Comté purchased by a German is
about a centimeter wide. A Frenchman would laugh out loud
at this!
What are your favorite places to eat?
Philippe: We work with a lot of restaurant owners and like to
eat at the restaurants where our cheese is used. I often eat at the
Café at Literaturhaus. Lamazère is relatively new. It’s a classic,
down to earth brasserie at Stuttgarter Platz. It’s very charming
and always packed, just like in Paris. During my lunch break I
like to eat across the street at the Swabian-owned Hermanns
Einkehr. I like the potato salad, which I can’t make myself. In
the evening my favorite place to go is the Kurpfalz-Weinstuben
at Adenauerplatz.
Anaïs: When my French friends are here, I go to my favorite pub,
the Zwiebelfisch, and order a round of Königsberger Klopse.
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„Für meine Begriffe ist dies der schönste Markt
Berlins. Die Kunden sind sehr freundlich,
es macht richtig Spaß hier zu arbeiten. Von
Kunden höre ich immer wieder, bei mir gäbe
es die beste Leberwurst in ganz Berlin. Die
Zutaten bleiben mein Geheimnis!”

Photos: Marlen Mueller

(artists’ house) to meet potential clients. Some
of the artists’ sculptures can still be be found
today at the Theater des Westens.
Sehring was also partly responsible for
the S-Bahnhof Savignyplatz; after all, many of
his theatergoers arrived here and should feel
as though they were in a special place of art. It
is presumably for that reason why even today,
the S-Bahn station, one of the youngest of the
rail line, conveys a nostalgic and poetic flair.
Following Uhlandstraße takes you full
circle to the Kurfürstendamm. Here Maison
Française houses not only the Institute
Française and the Cinema Paris, but also the
Brasserie Le Paris, a restaurant whose real
company name brings the outspoken longing
for a metropolis to the fore: Le Petit Paris
GmbH.

Charlottenburg, erst seit 1920 eingemeindet, war nie Berlin. Es war immer das
andere Berlin, das Berlin vor den Toren der
preußischen Militärdoktrin und der reaktionären Erziehung, die liberale Weltstadt. Und der
Wind, der heute noch am Savignyplatz weht,
ist ein anderer. Vielleicht ist das ist die „Pariser
Lässigkeit”, von der um die Jahrhundertwende
deutsche Schriftsteller und Künstler geträumt
haben. Wohlhabend, aber laissez-faire. Menschen mit Zeit, vor allem Zeit für Genuss.
Und so steht in die Architektur dieses
Berlins ein Gründungsversprechen der sogenannten City West eingeschrieben, das immer Paris gemahnte und doch immer Berlin
blieb.
Es mag paradox klingen, dass im Jahre 1871 gerade derjenige, der wie kein anderer
für das militaristischste Deutschland stand,
zum Gründungsvater der Straße wurde, die in
weniger als dreißig Jahren zum „größten Kaffeehaus Europas” aufsteigen sollte: Bismarck
baute den Kurfürstendamm, nachdem er zur
Reichsgründung in Paris die Champs-Élysées
gesehen hatte. In nur 20 Jahren verfünffachte sich die Bevölkerung Charlottenburgs; aus
dem unbedeutenden Dorf wurde eine Großstadt vor den Toren Berlins und aus dem einstigen Sanddamm wurde der größte Boulevard
der Stadt.

„Ich verkaufe Käse und auch Schinken, aber
Schinken nur samstags. Alles kommt aus Tirol,
der Schweiz und Österreich. Ich komme aus
Frankreich und arbeite seit einem Jahr hier. Es
gibt relativ viele Franzosen, die bei mir Käse
kaufen, auch viele Familien.”

Herbert Blaeske, “Fleischmeister”
“In my opinion, this is the most beautiful
market in Berlin. The customers are very
friendly and it’s great fun to work here. I
always hear from customers that I have the
best liverwurst in Berlin, but the ingredients
will remain my secret!”

Photos: Philipp Langenheim

And the wind that still blows through
Savignyplatz today is yet another. Perhaps
this is the “Parisian nonchalance” dreamt of
by German writers and artists since the turn
of the century. Prosperous, but laissez-faire.
People with time, and above all time to enjoy.
The architecture of this Berlin, of the so-called
City West, has a promise written into it, always
reminiscent of Paris and always remaining
Berlin.
It may seem paradoxical that in 1871, the
very man who stood for militaristic Germany
became the founding father of a street that
in less than 30 years would grow to become
the “largest coffee house in Europe.” Otto
von Bismarck built Kurfürstendamm after
seeing the Champs-Élysées in Paris during the
founding act of the empire. In only 20 years
the population of Charlottenburg increased
fivefold; a city grew out of an insignificant
village at the gateway to Berlin and the former
Sanddamm grew into the largest boulevard in
the city.
On the ground floor of an imposing corner
building erected in 1985 at the intersection of
Fasenenstraße and Kurfürstendamm, there
used to be a restaurant and cabaret named
Sanssouci, after the castle in Potsdam that
is, like Charlottenburg Castle, a replica of
Versailles. In the 1920s Rudolf Nelson operated
the Nelson Theater in this building, where
Josephine Baker celebrated her first successes.
Just at the start of Kantstraße is Künstlerhaus St.
Lukas, which is directly linked to the Theater
des Westens and the Delphi Kino on Kantstraße
through their architect, Bernhard Sehring.
Sehring brought his tenants, who were mostly
painters and sculptors, into the Künstlerhaus

Worin unterscheiden sich deutsche von französischen
Kunden?
Philippe: Der Unterschied offenbart sich durch die Größe der
Käsestücke, die bestellt werden. Das Stück Comté, das ein Deutscher kauft, ist etwa ein Zentimeter breit. Ein Franzose würde
da laut lachen!
Wo geht ihr am liebsten essen?
Philippe: Wir arbeiten sehr viel mit Gastronomen und essen
gerne da, wo unser Käse verarbeitet wird. Ich esse oft im Café
im Literaturhaus. Relativ neu ist das Lamazère, eine klassische,
unversnobbte Brasserie am Stuttgarter Platz. Sehr charmant
und brechend voll. Wie in Paris eben. In meiner Mittagspause
esse ich gerne gegenüber beim Schwaben Hermanns Einkehr
lauwarmen Kartoffelsalat – den kann ich selber nicht machen.
Und abends gehe ich am liebsten in die Kurpfalz-Weinstuben
am Adenauerplatz.
Anaïs: Wenn meine Freunde aus Frankreich da sind, gehe ich
in meine Lieblingskneipe, den Zwiebelfisch, und bestelle eine
Runde Königsberger Klopse.
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Maître Philippe & Filles
Emser Straße 42, 030 88683610
maitrephilippe.de
Philippe and Anaïsʼ Tips:
Café im Literaturhaus
Fasanenstraße 23, 030 8825414
literaturhaus-berlin.de
Lamazère
Stuttgarter Platz 18, 030 31800712
lamazere.de
Hermanns Einkehr
Emser Straße 24, 030 88717475
hermannseinkehr.de
Kurpfalz-Weinstuben
Wilmersdorfer Straße 93, 030
8836664
kurpfalz-weinstuben.de
Zwiebelfisch
Savignyplatz 7, 030 3127363
zwiebelfisch-berlin.de
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The best bulette
(meat loaf) in town

About Moabit

Diener – “For when you’re
not cooking it at home.”
Grolmanstraße 47, BerlinCharlottenburg, 030 8815329

Silke: When I first moved to Moabit,
everyone asked me if I wanted to break away
from my friends socially. By now, no one
looks at anyone strangely in moments like
this – today you just move to the neighborhood you want to live in.

How to escape
Olaf: Berlin has an incredible number of
open spaces. For example Oberschöneweide in Köpenick is completely quiet but has
such an incredible energy. There’s this feeling of wanting to know what happens next.
Annika: Sometimes I borrow a dog and go
to Schlachtensee. This generates the best
conversations. You become a resident of
another world.

Tracing Berlin

SILKE NEUMANN
IS THE FOUNDER OF THE
CULTURAL COMMUNICATIONS
CONSULTANCY BUREAU N. SHE
HAS BEEN LIVING IN BERLIN
FOR 13 YEARS AND MOVED
FROM PRENZLAUERBERG TO
MOABIT SIX YEARS AGO.

“Berlin is loved by
all. Friends from
London and Paris
are always amazed
at how people
from all walks of
life come together
here.”

Silke Neumann hosts some of the most interesting dinner
parties in the city. They’re not just about the food, either,
instead focusing on presentations and heated debate about
art or politics. Just recently, Silke invited four influential guests
to discuss a particular topic: which locations, hidden corners
and neighborhoods are currently the most alluring in Berlin?

Klemke Wein & Spirituosenhandel, Mommsenstraße 9,
Berlin-Charlottenburg,
030 88551260

“Schöneberg is the
most undervalued
part of Berlin.”

Im Diener - „Wenn man sie schon
nicht zuhause kocht.“
Grolmanstraße 47, BerlinCharlottenburg, 030 8815329

ANNIKA VON TAUBE

Olaf: Berlin hat unglaublich viele Freiflächen. Oberschöneweide bei Köpenick
liegt zum Beispiel komplett im Schlaf, hat
aber so eine Kraft. Man will wissen, was
als nächstes passiert.

“Berlin has an
incredible number of
open spaces.”

Annika: Manchmal leihe ich mir einen
Hund aus und fahre zum Schlachtensee.
Dabei entstehen die besten Gespräche.
Du bist Bewohnerin einer anderen Welt.

Geheimtipp
Klemke Wein & Sprituosenhandel,
Mommsenstraße 9,
Berlin-Charlottenburg,
030 88551260

Der bester Japaner
OLAF HAJEK

Karena: Nach 14 Uhr, wenn alle Juristen
weg sind, bekommt man da einen ordentlichen deutschen Mittagstisch. Es gibt eine
wahnsinnige Auswahl an Loire-Weinen und
einen super Service. Kein Wunder, dass es
da immer voll ist.

IS AN ILLUSTRATOR
WHO HAS LIVED IN
BERLIN MITTE FOR
18 YEARS.

Carsten: Klemke wird auch ‘Fettecke’
genannt – zum einen wegen des Schweinebratens, der schon mittags serviert wird,
zum anderen wegen der zurückgekämmten
Haare.
Olaf: Anfangs bin ich von meinem Studio
in Kreuzberg täglich nach Charlottenburg
zum Mittagstisch gefahren. Dank der Entdeckung des Anaveda in der Oranienstraße 169
spare ich heute viel Zeit.
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Karena: After 2pm, when all the lawyers
are gone, you can get a real German lunch
here. There is an insane selection of Loire
wines and great service. No wonder it’s
always full.
Carsten: Klemke is also known as ‘Grease
Corner’ – partly because of the roast pig,
partly because of the all the combed-back
hair in there.
Olaf: I used to travel from my studio in
Kreuzberg to Charlottenburg for lunch daily.
Now, thanks to my discovery of Anaveda
at Oranienstraße 169, I save myself a lot of
time.

IS A SENIOR COMMUNITY
EDITOR AT ZEIT ONLINE
AND LIVES IN PRENZLAUERBERG.

Über das Entkommen

GALLERY CONTEMPORARY
DESIGN/ART IN
WILMERSDORF. SHE
HAS BEEN LIVING IN
CHARLOTTENBURG FOR
NINE YEARS.

Insider tip

Text: Zsuzsanna Toth, Illustration: Lapin

Die beste Bulette der Stadt

Udagawa, Kantstraße 118,
Berlin-Charlottenburg,
030 3123014

Best Japanese food
Udagawa, Kantstraße 118,
Berlin-Charlottenburg,
030 3123014

KARENA SCHÜSSLER
IS THE OWNER OF

“There is an insane
selection of Loire
wines and great
service. No wonder
Klemke Wein is
always full.”

Über Charlottenburg
Carsten: So gemischt ist Charlottenburg
nicht. Es gibt die liegen gebliebenen 68er
und die neureichen Russen.
Olaf: Charlottenburg war der Ort mit dem
ich angefangen habe, mich mit und in Berlin zu identifizieren. Danach kam erst
Kreuzberg. Und Mitte war etwas ganz anderes, ganz Neues. Ich weiss noch, wie ich mit
Freunden nach dem Mauerfall durch Mitte
gezogen bin und da war einfach nichts.
Carsten: Ich komme aus Frankfurt und
wollte sofort nach Charlottenburg. Das
Savoy-Hotel (Fasanenstraße 9) hat mich damals und bis heute fasziniert. Da kann man
abends einen Whiskey nach dem anderen
trinken und an der Bar rauchen, ohne sich
auch nur ansatzweise schlecht zu fühlen.
Das Tolle an Charlottenburg im Vergleich
zum Rest von Berlin ist, dass es da keine Geschwindigkeit gibt. Gewisse Dinge bleiben
genau so, wie sie waren und sind.

Carsten: Instead of going to the Newton
Foundation, I prefer to walk through the
area around Bahnhof Zoo and reminisce
about how different West Berlin used
to be.

About Charlottenburg
Carsten: Charlottenburg isn’t so diverse.
There are the remaining 68er’s and the nouveau-riche Russians.
Olaf: Charlottenburg was where I started
to identify with Berlin and life here in the
city. Then Kreuzberg. Mitte was something
completely different, totally new. I still
remember how friends of mine moved to
Mitte after the fall of the Wall and there was
just nothing there.
Carsten: I’m from Frankfurt and immediately wanted to go to Charlottenburg. The
Savoy Hotel (Fasanenstraße 9) fascinated
me then as it does today. In the evenings
you can drink one whiskey after the other
while smoking at the bar, all without giving
it a second thought.
The great thing about Charlottenburg in
comparison to the rest of Berlin is that
there’s no hurry there. Certain things remain exactly as they were.

Über Kunst und Kultur
Carsten: „Anstatt in die Newton-Stiftung
zu gehen, laufe ich lieber am Bahnhof Zoo
vorbei und erinnere mich daran, wie Westberlin früher war.“

On arts and culture

Annika: Schöneberg ist der am meisten
unterschätzte Teil Berlins. Der Winterfeldtplatz ist ein Traum.
Carsten: Der Zoo und Tegel sind meine
Fixpunkte in Berlin. Wenn es die nicht mehr
gibt, gibt es für mich keinen Grund in Berlin
zu sein.

Carsten: Zoo and Tegel are my anchors in
Berlin. When they no longer exist, there will
be no reason for me to be in Berlin.
Olaf: Berlin parties don’t have the same
magnitude as before. People focus more on
dinner and a good bar, and not as much on
the club afterwards.
Olaf: These days the eccentricity is lacking – when going out, in fashion, in society.
I loved it when everyone used to be a bit
crazy.

“I would
have lived
in the 80s
in Berlin
so gladly,
oh my god!”

IS AN ARTIST WHO
HAS LIVED BETWEEN
BERLIN, VIENNA
AND MALLORCA FOR
THE PAST ELEVEN
YEARS.

Silke: Als ich nach Moabit gezogen bin,
fragten mich alle, ob ich mich mit meinem
Freund von der Gesellschaft absondern
wollte. Mittlerweile schaut einen keiner
mehr schief an – in welchen Stadtteil auch
immer man gerade ziehen möchte.

Über alles andere

About everything
Annika: Schöneberg is the most undervalued part of Berlin. Winterfeldtplatz is a
dream.

CARSTEN FOCK

Über Moabit

Olaf: Die Lehrter Straße, der ehemals
Lehrter Bahnhof (heute Hauptbahnhof) ist
ein Nichts. Und das mitten in Berlin. Als ich
von Amsterdam nach Berlin gezogen bin
dachte ich mir, ich bin in Sibirien. Wenn ich
heute das Gefühl habe, es passiert zu viel
in der Stadt, fahre ich mit dem Fahrrad dort
vorbei.

Olaf: Lehrterstraße, formerly Lehrter
Bahnhof (now Hauptbahnhof) is nothing.
And that’s in the middle of Berlin. When I
moved from Amsterdam to Berlin, I thought
I was in Siberia. These days, when I feel like
there’s too much going on in the city, I ride
my bike over there.

Olaf:Die Berliner Parties haben nicht
mehr das Ausmaß wie früher. Die Leute fokussieren sich mehr auf das Dinner und die
gute Bar, nicht auf den Club danach.
Silke: Berlin wird von allen geliebt.
Freunde aus London und Paris sind immer
wieder erstaunt, wie gut hier alle Gesellschaftsschichten auf einem Fleck auskommen.
Olaf: Die Exzentrik fehlt heutzutage. Beim
Ausgehen, in der Mode sowie in der Gesellschaft. Ich fand es toll, dass früher alle
etwas bescheuert waren.
Carsten: Ich hätte so gerne in den Achtzigern in Berlin gewohnt, oh mein Gott!
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What is your idea of earthly
happiness?
Having people I like around me.
What is your idea of misery?
Losing people.
Your favorite furniture
retailer?
The flea market.
What traits do you most value
in a woman?
Inspiration and intelligence
coupled with passion.
Your favorite activity in
Charlottenburg?
Tracing the stories and historical
dimensions of places.
Who or what would you have
liked to be?
Figures encountered in fairytales.

Your main character traits?
Flexibility and hard work (or:
doing).
What do you value most in
your friends?
Inspiring warmth and a
sympathetic ear.
Your biggest mistake?
Placing the self over others.
Your favorite author?
Martin Suter and the smarts of
Peter Geimer
What do you most despise?
Ignorance and dilettantism in
relationship to historical events
and experiences.
Your current state of mind ?
High frequency and highly
motivated. As always.

neighborhood

Felix
Hoffmann
THE PROUST
QUESTIONNAIRE

Felix Hoffmann is an art historian and Chief Curator
at photography gallery C/O Berlin, which is in the
process of moving from its original location in Mitte
to a new home in Charlottenburg’s Amerika Haus,
around the corner from 25h Hotel Berlin.

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?
Menschen um mich zu haben,
die ich mag.
Was ist für Sie ein Unglück?
Verlust von Menschen.
Ihr Lieblingsmöbelhändler?
Der Flohmarkt.
Welche Eigenschaften schätzen
sie bei einer Frau am meisten?
Inspiration und Intelligenz gepaart mit Leidenschaft für Dinge.
Ihre Lieblingsbeschäftigung in
Charlottenburg?
Den Geschichten und der historische Dimension von Orten
nachspüren.
Wer oder was hätten Sie gern
sein mögen?
Figuren, denen man in Märchen
begegnet.

Ihr Hauptcharakterzug?
Flexibilität und Machen.
Was schätzen Sie bei Ihren
Freunden am meisten?
Inspirierende Wärme und ein
offenes Ohr.
Ihr größter Fehler?
Das Eigene über das Andere
stellen.
Ihr Lieblingsschriftsteller?
Martin Suter und für den Kopf
Peter Geimer.
Was verabscheuen sie am
meisten?
Ignoranz und Dilettantismus
gegenüber historischen Ereignissen und Erfahrungen.
Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?
Hochfrequentiert und -motiviert.
Wie immer.

Artist by Nature
Text: Kati Krause, Photos: Philipp Langenheim

Shortly after his 30th birthday Yoshihisa
Matsumoto decided that he wanted to be an
artist. It wasn’t the most obvious of ideas. At
the time, Yoshi, originally from Osaka, worked
as a cook in a small Japanese restaurant
in Barcelona and had, up until then, never
pursued any sort of creative endeavor. But the
urge could not be suppressed. Yoshi sat down
at a desk and began to draw. And he didn’t stop.
Since then, he’s taken to calling himself
Yoshi Sislay, and to watch him draw is similar
to watching a yogi meditate. He falls into a
sort of trance, noticing nothing around him.
His art almost grows out of him and results
in spontaneous, unbelievably detailed works.
The style certainly does not stem from being
anxious to please: “What is beauty, really?,”
asks Yoshi. “A tree doesn’t care if it looks
beautiful or not. It simply grows. It’s the same
thing with my art.”

Soon, Yoshi was commissioned to paint
the windows of various cocktail and tapas bars.
In Barcelona the soccer player Bojan Krkić was
so impressed by preliminary drawings that he’s
continuously invited Yoshi to paint more and
more of his house. And in 2011 an invitation
arrived from Sala Vinçon, Barcelona’s leading
interior design shop, to organize an exhibition
in their gallery.
During the exhibition preparations,
Yoshi was discovered by Werner Aisslinger,
the Berlin-based designer responsible for the
25hours Hotel design. And so it came to pass
that Yoshi Sislay has adorned all 149 rooms
and the lobby of the hotel with his detail-rich
drawings – every one different, none according
to plan. Like a tree that simply grows.

Kurz nach seinem 30. Geburtstag beschloss Yoshihisa Matsumoto, dass er Künstler
sein wollte. Es war nicht die naheliegendste
Idee: Yoshi, ursprünglich aus Osaka, arbeitete
zu der Zeit als Koch in einem kleinen japanischen Restaurant in Barcelona und war in seinem Leben noch keiner künstlerischen Tätigkeit nachgegangen. Doch der Drang war nicht
mehr zu unterdrücken. So setzte Yoshi sich an
einen Schreibtisch und begann zu zeichnen.
Und er hörte nicht mehr auf.

Back to Bread

Inzwischen nennt er sich Yoshi Sislay
und ihm beim Zeichnen zuzusehen ist, wie
einen Yogi beim Meditieren zu betrachten. Er
verfällt in eine Art Trance, bemerkt nichts mehr
um sich herum, seine Kunst wächst förmlich
aus ihm heraus. So entstehen ganz spontane,
unglaublich detailreiche Werke. Und es geht
ihm nicht darum, zu gefallen: “Was ist schon
schön? Einem Baum ist es egal, ob er schön
aussieht oder nicht. Er wächst einfach. Genau
so ist es mit meiner Kunst.”
Beeindruckt hat er trotzdem. Bald wurde
Yoshi beauftragt, die Schaufenster verschiedener Cocktail- und Tapasbars in Barcelona zu
bemalen. Der Fußballspieler Bojan Krkić war
nach einer ersten Zeichnung so angetan, dass
er sich immer weitere Teile seines Hauses von
Yoshi hat bemalen lassen. Und 2011 kam die
Einladung von Sala Vinçon, dem führenden
Interior-Design-Geschäft Barcelonas, eine
Ausstellung in der ladeneigenen Galerie zu organisieren.
Noch während der Vorbereitungen entdeckte ihn dort Werner Aisslinger, der Berliner
Innenarchitekt und Designer, der auch für die
Gestaltung des 25h Hotels im Bikinihaus in
Berlin verantwortlich ist. Und so kommt es,
dass Yoshi Sislay nun alle 149 Zimmer und
die Lobby des Hotels mit seinen detailreichen
Zeichnungen geschmückt hat – jedes anders,
keines nach Plan. Wie ein Baum, der einfach
nur wächst.

Alpenstueck was recently voted one of Germany’s best bakeries.
Owner Iris Schmied tells us what makes German bread culture so
distinct. Taste it for yourself at 25h Hotel Berlin.

Iris Schmied needed three years to find a team of
passionate and skilled bakers. Many traditional bakeries had
been forced to close because there were either no heirs in their
baking family or they had been displaced by chain bakeries.
The craft seemed outdated. But by 2010 she had finally pulled
together the perfect baking team and opened the Alpenstueck
bakery in Mitte. Recently, she added a branch in Wilmersdorf.
“It’s so great to revive a craft!” says Iris. Once again, good
bread is appreciated. The trend goes hand-in-hand with a
reawakened awareness of what is seasonal and regional – black
bread in the north, sourdough in the south. Whereas for the
French the baguette is the be-all end-all, but ultimately just
an accompaniment, in German households, bread is often at
the heart of a meal, for example at supper. “For us in the south,
this is called Vespers. The whole family comes together, each
person cuts off a piece, you share the bread. It’s one of my
favorite meals.”

Alpenstueck
Schröderstraße 1
Mitte
Open 7am to 7pm Mon to Fri,
8am to 5pm on weekends
Alpenstueckle
Ludwigkirchstraße 3
Wilmersdorf
Open daily 9am to 7pm

Drei Jahre brauchte Iris Schmied, um passionierte Bäcker
zu finden. Viele traditionelle Bäckereien hatten schließen müssen, weil es entweder keinen Nachwuchs für den Familienbetrieb gab oder sie von Backshops verdrängt wurden. Das Handwerk schien veraltet. Doch 2010 hatte die Schwäbin endlich ihr
perfektes Team zusammen, die Bäckerei Alpenstueck eröffnete
in Mitte ihre Pforten. Vor kurzem kam noch eine Dependance
in Wilmersdorf hinzu.
„Es ist so toll, ein Handwerk wieder aufleben zu lassen!”
schwärmt Iris. Gutes Brot wird wieder geschätzt, der Trend geht
einher mit einem neuen Bewusstsein für Saisonalität und Regionalität – Schwarzbrot im Norden, Sauerteigbrot im Süden.
Wo das Baguette bei den Franzosen zwar allgegenwärtig, doch
immer nur eine Begleitung ist, steht es bei den Deutschen im
Mittelpunkt, zum Beispiel beim Abendbrot. Das wird bei uns im
Süden Vespern genannt. Die ganze Familie kommt zusammen,
jeder schneidet etwas auf, man teilt das Brot. Es ist eine meiner
Lieblingsmahlzeiten.”

INTERIOR DESIGN

Photos: Marlen Mueller
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Pure Bless
If you happen to stand in the lobby of
the 25hours Hotel at Bikini Berlin, have a look
around. Had you noticed some unusual pieces
of furniture? A hammock made completely
from fur, perhaps? They’re the work of German
designer duo Desiree Heiss and Ines Kaag,
who met as fashion design students in Paris
in 1993 launched their label, Bless, four years
later. They fuse and drift between disciplines;
fashion, art, design and architecture all find
their way into their work, sometimes they create
a perfume, then a book, then they participate in
an exhibition at the Garage Center in Moscow.
For a long time, their work could only be seen in
temporary exhibitions, but you’re in luck: there’s
a permanent Bless shop in Berlin, with visits
upon appointment.

03

Wenn Du zufällig gerade in der Lobby des
25hours Hotel im Bikinihaus in Berlin stehst,
sieh Dich um. Hattest Du ein paar ungewöhnliche Möbelstücke bemerkt? Eine Hängematte aus
Fell zum Beispiel? Diese sind das Werk des Designerduos Desiree Heiss und Ines Kaag, die sich
1993 als Modedesignstudentinnen in Paris kennenlernten und vier Jahre später ihr Label Bless
gründeten. Sie verschmelzen und driften zwischen Disziplinen – Kunst, Mode, Design und Architektur sind ihnen alle zu eigen, mal kreieren
sie ein Parfum, mal ein Buch, mal nehmen sie
an einer Ausstellung im Moskauer Garage Center teil. Lange Zeit konnte man ihre Arbeiten nur
auf Ausstellungen sehen, doch Du hast Glück: In
Berlin gibt es einen fest angesiedelten Bless Shop,
den man auf Anfrage besichtigen kann.

Bless Shop Home Berlin
Oderbergerstrasse 60,
Prenzlauer Berg
Thursdays and Fridays in the late afternoon.
To visit, make an appointment with Mira Schröder
by emailing shop@blessberlin.com.
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How has the city changed? As a designer,
did you prefer it to today?

To be honest, no. That’s why I worked almost
exclusively in Italy for the first seven years,
for Italian labels that set the tone in design
and continue to do so today. Berlin had so
little relevance, that often Italians didn’t know
where I came from. Even after three years their
only thought on the matter was: “Werner –
Germany.” They couldn’t have cared less that I
came from Berlin.

WERNER AISSLINGER
DESIGNER, MOABIT

Werner Aisslinger’s designs
have been exhibited at MoMA
and sought by Vitra. With his
latest project, the 25h Hotel
Bikini Berlin, he has plunged
himself into the history of
Berlin – a city he took time
to warm up to, but now
won’t miss.
Text: Stephan Redeker, Photos: Dan Zoubek

Studio Aisslinger is located in an independent
building complex on Heidestraße, where not
much of the planned “Europa City” that is
said to be sprouting out of the ground soon
is currently visible. At the sprawling factory
in which the studio is located, far too many
objects vie for attention. Furniture prototypes
and other everyday objects, architecture
models, and countless design plans belie full
order books. Werner Aisslinger is in a hurry,
but soon, he’s over it.

Werner, you’re originally from Bavaria. Did
design bring you to Berlin?
I came to Berlin before the fall of the Wall. I
already wanted to come to the city and applied
to the liberal arts program at the Hochschule
der Künste – at the time it was called the
HdK, now it’s the UdK. It didn’t work out. At
the recommendation of my then-girlfriend, I
applied for the design program instead. This
worked out right away. After one year I moved
to London, where I worked for two “upcoming”
designers, Ron Arad and Jasper Morrison.
Then, as I was about to graduate I went to Milan
again for a year to work with Michele de Lucchi
– one of the Memphis veterans. Memphis is a
group from the 80s that revolutionized design.
De Lucchi was the trailblazer. After I graduated,
Berlin began to take off. At the time though, it
wasn’t such a design city. Music was important,
and, as always, club culture.
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Das Studio Aisslinger befindet sich in einem
alleinstehenden Gebäudekomplex in der Heidestraße. Noch ist von der „Europa City“, die
hier in den nächsten Jahren aus dem Boden
schießen wird, nicht viel zu sehen. In der weitläufigen Fabriketage, auf der sich das Studio
befindet, buhlen die Objekte nur so um Aufmerksamkeit. Prototypen für Möbel und andere Gebrauchsgegenstände, Architekturmodelle und zahllose Entwurfspläne zeugen von
vollen Auftragsbüchern. Werner Aisslinger ist
in Eile, doch er steht drüber.

Werner, Du stammst ursprünglich aus
Bayern. Hat dich das Design nach Berlin
gebracht?
Ich bin noch vor der Maueröffnung nach Berlin gekommen. Ich wollte sowieso nach Berlin.
Ich hatte mich für freie Kunst an der Hochschule der Künste beworben – damals hieß
das HdK, heute UdK. Das hat nicht geklappt.
Auf den Tipp meiner damaligen Freundin hin,
habe ich mich dann für Design beworben. Das
hat auf Anhieb geklappt. Nach einem Jahr bin
ich nach London gezogen um dort bei zwei damals noch „upcoming“ Designern, Ron Arad

At Breitscheidplatz you have designed the
interior of the 25hours Hotel in the Bikini
House. There, the raw, improvised character
in which you’ve set collage-like objects is
apparent. Could this be understood as an
institutionalization of the experimental
“90s Berlin look”?

I hope my activities and work do not repeatedly
refer to a socialization phase that took place in
the 90s. If that were the case, I’d really rather
jump out of the window. Of course one has
formative stages in life, but I don’t believe
that the 90s were so important in Berlin.
Needless to say, with the 25hours project we
attempted to capture the Berlin way of life,
because when someone comes from Tokyo or
L.A., they’re always seeking this unfinished,
improvised, collage-like mix. I believe it’s
much more important that the hotel is actually
rather revolutionary in the industry. So much
happens there that in fact has nothing to do
with staying overnight.

Such as...?
Firstly, the concept is based on a story that
we’ve called “Urban Jungle.” There are a
number of different references. For example,
the legendary Dschungel Club, which was
located around the corner and was the coolest
club in Berlin from the 70s
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und Jasper Morrison, zu arbeiten. Dann war
ich kurz vor dem Diplom nochmal in Mailand,
ein Jahr, bei Michele de Lucchi – einer der
Memphis-Altmeister. Memphis ist eine Gruppe aus den 80er Jahren, die das Design revolutioniert hat. Micchele de Lucchi war der Startschuss. Nachdem ich mein Diplom gemacht
habe, ging’s dann in Berlin los. Damals war
Berlin aber nicht so sehr Design-Stadt. Musik
war wichtig, Clubkultur natürlich immer.

Wie hat sich das verändert? Hat es Dir als
Designer in Berlin damals besser gefallen
als heute?
Um ehrlich zu sein nicht. Darum habe ich auch
die ersten sieben Jahre meiner Aktivitäten fast
nur in Italien gearbeitet – für italienische Labels, die auch heute noch den Ton angeben im
Design. Berlin war damals so wenig relevant,
dass die Italiener oft gar nicht wussten woher
ich komme. Die dachten auch nach drei Jahren
nur: Werner - Deutschland. Dass ich aus Berlin
kam war denen völlig wurscht.

Am Breitscheidplatz hast Du den Innenraum des Hotels 25hours im Bikini-Haus
entworfen. Dabei fällt der rohe, improvisierte Charakter auf, in den Du collagenhaft
Objekte einstellst. Könnte man das als eine
Institutionalisierung des experimentellen
Berliner 90er Jahre-Looks begreifen?
Ich hoffe nicht, dass ich mich in meinen Aktivitäten immer auf eine Sozialisierungsphase
beziehe, die in den 90er Jahren stattgefunden
hat. Wenn es denn so wäre, würde ich eigentlich eher aus dem Fenster springen. Natürlich
hat man prägende Phasen in seinem Leben.
Aber ich glaube nicht, dass die 90er Jahre in
Berlin so wichtig waren. Dass wir bei dem
25hours Projekt natürlich versucht haben, das
Berliner Lebensgefühl einzufangen ist faktisch so, weil jemand, der aus Tokio oder L.A.
kommt, an Berlin natürlich immer das Unfertige, Improvisierte, dieses Collagenhafte sucht.
Viel wichtiger
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to the early 90s. Of course, it’s also about an
“urban jungle.” If you look from the front of
the hotel out of the windows, you can see the
center of West Berlin. In contrast, in the back
one encounters the “real jungle,” that is to say,
the zoo. Furthermore, we’ve tried to bring the
city into the building. For example, we work
with a group of young micro farmers that I
got to know through the Prinzessinnengärten
at Moritzplatz. Plants will be cultivated at the
top of the hotel to be processed in the kitchen.
We’re also bringing fashion designers, artists
and a bakery on board. We’re creating a kiosk
with the publishers Gestalten. We’re devising
numerous points of reference to Berlin and its
creatives.

This is the Berlin context. Are there also
references to the areas directly surrounding
the hotel, Charlottenburg and the City
West?
The connection to Charlottenburg actually
takes place through the architecture. The
building itself is a designated historical
building and has dominated the surrounding
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ist aber, dass das Hotel eigentlich eine kleine
Revolution ist in der Branche. Denn da passiert
viel, was nicht mit Übernachten zu tun hat.

Und was ist das?
Zum Einen beruht das Konzept auf einer Story, die wir „Urban Jungle“ genannt haben. Da
gibt es ganz verschiedene Bezüge. Der legendäre Dschungel-Club zum Beispiel, der von
den 70ern bis in die frühen 90er Jahre einer
der coolsten Clubs in Westberlin war und sich
um die Ecke befand. Natürlich geht es auch
um den „Großstadtdschungel“. Wenn man auf
der Vorderseite des Hotels aus dem Fenster
guckt, erblickt man das Zentrum Westberlins.
Auf der Rückseite ist dagegen der „Real jungle“,
also der Zoo. Zusätzlich haben wir versucht,
die Stadt ins Haus herein zu holen. Wir arbeiten zum Beispiel mit einer jungen Gruppe
von Microfarmern zusammen, die ich über die
Prinzessinnengärten am Moritzplatz kennengelernt habe. Im obersten Geschoss werden
Pflanzen angebaut, die in der Küche verarbeitet werden. Daneben holen wir Modedesigner,
Künstler und eine Bäckerei mit ins Boot. Mit
dem Gestalten Verlag machen wir einen Kiosk.
So schaffen wir zahlreiche Bezugspunkte zu
Berlin und Berliner Kreativen.

the creation of a kind of “domestic office
system” – a professional work station that
comes across as cozy and not as something
with this hard techie feel that you see so often
with adjustment mechanisms and screws.
The starting point was a sideboard on which
a panel was laid or which was attached to
the module, so that everything is very open.
The office landscape, which would ideally
arise out of this, is an open, communicative
work environment leading to, among other
things, less bullying. The higher the wall and
the more closed the office space is, the more
bullying there is. However, more transparent
office design means fewer negative social
interactions occur. The result is furniture that
meanders through the room.

What’s going to happen in the near future
with Studio Aisslinger?
For one, I’m thinking about creating my own
web shop – which is not so unusual at the
moment, a lot of designers are doing it. Then
I’ll try to decentralize work and to give more
work orders to trusted partners.

Das ist also der Berlinkontext. Bezieht ihr
Euch auch auf die direkte Umgebung, also
Charlottenburg und die City West?

“When someone
comes to Berlin
from L.A.,
they seek this
unfinished look.”
area since its construction in the 1950s. The
hotel is in a small high-rise surrounded by
open space. From the new tenth floor you can
see in every direction. This means the whole
project is connected to the restoration of Bikini
House, which is a windfall for Charlottenburg.

Can you explain what good design is?
Sure. For example, I designed this piece of
office furniture for Vitra, Level 34. The concept
is a bench system that can be expanded. The
reason behind even making Level 34 was
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Die Vernetzung mit Charlottenburg passiert eigentlich über die Architektur. Das Gebäude ist
ein Baudenkmal und prägt die Umgebung seit
seiner Erbauung in den 50er Jahren. Das Hotel
ist in einem kleinen Hochhaus, das rundherum Freiraum hat. Von dem neuen zehnten Geschoss kann man in alle Himmelsrichtungen
blicken. Dann ist ja dieses ganze Projekt in die
Sanierung des Bikini-Hauses eingebunden,
die ein Glücksfall für Charlottenburg ist.

Was ist für dich gutes Design?
Für Vitra habe ich zum Beispiel dieses Büromöbel, das Level 34, designt. Das Konzept ist
ein Benchsystem, welches sich beliebig erweitern lässt. Der Grund, das Level 34 überhaupt
zu machen, war die Idee, eine Art „domestic
office system“ zu kreieren – eine professionelle Arbeitsstation, die sehr wohnlich daherkommt und nicht diese technoide Härte
ausstrahlt, die Büromöbel mit ihren Verstellmechanismen und Schrauben gerne so an sich
haben. Der Ausgangspunkt ist ein Sideboard,
auf das einfach Platten aufgelegt oder dem
Module angefügt werden, so dass alles sehr offen wirkt. Die Bürolandschaft, die im Idealfall
daraus entstehen soll, ist eine offene, kommunikative Arbeitswelt, die unter anderem dazu
führt, dass es weniger Mobbing gibt. Je höher
Wände und je geschlossener Büroräume sind,
umso eher wird tatsächlich gemobbt. Je transparenter und themaorientierter Büros hingegen konzipiert sind, desto weniger negative
soziale Interaktionen treten auf. Das Ergebnis
ist ein Möbel, das durch den Raum mäandert.
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Will you definitely stay in Berlin?

“Berlin will never be
a design hub, but the
city is a kind of hub
for subculture.”

I’ve been here for so long, it wouldn’t make
any sense to leave now. And it’s always getting
better, right? I’ve been here for 26 years and
have found that everything is progressing
pretty well for anyone creating something. I
think Berlin has always been pretty sleepy.
It’s always been the city of deadbeats and
freaks. And it’s still like that today. In Berlin
everyone thinks about what they would like
to do the day after tomorrow. The pressure
of living costs isn’t so high, apartments are
cheap and you just live here and make plans,
which is also somehow okay. But I think at the
moment Berlin is becoming a bit faster, a bit
more professional, which I, as someone who
has lived here forever, find really good. Berlin
will never be a design hub, but the city is a
kind of hub for subculture. Berlin will remain
a laboratory. ◊

This portrait was produced in collaboration with Vitra.
Find specific products from Werner Aisslinger’s studio and
additional information at vitra.com
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Was wird in der nächsten Zeit mit dem Studio Aisslinger passieren?
Zum einen Überlege ich, einen eigenen Webshop zu aufzubauen – was jetzt nicht ungewöhnlich ist, das machen viele Designer.
Dann will ich versuchen, dezentraler zu arbeiten, also häufiger Aufträge vergeben an vertrauensvolle Kooperationspartner.

Willst Du auf jeden Fall in Berlin bleiben?
Ich bin schon so lange hier. Es würde jetzt keinen Sinn ergeben weg zu gehen. Und es wird
ja eigentlich immer besser, oder? Ich bin jetzt
26 Jahre hier und finde, dass es sich eigentlich
gerade ganz gut entwickelt für alle die etwas
mit Kreation am Hut haben. Ich glaube Berlin
war immer ziemlich verschlafen. Es war doch
immer die Stadt der Hänger und der Freaks.
Und das ist ja auch heute noch so. In Berlin
denken alle nach, was sie übermorgen gerne
machen würden. Der Kostendruck ist nicht
so hoch, die Wohnungen sind billig und man
lebt halt so dahin und schmiedet Pläne, was ja
auch irgendwie ok ist. Aber ich glaube Berlin
wird gerade ein bisschen schneller, ein bisschen professioneller, was ich, als jemand, der
schon ewig hier lebt, wirklich gut finde. Berlin
wird nie Design Hub werden, aber die Stadt ist
eine Art Subkultur Hub. Berlin wird ein Labor
bleiben. ◊

Dieses Portrait wurde in Zusammenarbeit mit Vitra produziert.
Weitere Informationen zu den Produkten in der Bildstrecke
findest du unter vitra.com
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THE MAIN COURSE

SABICH
2 eggplants
2 ripe tomatoes
50g cilantro
olive oil
lemon juice
Green Turkish peppers
Flour

Balagan!

Ground cumin
Tahini
Parsley
2 eggs
Salt & pepper
Taboon or pita bread
Cut the eggplants into 3cm cubes, roll in
flour mixed with cumin and deep-fry them
in a pan until they’re golden brown.
Cut the tomatoes and peppers into small
cubes and marinate with olive oil, lemon
juice and salt. Boil the two eggs for seven
minutes (the yolks shouldn’t be completely
hard) and chill them. Serve all ingredients
in bowls or in heaps on a tray.

HAYA MOLCHO

Then fill the bread with your preferred
ingredients, sprinkle with tahini, parsley
and cilantro, season and make a wrap to eat.

CHEF & RESTAURATEUR, KREUZBERG

by Haya Molcho

When Haya Molcho cooks, the earth seems
to move. The chef has been infusing Vienna
with the culinary traditions of her native
Israel for years, now she has opened her first
restaurant in Berlin in collaboration with 25h
Hotel. To mark the occasion, we organized a
big communal dinner – together with DJ duo
Tiefschwarz and their mother.
T E X T : K AT I K R AUS E , P H OTO S : M A R L E N MU E L L E R

There are few people that can talk about
meatballs for ten minutes while keeping an
entire table under their spell. Haya Molcho is
such a person.
The chef and restaurateur is what one
would call present. Laughing in the open
kitchen of Ali Schwarz, in a newly renovated
house in Kreuzberg, stirring, chopping, and
seasoning, pushing small bites in the mouths
of bystanders, and yet she looks so relaxed,
so happy, that you don’t want to look away.
She has a motherly quality without being old
fashioned, she leads, without dominating.
It is probably these qualities that have
enabled Haya Molcho to build her business
into what it is today. She’s lived in Vienna
for 35 years, she hails from Tel Aviv, but was
partly raised in Germany, where she met her
husband, the mime, Samy Molcho. In Vienna
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Es gibt nur wenige Menschen, die zehn
Minuten lang über Klöpse sprechen und dabei
einen ganzen Tisch in ihrem Bann halten können. Haya Molcho ist so ein Mensch.

Die Köchin und Gastronomin ist das,
was man wohl eine Präsenz nennt. Wie sie da
lachend in der offenen Wohnküche des DJs
Ali Schwarz steht, in einem frisch renovierten Haus in Kreuzberg, rührt, hackt und würzt,
umstehenden Menschen kleine Happen in
den Mund schiebt und dabei so entspannt, so
glücklich aussieht, man will die Augen nicht
von ihr lassen. Sie hat etwas Mütterliches,
ohne altmodisch zu wirken, sie leitet, ohne
dominant zu sein.

she runs the restaurants Neni and Tel Aviv
Beach, and there’s also a catering branch. Last
year she partnered with 25hours Hotel to open
her first restaurant outside of Austria in the
25hours Hotel in Zurich. This year Neni will
also come to the new branch in Berlin.

THE DESSERT

FRUIT IN RED WINE
500g prunes

10 small apples
10 small pears
5 organic oranges
one cinnamon stick
one bottle of red wine
50g sugar

Es sind vermutlich diese Eigenschaften,
die es Haya Molcho erlaubt haben, ihr Geschäft
so aufzubauen, wie es heute steht. Seit 35 Jahre
lebt sie schon in Wien. Sie stammt aus Tel Aviv
doch ist teils in Deutschland aufgewachsen,
wo sie auch ihren Mann, den Pantomime Samy
Molcho kennenlernte. In Wien betreibt sie die
Restaurants Neni und Tel Aviv Beach, einen
Catering-Arm gibt es auch.

This is all explained by Nuriel Molcho,
Haya’s oldest son, who is responsible for the
marketing and concept development of the
Neni Group. Gradually, the sons returned to
the family business, Nuriel’s two younger
brothers take care of the bookkeeping and
management. Only the youngest hasn’t joined
the family business, he’s an actor.

The hosts are also a family: in addition
to the two DJs Ali and Basti Schwarz, aka
Tiefschwarz, who once played for Neni at the
Vienna Naschmarkt, and have since become
friends with Molcho, is their mother, Siglinde,
tinkering in the kitchen.

Place the prunes into a fireproof casserole
dish. Slice the oranges and place them over
the prunes. Break the cinnamon stick and
spread it across them, then place the apples
and pears on top. Cover in red wine about
halfway, add sugar if needed.
Bake in the oven at 180°C for roughly
one hour. Eat hot or cold.
by Siglinde Schwarz
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Letztes Jahr eröffnete sie in Kollaboration mit 25hours Hotel ihr erstes Restaurant
außerhalb Österreichts, im 25hours Hotel in
Zürich. Dieses Jahr kam das Neni im neuen
25hours Hotel in Berlin dazu.
All das erzählt Nuriel Molcho, Hayas ältester Sohn, der sich um Marketing und Konzeptentwicklung in der Neni-Gruppe kümmert. Nach und nach kamen die Söhne zurück
ins Familienunternehmen, Nuriels zwei nachfolgende Brüder erledigen die Buchhaltung
und die Geschäftsführung. Nur der Jüngste,
der ist Schauspieler.
Auch die Gastgeber sind als Familie zugegen: Neben den beiden DJs Ali und Basti
Schwarz alias Tiefschwarz, die einmal für das
Neni auf dem Wiener Naschmarkt aufgelegt
haben und seither mit den Molchos befreundet sind, werkelt auch ihre Mutter Siglinde in
der Küche.
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THE DRINK

THE YELLOW MONKEY
Monkey 47 Gin

Iranian saffron

Trotz der unübersehbaren mediterranen
Einflüsse bezeichnet Haya ihre Küche nicht als
israelisch. Sie bevorzugt das Wort “eklektisch”.
Viele vegetarische Gerichte gibt es, viele exotische Gewürze werden verwendet, viel mit Traditionen und Kulturen gespielt.

Grapefruit bitters
Tonic water

Grapefruit peel

Pour 50 ml of Monkey 47 into a chilled
crystal glass. Add ice cubes and some pistils
of Iranian saffron. Stir for 15 seconds to
allow the saffron to release its aroma and
color. Add 90ml of tonic water together with
two drops of grapefruit bitter. As a garnish,
squeeze and add a thinly sliced grapefruit
peel.
by Monkey 47 / monkey47.com

Despite the numerous Mediterranean
influences, Haya doesn’t refer to her cuisine
as Israeli. She prefers the work “eclectic.” Many
vegetarian dishes are available, numerous
exotic spices are used, and cultures and
traditions are play off each other.

Just as important as the food is the
approach to eating. “It must be a real mess!”
calls out Haya, as she places the individual
components for Sabich, Israeli wraps filled
with friend eggplant, boiled eggs, hummus
and tahini, on the table. It is a kitchen of
sharing, exchange, and of being together.
“My most recent cookbook is called
Balagan – pleasant chaos. That’s me, I create
chaos.” It’s as though the word was made just
for Haya. ◊

Doch mindestens genauso wichtig wie
die Gerichte ist der Ablauf des Essens. „Das
muss eine richtige Schweinerei sein!” ruft
Haya, als sie die einzelnen Komponenten für
Sabich auf den Tisch stellt, israelische Wraps
gefüllt mit frittierten Auberginen, gekochten
Eiern, Hummus und Tahini. Es ist eine Küche
des Teilens, des Austauschs, des Zusammenseins.

„Mein neuestes Kochbuch heisst Balagan
– sympathisches Chaos. Das bin ich, ich mache
das Chaos.” Ein Wort, als wäre es nur für Haya
gemacht. ◊

NENI IM BIKINI
BUDAPESTER STR. 40
25H-HOTELS.DE/BERLIN
NENI AM NASCHMARKT
+43 15 85 20 20
510 NASCHMARKT, WIEN
NENI.AT
NENI IN ZÜRICH
PFINGSTWEIDSTRASSE 102
+41 44 577 22 22
25HOURS-HOTELS.COM/ZUERICH
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Eventually, Johannes and I decided
to move in together in an apartment at
Hackescher Markt. I moved out at one point
because we broke up. We just got on each
other’s nerves in the apartment. There was
no retreat. We knew that if we moved back in
together, we each needed our own work space
for writing.

A Berlin
love story
TERESA BÜCKER

WRITER, KREUZBERG

Teresa Bücker is a striking presence
within Berlin’s political and journalistic
scenes, not least because of her
eye-catching style. Here, she speaks
of her love of the city, the allure of
Torstraße and how Myspace helped
her meet her husband.
T E X T : K AT I K R AUS E , P H OTO S : M A R L E N MU E L L E R

“I came to Berlin in 2003 to study
veterinary medicine, which I did for one
semester. I always had to travel from
the outskirts of Lichtenberg to the Freie
Universität. I think that when you study here,
the first few years are always characterized by
these eternally long U-Bahn rides.

Later, I moved to a shared apartment at
Spreewaldplatz. We always threw ridiculous
parties there. It was legendary. We even had
a corner bathtub. At that time I would go out
with my roommate three nights a week. Every
Saturday we went to Picknick, which is how
my husband Johannes and I met: he saw me at
Picknick but didn’t have the confidence to talk
to me.
In those days Picknick still had a MySpace
page, on which the photos from Saturday were
always posted on Tuesday. I was in one of these
photos. Johannes knew Tanja, one of the two
owners of Picknick, and he sent the photo to
Tanja writing: I have to see this woman again.
Tanja gave him my MySpace address. He wrote
to me right away. Over MySpace.
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„Ich bin 2003 nach Berlin gekommen
um Veterinärmedizin zu studieren, was ich
auch ein Semester lang getan habe. Ich musste
immer vom Rand von Lichtenberg rausfahren
an die Freie Universität. Ich glaube, wenn man
hier studiert, dann sind die ersten Jahre vor
allem geprägt von diesen ewig langen U-Bahnfahrten.

At some point we realized that we
couldn’t actually live without each other
and married in October 2012. We would have
really liked to stay in Mitte, but with the
rents exploding, it simply wasn’t possible.
This apartment here is the first that we
looked at. The previous tenant was Wolfgang
Büchner, the Editor-in-Chief of Der Spiegel.
The apartment was advertised through his
girlfriend. We came here for a viewing on a
Sunday afternoon and he said: I know you
from Twitter!
I miss Mitte – so much so that I’ll
sometimes go for walks there. Torstraße is a
place that is really important to me. Coming
from Chaussestraße, in the first house on the
corner, you’ll find Bravo Bar, and from there
it runs on: 3 Minutes, Noto, Dudu, and then
it keeps going. Prassnik, the Volksbühne with
the Roter Salon, and then Bar 3. We even took
our wedding photos on Torstraße because it’s
so important to us both.
My boxing club is at the end of
Bergmannstraße. It’s called Box Girls Berlin
e.V. It’s so insanely fun. What’s important is
not having any inhibitions about throwing a
punch. We box at home with mitts now too.
This is the best couples therapy there is.
I’ve lived in Berlin for ten years, but it
doesn’t feel like it. Hamburg is the only other
place I could imagine living in Germany.
Otherwise, San Francisco. But in reality I can’t
see any good reason to leave Berlin.” ◊

Johannes und ich haben irgendwann
beschlossen, zusammen zu ziehen, in eine
Wohnung am Hackeschen Markt. Ich bin dann
zwischenzeitlich wieder ausgezogen. Wir sind
uns in der Wohnung einfach auf die Nerven
gegangen. Es gab keinen Rückzugsraum. Da
wussten wir: Wenn wir wieder zusammen ziehen, braucht jeder ein eigenes Arbeitszimmer,
zum Schreiben.
Irgendwann haben wir gemerkt, dass
wir ohne einander doch nicht können. Und
so haben wir im Oktober 2012 geheiratet. Wir
wären total gerne in Mitte geblieben, aber mit
der Mietpreisexplosion war das nicht möglich.
Diese Wohnung hier ist die erste, die wir angeguckt haben. Unser Vormieter ist Wolfgang
Büchner, der Chefredakteur vom Spiegel. Die
Wohnung war ganz regulär inseriert über seine Freundin. Wir kamen hier Sonntag vormittag zur Besichtigung und er sagte: Ich kenne
Sie von Twitter!.
Ich vermisse Mitte schon – so sehr, dass
ich manchmal dort Spaziergänge mache, weil
es einfach auf mich wirkt. Die Torstraße ist ein
Ort, der für mich total wichtig ist. Sie zieht sich
ja auch so lang: Von der Chausseestraße kommend ist gleich die Bravo Bar im ersten Haus
an der Ecke, und von da zieht es sich so runter:
Das 3 Minutes, das Noto, das Dudu und dann
geht es immer so weiter. Das Prassnik, die
Volksbühne mit dem Roten Salon und dann
die Bar 3. Wir haben sogar unsere Hochzeitsfotos auf der Torstraße gemacht, weil sie für uns
beide so zentral ist.
Mein Boxverein ist am Ende der Bergmannstraße. Er heisst Box Girls Berlin e.V. Es
macht so wahnsinnig viel Spaß. Das Wichtige
ist, keine Hemmungen zu haben, zu schlagen.
Wir boxen jetzt auch hier zuhause, mit Pratzen. Das ist die beste Paartherapie, die es gibt.
Ich lebe jetzt zehn Jahre in Berlin, aber
es fühlt sich nicht so lange an. In Deutschland
könnte ich mir sonst nur vorstellen, in Hamburg zu leben. Sonst noch San Francisco. Doch
eigentlich sehe ich keinen Grund, aus Berlin
wegzuziehen.” ◊

Später bin ich in eine WG am Spreewaldplatz gezogen.. Dort haben wir immer sehr
lustige Partys veranstaltet. Diese WG war legendär, wir hatten nämlich auch eine Eckbadewanne. In der Zeit bin ich mit meinem Mitbewohner Jan Jasper Kosok (jetzt Online-Chef
der Wochenzeitung Der Freitag) drei Nächte
pro Woche ausgegangen. Jeden Samstag waren
wir im Picknick. So haben mein Mann Johannes und ich uns kennengelernt: Er hat mich im
Picknick gesehen und hat sich nicht getraut,
mich anzusprechen.

TERESA WAS DRESSED BY ESPRIT
ESPRIT STORE
FRIEDRICHSSTR. 88/89
10117 BERLIN
DISCOVER MORE ON ESPRIT.COM

Das Picknick hatte damals noch eine
MySpace-Seite, und da wurden dienstags immer die Fotos vom Samstag gepostet. Auf einem dieser Fotos war ich drauf. Und Johannes
kennt Tanja, eine der beiden Besitzer des Picknick, und da hat er Tanja das Foto geschickt
und geschrieben: Ich muss diese Frau wiedersehen. Tanja hat ihm meine MySpace-Adresse
gegeben. Da hat er mich gleich angeschrieben.
Über MySpace.

TERESA’S TORSTRASSE:
BRAVO BAR - NO. 230
NOTO - NO. 173
3 MINUTEN SUR MER - NO. 167
DUDU - NO. 134
PRASSNIK - NO. 65
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Night
Ich kenne dich schon lange aus Erzählungen meines Vaters und habe Legendäres
über deine Freundschaft mit Oswald Wiener und Konrad Bayer gehört. Erzähl mir
von den Anfängen der Wiener Gruppe und
was du dort für eine Rolle gespielt hast.

MICHEL WÜRTHLE
RESTAURATEUR, CHARLOTTENBURG

When Michel Würthle
opened Paris Bar in
1977, it quickly became
a cultural institution.
Artist Pia Dehne visits
her long-time friend
to discuss Berlin and its
legends.
T E X T : P I A D E H N E , P H OTO S : D E B O R A M I T T E L STA E DT

I’ve know you for a long time from stories
my father told and have heard legends
about your friendship with Oswald Wiener
and Konrad Bayer. Tell me about the
beginnings of the Vienna Group and the
role you played in it.
I was never a part of the Vienna Group. I met
Konrad Bayer in 1961, he took me under his
wing, introducing me to Oswald Wiener and
the others. Oswald had the reputation of being
an outsider and a dangerous man. As a 17-yearold, I felt really honored and thought that I had
been taken into some sort of anarchic secret
society.

We’re in your apartment in Kreuzberg. On
the ground floor is where “Exil” used to be.
What was “Exil” and how did you used to
be involved?
Before “Exil” we had another restaurant in
Charlottenburg. That place went off with
a bang and we were swimming in money.
Eventually we sold it. Really, we never wanted
to run another restaurant. I went to Greece and
met my future wife, and when I came back
Ingrid Wiener and I decided to open a new
restaurant anyways. Oscar resisted at first. On
a walk along Paul Linke Ufer we discovered the
restaurant that later became “Exil.” It was such
a wonderful location. Completely run-down
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Ich war nie ein Teil der Wiener Gruppe. Ich
habe Konrad Bayer 1961 kennengelernt, er hat
mich unter seine Fittiche genommen und
mich Oswald Wiener und den anderen vorgestellt. Oswald hatte den Ruf eines großen Außenseiters und eines gefährlichen Mannes. Als
17-jähriger habe ich mich sehr geehrt gefühlt
und dachte, ich wäre jetzt in eine Art anarchischen Geheimbund aufgenommen worden.

Wir sind in deiner Wohnung in Kreuzberg.
Im Erdgeschoß befand sich das „Exil”. Was
war das „Exil” und wie warst du damals involviert?
Wir hatten vor dem „Exil” ein Jahr lang ein
anderes Lokal in Charlottenburg. Das lief wie
die Feuerwehr und wir schwammen im Geld.
Das haben wir irgendwann verkauft. Eigentlich wollten wir nie mehr ein Lokal führen. Ich
ging nach Griechenland und lernte dort meine
spätere Frau kennen, und als ich zurückkam
beschlossen Ingrid Wiener und ich dann doch,
ein neues Lokal aufzumachen. Oskar weigerte
sich anfangs. Auf einem Spaziergang am PaulLinke-Ufer haben wir dieses Lokal entdeckt,
was dann später das „Exil” wurde. Es war so
ein wunderbarer Ort. Vollkommen abgewirtschaftet mit ein paar Rentnern, die Schultheiß
tranken. Wir haben es dann 1971 gemietet, zu
dritt: Ingrid Wiener, Oswald und ich. Es lief
direkt gut, obwohl es wirklich exzentrisch gelegen war.

portraits

Life

by a couple of retirees drinking Schultheiß
beer. The three of us rented it in 1971: Ingrid
Wiener, Oswald, and myself. It was an instant
success, even though it was really eccentrically
located.

What does
located”?

that

mean:

“eccentrically

Outside of the city center. But there’s no city
center in Berlin anyways. We had a running
battle with a couple of guys. They called us
fascists because we had white tablecloths.

What motivated you to stay in Berlin?

Pure convenience! Moving is like cancer!
I always liked it here. Being at the edge of
the canal, that there’s a market. Besides, I
practically live in the restaurants.

Do you love Berlin?

No. And I’m really shocked that I’ve been here
for so long. But if you leave often enough, then
it’s one of the easiest cities you could imagine.

Do you think the people of Kreuzberg have
changed a lot?
What does changed mean? In the past there
were no people, now there are a crazy number
of young people. Nothing but young French,
Spaniards, strollers, Barbour jackets. Together
with Neukölln, Kreuzberg is creating a
folkloric center. Like it is in Paris – it’s revived.
I always wished for this, and for the last four or
five years, it’s here.

Was heißt das: Exzentrisch gelegen?
Außerhalb des Zentrums. Aber ein Zentrum
gibt es in Berlin eh’ nicht. Wir hatten hier einen Kleinkrieg mit so ein paar Typen. Die haben uns Faschisten genannt, weil wir weiße
Tischdecken hatten.

Was hat dich bewogen, in Berlin wohnen
zu bleiben?
Reine Bequemlichkeit! Umziehen ist ja Krebs!
Mir hat es hier immer sehr gut gefallen. Das
Ufer, dass da ein Markt ist. Außerdem lebe ich
eh’ in den Lokalen.

Liebst du Berlin?
Nein. Und ich bin wirklich geschockt, dass ich
schon so lange da bin. Aber wenn man es öfter
verlässt, dann ist es eine der bequemsten Städte, die man sich vorstellen kann.

Findest du, dass das Publikum in Kreuzberg
sich sehr verändert hat?
Was heißt verändert? Früher gab es kein Publikum, jetzt gibt es rasend viele Jugendliche.
Lauter junge Franzosen, Spanier, Kinderwagen, Barbourjacken. Kreuzberg bildet zusammen mit Neukölln das Folklore-Zentrum. Es
ist wie Paris – es ist belebt. Ich habe es mir
immer gewünscht und seit vier, fünf Jahren ist
es da.

Wie siehst du Berlin im Vergleich zu Paris?
Berlin ist günstiger als Paris, aber darum geht
es nicht. In Berlin kannst du dich einerseits
hineinstürzen und alles mitmachen, andererseits kannst du dich zurückziehen. In Paris
kannst du dich nicht zurückziehen, dann bist
du weg vom Fenster! ◊

How do you see Berlin in comparison to
Paris?
Berlin is cheaper than Paris, but that’s not it.
On the one hand, in Berlin you can plunge
yourself into doing everything, on the other
you can retreat. In Paris, you can’t retreat; if
you do you’re out of the game! ◊
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PARIS BAR RESTAURANT
KANTSTR. 152
030 313 80 52
PARISBAR.NET

escape

A DAY TRIP WITH

Sarah Illenberger
On weekends, there’s nothing better for
Sarah Illenberger than the countryside.
We have accompanied the illustrator on
a trip to Grunewald with her daughter
Roberta and her dog.
TEXT: STEPHANIE DIETZE, PHOTOS: DEBORA MITTELSTAEDT

Grunewald
“I often collect things in the forest. Just recently I found a huge trunk
with great roots. I took it with me. And as these things happen, three
weeks later the New York Times called and wanted an illustration
with a Coca Cola can that sprouts roots.”
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CAFÉ SAVIGNY
Grolmannstraße 53
Charlottenburg
KURFÜRSTENDAMM

S-BAHNHOF
GRUNEWALD

GRUNEWALDSEE

FISCHERHÜTTE
Fischerhüttenstraße 136,
Fischerhütte-berlin.de

JAGDSCHLOSS GRUNEWALD
Hüttenweg 100

SCHLACHTENSEE

“They make good Kaiserschmarrn here at Fischerhütte and great
soup, a beef consommé. It’s delicious. The place also reminds
me of my home town, Munich. You don’t tend to find restaurants
like this in Berlin.”

“I like going to Jagdschloss Grunewald.
It’s beautiful and somewhat commanding,
standing here in the middle of the forest.
I find this old-fashioned Berlin very beautiful.”

This story was supported by MINI.
Get yours today at 25hours Hotel
Berlin and follow Sarah’s route.
Details at the reception.
MINI.de
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Essentials
BY HERBERT HOFMANN, VOOSTORE
Herbert Hofmann is the owner
of VooStore, one of the hippest
concept stores in Berlin.

UNDERWEAR

—

Berlin can be a stormy affair. It doesn’t hurt to be wearing,
at the very least, something “fresh” down under. And just in
case, you’ll also be wearing properly presentable underwear.

VOOSTORE
ORANIENSTRASSE 24, KREUZBERG
MON TO SAT, 11AM TO 8PM
VOOBERLIN.COM

WOOL SOCKS
Thick wool socks are usually associated with open
fires and mountain climbing, but anyone who has
tried to defeat the line in front of Berghain knows
why they can be a lifesaver in Berlin’s nightlife.

ESSL BACKPACK
The Essl backpack already proved itself to me during my
childhood hikes through my homeland Tyrol. A few years
ago the design was revived and has become super popular
in the city. It’s big enough for a weekend trip and works
wonderfully as a replacement for a shopping tote as well.
80,- €

RAINCOAT
A raincoat is a good investment when walking
along the often cold, wet streets of Berlin. The
simplest and best quality model is from the
Swedish brand Stutterheim, which is also suitable
for the Berlin 24-hour look. Because in Berlin,
the following guidance applies: you can never be
underdressed.
255,- €

TICKETS FOR THE BOROS BUNKER
Anyone who wants to learn about gay nightlife and bunkers
cannot ignore the Boros Bunker! No, seriously: art-loving
visitors to Berlin should secure a ticket for the private art
collection of Christian Boros, ideally a few weeks in advance.
sammlung-boros.de

KEYS

DICTIONARY

For years I wore my house keys around my neck.
And because the days in this city can be long and
uncontrollable, this concept was tried and true.
I used to wear my wallet around my neck too, but
that was just too much of a good thing.

It’s true that you don’t need to learn German for a trip to Berlin.
But anyone who wants to get away from gentrified neighborhoods
and hipster restaurants should pack a small dictionary. This is also
advisable for Austrians, for whom High German is a foreign tongue.

Photos: Philipp Langenheim

HAND CREAM
Hand cream is the beauty equivalent of thick wool socks. You don’t have to
have them, but it eases the cold and wet of a day in Berlin immensely. The
blend from L:a BRUKET is the best thing to stave off raw chapped hands.
lillabruket.se

About Freunde von Freunden

About 25hours Hotels
25hours is a novel hotel concept that seeks contemporary answers to
the needs of an urban, cosmopolitan audience. 25hours Hotels can be
found in Hamburg, Frankfurt, Vienna, Zurich and now also in Berlin.
Following its motto “if you know one, you know none”, every hotel is
designed individually and in accordance with its location. The people
behind 25hours are hotel consultant Stephan Gerhard, real estate
developer Ardi Goldman, marketing specialist Christoph Hoffmann
and passionate hotelier Kai Hollmann. At 25hours Hotel Bikini Berlin,
149 rooms await attentive spirits with tired bodies, and three event
locations can host meetings and workshops. Physical well-being is
ensured by restaurant NENI Berlin and the Monkey Bar, the Woodfire
Bakery and the already legendary Burger de Ville-Airstream.
FIND OUT MORE AT
25hours-hotels.com

FvF is an independent international publication
and production agency. As an online magazine,
FvF candidly documents inspiring people from
diverse creative and cultural backgrounds,
consistently delivering enduring and highquality content. Over the last four years, the team
has grown from a localized Berlin project into a
global creative network that stretches from São
Paulo via Beirut to Tokyo. With three million page
views per month, FvF now reaches 30 – 40,000
people per day worldwide.
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