
Shave or groom – two Russian cousins make men 
of the Viennese
City Tips: The Barber Bros, p. 7

Selectors Joy and Mine are sharing their favorite 
spots in Berlin
City Tips: Berlin After Dark, p. 7

Los Angeles-based chef Jessica Koslow reveals 
one of her favorite dishes
Portrait + recipe: Savoring Simplicity, p. 16

Where to eat, drink and party in Zurich?
Marc Blickenstorfer owns the night!
City Tips: Twilight Cosmos, p. 4

 "Seeing things as 
you've never seen 
them before, 
means experiencing 
something"

 Manage your vibes! 
Kelly Robinson 

creates workspaces 
for start-ups, and 
teaches yoga for  

life on the go  
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Art City Tour
Exploring Berlin’s 
new gallery hub

The urban cycling movement is spreading across 
the globe. But what’s the deal with all these new 
fancy bikes and commuter fashion lines? More and 
more cities, like Copenhagen or London, include cy-
clists in their urban planning by giving them their 
own paths, which make their status equal to drivers. 
We met up with bike expert Tim Kaiser in Ham-
burg to talk about new developments in the bicycle  
world, while enjoying a scenic tour on two wheels 
in the Hanseatic city alongside the Elbe.
Feature + city map: Cyclemania, p. 23

Shine a light – and call it art. The 
Danish-Icelandic Artist Olafur 
Eliasson on his project Little Sun 
and his new venture. 
Studio visit + interview:  
Shine a light, p. 17

RIDING THE
REVOLUTION

Olafur 
Eliasson

The Night ChoiceMan about TownThe Barber Bros

Niche Berlin
Feature: Wild Wild West, p. 9

Armin Fischer, Dreimeta
Interview: Storytelling for Travelers, p. 29

Portrait + exercises: Perfectly Balanced, p. 30

Portrait: Chasing the Perfect Scent, p. 22

25hours Hotels

LIANNE
LA HAVAS
Portrait: Miss Versatile, p. 21

A magazine by freundevonfreunden.com for 25hours Hotels featuring Fashion & Style, Food & Drink, Art & Entertainment, People & Business from Berlin, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Zurich & beyond

VIENNA
BIENNALE

Art guide, p. 14

 “Bodies are  
moving  

architecture”
Kostas Murkudis

Interview: Fashion Forward, p. 12

CHALLENGE YOUR  
TASTE BUDS!

#5
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«Großes Design ist meist 
einfach und klar. Der Weg 
dahin aber fast immer 
kompliziert.» Stella Lee Prowse, ehemalige 

Designstudentin, Parsons, New York

Eine Designikone wird 50: das USM Möbelbausystem Haller – Erfahren Sie, wie eine
neue Generation von Designern, Künstlern und Architekten Modularität neu definiert.

Folgen Sie dem USM Jubiläumsprojekt unter usm.com/project50

Deutschland: USM U. Schärer Söhne GmbH, D-77815 Bühl, Tel. +49 72 23 80 94 0, info@de.usm.com
Schweiz: USM U. Schärer Söhne AG, CH-3110 Münsingen, Tel. +41 31 720 72 72, info@usm.com
Showrooms: Berlin, Bern, Düsseldorf, Hamburg, München, New York, Paris, Stuttgart, Tokio www.usm.com

A city is like a cabinet of curiosities, an urban space of eclectic finds. On its shelves, olfactory impressions rest right 

alongside fragments of objects from various eras, brown butter alongside Belle Époque façades. U-Bahn announcements 

and the faces of fellow commuters are filed away in a private archive called memory. The trick is to keep the cabinet open, 

wander constantly and keep making new connections between what one has seen and experienced. That’s why this fifth 

issue of COMPANION is dedicated to art, the city and those who inhabit it.

In that spirit, we take a fresh look at the 25hours Hotels cities Berlin, Hamburg, Frankfurt, Vienna and Zurich, while also 

exploring beyond Central Europe. Two culinary expeditions take us to southern Sweden and California. 

And a trip to Berlin’s Wild West gives us a look at today’s art scene. We swing by Vienna to learn about the future of big 

cities and take a bike ride through Hamburg to gain new perspectives on mobility in urban space. We get tips from an 

entertainment entrepreneur for an evening in Zurich and recommendations for Berlin from two local nightlife pros. In 

Frankfurt, fashion designer Kostas Murkudis shows us broken eggshells in a skyscraper. And Danish-Icelandic artist Olafur 

Eliasson tells us about his vision for the future, inviting us into his very own cabinet of curiosities – his striking studio.

Have fun exploring!

Freunde von Freunden

Eine Stadt ist wie eine Wunderkammer, ein urbaner Raum eklektischer Fundstücke. Auf den Regalen lagern olfaktorische  

Sinneseindrücke neben Objektfragmenten unterschiedlichster Epochen. Belle-Époque-Fassaden und braune Butter. U-Bahn-Durch-

sagen und das Gesicht des Gegenübers werden abgelegt – im kopfeigenen Archiv namens Erinnerung. Das Geheimnis besteht 

darin, diese Kammer offen zu halten, stetig zu durchstreifen und Gesehenes und Erlebtes immer wieder in neue Zusammenhänge 

zu setzen. Daher steht diese fünfte Ausgabe des COMPANION Magazins im Zeichen der Stadt und der Kunst. Und ihrer Einwohner.

Dafür haben wir die 25hours Hotels Städte Berlin, Hamburg, Frankfurt, Wien und Zürich einmal mehr durchstreift und darüber 

hinaus über den Tellerrand Mitteleuropas geblickt. Zwei kulinarische Entdeckungsreisen führen uns nach Südschweden und 

Kalifornien. Wir erforschen Berlins wilden Westen und betrachten die Kunstszene von heute. Wir schauen in Wien vorbei, um 

über die Zukunft des Konzepts Großstadt zu lernen, fahren mit dem Rad durch Hamburg, um eine neue Perspektive zur Fortbe-

wegung im Stadtraum zu gewinnen. Für einen Abend in Zürich haben wir Empfehlungen eines Entertainment-Entrepreneurs 

geholt und von zwei Nightlife-Profis Tipps für Berliner Nächte. In Frankfurt zeigt uns Modemacher Kostas Murkudis zerbroche-

ne Eierschalen in einem Wolkenkratzer. Und der dänisch-isländische Künstler Olafur Eliasson erzählt von seinen Visionen. Er 

bat uns sogar herein, in seine ganz eigene Wunderkammer, sein beeindruckendes Studio.  

Viel Spaß beim Entdecken!

Freunde von Freunden

Issue #5

The City as Art
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Hamburg natives love and honor their culi-
nary specialties. The Claus Kröger delica-

tessen in the middle of the Altona neighborhood 
has been spoiling its customers for more than 
90 years with coffees, teas and candied fruits, 
among other things. Since August 2014, the treats 
can also be enjoyed just next door in the new 
bistro Krögers Kleine Schwester (Kröger’s Little 
Sister). For breakfast, smear some of the Käthe 
chocolate spread on a roll, and in the afternoon, 
enjoy a chat over tea with homemade cakes and 
meringues. [KP]

He may not get much from nostalgia, but his 
large-format paintings are rich with allu-

sions to art history – without losing sight of 
current affairs. Daniel Richter (born 1962 in Eu-
tin, Schleswig-Holstein) is one of the most in-
fluential German artists of his generation. 
Though his work was once exclusively abstract, 
he’s turned to figurative painting since the early 
2000s. For Richter, painting is a process of 
thought. A selection of his most recent works 
will be shown in the Schirn Kunsthalle starting 
9 October.  [KP]

Hamburger lieben und ehren ihre kulinarischen 
Spezialitäten. Das Feinkostgeschäft Claus Krö-

ger mitten im Stadtteil Altona verwöhnt seine Kun-
den schon seit über 90 Jahren u.a. mit Kaffee, Tee 
und kandierten Früchten. Seit August 2014 können 
die Leckereien direkt nebenan, im neuen Bistro Krö-
gers Kleine Schwester, verköstigt werden. Zum 
Frühstück wird der Schokoaufstrich „Käthe“ auf die 
Schrippe geschmiert, und am Nachmittag genießt 
man bei nettem Schnack Tee zu hausgebackenen 
Kuchen und Baisers. [KP]

Nostalgie kann er nichts abgewinnen. Und doch 
zeigen seine großformatigen Gemälde Bezüge 

zur Kunstgeschichte, verlieren dabei aber nicht den 
Blick auf das aktuelle Zeitgeschehen. Daniel Richter 
(*1962 in Eutin, Schleswig-Holstein) gehört zu den 
prägendsten deutschen Künstlern seiner Generati-
on. Arbeitete er früher ausschließlich abstrakt, 
wendet er sich seit den 2000er-Jahren der figurati-
ven Malerei zu. Eine Auswahl der neuesten Werke 
von Richter, für den Malen ein Denkprozess ist, wird 
ab 9. Oktober in der Schirn Kunsthalle gezeigt.  
[KP]

HANSEATIC
TRADITION

PAINTERLY 
THINKING

REALITIES IN
MEDIA ART

SWISS 
CREATIONS

Want to form your own opinion of Nobelhart & Schmutzig, one of Berlin’s latest hotspots? 
Better book a table early – the hype is big. Why? Because the changing menu features only 

dishes based on regional and seasonal ingredients. Olive trees may grow in German living rooms, 
but they don’t grow in Berlin-Brandenburg. Many well-known but freshly combined foods are offered 
instead: green oats, for example, which made for a delicious ice cream here, tasting like the haystacks 
were just next door. Owner Billy Wagner is also a sommelier and excellent entertainer. He certain-
ly knows how to keep his guests enthralled with his expertise, making the right beverage accom-
paniment a must! [NT]

Gris is the totality of all colors; it represents 
the varied creativity that arises from it. The 

concept store Gris – Alliance des Créateurs  
Suisses, located on the ever growing Europaallee, 
highlights the diversity of Swiss design. Creative 
minds have come together in this alliance to 
provide a presentation platform for the domes-
tic creations of more than 30 designers, includ-
ing Adrian Reber and PortenierRoth’s fashion 
lines, Isabel Gatzen’s German Design Award 
winning candlestick and Green Velvet Absinthe.  
[JG]

Gris, also Grau auf Deutsch, beinhaltet die 
Gesamtheit aller Farben und steht für den 

bunten Ideenreichtum, der daraus entsteht. An der 
stetig wachsenden Europaallee liegt der Concept 
Store Gris – Alliance des Créateurs Suisses und 
zeigt, wie facettenreich Schweizer Design aussieht. 
Kreative Köpfe haben sich in dieser Allianz vereint, 
um dem heimischen Schaffen von über 30 Designern 
eine Präsentationsfläche zu bieten, darunter die 
Modelinien von Adrian Reber und PortenierRoth, 
die mit dem German Design Award ausgezeichne-
ten Kerzenleuchter von Isabel Gatzen oder der 
Absinth von Green Velvet.  [JG]

Schon bevor die Menschheit sich ins Internet und in virtuelle 
Realitäten begeben konnte, hat sie in ihrer Kunst mit diesen 

Sujets gespielt: Lynn Hershman Leeson. Die US-Amerikanerin (*1941 
in Cleveland, Ohio) ist nicht nur eine der bedeutendsten zeitgenössi-
schen Medienkünstlerinnen, sondern auch eine der ersten. Seit den 
Sechzigerjahren behandelt sie bereits Fragen zur Identität in Zeiten 
des Konsums, Privatsphäre in Zeiten der Überwachung und die Schnitt-
stellen zwischen Mensch und Maschine, realer und virtueller Welt 
– ihr Werk ist damit heute relevanter denn je. Kein Wunder, dass die 
Deichtorhallen Hamburg – Sammlung Falckenberg (in Zusam-
menarbeit mit dem ZKM Karlsruhe) Leesons Oeuvre aktuell in einer 
umfassenden Retrospektive zeigen. [KP]

Even before humankind was capable of heading to the In-
ternet or virtual reality, Lynn Hershmann Leeson was playing 

with these subjects in her art. The American artist (born 1941 in 
Cleveland, Ohio) is not only one of the most important contem-
porary media artists, but also one of the first. Since the sixties, 
she’s been asking questions of identity in an age of consumerism, 
privacy in an age of surveillance and the interface between human 
and machine, real world and virtual. Today, her work is more 
relevant than ever. No wonder the Deichtorhallen Hamburg - 
Sammlung Falckenberg (in cooperation with the ZKM Karlsruhe) 
is exhibiting Leeson’s oeuvre in a comprehensive retrospective. 
[KP]

Dinner at one of the white-bedecked tables against the green marble wall? Or maybe at the large, 
natural-stone-and-apple-wood bar with a view of the kitchen? Both options at Stanley Diamond 

have their charm. Opened in May 2015, this restaurant for upscale home cooking was conceived by 
Oskar Melzer, James and David Ardinast. The new darling of the Bahnhofsviertel neighborhood, is 
well on its way to becoming just as popular and successful as its older, more casual brother,  
Maxie Eisen. Both restaurants feature “La Buvette” in their full names and score accordingly high 
in all things beverage. Though the establishments are named after two Jewish-American Mafiosi 
friends, we could not confirm that dubious connections will assure you a table. Reservations are 
thus highly recommended. [NT]

Am weiß gedeckten Tisch vor der grünen Marmorwand speisen oder doch lieber direkt an der großen 
Bar aus Naturstein und Apfelbaumholz mit Blick in die Küche? Beides hat im Stanley Diamond 

seinen Reiz. Das im Mai 2015 eröffnete Restaurant für gehobene Hausmannskost von Oskar Melzer, 
James und David Ardinast ist der neue Liebling im Bahnhofsviertel und auf dem Weg, genau so populär 
und erfolgreich zu werden wie der ältere, lässige Bruder, das Maxie Eisen. Die Restaurants tragen das 
„La Buvette“ im Untertitel und punkten ergo auch in Sachen Drinks. Benannt sind beide Lokale nach 
zwei befreundeten jüdisch-amerikanischen Mafiosi. Ob man über zwielichtige Verbindungen immer 
einen Tisch bekommt, konnte noch nicht zweifelsfrei bewiesen werden, daher ist eine Reservierung 
dringend empfohlen. [NT]

Wer sich seine eigene Meinung über das Nobelhart & Schmutzig, eines von Berlins neuesten 
In-Lokalen, bilden will, sollte frühzeitig einen Tisch reservieren. Der Hype ist groß. Warum? 

Auf dem wechselnden Menü stehen nur Gerichte, die auf regional-saisonalen Zutaten basieren. 
Olivenbäume wachsen vielleicht in deutschen Wohnzimmern, nicht aber in Berlin-Brandenburg. 
Dafür werden viele andere bekannte, aber neu kombinierte Lebensmittel angeboten – wie etwa 
grüner Hafer, aus dem hier schon mal ein köstliches Eis gemacht wird, das einem das Gefühl ver-
mittelt, der Heuschober befände sich nebenan. Da Inhaber Billy Wagner auch Sommelier und  
nebenbei ein exzellenter Entertainer ist, der es versteht seine Gäste durch sein Fachwissen zu 
unterhalten, wird die passende Getränkebegleitung zum Must. [NT]

SOLID SUPPER
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[ Claus Kröger Kaffee & Tee, claus-kroeger.de 
[ Krögers Kleine Schwester, kroegers-kleine-schwester.de

[ Nobelhart & Schmutzig, nobelhartundschmutzig.com

[ Stanley Diamond, stanleydiamond.com

[ Gris – Alliance des Créateurs Suisse, gris.ag

[ Daniel Richter: “Hello, I Love You”, Schirn Kunsthalle Frankfurt, schirn.de
09.10.2015-17.01.2016

[ “Lynn Hershman Leeson. Civic Radar”, Sammlung Falckenberg, deichtorhallen.de
  Until 15.11.2015
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According to Marc Blickenstorfer

TWILIGHT COSMOS
If anyone knows which restaurants, bars and 
clubs not to miss in Zurich, it’s Marc Blicken-

storfer. A good 17 years ago, he used to pass the Schan-
zengraben on his skateboard on the way to his stu-
dent job – that’s when the idea for Rimini Bar was 
born. That was just the beginning. Since opening 
the place in 1998 with a restauranteur friend, the 
44-year-old has emerged as a kind of nightlife lu-
minary. Today, the former lawyer is behind more 
than a dozen gastronomic establishments, all of 
which he runs with friends. 

Wenn jemand weiß, welche Restaurants, Bars und Clubs 
in Zürich unbedingt angesteuert werden müssen, dann 

ist es Marc Blickenstorfer. Vor rund 17 Jahren fuhr er mit 
dem Skateboard auf dem Weg zum Studentenjob stets 
am Areal am Schanzengraben vorbei – und so war eines 
Tages die Idee für die Rimini Bar geboren. Doch das war 
erst der Anfang. Seit der Eröffnung anno 1998 hat sich 
der heute 44-Jährige zur Zürcher Nightlife-Koryphäe 
entwickelt. Heute steht der ehemalige Jurist hinter mehr 
als einem Dutzend Gastronomiebetrieben, die er allesamt 

mit Weggefährten führt.

Still tipsily stumbling around Schlesisches Tor? Or are you 
already enjoying the good life on the other side of Görlitzer 

park? Here, near the bustling Bermuda triangle of clubs, it’s easy 
to have a relaxed time. During the day, stop by Bitte! Coffeehouse, 
where Markela Bgiala serves up snacks from her native Greece 
and her homemade vegan chocolate bars. You’ll find impromptu 
art exhibitions in the vacant lofts and courtyard galleries. If you’re 
out in the evening, why not enjoy an exquisite French dinner at 
Le Marigny? Follow this with a digestif in the beautiful Bellmann 
Bar. The staff not only look like proper bartenders in their white 
shirts and bowties, they also know how to mix a perfect drink. If 
that’s a little sedated for your taste, try Mandy’s, where the music 
is louder, the décor more quirky and the drinks stronger. On your 
way home, stroll along the Landwehr canal across Kottbusser 
Brücke. Or indeed, even better, just linger here ... [NT]

Schlenderst du noch trunken am Schlesi oder lässt du es dir schon 
auf der anderen Seite des Görlitzer Parks gut gehen? Hier, nicht 

weit vom trubeligen Bermuda-Club-Dreieck, lässt sich die Zeit ent-
spannt verbringen. Tagsüber kehrt man im Bitte! Coffeehouse ein, 
wo Markela Bgiala Snacks aus ihrer Heimat Griechenland serviert 
und ihre eigenen veganen Schokoriegel verkauft. Kunstausstellungen 
gibt es ab und an in leer stehenden Lofts und Hinterhof-Galerien zu 
sehen. Wer zur Abendzeit unterwegs ist, diniert bei Le Marigny, wo 
französische Küche serviert wird, und nimmt danach einen Digestif 
in der schönen Bellmann Bar ein. Hier sieht das Personal in Hemd 
und Fliege nicht nur nach richtigen Barkeepern aus, es versteht sein 
Handwerk auch. Wem das zu gediegen ist, der findet im Mandy’s 
eine Anlaufstelle, wo die Musik lauter ist, die Einrichtung schräger 
und die Drinks stärker. Auf dem Heimweg am besten am Landwehr-
kanal entlang gen Kottbusser Brücke spazieren. Oder gleich hier 
bleiben ... [NT]

J

The perfect Zurich night starts with fun dining at Maison 
Manesse. In 2014, just one year after opening, the restaurant’s 
experimental kitchen was already awarded a Michelin star. 
The six to seven course menu is served on massive wooden 
tables against white brick walls.  

Der perfekte Abend in Zürich beginnt mit Fun-Dining im 
Maison Manesse. 2014 – nur ein Jahr nach der Eröffnung – 
wurde die experimentelle Küche des Restaurants bereits mit 
einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Das Sechs- bis Sieben-
Gänge-Menü wird an massiven Holztischen vor weißen Ziegel-
wänden eingenommen.

[ Maison Manesse, maisonmanesse.ch

The Rimini Bar is part of the Männerbad at 
the Schanzengraben. By day, only men are al-
lowed to splash around here, but in the evening 
(until the end of September) women are also 
welcome for a drink under the open sky, and 
right on the water. 

Die Rimini Bar ist Teil des Männerbads am 
Schanzengraben. Tagsüber dürfen sich hier nur 
die Herren erfrischen, aber abends (bis Ende 
September) sind hier auch Frauen für eine Er-
frischung in Form eines Kaltgetränks unter frei-
em Himmel und direkt am Wasser willkommen.

[ Rimini Bar, facebook.com/RiminiBar

 MAISON MANESSE
The Plaza is an especially interesting place to dance. The 
club is housed in the old Kosmos, the city’s first movie 
theater, and the cinematic charm has hardly faded: in the 
foyer, the old movie signs lead the way to the dancefloor.  

Eine besonders interessante Location zum Tanzen bietet 
das Plaza. Der Club ist im ehemaligen Kosmos, dem ersten 
Lichtspieltheater der Stadt, untergebracht. Der cineastische 
Charme von einst ist geblieben: Im Foyer leiten die ehema-
ligen Kinoschilder den Weg zur Tanzfläche.  

[ Plaza, plaza-zurich.ch
Quai 61 is the best place to recover from the rigors of the 
night. The restaurant, located directly on Lake Zurich, 
offers breathtaking views of the Alps – best enjoyed over 
Sunday brunch, a drink on the sun deck or by the cozy 
fireplace inside. 

Von den Strapazen der Nacht kann man sich am besten 
im Quai 61 erholen. Das Restaurant direkt am Zürichsee 
bietet eine atemberaubende Aussicht mit Alpenpanorama. 
Dieses lässt sich bestens beim sonntäglichen Brunch, 
einem Drink auf dem Sonnendeck oder gemütlich am 
Kaminfeuer im Restaurant genießen.  

[ Quai 61, quai61.ch

RIMINI 
BAR

QUAI 
 61

PLAZA

[ Bitte! Coffeehouse, facebook.com/pages/Bitte-Coffeehouse-süße-griechische-Kleinigkeiten
[ Bellmann Bar, Reichenberger Straße 103 
[ Le Marigny, le-marigny.de
[ Mandy’s, facebook.com/mandyskreuzberg00

In collaboration with ZIEGERT Immobilien – Lofts & Apartments: Reichenberger Straße 88
[ ziegert-immobilien.de

Text: Katharina Pencz — Illustration: Martina Paukova

A dress by Paradis des Innocents

Daniel Richter: „daskatzengang, 2015“; photo Jens Ziehe, Courtesy the artist
 © VG Bild-Kunst, Bonn 2015
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Want to see a different side of the Hanseatic City? Then 
venture out onto the cool water. Noas boat-rental lies di-

rectly on the Isabek Canal. It’s well worth a paddle down the 
tree-lined waterway towards the Outer Alster in a pedal boat or 
canoe. Afterwards, regather your strength at the onsite restaurant, 
whose menu is full of seasonal produce that can be enjoyed on 
the waterside terrace or surrounded by the modern interior. [KP]

Wer die Hansestadt mal von einer anderen Seite kennenlernen 
möchte, sollte sich aufs kühle Nass wagen. Direkt am Isebek- 

kanal liegt der Bootsverleih Noas. Mit einem Tretboot oder Kanu 
lohnt es sich, auf dem von Bäumen gesäumten Wasserweg Richtung 
Außenalster zu paddeln. Im Anschluss an die Tour stärkt man sich 
im hauseigenen Restaurant. Auf der Speisekarte stehen saisonale 
Produkte, die auf der Terrasse direkt am Wasser oder im minimalis-
tisch-modernen Innenraum verzehrt werden können. [KP]

CULINARY 
WATERWAY

There’s room, they say, in even the smallest hut. In Frankfurt, though, there’s room in even the 
narrowest bar. The restaurant Seven Swans has opened an offshoot called the Tiny Cup in 

the narrowest building in Germany’s financial capital. Small in square meters, the bar is big in 
quality – which explains why it was recently nominated by Drinks International Magazine as one 
of the 50 best bars in the world. The concept? “Reduction in a glass.” The small room, designed by 
Berlin interior design office Hidden Fortress, is pleasantly low-key. Step back outside after enjoying 
sparkling concoctions, shaken or stirred, and enjoy not the view of large towers, but of the beauti-
ful Museum Embankment opposite and the tranquil Sachsenhausen district behind it.  [NT]

Platz ist in der kleinsten Hütte, sagt man. In Frankfurt heißt es: Platz ist in der schmalsten Bar. 
Das Restaurant Seven Swans hat einen Ableger eröffnet – das Tiny Cup im schmalsten Haus 

der deutschen Finanzmetropole. Klein ist die Bar an Quadratmetern, aber groß im Qualitätsanspruch, 
und so wurde sie gerade vom Drinks International Magazine als eine der 50 besten Bars weltweit 
nominiert. Das Konzept: „Reduktion im Glas“. Angenehm zurückhaltend ist auch der kleine Raum, 
gestaltet vom Berliner Innenarchitektur-Büro Hidden Fortress. Wer nach dem Genuss von Mous-
sierendem, Gerührtem und Geschüttelten wieder nach draußen tritt, genießt nicht den Blick auf 
die großen Türme, sondern das schöne Museumsufer gegenüber und das beschauliche Sachsen-
hausen dahinter.  [NT]

THE 
CAFFEINE 

HIT

[ Tiny Cup, thetinycup.de

[ Mühlbauer Hutmanufaktur, muehlbauer.at

[ Brothers’ Barbershop, facebook.com/barbershopwien

MILLINERY FAVORITES

The Barber 
Bros

An urban oasis between bag brand Freitag’s  
container tower and Prime Towers, that’s 

what Frau Gerolds Garten is. In September, 
you’ll find – in addition to food al fresco and 
daily open boutiques housed in shipping con-
tainers – the Saturday autumn market, a platform 
for design, fashion, jewelry, home accessories, 
furniture and bags offered by passionate artisans 
and up-and-coming designers. [JG]

Not everyone knows that legendary Aus-
trian musician Falco once called Ziegel- 

ofengasse in the Margareten neighborhood 
home. Now number 29 has been turned into a 
restaurant. In early 2015, Xuhao Zhang and David 
Gemeinböck opened the nonchalantly named 
Tanzen Anders (Dance Differently) – a tribute 
to the Falco hit “Junge Römer – tanzen anders”. 
Line chefs patter around in the turquoise-tiled 
open kitchen, while a small but tasty menu is 
served in the minimalist interior. Options range 
from lentil salad to potato goulash to French 
toast. An added perk: From Wednesday to Sunday, 
you can breakfast here well into the afternoon 
– unusual for Vienna. [AF]

The family business is expanding: the Mühlbauer hat company – run in 
the fourth generation by Klaus Mühlbauer – has opened a second branch 

in the seventh district to join the mother ship in the first. A good idea too: the 
caps, hats and headbands manufactured mostly in the workshop at Schwedenplatz 
are meant to arouse an interest in headgear among a younger clientele. [AF]

Eine urbane Oase zwischen dem Container- 
Turm der Taschenmarke Freitag und dem Prime  

Tower: Das ist Frau Gerolds Garten. Im September 
findet hier – neben den täglich geöffneten Bou-
tiquen in Schiffscontainern und Gastronomie unter 
freiem Himmel – immer samstags der Herbstmarkt 
statt. Es gilt eine Plattform für Design, Mode, 
Schmuck und Wohnaccessoires, Möbel oder Taschen 
zu entdecken, angeboten von leidenschaftlichen 
Kunsthandwerkern und aufstrebenden Gestaltern. 
[JG]

Was nicht jeder weiß: In der Ziegelofen- 
gasse im Bezirk Margareten war einmal der 

legendäre österreichische Musiker Falco zu Hause. 
Nun hat hier Anfang 2015 in der Hausnummer 29 
das Lokal von Xuhao Zhang und David Gemeinböck 
eröffnet. Das heißt lässigerweise Tanzen Anders 
– getreu der Falco-Nummer „Junge Römer – tanzen 
anders“. In der türkis gefliesten offenen Küche wird 
gewerkelt, im minimalistischen Ambiente die klei-
ne, feine Karte serviert: von Linsensalat über Erd- 
äpfelgulasch bis French Toast. Pluspunkt: Mittwoch 
bis Sonntag kann man hier ganz unwienerisch bis 
in den Nachmittag hinein frühstücken. [AF]

Familienunternehmen auf Expansionskurs: Neben dem Mutterschiff im 
ersten Bezirk hat das Hutunternehmen, in vierter Generation von Klaus 

Mühlbauer geführt, eine Zweit-Dependance im siebten Bezirk aufgemacht. Eine gute 
Idee. Denn mit Kappen, Hüten und Stirnbändern, die größtenteils in der Werkstatt 
am Schwedenplatz gefertigt werden, soll auch das junge Publikum Lust auf Kopf- 
bedeckungen bekommen. [AF]

Market Finds

[ Frau Gerolds Garten, fraugerold.ch
Open year-round; Herbst-Markt 12-26.9.2015, Saturdays 10:00-18:30, montagsmarkt.ch

Boat rental: April-October daily 10:00-20:00
[ Noas Hamburg, noas-hamburg.de

[ Tanzen Anders, tanzenanders.at

The clientele at Brothers’ Barbershop consists of more than 
just hipsters with beards. Still, Ilya Sovtsov and Ivan Perevarin 

did pick the perfect location in Vienna’s seventh municipal dis-
trict, home to a distinctly high number of beards. The two cous-
ins renovated the 120-square-meter space themselves, turning 
it into a true male sanctuary, complete with retro barber chairs 
and all the trimmings. Their motivation? They missed the bar-
bershops from back home in Russia. In addition to beard trimming 
and shaving, they also offer haircuts over whiskey. [AF]

Im Brothers’ Barbershop geht’s nicht nur Hipstern an den Bart. 
Trotzdem haben sich die beiden Cousins Ilya Sovtsov und Ivan 

Perevarin mit dem siebten Wiener Gemeindebezirk die passende 
Umgebung ausgesucht: erhöhte Vollbart-Dichte! Die 120 Quadrat-
meter haben die beiden selbst renoviert und zu einem echten Män-
ner-Refugium gemacht inklusive Retro-Barbierstühlen und allem 
Drum und Dran. Die Motivation der gebürtigen Russen? Sie vermiss-
ten die Barbershops ihrer Heimat. Neben Bartpflege und Rasur gibt’s 
auch Haarschnitte und dazu Whiskey. [AF]

How do you get into the hottest clubs and best parties in Germany’s capital? It’s quite 
simple: Impress Joy and Mine, whose business is selecting which partygoers fit which 
venue the best. After meeting at the bar in Berghain, the two nightlife experts decided 
to team up professionally. They’ve run their own agency, Selekt, since 2014, selecting the 
right guests for clubs as well as hosting events and organizing crowd control. Clubs in-
cluding Prince Charles and labels organizing events during Berlin Fashion Week have 
booked Selekt’s services. In a chat with COMPANION, Joy and Mine reveal where you can 
find them on a night out in Berlin – both on the job and at play.

Wie kommt man rein, in die angesagten Clubs und auf die besten Partys der deutschen Haupt-
stadt? Ganz einfach: Man beeindruckt Joy und Mine, ihres Zeichens Selekteure – also jene Per-
sonen, die aussuchen, welches Publikum zu welcher Location passt. Kennengelernt haben sich 
die beiden Nightlife-Profis in Berghain an der Bar und sich im Anschluss beruflich zusammeng-
etan. Mit Selekt betreiben sie seit 2014 eine eigene Agentur für eben diesen Service und weitere 
Dienstleistungen von Hosting bis Crowd Control. Clubs wie Prince Charles und Veranstalter 
während der Fashion Week nehmen ihre Dienste seither in Anspruch. Für COMPANION verraten 
die beiden, wo man sie nachts in Berlin treffen kann – beruflich und privat.

Which neighborhood in Berlin is best suited for going out?
The most fashionable neighborhood is and remains Neukölln. 

It’s hard to believe it, but there’s no end in sight to the boom. Also, 
Prince Charles alone has put Kreuzberg squarely on the map, 
striking a perfect balance between upscale and low-key. Our 
current insider tip is 60Hz, another wonderful bar and club in 
Kreuzberg.

So, the Moscow mule is out. What’s everyone drinking now?
Spiced rum is in style. The Kraken Sour is currently popular in 
many Berlin bars. If you’re dancing, go for the classic vodka mate 
– but please, order it mixed with a Berlin liquor.
 
Where are you going for a midnight snack?
The Berlin midnight snack is eaten at 3am, at the Adana Grillhaus 
in Kreuzberg.

Outside of working hours, when might we get the chance to 
spot you in Prince Charles, one of the clubs you work for as 
selectors!?
Joy: At Burgers & Hip-Hop – at each event, the photographer takes 
a picture of me together with two of my boys.
Mine: I usually don’t go out on my days off ...

The Haubentaucher is a new location in Berlin that opened 
in 2015. Apart from the pool, what else does this place have 
that other spots don’t?
Smack in the middle of Friedrichshain, it attracts Berliners of all 
shapes and sizes. This is where young and old, families, people 
from Charlottenburg, hipsters, DJs, foodies, and tourists come 
together. The Haubentaucher guys have developed a really ex-
citing club concept with help from artists like Anja Schneider, 
EPMD and Mobb Deep. We are looking forward to the winter when 
the club interior comes into its own.

It’s been a long night. Where can you find the best morn-
ing-after breakfast in the afternoon?  
MJ’s Foodshop on Sonnenallee in Neukölln makes what are by 
far the biggest and tastiest sandwiches in the city, but the star 
attraction is the iced tea! •

Welcher Berliner Kiez eignet sich am besten zum Ausgehen?
Der stylishste Kiez ist und bleibt Neukölln. Kaum zu glauben, 

aber es ist immer noch kein Ende des Booms in Sicht. Das Prince 
Charles hat auch Kreuzberg im Alleingang nach vorne katapultiert 
und meistert den Spagat zwischen Anspruch und Leichtigkeit. Unser 
aktueller Geheimtipp ist das 60Hz. Ein weiteres, wunderschönes 
Kreuzberger Bar-Club-Konzept.

Moscow Mule ist vorbei. Welcher Drink ist zurzeit angesagt?
Spiced Rum ist im Kommen. In vielen Berliner Bars ist der Kraken 
Sour gerade das Ding. Zum Tanzen den Klassiker wählen: Wodka- 
Mate. Aber mit Berliner Spirituosen, bitte.

Wohin geht’s für einen Mitternachtssnack?
Der Berliner Mitternachtssnack findet morgens um drei Uhr statt – im 
Adana Grillhaus in Kreuzberg.

Zu welcher Gelegenheit trifft man euch außerhalb der Arbeits-
zeiten im Prince Charles, einem der Clubs, für die ihr als Selek-
teure arbeitet!?
Joy: Bei der Veranstaltungsreihe Burgers & Hip-Hop – da macht die 
Fotografin bei jeder Veranstaltung ein Bild von mir gemeinsam mit 
zwei meiner Jungs.
Mine: Ich bin eher selten an meinen freien Tagen unterwegs ...

Der Haubentaucher ist eine neue Berlin-Location, die 2015 eröff-
net wurde. Was gibt es hier außer dem Pool, was andere Spots 
nicht haben?
Mitten in Friedrichshain gelegen, spricht er alle Farben und Formen 
von Berlinern an. Dort treffen sich Jung und Alt, Familien, Charlot-
tenburger, Hipster, DJs, Gastronomen und Touristen. Die Jungs vom 
Haubentaucher haben auch das Clubkonzept mit Künstlern wie 
Anja Schneider und EPMD sowie Mobb Deep bis jetzt spannend 
umgesetzt. Ich freue mich auf den Winter, wenn der Club innen voll 
zum Tragen kommt.

Die Nacht war lang. Wo wird das beste Katerfrühstück am Nach-
mittag serviert?
Der MJʼs Foodshop auf der Sonnenallee in Neukölln macht bei wei-
tem die größten und leckersten Sandwiches der Stadt. Der Clou ist 
aber der Iced Tea! •
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Joy (right) describes Mineʼs (left) look as “unfussy elegance with a rockabilly touch”. For going out she combines slim fit jeans and a 
long white blouse with a baseball jacket. “Sporty, elegant, and relaxed”, that’s Joyʼs look, says Mine - depending on how he’s feeling 
that day. The denim lover combines a wide fit cut and a hat for the COMPANION shooting. Since Joy used to be a model, he has the 
posing down pat. 

In collaboration with G-Star RAW. Joy and Mine are wearing their favorites from the G-Star RAW Fall/Winter 15 collection.
[ g-star.com

Text: Nina Trippel — Photos: Gergana Petrova
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WILD WILD 
WEST

Nele Heinevetter, Stefanie Gerke and Katharina Beckmann founded 
Niche Berlin as students back in 2009 and have been providing 
tours through Berlin’s art and architecture scene ever since. Their 
expeditions are designed not only to shed new light on established 
sites, but to introduce participants to places they’ve never been. 
In that spirit, Niche put together a tour through Berlin’s district 
Charlottenburg for COMPANION – complete with both established 
galleries and new project spaces. 

Gemeinsam mit Stefanie Gerke und Katharina Beckmann gründete 
Nele Heinevetter schon während ihrer Studienzeit eine eigene Agentur. 
Mit Niche Berlin bieten die drei Freundinnen seit 2009 Touren durch 
die Berliner Kunst- und Architekturszene an. Teilnehmer sollen dabei 
nicht nur Etabliertes mit neuen Augen sehen, sondern auch an Orte 
geführt werden, die sie bis dahin nicht kannten. Für COMPANION hat 
Niche eine Tour durch Berlin-Charlottenburg zusammengestellt und 
präsentiert neue Projekträume nebst eingesessenen Galerien.

Ab 30.10. bei Ihrem MINI Partner. 
Mehr Informationen auf www.MINI.de/clubman.

Kraftstoffverbrauch (je nach Modell) innerorts: 4,7 bis 8,0 l/100 km, außerorts: 3,7 bis 5,4 l/100 km, kombiniert: 4,1 bis 6,3 l/100 km; CO
2
-Emissionen 

(je nach Modell)  kom biniert: 109 bis 147 g/km. Fahrzeugdarstellung zeigt Sonderausstattung.

DER NEUE MINI CLUBMAN.

MINI_003_05_AZ_MINI_Clubman_Companion_rechte_Seite_350x510+3_ISONews26v4_FD220.indd   1 14.08.15   15:34

Text: Laura Storfner — Photos: Robbie Lawrence



The area around Spichernstraße has a long history of attract-
ing the city’s artists and intellectuals. Back in the early 20th 
century, Erich Kästner wrote children’s books here, and 
Vladimir Nabokov took breakfast at the Prager Diele, a café 
that’s long since given way to hotels. In 1964, René Block, 
barely 22 years old, chose the neighborhood for his first 
gallery, where he exhibited as yet unknown artists like Joseph 
Beuys, Nam June Paik and Gerhard Richter. Two years later, 
he founded Edition Block (3), a space for prints and multiples. 
After stopovers in Kassel, New York and Stuttgart, he returned 
to the neighborhood last year. Alongside new productions 
by young artists, he now shows works by renowned names 
like KP Brehmer, who he exhibited back in his first gallery 
show. “The mix of established and contemporary art also 
serves to update the meaning of the medium,” explains Heine-
vetter looking over the list of works, “editions allows artists 
to reach a broad audience. Some pieces can be taken home 
for just 75 Euros.” 

We leave behind corner pubs with names like Berlin Bier- 
Akademie and head towards an old sixties strip mall where 
the Mathew Gallery (4) set up shop in 2011. The art space is 
run by Peter Kersten and David Liesk from Dial Records and 
specializes in young art with a focus on “Media.” After open-
ings, people usually gather a few streets over for a glass of 
wine at Restaurant Manzini (5). The later it gets, the more 
likely the evening will end at Harlekin (6), a delightful bar 
with plush décor. How come we don’t run into the gallerists 
on Schaperstraße today? Heinevetter knows why, because 
“Mathew exhibits alternate between New York and Berlin.”

Rund um die Spichernstraße trafen sich Anfang des 20. Jahrhun-
derts schon einmal die Intellektuellen und Künstler der Stadt. 
Erich Kästner schrieb hier Kinderbücher, Vladimir Nabokov 
frühstückte in der Prager Diele, einem Café, das längst Hotels 
weichen musste. 1964 wählte René Block, mit gerade mal  
22 Jahren, diese Umgebung als Standort für seine erste Galerie. 
Er zeigte damals noch unbekannte Künstler wie Joseph Beuys, 
Nam June Paik und Gerhard Richter. Zwei Jahre später gründe-
te er die Edition Block (3): Einen Raum für Druckgrafik und 
Multiples. Nach Zwischenstopps in Kassel, New York und Stutt-
gart kehrte er vergangenes Jahr in die Nachbarschaft zurück. 
Neben Neuproduktionen junger Künstler sieht man heute auch 
Werke alter Bekannter wie KP Brehmer, den Block schon in seiner 
ersten Galerieausstellung präsentierte. „Die Mischung aus eta-
blierten Positionen und zeitgenössischen Künstlern aktualisiert 
auch die Bedeutung des Mediums. Die Edition gibt den Künstlern 
die Möglichkeit, sich an ein breites Publikum zu wenden. Hier 
kann man Werke teilweise schon für 75 Euro mit nach Hause 
nehmen,“ erzählt Nele Heinevetter mit Blick auf die Werkliste.

Wir lassen Eckkneipen mit Namen wie Berliner Bier-Akademie 
hinter uns und steuern auf eine alte Ladenzeile aus den Sech- 
zigerjahren zu, in der die Mathew Gallery (4) 2011 ihr Quartier 
aufgeschlagen hat. Betrieben wird der Kunstraum von Peter 
Kersten und David Lieske vom Plattenlabel Dial Records, die sich 
hier auf junge Kunst mit dem Schwerpunkt „Media“ spezialisie-
ren. Nach den Vernissagen trifft man sich ein paar Straßen 
weiter im Restaurant Manzini (5) auf ein Glas Wein. Je später 
der Abend, desto wahrscheinlicher, dass er im Harlekin (6) endet, 
einer herrlichen Bar mit Plüschdekor. Warum wir die Galeristen 
heute nicht in der Schaperstraße antreffen, weiß Nele Heinevet-
ter: „Mathew stellt im Wechsel in New York und Berlin aus.“

LIMITED EDITION

CROSSOVER

Long considered “nice but dusty,” the area around 
Kurfürstendamm is experiencing something of a re-

naissance. When C/O Berlin (1), the city’s leading exhibition 
venue for photography, announced its 2013 move from  
Oranienburger Straße to Bahnhof Zoo with the poster “Bye, 
bye Mitte,” many saw the relocation as a sign of things to 
come. “I like the vibe in the west because everything’s so 
pleasantly relaxed,” explains Nele Heinevetter from Niche 
before we set out. “There’s an established infrastructure – 
specialty shops like ironware store C. Adolph (2) exist side 
by side with galleries.”

Die Gegend rund um den Kurfürstendamm, der man lange 
Zeit „schön, aber eingestaubt“ hinterherrief, erfährt mo-

mentan eine Renaissance. Als C/O Berlin (1), das führende 
Ausstellungshaus für Fotografie der Stadt, 2013 mit dem Plakat 
„Bye, bye Mitte“ seinen Umzug von der Oranienburger Straße 
an den Bahnhof Zoo vorbereitete, deuteten viele den Standort-
wechsel als zukunftsweisendes Zeichen. Aber es ist nicht nur das 
Neue, das lockt: „Ich mag die Stimmung im Westen, weil alles 
so angenehm unaufgeregt ist. Man findet eine gewachsene Inf-
rastruktur: Fachgeschäfte wie Eisenwarenhandel C. Adolph (2) 
und Galerien existieren Tür an Tür“, erklärt Nele Heinevetter, 
bevor wir unsere Tour beginnen.

Behind the Literaturhaus (7) garden, where collectors in 
tweed suits and girls with A.P.C. (8) shopping bags enjoy their 
coffee, we turn on to Ku’damm and let our eyes take in the 
Belle Époque facades. Modern landmarks like the Zoofenster 
building and Bikini Berlin loom above us – typical for City 
West, as the area is often called in realtor jargon. But leave 
behind the big shopping street, and those same buildings 
suddenly seem remarkably far away. On Keithstraße, sur-
rounded by antique dealers, time seems to move at a slower 
pace. Looks, of course, can be deceiving. “Things are starting 
to happen here,” remarks Annika Goretzki, Director of the 
Future Gallery (9). “These days, people are coming to this 
neighborhood specifically looking for what we show.” It all 
started in the Kreuzberg living room of owner Michael Ruiz 
and his former partner, Anne Betting. Since opening, the 
gallery has focused on what feuilletons somewhat perplex-
edly group together as “Post-Internet” art. Take Constant 
Dullaart, the Dutch artist the gallery will represent this fall 
at abc – art berlin contemporary, whose work engages with 
virtual realities. “We’re presenting his ‘Jennifer in Paradise 
series,’ Goretzki reveals, “which focusses on the first picture 
ever edited in Photoshop.”

A few doors down, we ring at Dominic Eichler and Michel 
Ziegler’s place, Silberkuppe (10). Founded in 2008 as a pro-
ject space, it operates these days as a commercial gallery. The 
focus is curatorial practice and the discovery and development 
of artists; conceptual works by Thomas Locher hang from the 
walls – some of them dating to the eighties, though they seem 
more relevant than ever today. The duo landed in its current 
Keithstraße location after several years at Schlesisches Tor. 
“We were on our way to the lake, took a shortcut and discov-
ered the space,” remembers Eichler. “In this neighborhood, 
everything gets done without a big fuss,” adds Ziegler. “And 
yet you still get the sense the crowd’s at least as extravagant 
as in Kreuzberg. What now ranks as posturing there is still 
part of a different world here.”

Hinter dem Garten des Literaturhauses (7), wo man Sammler 
in Tweedanzügen und Mädchen mit Einkaufstüten von A.P.C. 
(8) beim Kaffeetrinken sieht, biegen wir auf den Ku’damm ab 
und lassen den Blick über die Belle-Époque-Fassaden schweifen. 
Stellvertretend für die City West, wie die Gegend im Maklerjargon 
gerne genannt wird, ragen moderne Landmarken in den Himmel: 
das Zoofenster-Hochhaus und das Bikini Berlin. Verlässt man 
die Einkaufsmeile, wirken sie erstaunlich fern. In der Keith- 
straße, umgeben von Antiquitätenhändlern, scheint die Zeit 
langsamer zu verstreichen als anderswo. Natürlich trügt der 
Schein. „Die Straße hat sich gemacht“, bemerkt Annika Goretzki, 
die Direktorin der Future Gallery (9). „Mittlerweile kommt ein 
Publikum in diese Gegend, das gezielt nach dem sucht, was wir 
zeigen.“ Angefangen hat alles im Wohnzimmer von Eigentümer 
Michael Ruiz und seiner damaligen Partnerin Anne Betting in 
Kreuzberg: Seit der Eröffnung konzentriert sich das Programm 
auf junge Kunst, die das Feuilleton etwas ratlos unter dem Begriff 
„Post-Internet“ zusammenfasst. Mit virtuellen Wirklichkeiten 
beschäftigt sich auch Constant Dullaart, der niederländische 
Künstler, den die Galerie im Herbst auf der Kunstmesse abc – art 
berlin contemporary vertritt. Was gezeigt wird, verrät Annika 
Goretzki schon jetzt: „Wir präsentieren seine Serie ‚Jennifer in 
Paradise‘, die sich um das erste Bild, das je in Photoshop bear-
beitet wurde, dreht.“

Ein paar Hausnummern weiter klingeln wir bei Dominic Eichler 
und Michel Ziegler. 2008 haben sie Silberkuppe (10) als Projekt- 
raum gegründet, heute betreiben sie den Ort als kommerzielle 
Galerie. Die kuratorische Praxis, Entdeckung und Förderung von 
Künstlern steht für die Betreiber im Zentrum: Konzeptionelle 
Arbeiten von Thomas Locher, die teilweise bereits in den Achtzi-
gern entstanden und heute aktueller denn je wirken, hängen an 
den Wänden. Nach mehreren Jahren am Schlesischen Tor ist das 
Duo an seinem jetzigen Standort in der Keithstraße angekommen. 
„Wir waren auf dem Weg zum See, haben eine Abkürzung ge-
nommen und den Raum gefunden“, erinnert sich Dominic  
Eichler. „In dieser Gegend wird alles ohne große Aufregung erle-
digt, und trotzdem hat man das Gefühl, dass das Publikum 
mindestens so extravagant ist wie in Kreuzberg. Was dort mitt-
lerweile zur Pose gehört, ist hier noch Teil einer anderen Welt“, 
ergänzt Michel Ziegler.

FUTURE VINTAGE

ROOM FOR PROJECTS

Curation is also at the heart of Insitu (11), where Gilles Neiens, 
Marie Graftieaux, Nora Mayr and Lauren Reid are trying to 
take the term back from BuzzFeed and concept stores and 
return it to its source. Experimentation is the order of the day 
at their project space near Potsdamer Straße, which we reach 
in ten minutes by foot. Director Lauren Reid, who also coor-
dinates the Project Space Festival Berlin, is convinced that 
Berlin’s independent art scene can exist so freely in part 
because networking is in the city’s DNA.

Indeed, giving artist friends a platform was what prompted 
Claudia Rech and Verena Gillmeier to open Galerie Gillmeier 
Rech (12) in 2013. The gallery is housed in a former slot machine 
repair shop turned flower store not far from Gleisdreieck Park. 
“We chose the location consciously,” says Rech. “The proxim-
ity to other galleries whose work we respect – places like  
Supportico Lopez (13), Guido W. Baudach (14) and Tanya 
Leighton (15) – was important to us.” The two met while 
working on a project – Rech as curator, Gillmeier as artist. Their 
sense for creation and communication is one of the reasons 
their openings are among the city’s best attended.

“We really should wrap this up with a beer,” says Heinevetter 
as we leave the gallery. The Kumpelnest (16), a West Berlin 
drinking institution, isn’t open yet, so we turn onto Potsdam-
erstraße, where our tour ends under the awning of Joseph  
Roth Diele (17). In 1933, the writer for whom the establish-
ment is named noted that “Berlin is a young, unhappy, fu-
ture-driven city.” At least as far as the first and last points are 
concerned, not much has changed. •

Kuratieren wird auch bei Insitu (11) großgeschrieben. Mit ihrem 
Projektraum wollen Gilles Neiens, Marie Graftieaux, Nora Mayr 
und Lauren Reid den Ausdruck, der momentan in Conceptstores 
und auf Buzzfeed Karriere macht, zurück zum Ursprung führen. 
In der Nähe der Potsdamer Straße, die wir nach zehn Minuten 
Fußweg erreichen, betreiben sie einen Ort, an dem Experimen-
tieren zur Tagesordnung gehört. Direktorin Lauren Reid, die auch 
das Project Space Festival Berlin koordiniert, ist sich sicher, dass 
die unabhängige Kunstszene auch deswegen so frei bestehen 
kann, weil Netzwerken zur Berliner DNA gehört.

Befreundeten Künstlern eine Plattform zu geben, war auch das 
Anliegen von Claudia Rech und Verena Gillmeier, die 2013 ihre 
Galerie Gillmeier Rech (12) gründeten. Unweit des Parks am 
Gleisdreieck bezogen sie eine ehemalige Werkstatt für Spiel- 
automaten, in der zuvor ein Blumenladen untergebracht war. 
„Für die Lage haben wir uns bewusst entschieden. Die Nähe zu 
anderen Galerien wie Supportico Lopez (13), Guido W. Baudach 
(14) und Tanya Leighton (15), deren Arbeit wir schätzen, war 
uns wichtig“, erklärt Claudia Rech.
Kennengelernt haben sich beide bei einem Projekt: Rech als 
Kuratorin, Gillmeier als Künstlerin. Das Verständnis für Krea- 
tion und Vermittlung ist einer der Gründe, weswegen ihre Ver-
nissagen zu den bestbesuchten der Stadt gehören.

„Zum Abschluss müssen wir eigentlich noch ein Bier trinken“, 
sagt Nele Heinevetter, nachdem wir die Galerie verlassen haben. 
Weil das Kumpelnest (16), eine Westberliner Kneipeninstituti-
on, noch geschlossen ist, biegen wir auf die Potsdamer Straße ab. 
Unter der Markise der Joseph Roth Diele (17) endet unsere Tour. 
Der Schriftsteller, dem dieses Lokal gewidmet ist, notierte 1933: 
„Berlin ist eine junge, unglückliche und zukünftige Stadt.“ Recht 
hatte er: An erst- und letztgenannten Punkten hat sich bis heu-
te nicht viel geändert. •

CURATED BY

FRIENDS IN HIGH SPACES

FINAL DESTINATION

1. C/O Berlin   Hardenbergstraße 22
2. C. Adolph Eisenwaren  Savignyplatz 3
3. Edition Block   Prager Straße 5
4. Mathew Gallery   Schaperstraße 12 
5. Manzini   Ludwigkirchstraße 11
6. Harlekin Bar   Schaperstraße 12-13
7. Literaturhaus   Fasanenstraße 23
8. A.P.C.    Fasanenstraße 22
9. Future Gallery   Keithstaße 10
10. Silberkuppe   Keithstraße 12
11. Insitu    Kurfürstenstraße 21-22
12. Gallerie Gillmeier Rech  Körnerstraße 17
13. Supportico Lopez  Kurfürstenstaße 14
14. Guido W. Baudach  Potsdamer Straße 85 
15. Tanya Leighton   Kurfürstenstraße 156
16. Kumpelnest   Lützowstraße 23
17. Joseph Roth Diele  Potsdamer Straße 75

A glance at the display: Edition Block shows prints by KP Brehmer, who turned color patterns, maps and statistics 
into stylish elements. 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2015

At Literaturhaus it is pleasantly silent. You will only hear the birds sing and 
people chat.

The colorful centerpiece made out of plastic by Norwegian artist duo Auro-
ra Sander is part of Insitu’s group show.

In 1870, urban planner Johann Anton Wilhelm von Carstenn wanted to create new living space in Wilmersdorf: His “Carstenn charac-
ter”, a symmetrical street concept consisting of an avenue dividing a circular road, can still be seen by walking along Schaperstraße.

Gallery owner Claudia Rech (at Gillmeier Rech) explains how the artist Duda Bebek questions the concept of the male gaze.

Art break: Club Sandwich for lunch at Manzini. Ian Ball has set up a terrarium at the Future Gallery: His installation requires 
interaction, including the lizard.

Nele Heinevetter and COMPANION writer Laura Storfner on their way 
through Charlottenburg.
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Kostas Murkudis is one of Germany’s best 
known fashion designers and surely one of 
its most trenchant and unconventional. 
The MMK 2 in Frankfurt is currently staging 
a solo show devoted to the designer, who 
has Greek roots. But “At Close Range” pre-
sents more than just garments in show- 
cases, it’s an exhibition that brings  to life 
the reciprocal relationship between design 
and art. It’s worth taking a close look – 
you’re sure to discover far more than just 
textiles.

Kostas Murkudis gehört zu Deutschlands 
bekanntesten Modemachern, und mit Sicher-
heit ist er einer der prägnantesten und eigen-
willigsten. Das MMK 2 in Frankfurt widmet 
dem Designer mit griechischen Wurzeln aktu-
ell eine Solo-Schau. „Tuchfühlung“ zeigt aber 
nicht nur Kleider in Schaukästen – es ist eine 
Ausstellung, die die wechselseitige Beziehung 
zwischen Design und Kunst erfahrbar macht. 
Hier lohnt es sich, genau hinzusehen, denn der 
Besucher kann weit mehr als nur Textilien  
entdecken.

FASHION 
FORWARD COMPANION: The exhibition is called At Close Range. 

What does that mean?
Kostas Murkudis: That it’s about seeing things differently. We 
wanted to get away from the idea that clothing should be present-
ed in a dim-lit box, and thereby gain something of the sublime. 
We wanted the visitor to experience something I experience often 
in my work: that the process generates new perspectives and 
material experiences. The title is meant to convey that. Whether 
or not it succeeds, I don’t know.

For visitors, the name is a bit cruel. Museum employees, 
after all, are there to make sure we don’t touch anything …
(laughs) But at least you can get really close, barely a millimeter away!

You’re often described as someone who works at the border 
regions, “Grenzgänger” we say in German. How do you feel 
about that designation?
“Grenzgänger” is a strange term. I’m not someone who works at 
the border regions that way, nor do I want to be. What I find in-
teresting is learning from the other fields in which I bustle about. 
I want to try things out. How can I work with other materials, 
other technologies? What can I find in them for myself?

Tell us!
T-shirts, pants, jackets, silk or another fabric – no! I want to work 
with porcelain. With glass, with steel. I want to design unyielding 
things as well. Not everything has to be wearable. I want to be free 
of that. I want to design. I like the idea of the Bauhaus, where 
under one roof, they exchanged ideas, experimented and together 
developed boundary-transcending things.

For the exhibition you chose artworks and objects from both 
the MMK collection and your own archive. They are now 
sitting on a shelf in the exhibition, and they include some 
glass baseball bats. Why?
The baseball bats were produced about two years ago for a com-
mission. The request came from  glass manufacturer Gustav van 
Treeck in Munich. Five creative professionals were selected and 
asked to handle the material in whatever way they wanted. “Do 
what you want,” was the prompt. We worked, accordingly, with-
out restriction. Glass is a hard material if you use it the way it’s 
normally used. But if you don’t, then an object perceived as vio-
lent is reduced to absurdity: the moment you actually use the bat, 
after all, it breaks into a thousand pieces. That object has nothing 
to do with fashion in the first place but it represents my interests 
and sojourns in other fields.

What attracts you to that kind of unrestricted project?
It’s about emotions. About ideas besides my commercial work in 
fashion, where you show what the hemline is. I can be more free 
with these projects and think about what moves me personally.

When museumgoers pass the aforementioned shelf, they’ll 
find that all the objects are presented on an equal footing – 
broken eggshells next to a work by artist Andreas Slominski. 
What’s that about for you? Appreciating the little things?
Absolutely! Things I appreciate can also be something I found on 
the street. Two years ago, I was in Giorgio de Chirico’s studio in 
Rome. You see VHS tapes, a hand made of cast – things he found. 
Brancusi too. All those people surrounded themselves with things 
that inspired them. And I think these artists – though I don’t want 
to put myself on the same level as them – made a selection. And 
sometimes those things can have higher value for you than if you 
created them yourself.

What was your most recent find?
Two epoxy glass eggs at a flea market in Paris. Almost as big as 
ostrich eggs. I’d never seen them before in that form – with em-
bedded watchmaker wheels and absurd little metal particles in 

gold. I like to look at the eggs occasionally. Sometimes you need 
that: an object that fascinates you and that you can’t decipher.  

In one room of the exhibition, a slide presentation shows 
details from your work – cuffs, for example, or edge finishes. 
They testify to the effort that goes into producing your fash-
ion. Niklas Maak once wrote in the “FAZ” that your work is 
often described as minimalist whereas it’s actually the op-
posite, maximalist, precisely because it’s so complex. Can 
you identify with that term?  
Definitely. My work is often described in a nineties tenor and 
with the word “minimalism.” I think that’s completely inaccurate. 
For me, it’s a complex simplicity. And the edges, the assembly of 
the components – there’s a lot of information in there. The end 
user can’t perceive that and doesn’t want to. But the process of 
getting there is a long one.

In one part of the exhibition, visitors will find a 16-layer 
asymmetrical dress made of tulle that’s completely detached 
from clothing norms. In the same room, two works by artist 
Robert Longo are on display – a tumbling lady in a costume 
and an apparently falling man in a suit with a flying tie. In 
contrast to these classic articles of clothing, this juxtaposition 
– presented in Frankfurt no less, next to high-rise banks – 
seems almost like a critique of the dictates of dress. Can it 
be understood that way?
No, that was not the intention. I simply liked the works a lot. For 
me, it wasn’t about the clothes, but the momentum. I like to look 
at the clothing not just up close, but also in movement, on the 
body and in a state of permanent change. Bodies are moving  
architecture.

Speaking of architecture and Frankfurt: what did you think 
of the city?
Frankfurt is a funny composition of things: skyscrapers that look 
almost metropolitan, which we otherwise don’t have in Germany. 
The city is charming and young and in other places almost fran-
tic, with restaurants full of men in suits taking a break from their 
jobs. Absurdity in the smallest possible space and the accumu-
lation of all kinds of people.  

In terms of a vision for the future, what can we expect from 
you? Helmut Lang, for whom you worked before founding 
your own label, works exclusively as an artist these days. 
Your work is currently on display in an art context, in a 
museum. Would that be an option, working exclusively as 
an independent artist?
No! I love my work too much for that. I have no set-in-stone plan. 
But the one doesn’t preclude the other. If a third thing is added, 
I’ll be happy – costume design for a movie or whatever. I’m still 
too capable of learning, eager to learn and curious!

What about a vision for the near future?
I want to invest more work into my own label. And to create many 
products that are no longer just one-of-a-kind pieces, but can be 
purchased and touched. That’s my small outlook for the future. ∙

Kostas Murkudis stopped offering ready-to-wear collections by 
his eponymous label in 2010 and has since offered unique pieces 
only; available upon request. Kostas Murkudis also works as a 
consultant and freelance designer to other fashion brands. 

COMPANION: Der Ausstellungstitel lautet „Tuchfühlung“. 
Was hat es damit auf sich?

Kostas Murkudis: Es geht darum, Dinge anders zu betrachten. Wir 
wollten weg von der Idee, dass Kleidungstücke in einer Box im halb-
dunklen Licht präsentiert werden und sie dadurch etwas Erhabenes 
bekommen. Wir wollten, dass der Besucher erfahren kann, was ich 
selbst oft in meiner Arbeit erfahre: dass der Prozess neue Blickwinkel 
generiert, und dass man neue Materialien erfährt. Das sollte auch 
im Titel vermittelt werden. Ob das gelungen ist, weiß ich nicht. 

Für den Besucher ist der Titel ein wenig gemein. Die Museums-
mitarbeiter passen schließlich auf, dass man nichts anfasst ...
(lacht) Aber man kann immerhin auf einen Millimeter heran! 

Sie werden oft als Grenzgänger bezeichnet. Wie stehen Sie zu 
diesem Begriff?
Grenzgänger, das ist ein komisches Wort. Ich bin kein Grenzgänger. 
Ich will auch keiner sein. Was mich interessiert, ist, in anderen Feldern, 
in denen ich mich tummle, dazuzulernen. Ich möchte Dinge auspro-
bieren. Wie kann ich mit anderen Materialien, mit anderen Techno-
logien arbeiten? Was kann ich für mich darin finden? 

Sagen Sie es uns! 
T-Shirts, Hosen, Jacken, Seide oder ein anderer Stoff – nein! Ich habe 
Lust, mit Porzellan zu arbeiten. Mit Glas, mit Stahl. Ich möchte auch 
starre Dinge entwerfen. Es muss nicht immer alles tragbar sein. Ich 
möchte frei davon sein. Ich möchte gestalten. Ich mag die Idee vom 
Bauhaus, wo man sich unter einem Dach ausgetauscht, experimen-
tiert und grenzübergreifend Dinge gemeinsam entwickelt hat. 

Für die Ausstellung haben Sie Kunstwerke und Objekte aus der 
Sammlung des MMK sowie Ihrem eigenen Archiv selektiert, die 
nun in „Tuchfühlung“ in einem Regal liegen, unter anderem 
gläserne Baseballschläger. Warum?
Die Baseballschläger sind als Auftrag vor rund zwei Jahren entstan-
den. Die Anfrage kam damals von der Hofglasmalerei Gustav van 
Treeck in München. Die hatten fünf Kreative ausgesucht, die frei mit 
dem Material umgehen sollten. „Macht doch das, worauf ihr Lust 
habt“, war die Ansage. Es war dementsprechend eine freie Arbeit. 
Glas ist ein hartes Material, wenn man es nutzt wie üblich. Aber 
wenn nicht, dann wird ein als gewaltsam wahrgenommenes Objekt 
ad absurdum geführt, denn in dem Moment, in dem man den Base-
ballschläger benutzt, zerbricht er in tausend Teile. Es ist eine Arbeit, 
die primär wenig mit Mode zu tun hat und dennoch repräsentiert 
diese Arbeit mein Interesse und meine Ausflüge in andere Bereiche.

Was reizt Sie an freien Projekten dieser Art?
Es geht um Emotionen. Um Ideen neben meiner kommerziellen Arbeit 
in der Mode, bei denen man zeigt, was die Rocklänge ist. Ich kann 
bei diesen Projekten freier sein und darüber nachdenken, was mich 
persönlich berührt. 

Wenn man als Betrachter an dem erwähnten Regal vorbeiläuft, 
sind alle Gegenstände gleichwertig präsentiert. Zerbrochene 
Eierschalen neben einem Werk vom Künstler Andreas Slominski. 
Geht es Ihnen um die Wertschätzung der kleinen Dinge?
Absolut! Dinge, die ich wertschätze, können auch welche sein, die 
ich auf der Straße gefunden habe. Vor zwei Jahren war ich im Ate-
lierhaus von Giorgio de Chirico in Rom, da sieht man VHS-Kassetten 
neben Objekten wie einer Gipshand. Brancusi hat sich ebenfalls mit 
Dingen umgeben, die ihn inspiriert haben. Und ich glaube, all diese 
Künstler – ich will mich nicht mit ihnen auf eine Stufe stellen – haben 
eine Auswahl getroffen. Und diese Dinge haben für einen manchmal 
einen höheren Wert, als wenn man sie selbst geschaffen hat.

Was haben Sie zuletzt gefunden?
Zwei Epoxyglas-Eier auf einem Flohmarkt in Paris. Fast so groß wie 
Straußeneier. Die hatte ich in der Form noch nie gesehen. Mit einge-
schlossenen Uhrmacherrädchen und absurden kleinen Metallteilchen 

in Gold. Ich schaue die Eier immer mal wieder gerne an. Manchmal 
braucht man das: ein Objekt, das einen fasziniert und das man nicht 
entschlüsseln kann. 

In einem Ausstellungsraum werden mit Dias Details Ihrer Arbei-
ten wie Ärmelabschlüsse oder Kantenverarbeitung gezeigt. Die 
zeigen, wie aufwendig Ihre Mode hergestellt ist. In einem Artikel 
von Niklas Maak in der „FAZ“ stand, Ihre Mode würde oft als 
minimalistisch beschrieben, dabei sei sie das Gegenteil, nämlich 
maximalistisch, weil sie so vielschichtig ist. Können Sie sich mit 
dem Begriff identifizieren?
Definitiv. Oft wird zur Beschreibung meiner Arbeit ein 90er-Jahre-
Tenor verwendet und das Wort „Minimalismus“. Und ich finde, das 
trifft es überhaupt nicht. Für mich ist es eine komplexe Einfachheit. 
Und die Kanten, die Montage der Elemente – da stecken viele In-
formationen drin. Der Endverbraucher kann und will das gar nicht 
mehr wahrnehmen, aber dieser Prozess dahin zu kommen, ist ein 
langer Weg.

In der Ausstellung kommt man an einem 16-lagigen asymmetri-
schen Kleid aus Tüll vorbei, das völlig losgelöst von Kleidernormen 
ist. Im gleichen Raum sind auch zwei Werke des Künstlers Robert 
Longo zu sehen. Eine taumelnde Dame in einem Kostüm und ein 
scheinbar fallender Mann im Anzug mit fliegender Krawatte – im 
Kontrast zu diesen klassischen Kleidungsstücken, und das in 
Frankfurt, neben den Hochhäusern der Banken, wirkt diese  
Gegenüberstellung schon fast wie eine Kritik am Kleidungsdiktat. 
Darf man das so verstehen? 
Nein, das war nicht der Gedanke. Ich mochte die Arbeiten einfach 
sehr. Mir ging es nicht um die Kleidungsstücke, sondern das Momen-
tum. Ich schaue mir die Kleidungsstücke nicht nur gerne aus der Nähe 
an, sondern auch in Bewegung am Körper und in permanenter Ver-
änderung. Körper sind bewegte Architektur. 

Apropos Architektur und Frankfurt: Wie haben Sie die Stadt 
empfunden?
Frankfurt ist eine lustige Komposition von Dingen: Hochhäuser, die 
fast weltstädtisch aussehen, wie wir sie in Deutschland sonst nicht 
haben. Die Stadt ist charmant und jung, und an anderen Stellen ist 
es fast hektisch, mit Restaurants voller Männern in Anzügen, die eine 
Auszeit nehmen von ihrem Job. Absurdität auf kleinstem Raum, die 
Ansammlung von allen möglichen Menschen. 

Als Zukunftsvision, was können wir von Ihnen erwarten? Helmut 
Lang, für den Sie vor der Gründung Ihres Labels tätig waren, ist 
heute nur noch als freier Künstler tätig. Ihre Arbeiten sind zurzeit 
im Kunst-Kontext im Museum zu sehen. Wäre das auch eine 
Option: nur noch freier Künstler zu sein?
Nein! Dazu liebe ich meine Arbeit zu sehr. Ich habe keinen fest- 
geschriebenen Plan. Aber das eine schließt das andere nicht aus. 
Wenn noch was Drittes hinzukommt, dann freue ich mich. Kostüme 
für einen Film beispielsweise. Ich bin noch zu lernfähig, lernwillig 
und neugierig! 

Und eine zeitnahe Zukunftsvision?
Ich möchte mehr Arbeit in mein eigenes Label investieren. Und viele 
Produkte kreieren, die nicht mehr nur Unikate sind, sondern zu er-
werben und anzufassen sind. Das ist mein kleiner Ausblick.  ∙

Seit 2010 lanciert Kostas Murkudis keine Ready-to-wear-Kollekti-
onen mehr, sondern bietet außchliesslich Unikate an; erhältlich auf 
Anfrage. Kostas Murkudis ist abgesehen von der Tätigkeit für sein 
eigenes Label auch als Consultant und Designer für andere Mode-
marken tätig. 

The exhibition „Tuchfühlung“ / “At Close Range” runs until 
14.02.2016

[ kostasmurkudis.net
[ mmk-frankfurt.de
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Text: Nina Trippel — Photos: Ramon Haindl

More than geometric shapes: a video in the museum shows how the textiles lying on the floor look on the body.

Come a little closer: the hanging installation offers a detailed view of fabrics and reveals the designer’s predilection for unique finishings.
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CHANGING 
THE WORLD 

IN VIENNA
Starting this year, Vienna joins the ranks of 
cities with a biannual art show. The first 
Vienna Biennale aims to see beyond the 
disciplines of art, design and architecture 
– and improve the world along the way. 
What should the future of our cities look 
like? What has to change? These questions 
will be explored at five main exhibition 
venues and several additional sites across 
the city. Where to see what? A brief overview.

Seit diesem Jahr hat nun auch Wien eine 
Biennale. Die erste Vienna Biennale will 
über den Tellerrand der Disziplinen Kunst, 
Design, Architektur schauen. Und nebenbei 
die Welt verbessern. Wie soll die Zukunft 
unserer Städte aussehen? Was muss sich 
ändern? An insgesamt fünf Hauptausstel-
lungsorten und vielen weiteren Hubs wird 
diesen Fragen in Wien nachgegangen. Wo 
was zu sehen ist – ein Überblick.

Car horns, word fragments, engine sounds – the noise of 
cities reigns. And not just the noise of cities. We’re talking 

about mega cities here, cities with ten million inhabitants or 
more. We’re talking about Mumbai, Hong Kong, New York, Lagos, 
Rio de Janeiro, Istanbul. “Uneven Growth”, an exhibition curated 
by Pedro Gadanho of the Museum of Modern Art New York, is 
presented in six booths, their partition walls densely plastered 
with maps, statistics, collages and graphics. The videos distrib-
uted among them surely make this exhibition the noisiest of the 
entire Biennale, which has been taking place since June at the 
Museum of Applied Arts (MAK) and other locations.
The six exhibition elements in the MAK extend from the first floor 
down to the basement, but there are additional Biennale sites to 
explore across the city, including the Kunsthalle Wien and the 
Technology Center Aspern IQ. A technology center? It actually 
makes perfect sense as a primary exhibition site and is particu-
larly interesting for visitors from outside Vienna! Aspern is cur-
rently the largest urban development site in the eastern part of 
the city. Investments have flowed generously to the area, as 
demonstrated by the extension five years ago of the subway line 
U2, which now goes to the neighborhood. 
No question: for Vienna and the creators of the Biennale, its 
format and urban development theme mean international atten-
tion. The first incarnation of the Vienna Biennale aims to set itself 
apart from Venice, the mother of all Biennales, as well as from 
the hundreds of other shows that pop up every two years around 
the world. How? By taking a multi-pronged approach in which 
the disciplines art, design and architecture all operate at eye 
level. Indeed, Vienna is an especially appropriate location for a 
“holistic union of the arts,” as Christoph Thun-Hohenstein, Di-
rector of the MAK and initiator of the Biennale, put it. Why? To 
answer that, explained Thun-Hohenstein at the opening, one 
need only look back to around 1900, the time of the Vienna Se-
cession. Like the Secession, the Venice Biennale is about breaking 
away from the past, about doing things differently, about “Ideas 
for Change.” What can artists and cultural professionals contrib-

Hupen, Wortfetzen, Motorengeräusche. Es ist nicht zu überhö-
ren, hier herrscht Großstadtlärm. Und eigentlich noch mehr als 

das. Es geht schließlich um Megacities, um Städte mit zehn Millionen 
und mehr Einwohnern: um Mumbai, Hongkong, New York, Lagos, 
Rio de Janeiro, Istanbul. In sechs Kojen wird die Ausstellung „Uneven 
Growth“, kuratiert von Pedro Gadanho vom Museum of Modern Art 
New York, präsentiert. Die Stellwände sind dicht beklebt mit Karten, 
Statistiken, Collagen, Grafiken. Die Videos dazwischen machen den 
Ausstellungsteil zum wohl geräuschintensivsten Teil der Vienna 
Biennale, die seit Juni unter anderem im Museum für Angewandte 
Kunst (MAK) stattfindet.
Während sich die insgesamt sechs Ausstellungsteile im MAK vom 
ersten Stock bis ins Kellergeschoss ziehen, gibt es über die Stadt 
verteilt noch weitere Hauptstandorte der Biennale zu entdecken, 
darunter die Kunsthalle Wien und das Technologiezentrum Aspern 
IQ. Ein Technologie-Center? Das ist konsequent und insbesondere 
für Besucher von außerhalb interessant! Aspern ist das momentan 
größte Stadtentwicklungsgebiet im Osten Wiens. Hier wird groß- 
zügig investiert – das zeigt die Verlängerung der U-Bahn-Linie 2 vor 
fünf Jahren, die nun bis nach Aspern fährt.
Keine Frage, für Wien und die Initiatoren der Biennale bedeutet das 
Format der Biennale, mit dem Thema Stadtentwicklung, internatio-
nale Aufmerksamkeit. Vom Konzept der Venedig Biennale, der Mut-
ter aller Biennalen, und den weltweit mehreren Hundert Schauen, 
die im Zweijahrestakt aufpoppen, will, ja muss sich die Erstausgabe 
in Wien abheben. Wie? Die Vienna Biennale versucht es mit einer 
Mehrspartenschau: Die Disziplinen Kunst, Design und Architektur 
sollen in Augenhöhe miteinander agieren. Warum insbesondere in 
Wien eine solche „ganzheitlich ausgerichtete Einheit der Künste“, wie 
sie Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des MAK und Initiator der 
Biennale, beschreibt, Sinn macht? Dazu brauche man nur zurück- 
blicken, hatte Thun-Hohenstein anlässlich der Eröffnung erklärt: zur 
Secessionsbewegung um 1900. In der Vienna Biennale soll es, ähnlich 
wie damals, um den Aufbruch, ums Andersmachen, um „Ideas for 
Change“ gehen. Die Fragen: Was können KünstlerInnen und Kultur-
schaffende zur Gestaltung der Zukunft der Städte beitragen? Und wie 

Text: Anne Feldkamp 

Parallel Vienna
A fully curated show, where invited galleries, artists and curators transform an aban-
doned space in the city center into a platform for contemporary art.
23.9.-27.9.2015
[ parallelvienna.com

curated by_Vienna
20 exhibitions in 20 contemporary art galleries, curated by 20 international curators. 
11.9.-17.10.2015
[ curatedby.at

Vienna Design Week
Austria’s biggest design festival. 
25.9.-04.10.2015
[ viennadesignweek.at

MAK – Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art
Weiskirchnerstraße 3, Vienna
Tuesday 10:00–22:00, Wednesday-Sunday 10:00–18:00
[ mak.at
MAK Biennale Tour Sundays 10:30–12 (English)

Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1/ MQ, Vienna
Monday-Wednesday 10:00-19:00, Thursday 10:00-21:00, Friday-Sunday 10:00-19:00
[ kunsthallewien.at
 
Az W – Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1 / MQ, Vienna
Daily 10:00-19:00
[ azw.at

Technology Center Aspern IQ
Seestadtstraße 27, Vienna
Daily 09:00-18:00
[ asperniq.at

The Vienna Biennale runs until 04.10.2015.
[ viennabiennale.at

ute to the design of future cities, it asks. And how should they 
approach the challenges of digital modernity?
The Venice Biennale seeks answers to these questions by con-
necting the local with the global. Thus the noise-intensive Un- 
even Growth exhibition showcases, among other things, Mumbai’s 
Tool Houses, small houses that have cropped up in the city’s 
densely packed slums to serve as both living and working spaces. 
By now, more than half of Mumbai’s population lives in these 
unplanned neighborhoods. Developers should build upon the 
existing structures of the Tool Houses, urges Indian architectur-
al collective URBZ, rather than clear the slums and sell the land 
to investors.  
International dimensions notwithstanding, the Biennale is also 
very concretely about Vienna. For example, the designs drafted 
by seven European architectural firms for a piece of land in  
Aspern’s Urban Lakeside development project. Or take the exhi-
bition “2051 – Smart Life in the City,” created in cooperation with 
the Vienna Business Agency’s creative center, departure, to gen-
erate visions for a city of the future using Vienna as an example. 
Why 2051? The two curators Harald Gruendl and Thomas Geisler, 
indulged themselves with an “Orwellian twisting of the year 2015.”
Right at the beginning of the exhibition, a golden Porsche, of all 
things, is meant to demonstrate that a fundamental change of 
values is necessary for the future of cities. At second glance, the 
message becomes clear: artist Hannes Langeder has placed the 
car’s hull on top of a bike frame. Without a farewell to tradition-
al status symbols, in other words, change can’t happen. To reit-
erate this point, the curators have placed an abstracted miniature 
city made of brick-sized concrete blocks at the visitors’ feet, 
placards hoisted above it like flags – Hospital, Shopping Mall, 
Hotel. These tags come to life in videos and wall displays devot-
ed to existing initiatives like Magda’s Hotel, a current flagship 
project of the City of Vienna. The hotel, which opened in spring 
2015 in the city’s second municipal district, is a social business 
set up at the initiative of Caritas and run by refugees who either 
have been recognized by Austria as asylum seekers or hold a 
temporary residence permit. 
In the next room, by contrast, arty stillness reigns: flooded by 
daylight, this space is free of signs, posters or statistics attempt-
ing to explain something. Here, for the Future Light exhibition, 
curator Maria Lind, Director of the Tensta Konsthall in Stockholm, 
has collected several artistic works that throw into question the 
positive valuation of light and transparency. These are held to-
gether visually by the work of an artist who also made an appear-
ance at the most recent documenta in Kassel: Haegue Yang. From 
the ceiling, dark red, pale yellow and lime green aluminum blinds 
dangle. While daylight coming through the glass ceiling illumi-
nates the MAK, the light in the Kunsthalle Wien has been switched 
off for this Future Light installation. 
Make sure to give yourself a good 45 minutes in the Kunsthalle since 
videos by artists Pauline Boudry and Renate Lorenz, cinematic in-
stallations on the glitter of the underground, are played here back 
to back. There you have it, at last: the quieting down, slowing down, 
taking a seat. Time to let everything sink in. Time to process the 
wealth of information and visions. Because after a journey along the 
Vienna Biennale circuit, you’ll definitely need it. •

gilt es umzugehen mit den Herausforderungen einer digitalen  
Moderne?
Die Vienna Biennale versucht, Antworten zu finden, indem sie das 
Lokale mit dem Globalen verbindet. Deshalb geht es im geräuschin-
tensiven Ausstellungsteil „Uneven Growth“ unter anderem um Mum-
bais Tool Houses, jene in den Slums auf engstem Raum entstandenen 
kleinen Häuser, die gleichzeitig als Wohn- und Arbeitsraum fungie-
ren. Mittlerweile lebt über die Hälfte der Einwohner Mumbais in 
diesen ungeplanten Wohngegenden. Doch statt die Slums zu räumen 
und an Investoren zu verkaufen, solle auf die gewachsenen Struktu-
ren der Tool Houses aufgebaut werden, fordert das indische Archi-
tekturkollektiv URBZ.
Nicht zuletzt geht es aber auch sehr konkret um Wien: zum Beispiel 
in den Entwürfen von sieben europäischen Architekturargenturen 
für ein Grundstück in der Seestadt Aspern. Auch der Ausstellungsteil 
„2051 – Smart Life in the City“, der in Kooperation mit der Wiener 
Wirtschaftsagentur departure entstand, will anhand des Beispiels 
Wien Visionen für eine Stadt der Zukunft im Jahr 2051 eröffnen. 
Warum 2051? Die beiden Kuratoren, Harald Gruendl und Thomas 
Geisler, haben sich eine „Orwellsche Verdrehung der Jahreszahl 
2015“ erlaubt.
Gleich zu Beginn der Ausstellung soll ausgerechnet ein goldener 
Porsche erklären, warum ein grundsätzlicher Wertewandel für die 
Zukunft der Städte zwingend ist. Auf den zweiten Blick wird klar: 
Künstler Hannes Langeder hat die Hülle des rasanten Schlittens auf 
ein Fahrradgestell gesetzt. Anders ausgedrückt: Ohne die Verab-
schiedung von überkommenen Statussymbolen wird das nichts mit 
dem Wandel. Um ihre These zu illustrieren, haben die Kuratoren 
den Besuchern eine abstrahierte Miniaturstadt zu Füßen gelegt. 
Die besteht aus backsteingroßen Betonklötzen. Darüber wurden 
Plakate wie Fahnen gehisst. Auf ihnen steht „Krankenhaus“, „Shop-
pingmall“ oder „Hotel“. Diese Schlagworte werden in Videos und 
auf Wandtapeten anhand bereits realisierter Initiativen konkre- 
tisiert. So wie Magdas Hotel. Dieses ist ein aktuelles Vorzeigeprojekt 
der Stadt Wien – ein auf Initiative der Caritas gegründetes Social 
Business, das von Flüchtlingen, die in Österreich als Asylbewerber 
anerkannt wurden oder eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung 
haben, geführt wird; das Hotel wurde im Frühjahr 2015 im zweiten 
Wiener Gemeindebezirk eröffnet.
Im Raum nebenan dagegen wieder kunstbeflissene Stille: ein tages-
lichtdurchfluteter Raum, keine Schilder, Plakate, Statistiken, die 
etwas erklären wollen. Hier hat die Kuratorin Maria Lind, Direktorin 
der Tensta Kunsthalle in Stockholm, für den Part „Future Light“ ei-
nige künstlerische Positionen versammelt, die die positive Bewertung 
von Licht und Transparenz hinterfragen. Visuell zusammengehalten 
werden sie von einer Arbeit einer Künstlerin, die auch auf der letzten 
documenta in Kassel präsent war: Haegue Yang. Von der Decke 
baumeln dunkelrote, zartgelbe und lindgrüne Aluminiumjalousien. 
Während im MAK das Tageslicht durch die Glasdecke den Raum erhellt, 
wurde in der Fortsetzung von „Future Light“ in der Kunsthalle Wien 
das Licht ausgeknipst.
Für die Kunsthalle sollte man sich eine gute Dreiviertelstunde Zeit 
nehmen, denn die Videos der beiden Künstlerinnen Pauline Boudry 
und Renate Lorenz, filmische Installationen rund um den Glitter des 
Undergrounds, werden nacheinander abgespielt. Und hier sind sie 
endlich: die Ruhe, die Entschleunigung und die Sitzmöbel. Zeit, um 
alles noch einmal sacken zu lassen. Zeit, um die Fülle an Informa- 
tionen und Visionen zu verarbeiten. Denn die braucht man nach dem 
Parcours durch die Vienna Biennale ganz bestimmt. •

Exhibition Locations

What else is going on 
in Vienna?

# /

Video still of the Performance Opaque, 2014 by Pauline Boudry / Renate Lorenz, exhibited at Future Light at Kunsthalle Wien

Installation view of Pauline Boudry / Renate Lorenz LOVING / REPEATING, 2015, for the exhibition Future Light at 
Kunsthalle Wien

Ferdinand GT3 RS, 2010, by Hannes Langeder at the exhibition 2051. Smart Life in the City/MAK

Above: Annika Eriksson, Şimdi bizi görüyorsunuz şimdi görmüyorsunuz / Now You See Us Now You Don’t, 2013–2015; 
below: Pablo Accinelli, Todo el tiempo (All the Time), 2011, at Future Light: Escaping Transparency/MAK
© VG Bild-Kunst, Bonn 2015

Installation view of Amalia Pica Venn Diagrams (Under the Spotlight), 2011, which 
is part of Future Light: Escaping Transparency at MAK
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SHINE
A LIGHT

Text: Kitty Bolhöfer — Photos:  Philipp Langenheim

Olafur Eliasson will always be known for turning Tate Modern’s 
Turbine Hall into a giant solar spectacle. With his company Little 
Sun the Danish-Icelandic artist wants to bring affordable light 
and energy to the 1.2 billion people worldwide, who don’t have 
access to electricity. COMPANION talked to him about why his 
social project is a work of art, his soon-to-be published cookbook 
and why his studio’s kitchen serves as a Human Resources  
Department.

Mit seiner spektakulären Inszenierung eines Sonnenuntergangs in der 
Turbinenhalle der Londoner Tate Modern hat sich Olafur Eliasson in 
das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Nun will der dänisch-islän-
dische Künstler Licht und Strom zu den 1,2 Milliarden Menschen auf 
der Welt bringen, die keinen Zugang zu bezahlbarer Elektrizität haben. 
COMPANION Magazin sprach mit Elíasson darüber, warum sein 2012 
gegründetes Solarunternehmen Little Sun Kunst ist, sein erstes Koch-
buch und warum die Studio-Küche die Personalabteilung ersetzt.

Less is more – for Jessica Koslow, chef at the 
L.A. eatery Sqirl, this statement is almost 
like a mantra. But it’s not about using few 
ingredients per se – it’s about making the 
most of them in order to celebrate classic 
dishes, and rework them using seasonal 
and regional produce.

Weniger ist mehr – für Jessica Koslow, Küchen-
chefin im Lokal Sqirl in L.A., ist dieser Aus-
spruch fast wie ein Mantra. Aber es geht nicht 
nur darum, ein paar wenige Zutaten zu benut-
zen – stattdessen soll aus diesen das Meiste 
rausgeholt werden, um klassische Gerichte zu 
zelebrieren, und mit regional-saisonalen Pro-
dukten zu zelebrieren.

Can’t stop by Sqirl in California? You can still bring home a taste of 
Koslow’s cosmopolitan Californian fare by following this recipe.

Ingredients

 20 large nasturtium leaves
 1 cup brown rice, cooked according to instructions
 1 cup peas
 1 cup mint (finely chopped)
 ½ cup parsley (finely chopped)
 ¼ cup scallions (chopped)
 2 Meyer lemons (zest and juice)
 ¼ cup  olive oil
 3 tbsp za’atar
 1 tbsp unsalted butter
 Fleur de Sel

Preparation

1.  Boil the peas in a pot of hot water. Drain after 90 seconds. Chill the 
 peas with ice water in a strainer.
2.  Add all dry ingredients as well as the za’atar, olive oil, lemon juice  
 and zest to the rice and season to taste.
3.  Fill the pot used for the peas two-thirds with water and bring to a boil.
4. Dip the nasturtium leaves into the water using long tongs for about 
 ten seconds, then put onto a plate covered with paper towels.
5.  Place a tablespoon of the rice mixture into the center of the leaf 
 in a line about 1.5 inches long. Fold the left part of the leaf over, then  
 the part of the leaf closest to you. Fold the right side over, pulling the  
 leaf packet together tightly. Using your thumbs, roll the leaf away from 
 your body to finish.
6.  In a saucepan, melt a tablespoon of unsalted butter and drizzle over 
 the tops of the nasturtium dolmas.
7.  Finish with fleur de sel, a squeeze of fresh lemon and additional 
 nasturtium flowers.

Wer gerade nicht bei Sqirl in Kalifornien vorbeikommt, kann sich die 
kalifornische-kosmopolitische Küche von Jessica Koslow nach Hause 
holen, indem er dieses Rezept nachkocht.

Zutaten

 20 große Kapuzinerkresseblätter
 1 Cup Vollkornreis, gekocht
 1 Cup Erbsen
 1 Cup Minze (fein gehackt)
 ½ Cup Petersilie (fein gehackt)
 ¼ Cup Frühlingszwiebeln (gehackt)
 2 Zitronen (Abrieb und Saft)
 60 ml Olivenöl
 3 TL Zatar
 1 TL Butter
 Fleur de Sel

Hinweis: Mengenangaben entsprechen der US-Maßeinheit „Cups“;
passende Messbecher gibt es im gut sortierten Haushaltswarengeschäft

Zubereitung

1.  Erbsen kochen. Nach 90 Sekunden abgießen und in Eiswasser abschrecken
2.  Zutaten zum Reis hinzugeben und mit Zatar, Zitrone und Olivenöl 
 abschmecken.
3.  Denselben Topf zu ⅔ mit Wasser füllen und aufkochen.
4. Die Kapuzinerkresseblätter mithilfe einer Zange etwa zehn Sekunden lang 
 ins Wasser tauchen und danach auf einem mit Küchenrolle ausgelegten 
 Teller geben.
5.  Einen kleinen Esslöffel Reismischung in die Mitte eines Blattes geben und 
 in 2–3 cm Länge verteilen. Zuerst den linken Teil des Blattes über die 
 Mischung falten, dann die untere Seite und schließlich die rechte Seite 
 festziehen. Danach das Blatt mit beiden Daumen vom Körper wegrollen.
6.  In einer Pfanne 1 TL Butter schmelzen und über die Dolma träufeln.
7.  Mit Fleur de sel, einem Spritzer Zitronensaft und Kresse garnieren.

Nasturtium Dolmas Wine TipKapuzinerkresse Dolmas

Fresh Food Shopping

Jessica Koslow’s success story began with homemade pre-
serves, which the trained pastry chef continues to send all 

across the USA. These little packages are, however, only one part 
of her business: The 33-year-old expanded her farm-to-table 
concept by opening her own restaurant in 2012. The fact that this 
small establishment in sunny Los Angeles has become a popular 
spot could be due to the fact that each and every new recipe first 
has to fulfill Jessica’s stringent criteria. Each dish should com-
municate to her guests the care and passion it was prepared with.
The menu is seasonally inspired. In the 80m2 space, only dishes 
that Jessica herself is excited about eating make it onto the menu.
What’s more, reworking classics has become a Sqirl speciality. 
Lemon, za’atar, mint, toasted hazelnuts, ginger and lemongrass 
are just a few cherished ingredients. A Mediterranean tabbouleh 
is transformed into ‘kabbouleh’, made not with couscous but with 
kale, puffed brown rice and dried currants.
Jessica has given COMPANION a sneak preview of one of her fall 
recipes, the dolma, which is a variation on the Oriental stuffed 
vine leaf specialty. Infused with lemon and mint, the dish pre-
serves the spirit of summer on even the coolest of days.

Text: Sina Pousset — Photo:  Claire Cottrell

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte von Jessica Koslow mit 
hausgemachten Marmeladen. Mittlerweile verschickt die ge-

lernte Konditorin diese per Post in alle Teile der USA. Die süßen 
Päckchen sind aber nur ein Teil ihres Business: Die 33-Jährige hat ihr 
farm-to-table Konzept ausgebaut und im Jahr 2012 ihr eigenes Res-
taurant eröffnet. Das kleine „Sqirl“ im sonnigen Los Angeles ist zum 
gut besuchten Spot avanciert, und das könnte daran liegen, dass 
Jessica bei der Erprobung neuer Rezepte stets in die Rolle des Gasts 
schlüpft. Der soll ihren Gerichten anmerken, dass sie bis ins letzte 
Detail durchdacht und mit viel Leidenschaft zubereitet sind.
Das Menü ist saisonal inspiriert, und auf den knapp 80 Quadrat- 
metern kommt nur auf den Teller, was Jessica selbst schmeckt. Die 
Abwandlung von Klassikern ist dabei zur Spezialität des Hauses 
geworden. Zitrone, Zatar, Minze, geröstete Haselnüsse, Ingwer und 
Zitronengras sind einige der Lieblingszutaten. So wird aus dem 
mediterranen Tabbouleh, ein Kabbouleh, das statt Couscous mit 
Grünkohl, gepufftem Vollkornreis und getrockneten Johannisbeeren 
serviert wird.
Für COMPANION hat uns Jessica ein Herbst-Rezept verraten:  
Dolma, eine Variante der orientalischen Weinblatt-Spezialität, in 
der Zitrus- und Minzaromen die Hauptrollen spielen und den Sommer 
in die kühle Jahreszeit retten.

No time to go and pluck the ingredients yourself – or indeed to get them 
off the supermarket shelves? Simply order online with AllyouneedFresh. 
Forget traipsing down to the supermarket and organic stores. The online 
store has 22,000 products – more than twice the amount of your local 
grocer! You can filter our products to suit your taste - be it vegetarian, 
vegan, organic or gluten-free. Order online and let the courier deliver fresh 
to your doorstep!

Wer keine Zeit hat, die Zutaten vom eigenen Strauch zu pflücken – oder noch 
nicht mal, um sie aus dem Regal zu holen –, der bestellt seine Zutaten online 
bei AllyouneedFresh. Der Onlineshop ersetzt den Gang zum Super- und Biomarkt 
und hat mit 22.000 Artikeln mehr als doppelt so viele Produkte wie der Le-
bensmittelladen ums Eck. Wer möchte, lässt sich nur die vegetarischen, vega-
nen, biologischen oder glutenfreien Produkte anzeigen. Bestellt wird am Screen, 
geliefert per Kurier, oft noch am Abend, was morgens erst vom Großmarkt 
geholt wurde.

Enjoy the taste of California the easy way: AllyouneedFresh recommends 
pairing Koslow’s Nasturtium Dolmas with the Twin Oaks Chardonnay 
(13.5% Vol., 0.75L) from Robert Mondavi’s vineyards. Mondavi has been 
producing wine in Napa Valley, just north of San Francisco, since 1966.

Am einfachsten genießt man den Geschmack Kaliforniens natürlich im Glas: 
Die Getränke-Empfehlung aus dem Sortiment von AllyouneedFresh, passend 
zu den Kapuzinerkresse-Dolmas von Jessica Koslow, ist der „Twin Oaks“ 
Chardonnay (13,5 % Vol., 0,75 l) aus dem Weingut von Robert Mondavi, der 
seit 1966 im Napa Valley, nördlich von San Francisco, Wein anbaut.

[ sqirlla.com

AG

Savoring 
Simplicity

In cooperation with AllyouneedFresh – the online supermarket that deliv-
ers all over Germany.
In Kooperation mit AllyouneedFresh – dem Online-Supermarkt mit deutschland-
weiter Lieferung.

[ allyouneedfresh.de
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An artist studio is not the first thing that comes to mind 
when entering Olafur Eliasson’s converted brewery in Pren-

zlauer Berg. The light-flooded 5000-square-meter building looks 
more like a physics lab meets progressive lamp store filled with 
suspended and shelved polyhedra, spotlights, colored glass 
spheres, and technical drawings. Employees are sitting at the 
many desks, walking up and down the hallways and playing table 
soccer while Olafur Eliasson is seated calmly at a conference 
table in the Little Sun office and toys with one of his flower-shaped 
solar lamps.

COMPANION: You have a staff of more than 90 people. Do you 
know each one of them?
Olafur Eliasson: Yes, I think so. To be honest, I sometimes forget 
the names of the interns because they only stay for three months 
but a lot of people have been working with me for more than 10 
years. I have trusted some of these people with running the stu-
dio, which means that I am really only involved when it comes 
to creativity. I would like to think of myself as an employee who 
comes here everyday and is responsible for his own tasks only.

In 2012 you and engineer Frederik Ottesen founded Little 
Sun, a company that makes solar products. What’s your role 
in that company?
I am part of the team but the truth is, one of the things that I am 
good at is, to understand when I am not so good at something, 
and then I get someone else to do it. That’s why I have about 90 
people at my studio. At Little Sun I am responsible for the design 
and a few more elements.

What inspired you to start Little Sun?
I have always been interested in light and sun as a subject for my 
art. When I met the solar engineer Frederik Ottesen, he present-
ed me with the feasibility of taking energy from the sun and 
holding it in your hand. At that time I had just returned from a 
trip to Ethiopia where I met a lot of people who have no access to 
energy. What struck me the most was the fact that in Sub-Saharan 
Africa the sun doesn’t set. It just goes out, there’s no twilight zone 
in which it gradually gets darker, as if someone flips a switch and 
then – boom! – the sun is gone and it’s pitch black. I was very 
fascinated by that and at the same time, I realized that there is  a 
very substantial need for access to energy. You really only under-
stand it once you have experienced it yourself.

Wenn man die umgebaute Brauerei im Stadtteil Berlin-Prenz-
lauer Berg betritt, denkt man nicht sofort an ein Künstlerstudio. 

Das 5000 Quadratmeter große Gebäude mit den riesigen Fenster-
fronten erinnert mehr an eine Mischung aus Physiklabor und pro-
gressivem Lampengeschäft. Polyeder in verschiedenen Größen liegen 
in den Regalen und hängen von der Decke, daneben stehen Punkt-
strahler, bunte Glaskugeln, an den Wänden hängen technische Zeich-
nungen. Die Mitarbeiter sitzen an Schreibtischen, laufen die Flure 
entlang oder spielen Tischfußball, während Olafur Eliasson ruhig im 
Konferenzraum der Little Sun-Abteilung sitzt und mit einer Solar-
lampe aus gelbem Plastik spielt.

COMPANION: Sie haben ein Team von mehr als 90 Mitarbeitern. 
Kennen Sie jeden Einzelnen?
Olafur Eliasson: Ich denke schon. Ehrlich gesagt vergesse ich manch-
mal die Namen der Praktikanten, denn die bleiben immer nur für drei 
Monate. Aber viele der Mitarbeiter sind schon seit über zehn Jahren 
hier. Manchen von ihnen habe ich die Leitung des Studios anvertraut, 
sodass ich nur in Arbeitsprozesse involviert bin, bei denen es um Kre-
ativität geht. Ich sehe mich selbst gerne als Mitarbeiter, der jeden Tag 
zur Arbeit kommt und nur für seine eigenen Aufgaben zuständig ist.

2012 haben Sie zusammen mit dem Ingenieur Frederik Ottesen 
Little Sun gegründet, eine Firma, die Solarprodukte entwickelt. 
Was ist Ihre Aufgabe in diesem Unternehmen?
Ich bin ein Teil des Teams, aber um ehrlich zu sein, bin ich vor allem 
gut darin, zu erkennen, worin ich nicht gut bin, und hole dann Leute, 
die diese Aufgaben für mich erledigen. Deshalb arbeiten auch etwa 
90 Leute hier. Bei Little Sun bin ich für das Design verantwortlich 
und für ein paar andere Aspekte.

Was hat Sie dazu bewegt, Little Sun zu gründen?
Licht und Sonne haben mich im Rahmen meiner künstlerischen Arbeit 
schon immer interessiert. Als ich den Solaringenieur Frederik Ottesen 
kennengelernt habe, zeigte er mir, dass es möglich ist, Sonnenenergie 
aufzufangen und sie im übertragenen Sinn in der Hand zu halten. 
Damals bin ich gerade aus Äthiopien zurückgekehrt, wo ich viele 
Leute getroffen hatte, die keinen Zugang zu Strom hatten. Was mich 
besonders erstaunt hat, war, dass es in Afrika südlich der Sahara 
keine Abenddämmerung gibt. Die Sonne verschwindet ganz plötzlich. 
Als ob jemand das Licht ausknipst und – boom! – es ist stockfinster. 
Das fand ich sehr faszinierend und gleichzeitig hat es mir deutlich 
gemacht, wie sehr wir auf Strom angewiesen sind. Das versteht man 
erst so richtig, wenn man es selbst erlebt hat.

R

Manufacturing and selling solar products seems quite re-
moved from your usual practice as an artist. One would expect 
that you use your inspiration to make a work of art rather 
than starting a business …
I did turn my experiences from East Africa into things that I used 
in my artworks. But making art sometimes puts you in a bubble. 
The art world – as socially aspirational as it can be – can also be 
highly utopian and disconnected from reality. I wanted to see if 
I could use my creativity outside of the conventional art world. I 
see Little Sun as an art project. That might say more about the art 
world than about the real world because for a lot of people it’s 
just about light and energy. But when I say that it’s about art, it 
adds an element of unquantifiable success criteria. People ask 
“What do you mean it is an art project?” I tell them “It is also about 
art, about creativity, about things that we question.” People then 
generally respond: “Well that’s cool.”

So by declaring Little Sun as art, people have a higher opinion 
of it?
One of the reasons why the cultural segment in which I work is 
great is that despite its elitism, it has a great amount of civic trust. 
I think culture is in demand because it has what the politicians 
don’t have: the trust of the people, and it has what the finance 
sector doesn’t have: civic trust. So culture I think is a very good 
currency to be trading in. When I say Little Sun is a work of art, it’s 
also because I know it makes it more valid. Not valuable but valid.

You just developed a solar charger. Why did you choose 
Kickstarter to fund the production?
We have to produce 10.000 pieces in order to get the production 
price low enough to make the product sellable in Africa. Otherwise 
it will be an incredibly limited and expensive gadget. We want to 
be mass market oriented and Kickstarter is the stairway to mass 
market heaven. Making the campaign video was a new experience 
because suddenly you have to be trustworthy in front of a camera, 
which is almost a contradiction itself. I had to ask myself about 
how to bring people to Kickstarter and spend money. I think that 
is a great question.

Solarprodukte herzustellen und zu vertreiben scheint weit entfernt 
von Ihrer üblichen Tätigkeit als Künstler zu sein. Man würde 
erwarten, dass Sie Ihre Erfahrungen aus Afrika in Kunstwerke 
einfließen lassen, statt eine Firma zu gründen …
Ich habe einige Aspekte dieser Erlebnisse in Ostafrika auch in meiner 
Kunst verarbeitet. Aber wenn man Kunst macht, versetzt einen das 
oft in eine Blase. Die Kunstwelt – so gesellschaftlich akzeptiert und 
anspruchsvoll sie auch ist – kann sehr utopisch und realitätsfern sein. 
Ich wollte sehen, ob ich meine Kreativität auch außerhalb der Kunst-
welt anwenden kann. Ich betrachte Little Sun als Kunstprojekt. Viel-
leicht sagt das mehr über die Kunstwelt aus als über die reale Welt, 
denn für die meisten Leute geht es bei dem Projekt nur um Licht und 
Energie. Wenn ich sage, dass es dabei auch um Kunst geht, verleiht 
es dem Projekt ein gewisses nicht-quantifizierbares Erfolgskriterium. 
Die Leute fragen dann „Wieso ist es ein Kunstprojekt?“, und ich sage 
ihnen: „Es geht auch um Kunst, um Kreativität und Dinge, die wir 
infrage stellen“. Die meisten finden das gut.

Also erklären Sie Little Sun zu Kunst, damit sie mehr Anerkennung 
bekommt?
Ein Grund, warum der Kultursektor, in dem ich arbeite, so großartig 
ist – trotz seines Elitismus – ist, dass er ein hohes Maß an zivilem 
Vertrauen genießt. Ich glaube, Kultur ist so begehrt, weil sie etwas 
hat, was Politiker nicht haben: das Vertrauen der Leute. Und Kultur 
hat, was dem Finanzsektor fehlt: ziviles Vertrauen. Kultur besitzt also 
eine gewisse Hebelwirkung. Wenn ich Little Sun als Kunstprojekt 
deklariere, gebe ich dem Projekt damit eine gewisse Geltung. Ich 
mache es damit nicht wertvoller, aber verhelfe ihm zu etwas mehr 
Anerkennung.

Sie haben gerade ein Solarladegerät entwickelt. Warum haben 
Sie Kickstarter als Kanal für die Finanzierung gewählt?
Wir müssen eine Stückzahl von 10.000 produzieren, damit die Kosten 
pro Gerät niedrig genug bleiben, um es in Afrika zu einem erschwing-
lichen Preis anbieten zu können. Ansonsten würde es bloß ein sehr 
limitiertes und teures Gadget werden. Wir müssen uns am Massen-
geschäft orientieren, und Kickstarter ist der Weg ins Massenparadies. 
Das Kampagnenvideo zu drehen war vor allem eine neue Erfahrung. 
Ich musste mich mit der Frage beschäftigen, wie man die Leute dazu 
bringt, auf Kickstarter zu gehen und Geld auszugeben. Ich finde das 
ist eine großartige Frage.

ð

Find out more about the solar-powered LED lamp developed by artist Olafur Eliasson 
and engineer Frederik Ottesen online. The Kickstarter campaign for Little Sun Charge, 
a solar phone charger by Olafur Eliasson will be starting in September 2015.

Mehr Informationen über die von dem Künstler Olafur Eliasson und dem Ingenieur Frederik 
Ottesen entwickelte solarbetriebene LED Lampe finden Sie online. Die Kickstarter-Kam- 
pagne für Little Sun Charge, ein solarbetriebenes Handyladegerät von Olafur Eliasson, 
startet im September 2015. 

[ littlesun.com
[ littlesun.com/kickstarter
[ olafureliasson.net

Little Sun
Olafurs Eliasson’s own office within the huge studio. He practices with the target every morning and shares some of the best hits on Instagram. 

The first object you get to see upon entering the studio is the polyhydron called “Black Moving Star (2008)” 

Mr. Eliasson himself in front of the actual Little Sun. 

The Olafur Eliasson studio cookbook comes to life on this moodboard.A study for a glass sphere.
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How do you tackle questions like that?
A lot of the studio teams are involved with social media and I 
have two very brilliant computer programmers. When the Little 
Sun team came up with the Kickstarter idea, all the people who 
are knowledgeable within this field, and what I call the “nerd 
crowd” from the studio, got together which led to a really great 
energy and a lot of exchange. People at Little Sun are very result 
oriented because they have to be, whereas the people in the stu-
dio are used to floating on a cloud and not having to think one 
reasonable thought for months. It’s a lovely energy: How can you 
be irresponsible and responsible at the same time?

Sounds like there’s quite a potential for conflict. How do you 
keep the good energy?
We try to be respectful towards each other. I always say that we 
should celebrate that we disagree about a lot of things. We should 
treasure the fact that we are not necessarily here to help each 
other but we are here to make art. Sometimes when making art you 
have to make decisions that are not comfortable. A work of art 
sometimes means working for things you can’t measure. I try to 
inspire people and also show that I care a great deal about them. I 
hope that if I care about them that they occasionally care about me.

Wie gehen Sie an solche Aufgaben heran?
Viele der Teams hier im Studio kennen sich mit den sozialen Medien 
aus, und wir haben zwei sehr talentierte Programmierer. Nachdem 
das Little Sun-Team die Kickstarter-Idee vorgestellt hatte, kamen alle 
Leute, die sich in diesem Bereich auskennen und die „Nerds“ – wie 
ich sie bezeichne – aus dem Studio zusammen, woraus eine tolle 
Dynamik und ein reger Austausch entstanden sind. Das Little Sun- 
Team ist sehr ergebnisorientiert, weil es das sein muss, wogegen die 
Studiomitarbeiter eher gewohnt sind, sich monatelang zu entspannen 
und keinen klaren Gedanken fassen zu müssen. Diese Mischung erzeugt 
eine wunderbare Energie: Wie kann man verantwortungslos und 
gleichzeitig verantwortungsvoll sein?

Das klingt, als gäbe es reichlich Konfliktpotenzial. Wie bewahren 
Sie eine friedliche und produktive Atmosphäre?
Wir versuchen, respektvoll miteinander umzugehen. Ich sage immer, 
dass wir zelebrieren sollten, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. 
Wir sollten es zu schätzen wissen, dass wir nicht in erster Linie hier 
sind, um uns gegenseitig zu helfen, sondern um Kunst zu machen. 
Wenn man Kunst macht, muss man auch unbequeme Entscheidungen 
treffen. Kunst zu erschaffen bedeutet manchmal auch, an etwas zu 
arbeiten, dessen Erfolg nicht messbar ist. Ich bemühe mich, die Leu-
te hier zu inspirieren und ihnen zu zeigen, dass ich sie zu schätzen 
weiß, und ich hoffe, dass sie mich ab und an auch zu schätzen wissen.

You seem to care a lot about your staff. Four days a week you 
have lunch with them. Why is that important to you?
With 90 people you are still small enough to not worry about 
human resources. So the kitchen is my HR department. It is where 
everybody gets to argue and throw food at each other or to hold 
hands and look into each other’s eyes. It has a communal aspect 
that is very closely related to how we respect and treasure organ-
ic food and also prevent food waste and are respectful to the 
kitchen culture. It represents the idealism that I hope to nurture 
in this studio.

What role does food and cooking play at your studio?
Communal cooking is a big topic. We run our kitchen like an art 
project. A while ago we did an in-house cookbook just for fun 
that will now be published by Phaidon. It is so funny, who would 
have thought that I’d ever do a cookbook? It has a lot of food ex-
periments in it. My sister used to cook at the studio and she was 
one of the reforming powers. Now she has her own restaurant in 
Berlin called Dóttir, which is a knockout success. Over the years 
we have had a number of amazing chefs.

What are you currently working on besides the cookbook?
In 2014, I did a project called “Ice Watch”, where we collected one 
hundred tons of ice blocks from a fjord in Greenland and brought 
them to Copenhagen’s City Hall Square. That would be the perfect 
thing to do in Paris for the United Nations Climate Change Conference 
in December 2015, so now I am really trying to convince a handful 
of people including the city’s mayor. Let’s see how it goes. •

Ihre Mitarbeiter scheinen Ihnen sehr wichtig zu sein, immerhin 
essen Sie an vier Tagen in der Woche mit allen gemeinsam zu 
Mittag. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Mit 90 Mitarbeitern ist das Studio immer noch so klein, dass ich 
keine Personalabteilung brauche, die Küche ist quasi unsere Perso-
nalabteilung. Dort können die Leute streiten und sich mit Essen be-
werfen oder sich an den Händen halten und in die Augen sehen. Die 
Küche hat einen Gemeinschaftsaspekt, der eng mit unserem Respekt 
und unserer Wertschätzung für biologisch angebaute Lebensmittel 
verknüpft ist. Wir vermeiden es, Lebensmittel zu verschwenden, und 
respektieren die Küchenkultur. All das steht für den Idealismus, den 
ich im gesamten Studio zu pflegen versuche.

Welche Rolle spielt Essen und Kochen in Ihrem Studio?
Gemeinsames Kochen ist ein großes Thema. Wir betreiben unsere 
Studioküche wie ein Kunstprojekt. Vor einiger Zeit haben wir aus 
Spaß und nur für interne Zwecke ein Kochbuch gemacht, das dem-
nächst von Phaidon verlegt wird. Es ist lustig, wer hätte je gedacht, 
dass ich einmal ein Kochbuch herausbringen würde? Darin gibt es 
viele Experimente. Meine Schwester hat früher hier gekocht, und sie 
war eine der reformierenden Kräfte. Mittlerweile hat sie hier in Ber-
lin ihr eigenes Restaurant Dóttir, das wahnsinnig erfolgreich ist. Über 
die Jahre hatten wir viele großartige Köche hier.

Woran arbeiten Sie momentan noch, neben dem Kochbuch?
2014 habe ich ein Projekt namens „Ice Watch“ gemacht, bei dem wir 
einhundert Tonnen schmelzendes Inlandeis aus Grönland auf Kopen-
hagens Rathausplatz verfrachtet haben. Das Projekt wäre perfekt, 
um es im Dezember 2015 anlässlich der UN-Klimakonferenz in Paris 
zu wiederholen. Momentan versuche ich, den Bürgermeister von 
Paris und ein paar andere Leute von der Idee überzeugen. Mal sehen, 
ob das klappt. •

We meet at a hotel bar. Ours is the last in a series of inter-
views before she catches a plane to her hometown of Lon-

don. She’s tired and stressed, but the charisma which transfixed 
concertgoers the previous night is in ample evidence. Lianne La 
Havas not only has the vocal chops to become Britain’s next great 
soul diva – she’s got the stage presence too. As a result, she’s often 
compared to some of the biggest stars. I ask her how she feels 
about the media’s constant references to the likes of Jill Scott and 
Erykah Badu. “I feel flattered! I love being in the same sentence, 
but I also think it would be appropriate to name other artists as 
well to keep the spectrum broad.”
Clearly, La Havas has no intention of being pigeon-holed. This is 
why she has worked to create a diverse sound on her album, which 
moves from jazz to soul, and from peaceful guitar folk to rock. 
Not that she’s overconcerned with these classifications anyway. 
La Havas explains that she thinks it’s time to create a new genre 
instead of cherry-picking the best of existing styles of music. She 
has yet to come up with a catchy name for her unique sound, but 
she says, “That's a new thing, because that is what it is: a combi-
nation of all the music that I've ever heard.”
She’s listened to a broad range of genres from a number of cultures, 
from American hip-hop to Brazilian guitar music. This openness 
might well be traced to her background. Born to a Greek father 
and a Jamaican mother, La Havas grew up in England. Her relatives 
were the main source of inspiration for her new album, Blood. 
Together with her mother, La Havas made her first trip to her 
mother’s homeland of Jamaica while working on the album. The 
impressions this journey left can clearly be felt on her new LP, 
though not in the form of reggae tunes. Rather, La Havas empha-
sizes that Jamaica’s influence was more of an emotional one than 
one which translated into a musical style. She won’t face a lack 
of inspiration when she begins work on her next album either, 
she’s already planning a trip to Greece with her father. Himself a 
musician, her father often played Greek songs for her as a child, 
thus laying the foundations for her career.
Another key figure in La Havas’ life story is her biggest idol, Prince. 
She caught the attention of the funk legend following the release 
of her debut EP. Since then, the two have become friends. La 
Havas even had the opportunity to work on Prince’s new album, 
which she describes as an amazing experience. “He's such a 
musical genius and so detailed and understanding of music. It 
was probably one of my fondest memories, just actually record-
ing with Prince.” But she certainly has more dreams she hopes to 
achieve. “My ultimate dream is to be a music producer myself 
and to work with other people to make their album sound like 
they want it to sound. But recording with my philosophy, hope-
fully it would match theirs.”
Lianne La Havas can undoubtedly sing. She writes good songs 
and can play many different instruments. She’s exquisitely beau-
tiful and good-natured to boot – the complete package. But at the 
moment she’s working her way through her list of artists she 
hopes to collaborate with. She doesn't shy away from naming big 
names, but Kanye West and Beyoncé are at the top of her list. The 
25-year-old is aiming high. One of her songs is called “Unstop-
pable”. Whether she can’t be stopped on her charge to the top 
remains to be seen. She certainly has what it takes to make it. •

Wir treffen Lianne La Havas in einer Hotelbar, es ist das letzte 
Gespräch einer langen Reihe, bevor die Londonerin zurück in 

ihre Heimatstadt fliegt. Sie ist müde und gestresst, aber die Strahlkraft, 
mit der sie das Konzertpublikum am Vorabend zu fesseln wusste, lässt 
sich deutlich spüren. La Havas hat nicht nur das stimmliche Poten-
zial, die nächste Souldiva aus Großbritannien zu werden, sondern 
auch die Bühnenpräsenz. Mit großen Referenzen wird demzufolge 
nicht gespart. Wie sie die ständigen Vergleiche zu Jill Scott, Erykah 
Badu & Co. seitens der Medien findet, frage ich sie. „Ich fühle mich 
geschmeichelt! Ich liebe es, im gleichen Atemzug genannt zu werden, 
aber es wäre angemessen, auch andere Künstler zu nennen, um das 
Spektrum breit zu halten“, entgegnet die Musikerin.
In eine Schublade gesteckt werden will La Havas auf keinen Fall. 
Deshalb versucht sie auf ihrem Album divers zu klingen: Der Sound 
changiert zwischen Jazz und Soul, ruhigem Gitarren-Folk und Rock. 
Mit diesen Genrebegriffen hat sie allerdings wenig am Hut. Anstatt 
sich immer eine Auswahl der etablierten Musikstile herauszupicken, 
sei es an der Zeit, ein neues Genre zu kreieren, lässt sie verlauten. 
Einen griffigen Namen für ihren eigenen Sound hat sie allerdings 
nicht parat: „Es ist eine neue Richtung, weil es ist, was es ist: eine 
Kombination aller Musikstile, die ich je gehört habe.“
Sie hört viel Musik, streckt die Fühler in alle Richtungen aus, genre-
technisch und geografisch – vom US-Hip-Hop bis zu brasilianischer 
Gitarrenmusik. Diese Offenheit liegt vielleicht nicht zuletzt an ihrem 
familiären Hintergrund: Ihr Vater ist Grieche, ihre Mutter Jamaika-
nerin, aufgewachsen ist La Havas in England. Ihre Blutsverwandten 
war die Hauptinspiration für ihr neues Album „Blood“. Während der 
Arbeit daran reiste La Havas zum ersten Mal mit ihrer Mutter in 
deren Heimat Jamaika – diese Eindrücke sind deutlich spürbar auf 
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MISS VERSATILE

Lianne La Havas released her debut album 
“Is Your Love Big Enough” in her early twen-
ties. It peaked at number 4 on the UK album 
charts and gained her prominent fans, in-
cluding Bon Iver. The British singer recent-
ly presented her second album at an inti-
mate gig in Hamburg and sat down for an 
interview the following day.

 “My dream is to 
be a producer 
myself and to 
work with other 
people to make 
their album 
sound like how 
they want it to 
sound. But re-
cording with my 
philosophy, 
hopefully would 
match theirs”

Mit Anfang 20 hat Lianne La Havas ihr Debüt 
veröffentlicht. „Is Your Love Big Enough“ 
brachte ihr Platz vier der US-Langspielcharts 
ein und prominente Fans wie Bon Iver. Gerade 
hat die Britin ihr zweites Album „Blood“ bei 
einem intimen Showcase in Hamburg präsenti-
ert und am Tag danach zum Interview geladen.

dem neuen Langspieler. Allerdings nicht durch Reggae-Songs. Der 
Einfluss zeigt sich mehr auf der Gefühlsebene, als im Musikstil betont 
sie. An Input fürs nächste Album wird es dann auch nicht mangeln: 
Bald soll der Griechenland-Trip mit dem Vater folgen – der Musiker 
hat ihr schon als kleines Mädchen griechische Lieder vorgespielt und 
so die Weichen für ihre jetzige Laufbahn gestellt.
Ein weiterer wichtiger Mann in ihrer Biografie ist ihr großer Held 
Prince. Die Funk-Legende wurde nach dem Release ihrer Debüt-EP 
auf sie aufmerksam – inzwischen sind die beiden Freunde, heißt es. 
La Havas durfte auch am neuen Prince-Album mitarbeiten, eine 
großartige Erfahrung: „Er ist ein genialer Kopf, so präzise und mit 
einem so profunden Musikverständnis. Mit Prince aufzunehmen ist 
wahrscheinlich eine meiner schönsten Erinnerungen“. Hat man da 
noch Träume? Und ob! „Mein größter Wunsch ist es, selbst Musik-
produzentin zu sein und mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, 
um ihr Album so klingen zu lassen, wie sie es sich wünschen – aber 
nach meiner Philosophie.“
Lianne La Havas kann singen, fraglos, sie schreibt gute Songs, ist 
Multi-Instrumentalistin, geradezu makellos schön und zudem sym-
pathisch. Das ganze Erfolgspaket. Aber momentan ist sie noch die, 
mit der langen Wunschliste an Kooperationspartnern und scheut sich 
nicht große Namen zu nennen: Kanye West und Beyoncé stehen ganz 
oben. Die 25-Jährige will eben hoch hinaus. „Unstoppable“ heißt einer 
ihrer Songs – ob sie nicht aufzuhalten ist, auf dem Weg nach oben, 
wird sich zeigen. Das Zeug dazu hat sie. •

[ liannelahavas.com

The studio’s recreational area near the kitchen.

Double solar power: Mr. Eliasson on the studio's roof with the model of his new project, the Little Sun Solar Charger.

Text: Alexandra Friedrich
Photos:  Jazz Archiv Hamburg / Michi Reimers
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  Chasing 
  the Perfect 
Scent

Text: Katharina Pencz – Photo: Marie Louise Munkegaard

Lemon wedges and mint leaves in a glass 
of mineral water are something we’ve all 
seen. By now, even infused beverages fla-
vored with herbs or spices are frequently 
found on menus. But Kille Enna takes fla-
vored water to the next level: Thanks to her, 
you can now perfume your water.

Den Zitronenschnitz oder das Minzblatt im 
Mineralwasser kennen wir alle. Und inzwischen 
stehen „infused beverages“, also Getränke, die 
mit Kräutern oder Gewürzen verfeinert werden, 
sogar häufig auf der Karte. Jetzt wird das Aro-
matisieren von Wasser aufs nächste Level ge-
hoben: Dank Kille Enna kann man sein Wasser 
nun parfümieren.

Enna began her career at 21 as a head chef in London. At 25, 
she published the first of nine cookbooks; the most recent, 

“Our Food – Naturally!”, was published in collaboration with Ikea. 
However, Enna no longer works as a professional chef. She has 
spent the last seven years in her garden atelier in southern Sweden 
patiently perfecting the formulas for a range of water aroma sprays. 
The result is “Kille Enna – The Taste of a Scent”, which comprises 
four aromas intended to perfume drinking water.
The inspiration for this range struck while Enna, now 43, was 
cleaning out her attic. She stumbled upon the novel “Perfume” 
by Patrick Süskind. In it, Jean-Baptiste Grenouille, the novel’s 
hero, seeks the ideal scent, which in turn sparked Enna’s desire 
to search for the perfect taste – which she calls “my second  
mother tongue”.
Launched in late 2014, Enna’s four essences are packaged in 
bottles reminiscent of old-fashioned perfume decanters. Sprayed 
directly into a glass, they create an entirely unexpected moment. 
How does perfumed water taste? Far from artificial, the flavor is 
fresh and delicate, as the native Dane works exclusively with 
certified organic materials. She imports fresh and dried ingredi-
ents from all over the world; instead of distilling the flavors, she 
extracts them using a secret technique. In her compositions, 
individual ingredients such as lavender or green cardamom are 
the focal point; Enna doesn’t allow flavors to overlap. This is why 
the flavored water is best enjoyed as an aperitif, before the complex 
flavors of a meal have influenced the palate.
Kille Enna hopes to create moments with her water perfumes: a 
moment of surprise, because scent and taste are fleeting when 
no artificial preservatives or additives are used. “My aromas dis-
appear because they are real, just as in nature, where everything 
eventually disappears.” What remains is the memory of an unex-
pected delight. •

Ihre Karriere begann sie als 21-jährige Chefköchin in London. Im 
Alter von 25 Jahren veröffentlichte Kille Enna dann ihr erstes von 

neun Kochbüchern (das neueste Werk „Unser Essen – Natürlich“ hat sie 
2013 in Kooperation mit Ikea herausgebracht). Das professionelle Kochen 
hat sie inzwischen allerdings aufgegeben und die letzten sieben Jahre 
vor allem in ihrem Gartenstudio in Südschweden geduldig an den 
perfekten Kompositionen für ihre Wasseraromaspray-Linie getüftelt. 
Das Ergebnis: „Kille Enna – The taste of a scent” – vier Aromen zur 
Parfümierung von Trinkwasser.
Die Idee dazu kam der 43-Jährigen beim Ausmisten ihres Dachbodens. 
Dort stieß sie auf den Roman „Das Parfum” von Patrick Süskind. Die 
Jagd der Hauptfigur Jean-Baptiste Grenouille nach dem idealen Duft 
löste in ihr die Lust auf die Suche nach dem perfekten Geschmack 
aus – „meine zweite Muttersprache”, sagt sie.
Ihre Ende 2014 lancierten vier Essenzen sprüht man aus den an 
klassische Parfumflakons erinnernden Flaschen direkt ins Glas und 
schafft so einen Moment des Unerwarteten. Wie schmeckt parfü-
miertes Wasser? Keinesfalls artifiziell, sondern frisch und sanft, 
denn Enna arbeitet ausschließlich mit Zutaten aus zertifiziert 
biologischem Anbau. Diese werden, frisch und getrocknet, aus 
verschiedensten Regionen der Welt importiert und die Aromen statt 
durch Destillation mit einer geheimen Technik extrahiert. Im Rah-
men ihrer Kompositionen gibt die gebürtige Dänin den einzelnen 
Ingredienzen wie Lavendel oder grünem Kardamom, Raum – kein 
Geschmack überlagert den anderen. Daher eignet sich das aroma-
tisierte Wasser besonders gut als Aperitif, also bevor sich die inten-
siven Geschmacksrichtungen des Essens im Mund ausbreiten und 
weniger als Essensbegleitung.
Mit ihren Wasser-Parfums möchte Kille Enna einen Moment schaffen. 
Einen Augenblick der Überraschung, denn Duft und Geschmack sind  
flüchtig – ohne künstlicher Konservierungs- und Zusatzstoffe. 
„Meine Aromen verschwinden, weil sie echt sind. Wie in der Natur, 
wo auch alles irgendwann verschwindet“. Zurück bleibt die Erinnerung 
an eine unerwartete Gaumenfreude. •

[ killeenna.com

Basic method
Spritz into a glass 10-15 times, depending on the desired 
intensity. Then fill the glass with at least 100 ml of water 
and enjoy the flavored beverage.

Water
The mineral content of the water affects the flavors, mak-
ing each glass a new experience. Enna recommends drink-
ing her aromas with a nutrient-rich, still mineral water. 
High-quality tap water is also suitable.

Alternatives
The aromas can also be combined with rice milk or other 
beverages containing fat. The scent and taste of the aromas 
are intensified by the fat molecules, as they bind with the 
flavorings.

Tip: The aromas can also be worn as a perfume. However, 
unlike conventional perfumes they are not produced with 
oils, meaning that the scent evaporates more quickly.

Anwendung
10 bis 15 Sprühstöße – je nach gewünschter Intensität – in ein Glas 
geben. Dann das Glas mit mindestens 100 ml Wasser auffüllen und 
das aromatisierte Getränk genießen.

Wasser
Der Nährstoffgehalt des Wassers beeinflusst die Aromen – jedes Glas 
wird damit zu einem neuen Erlebnis. Enna empfiehlt ihre Aromen 
mit einem nährstoffreichen, stillen Mineralwasser zu trinken. Qua-
litativ hochwertiges Leitungswasser eignet sich ebenfalls.

Alternativen
Die Aromen können auch mit Reismilch oder anderen fetthaltigen 
Getränken probiert werden. Geruch und Geschmack der Aromen 
werden durch die Fettmoleküle intensiviert, da diese die Aroma- 
stoffe binden.

Tipp: Die Aromen lassen sich auch als Parfum auf die Haut auftragen. 
Weil diese aber nicht wie bei herkömmlichen Parfums mit Ölen her-
gestellt werden, verdunstet der Duft schneller.

How to Use 
Organic Aromas
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eit und breit der einzige Fahrradfahrer, 
um

geben von einer B
lechlaw

ine. U
nser Leitspruch: ‚Im

agine how
 m

uch better the 
w

orld w
ould be if m

ore people rode bicycles‘, ist w
irklich ernst gem

eint. Ich w
ollte 

das Fahrradfahren fördern und dieses großartige Lebensgefühl nach vorne bringen. 
H

eute könnte ich m
anchm

al Tränen in den A
ugen bekom

m
en, w

enn ich an der 
A

m
pel von zw

anzig anderen Fahrradfahrern um
geben bin.“

Far from
 a passin

g fad, th
e u

rban
 cyclin

g m
ovem

en
t 

is rapidly gain
in

g speed. From
 com

m
u

ters on
 th

e 
go to am

bitiou
s ath

letes, m
ore an

d m
ore u

rban
ites 

are ch
oosin

g to esch
ew

 au
tom

obiles. Th
is diverse 

grou
p

 is u
n

ited
 by th

eir d
eep

 fon
d

n
ess for th

e 
tw

o-w
h

eeler. W
h

eth
er on

 racin
g, cargo, or D

u
tch

 
bikes, cyclists of all stripes are takin

g over u
rban

 
spaces. CO

M
PA

N
IO

N
 au

th
or Carolin

 Petersen
 in

ves-
tigates u

rban
 cyclin

g cu
ltu

re in
 H

am
bu

rg.

M
OD

E OF T
R

AN
SPOR

T
 OR

 STAT
U

S SYM
B

OL?

C
yclem

a
nia

Text: C
arolin

 Petersen
 —

 Ph
otos: T

im
 K

aiser

Industrial charm
: O

ur author C
arolin is on her w

ay, exploring the urban cycling m
ovem

ent on a Tw
o W

heels G
ood bike from

 the 25hours H
otels rental.

To learn
 m

ore abou
t th

e ph
en

om
en

on
 of u

rban
 cyclin

g – an
d to get a city 

tou
r on

 tw
o w

h
eels – I m

eet u
p w

ith
 Tim

 K
aiser, a H

am
bu

rg artist an
d 

co-fou
n

der of th
e cyclin

g blog R
adpropagan

da (bike propagan
da). H

e leads 
th

e w
ay on

 a D
IY

 bike w
ith

 slick racin
g tires, w

h
ile I follow

 beh
in

d on
 a ren

ted 
D

u
tch

 bike w
ith

 a Brooks saddle an
d leath

er fi
ttin

gs. Tw
o w

orlds collidin
g, 

you
 m

igh
t th

in
k. Th

e tru
e con

fl
ictin

g parties, h
ow

ever, m
ake an

 appearan
ce 

n
ot lon

g after w
e begin

 ou
r tou

r in
 H

afen
city, th

e n
ew

est, u
ltra-m

odern
 h

arbor 
district of th

e H
an

seatic city. O
u

r lu
xu

riou
sly w

ide (by H
am

bu
rg stan

dards) 
cycle rou

te is blocked by th
ree cars w

h
o h

ave illegally parked on
 th

e path
. “You

 
see,” Tim

 says, “th
is is w

h
at cyclists h

ave to deal w
ith

 every day.”  Bu
t m

ore on
 

th
at later.

First I w
an

t to ask h
im

 w
h

y h
e an

d h
is fellow

 cam
paign

ers set u
p th

eir blog 
an

d project R
adpropagan

da. “R
ou

gh
ly ten

 years ago, th
ere w

ere probably ju
st 

tw
o blogs on

 th
e topic, an

d often
 I w

as th
e on

ly cyclist in
 th

e city, su
rrou

n
ded 

by a sea of cars. O
u

r m
otto – ‘Im

agin
e h

ow
 m

u
ch

 better th
e w

orld w
ou

ld be if 
m

ore people rode bicycles’ – is h
eartfelt. I w

an
ted to prom

ote cyclin
g an

d raise 
aw

aren
ess abou

t th
is w

on
derfu

l w
ay of life. Som

etim
es I alm

ost get teary-eyed 
w

h
en

 I stop at a traffi
c ligh

t an
d fi

n
d tw

en
ty oth

er cyclists arou
n

d m
e.”

Th
ese days, th

ere are m
ore th

an
 seven

 popu
lar even

ts in
 G

erm
an

y alon
e de-

dicated to th
e bicycle as a “lifestyle accessory”, in

clu
din

g th
e Berlin

er Fah
rrad-

sch
au

 an
d VeloBerlin

. Th
e n

eeds of every possible cyclist im
agin

able are served 
at th

ese even
ts, from

 fi
xed-gear bicycles for specialists an

d electric bikes as a 
m

ode of tran
sport to h

an
d-m

ade cu
stom

 bikes from
 sm

all m
an

u
factu

rers. In
 

keepin
g w

ith
 th

is tren
d, th

e fash
ion

 in
du

stry h
as lau

n
ch

ed n
ew

 collection
s 

design
ed especially w

ith
 stylish

 cyclists in
 m

in
d. Levi’s n

ew
 C

om
m

u
ter lin

e is 
ju

st on
e su

ch
 exam

ple.
For som

e, a bicycle is m
ore of a fash

ion
 accessory th

an
 a m

ean
s of tran

sport, 
an

d a bicycle’s bran
d, color an

d look are m
ore im

portan
t th

an
 th

e act of cyclin
g 

itself. Bu
t Tim

 h
as a pragm

atic view
 of th

is developm
en

t: “O
n

e m
ore person

 
on

 a bike m
ean

s on
e few

er person
 in

 a car. A
t th

e en
d of th

e day, I w
an

t to get 
people on

to bikes, so I can
’t com

plain
 if th

ey’re on
 on

e, w
h

atever th
eir m

oti-
vation

s.” W
e get off

 ou
r bikes for th

e fi
rst tim

e on
 ou

r tou
r to m

ake a qu
ick stop 

for coff
ee at th

e crooked O
berh

afen
-K

an
tin

e on
 th

e periph
ery of H

afen
city. 

M
ittlerw

eile gibt es m
it der B

erliner Fahrradschau und der V
eloB

erlin allein in 
D

eutschland m
ehr als sieben gut besuchte M

essen, die sich m
it dem

 Lifestyle-O
bjekt 

„Fahrrad“ beschäftigen. D
abei w

ird jede erdenkliche Spielart bedient: Vom
 Fixie für 

Spezialisten über das Elektro-B
ike als Transportrad bis zur handgefertigten Spezi-

allösung kleiner M
anufakturen. Passend zum

 Trend hat sich die Bekleidungsindus-
trie m

it eigens für den stilsicheren Fahrradfahrer entw
orfenen K

ollektionen aufge-
rüstet, w

ie etw
a Levi's m

it der „C
om

m
uter“-Linie.

Für einige ist das R
ad m

ehr A
ccessoire als Fortbew

egungsm
ittel, bei dem

 es haupt-
sächlich um

 M
arke, Farbe und Look geht und nicht um

 das Fahren an sich. A
ber 

Tim
 sieht diese Entw

icklung pragm
atisch: „Einer m

ehr auf dem
 Fahrrad ist einer 

w
eniger im

 A
uto. Schließlich w

ill ich die Leute aufs Fahrrad bringen, da kann ich 
m

ich nicht beschw
eren, w

enn sie draufsitzen. Egal w
ie.“ W

ir steigen aber erst 
einm

al ab, und zw
ar für einen kurzen K

affee-Stopp in der w
indschiefen O

berha-
fenkantine am

 R
ande der H

afencity.

O
R

In Germany Kille Enna’s water aroma line “The Taste of a Scent” is available exclusively 
at MDC Cosmetic in Berlin. 

[ mdc-cosmetic.com
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DOUBLES
FALL

Staycation or urban exploration? 
Both! 16 essentials for upcoming  

fall / winter season.

“The journey begins at home.” That’s Zurich-based brand Schönstaub’s 
claim. They are right. Laying on their carpet with the New-York-at-night 
shot from bird’s eye perspective, we’re flying towards Africa while flipping 
the pages of the beautiful photography book by Flurina Rothenberger.

Boom or Zoom? With UE Ultimate Ears’ portable 
speakers you can add your own soundtrack while 
exploring the city landscape. Loud and clear. 
The compact camera in a classic design by Ricoh 
makes capturing the city and taking it home 
easy. Silently and precisely.

Boom or Zoom? Mit den tragbaren Boxen von UE 
Ultimate Ears darf der Stadtlandschaft der eigene 
Soundtrack hinzugefügt werden. Klar und deutlich. 
Mit der kompakten Kamera im klassischen Design 
wird der eigene Blick von der Expedition mit nach 
Hause genommen. Still und leise.

Drinkin' buddies. The tea called “Gin Soul”-Tee by Hamburg-based brand Sam-
ova is made with the ingredients of Gin Sul, a dry gin distilled in the harbor city 
as well. Besides Juniper (the basis for gin) lemon aroma is key to both options 
of these partners in crime.

Trinkgefährten. Der „Gin Soul“-Tee der Hamburger Teemarke Samova ist von den 
Zutaten des Gin Sul inspiriert, der in der Hansestadt destilliert wird. Neben Wachol-
der, der Basis für Gin, spielt die Zitrone bei beiden eine wichtige Rolle.

VASE
Alfredo Häberli Living Collection 

Georg Jensen
alfredo-haeberli.com

georgjensen.com
132 EUR

FLOWERS
Marsano Blumen Berlin  

subscription and orders online
marsano-blumen.de

Super power against hair-and-skin-prob-
lems in fall and winter season. The but-
tery face cream by Australian brand 
Aesop protects your skin in cold, windy 
weather. The shampoo soothes your 
scalp when itchy due to dry air caused 
by central heating.

Staying home for pros. If there’s a nation that knows how to handle grey and cold 
weather, it’s the British. Emma Wood makes the cold season a comfy one by offering 
merino wool blankets woven in Yorkshire in her native country, England. If that’s 
not enough textile coziness for you, light a “Laundry Day” soy candle, which comes 
in a recycled bottle by this Hamburg brand.

Zuhausebleiben für Pros. Wenn eine Nation etwas von neblig-grauem Herbstwetter 
versteht, dann die Briten. Emma Wood macht das Beste draus und lässt Decken aus 
Merinowolle in ihrer Heimat, in der Nähe von Yorkshire weben. Wem das an textiler 
Heimeligkeit nicht reicht, macht sich eine der „Laundry Day“-Sojawachs-Kerzen an, die 
in einer Hamburger Manufaktur in recycelte Weinflaschen gegossen werden.

„The Journey begins at home“. So lautet der Claim der Zürcher Marke Schönstaub. 
Recht haben sie. Auf dem Teppich New-York-bei-Nacht-und-von-Oben fliegen 
wir, beim Blättern durch den inspirierenden Bildband von Flurina Rothenberger, 
direkt gen Afrika.

BOOK
 “I Love to Dress Like I Am 

Coming from Somewhere and 
I Have a Place to Go”

by Edition Patrick Frey, 2015
editionpatrickfrey.com

EUR 38 [D]

RUG 
 City CCNY

schoenstaub.com
EUR 1290

LEATHER WALLET
A Kind of Guise

akindofguise.com
EUR 155

CAR
 VER

SU
S B

IK
E

CIT
Y, COU

N
T

R
Y, R

IVER

For th
e n

ext ph
ase of th

e tou
r, w

e travel via th
e O

berh
afen

 
C

on
n

ection
, a spaciou

s footpath
 an

d cycle path
 com

plet-
ed on

e year ago w
h

ich
 con

n
ects th

e in
n

er city w
ith

 th
e 

eastern
 district of R

oth
en

bu
rgsort. R

idin
g alon

g th
is path

, 
you

 alm
ost feel like you

’re on
 a h

ighw
ay, w

ith
 n

o in
ter-

sectin
g streets or traffi

c ligh
ts. Th

is brin
gs u

s back to th
e 

su
bject of th

e trad
ition

ally d
ivergen

t cam
p

s of d
rivers 

versu
s cyclists. M

u
tu

al respect is Tim
’s sim

ple form
u

la 
for peacefu

l coexisten
ce. “Bu

t in
 term

s of safety, cyclists 
do still get th

e sh
ort en

d of th
e stick,” adm

its th
e 38-year-

old. T
im

 believes th
at dressin

g you
rself in

 fl
u

orescen
t 

cloth
in

g, p
ad

d
in

g, an
d

 a h
elm

et can
 actu

ally h
ave th

e 
opposite eff

ect. “Th
e m

ore profession
al an

d safer I look 
on

 th
e road, th

e m
ore often

 I get cu
t off

 an
d corn

ered by 
cars.” Tim

 fi
n

ds th
e safest w

ay to cycle is to go “u
n

seen
”, 

m
ean

in
g you assum

e you’re n
ot goin

g to be n
oticed, w

hich
 

m
akes you

 cycle w
ith

 greater cau
tion

.
“Th

e problem
 is th

at cities w
ere bu

ilt w
ith

 drivers in
 m

in
d. 

D
rivers n

ow
 h

ave to get u
sed to sh

arin
g th

e city.” In
 th

is 
respect, th

e n
ew

 sen
ate of H

am
bu

rg h
as taken

 som
eth

in
g 

of a stan
d again

st th
e dom

in
an

ce of fou
r w

h
eels in

 street 
traffi

c. U
n

der th
e au

spices of th
e Fah

rradstadt H
am

bu
rg 

Back in
 H

am
bu

rg, w
e’ve left th

e street n
oise beh

in
d. W

e’ve reach
ed th

e grou
n

ds 
of th

e in
du

strial m
on

u
m

en
t W

asserku
n

st, on
 th

e river islan
d of K

alteh
ofe, n

ot 
far from

 th
e riverside park En

ten
w

erder. Far from
 th

e h
ectic in

n
er city, u

rban
 

cyclin
g seem

s qu
ite n

atu
ral an

d idyllic. I ask Tim
 w

h
at h

e th
in

ks. “I’m
 alw

ays 
really h

appy to travel by bike, bu
t th

e best th
in

g abou
t H

am
bu

rg is h
ow

 easily 
you

 can
 get ou

t of th
e city. You

 can
 go east as w

e’ve don
e, travel sou

th
 via th

e 
old Elb tu

n
n

el, or w
est alon

g th
e river.” W

h
ile w

e con
tin

u
e ou

r tou
r alon

g th
e 

D
ove Elb th

rou
gh

 a n
atu

re reserve, th
e cyclin

g expert su
m

s u
p th

e ben
efi

ts of 
bikin

g: “You
 don

’t n
eed an

y fu
el, it’s good for th

e en
viron

m
en

t, it’s h
ealth

y, it 
keeps you

 fi
t, an

d it gets you
 from

 A
 to B qu

ickly.” N
ow

 th
at‘s w

h
at I call posi-

tive bike propagan
da. ∙

D
ie nächste Etappe geht über die vor einem

 Jahr fertiggestell-
te O

berhafen C
onnection, einen w

eiträum
igen Fuß- und 

R
adw

eg, der die Innenstadt m
it dem

 östlichen Stadtteil R
o-

thenburgsort verbindet. M
it einem

 A
utobahn-ähnlichen 

Fahrgefühl, ohne kreuzende Straßen und A
m

peln, kom
m

en 
w

ir w
ieder auf die traditionell verfeindeten Konfliktparteien, 

„die A
utofahrer“ und „die R

adler“ zu sprechen. G
egenseitige 

R
ücksichtnahm

e ist Tim
s einfaches R

ezept für ein friedliches 
M

iteinander. „In puncto Sicherheit sind Fahrradfahrer aber 
noch im

m
er der schw

ächere Part“, m
eint der 38-Jährige. D

as 
H

ochrüsten durch signalfarbene K
leidung, Protektoren und 

Sicherheitshelm
e hat seiner M

einung nach eher einen gegen-
teiligen Effekt. „Je professioneller und sicherer ich auftrete, 
desto m

ehr w
erde ich von A

utos geschnitten und bedrängt.“ 
Für Tim

 ist daher die sicherste Fahrw
eise die „unsichtbare“, 

bei der m
an davon ausgeht, nicht gesehen zu w

erden und 
deshalb vorausschauend fährt.
„D

as Problem
 ist, dass Städte für A

utofahrer gebaut w
urden. 

D
ie m

üssen sich erst einm
al daran gew

öhnen zu teilen.“ In 
diesem

 Sinne hat sich der neue Senat der H
ansestadt vorge-

nom
m

en, etw
as gegen die D

om
inanz der V

ierräder im
 Stra-

ßenverkehr zu tun. U
nter dem

 Projektnam
en „Fahrradstadt 

A
 bridge 10

0
 years-old guides C

arolin to Entenw
erder1, a recently opened café w

hich is located 
on a 60

0
 sq pontoon next to the Elbpark Entenw

erder.

C
ycling on the O

berhafen C
onnection – H

am
burg’s new

 cycle path – one not only passes by the Elbe, but also a few
 of the m

any bridges in the harbor. 

The east of the H
anseatic city is quite industrial because of the harbor, but it also has som

e green oases to offer, just like the Elbinsel K
altehofe. The old w

aterw
orks w

ere transform
ed into a 

m
useum

, w
hich is surrounded by a beautiful park. 

project, th
e city decided in

 A
pril of th

is year to spen
d €30 m

illion
 on

 repairin
g 

an
d exten

din
g th

e city’s cycle path
s, settin

g u
p bike racks, an

d expan
din

g th
e 

bike sh
arin

g sch
em

e. Th
e coalition

 con
tract h

as rath
er vagu

ely set th
e com

-
pletion

 date for th
ese tasks at som

e poin
t “in

 th
e 2020s”.

C
open

h
agen

, for in
stan

ce, w
h

ere u
rban

 plan
n

ers h
ave taken

 cyclists‘ n
eeds 

in
to accou

n
t for decades, is a m

odel of h
ow

 a bicycle-frien
dly city m

igh
t look. 

C
yclists en

joy equ
al statu

s to drivers w
h

en
 traversin

g th
e city. LED

 ligh
ts em

-
bedded in

 th
e asph

alt of th
e m

ain
 th

rou
gh

w
ays sh

ow
 it’s possible to glide 

u
n

im
peded th

rou
gh

 th
e city at a steady rate of 20 km

/h
ou

r. Safety m
easu

res 
in

clu
de color-coded rou

tes across in
tersection

s an
d street cu

rbs, w
h

ich
 sep-

arate cyclists from
 car lan

es. Th
ey m

ake it possible for even
 ch

ildren
 to get 

arou
n

d th
e city by bike. Th

e u
ltim

ate w
in

n
er is th

e city itself: Its residen
ts are 

h
ealth

ier, th
e air is clean

er, an
d traffi

c m
oves sm

ooth
ly w

ith
ou

t th
e u

su
al 

traffi
c jam

s.
Th

ese are ju
st a few

 reason
s w

h
y th

e m
etropolitan

 area of Lon
don

 is seekin
g 

to follow
 C

open
h

agen
’s m

odel. W
ith

in
 th

e n
ext decade, th

e British
 capital plan

s 
to spen

d a billion
 British

 pou
n

ds bu
ildin

g su
perh

ighw
ays for cyclists w

h
ich

 
w

ill traverse th
e city’s m

ost im
portan

t tran
sport rou

tes. It rem
ain

s to be seen
 

w
h

eth
er or n

ot star arch
itect Sir N

orm
an

 Foster’s plan
s for a sky circle – a bi-

cycle path on
 stilts located above the tracks of the local an

d region
al train

s – w
ill 

be realized, or w
h

eth
er it w

ill rem
ain

 an
 absu

rd an
d costly dream

.

25hours M
obility

25h
ou

rs H
otels off

ers its gu
ests th

e u
se of com

plim
en

tary 
bicycles at all its location

s in
 B

erlin
, Fran

kfu
rt, H

am
bu

rg, 
V

ien
n

a, an
d Zu

rich
. 

In
 cooperation

 w
ith

 T
w

o W
h

eels G
ood

, th
e bike sh

op for 
design

er bicycles. Th
ese ch

arm
in

g bicycles are m
ade in

 H
ol-

lan
d

 an
d

 featu
re an

 am
p

le bike basket, m
akin

g th
em

 th
e 

ideal com
pan

ion
 on

 sh
oppin

g jau
n

ts an
d picn

ic excu
rsion

s.

D
ie 25hours H

otels stellen ihren G
ästen an allen sieben Stand-

orten in Berlin, Frankfurt, H
am

burg, W
ien und Zürich kostenlos 

charm
ante H

ollandräder zur Verfügung.  
In K

ooperation m
it T

w
o W

heels G
ood, dem

 B
ike Shop für D

esi-
gner-Fahrräder. D

ie von Tw
o W

heels G
ood in einer niederländi-

schen M
anufaktur gefertigten Leihobjekte sind m

it einem
 sehr 

geräum
igen Lastenkorb ausgestattet, der sie für Shoppingtouren 

oder Picknick-A
usflügen zum

 idealen C
hauffeur m

acht.

T
w

o W
h

eels G
ood

 T
h

e Sh
op

 
Bism

arckstraß
e 132, H

am
bu

rg 
Tu

esday-Friday 11:0
0

-19:0
0

Satu
rday 10

:0
0

-16:0
0

 an
d by appoin

tm
en

t
[
 

tw
ow

h
eelsgood

.org

H
am

burg“ w
urde im

 A
pril dieses Jahres beschlossen, für 30

 M
illionen Euro Fahr-

radw
ege zu sanieren und auszubauen, R

adparkplätze zu schaffen und das Leih-
fahrradsystem

 zu erw
eitern. B

is w
ann das alles um

gesetzt w
erden soll, ist im

 K
oa-

litionsvertrag m
it „im

 Laufe der Zw
anzigerjahre“ recht vage form

uliert.
D

er Blick auf eine vorbildliche Stadt w
ie Kopenhagen, in der schon seit Jahrzehnten 

Städtebau m
it Fokus auf Fahrradfahrer betrieben w

ird, zeigt, w
as alles m

öglich ist. 
D

ort rollen Fahrradfahrer gleichberechtigt m
it dem

 A
utoverkehr durch die Stadt. 

In den A
sphalt eingelassene LED

-Lichter auf den H
auptverkehrsadern m

achen 
darauf aufm

erksam
, dass bei einer gleichbleibenden G

eschw
indigkeit von 20

 K
ilo-

m
etern pro Stunde die grüne W

elle gesurft w
erden kann. Sicherheitsvorkehrungen 

w
ie farbig hervorgehobene W

ege auf K
reuzungen und Bordsteine, die das A

utorevier 
vom

 Fahrradw
eg trennen, sorgen dafür, dass sogar schon die K

leinen zw
eiradm

o-
bil sind. U

nd am
 Ende gew

innt die Stadt, so zum
indest die Theorie: D

ie Einw
ohner 

sind sportlicher, die Luft besser und anstelle von verstopften Straßen fließt der 
Verkehr.
G

ründe genug auch für die M
etropolregion London diesem

 B
eispiel nachzueifern. 

Innerhalb der nächsten zehn Jahre w
ill die britische H

auptstadt für eine M
illiarde 

Pfund „Superhighw
ays“ für R

adfahrer bauen, die die Stadt auf ihren H
auptschlaga-

dern durchziehen sollen. O
b der von Stararchitekt Sir N

orm
an Foster geplante 

„Skycircle“ – eine auf Stelzen liegende R
adbahn über den G

leisen der Stadt- und 
Fernbahn – tatsächlich W

irklichkeit w
ird oder zum

 absurden und kostspieligen 
Traum

 verpuff
t, bleibt abzuw

arten.

SPEAKERS
UE MegaBoom  

by UE Ultimate Ears
ultimateears.com

EUR 299

CAMERA 
Ricoh GR II

ricoh-imaging.de
EUR 649

GROOMING 
Beard Oil by Oak
oakbeardcare.com

EUR 38,50

Two cosmetic brands from the German capital have launched 
gender-specific product lines: the beard oil by Oak makes, fresh-
ly trimmed edges smooth. The silky foundation by organic beau-
ty brand Und Gretel gives the complexion an even look.

Schöner in Berlin. Zwei Kosmetikmarken aus der deutschen Hauptstadt 
haben geschlechterspezifische Produktlinien lanciert: Das Bart-Öl 
von Oak macht scharfkantig getrimmte Haarenden geschmeidig. Das 
feinflüssige Make-up der Naturkosmetikmarke Und Gretel lässt den 
Teint ebenmässig erscheinen.

Superpower gegen Haut-und-Haar-Weh-
wehchen im Herbst und Winter. Die butt-
rige Gesichtscreme der australischen Mar-
ke Aesop schützt unter anderem gegen 
Windeskälte. Das Shampoo der österrei-
chischen Marke Susanne Kaufmann ent-
spannt die Kopfhaut, etwa bei trockener 
Heizungsluft.

SHAMPOO
Shampoo Sensitive  

by Susanne Kaufmann
susannekaufmann.com

36 EUR

CREAM
Elemental Facial Barrier Cream  

by Aesop
aesop.com

45 EUR

BLANKET
Dune by Emma Wood

emma-wood.com
295 EUR

ROLL-TOP BACKPACK
1.61 Soft Goods x FvF 

(Limited Edition)
shop.freundevonfreunden.com

EUR 299

FOUNDATION 
Lieth by Und Gretel

undgretel.com
EUR 48

CANDLE
No.7 Laundry Day

upwinedcandles.com
22,90 EUR

How to spend it? Well, that question is easy 
to solve, because your wallet by Munich- 
brand A Kind Of Guise  with it’s rosé-gold 
zipper is just way too nice not to show off. 
How to spend the day? That’s a tricky one 
because the roll-top backpack by Freunde 
von Freunde’s collaboration with 1.61 Soft 
Goods is ideal for business as well as lei-
sure activities.

How to spend it? Die Frage des Geldausgebens 
ist einfach zu lösen, denn das Portemonnaie 
mit roségold-farbenem Zipper der Münchner 
Marke A Kind Of Guise holt man gerne hervor. 
How to spend the day? Schon schwieriger zu 
beantworten: Business oder Vergnügen, der 
Roll-Top-Rucksack aus der Koop von Freun-
de von Freunden x 1.61 Soft Goods passt zu 
beiden Optionen.

In H
am

burg haben w
ir nun den Straßenlärm

 hinter uns gelassen. W
ir sind hinter 

dem
 Elbpark Entenw

erder auf dem
 G

elände des Industriedenkm
als W

asserkunst 
auf der Elbinsel K

altehofe angekom
m

en. H
ier, w

eit w
eg von der geschäftigen In-

nenstadt, kom
m

t m
ir U

rban C
ycling ziem

lich „natürlich“ und alles andere als 
großstädtisch vor. Ich spreche Tim

 darauf an: „Ich fahre eigentlich überall gerne 
R

ad, aber das Schöne an H
am

burg ist, dass m
an auch schnell draußen sein kann. 

O
b w

ie jetzt im
 O

sten, durch den alten Elbtunnel in den Süden oder im
 W

esten an 
der Elbe entlang.“ U

nd w
ährend w

ir auf der Tour w
eiter entlang der D

ove Elbe 
durchs N

aturschutzgebiet fahren, fasst der R
ad-Experte noch einm

al säm
tliche 

Vorteile des Zw
eirads zusam

m
en: „Es kostet keinen Sprit, schont die U

m
w

elt, ist 
gesund, hält fit, und m

an kom
m

t schnell von A
 nach B.“ D

as nenne ich positive 
R

ad-Propaganda auf ganzer Linie. ∙

Sunshine in a vase. It’s not that easy picking the perfect flower for an Alfredo 
Häberli vase, because its refined organic shape is a sensation in itself. So 
maybe take a “vasie” (picture of your vase on the shelf) and bring it to your 
trusted neighborhood florist. They will know. The FvF team trusts Berlin store 
Marsano who also decorate the Freunde von Freunden Apartment in Berlin.

Sonnenschein zum Aufstellen. Es ist nicht ganz einfach, die perfekten Blumen für 
eine Vase von Alfredo Häberli zu finden, denn schon die raffinierte organische 
Form ist eine Sensation. Also viellleicht einfach ein Vasie (ein Selfie mit Vase) 
machen und mit zum Floristen Ihres Vertrauens bringen? Die werden es wissen. 
Das FvF Team verlässt sich auf den Berliner Blumenhändler Marsano, der auch 
das Freunde von Freunden Apartment in Berlin floral ausstattet.

TEA
Gin Soul by Samova

samova.net
EUR 12,95

GIN
Gin Sul by Altonaer 

Spirituosen Manufaktur
gin-sul.de

ca. EUR 35
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COMPANION: Dreimeta works primarily in the field of 
travel and gastronomy – was that always the plan?

Armin Fischer: I’m a carpenter, actually. When we started, we 
were designing and producing furniture. Then we took part in 
the pitch for the first 25hours Hotel in Hamburg-Bahrenfeld in 
2003 and won. Just like that, we were in the travel industry. And 
since a hotel always has a bar and a restaurant, it wasn’t a far leap 
to gastronomy after that.

Dreimeta still builds some of the furniture for its projects, 
but for one of the most recently completed, the Café Picnic 
in Augsburg, you collected chairs for a whole year …
… exactly. Legler chairs. Gian Franco Legler is a Swiss designer. 
He designed the “Basket Chair” in 1951. I find it very well-made 
and comfortable. We rounded up the chairs individually from 
eBay and shops. At some point, I put them all out on the street 
and took a picture – it looked great! And that makes you feel good.

Sounds like my-job-is-my-calling or freelancers-are-never- 
really-free …
I don’t see it as work, even if I have to get up early on a Sunday 
every now and then to go to an antiques market. Once you’re in 
the car, it’s fun and a great source of inspiration.

Have you collected anything that’s still waiting to be inte-
grated into a future project?
Sometimes you see something, and you think, “I don’t yet know 
for what, but I have to buy it.” We have a warehouse in the base-
ment with almost 100 square meters of steel shelves. They’re full 
of things for ongoing projects, but also some stuff “on reserve.”

The Dreimeta wunderkammer, so to speak?!
Exactly. Two years ago, I bought a classic English table, snake-
shaped with three legs. Now we’re using it for the upcoming 
25hours Hotel in Munich, The Royal Bavarian that will have the 
feel of a “palm house”. We’re going to scan and 3D-print it or have 
it recast.

You’re good at expressing a kind of zeitgeist feeling in your 
designs. When you’re developing projects, do you think about 
visual longevity?
No. If you act according to trends, and I would say, banality – if 
your approach is “I’ll go out and buy a copy of ‘Elle Decoration’” 
– which many people do – there’s the danger that your look will 
have a very short half-life. Because that’s just copying. What we 
do is tell a story. And for that, there’s no expiration date!

“Experience” is a word that’s being used almost excessively 
these days. What can I experience through design?
Details. In the Superbude in Hamburg’s district St. Pauli, for ex-
ample, there’s a cloakroom made of plungers. It’s surprising! 
Seeing things as you’ve never seen them before means that in 
that moment, you’re experiencing something.

COMPANION: Dreimeta ist vor allem im Bereich Reise und 
Gastronomie tätig – war das von Anfang an geplant?

Armin Fischer: Eigentlich bin ich Schreiner. Wir haben Möbel ent-
worfen und diese produziert. Dann haben wir beim Pitch für das 
erste 25hours Hotel in Hamburg Bahrenfeld im Jahr 2003 mitgemacht 
und gewonnen. Damit waren wir in der Reisebranche. Zu einem 
Hotel gehört auch immer eine Bar und ein Restaurant, und von da 
ist der Schritt in die Gastronomie relativ klein. 

Dreimeta baut nach wie vor einige der Möbel für Projekte selbst, 
aber für eines der jüngst vollendeten, das Café Picnic in Augsburg, 
hast du über ein Jahr lang Stühle gesammelt ...
… genau, Legler-Stühle. Gian Franco Legler, ist ein Schweizer Desig-
ner, der 1951 den „Basket Chair“ entworfen hatte. Den finde ich sehr 
gelungen und bequem. Wir haben die Stühle als Einzelstücke über 
eBay und Shops zusammengetragen. Irgendwann habe ich alle auf 
die Straße gestellt und ein Foto gemacht – das sah klasse aus, und 
das freut einen dann auch wirklich!

Klingt nach Mein-Beruf-ist-meine-Berufung oder Freiberufler- 
haben-niemals-frei ...
Ich sehe das nicht als Arbeit, auch wenn ich sonntags mal früh auf-
stehen muss, um auf einen Antikmarkt zu fahren. Sobald man im 
Auto sitzt, macht es Spaß und ist eine große Inspirationsquelle.

Hast du schon etwas gesammelt, das noch darauf wartet, in ein 
zukünftiges Projekt eingebunden zu werden?
Manchmal sehe ich etwas, weiß zwar noch nicht wofür, aber ich muss 
es kaufen. Wir haben im Keller ein Lager mit Stahlregalen auf fast 
100 Quadratmetern. Da stehen Dinge für laufende Projekte aber auch 
einiges „auf Vorrat“. 

Sozusagen die Dreimeta-Wunderkammer?!
Genau. Ich habe vor zwei Jahren einen klassizistischen, englischen 
Tisch mit drei Beinen in Schlangenform gekauft. Und jetzt kommt er 
nach München ins The Royal Bavarian, das die Anmutung eines 
Palmenhauses haben wird. Wir scannen ihn ein und drucken ihn in 
3-D aus, oder wir lassen ihn nachgießen. 

Ihr seid sehr gut darin, eine Art Jetztzeitgefühl in euren Entwürfen 
auszudrücken. Denkst du beim Entwickeln über die optische Halt-
barkeit nach? 
Nein. Wenn man modisch agiert und sich beispielsweise eine Elle 
Decoration kauft, und das ist dann die Herangehensweise – was 
viele Menschen machen – besteht die Gefahr, dass die Halbwertszeit 
des Looks kurz ist. Das ist nur Kopieren. Wir erzählen eine Geschich-
te! So gibt es kein Haltbarkeitsdatum.

Ein Wort, das fast inflationär gebraucht wird, ist „das Erlebnis“. 
Was kann ich durch dein Design erleben?
Details. In der Superbude in Hamburg St. Pauli etwa gibt es eine 
Garderobe, die aus Pümpeln gemacht wurde. Das ist überraschend: 
Dinge sehen, die man so noch nie gesehen hat, heißt in diesem Moment 
etwas zu erleben. 

Æ Ä

STORYTELLING
FOR TRAVELERS

At the end of the day, he’s essentially a storyteller. Armin Fischer, the founder of interior 
design agency Dreimeta, whose ten-person team executes projects mostly in the realm 
of hospitality, travel and gastronomy. Fischer and his colleagues collect found objects, 
build furniture and analyze buildings in order to create lasting impressions through 
storytelling. So why does that sometimes mean getting up early on Sundays and devel-
oping concepts that’ll never be outdated? To find out, COMPANION interviewed the native 
Augsburger about his working methods.

Eigentlich ist er nichts anderes als ein Geschichtenerzähler: Armin Fischer, Gründer der 
Interiordesign-Agentur Dreimeta, die mit zehn Mitarbeitern vor allem Projekte im Bereich 
Hotellerie, Reise und Gastronomie realisiert. Dafür sammeln Fischer und sein Team Fund-
stücke, bauen Möbel, analysieren Gebäude und schaffen bei Reisenden so bleibende Ein-
drücke durch Storytelling. Warum man dafür sonntags früh raus muss und seine Konzepte 
kein Haltbarkeitsdatum haben – COMPANION hat den gebürtigen Augsburger zu seiner 
Arbeitsweise befragt.

For you as a designer, how important is the city in which the 
project is located?
It plays a big part. Sometimes, it’s easier to analyze a city as an 
outsider. But the design has to fit the story. The first step is the 
development of a concept. If that’s done well, all further steps 
can be derived from it. On the one hand, the concept can be a 
story – like, for example, “Vanity Fair” or “Circus” in the case of 
the attic expansion at the 25hours Hotel in Vienna.  

What’s the other possibility?
An analysis of the client, site or building. That’s what we did for 
the flagship store of Swiss tour operator Kuoni. Mr. Alfred Kuoni 
was a world traveler who brought back all sorts of things from his 
journeys. That’s reflected in the design. Architecturally, we re-
sponded to local conditions. Lausanne is a university town, so 
we were a bit more experimental. In Geneva, by contrast, an old 
building seems sophisticated and very serious, almost like a 
private bank. But despite the differences, there’s an all-encom-
passing central theme.

What’s the story behind the “new old” building of the 25hours 
Hotel in Hamburg, which will open in 2016?
The basic idea is that the old harbormaster is sitting in his office, 
and the captains drop by to tell stories from around the great, big 
world. The harbormaster is sad because he can’t get away (laughs). 
But the captains sometimes bring him things from their travels. 
This is where the captains stay while at port, and the sailors in 
their cabins are housed in the front building.

Can you tell us about any special detail we can look forward to?
We had the carpets in the rooms and hallways produced in a 
special printing process so you can already see clearly visible 
footprints on them. In general, we “saved” many fixtures from 
the existing building – the beautiful old doors, for example, the 
bannister of the gallery in the card room and the ornate profiles 
on the walls. These materials were then reused, often somewhat 
unexpectedly. The goal was and remains to palpably retain the 
character of the building.

If you’re one of the captains, where’s your ship setting off 
to next?
To Patagonia! It’s at the very top of my list.

And where’s the Dreimeta ship heading?
We want to keep executing exciting projects, just as we have been. 
So we’re right on course. •

The 25hours hotel Altes Hafenamt will open in the first quarter 
of 2016 as the third house of the hotel group.

Wie wichtig ist dir als Designer die Stadt, in der sich das zu ge-
staltende Objekt befindet? 
Sie spielt eine große Rolle. Als Außenstehender fällt es manchmal 
sogar leichter, eine Stadt zu analysieren. Aber das Design muss zur 
Geschichte passen. Der erste Schritt beginnt mit der Ausarbeitung 
eines Konzepts. Aus diesem können – wenn es gut gemacht ist – alle 
weiteren Schritte abgeleitet werden. Zum einen kann das eine Ge-
schichte sein wie z.B. der „Jahrmarkt der Eitelkeiten“ oder „Zirkus“, 
wie im Fall des Ausbaus des Dachbodens im 25hours Hotel in Wien. 

Was ist die andere Möglichkeit?
Den Auftraggeber, den Ort oder das Gebäude zu analysieren. Dies 
haben wir für die unterschiedlichen Agenturen des Schweizerischen 
Reiseveranstalters Kuoni umgesetzt. Herr Alfred Kuoni war ein Welt-
reisender und hat allerlei von seinen Reisen mitgebracht, das spiegelt 
sich im Design wieder. Architektonisch gingen wir jeweils auf die 
Gegebenheiten ein. Lausanne ist eine Studentenstadt, hier waren wir 
etwas experimenteller. Genf hingegen, in einem Altbau, wirkt mondän 
und sehr seriös, fast wie eine Privatbank. Trotz der Unterschiede gibt 
es einen alles verbindenden roten Faden.

Was ist die Geschichte des „neuen alten“ Gebäudes des 25hours 
Hotel in Hamburg, das 2016 eröffnen wird?
Die Grundidee war: Der alte Hafenmeister sitzt in seinem Hafenamt. 
Und die Kapitäne kommen vorbei, um Geschichten aus der großen 
weiten Welt zu erzählen. Und er ist traurig, weil er nicht wegkann. 
(lacht) Aber die Kapitäne bringen ihm immer mal wieder was von der 
Reise mit. Die Kapitäne residieren hier, und die Matrosen in ihren 
Kajüten sind im Vorderhaus untergebracht.

Gibt es ein spezielles Detail im Gebäude, auf das man sich schon 
freuen darf?
Den Teppich in den Zimmern und Fluren haben wir in einem spezi-
ellen Druckverfahren so fertigen lassen, dass bereits jetzt deutlich 
sichtbar Laufspuren zu erkennen sind. Allgemein haben wir sehr 
viele Einbauten aus dem Bestandsgebäude „gesichert“. Etwa die 
schönen alten Türen, die Geländer der Galerie im Kartenraum oder 
die reich verzierte Profile an den Wänden. Diese Materialien werden 
wieder eingesetzt, manchmal auch etwas unerwartet. Ziel war und 
ist es, den Charakter des Gebäudes spürbar zu erhalten. 

Wenn du einer von den Kapitänen bist, wohin legt dein Schiff als 
Nächstes ab?
Nach Patagonien! Das ist auf meiner Liste ganz oben. 

Und wohin steuert das Dreimeta-Schiff?
Wir wollen genau wie aktuell weiterhin spannende Projekte verwirk-
lichen. Wir sind also auf Kurs. •

Das 25hours hotel Altes Hafenamt eröffnet voraussichtlich im 
ersten Quartal 2016, als drittes Hamburger Haus der Gruppe.

[ dreimeta.de

Text: Nina Trippel

The Zurich location of Swiss travel agency Kuoni Eclectic, unique pieces at Kuoni’s Amsterdam location
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Perfectly Balanced

Restorative Inversion

Breath of Joy

In the Evening

In the Morning

The work-life balance has arrived in our 
offices, where so-called Vibe Managers like 
Kelly Robinson use sleeping berths and 
community kitchens to transform the work-
place into a second home. Feeling good 
means being able to relax – whether at your 
desk, on the road, or on the couch at home.

Die Work-Life-Balance ist in unseren Büros 
angekommen. Hier gestalten sogenannte Vibe 
Manager wie Kelly Robinson Räume so, dass 
der Arbeitsplatz dank Schlafkojen und WG-ar-
tigen Küchen zum zweiten Zuhause wird. Sich 
wohlzufühlen, heißt, sich entspannen zu kön-
nen – egal, ob am Schreibtisch oder unterwegs.

Nowadays, companies are trying to turn their offices into 
oases of comfort – because people who don’t see their work-

place as a workplace tend to be more productive and contribute 
more to company growth. That’s why young, successful start-ups 
rely on Vibe Managers instead of interior designers. As an expert 
in employee-friendly atmospheres, Kelly Robinson arranges offic-
es around the world – like the Berlin headquarters of SoundCloud, 
for example, or Airbnb central in Rhode Island.
For every new project, the American expat in Berlin always starts 
by asking herself how she can set up the space so that it leaves room 
only for positive vibes. To that end, she dreams up workplace ele-
ments like technology-free lounge corners where colleagues can 
chat but also relax. Or kitchens where employees can not only eat 
together but also cook together.
But even in the office, employees will only ever feel truly comfort-
able when they’re in harmony with themselves. Our homes, after 
all, are first and foremost our bodies, not the walls that surround 
us. Thus, since 2009, Robinson has also been teaching yoga on the 
side and trying to incorporate her knowledge of Indian teachings 
into her design concepts.
Staying in tune with yourself, even when you’re far from home or 
work, is not always easy. But reboosting or calming down doesn’t 
always have to mean a one and a half hour yoga class. A few targeted 
exercises every day can be equally effective. Robinson showed us 
two exercises that are perfect for the airport or your hotel room. •

Heutzutage versuchen Unternehmen, aus ihren Büroräumen 
Wohlfühloasen zu machen. Denn wer sein Arbeitsumfeld nicht 

als solches wahrnimmt, arbeitet produktiver und trägt zur Gewinn-
steigerung des Unternehmens bei. Gerade junge, erfolgreiche Start-ups 
setzen daher auf einen Vibe Manager, anstatt auf einen Interior- 
designer. Als Expertin für eine mitarbeiterfreundliche Atmosphäre, 
richtet Kelly Robinson daher weltweit Büroräume ein – das Berliner 
Hauptquartier von Soundcloud und die Airbnb-Zentrale auf Rhode 
Island gehören zu ihren Kunden.
Bei jedem neuen Projekt fragt sich die US-Amerikanerin und Wahl- 
Berlinerin immer zuerst, wie sie einen Raum so einrichten kann, dass 
er ausschließlich Platz für positive Stimmung lässt. So integriert sie 
technikfreie Lounge-Ecken in den Arbeitsplatz, in denen man sich 
austauschen, aber auch entspannen kann. Oder entwirft Küchen, wo 
die Mitarbeiter nicht nur alle zusammen essen, sondern auch gemein-
sam kochen können.
Das Wohlfühlen funktioniert aber auch im Büro nur, wenn man mit 
sich selbst im Einklang ist. Denn in erster Linie ist unser Körper unser 
Zuhause und nicht die Mauern, die uns umgeben. Ein wichtiger 
Aspekt in Robinsons Arbeit: Seit 2009 unterrichtet sie nebenbei Yoga 
und versucht, ihr Wissen über die indische Lehre in ihre Einrichtungs-
konzepte einfließen zu lassen.
Mit sich selbst in Einklang zu bleiben, auch fernab von der Heimat 
und vom Arbeitsplatz, ist nicht immer einfach. Aber es muss nicht 
immer eine eineinhalbstündige Yoga-Klasse sein, um Energie zu 
tanken oder runterzukommen. Wenige gezielte Übungen am Tag sind 
ebenso effektiv. Robinson hat uns deswegen zwei Yoga-Übungen für 
Aufenthalte am Flughafen oder im Hotelzimmer gezeigt. •

Sit sideways with knees bent and your hip as close to the wall as possible. 
Roll onto your back using your arms to guide you as you simultaneous-
ly lift your legs up the wall.

Setze dich seitlich, mit angezogenen Knien und mit der Hüfte so nah wie 
möglich an eine Wand. Nun über eine Seite, mithilfe der stützenden Arme, 
auf den Rücken rollen und die Beine senkrecht an die Wand legen. 

Place your arms wherever they feel most comfortable – either by your 
side or on top of your heart and belly. Breathe deeply.

Die Arme können entweder seitlich oder auf den Brustkorb gelegt werden – wie 
es am bequemsten ist. Tief ein- und ausatmen. 

(Variation) Bring the soles of your feet together, let the knees spread apart 
and pull your feet in toward your hips, giving them a nice stretch.

(Variation) Bringe beide Fußsohlen zueinander und ziehe deine Beine in 
Richtung Hüfte, die Knie gebeugt. Dadurch wird Deine Hüfte gut gedehnt.

I C

Sit on the floor on top of your shins with 
toes untucked, upper body straight.

Knie dich auf den Boden, sodass du auf dei-
nen Schienbeinen sitzt, Oberkörper gerade.

Take a deep breath in as you lift your hips 
up from your shins, moving both arms 
wide and up toward the sky.

Atme tief ein, während du deine Hüfte 
aus dem Sitz hochschiebst. Bewege dabei 
beide Arme gleichzeitig von unten in Rich-
tung Himmel.

At the top of your inhale, lift your heart 
up, bend your arms and grab opposite 
elbows.

Am Ende des Einatmens den Brustkorb 
anheben, beide Arme beugen und jeweils 
am entgegengesetzten Ellenbogen anfassen.

Exhale deeply as you fold from the waist, 
pulling your arms into your belly un- 
til all of the upper body is resting on  
your thighs.

 Nun tief ausatmen und dabei über die Hüf-
te den Oberkörper gen Boden beugen, wäh-
rend die verschränkten Arme in Richtung 
Bauch gezogen werden, bis der gesamte 
Oberkörper auf deinen Oberschenkeln liegt.

Repeat ten times, synchronizing your 
breath with the movements.

Zehnmal wiederholen und dabei die Bewe-
gung und die Atmung synchronisieren.

An in-depth interview about Kelly Robinson’s work 
as a Vibe Manager is featured in “Personalities,” a 
book published in October 2015 by Hatje Cantz in 
collaboration with Freunde von Freunden and Swiss 
furniture manufacturer USM. 

Ein ausführliches Interview mit Kelly Robinson über 
ihre Arbeit als Vibe Managerin finden Sie in der Pub-
likation „Personalities“, die im Oktober 2015 im Hatje 
Cantz Verlag erscheint und eine Zusammenarbeit von 
Freunden von Freunden und dem Schweizer Möbelher-
steller USM ist. 

German/English
Ca. 192 p., ca. 120 images
32 x 22,4  cm, linen
EUR 39,80 [D]
ISBN 978-3-7757-4080-7

Text: Katharina Pencz — Illustrations: Martina Paukova

Kelly Robinson teaches Yoga in Berlin 
[ indigoyoga.de

A Kind of Guise Store, Mulackstraße 23
Monday-Friday 12:00-19:00
Saturday 12:00-18:00
[ akindofguise.com
 
A.P.C., Fasanenstraße 22
Monday-Friday 11:30-19:30
Saturday 12:00-18:00
[ apc.fr
 
Adana Grillhaus, Manteuffelstraße 86
Open daily 12:00-04:00
[ adanagrillhaus.de
 
Bellmann Bar, Reichenberger Straße 103
Open daily from 18:00
 
Bitte! Coffeehouse, Glogauer Straße 6
Monday-Sunday 10:00-19:00
[ facebook.com/pages/Bitte-Coffeehouse-
  süße-griechische-Kleinigkeiten
 
C. Adolph Eisenwaren, Savignyplatz 3
Monday-Friday 09:00-19:00
Saturday 09:00-14:00
 
Café im Literaturhaus, Fasanenstraße 23
Open daily 09:00-24:00
[ literaturhaus-berlin.de
 
C/O Berlin, Hardenbergstraße 22
Monday-Sunday 11:00-20:00
[ co-berlin.org
 
Edition Block, Prager Straße 5
Wednesday-Saturday 11:00-18:00
[ editionblock.de
 
Future Gallery, Keithstaße 10
Thursday-Saturday 13:00-17:00
[ futuregallery.org
 
Gillmeier Rech, Körnerstraße 17
Thursday-Saturday 14:00-18:00 
and by appointment
[ gillmeierrech.com
 
Guido W. Baudach, Potsdamer Straße 85
Tuesday-Saturday 11:00-18:00
[ guidowbaudach.com
 
Harlekin Bar, Schaperstraße 12-13
Monday-Saturday 16.00-open end
Sunday 14:00-open end
[ harlekin-bar-berlin.de
 
Haubentaucher, Revalerstraße 99
Open daily from 10:00 
(unless there is a special event)
[ haubentaucher.berlin
 
Import Projects, Keithstraße 10
Thursday-Saturday 13:00-17:00
[ import-projects.org
 
Indigo Yoga, Veteranenstraße 27
[ indigoyoga.de

Insitu, Kurfürstenstraße 21-22
Wednesday-Friday 16:00-19:00
Saturday 14:00-18:00
[ insitu-berlin.com
 
Joseph Roth Diele, Potsdamer Straße 75
Monday-Friday 10:00-00:00
[ joseph-roth-diele.de
 
Kumpelnest, Lützowstraße 23
Monday-Thursday 19:00-05:00
Friday-Saturday 19:00-09:00
Sunday 19:00-05:00
[ kumpelnest3000.com
 
Le Marigny, Glogauer Straße 7
Lunch: Tuesday-Friday 12:00-16:00
Dinner: Daily from 18:00
[ le-marigny.de
 
Mandy’s, Reichenberger Straße 71
Wednesday-Saturday 20:00-04:00
[ facebook.com/mandyskreuzberg
 
Manzini, Ludwigkirchstraße 11
Monday-Sunday 08:00-01:00
[ manzini.de
 
Mathew Gallery, Schaperstraße 12
Thursday-Saturday 13:00-18:00 
and by appointment
[ mathew-gal.de
 
MDC Cosmetic, Knaackstraße 26
Monday–Wednesday 10:00-19:00
Thursday–Saturday 10:00-20:00
[ mdc-cosmetic.com

MJ´s foodshop, Sonnenallee 34
Tuesday-Sunday 12:00-23:00
[ mjfoodshop.de
 
Nobelhart & Schmutzig, Friedrichstraße 218
Tuesday-Saturday from 18:30 
(Kitchen closes at 22:30)
[ nobelhartschmutzig.com
 
Prince Charles, Prinzenstraße 85F
Opening hours depend on the event
[ princecharlesberlin.com
 
Silberkuppe, Keithstraße 12
Wednesday-Saturday 13:00-18:00 
and by appointment
[ silberkuppe.org
 
Supportico Lopez, Kurfürstenstraße 13-14
Tuesday-Saturday 11:00-18:00
[ supporticolopez.com
 
Tanya Leighton, Kurfürstenstraße 156
Tuesday-Saturday 11:00-18:00 
and by appointment
[ tanyaleighton.com
 
60Hz, Waldemarstraße 108
Tuesday-Thursday 21:00-07:00
Friday-Saturday 21:00-12:00
[ facebook.com/60hertzberlin

FRANKFURT
 

Aesop, Kaiserstraße 20
Monday-Saturday 11:00-19:00
[ aesop.com

Bar Pracht, Niddastraße 54
Lunch: Monday-Friday 11:30-15:00 
Bar: Monday-Thursday 18:00-00:00
Friday-Saturday 18:00-02:00
[ barpracht.de
 
Maxie Eisen, Münchner Straße 18
Buvette: Monday-Wednesday 11:30-23:00
Thursday-Saturday 11:30-00:00
Bar: Monday-Wednesday 18:00-01:00
Thursday-Saturday 18:00-02:00
[ maxieeisen.com

MMK 2 – Museum für Moderne Kunst Frankfurt
TaunusTurm, Taunustor 1
Tuesday-Sunday 10:00-18:00
Wednesday 10:00-20:00
Free admission every last Saturday of the month.
[ mmk-frankfurt.de

Schirn Kunsthalle Frankfurt, Römerberg
Tuesday, Friday-Sunday 10:00-19:00
Wednesday-Thursday 10:00-10:00
[ schirn.de

Stanley Diamond, Ottostraße 16-18
Lunch: Tuesday–Thursday 12:00-14:30
Dinner: Tuesday–Thursday 18:30-22:00,
Friday 18:30-23:00, Saturday 18:30-23:00
[ stanleydiamond.com
 
Tiny Cup, Mainkai 4
Tuesday-Sunday 18:30-02:00
[ thetinycup.de

HAMBURG

Aesop, Poststraße 22
Monday-Saturday 11:00-19:00
[ aesop.com

Deichtorhallen Hall for Contemporary Art/
House of Photography, Deichtorstraße 1-2
Tuesday-Sunday 11:00-18:00
Every first Thursday of the month 11:00-21:00 
(except on holidays)
[ deichtorhallen.de
 
Entenwerder1 Café, Entenwerder 1
Monday-Friday 12:00-22:00
Saturday 10:00-22:00, Sunday 10:00-18:00
[ fb.com/entenwerder1
 
Krögers Kleine Schwester, Große Bergstraße 243
Monday-Friday 09:00-19:00, 
Saturday 10:00-18:00
[ kroegers-kleine-schwester.de
 
Claus Kröger Kaffee & Tee, Große Bergstraße 241
Monday-Friday 09:00-18:00, Saturday 9:00-16:00
[ claus-kroeger.de
 
Kunstverein in Hamburg, Klosterwall 23
Tuesday-Sunday 12:00-18:00
[ kunstverein.de
 
Mikiko Sato Gallery, Klosterwall 13
Tuesday-Friday 14:00-19:00
Saturday 13:00-18.00 & by appointment
[ mikikosatogallery.com
 
Noas Hamburg, Isekai 1
Monday-Friday (Kitchen) 12:00-15:00 
& 18:00-23:00, Saturday 13:00-23:00
Boat rental: April to October daily 10:00-20:00
[ noas-hamburg.de
 
Oberhafen-Kantine, Stockmeyerstraße 41
Tuesday 17:00-22:00, 
Wednesday-Saturday 12:00-22:00
Sunday 12:00-17:30
[ oberhafenkantine-hamburg.de
 
Pane e Tulipani, Klosterwall 23
Monday-Friday 12:00-01:00
Saturday 17:00-open end
[ pane-e-tulipani.eu
 
Regatta Course Allermöhe
Allermöher Deich 36
[ alsterclub.de
 
Sammlung Falckenberg
Deichtorhallen Hamburg
Wilstorfer Straße 71, Tor 2
Guided tours only: Thursdays-Fridays 18:00
Saturdays 15:00,Sundays 12:00, 15:00 and 17:00
[ deichtorhallen.de
 
Two Wheels Good The Shop, Bismarckstraße 132
Tuesday-Friday 11:00-19:00
Saturday 10:00-16:00 and by appointment
[ twowheelsgood.org

Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe
Kaltehofe Hauptdeich 6-7
March-October: Tuesday-Sunday 10:00-18:00
November-February: Tuesday-Sunday 10:00-17:00
[ wasserkunst-hamburg.de

VIENNA

25hours hotel Bikini Berlin
Budapester Straße 40

25hours hotel Hamburg HafenCity
Überseeallee 5, Hamburg

25hours hotel by Levi’s
Niddastraße 58, Frankfurt am Main

25hours hotel Hamburg Number One
Paul-Dessau-Straße 2, Hamburg

25hours hotel at MuseumsQuartier
Lerchenfelder Straße 1-3, Vienna

25hours hotel Zurich West
Pfingstweidstrasse 102, Zurich

25hours hotel The Goldman
Hanauer Landstraße 127, Frankfurt am Main

Az W – Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1 / MQ, Vienna
Daily 10:00-19:00
[ azw.at
 
Brothers' Barbershop, Neubaugasse 81
Monday-Saturday 10:00-19:00
[ facebook.com/barbershopwien
 
Café Le Bol, Neuer Markt 14
Monday-Saturday 08:00-22:00
Sunday 10:00-22:00
[ lebol.at
 
Heuriger Artner im alten Bauernhof
Dorfstraße 43, Höflein/AT
(40 km S/E from Vienna)
21.-26.10.2015: open daily from 15:00
[ hierartner.co.at/de/heuriger
 
Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1/ MQ
Monday-Wednesday 10:00-19:00
Thursday 10:00-21:00
Friday-Sunday 10:00-19:00
[ kunsthallewien.at
 
MAK
Austrian Museum of Applied Arts / 
Contemporary Art, Stubenring 5
Tuesday 10:00–22:00
Wednesday-Sunday 10:00–18:00
MAK Biennale Tour Sundays 10:30–12:00 
(English)
[ mak.at
 
Mühlbauer Hutmanufaktur
Neubaugasse 34
Monday-Friday 10:00-18:30
Saturday 10:00-18:00
[ muehlbauer.at
 
Tanzen Anders, Ziegelofengasse 29
Wednesday-Saturday 10:00-21:00
Sunday 10:00-17:00
[ tanzenanders.at

Technologiezentrum aspern IQ, Seestadtstraße 27
Daily 09:00-18:00
[ asperniq.at

ZURICH 
 

Angewandte Innovation Laboratory 
(Universität für angewandte Kunst)
Franz-Josefs-Kai 3
Monday-Friday 11:00-20:00
[ ailab.at

Autumn Market at Frau Gerolds Garten
Geroldstrasse 23
12.-26.09.2015: Saturdays 11:00-18:00
[ montagsmarkt.ch
 
Gris – Alliance des Créateurs Suiße
Europaallee 30
Monday 11:00-19:00, Tuesday-Friday 09:00-
19:00
Saturday 09:00-18:00
[ gris.ag
 
Maison Manesse, Hopfenstrasse 2
Lunch: Monday-Friday 12:00-14:00
Dinner: Tuesday-Saturday from 18:30
[ maisonmanesse.ch
 
Plaza, Badenerstrasse 109
Bar: Monday-Saturday from 17:00
Club: Opening hours depend on the event
[ plaza-zurich.ch
 
Quai 61, Mythenquai 61
Monday–Friday 11:30-14:30,  18:00-23:30
Saturday 18:00-23:30,
Sunday 10:00–18:00 (Brunch until 15:00)
Bar/Sun deck: Monday-Saturday from 13:00 
(only in nice weather otherwise from 16:00), 
Sunday from 16:00
[ quai61.ch
 
Rimini Bar, Badweg 10
Monday-Thursday from 19:15, Friday 18:45
Saturday 14:00
[ rimini.ch

INTERNATIONAL
Sqirl
720 Virgil Ave #4, Los Angeles, CA, USA
Monday–Friday 06:30-16:00
Saturday 08:00-16:00
[ sqirlla.com

[ 25hours-hotels.com

BERLIN
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STEPHAN GERHARD & 
JOHANNES LEHBERGER

Which city entices you to wake up early?
Johannes Lehberger: Paris. It’s worth rising early to go 

out for fresh croissants in the morning hours. And Parisians 
fascinate me, the way they trudge through the streets in the 
morning on their way to work. 
Stephan Gerhard: New York. And Istanbul. And Hamburg.

What’s your favorite way to discover a city? Why?
JL: By foot, so I can experience the architectural details and beau-
ty of a city in slow motion. And by bike when I need to get from 
one area to another – it lets you compare the differences between 
the individual neighborhoods.
SG: Mornings, alone, jogging. Somehow that makes me feel like 
part of the city, not just a visitor.

Where do you go for the perfect cup of coffee?
JL: To Le Bol in Vienna’s first district, a typical French café that 
serves my favorite Daniel Moser coffee. It’s also where you meet 
today’s Viennese.

Who would you like to run into in the hotel lobby?
JL: Bruce Springsteen. Because no one knows better than him 
how to describe life in all its moments. 
SG: Angela Merkel. Or actually, maybe Angelina Jolie.

A night, a friend, a drink – what, with whom and where?
JL: A drink with my friends from Punks Finest. I enjoy their Day-
dreamer, a regional white cuvée. The original can be enjoyed at 
the Heuriger (wine tavern) at Artner Weine just outside Vienna.
SG: Sparkling wine. If the friend can be a lady, then with Nermin. 
Somewhere in Frankfurt’s Bahnhofsviertel neighborhood, prob-
ably at Pracht or Maxie Eisen. 

What innovation do you personally hope to see in the future 
of travel? 
SG: A queue shortener – especially for entering New York and 
Tirana.

When was the last time you acted like a tourist?
JL: In my adopted home of Vienna, because it’s just plain fun to 
test the Viennese “Schmäh” (fun to test the local charm) every 
now and then. As a German here, blunders are unavoidable – and 
simply delicious!
SG: A towel laid out on a sunbed in the morning? Shorts, white 
socks, flip flops? Taking selfies on my phone? If I’d ever done 
anything like that, I wouldn’t admit it … But in truth, on Christmas 
Day in Rio de Janeiro looking at Christ the Redeemer. There, even 
I had to take a picture.

When do you feel like you’re not a guest in a hotel, but at 
home? 
JL: The difference lies in how you’re treated. You feel at home in 
those places where you’re addressed by name, where you can get 
lost in small talk and where the staff reveal some of their favorite 
local spots. 
SG: When I have the impression the staff is glad to see me. 

What needs to change in the travel industry? 
JL: Sustainability and conscious travel are becoming increasing-
ly popular. We, as creators of services and experiences, have to 
take responsibility for that and work together laterally to adapt 
our offers to accommodate these needs.

When was the last time you encountered something truly 
new in our globalized world?
SG:  In Mongolia, in a yurt village in the interior, where they have 
wolves instead of watchdogs. •

Welche Stadt verführt zum frühen Aufstehen?
Johannes Lehberger: Paris. Um sich in den Morgen-

stunden frische Croissants zu kaufen. Und mich faszinieren die 
Pariser, wie sie sich durch die Straßen quälen, morgens auf dem 
Weg zur Arbeit.
Stephan Gerhard: New York. Und Istanbul. Und Hamburg.

Wie entdecken Sie eine Stadt am liebsten?
JL: Zu Fuß, um Architekturdetails und die Schönheit einer Stadt in 
Slow Motion zu erleben. Und mit dem Fahrrad, wenn man sich von 
einem Bezirk in den nächsten bewegen möchte. So lassen sich die 
Unterschiede der einzelnen Stadtteile besser vergleichen.
SG:  Morgens, allein, joggender Weise. Irgendwie fühle ich mich dann 
als Teil der Stadt, nicht als Besucher.

Wohin geht’s für den perfekten Kaffee?
JL: Ins Le Bol im 1. Bezirk Wiens. Ein typisch französisches Café, das 
meinen Lieblingskaffee von Daniel Moser serviert. Hier trifft man 
auch den Wiener und die Wienerin von heute.

Wem würden Sie in der Hotel-Lobby gerne mal über den Weg 
laufen?
JL: Bruce Springsteen, weil es keiner besser versteht, das Leben in all 
seinen Momenten so trefflich zu beschreiben.
SG: Angela Merkel. Oder vielleicht doch lieber Angelina Jolie.

Ein Abend, ein Freund, ein Drink – was, mit wem und wo?
JL: Mit meinen Freunden von Punk’s Finest trinke ich am liebsten 
deren „Daydreamer“, eine weiße Cuvée aus der Region. Das Original 
genießt man im Heurigen (Weinlokal) bei Artner Weinen, etwas 
außerhalb von Wien.
SG: Sekt. Wenn der Freund eine Freundin sein darf: mit der Nermin. 
Irgendwo im Frankfurter Bahnhofsviertel, vermutlich im Pracht oder 
im Maxie Eisen.

Welche Innovation wünschen Sie sich ganz persönlich für das 
Reisen der Zukunft?
SG: Einen Warteschlangen-Verkürzer, insbesondere bei der Einreise 
in New York und Tirana.

In welcher Situation haben Sie sich zuletzt als Tourist benommen?
JL: In meiner Wahlheimatstadt, weil es hier hin und wieder einfach 
Spaß macht der Wiener Schmäh zu testen. Als Deutscher bleiben hier 
die Fettnäpfchen nicht aus – einfach köstlich!
SG: Handtuch morgens auf dem Liegestuhl? Kurze Hose, weiße Socken, 
Badelatschen? Mit dem Handy Selfies machen? Würde ich nicht zu-
geben, dass ich so was schon mal gemacht hätte … aber an Weihnach-
ten in Rio de Janeiro die Christus-Statue anschauen. Da musste sogar 
ich einmal fotografieren.

Wann fühlen Sie sich in einem Hotel zu Hause und nicht als Gast?
JL: Dort, wo man mit Namen angesprochen wird, wo man sich im 
Small Talk verlieren kann und die Mitarbeiter einem ihre Lieblings-
plätze verraten.
SG: Wenn ich den Eindruck habe, dass die Mitarbeiter sich freuen, 
mich zu sehen.

Welche Entwicklungen braucht die Reisebranche von Morgen?
JL: Nachhaltigkeit und ein bewusstes Reiseverhalten werden immer 
beliebter. Wir, als Ersteller von Dienstleistungen und Erlebnissen, 
müssen uns dieser Verantwortung stellen und lateral zusammenar-
beiten, um unsere Angebote diesen Bedürfnissen anzupassen.

Wann haben Sie – in unserer globalisierten Welt – das letzte Mal 
etwas wirklich Neues kennengelernt?  
SG: In der Mongolei, in einem Jurtendorf im Landesinneren, wo es 
Wölfe statt Wachhunde gibt. •
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