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Highly successful entrepreneur Bobby Dekeyser on
the intricacies of valuing
material possessions.
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THE DO-IT-YOURSELF WOMAN

One could call them playing fields – the nature-inspired,
woven rugs and textile objects by Alexandra Kehayoglou.
The designer specializes in items that usually just lay flat
on the ground, adding a third dimension and a touch of
nature to any home. Lately, her craft has also extended to
art and fashion installations. COMPANION met with the
Argentinian rising star in her Buenos Aires studio to speak
about heritage and happy accidents.

Pop star, feminist, do-it-yourself heroine, poster girl of
the internet generation: Claire Boucher does it all. She
achieved stardom in 2012 with her indie music project
Grimes. With “Art Angels,” the long-awaited follow-up to
her breakthrough album “Visions,” the Canadian has once
again shown how a woman in the pop music industry can
take her career into her own hands.

Spielwiesen könnte man sie nennen – die von der Natur inspirierten gewebten Teppiche und textilen Objekte von
Alexandra Kehayoglou. Die Designerin hat sich auf den in der
Regel flachen Bodenbelag spezialisiert und ihm eine dritte
Dimension hinzugefügt. Damit verleiht sie jedem Zuhause –
und seit Neuestem auch Kunst- und Modeinstallationen –
einen Hauch Natur. COMPANION hat die argentinische
Designerin in ihrem Studio in Buenos Aires besucht und über
das Arbeiten zwischen Tradition und Zufall gesprochen.

Popstar, Feministin, Do-it-yourself-Heldin, Poster-Girl der Generation Internet: Claire Boucher ist alles auf einmal. 2012 wurde
sie mit ihrem Indie-Musikprojekt Grimes zum Star. Mit „Art Angels“,
dem langersehnten Nachfolger zum Breakthrough-Album „Visions“,
zeigt die Kanadierin nun einmal mehr, wie man seine Karriere als
Frau im Popgeschäft selbst in die Hand nimmt.
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Coffee
Cosmos
Coffee to go in a paper cup is passé. Nowadays, drinking
specialty coffee is considered just as fine an art as wine
tasting. Jan-Cort Hoban has been in the coffee business
for over 13 years. After working in restaurants, he set up
his own coffee roastery in Hamburg in 2012. COMPANION
caught up with him to get his expert take on current trends.
Coffee to go im Pappbecher ist vorbei. Inzwischen wird das
Trinken von Kaffeespezialitäten zelebriert wie eine Weinverkostung. Jan-Cort Hoban ist seit über 13 Jahren im Bohnenbusiness – früher in der Gastronomie tätig, betreibt er seit 2012
seine eigene Rösterei in Hamburg. COMPANION hat den Experten nach den aktuellen Trends gefragt.

“I like to call the
body the biggest
chatterbox of
all time”
Samy Molcho, ex-pantomime and coach on non-verbal communication
and sending text messages before meetings.
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Waltzing Vienna

Hybrid Creators

Wanderings

Serious Gaming

Finding the glimmer of old luxury while wandering
Vienna with event planner Hannah Neunteufel.

Why Sonice Development makes robots crawl on
the wall and machines shoot onto façades.

Winter holidays in a day – take a chance on
Alpine escapism.

Can playing a character help you understand
the circumstances of a crisis?
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ANNE FELDKAMP
Right now, Anne Feldkamp is probably sitting in Café Prückel.
With her bulky, bright-red headphones on, this historical Viennese
café has become her ideal living room and office. This is where
the trained art historian, originally from Saarbrucken, writes her
articles for the Austrian newspaper Der Standard, which she’ll
soon join on as their permanent fashion editor. For this issue of
COMPANION, she went on a tour around Vienna with Hannah
Neunteufel. Feldkamp’s tour highlight: afternoon champagne at
Roberto American Bar. Cheers!

Photo by Christoph Pirnbacher

The City,
a Playground

25hours Hotels

Wahrscheinlich sitzt Anne Feldkamp gerade im Café Prückel: Mit
knallroten Bauarbeiter-Kopfhörern bewaffnet, nutzt sie das historische
Wiener Café als Wohn- und Arbeitszimmer. Hier schreibt die gebürtige Saarbrückenerin und studierte Kunsthistorikerin ihre Artikel für
die österreichische Tageszeitung Der Standard, demnächst sogar als
fest angestellte Moderedakteurin. Für COMPANION hat sie Hannah
Neunteufel durch Wien begleitet. Annes Highlight der Tour: nachmittags Champagner in der Roberto American Bar zu trinken. Prost!
Bits & Pieces Vienna, p. 5-7
Waltzing Vienna, p. 9
Body Talk, p. 30
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ANNY WANG & TIM SÖDERSTRÖM

While working on this issue we peeked behind closed doors, solved
puzzles, and sampled the new phenomenon of live escape games
(managing to make it out safely). We went for a spin with the guys
from Bullenberg and visited the artist duo Sonice Development in
their studio, where we witnessed a robot scribbling on the walls.
And we even found ourselves in a hand-woven wonderland, observing the Argentinian textile designer Alexandra Kehayoglou
at work.
But whoever thinks that indulging ourselves in play might mean
never delving beneath the surface is mistaken. When it came to
gaming, we encountered an issue currently occupying the whole
world: the refugee crisis. Can we tackle such an issue playfully,
through games? According to the Swiss gaming studio Blindflug,
we can. But we need to do more than just talk about these things,
says Bobby Dekeyser – a man who follows his gut instinct and
lives in the mountains, going with the flow and discovering new
things. It’s a philosophy worth following. We hope you enjoy
this issue. •

INS BERLINER UMLAND, in die Berge und bis nach Buenos
Aires sind wir gereist, um das sechste COMPANION Magazin
zusammenzustellen. Auf dem Weg dorthin sind wir Menschen begegnet, die ihre Sichtweise aufs Leben mit uns geteilt haben, die uns
ihren Arbeitsprozess gezeigt und mit uns über ihr Körpergefühl gesprochen haben. Was sie alle vereint: eine Prise Spieltrieb.
Während der Arbeit an dieser Ausgabe haben wir hinter verschlossene Türen gelinst und Rätsel gelöst, um das neue Phänomen der Live
Escape Games zu testen – und sind gerade so entkommen. Wir haben
mit den Jungs von Bullenberg eine Spritztour gemacht, das Künstlerduo Sonice Development im Studio besucht und dort einem Roboter
dabei zugeschaut, wie er Wände bekritzelt. Und uns auf eine geknüpfte Spielwiese begeben, um der argentinischen Textildesignerin
Alexandra Kehayoglou bei der Arbeit zuzusehen.
Wer aber jetzt denkt, sich dem Spieltrieb hinzugeben, heißt, nur die
Oberfläche zu betrachten, irrt – beim Gaming stießen wir auf ein
Thema, das die Welt zurzeit bewegt: die Flüchtlingsdebatte. Kann
man sich auch diesem Thema spielerisch und spielend nähern? Man
kann, sagt das schweizerische Gaming-Studio Blindflug. Aber beim
Darüberreden sollte es nicht bleiben, fügt Bobby Dekeyser hinzu. Er
– ein Mann, der seinem Bauchgefühl folgt und in den Bergen lebt –
lässt sich allzu oft treiben, um Neues zu entdecken. Ein Leitmotiv,
dem wir gern folgen. Viel Spaß bei dieser Ausgabe. •

MASTHEAD
COMPANION is a magazine about the people who shape and enrich our cities.
COMPANION ist ein Magazin über Menschen, die unsere Städte prägen und bereichern.
25hours-hotels.com
companion-magazine.com
go.fvonf.com/25hours

annywang.se
instagram.com/annyversary
instagram.com/mrfontex

Wenn Designerin Wang und Architekt Söderström zusammen am
Computer sitzen, entstehen beeindruckende digitale Welten in 3D.
Das Illustratoren-Duo wird deshalb unter anderem von Magazinen
wie Frame oder Hohe Luft gebucht. Doch so faszinierend sie die digitale Sphäre finden, zieht es die gebürtigen Schweden und WahlKopenhagener nach der Arbeit gern in eine der typisch dänischen,
bodenständigen Bodega-Pubs oder zu einem Konzert in die prachtvolle Grundtvigskirche – denn gerade der Mix aus digitaler und
analoger Inspiration ist es, der Wang und Söderström bereichert.
Mr. Hoban’s Coffee Cosmos, p. 4
Talking Business, p. 12
Wanderings, p. 24

EMMA LIVINGSTON
Born in Paris, this British citizen now lives in Buenos Aires. A
trained art historian, Emma Livingston is a regular photographer
for the Argentinian edition of Harper’s Bazaar and D&D, a renowned Argentinian interior design magazine. Livingston captured designer Alexandra Kehayoglou’s beautiful rug collections
for COMPANION. As a photographer, she feels most comfortable
in the lively streets of her adopted home, which provide her inspiration. Next on her to-do list is a solo exhibition and book.
Sie ist gebürtige Pariserin, laut Pass aber Engländerin und lebt jetzt
in Buenos Aires. Hier fotografiert die studierte Kunsthistorikerin
Emma regelmäßig für die argentinische Ausgabe von Harper’s Bazaar
und D&D, ein renommiertes Interior-Magazin in Argentinien. Für
COMPANION hat Livingston die kunstvollen Teppichwelten der Designerin Alexandra Kehayoglou eingefangen. Am wohlsten fühlt sich
die Fotografin allerdings in den belebten Straßen ihrer Wahlheimat,
von denen sie sich auch inspirieren lässt. Eine eigene Ausstellung und
ein Buch stehen als Nächstes auf ihrer Liste.

Photo by Miguel Peña

OUR RESEARCH for this sixth issue of COMPANION magazine has taken us into the countryside, to the mountains,
and even halfway around the world to Buenos Aires. We encountered individuals en route who shared their perspectives on life,
showed us the ways in which they work, and spoke to us about
feeling at home in their bodies. A touch of playfulness is what
unites them all.

Every time Anny Wang, a Swedish designer, and Tim Söderström,
an architect in Copenhagen, sit together at the computer, they
create fascinating three-dimensional digital worlds which make
the illustrator duo highly sought-after by magazines such as
Frame and Hohe Luft, to name just two. But, however fascinating they find the digital sphere, they like to spend their evenings
in one of the typically Danish and down-to-earth bodega pubs,
or at a concert in the grand Grudtvig church. It’s exactly this mix
of digital and analogue inspiration that enriches Wang and
Söderström’s lives.

Woven Playgrounds, p. 14
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Bene Brandhofer from Munich and Leif Marcus from Bremen
became partners in crime during their years studying photography in Bielefeld. Now living in Berlin, the duo photographs
everything they find exciting for publications such as Vice and
Zeit Magazin. A recent assignment was a daytrip to the forest with
Albrecht von Alvensleben and Max Pauen, where they were harvesting wood for their furniture company, Bullenberg. Marcus
claims he could even imagine building his own furniture now.
Brandhofer, on the other hand, would prefer to be a magician,
hairdresser, or brass musician. But there is one thing they agree
on: They want their next theme to be the refugee crisis.
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Dank des gemeinsamen Fotografiestudiums in Bielefeld sind Bene
aus München und Leif aus Bremen Partner in Crime: Inzwischen in
Berlin, fotografiert das Duo für Publikationen wie Vice oder das Zeit
Magazin alles, was es spannend findet. Diesmal war es der Ausflug
mit Albrecht von Alvensleben und Maximilian Pauen in den Wald,
wo das Holz für deren Möbellabel Bullenberg herkommt. Marcus
könnte sich jetzt sogar vorstellen, selbst Möbel zu bauen. Brandhofer
hingegen wäre lieber Zauberer, Friseur oder Blechbläser. Doch in
einem sind sie sich einig: Demnächst wollen sie sich fotografisch dem
Flüchtlingsthema widmen.
A Way With Wood, p. 26
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Mr. Hoban’s

COFFEE COSMOS
TEXT BY KATHARINA PENCZ
ILLUSTRATION BY ANNY WANG & TIM SÖDERSTRÖM

HAMBURG FOOD & DRINK

COMPANION: What does “third wave
coffee” mean? Has the fourth wave maybe even hit now?
JAN-CORT HOBAN: Third wave is a movement in
which coffee enjoys the same status as wine. Suddenly, people have a small espresso machine at
home, too. The fourth wave movement focuses
even more deeply on the total experience of coffee
– from the farm and the way the coffee is prepared,
to new ways of roasting and brewing.

COMPANION: Was versteht man unter
„Third Wave Coffee“? Sind wir vielleicht
sogar schon in der vierten Welle angekommen?
JAN-CORT HOBAN: Third Wave ist eine Bewegung,
in der Kaffee wie Wein behandelt wird. Plötzlich hat
man auch zu Hause eine kleine Espressomaschine.
Bei der Bewegung der Fourth Wave liegt der Fokus
noch stärker auf dem Gesamterlebnis Kaffee – von
der Farm und der Art der Aufbereitung bis zu neuen
Röst- und Brühmethoden.

Which third wave coffee trend should we try?
I’m a big fan of the espresso tonic. The important
thing is to put a small bottle of tonic on ice before
slowly pouring in the espresso.

Welchen Third-Wave-Kaffeetrend sollte man ausprobieren?
Ich bin ein großer Fan vom Espresso Tonic! Wichtig
ist dabei, dass eine kleine Flasche Tonic auf Eis steht,
bevor man den Espresso langsam eingießt.

What’s the secret to cold brews? Can you drink
them in winter too?
You can drink cold brews any time of the year. The
type of beans is key, for instance my Ethiopian
Boginda, which can be brewed cold, allowing different aromas to emerge. You pour a liter of cold
tap water over freshly grounded beans – around
80 grams – and put it in the refrigerator. After 24
hours, you pour the coffee through a sieve and
then through a coffee filter, for a clearer taste.
Siphon, Chemex, and Aeropress – do they all
make the same filter coffee?
No, each method yields a different-tasting coffee.
The siphon pulls water up from below – it’s basic
physics at work. After you’ve turned down the heat,
the coffee drips back down through the cloth filter
by itself. The trick here is the degree to which the
coffee has been ground and the time it has to steep.
Which aromas can be found in a well-roasted
coffee bean?
Depending on the origin, almost everything that
can be found in nature. Coffee is the drink with
the most aromas. Some aromas that I can think of
off the top of my head include lemon zest, jasmine,
bergamot, blueberry, licorice, cedar, apricot, toast,
pipe tobacco, and many, many more.
But seriously: What’s the difference between
a cappuccino and a flat white?
The flat white has less foam, and, therefore, more
milk than a cappuccino. It’s a little like a mini latte
with just a bit of foam. •

You can buy Mr. Hoban’s roasts in the following coffee shops in Hamburg: Erste Liebe Bar, Neun Bar, and Café Luise, or online at
Mr. Hoban’s Röstungen kann man in den folgenden Coffeeshops in Hamburg kaufen: Erste Liebe Bar, Neun Bar und Café Luise, oder online unter
mrhoban-roastery.com/shop

Sasa Fabjan ist Modedesignerin – und inzwischen auch Shopinhaberin. Die gebürtige Slowenin hat in der Zollergasse 12
im Bezirk Neubau mit Local einen Shop eröffnet, der Mode, Schmuck
und andere Designstücke aus Österreich, Slowenien, Deutschland,
Kroatien, Serbien und Russland führt. Gemeinsamer Nenner? Qualitativ hochwertige Produkte, die ausschließlich lokal, also im jeweiligen Herkunftsland, produziert werden. Mode von Fabjans eigenem
Label Fin gibt es natürlich auch. Internationales – von Schreibwaren
über markante Brillen vom österreichischen Label Andy Wolf bis zu
bunten Socken von Von Jungfeld aus Mannheim – ergänzt das
Sortiment. [AF]
Local, localvienna.com

A HAIRY MATTER
BERLIN ART & ENTERTAINMENT
Beards are more than just a passing fad. That’s why the
Neues Museum in Berlin is showing the evolution of everyone’s most beloved facial hair, presenting over 5,000 years (!) of
cultural history. It’s full of surprises: For the ancient Greeks, the
beard was considered a sign of wisdom, whereas in Christianity
beards were typical of the lower class. Nietzsche’s full beard was a
critical statement in itself, but it was the hippies who most fervently embraced facial hair as a protest statement. An interactive concept will lead you through the exhibition’s ethnological and historical collections – for bearded and clean-shaven visitors alike. [LH]

Welche Aromen können sich in einer gut gerösteten Kaffeebohne verstecken?
Je nach Herkunft eigentlich so ziemlich alles, was die
Natur so hergibt. Kaffee ist das Lebensmittel mit den
meisten Aromen. Einige Aromen, die mir spontan
einfallen, sind Zitronenschale, Jasmin, Bergamotte,
Blaubeere, Süßholz, Zedernholz, Aprikose, Toastbrot,
Pfeifentabak und viele, viele mehr.
Jetzt mal ehrlich: Was ist der Unterschied zwischen
Cappuccino und Flat White?
Der Flat White hat weniger Schaum und dadurch
etwas mehr Milch als ein Cappuccino. Quasi wie ein
Mini Latte mit wenig Schaum. •

ZURICH FOOD & DRINK / NIGHTLIFE

BERLIN FOOD & DRINK / NIGHTLIFE

Bärte sind mehr als nur ein Modetrend. Daran erinnert das
Neue Museum in Berlin und zeigt die beliebte Gesichtsbehaarung im Wandel von 5000 Jahren (!) Kulturgeschichte. Und die
überrascht: So galt der Bart bei den alten Griechen als Zeichen der
Weisheit, im Christentum hingegen als Merkmal niederer Klassen.
Damit war der Vollbart Nietzsches bereits ein kritisches Statement;
doch es sind wohl die Hippies, die den haarigen Protest am stärksten
kultiviert haben. Ein interaktives Ausstellungskonzept schafft Zugang
zu dem ethnologischen und kunsthistorischen Material der Ausstellung – für Besucher mit oder ohne Bart. [LH]

For True Detectives
BERLIN ACTIVITY
A locked room. A puzzle. And 60 minutes to get back out. Live escape games are a claustrophobic’s nightmare but bliss for puzzle lovers. Led by Malte Oberbeck and Niklas von Freeden,
Team Escape has recently launched a modern version of “Clue” at their second location at Checkpoint Charlie in Berlin. Here, and in Muskauer Straße in Kreuzberg, groups of one to five people let
themselves be locked into a room. Players have an hour to solve a criminal case with the help of
hidden clues in order to escape the room. The experience is guaranteed to thrill. [KP]
Ein verschlossener Raum. Ein Rätsel. Und 60 Minuten Zeit, um wieder herauszukommen. Für
Klaustrophobiker sicher eine Horrorvorstellung, aber für alle Rätselverliebten ein Paradies: sogenannte Live Escape Games. In Berlin haben Malte Oberbeck und Niklas von Freeden von Team Escape
kürzlich einen zweiten Standort am Checkpoint Charlie für die moderne Version von Cluedo eröffnet.
Nun kann man sich hier und in der Muskauer Straße in Kreuzberg mit einem bis zu fünf Mitspielern in
einen Raum einsperren lassen. Ziel ist es, innerhalb von einer Stunde mithilfe von vor Ort platzierten
Hinweisen einen Kriminalfall zu lösen und so wieder aus dem Raum zu entkommen – Nervenkitzel
garantiert! [KP]

Neues Museum, smb.museum/home.html
“Beards – Between Nature and Razor”
11.12.2015-28.02.2016

SUBCULTURE
ON DISPLAY

TeamEscape Berlin, teamescape.com/berlin

HAMBURG ART & ENTERTAINMENT

Bevor er gemeinsam mit Sebastian Mathow einen S-Bahnbogen in eine Bar verwandelt hat, war Torsten Bender Tennistrainer in New York. Statt Schlagabtausch und Rückschlagtipps
am Netz heißt es jetzt Gespräche und Getränkeempfehlungen in der
Bar Zentral. Und was er und sein Barteam empfehlen, sollte man
probieren, denn exzellente Longdrinks sind der beste Grund, an der
Charlottenburger Theke vorbeizuschauen. Der zweite ist das schöne
Interieur, bei dem der Gast nicht etwa auf Flaschenetiketten blickt,
sondern auf ein elegantes schwarzes Regal, und somit seine ganze
Aufmerksamkeit dem Wichtigsten widmen kann: dem Gesprächspartner auf dem Barhocker nebenan. [NT]

Bar Zentral, barzentral.de

Die 80er-Jahre sind nicht nur Michael Jackson und Madonna.
Abseits der Pfade internationaler Musiklegenden proklamierte eine deutsche Subkultur ihre ganz eigene Revolution. Unter der
inoffiziellen Bezeichnung „Geniale Dilletanten“ trafen sich Bands wie
Palais Schaumburg und die Einstürzenden Neubauten irgendwo
zwischen Synthie, Goth und New Wave und wetterten mittels unorthodoxer Texte gegen Elite und Institution. Das Hamburger Museum
für Kunst und Gewerbe widmet den bekennenden Antikünstlern
eine umfassende Schau mit multimedialen Reminiszenzen, darunter
ein eigens hierfür produzierter Interviewfilm mit den Protagonisten
jener Zeit. [LH]

Museum für Kunst und Gewerbe, mkg-hamburg.de
“Brilliant Dilletantes. Subculture in Germany in the 1980s”
23.01–01.05.2016

Photo by Robert Rieger

Mitten in Zürichs Langstrassenquartier bildet die Stubä
zwischen Szeneclubs, Rotlichtmilieu, Imbissbuden und Designerläden einen ungezwungenen Ankerpunkt. Schon der Name der
Restaurant-Bar (Zürcher Dialekt für Wohnzimmer) verspricht Gemütlichkeit. An Holztischen werden Sandwiches mit butterzartem
Steak serviert und jeden Samstag gibt es bis 16 Uhr Frühstück. Allabendlich mischen Bartender aus einer ansprechenden Spirituosen-Auswahl klassische Cocktails oder Eigenkreationen wie den „Züri
Mule“ mit lokalem Turicum Gin. Nicht selten spielt zu später Stunde
noch ein DJ und es wird bis in die Nacht getanzt. [JG]

The 1980s weren’t just about Michael Jackson and Madonna.
Far from the international pop mainstream, a German
subculture proclaimed its very own revolution. Unofficially known
as “Genial Dilletantes,” bands such as Palais Schaumburg and
Einstürzenden Neubauten met at the crossroads of synth, goth,
and new wave, using unorthodox lyrics to rage against institutions
and the elite. The Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg
has dedicated a comprehensive exhibition to the well-known
anti-artists, which includes multimedia archival material such
as a documentary film specially produced for the exhibition,
featuring interviews with the era’s protagonists. [LH]

Photo by Der Plan

Torsten Bender was a tennis trainer in New York before
he started working with Sebastian Mathow to convert the
space beneath an overground train in Berlin into a bar. Now he’s
traded in extended volleys and backhand coaching sessions for
chats and drink recommendations at his Bar Zentral. It’s definitely worth trying what he and his team of bartenders suggest,
as their excellent long drinks make this Charlottenburg spot a
must. The beautiful interior is another reason to stop by. Rather
than staring at bottle labels you’ll face an elegant black shelf,
meaning you can concentrate on the most important thing in the
room: the person sitting on the bar stool beside you. [NT]

Photo by Marco Zaugg

Smack in the center of Zurich’s Langstrassen district and
surrounded by nightclubs, the red light district, snack bars,
and designer shops, Stubä is a relaxed retreat. The name of the
restaurant bar alone (the word for living room in the Zurich dialect) suggests coziness. In the evening, sandwiches filled with
succulent steak are served on wooden tables, while breakfast is
served until 4 pm every Saturday. Classic cocktails or unique
creations, such as the Züri Mule (made with local Turicum gin),
are mixed each evening by bartenders using an impressive array
of spirits; while the DJs often stay until the late hours, keeping
patrons going on the dance floor. [JG]

Stubä, stubä.ch

Sasa Fabjan is not only a fashion designer – she’s also a
shop owner. The native Slovenian has opened a shop,
Local, at Zollergasse 12 in the Neubau district, selling clothing,
jewelry, and other design pieces from Austria, Slovenia, Germany,
Croatia, Serbia, and Russia. The common thread? All products are
of the highest quality and have been locally produced, i.e. in their
respective countries of origin. Of course, you can also find clothing from Fabjan’s own label, Fin. International merchandise – from
stationery and designer sunglasses by the Austrian label Andy
Wolf, to colorful socks by Von Jungfeld from Mannheim – rounds
out her offerings. [AF]

Siphon, Chemex und Aeropress – alles der gleiche
Filterkaffee?
Nein, bei allen Methoden schmeckt der Kaffee anders.
Beim Siphon wird das Wasser ja von unten nach oben
befördert – das ist einfache Physik: Nachdem man
die Hitze reduziert hat, läuft der Kaffee von allein
durch den Stofffilter wieder nach unten. Hier sind im
Prinzip der Mahlgrad und die Zeit, in der er zieht, das
Geheimnis.

TRAINS & DRINKS

5

VIENNA FASHION & STYLE

Was ist das Geheimnis hinter Cold Brew? Trinkt
man das auch im Winter?
Man kann ihn zu jeder Jahreszeit trinken. Das Geheimnis liegt in der Bohnensorte, z. B. meinen äthiopischen Boginda, und dass diese kalt aufgebrüht
wird. Dadurch kommen andere Aromen zum Vorschein. Der frische grob gemahlene Kaffee – circa 80
Gramm – wird mit einem Liter kaltem Leitungswasser übergossen und dann in den Kühlschrank gestellt.
Nach 24 Stunden lässt man den Kaffee noch mal durch
ein Sieb laufen und danach, für einen klareren Geschmack, durch einen Kaffeefilter.

SERVING THE
LIVING ROOM

25hours Hotels

MADE IN ...

Coffee to go im Pappbecher ist vorbei. Inzwischen wird das
Trinken von Kaffeespezialitäten zelebriert wie eine Weinverkostung. Jan-Cort Hoban ist seit über 13 Jahren im Bohnenbusiness – früher in der Gastronomie tätig, betreibt er
seit 2012 seine eigene Rösterei in Hamburg. Der Geschmack
von Mr. Hoban steht für Kaffee mit süßen Aromen und einem
ausgewogenen Körper. Die Kaffeekirschen dafür kommen
aus Brasilien, Äthiopien, Indien, Guatemala und Honduras
– und zwar nur von Einzelbauern, denn Transparenz ist
dem Kaffeeliebhaber genauso wichtig wie Qualität und
Röstgrad. COMPANION hat den Experten nach den aktuellen Trends gefragt.
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Coffee to go in a paper cup is passé. Nowadays, drinking
specialty coffee is considered just as fine an art as wine
tasting. Jan-Cort Hoban has been in the coffee business
for over 13 years. After working in restaurants, he set
up his own coffee roastery in Hamburg in 2012.
Mr. Hoban is now known for coffee with sweet aromas
and a balanced body. The beans come from Brazil,
Ethiopia, India, Guatemala, and Honduras, and are
exclusively supplied by individual coffee growers. After
all, the coffee aficionado finds transparency just as important as the quality of his beans and the degree to
which they are roasted. COMPANION caught up with
him to get his expert take on current trends.

Bits & Pieces
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INTO THE BLUE

THE POWER
OF POSTERS
FRANKFURT ART & ENTERTAINMENT
Advertising slogans
and jingles stick in our
heads like burrs. Successful
advertising campaigns have,
for a long time, been about
more than just sales figures.
The consistently dynamic relationship between imagination and product makes advertising a fascinating and
revealing mirror of its times.
The Museum für Kommunikation Frankfurt gives us a
behind-the-scenes look at the
commercials and billboards of
the most successful ad campaigns, allowing visitors to
examine their own consumer
behavior using eye tracking
and EMO scan stations. [LH]

ZURICH FASHION & STYLE

Die Flucht vor der Kälte in die Bartholomäus-Therme ist
nicht nur Kurzurlaub, sondern auch Zeitreise: Anmutig geschwungene Säulen und Mosaikelemente geben dem Schwimmbad,
das in diesem Gebäude schon seit 1899 betrieben wird, noch heute
das Flair eines antiken Tempels. Hier gilt die Pflege von Körper und
Seele als höchstes Gebot. Entspannen kann man sich zum Beispiel
bei einem Eukalyptus-Bad oder dem Besuch der Kamin-Sauna. Ab
Jahresbeginn lockt an grauen Wintertagen übrigens auch der frisch
restaurierte zweite Flügel des 120 Jahre alten Kaifu-Bads auf der
anderen Seite der Alster mit Wohlfühlangeboten wie dem SoleFloating-Pool – ein heilendes Salzwasserbad – und der HimalayaSalzsauna. [LH]
Bartholomäus-Therme, baederland.de/bad/bartholomaeus-therme.html

ECLECTIC WONDERLAND
VIENNA ENTERTAINMENT / FOOD & DRINK
The Dogenhof captures Vienna’s enthusiasm for all things
Italian in the late 19th century. Built in 1898 by the architect
Carl Caufal, it was modeled after the Ca’ d’Oro on Venice’s Grand
Canal. In 2014, analogue-lover and entrepreneur Florian Kaps
opened his cabinet of curiosities in the form of Supersense, a
café in the right wing of the building. With the help of designers
Robin Molenaar and Yvonne Krisch, he restored the space to its
former glory. Chandeliers by Hermann Czech hang from the
stuccoed ceiling of the entrance hall while hand-roasted coffee
from Carinthia and liver pâté from Tulln are served up at the
curved bar (which is made from a roll-front cabinet). In the back,
there are old Polaroid cameras and a printing workshop. What’s
more, Supersense can even be used as a live recording studio by
those who wish. [AF]

“Question the established norms” – this is the philosophy of Qwstion, the successful Swiss
label that has been designing bags since 2008. In summer 2015 their dream for their own
store space became a reality with the opening of Qwstion Invites. This former supermarket has
become not only the home of Qwstion’s first flagship store, but also a platform for modern design
and brands who share the same standards of quality. The young designers invited as temporary
guests are given the opportunity to present their products. Qwstion head designer Christian Kaegi
explains the concept: “We like to be in the know. So do our customers. Therefore, in addition to our
bags, we stock brands that, like us, have their own identity. They are characterized by their transparent methods of production and good design.” [SM]
„Die gängigen Normen hinterfragen“ – so lautet die Philosophie von Qwstion, dem erfolgreichen
Schweizer Label, das seit 2008 Taschen entwirft. Der Wunsch nach einer eigenen Verkaufsfläche
wurde im Sommer 2015 mit Qwstion Invites Realität. In dem ehemaligen Supermarkt ist nicht nur der
erste Flagship-Store entstanden, sondern auch eine Plattform für modernes Design und Marken mit dem
gleichen Qualitätsanspruch. Die eingeladenen Jungdesigner bekommen als temporäre Gäste eine einzigartige Möglichkeit, sich zu präsentieren. Zum Konzept meint Qwstion-Chefdesigner Christian Kaegi: „Wir
wissen gern Bescheid. Unsere Kunden genauso. Deshalb führen wir zusätzlich zu unseren Taschen Marken, die wie wir eine eigene Identität haben. Sie zeichnen sich durch transparente Produktionsweisen und
gutes Design aus.“ [SM]
Qwstion Invites, qwstion.com

Der Dogenhof zeugt von der Italienbegeisterung Wiens Ende
des 19. Jahrhunderts. Gebaut wurde er 1898 vom Architekten
Carl Caufal nach dem Vorbild des Ca’ d’Oro am Canal Grande in
Venedig. Analog-Liebhaber und Unternehmer Florian Kaps hat hier
2014 im rechten Flügel seine Wunderkammer mit Café namens
Supersense eröffnet. Mithilfe der Gestalter Robin Molenaar und
Yvonne Krisch wurde dem Vergangenen zu neuem Glanz verholfen:
Im Eingangsbereich hängen Hermann-Czech-Luster von der Stuckdecke, an der geschwungenen Bar, die aus einem Rollschrank gefertigt
wurde, gibt’s handgerösteten Kaffee aus Kärnten und Leberpastete
aus Tulln. Hinten findet man alte Polaroidkameras, eine Druckwerkstatt, und wer möchte, kann das Supersense auch als LiveTonstudio nutzen. [AF]

Photo by Gebhard Sengmüller

JAPAN IN A BOX

Caffeine
Drugstore
ZURICH FOOD & DRINK

Supersense, the.supersense.com

COMMUNAL FEAST

Am Beginn der Praterstraße, einer der charmantesten Ecken der Wiener Leopoldstadt, liegt das
Restaurant Mochi, benannt nach dem gleichnamigen japanischen Reiskuchen. Hier tischen
Eduard Dimant und Tobias Müller die kalifornisch inspirierte Küche Japans auf. Und das auf gerade
einmal 50 Quadratmetern. Prinzip des quirligen Lokals, das im Sommer 2016 um einen Gastgarten erweitert wird: Der Blick auf die dampfenden Pfannen der Köche ist Teil des Ambientes. Und wenn’s in der
Hausnummer 15 keinen Platz gibt – was leicht einmal passieren kann –, dann heißt es: ausweichen! Und
zwar ins ebenso hübsche Omochikaeri, kurz o.m.k, die Take-away-Station des Mochi. [AF]

Mochi, mochi.at

Club Michel, clubmichel.com

This is not the place for quiet evenings: The beat doesn’t
stop in Frankfurt’s notorious Jazz Cellar. People have lost
themselves in the groove since the club emerged from the rubble
of World War II some 63-years-ago. The “domicile du jazz” stepped
onto the forefront of the international scene thanks to the American musicians stationed at U.S. military bases in Frankfurt. Chet
Baker, Frank Sinatra, and Louis Armstrong all enjoyed beers in
the cellar’s relaxed surroundings. Today, the club hosts an intimate
jam session every Wednesday, and the weekend concert program
attracts not only jazz-obsessed regulars, but also unites every
generation who shares a passion for drinking and dancing. [LH]
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Tucked behind an unassuming garage door near the main
train station is a hidden restaurant. Club Michel’s sprawling windows on the first floor overlooks one of the liveliest streets
in the city. Galleries, cell phone shops, artists, panhandlers, and
tourists: There’s always a buzz on Münchener Straße. But there’s
plenty of life indoors as well. At Ata Macias and David Meves’s
restaurant, customers order at the counter. The food is cooked in
an open kitchen and eaten at simple wooden tables. Seated next
to strangers, diners often find themselves in conversation by the
end of the night. The three courses draw from wildly disparate
sources of inspiration, from Italy to Japan, and the dishes are
often prepared by international guest chefs. As on Münchener
Straße, life at Club Michel never stands still. [SP]
Hinter einem unscheinbaren Garagentor im Bahnhofsviertel
befindet sich ein verstecktes Restaurant. Die Fensterfront im
ersten Stock gibt den Blick auf einen der belebtesten Orte der Stadt
frei. Galerien, Handyläden, Künstler, Bettler und Touristen – auf der
Münchener Straße tobt das Leben. Lebendig ist es aber auch innen:
Bestellt wird in der Location von Ata Macias und David Meves an der
Theke, gekocht in der offenen Küche, gegessen an einfachen Holztischen neben Fremden, die am Ende des Abends vielleicht keine mehr
sind. Serviert werden drei Gänge zu unterschiedlichsten Themen von
Risotto bis Nippon, oft von internationalen Gastköchen zubereitet.
Im Club Michel bleibt eben alles in Bewegung – genau wie unten auf
der Straße. [SP]

ENDLESS GROOVE
FRANKFURT NIGHTLIFE
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FRANKFURT FOOD & DRINK

Named after the eponymous Japanese rice cake, restaurant Mochi is situated at the top of
Praterstraße, one of the most charming corners of Vienna’s Leopoldstadt. In this lively space
only 50-square-meters-large, Eduard Dimant and Tobias Müller serve up Japanese cuisine with a
Californian touch. An outdoor area will be added in summer 2016, and the steaming pans in the
kitchen add to the ambiance. And if they’re fully booked – which can easily happen – then don’t
fear! Head to Mochi’s take-away outpost, the equally lovely Omochikaeri, or o.m.k. for short. [AF]
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ROOM FOR
INNOVATION

A winter retreat to the Bartholomäus Thermal Baths is
more than just a short vacation, it’s a journey back in time.
Elegantly curved pillars and mosaic patterns give this swimming
pool, which has been in operation in this location since 1899, the
flair of an ancient temple. Here, nurturing body and soul is of the
highest importance. There are many opportunities to relax, including the eucalyptus bath and a visit to the wood-fired sauna.
From January on, the newly restored second wing of the 120-yearold Kaifu bath on the other side of the Alster is another star attraction: The location will offer a saltwater bath with healing
properties and a Himalayan salt sauna, promising a delight to the
senses, especially on gray winter days. [LH]

Museum für Kommunikation, mfk-frankfurt.de
“Berührt–Verführt. Werbekampagnen, die Geschichte machten”
02.10.2015-28.08.2016

VIENNA FOOD & DRINK

25hours Hotels

HAMBURG WELLNESS & ACTIVITY

© Henkel AG

Werbesprüche und
-jingles setzen sich wie
Zecken in unseren Köpfen fest
– die Dimension erfolgreicher
Werbekampagnen umfasst
schon lange mehr als nur die
Verkaufszahlen. Die stets dynamische Beziehung zwischen
Psyche und Produkt macht Werbung zu einem Spiegel der Zeit,
in den es sich lohnt einen Blick
zu werfen: Das Frankfurter
Museum für Kommunikation
legt nun jene Strukturen offen,
die hinter den Werbespots und
Tafeln der erfolgreichsten Kampagnen liegen, und ermöglicht
Besuchern, mittels Eye-Tracking- und Emo-Scan-Stations
das eigene Konsumverhalten zu
ergründen. [LH]

Bits & Pieces

Located just a stone’s throw away from star architect Santiago Calatrava’s library in Zurich’s
tranquil university district, this is no ordinary pharmacy. What was once a place where
medicine was mixed is now where home recipes are cooked and baked. The two friends Nadine
Ledermann and Silvana Spillmann dreamt of opening a cozy but trendy café, and now their dream
has become reality. The Apotheke is already a neighborhood meeting point. Drop by in the morning to enjoy one of their Italian specialty coffees, or spend an evening savoring their local beers and
wines (served until 10 pm). [SM]
Nur einen Katzensprung vom Bibliotheksbau des Stararchitekten Santiago Calatrava im beschaulichen Zürcher Uniquartier entfernt, liegt eine Apotheke der besonderen Art. Wo früher Pharmazeuten am Werk waren, wird heute nach Hausrezepten gekocht und gebacken. Die zwei Freundinnen
Nadine Ledermann und Silvana Spillmann haben hier ihren Traum von einem gemütlich-schicken Café
verwirklicht. Die Apotheke ist bereits Quartierstreffpunkt. Morgens lassen sich hier italienische Kaffeespezialitäten genießen und abends locken lokale Biere und Wein bis 22 Uhr. [SM]

Apotheke, apotheke-zh.ch

Stillsitzen ist nicht: Im berüchtigten Jazzkeller in Frankfurt
kennt der Takt keine Gnade. In dem Club, der aus den Trümmern
der Nachkriegszeit hervorgegangen ist, frönt man bereits seit 63 Jahren
dem Groove. Unterstützt von den amerikanischen Musikern, die damals
auf Frankfurter US-Militärstützpunkten stationiert waren, betrat das
damalige „domicile du jazz“ schon bald die internationale Bühne: So
nippten in der ungezwungenen Atmosphäre bereits Chet Baker, Frank
Sinatra und Louis Armstrong an ihrem Bier. Immer mittwochs lädt der
Club zur intimen Jamsession, am Wochenende lockt das Konzertprogramm nicht nur jazzverliebte Stammgäste, sondern bringt sämtliche Generationen zu Tanz und Trank zusammen. [LH]

Jazzkeller Frankfurt, jazzkeller.com
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Hybrid Creators

Michael Haas und Julian Adenauer vom Künstlerduo Sonice Development verbinden in ihren
kinetischen Installationen Aspekte aus Kunst und
Design, sind aber in beiden Bereichen Außenseiter. Stattdessen haben sie ihre eigene Nische entdeckt: Sie erforschen mit ihren von Robotern und
Paintballpistolen gemachten Kunstwerken die
wechselseitigen Beziehungen zwischen Raum und
Bild. Warum das Werden hier wichtiger als das
Endprodukt ist, hat COMPANION bei einem
Atelierbesuch in Berlin herausgefunden.

Colorful patterns: It took the Vertwalker four weeks to finish “Emerging Colorspace” at Saatchi Gallery London in 2013.

Hybrid Creators
TEXT BY KATHARINA PENCZ — PHOTOS BY SONICE DEVELOPMENT GMBH

Michael Haas and Julian Adenauer of the artistic
duo Sonice Development combine aspects of art
and design in their kinetic installations, while
remaining outsiders in both disciplines. Instead,
they’ve found their own niche: Their artworks,
made from robots and paintball guns, explore
the reciprocal relationship between space and
image. COMPANION paid a visit to their studio
in Berlin to find out why the process is more
important for them than the final product.
THE DISC-SHAPED ROBOT sticks to the wall like an insect,
gliding down, then up again, drawing exact lines with a
marker. It spins and turns, and gradually a pattern emerges out
of intersecting and overlapping lines of acrylic paint. Normally,
the Vertwalker (as this wonderful robot is called) takes several
weeks, even months, to complete its performance. These include
a work produced for the Saatchi Gallery in London in 2013, and
another for the oversized painting on the wall of the Monkey Bar
in the 25hours hotel Bikini Berlin.
Michael Haas stands in front of the wall, which is part of the
Applied Future Studio workshop in the Berlin district of Kreuzberg.

“The acrylic paint is highly pigmented. That means there’s no
mixing of colors and a lighter tone can be painted over a darker
one,” Haas explains. Today he is alone in the Applied Future
Studio, a space they share with seven other designers and artists.
Julian Adenauer is on a business trip, as Sonice Development’s
work is highly sought after. The duo are not visual artists in the
classical sense. Both studied in Karlsruhe, where Haas majored
in product design and Adenauer in mechatronics. But they only
met in Berlin. That was in 2008. At the time the first prototype of
their façade printer was already in existence, developed by Haas
with a classmate during his studies. The adapted paintball gun
was the first step in establishing an artistic direction, even before
Sonice Development came into being in 2009.
The façade printer allows images to be printed directly onto
the sides of buildings. “An inkjet printer on an architectural scale,”
is how Haas describes it. The two young men have attracted attention on many occasions with this machine. After all, painting
on the side of a building is a kind of performance – the small
bullets of paint have to be constantly reloaded and the pistol
realigned. The resulting image only emerges once hundreds of
paint bullets have burst against the concrete wall.
The first responses to the façade printer performances were
varied and raised the question of whether Sonice Development’s
work should be classified as street art, visual art, or advertising.
If you ask Haas, it becomes clear that there’s no real answer – nor
does there need to be one. “Sonice is a lot of things. When we

started we were just entrepreneurs. Young guys who were like,
we’ve invented something great, let’s commercialize it. But then
people started to book us for performances. The hip-hop magazine
Juice was describing us as the latest sort of urban art at the same
time as the German business daily Handelsblatt featured us as
part of the Berlin world of start-ups. So our self-image has been
a hybrid right from the start,” he explains.
The duo are highly adventurous. Converse and Nike booked
their façade printer for events, yet it was also used in a 2012
performance commemorating the fall of the Berlin Wall called
“Wir sind das Volk” (We are the People), a tribute to the peaceful
demonstrations of 1989. Sonice Development can’t be pigeonholed,
as their work operates across a number of genres and underground
scenes.
The Vertwalker allowed Haas and Adenauer to move their
sphere of action from the outdoors inside. That’s mainly because
the time it takes to complete a work is considerably longer. Haas
is responsible for the design of the product (that is, the robot)
and develops a space-specific color palette and cycle which defines
how the built-in marker pens are changed, while Adenauer programs the robot, whose path across the wall is determined from
the very beginning. Once the Vertwalker begins to draw its first
line, the duo takes a step back and observes the process at a distance. The artist becomes the spectator: “Taking a step back, being
in the back seat places me together with everyone else in the space
outside of the creative act. My protagonist has his task to complete
and completes it in a way that I myself couldn’t,” says Haas.

“Our self-image has
been a hybrid right
from the start”
The titles of the works include “Emerging Colorspace” (Saatchi
Gallery), “Rising Colorspace” (Metropol Park Berlin), and “Sensing
Colorspace” (25hours hotel Bikini Berlin): Haas says that this was
a conscious decision that emphasizes the process itself rather
than its product, i.e. what the Vertwalker leaves on a wall after its
journey has been completed. “Then there are these remnants.
The end result is like a map of all the stages – you can read
everything that’s happened. Once the process is over, then I don’t
know to what extent the map is still legible, but in any case it is
closely connected to its creation.”
The room itself has a major influence on the works, too. Each
performance, each image is perfectly tailored to its future home,
regardless of whether it is outside or inside. “Those may be two
different contexts, but the influence of the surroundings on the
image is the same. It can have totally different meanings in an
urban context depending on where exactly it is positioned. And
exactly the same applies when it comes to the indoors, with respect
to the surrounding architecture.” The question of what the material and the space are calling out for could be viewed as a guiding principle, although Haas thinks that sounds too esoteric. But
the influence of both aspects can be seen clearly in the Vertwalker’s
images, for they don’t resemble one another. The space becomes
an essential part of the work; taking a step back and examining
the individual angles and corners in relation to the colorful scribble-like strokes can offer constantly changing perspectives. •

Michael Haas and Julian Adenauer always work on optimizing the Vertwalker. At the moment Sonice Development are using the third generation of the robot for their installations.

Find out more about Sonice Development and their
current art installations on
Mehr über Sonice Development und ihren aktuellen
Kunstinstallationen auf
sonicedevelopment.com

WIE EIN INSEKT haftet der tellerförmige Roboter an der
Wand und gleitet von oben nach unten und wieder zurück.
Mit einem Filzstift zieht er dabei präzise Striche. Er dreht und wendet
sich, sodass nach und nach ein Muster aus sich kreuzenden und
übereinander liegenden Linien aus Acrylfarbe entsteht. Normalerweise dauert die Performance des Vertwalkers, wie der wundersame
Roboter heißt, mehrere Wochen oder gar Monate, etwa beim Werk,
das für die Londoner Saatchi Gallery im Jahr 2013 entstand, oder bei
dem großformatigen Wandgemälde in der Monkey Bar des 25hours
Hotels Bikini Berlin.
Michael Haas steht vor der Wand, die zur Werkstatt des Applied
Future Studios in Berlin-Kreuzberg gehört. „Die Acrylfarbe ist hochpigmentiert. Das heißt, es gibt keine Vermischung der Farben und
ein hellerer Ton kann einen dunkleren übermalen.“ Heute ist nur
Haas in dem Applied Future Studio – ein Atelier, das sie sich mit
sieben weiteren Designern und Künstlern teilen –, zu dem die Werkstatt gehört. Julian Adenauer ist auf Geschäftsreise, denn die Werke
von Sonice Development sind gefragt. Dabei sind sie keine bildenden
Künstler im klassischen Sinne. Beide haben in Karlsruhe studiert –
Haas Produktdesign und Adenauer Mechatronik. Kennengelernt
haben sie sich aber erst in Berlin. Das war 2008. Damals gab es schon
den ersten Prototyp ihres Facadeprinters, den Haas mit einem Kommilitonen während seines Studiums entwickelt hatte. Die umfunktionierte Paintballpistole war der erste Schritt in Richtung Kunst,
noch bevor Sonice Development 2009 ins Leben gerufen wurde.
Mit dem Facadeprinter können Bilder quasi direkt auf Häuserfassaden gedruckt werden. „Ein Tintendrucker im Architektur-Format“,
wie Haas ihn beschreibt. Schon öfter haben die zwei jungen Männer
mit diesem Gerät Aufmerksamkeit generiert, denn das Bedrucken
der Fassaden ist eine Art Performance – die kleinen Farbkügelchen
müssen permanent nachgeladen, die Pistole justiert werden. Das
entstehende Bild erschließt sich erst, nachdem schon mehrere Hundert
Farbkugeln an der Betonwand zerplatzt sind.

„Unser Selbstbild
war schon recht früh
ein Hybrid“
Die Resonanz auf die Facadeprinter-Performances war vielfältig
und warf die Frage auf, ob Sonice Development nun Street Art, bildende Kunst oder Werbung sei. Fragt man Haas danach, stellt man
fest, dass es keine wirkliche Antwort darauf gibt. Und auch nicht
geben muss. „Sonice ist ganz viel. Wir waren am Anfang einfach
Gründer. Junge Typen, die dachten: Wir haben eine super Erfindung
gemacht, lass uns die kommerzialisieren. Aber dann wurden wir eben
für Performances gebucht. Wir waren zeitgleich im Juice Hip-Hop-Magazin als die neuesten Vertreter von Urban Art und im Handelsblatt
als Teil der Berliner Gründerszene. Das heißt, unser Selbstbild war
schon recht früh ein Hybrid“, erklärt Haas.
Das Duo ist sehr experimentierfreudig. Der Facadeprinter wurde
sowohl für Events von Converse und Nike gebucht als auch in einer
Performance zum Jahrestag des Mauerfalls 2012 („Wir sind das Volk“)
verwendet, ein Tribut an die friedlichen Demonstranten von 1989.
Sonice Development lässt sich eben nicht in eine Schublade stecken,
sondern spielt in vielen Genres und Untergründen.
Mit dem Vertwalker haben Haas und Julian den Aktionsraum
von außen nach innen verlegt. Das hängt vor allem damit zusammen,
dass die Dauer bis zur Fertigstellung eines Bildes hier wesentlich
länger dauert. Während Haas das Design des Produktes bzw. Roboters
übernimmt und einen auf den Raum abgestimmten Farbakkord und
Zyklus entwickelt, nach dem die eingebauten Filzstifte getauscht
werden, kümmert Adenauer sich um die Programmierung des Roboters – die Wege an der Wand sind von Anfang an festgelegt.
Sobald der Vertwalker seinen ersten Strich zieht, tritt das Duo
einen Schritt zurück und beobachtet das Geschehen aus der Distanz.
Der Künstler wird zum Zuschauer: „Dieses Zurücktreten, in zweiter
Reihe sein: Dadurch bin ich ja mit allen anderen in diesem Bereich
außerhalb des Schaffenden. Mein Protagonist, der hat seinen Auftrag
und erfüllt ihn in einer Art und Weise, wie ich es selbst nicht könnte“,
erzählt Haas.
Die Titel der Werke lauten „Emerging Colorspace“ (Saatchi Gallery London), „Rising Colorspace“ (Metropol-Park Berlin) und „Sensing
Colorspace“ (25hours Hotel Bikini Berlin) – eine bewusste Entscheidung, die nicht das in den Vordergrund rückt, was der Vertwalker
nach seinen Touren auf einer Wand hinterlässt, sondern dessen
Werden, wie Haas betont. „Es gibt dann diese Relikte. Das Ergebnis
ist wie eine Karte der Ereignisse – du kannst daran eigentlich alles
ablesen, was passiert ist. Wenn diese Aktivität endet, dann weiß ich
nicht, inwiefern die Karte noch lesbar ist, aber in jedem Fall hat sie
einen starken Bezug zu ihrer Entstehung.“
Auch der Raum nimmt einen großen Einfluss auf die Werke. Jede
Performance, jedes Bild wird genau auf seine zukünftige Umgebung
zugeschnitten, unabhängig davon, ob diese draußen oder drinnen
liegt. „Das sind zwar zwei unterschiedliche Ausprägungen, aber die
Einflussnahme der Umgebung auf das Bild ist gleich. Im Stadtraum
kann dies, je nachdem wo das Bild sich befindet, völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Und das passiert ja im Innenraum, im
Bezug zur umgebenden Architektur, ganz genauso.“ Eine Art Leitgedanke sind also die Fragen, was das Material und der Raum wollen,
obwohl das Haas eigentlich zu esoterisch klingt. Der Einfluss beider
Aspekte lässt sich jedoch besonders an den Bildern des Vertwalkers
ablesen, denn keines gleicht dem anderen. Der Raum wird zum essenziellen Teil des Werkes, bei dem ein Zurücktreten und Betrachten
der einzelnen Winkel und Ecken in Bezug zu den farbigen, kritzelartigen Strichen immer wieder neue Sichtweisen eröffnen kann. •

WALTZING VIENNA
EXPLORING WINTERLY VIENNA WITH HANNAH NEUNTEUFEL –
A GRAND TOUR FROM CULTURE TO CONSUMPTION

TEXT BY ANNE FELDKAMP — PHOTOS BY MAXIMILIAN PRAMATAROV

Hannah Neunteufel is the type of person who really knows the city. The
event manager is Viennese through and through. The 49-year-old worked
in the restaurant business for many years before she transformed her
passion into her career by founding the events agency Hannah’s Plan,
15-years-ago. With a knack for putting together unusual happenings,
Neunteufel relishes her reputation as an events revolutionary. She’s been
known to organize a colorful parade through the city center to celebrate
a café’s anniversary - among other innovative ideas.
Why has she always stayed true to Vienna? “Everyone can choose their
own tempo here.” Neunteufel is one of those people who likes to step on
the gas. Before setting off, she explains she wants to visit places on our
tour whose “old-fashioned charm can still hold their own today.” Her
constant companion? A cigarette. Hard to imagine them being banned
from the city of frankfurters and schnitzels any time soon.

Eine wie Hannah Neunteufel kennt die Stadt. Die Eventmanagerin ist eine
waschechte Wienerin. Lange war die 49-Jährige in der Gastronomie tätig,
vor 15 Jahren hat sie mit ihrer Eventagentur Hannah’s Plan ihre Leidenschaft
zum Job erklärt. Weil sie seit jeher Veranstaltungen ungewöhnlich aufzieht,
genießt sie den Ruf der Event-Revoluzzerin, die anlässlich eines Kaffeehaus-Jubiläums schon mal eine bunte Prozession durch die Innenstadt
organisiert. Warum sie Wien immer die Treue gehalten hat? „Hier kann
sich jeder sein Tempo aussuchen.“ Neunteufel gehört zu denen, die Gas
geben.
Während ihrer Tour wolle sie Plätze besuchen, deren „alter Charme sich
in der Gegenwart behaupten kann“, erklärt sie und marschiert los. Ihr
ständiger Begleiter? Eine Zigarette. Wäre ja noch schöner, wenn die in der
Stadt der Schnitzel und der Würstel nicht mehr erlaubt wäre.

GRANDIOSE DECADENCE

CHAMPAGNE
AND SAUSAGES

THE SWEET
TREASURE CHEST

SECOND HAND PARADISE

AN HONEST SPOT

CURTAINS RISE

THE AUSTRIAN PUB
RELOADED

VELVET & CHANDELIERS

The Kunsthistorisches Museum, just a 10-minute walk
away from 25hours hotel at
MuseumsQuartier, is an impressive example of the architecture typical of Vienna’s
Ring Road. We head straight
through the main entrance
and into the Kunstkammer
(Chamber of Arts) (1) with
its dimmed lights, towering
glass cabinets containing all
types of gold works, bronze
statues, clocks, and scientific
equipment. There are 2,200
objects in roughly 300 cabinets, spread out over 2,700
square meters. There’s a reason why the Kunstkammer,
which re-opened after renovations in the spring of 2013
by the museum’s director
Sabine Haag, is considered to
be one of the most important
art collections in the world.
And Neunteufel’s connection
to it? “I’m fascinated by the
jewels, the curiosities, and
the grandiose decadence.” She
is sure that “there’s something for everyone here.” She
admires a well-built statue of
Hercules. “And the little bear
with the shotgun and the
hunting bag – he’s also incredible.”

Now we turn to the right and
down to the Burgring, cut
through the Volksgarten, and
carry on past the Palmenhaus
towards the Albertina Museum. Here we find Vienna’s
most famous sausage stand,
Bitzinger (2). Redesigned in
2008, it’s probably the only
place where you can drink
champagne with your “käsekrainer,” a speciality sausage
dotted with cheese. “I find it
important to maintain local
traditions, and the sausage
stand is definitely one of
them,” explains Neunteufel
during her culinary stopover
– even if it’s increasingly inundated by kebab stands.
What makes the Würstelstand
so amazing, then? You can
never plan on just giving your
order. “You’re always asked
another question in return:
With mustard or without? Do
you want it in a bun?” What
else is there to say about the
Bitzinger by the Albertina?
“Once a year, when the ball
takes place at the state opera, everyone comes down
here afterwards – literally
everyone.”

We move swiftly on down
Augustinerstraße, past the
Stallburg and across Michaelerplatz to Kohlmarkt. Behind
number 14 on the left, you can
marvel at the sweet treats in
the Demel (3) pastry shop’s
window display. Of the jewel-box of a shop on Kohlmarkt, Neunteufel remarks,
“I can never get enough of
looking around.” She strides
purposefully into the shop,
which was founded a few meters further down the road, in
1786. There’s no question of
whether she knows her way
around. “If I need a pretty
hostess gift, I can find it here,
whether it’s cat tongues or
little chocolates – the packaging alone is a dream.” Naturally she has a favorite cake
at Demel, she explains, pressing her nose to the full display
cases. “My favorite is the Dobos torte with its layers of
sponge cake and chocolate
buttercream. And always a
beer to go with it, never a coffee. Luckily the café here has
that too.”

Proceed across Kohlmarkt
towards Graben. Neunteufel
ignores the “Goldenes Quartier” (Golden Neighborhood),
Vienna’s new luxury shopping
district with its sleek boutiques by Louis Vuitton, Armani & Co., etc., and heads
straight for Landskrongasse 1
instead. The second branch
of the Berlin boutique Das
Neue Schwarz (The New
Black) (4) opened last summer. Every second-hand piece
here, from A for Acne to M for
Margiela, has been carefully
selected. What distinguishes
it from the Berlin outpost?
Tanya Bednar, the owner, explains: “In Vienna, I prefer to
offer feminine items such as
pieces by the French designer,
Isabel Marant.” Das Neue
Schwarz is paradise for someone like Neunteufel, who
says, “I discover something
fashionably new every day – I
like Westwood as much as Zac
Posen.” Above all, though, she
prefers shopping here alone,
“so I don’t have to justify my
purchases to anyone,” she
says with a broad grin.

Coffee is calling, just two
blocks away. Neunteufel likes
to meet people at Café Korb
(5), because “Korb is a genuine, sincere place.” For instance, you can’t immediately tell that the coffee house is
over 100-years-old. The 1960s
furniture has been modernized bit by bit, and the owner
Susanne Widl watches from
hundreds of pictures on the
walls. Widl is not just the media artist Peter Weibel’s significant other – she is also a
real eccentric who has had
many a gossip with the writer,
Elfriede Jelinek. Now as ever,
the café attracts some characters. We hastily finish off our
sparkling raspberry juice, hug
the waiter, glance at the clock:
Neunteufel is in a bit of a hurry, as she wants to go to the
cinema now.

We go straight ahead down
Brandstätte and Schulerstraße
until we get to Parkring, then
turn right. The Gartenbaukino (6) is hard to miss
thanks to the old-fashioned
illuminated panels and movie posters. By the time you
walk through the entrance
into the lobby, you’ll have
fallen for its 1960s charm.
Only once inside the cinema
itself does it become clear
how huge the building on
Parkring really is. It has 736
seats and a heavy red curtain.
The Gartenbau was where all
the big film premieres took
place in the 1960s. And now?
Not only can you watch carefully chosen auteur and
arthouse movies, and rub
shoulders with the stars once
a year at the Vienna International Film Festival – you can
also hire the cinema as an
event location. Of course, Neunteufel has already watched
“Star Trek” in complete privacy with her son. Above all,
however, she remembers a
“wonderfully boisterous
night” – an “Indian Bollywood
party with 1,200 people” that
she organized here.

Neunteufel hails a taxi, and
we go to Zum Roten Bären
(7) in the 9th district. There’s
a reason why the event planner picked this bar, under new
management since 2014. Chef
Hans Bodingbauer is the reason, who Neunteufel has often worked with. It’s Bodingbauer who manages to make
Viennese dishes with organic
ingredients, but without undue fuss. Potatoes and herbs
are sent from southern Styria
to Berggasse in Vienna – the
cook’s father grows fruit and
vegetables on a vineyard.
Neunteufel fortifies herself
with a beef broth served with
thinly sliced pancakes. When
asked what she likes most
about the Zum Roten Bären,
she points to the sanded
wooden tables, the wood paneling, and the paintings on
the walls: “It looks nothing
like all the hipster places –
everything here is so gloriously uncool.” The main course
follows: haunch of venison
served with pumpkin, cauliflower, and red cabbage. Bon
appetit!

We finish off with a taxi ride
back to the first district,
where we end up in Roberto
American Bar (8). A crystal
chandelier lights the small
bar, the scent of lilies hangs
in the air, and the bartender,
Robin, greets Neunteufel
exuberantly. “I actually prefer coming here in the afternoon, when there are fewer
people.” She usually drinks
a glass of champagne or an
espresso martini. “I tend to
visit people rather than places and locations,” she explains. And a good bar like
this one ensures that even
first-time visitors feel at
home. Roberto American Bar,
opened in late 2013 by Roberto Pavlovic, former head of
loosbar, is just such a place,
Neunteufel remarks as she
sinks into the velvet sofa. •

“I find it
important to
maintain local
traditions, and
the sausage
stand is
definitely one
of them”
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Zum Abgang geht es mit dem
Taxi zurück in den ersten Bezirk, in die Roberto American
Bar (8). Ein Perlenluster bringt
etwas Licht in die kleine Bar,
Lilienduft hängt in der Luft,
Barmann Robin begrüßt
Neunteufel überschwänglich.
„Eigentlich bin ich am liebsten
am Nachmittag hier, wenn weniger Leute da sind.“ Dann
trinkt sie einen Champagner
oder einen Espresso Martini.
„Ich besuche nicht in erster Linie Orte und Lokale, sondern
die Menschen dort.“ Und ein
gutes Lokal wie dieses mache
eben aus, dass man sich willkommen fühle. Auch wenn man
das erste Mal da sei. Die
Roberto American Bar, die
Roberto Pavlovic, ehemaliger
Barchef der Loosbar, Ende 2013
eröffnet hat, sei solch ein Ort
für Neunteufel. Sagt’s und drückt
sich ins dunkle Samtsofa. •

Maria-Theresien-Platz
Albertinaplatz 1
Kohlmarkt 14
Landskrongasse 1
Brandstätte 9
Parkring 12
Berggasse 39
Bauernmarkt 11-13
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SAMT UNTERM LUSTER

ri

Der Kaffee wartet schon. Und
zwar nur zwei Ecken weiter. Im
Café Korb (5) erledigt Hannah
Neunteufel gern ihre Termine.
Denn: „Das Korb ist ein authentischer, ein ehrlicher Platz.“
Dazu gehört auch, dass man
dem Kaffeehaus, das schon über
100 Jahre alt ist, seine Betagtheit nicht ansieht. Das
60er-Jahre-Inventar wurde
stückweise modernisiert, von
den Wänden blickt die Inhaberin aus unzähligen Bilderrahmen herab: Susanne Widl ist
nicht nur Lebensgefährtin von
Medienkünstler Peter Weibel,
sondern eben auch eine echte
Exzentrikerin, die hier so manchen Tratsch mit der Autorin
Elfriede Jelinek gehalten hat.
Und nach wie vor viele Wiener
Originale anzieht. Jetzt noch
eben die Himbeerschorle leeren,
Kellner umarmen, Blick auf die
Uhr: Neunteufel hat es ein bisschen eilig, sie will jetzt ins Kino.

1. Kunstkammer
2. Bitzinger
3. Demel
4. Das Neue Schwarz
5. Café Korb
6. Gartenbaukino
7. Zum Roten Bären
8. Roberto American Bar

Lö

dasneueschwarz.de

EIN EHRLICHER PLATZ

Hannah Neunteufel ruft ein
Taxi, mit dem geht es Zum
Roten Bären (7) in den neunten
Bezirk. Nicht ohne Grund hat
sich die Eventplanerin das bodenständige Lokal, das seit
2014 neu bewirtet wird, ausgesucht. Dieser Grund heißt Hans
Bodingbauer. Mit dem Koch hat
sie in der Vergangenheit immer
wieder zusammengearbeitet.
Jener Bodingbauer bringt hier
Wiener Küche in Bio-Qualität,
aber ohne Chichi auf den Teller.
Kartoffeln und Kräuter werden
aus der Südsteiermark in die
Wiener Berggasse geliefert: Der
Vater des Kochs bewirtschaftet
einen Weingarten mit Obst und
Gemüse. Neunteufel bestellt
sich zur Stärkung gleich eine
Rindsuppe mit Frittaten. Was
ihr am Roten Bären so gefällt?
Sie deutet auf die abgeschliffenen Wirtshaustische, die Holzvertäfelung und die Bilder an
den Wänden: „Hier sieht’s nicht
wie in all den Hipster-Lokalen
aus, hier ist es so wunderbar
uncool.“ Es folgt der Hauptgang: Rehkeule zu Kürbis, Blumenkohl und Rotkraut. Mahlzeit!

rg

Weiter über den Kohlmarkt
Richtung Graben. Das Goldene
Quartier, Wiens neue LuxusShoppingmeile mit den cleanen
Shops von Louis Vuitton,
Armani und Co., lässt Hannah
Neunteufel links liegen. In der
Landskrongasse 1 aber wird
Halt gemacht. Hier ist seit letztem Sommer eine Zweitdependance des Berliner Shops Das
Neue Schwarz (4) zu Hause.
Jedes Secondhandstück von A
wie Acne bis M wie Margiela ist
ausgesucht. Entscheidender
Unterschied zum Standort Berlin? Inhaberin Tanya Bednar
erklärt: „In Wien biete ich eher
feminine Sachen wie zum Beispiel von der französischen
Designerin Isabel Marant an.“
Für eine wie Neunteufel ist Das
Neue Schwarz ein paradiesischer Ort, denn: „Ich erfinde
mich jeden Tag modisch neu,
mag Westwood genauso wie
Zac Posen.“ Am liebsten aber ist
sie beim Shoppen allein unterwegs: „Dann muss ich meine
Ausgaben vor niemandem
rechtfertigen.“ Sagt sie und
grinst bis über beide Ohren.

Schnurstracks geradeaus durch
die Brandstätte und die Schulerstraße bis zum Parkring,
dann nach rechts. Das Gartenbaukino (6) ist dank der altmodischen Leuchttafeln und
Filmankündigungen nicht zu
übersehen. Und spätestens
jetzt, während man durch die
Eingangstür des Gartenbau ins
Foyer tritt, verfällt man dessen
60er-Jahre-Charme. Wie groß
das Haus am Ring ist, wird einem allerdings erst im Kinosaal
klar. 736 Sitzplätze, ein schwerer roter Vorhang, in den
60er-Jahren fanden im Gartenbau die großen Filmpremieren
statt. Und heute? Kann man
hier nicht nur ausgesuchte Autoren- und Arthouse-Filme oder
alljährlich im Oktober gemeinsam mit internationalen Stargästen die Viennale-Eröffnung
verfolgen, sondern die Location
auch mieten. Hannah Neunteufel hat hier natürlich auch
schon ganz privat mit ihrem
Sohn Star Trek geschaut. Vor
allem aber erinnert sie sich an
eine „wunderbar ausgelassene
Nacht“, eine „indische Bollywood-Party mit 1200 Leuten“,
die sie hier veranstaltet hat.
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demel.at
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WIRTSHAUS RELOADED
Zügig geht es weiter durch die
Augustinerstraße, vorbei an der
Stallburg über den Michaelerplatz zum Kohlmarkt. Linker
Hand, hinter der Nummer 14,
sind die süßen Sachen schon in
der Schaufensterauslage zu
bewundern. Nichts wie rein in
die Konditorei Demel (3), das
„Schmuckkasterl“ am Kohlmarkt: „An dem kann ich mich
einfach nicht sattsehen.“ Neunteufel läuft zielgerichtet in den
Shop. Keine Frage, sie weiß, wo
hier was steht. Sie kommt
schließlich immer wieder in
diese Konditorei, die 1786 einige Meter von hier entfernt gegründet wurde. „Wenn ich ein
hübsches Mitbringsel brauche,
dann finde ich das hier: Katzenzungen oder kleine Schokoladen, allein die Verpackungen
sind ein Traum.“ Eine Lieblingstorte habe sie im Demel
natürlich auch, erklärt die Wienerin während des Naseplattdrückens an der überladenen
Vitrine. „Die Dobos-Torte mit
Schichten aus Biskuit und Schokoladen-Buttercreme ist mir am
liebsten. Und dazu statt Kaffee
ein Bier. Das gibt’s hier im Café
zum Glück auch.“
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Jetzt heißt es rechter Hand
hinunter zum Burgring, quer
durch den Volksgarten, vorbei
am Palmenhaus Richtung
Albertina. Davor steht Wiens
wohl bekanntester Würstelstand, der Bitzinger (2). 2008
wurde er neu designt und ist
wohl der einzige, an dem zum
Käsekrainer auch Champagner
getrunken werden kann. „Ich
finde es wichtig, lokale Traditionen zu pflegen. Und dazu
gehört nun einmal der Würstelstand“, erklärt Hannah Neunteufel ihren kulinarischen Zwischenstopp – auch wenn der
zunehmend von Kebab-Buden
verdrängt wird. Was den Würstelstand auszeichnet? Hier
gebe es keine formvollendete
Bestellung. „Man kann sich
immer auf eine Gegenfrage
gefasst machen: mit Senf oder
ohne? Darf’s noch eine Semmel
sein?“ Was es zum Bitzinger
hier an der Albertina sonst noch
zu erzählen gibt? „Einmal im
Jahr, wenn drüben in der
Staatsoper der Opernball stattfindet, dann sind hier nachher
alle, wirklich alle.“

ROBERTO
AMERICAN BAR

rin

Rund zehn Minuten Fußmarsch
sind es vom 25hours Hotel beim
MuseumsQuartier bis zum
Kunsthistorischen Museum,
einem imposanten Zeugnis der
Ringstraßenarchitektur. Doch
jetzt geht es erst einmal durch
den Haupteingang hinein in die
Kunstkammer (1). Gedimmtes
Licht, emporragende Glasvitrinen und darin allerlei Goldschmiedearbeiten, Bronzefiguren, Uhren, wissenschaftliche Instrumente. 2200 Objekte
in rund 300 Vitrinen, verteilt
auf 2700 Quadratmeter. Nicht
umsonst gilt die Kunstkammer,
die nach einem Umbau im
Frühjahr 2013 unter der Museumsdirektorin Sabine Haag
wiedereröffnet wurde, als eine
der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt. Neunteufels
Bezug dazu? „Mich begeistern
die Kleinodien, die Speziosen,
die grandiose Dekadenz.“ Sie
ist sich sicher: „Hier ist für jeden
was dabei.“ Sie bewundert eine
„gut gebaute“ Herkules-Figur.
„Und der kleine Bär mit der
Flinte und dem Jagdtascherl,
der ist auch irre.“

ZUM ROTEN
BÄREN
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Hannah’s Plan, Eventagentur, Berggasse 5, Vienna
hannahs.at
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TALKING BUSINESS
TEXT BY KATHARINA PENCZ & NINA TRIPPEL — ILLUSTRATION BY ANNY WANG & TIM SÖDERSTRÖM

Mrs. Hospitality

My Office, the Globe
Easily changing your location every few
months? Living where others go on vacation?
This is Tim Chimoy’s reality. The architect
doesn’t have a fixed location; he rather spends
a few months in one place and uses the internet to communicate with customers and work
on projects. In our Q&A, Chimoy describes
life as a digital nomad and explains why he’s
not a traveler.

Alle paar Monate stressfrei den Wohnort wechseln? Leben, wo andere Urlaub machen? Für
Tim Chimoy ist das Realität. Der Architekt
hat keinen festen Wohnsitz, bleibt immer nur
wenige Monate an einem Ort und erledigt
seine Kundenkommunikation und Projektabwicklung nur noch übers Internet. Uns erklärt
Chimoy, wie das Arbeiten als digitaler Nomade aussieht und warum er kein Reisender ist.

COMPANION: You’re living in Chiang Mai, Thailand
at the moment. What does travel mean to you?
TIM CHIMOY: I love traveling, discovering new places, and
having adventures. But most of the time I don’t travel – instead, I live somewhere for several months at a time. Just not
in Germany. At the moment I have a fixed apartment in Chiang
Mai, even if it is for just three months. I already know the
city well and I have an infrastructure, I know my way around.
I don’t have the feeling of being “on the road” at the moment.

COMPANION: Du wohnst zurzeit in Chiang Mai,
Thailand. Was bedeutet Reisen für dich?
TIM CHIMOY: Ich liebe das Reisen. Neue Orte entdecken. Abenteuer erleben. Aber einen Großteil meiner Zeit reise ich nicht,
sondern lebe irgendwo für einige Monate. Nur eben nicht in
Deutschland. Aktuell habe ich hier in Chiang Mai ein festes
Apartment, wenn auch nur für drei Monate. Ich kenne die Stadt
schon gut und habe eine Infrastruktur, kenne mich aus. Für mich
ist das momentan kein „Unterwegssein“.

What’s special about Chiang Mai?
Pleasant temperatures, nice people, an airport that’s easy to
reach, and plenty of nature.

Was ist das Besondere an Chiang Mai?
Angenehme Temperaturen, nette Menschen, ein schnell erreichbarer Flughafen und viel Natur.

How do you choose your
travel destinations?
I don’t really like to talk
about travel destinations
when it comes to my lifestyle. I see myself as multi-local. I always return to
the same three or four places when I want to stay somewhere for a longer period of time. When I’m really traveling,
then it’s for two to three weeks. The two aren’t so very different except that I only open my laptop once a day when I’m
traveling, in order to keep my business on track.

Wonach suchst du dir deine
Reiseziele aus?
Ich spreche im Zusammenhang mit meinem Lebensstil
nicht gern von Reisezielen. Ich
sehe mich als multi-lokal. Für
meine längeren Aufenthalte
kehre ich immer an die gleichen drei bis vier Orte zurück.
Wenn ich wirklich reise, dann zwei bis drei Wochen. Beides
unterscheidet sich gar nicht so sehr, außer dass ich auf Reisen
nur einmal am Tag meinen Laptop aufklappe, um mein Business
auf Kurs zu halten.

So, what’s the most important thing in your luggage this
time? What can’t you live without?
My laptop. Everything else is expendable. I don’t have much
more in the way of technology. A microphone. A small set of
speakers for music, but I could give that up if I had to.

Was ist denn diesmal das Wichtigste in deinem Gepäck? Auf
was kannst du nicht verzichten?
Meinen Laptop. Alles andere ist entbehrlich. So viel mehr Technik habe ich gar nicht dabei. Ein Mikrofon. Ein Mini-Lautsprecher
für Musik, aber darauf könnte ich notfalls auch verzichten.

What do you do when the internet isn’t working?
Buy myself a 3G or 4G SIM card as quickly as possible and use
it to go online. Or change locations. If it cut out completely,
then I would probably find a spot to sit in the sun and wait
until it functions again.

Was machst du, wenn das Internet nicht funktioniert?
Mir schnellstmöglich eine SIM-Karte mit 3G- oder 4G-Empfang
besorgen und darüber online gehen. Oder den Ort wechseln.
Wenn es einen Totalausfall gäbe, dann würde ich mich vermutlich irgendwo in die Sonne setzen und abwarten, bis es
wieder geht.

“I find it old-fashioned
to distinguish between
life and work”

You’re an architect and also write about your experiences as a digital nomad. Is it an advantage to distinguish
between travel and work?
I find it old-fashioned to distinguish between life and work.
Why can’t my work also be my hobby? Instead of spending
my so-called free time sitting in front of the television and
watching late-night talk shows, I’d rather work on the things
that excite me and make a difference. •

Du bist Architekt und schreibst nebenbei über deine Erfahrungen als digitaler Nomade. Ist es von Vorteil, Reisen und
Arbeiten noch trennen zu können?
Ich finde es überholt, Leben und Arbeiten voneinander zu trennen.
Warum kann meine Arbeit nicht zugleich mein Hobby sein? Statt
in meiner vermeintlichen Freizeit abends vorm Fernseher zu
sitzen und Circus Halligalli zu gucken, arbeite ich lieber an
Dingen, die mich begeistern, und bewege etwas. •

Find out more about Tim Chimoy and get tips for life as a digital nomad at
Weitere Infos zu Tim Chimoy und Tipps für das Leben als digitaler Nomade gibt es auf
earthcity.de

Christa Augsburger is every traveler’s best
friend. She and her team train around 100
new employees per year, helping to ensure
that excellent service makes hotel stays as
pleasant as possible. COMPANION asked
the director of the Swiss hotel training
school, Schweizerische Hotelfachschule
Luzern (SHL), what’s important for a career
in the industry today and how to recognize
a good hotel.

Sie ist der Freund aller Reisenden: Christa
Augsburger. Sie und ihr Team bilden rund
100 neue Hoteliers pro Jahr aus und sorgen
damit dafür, dass exzellenter Service Hotelaufenthalte so angenehm wie möglich macht.
COMPANION hat die Direktorin der Schweizerischen Hotelfachschule SHL in Luzern
gefragt, was für die Karriere in der Branche
heutzutage wichtig ist und woran man ein
gutes Hotel erkennt.

COMPANION: What are the main qualities one
must have to work in the hotel trade today?
CHRISTA AUGSBURGER: Knowledge of the field is the bare
minimum: It’s something the customer expects you to have.
This is no longer a factor in establishing excellence. Instead,
this is where social skills come in to play. In order to be
truly interested in your customers and their needs, you need
to be empathic, able to relate to people, and be willing to go
the extra mile.

COMPANION: Was sind die wichtigsten Eigenschaften, um heutzutage in der Hotellerie zu arbeiten?
CHRISTA AUGSBURGER: Fachliches Know-how ist heute die
Basis, der Kunde setzt dies schlicht voraus – das macht meiner
Meinung nach nicht mehr den Unterschied zur Excellence. Dieser findet sich in den sozialen Kompetenzen: Echtes Interesse am
Kunden und seinen Bedürfnissen setzt Empathie und Beziehungsfähigkeit voraus sowie die Bereitschaft, die berühmte
Extrameile zu gehen.

Is the gender of a prospective employee still a factor for
employers in the industry today?
I hope not! For me as an employer, I find it much more important to aim for a gender balance, both vertically across
the levels of management, and horizontally within the individual departments – even in the areas typically dominated
by one gender, such as housekeeping or in the kitchen.

Spielt das Geschlecht eines zukünftigen Arbeitnehmers für
Arbeitgeber in der Hotellerie heutzutage noch eine Rolle?
Ich hoffe nicht! Als Arbeitgeber ist es für mich vielmehr wichtig, eine
Ausgeglichenheit zwischen den Geschlechtern anzustreben, und
zwar sowohl vertikal in den Führungsstufen wie auch horizontal in
den einzelnen Abteilungen – auch da, wo die Besetzung eher geschlechterspezifisch ist wie im Housekeeping oder in der Küche.

What do women do differently in management positions?
Is there a female form of leadership? I’m not sure. I think that
the expectations employees have of their superiors have
changed. Today, no employee
wants to be a mere underling
carrying out the orders of authoritarian decision makers. Employee participation, making decisions independently, and taking
on extra responsibilities need to
go hand-in-hand with greater
decision-making abilities. This
requires an increasing degree of
empathy and communication skills on the part of the superiors. Are these more female strengths? Maybe …

Was machen Frauen in Führungspositionen anders?
Gibt es weibliches „Leadership“? Ich weiß es nicht. Ich denke, der
Anspruch von Arbeitnehmenden an ihre Vorgesetzten hat sich
geändert. Heute will kein Arbeitnehmer mehr reiner Befehlsempfänger von autoritären Entscheidern sein. Mitsprache, das Treffen
eigener Entscheidungen und die
Übernahme von zusätzlicher Verantwortung müssen gekoppelt sein
an gesteigerte Entscheidungskompetenzen. Dies setzt ein zunehmendes Maß an Empathie und Kommunikationsfähigkeit aufseiten der Vorgesetzten voraus. Ob dies
eher weibliche Kompetenzen sind? Mag sein …

What do your graduates take away from their education?
Alongside a wealth of subject-specific, social, and personal
skills, and a knowledge of processes, we must seek to instill
in them an enthusiasm for this wonderful and exciting industry, as well as the conviction and confidence that they are
equipped to deal with the challenges that await them.

Was geben Sie Ihren Absolventen mit auf den Weg?
Neben einer Vielzahl von fachlichen, sozialen und persönlichen
Fähigkeiten und Methodenkompetenzen muss es unser Anspruch
sein, unseren Absolventen die Freude an dieser tollen und spannenden Branche mit auf den Weg zu geben und das Gefühl und
die Sicherheit, für die anstehenden Herausforderungen gerüstet
zu sein.

“A great hotel is not
a question of stars
and ratings”

You have to look ahead, because you’re shaping the future
of the hotel industry. What can we expect from the hotels
of the future?
Numerous trend studies have analyzed this question. The
further development and expansion of the hotel chain industry creates new possibilities for niche products and boutique hotels; the streamlining of processes versus an increase
in personalized customer service, and much more. In order
to meet these challenges, one factor is key: an innovative
spirit.

Sie müssen vorausschauen, weil Sie die Zukunft der Hotellerie ausbilden. Was wird uns im Hotel der Zukunft erwarten?
Darüber gibt es zahlreiche Trendstudien: Weiterentwicklung und
Vergrößerung der Kettenhotellerie – dadurch entstehen neue
Möglichkeiten für Nischenprodukte und die individuelle Hotellerie –, Rationalisierung von Prozessen versus verstärkte persönliche Kundenbetreuung und vieles mehr. Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, braucht es vor allem eins:
Innovationsgeist.

What has become less important for hotels over the past
10 years?
Today’s customer is more tolerant of specialized rules. So
now, they’re more likely to forgive you if the wine is not
perfectly decanted – but not if they feel they’re not being
looked after adequately.

Was ist in den letzten zehn Jahren weniger wichtig geworden
für die Hotels?
Der Kunde ist heute toleranter geworden gegenüber fachspezifischen Regeln. Er verzeiht es heute eher, wenn der Wein nicht
perfekt dekantiert wurde – eine schlechte Betreuung jedoch ist
nach wie vor ein No-Go.

What distinguishes a good hotel?
In my opinion, “good” hotels are characterized by clear values
implemented consistently without (too many) compromises. It’s not a question of stars and ratings.

Woran erkennt man eigentlich ein gutes Hotel?
Die klare Positionierung und deren konsequente Umsetzung
ohne (zu viele) Kompromisse zeichnen meines Erachtens „gute“
Hotels aus. Dies ist keine Frage der Sterne und Punkte.

Which qualities of different cultures could benefit the
Western hotel industry?
I’m always impressed by the boundless willingness of Southeast Asian cultures to look after the customer discreetly.

Welche Verhaltensweise eines anderen Kulturkreises würde
der westlich geprägten Hotellerie-Welt guttun?
Mich beeindruckt der uneingeschränkte Wille südostasiatischer
Kulturen, dem Kunden auf eine unaufdringliche Art Gutes
zu tun.

Do you prefer to spend your vacations in a hotel or a vacation apartment (so that you can take a break from work)?
A mixture of the two: From the youth hostel we stay in on
our bike tours and fantastic five-star hotels for a relaxing
weekend; to trendy urban hotels and a remote vacation house
on Sardinia … you’ll find me everywhere! •

Schweizerische Hotelfachschule Luzern SHL
shl.ch

Verbringen Sie Ihren Urlaub in einem Hotel oder lieber in
einer Ferienwohnung (damit Sie auch mal Abstand von der
Arbeit bekommen)?
Bunt gemischt: von der Jugendherberge auf unseren Velotouren
über tolle Fünfsternebetriebe für ein erholsames Wochenende
bis hin zu trendigen, urbanen Hotels und dem abgelegenen
Ferienhaus auf Sardinien … Sie finden mich überall! •

25hours Hotels
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Following an injury on the soccer field in
1990, Bobby Dekeyser founded the successful
outdoor furniture company Dedon (dedon.de)
while practically still in the hospital.
He also founded the Dekeyser & Friends
foundation, which works with the Compostela
Village project towards sustainable living through
agricultural innovation as well as new educational opportunities in the Philippines.
Nach einer Verletzung auf dem Spielfeld gründet
Bobby Dekeyser 1990 quasi noch im Krankenhaus die erfolgreiche Outdoor-Möbelmarke
Dedon (dedon.de).
Die Dekeyser & Friends Foundation setzt
sich mit dem Compostela-Village-Projekt für
nachhaltiges Wohnen durch landwirtschaftliche
Innovation sowie für neue Bildungschancen auf
den Philippinen ein.

BEYOND SUCCESS
TEXT BY NINA TRIPPEL — PHOTOS BY ROBERT RIEGER

He’s a man with everything when it comes to his
career. And a man who could have any material
item he wants. But he’s not at all interested in
most things – or at least, not anymore. Bobby
Dekeyser used to be professional soccer player,
became the founder of the outdoor furniture
company Dedon, and is now a self-made multimillionaire. Over a coffee in Berlin, he reveals
to COMPANION why earthly possessions are
no longer important to him, why he actually
used to want to become bourgeois, and what he
currently cares about more than anything.
COMPANION: Bobby, I’ve read that you divide your time
between Hamburg, Berlin, New York, and Ibiza …
BOBBY DEKEYSER: I find choosing one residence difficult. I like
moving around. I try to go with the flow and I do constantly lose
myself, but I discover a lot of unexpected things living this way.
But what I always miss after a short time in the city is nature. This
is why I’ve sold all my houses and apartments in cities, and why
I’ve been living in Ibiza and in a small, secluded house in the
mountains.
You said that you’re a “nomadic spirit,” but you sell furniture
at your company, Dedon, so that people can settle down in
one place. How do the two philosophies fit together?
I care about creating atmospheres. An image of desire. A place
where people can come together and feel comfortable. Dedon
does make furniture, but it’s about representing the feeling of
being alive. “Tour de Monde” is the title of our latest catalogue,
and that’s just like my own life.
You have no office and no secretary. How do you work?
I have one advantage – and this isn’t false modesty – I’m not good
at many things. I’m not a businessman, I’m not a designer, nor
am I a philosopher, but I have faith in people. I have ideas and
pictures, and I attempt to communicate these, but I don’t try to
motivate people. Instead, I try to help them see my vision. Just
like in an orchestra – I can come in to a project, I can judge, and
I can let the “music” carry on. Then I am ready again to approach
the next project. In this way I can do a lot of things without being
operationally tied to them. It wouldn’t be helpful for my company or for my foundation, Dekeyser & Friends, if I was there too
often, since I would be constantly refining ideas. That’s very
obstructive in day-to-day work.
Today, people would call the manner in which you founded
your company in 1990, a start-up. What advice would you
give to young people in the position you were in?
How do you define success? To have a business? To have money?
That is exterior success. But what about inner success? I believe
that if everyone tried to stay true to themselves – hence why my
autobiography is called “Not for Sale!” – it would be an incredibly
stressful process, but you wouldn’t lose yourself. I advise everyone to “be true to yourself.”
But don’t you have to play along a little in order for the system to work?
I was always a rebel. Always swam against the tide. Because
within me is a strong desire. Because of this, soccer was difficult.
I was successful, but I felt horrible. It was like jail for me.
But you also contributed to making that prison yourself –
with an unreal exercise regime. Didn’t you have to free yourself from your own jail?

Not really. I wasn’t really brought up – instead, I was fighting on
the streets at the age of 12. Everything about me was physical.
And then soccer came along, and I had a purpose. And with this
purpose came discipline, but it was artificial, because I wasn’t
really good at soccer. I got relatively far and would have been able
to live off it for the rest of my life, but only through my willpower. It just wasn’t me.
You’re still the face of Dedon, and you have many major tasks,
and you won’t be able to complete them all.
No, but I’m always talking about the foundation. About people.
About the Philippines. Furniture was never my area of expertise.
I don’t want to say that I’m Robin Hood – okay, maybe a little
(laughs). I’m putting all the money I’ve earned into the foundation.
And I want to do something huge here in Berlin, but I’m not allowed to tell you anything more about it yet.
Can you tell us a little more anyway?
Dekeyser & Friends is the umbrella organization, but the refugee
crisis is an issue that nobody can ignore. How we handle the
situation is a big, big challenge for us all. It makes me very anxious
– not in a bad way, but it means I can’t just sit around philosophizing anymore.
How did you approach the issue?
I got to know people. Especially in Hamburg. People looking after
refugees. I sat down with them and did jigsaw puzzles so that I
could feel and understand what these people had been through.
How do you talk to someone who’s lost or left behind their family? We can’t even begin to comprehend it. But it’s good to try and
learn. And how can we help them practically? I have a lot of
contacts from my time in sports and business who all want to
contribute something and who have the finances to make
things possible.
And you’ll be able to raise awareness again!
Yes, but the spotlight comes later. First, you have to generate
content. I’m keeping myself away from the media. I don’t want
to appear in the newspapers every day. I’ll need more time, but if
everything goes well, I’d like to launch my project in spring 2016.
However, it’s such a giant task that it almost scares me.
We’re excited about your project. At the beginning of your
career, could you have imagined that you’d ever be living like
you are now?
To be without boundaries, yes. That was easy. But I always wanted to be bourgeois. A wife, two children, a house. Insurance. To
have something normal. In my childhood home it was just “do
what you want.” But when you have every possibility in front of
you, you look for boundaries.
… you still have 20 years to become bourgeois.
(laughs) You’re right, but I’m slowly letting go of the idea. •

dekeyserandfriends.org

Er ist ein Mann, der alles erreicht hat – in Karriere-Hinsicht. Und ein Mann, der alles haben könnte – im materiellen Sinn. Aber das meiste will er
gar nicht. Oder nicht mehr. Bobby Dekeyser war
Profifußballer und wurde Gründer der Outdoor-Möbelmarke Dedon. Ein self-made Multimillionär könnte man sagen. Warum materielle
Dinge keine Wichtigkeit mehr haben, er eigentlich
mal Spießer werden wollte und was aktuell sein
größtes Anliegen ist, hat er COMPANION bei
einem Kaffee in Berlin verraten.

Ja, doch. Ich habe quasi keine Erziehung gehabt. Dafür Sträßenkämpfe als Zwölfjähriger. Meine Definition war das Körperliche. Und dann
kam der Fußball – und ein Ziel war da. Und damit auch die Disziplin,
aber die war künstlich, denn ich war nicht gut im Fußball. Nur durch
meinen Willen kam ich relativ weit und konnte eine Zeitlang davon
leben. Aber das war nicht ich.

COMPANION: Bobby, du wohnst in Hamburg, Berlin, New
York und Ibiza, liest man …
BOBBY DEKEYSER: Sich auf einen Wohnort festzulegen, fällt mir
schwer. Ich bin gern in Bewegung. Ich versuche, mich treiben zu
lassen, und verliere mich auch ständig, entdecke dabei aber sehr viel
Überraschendes. Aber was mir nach kurzer Zeit in der Stadt immer
wieder fehlt, ist die Natur. Deswegen habe ich alle Wohnungen und
Häuser verkauft, die ich in den Städten hatte, und lebe inzwischen
auf Ibiza, in einem kleinen, abgeschiedenen Haus in den Bergen.

Kannst du uns trotzdem ein wenig mehr erzählen?
Dekeyser & Friends ist der Mantel, aber ein Thema, das niemanden
kaltlassen kann, sind die Flüchtlinge. Es ist eine große Herausforderung für uns alle, wie wir damit umgehen wollen. Das macht mich
sehr unruhig – nicht im negativen Sinn, aber es kann jetzt nicht nur
beim Philosophieren bleiben.

Du bist eine „Nomadenseele“, wie du selbst sagst, verkaufst aber
mit deiner Firma Dedon Möbel, damit Menschen sich an einem
Ort einrichten können. Wie passt das zusammen?
Es geht mir darum, Atmosphären zu schaffen. Ein Sehnsuchtsbild.
Einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen und sich wohlfühlen. Dedon macht zwar Möbel, aber eigentlich geht es darum, ein
Lebensgefühl zu repräsentieren. „Tour du Monde“ ist der Titel unseres letzten Katalogs und das ist eigentlich genau mein Leben.
Du hast kein Büro und keine Sekretärin. Wie arbeitest du?
Ich habe einen Vorteil – und ich will nicht kokettieren –, ich kann gar
nicht viel. Ich bin kein Spezialist. Ich bin kein Kaufmann, ich bin kein
Designer, kein Philosoph. Aber ich kann Menschen vertrauen. Ich
habe Ideen und Bilder und die versuche ich zu vermitteln, aber ich
versuche nicht, Menschen zu motivieren, sondern zu erreichen, dass
sie meine Vision auch fühlen. Jeder kann dazu beitragen. Wie in einem
Orchester – ich kann die Musik gut beurteilen, einsetzen und loslassen. Und dann bin ich schon wieder dabei, das nächste Projekt anzugehen. Dadurch kann ich sehr viele Sachen machen, ohne operativ
daran gebunden zu sein. Für meine Firma und meine Stiftung
Dekeyser & Friends wäre es nicht hilfreich, wenn ich zu oft da bin, da
ich Ideen ständig weiterentwickle. Das ist sehr hinderlich in der
täglichen Arbeit.
Die Art und Weise, wie du dein Unternehmen im Jahr 1990 gegründet hast, würde man heute Start-up nennen. Welchen Tipp
würdest du einem jungen Gründer geben?
Wie definierst du Erfolg? Ein Unternehmen zu haben? Geld zu haben?
Das ist äußerer Erfolg. Aber was ist der innere Erfolg? Ich glaube,
wenn jeder versucht, sich treu zu bleiben – und deswegen heißt
meine Autobiografie auch „Unverkäuflich!“ –, dann ist das ein wahnsinnig anstrengender Prozess, aber du verlierst dich nicht. Ich rate
jedem: Bleib bei dir.
Aber muss man nicht ein wenig mitspielen, damit das System
funktioniert?
Ich war immer ein Rebell. Immer gegen den Strom. Weil ich viel
Sehnsucht nach Freiheit in mir habe. Das mit dem Fußball war deswegen schwierig. Ich war erfolgreich, aber ich habe mich schrecklich
gefühlt. Das war wie ein Gefängnis für mich.
Du hast dir das Gefängnis aber auch zum Teil selbst gebaut – mit
krassen Trainingsplänen. War es dann nicht dein eigenes Gefängnis, aus dem du dich befreien musstest?

Du bist nach wie vor das Gesicht der Firma Dedon und hast viele
repräsentative Aufgaben, von denen du nicht alle abgeben kannst.
Nein, aber ich rede immer über die Stiftung. Über Menschen. Über die
Philippinen. Meine Themen waren nie Möbel. Ich will nicht sagen, dass
ich Robin Hood bin – aber eigentlich schon ein bisschen (lacht). Das
Geld, das ich verdient habe, fließt in Stiftungen. Und hier in Berlin habe
ich etwas ganz Großes vor, aber ich kann noch nichts Genaueres
verraten.

Wie hast du dich dem Thema angenähert?
Ich habe Leute kennengelernt. Vor allem in Hamburg. Menschen, die
Flüchtlinge betreuen, und Flüchtlinge selbst. Ich habe mich mit ihnen
zusammmengesetzt, Puzzle gespielt, um zu fühlen und zu verstehen,
was diese Menschen erlebt haben. Wie begegnet man jemandem, der
seine Familie verloren oder zurückgelassen hat? Wir können das gar
nicht nachvollziehen. Aber es ist gut, das zu lernen. Und wie kann
man pragmatisch helfen? Aus meiner Sportler- und Unternehmerzeit
habe ich viele Kontakte, die alle etwas beitragen wollen, und ich habe
finanzielle Möglichkeiten.
Und du kannst Aufmerksamkeit schaffen!
Ja, aber Aufmerksamkeit braucht man erst später. Man muss zuerst
Inhalte schaffen. Ich halte mich medienmäßig zurück. Ich möchte
nicht jeden Tag in einer Zeitung erscheinen. Eigentlich bräuchte ich
mehr Zeit, aber wenn es geht, möchte ich schon im Frühjahr 2016 mit
dem Projekt starten. Aber es ist so riesig, dass es einem fast schon
Angst macht.
Wir sind gespannt auf das Projekt. Hattest du zu Beginn deiner
Karriere jemals die Vision, dass du irgendwann so leben würdest,
wie du es heute tust?
Grenzenlos zu sein, ja. Das war leicht. Aber ich wollte immer Spießer
werden. Frau, zwei Kinder, Haus. Absicherung. Etwas Normales
haben. Im Zuhause meiner Kindheit galt nur: Macht, was ihr wollt.
Aber wenn du alle Möglichkeiten hast, suchst du dir selbst Grenzen.
… du hast ja noch 20 Jahre Zeit, um Spießer zu werden.
(lacht) Stimmt, aber langsam gebe ich es auf. •

Bobby Dekeyser’s autobiography:
“Not for sale! School dropout, soccer
pro, global entrepreneur – the completely crazy story of Bobby Dekeyser”
Via notforsalebook.com, 2012
$29.50

Bobby Dekeysers Autobiografie:
„Unverkäuflich!: Schulabbrecher,
Fußballprofi, Weltunternehmer
– die völlig verrückte Geschichte
von Bobby Dekeyser”
Ankerherz Verlag, 2012
29,90 EUR
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Woven Playgrounds

Woven
Playgrounds
TEXT BY VANESSA BELL — PHOTOS BY EMMA LIVINGSTON

2015 HAS BEEN a year of accomplishments for Alexandra
Kehayoglou, the young Argentine rug maker whose work
has become highly sought after both internationally and in her
homeland. Kehayoglou was commissioned by Belgian fashion
designer Dries Van Noten in 2014 to carpet the entire runway for
his Paris Spring/Summer 2015 show. In doing so, he instantly gave
her work a global audience. In 2015 she participated in the Frieze
Art Fair in London, exhibited at London’s V&A, Chamber Gallery
in New York, and an upcoming collaboration with French fashion
brand Hermès is slated for 2016.
Located in an industrial area of Olivos, a suburban Buenos
Aires neighborhood in the north of the city, Kehayoglou’s studio
is annexed onto the premises of the family business, a vast factory which produces rugs under the “El Espartano” name, one of
the most established and well respected carpet-making companies
in Argentina. To access her studio we pass by huge industrial
looms, with rugs at varying stages of completion. It’s immediately clear how growing up in this environment shaped Kehayoglou’s
perception and sensibility towards weaving.
“I was born into a house with virtually floor-to-ceiling
carpeting. I was raised in a family with a heritage of rug making.
My grandparents were from a city in Turkey called Isparta, my
grandmother brought over her looms and her skills to Argentina, handed down from her ancestors, then taught her children.”
Kehayoglou cannot remember how many generations of weavers there are in her family, but says that, much like her father,
she grew up with the mandate of carrying on the family tradition.
Her studio space is a testament to her assiduous approach,
with various works at different stages dotted across the room,
and a vast array of yarn married together by color and stacked
neatly in blocks. A half-completed piece is mounted in the middle of the room, part of her “Pastizales” series, which was also
part of the Dries Van Noten show. Undulating mounds of woollen
tufts in differing lengths and shades emulate an Argentine Pampean landscape, offering a glimpse into the painstaking process
involved. The rugs are woven from behind, with each stitch the
design takes shape on the other side, a method that calls for
precision and accuracy.
“The idea of ‘Pastizales’ came about through trial and error.
Much of the processes involved in my work have been the prod-

Woven Playgrounds

One could call them playing fields – the nature-inspired, woven rugs, and textile objects by
Alexandra Kehayoglou. The artist / designer
specializes in items that usually just lay flat on
the ground, adding a third dimension and a
touch of nature to any home. Lately, her craft
has also extended to art and fashion installations.
COMPANION met with the Argentinian rising
star in her Buenos Aires studio to speak about
heritage and happy accidents.

Spielwiesen könnte man sie nennen – die von
der Natur inspirierten gewebten Teppiche und
textilen Objekte von Alexandra Kehayoglou.
Die Designerin hat sich auf den in der Regel
flachen Bodenbelag spezialisiert und ihm eine
dritte Dimension hinzugefügt. Damit verleiht
sie jedem Zuhause – und seit Neuestem auch
Kunst- und Modeinstallationen – einen Hauch
Natur. COMPANION hat die argentinische Designerin in ihrem Studio in Buenos Aires besucht
und über Tradition und Zufall gesprochen.

uct of happy accidents. Creating the first stitch, observing how it
looks, and then materializing the design according to these initial
details,” Kehayoglou explains. It’s evident even as she trims the
work with scissors in front of us, that there’s a deliberateness to
her work, as she snips, stops, and observes it taking form.
Kehayoglou completed her secondary education and then
decided to find a career that would complement the family trade
and allow her to collaborate with the business. She graduated
with an art degree from the Buenos Aires public university’s art
faculty IUNA. She began to work designing for El Espartano, while
experimenting with the leftover wool from the factory’s production in her spare time. She would take advantage of the summer
months when production halted,
to hole up there and work on personal projects. Kehayoglou’s discovery of a new weaving gun on
the market would allow her to
experiment with the technique
which underpins the work she does
today. She took on a commission
while pregnant and says that having her son five years ago marked
a major turning point in her development, and strengthened her
resolve to live from her craft. “I began to think of my forebearers
and the legacy I would be leaving to my son and generations to
come,” she explains.
Her influences are rooted in the natural world. “I try to go out
for walks, and be in contact with nature as much as possible. I’m
always observing details that get overlooked, I’m attuned to subtle elements in nature. How spring grass advances visibly as bright
green and leaves its mark on the earth, for example. I’m inspired
to recreate what I see in my work and register it.” Kehayoglou’s
daily interaction with the urban environment also shapes her
creative output, and gives her a heightened appreciation for
nature, questioning her own work and the message she wants it
to give off.
Having grown up in a secluded house with an enormous
garden, she feels uncomfortable in cities, and seldom visits central Buenos Aires. “I live in a green bubble. I feel I have a purpose

which is to weave more greenery, as a reaction to the gradual
disappearance of our natural world. I feel I need to impose greenery and nature, like I’m flying the flag for mother earth. I keep
weaving to raise awareness, to create more and more nature in
my works, to encourage others to love it as well.”
Kehayoglou’s creations blur the boundaries between artisanal
craft and contemporary art. Rugs are given life through use and
public interaction, existing both as decorative objects and functional homeware. Although she uses artisanal skills and traditional techniques in her works, Kehayoglou considers herself an
artist first and foremost. She sees her creativity as intuitive, and
identifies herself with other artists who have a mission with an
underlying message in what they
produce, both challenging and
changing opinions. Yet she also
recognizes that her profile as an
artist is far from conventional.
She sees herself set apart from other contemporary artists as she promotes interaction with her works,
not only from visitors when they’re
exhibited in museums, but also
through wear and tear when they
serve as homeware. “Being touched,
walked on, and dirtied, brings the works to life. The work then
tells a story and the dirt becomes an integral part, rather than
serving as a purely decorative object. There is a family who lived
with it and left its mark. These works change constantly. I love
that my rugs become a register of lives lived.” •

“Much of the processes
involved in my work
have been the product
of happy accidents”
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If you are interested in
ordering one of the rugs
from Alexandra Kehayoglou
send your request to
Anfragen und Bestellungen
von Teppich-Kreationen
per Email an
hola@alexkeha.com
alexkeha.com
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2015 WAR FÜR Alexandra Kehayoglou ein Jahr voller beruflicher Erfolge, denn das Webwerk der argentinischen Teppichkünstlerin ist inzwischen heiß begehrt, sowohl in ihrer Heimat als
auch dem Rest der Welt. Der belgische Modemacher Dries van Noten
beauftragte sie 2014, den gesamten Laufsteg für seine Sommermodenschau des Folgejahres in Paris mit einem Werk auszulegen, was
Kehayoglous Arbeit schlagartig ins globale Spotlight rückte. 2015
nahm sie an der Kunstmesse Frieze London teil und stellte im Londoner V&A wie in der New Yorker Chamber Gallery aus. Für 2016 steht
eine Kooperation mit dem französischen Modehaus Hermès im
Kalender.
In einem Industriegebiet von Olivos, einem Vorstadtviertel im
Norden von Buenos Aires, befindet sich Kehayoglous Atelier, angegliedert an die Gebäude des Familienunternehmens: eine Fabrik, in
der Teppiche unter dem Namen El Espartano hergestellt werden – eine
der etabliertesten Teppichmarken Argentiniens. Um zu Kehayoglous
Atelier zu gelangen, schlängeln wir uns an riesigen industriellen
Webstühlen vorbei, auf denen Teppiche in unterschiedlichen Stadien
der Vollendung gespannt sind. Schnell wird deutlich, welchen Einfluss
die Zeit, die Kehayoglou als Kind in der Familienfabrik verbracht hat,
auf ihre Wahrnehmung und ihr Gespür in Bezug auf das Weben hatte.
„Ich wurde in ein Haus hineingeboren, in dem Teppiche vom
Boden bis zur Decke auslagen, und von einer Familie großgezogen,
in der das Weben eine lange Tradition hat. Meine Großeltern stammen
aus Isparta in der Türkei, von dort brachte meine Oma ihre Webstühle mit nach Argentinien. Genauso wie ihre Fertigkeiten, die sie in
ihrer Heimat von ihren Vorfahren erlernt hatte und hier an ihre
Kinder weitergab.“ In der wievielten Generation die Kehayoglous
bereits Weber sind, hat sie vergessen. Allerdings, so erzählt sie, wuchs
sie, genau wie ihr Vater auch, mit der Bestimmung auf, die Familientradition fortzuführen.
Ihr Atelier beweist, dass sie dieser Aufgabe mit großem Eifer
nachgeht: Der Raum ist mit einer Vielzahl runder Webarbeiten übersät, Imitationen von Grasteppichen in unterschiedlichen Vollendungsstadien. Unmengen von Garnen, die sich nach Farben sortiert aneinanderreihen, laden zum Benutzen ein. Ein halb fertiges Werk aus
Kehayoglous „Pastizales“-Serie, die übrigens auch auf der Dries-VanNoten-Schau zu sehen war, ist in der Mitte des Raumes aufgespannt.
Das Fadengemälde besteht aus grünen und braunen Hügeln, geformt
aus Wollbüscheln unterschiedlicher Längen und Schattierungen, die
der Weidenlandschaft der argentinischen Region Pampa nachempfunden sind. Gleichzeitig vermittelt das Werk eine Idee von dem
akribischen Prozess, der hinter den Arbeiten steht: Die Teppiche
werden von der Rückseite gewebt, mit jedem Stich gewinnt das Design
auf der anderen Seite an Form – das verlangt Präzision.
„Die Idee zu Pastizales – zu Deutsch Weidenland – entstand
durch systematisches Ausprobieren. Viele Abläufe, die mittlerweile
integraler Bestandteil meiner Arbeit sind, sind das Ergebnis glücklicher Zufälle. Den ersten Stich setzen, kontrollieren, wie er aussieht,
so ergibt sich das Design ausgehend von anfänglichen Details.“ Dass
Kehayoglou ihre Arbeit mit einer gewissen Bedächtigkeit ausübt,
offenbart sich, als sie ihr Werk vor unseren Augen mit einer Schere
stutzt und während des Schneidens stoppt, um zu beobachten, wie
es Form annimmt.
Beim gewebten Kunsthandwerk landete Kehayoglou nach ihrem
Studienabschluss, als sie beschloss, einen Beruf zu finden, der es ihr
ermöglicht, mit dem Unternehmen ihrer Familie zusammenzuarbeiten. Nachdem sie ihr Studium an der Kunstfakultät der öffentlichen
Universität von Buenos Aires (IUNA) beendet hatte, fing sie bei El
Espartano zunächst als Designerin an. Parallel experimentierte sie
in ihrer Freizeit mit den Wollresten der Fabrik. Dafür kamen ihr vor
allem die Sommermonate zugute, in denen die Produktion stillstand
und sie sich in den Hallen verkriechen konnte, um sich in Ruhe in ihre
eigenen Projekte zu vertiefen. Ihre Entdeckung einer neu auf den
Markt gekommenen, elektrischen Handwebmaschine erlaubte ihr
schließlich, mit jener Technik zu spielen, auf die sich ihre heutigen
Arbeiten stützen. Die Geburt ihres Sohnes vor fünf Jahren stellte für
Kehayoglous Weiterentwicklung einen Wendepunkt dar und bestärkte sie in ihrem Entschluss, ausschließlich von ihrem Kunsthandwerk
zu leben. „Damals begann ich, über meine Vorfahren nachzudenken
und über das Vermächtnis, das ich meinem Sohn und den Generationen nach ihm hinterlassen würde.“
Inspiration findet Kehayoglou in der Natur. „Ich versuche, so
oft wie möglich spazieren zu gehen, um mit der Natur in Berührung
zu kommen. Dabei beobachte ich immer unscheinbare Elemente,
die in der Regel übersehen werden – auf Feinheiten der Natur bin
ich eingestellt. Zum Beispiel das Wachsen des Grases im Frühjahr,
wie es sich hellgrün ausbreitet und seine Spuren in der Welt hinterlässt. Das inspiriert mich, das Gesehene in meiner Arbeit nachzubilden.“ Auch die tägliche Interaktion mit einer urbanen Umgebung
formt Kehayoglous Output und verstärkt ihre Wertschätzung der
Natur. Gleichzeitig lässt es sie ihre eigene Arbeit sowie die Botschaft,
die sie mit ihr vermitteln möchte, hinterfragen.
Wohl weil Kehayoglou in einem abgelegenen Haus mit riesigem
Garten aufgewachsen ist, fühlt sie sich in Städten oft unwohl, das
Zentrum von Buenos Aires besucht sie selten. „Ich lebe in einer grünen
Blase. Ich glaube, ich habe die Bestimmung, als Reaktion auf den
sukzessiven Schwund unserer natürlichen Welt mehr Grünflächen zu
weben. Das Grüne habe ich mir praktisch auferlegt, so als wäre ich
die Fahnenführerin für Mutter Natur. Ich webe, um ein Bewusstsein
zu schaffen, um immer mehr Natur durch meine Arbeiten zu kreieren
und um andere zu ermutigen, diese ebenfalls zu schätzen.“
Kehayoglous Werke bewegen sich an der Schnittstelle zwischen
Kunsthandwerk und zeitgenössischer Kunst, ihre Teppiche erhalten
durch die Benutzung und öffentliche Interaktion gleichermaßen ihren
lebendigen Charakter. Sie existieren als funktionale Einrichtungsgegenstände genauso wie als schmückende Objekte. Obwohl Kehayoglou
mit traditionellen Techniken arbeitet, betrachtet sie sich in erster Linie
als Künstlerin. Ihre Kreativität empfindet sie als etwas Intuitives. Sie
identifiziert sich selbst mit anderen Künstlern, die ihr Schaffen als
eine Art Berufung mit tieferer Botschaft verstehen, deren Erzeugnisse Ansichten herausfordern und diese ändern. Dabei stellt sie aber
auch fest, dass ihre Darstellung als Künstlerin alles andere als gewöhnlich ist.
Was sie von anderen zeitgenössischen Künstlern unterscheidet,
findet die Designerin, ist der Umstand, dass eine Interaktion mit
ihren Arbeiten von vornherein begünstigt wird. Nicht nur durch
Betrachter in Museen, wo die Teppiche ausgestellt werden, sondern
auch wenn sie durch ihre Funktion als Einrichtungsgegenstand abgenutzt werden. „Sie zu berühren, auf ihr zu laufen und sie schmutzig zu machen, erweckt eine Arbeit zum Leben. Sie erzählt dann eine
Geschichte, in der etwa der Schmutz zu einem integralen Bestandteil
wird, und stellt nicht nur ein rein dekoratives Objekt dar. Eine Familie, die mit einem Teppich lebt, hinterlässt auch Spuren auf ihm.
Diese Arbeiten verändern sich beständig. Ich liebe es, dass meine
Teppiche zu Zeugnissen gelebter Leben werden.“ •
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ROASTED PEAR SALAD WITH BURGUNDY NOTES

TEXT BY EFFIE EFTHYMIADI & LEONIE HAENCHEN — PHOTOS BY MARTA VARGAS

Hibernation? Belén Vázquez Amaro is not a fan.
The yoga teacher from Denmark’s chilly capital,
Copenhagen, knows exactly how we can maintain our vim and vigor even during the cold
winter months. Amaro has put together a delicious curly kale, pear, and crunchy nut salad.

Winterschlaf? Nicht mit Belén Vázquez Amaro.
Die Yogalehrerin aus dem kühlen Kopenhagen
weiß genau, wie man auch in der kalten Jahreszeit
seinen Elan behält. Aus Grünkohl, gebackenen
Birnen und knackigen Nüssen hat Amaro einen
köstlichen Salat komponiert.

ACCORDING TO the native Spaniard, “your body is the
medium for your spirit and soul, so it’s important to treat
it especially well.” This means ensuring a healthy diet. Amaro
regularly opens her doors for morning meditation and yoga
sessions ending with a power brunch. She finds it essential to
carefully combine diverse colors and flavors, since a revitalizing
and visually appealing plate is especially important on a gray day.
Her roasted pear salad is a great example: Ever-trendy kale became
popular due to its high levels of magnesium and antibacterial
plant material; the sweet pears add potassium and calcium, and
the pecan nuts contain a concentrated dose of unsaturated fats.
The recipe is simple yet effective, providing a power mix for those
cold winter days. The most important part of this recipe is the
quality of the ingredients: “I prefer to use seasonal vegetables.
They have the most pungent aromas,” Amaro says. And of course,
serving up food with love is key. Namasté! •

„DER KÖRPER IST unser Medium für Geist und Seele, deswegen ist es wichtig, ihn besonders gut zu behandeln“, findet
die gebürtige Spanierin. Sprich – ihm gesunde Nahrung zuzuführen.
Amaro lädt regelmäßig zur Morgen-Meditation und Yoga ein. Beim
anschließenden Power-Brunch legt sie Wert darauf, stets die unterschiedlichsten Farben und Geschmacksrichtungen sorgfältig miteinander zu kombinieren, denn vor allem an grauen Tagen ist es wichtig, auch für einen optisch ansprechenden und belebenden Mix auf
dem Teller zu sorgen. Ihr Roasted Pear Salad macht’s vor: Der zum
Trend-Food avancierte Grünkohl erfreut sich mit einem hohen Anteil
an Magnesium und antibakteriellen Pflanzenstoffen aktuell großer
Beliebtheit; die süße Birne bringt Kalium und Kalzium mit, die Pekannüsse eine geballte Ladung ungesättigter Fettsäuren. Das Rezept
kommt ohne Schnörkel aus. Ein Powermix für kalte Tage. Das Wichtigste bei diesem Salat ist die Qualität der Zutaten: „Ich verwende
am liebsten saisonales Gemüse. Das hat immer noch das kräftigste
Aroma“, so Amaro. Nicht zu vergessen: die liebevolle Anrichtung.
Namaste! •

The Do-It-Yourself Woman

INGREDIENTS ZUTATEN
PEARS BIRNEN

NUTS NÜSSE

8 small pears / 8 kleine Birnen
1 orange / 1 Orange
2 tbsp maple syrup / 2 EL Ahornsirup
2 tbsp olive oil / 2 EL Olivenöl
Fresh rosemary / Frischer Rosmarin
A pinch of ginger powder / 1 Prise gemahlener Ingwer
A pinch of sea salt / 1 Prise Meersalz

1 cup cranberries / 1 Tasse Cranberrys
1 cup pecan nuts / 1 Tasse Pekannüsse
½ cup sesame seeds / ½ Tasse Sesamsamen
½ cup sunflower seeds / ½ Tasse Sonnenblumenkerne
2 tbsp maple syrup / 2 EL Ahornsirup
2 tbsp tamari sauce / 2 EL Tamari-Sauce
1 tsp cinnamon powder / 1 TL gemahlener Zimt
A pinch sea salt / 1 Prise Meersalz

SALAD SALAT
Fresh spinach / green kale / Frischer Spinat / Grünkohl
3-4 red beets / 3-4 Rote Bete
2 oranges / 2 Orangen
Sprouts / Sprossen

PREPARATION ZUBEREITUNG
Peel and cut pears into halves
and place them on a cookie
sheet. Squeeze the orange juice
into a bowl and then whisk it
together with the maple syrup,
olive oil, sea salt, and a pinch
of ginger powder. Cut some
fresh rosemary leaves and add
them to the mix. Brush the
pears with the orange/rosemary juice.

Birnen schälen, halbieren und
auf einem Backblech verteilen.
Den Saft der Orangen über einer
Schüssel auspressen und mit dem
Ahornsirup, Olivenöl, etwas
Meersalz und einer Prise gemahlenem Ingwer vermengen. Die
frischen Rosmarinblätter hacken
und dazugeben. Die Birnen mit
dem fertigen Orangen-Rosmarin-Saft glasieren.

Rinse and drain the greens and
sprouts. Peel and slice the oranges for the salad. Peel the
beets and cut into small
squares. Sprinkle them with
some olive oil and roast them
in the oven for approximately
15-20 minutes.

Salat und Grünkohl waschen und
abtropfen lassen. Die Orangen
schälen und in Scheiben schneiden. Die Rote Bete schälen und
würfeln. Mit etwas Olivenöl beträufeln und im Ofen ca. 15 bis
20 Minuten backen.

For the added nut mix, combine all the ingredients together
and place in a saucepan. Heat
until the mixture is golden and
fragrant, stirring constantly
with a wooden spoon.

Für den Nussmix alle Zutaten in
einer Pfanne rösten und mit einem Holzlöffel stetig verrühren.

For the dressing, mix and
whisk all the ingredients. Finish off your salad by combining the prepared pears, vegetables, nuts, and dressing in a
nice bowl.

Alle Zutaten für das Dressing in
einer Schüssel vermengen. Die
gebackenen Birnen, Rote Bete,
Orangen und Nüsse mit dem
Dressing in einer schönen Schale servieren.

DRESSING DRESSING
2 tsp Dijon mustard / 2 TL Dijonsenf
2 tbsp olive oil / 2 EL Olivenöl
1 juiced orange / Saft einer Orange
2 tbsp maple syrup / 2 EL Ahornsirup
Sea salt / Meersalz
Black pepper / Schwarzer Pfeffer

THE DO-IT
YOURSELF
WOMAN
TEXT BY ANNETT SCHEFFEL — PHOTO BY BEN GRIEME

Find more recipes and further details on Amaro’s
“Yoga & Breakfast” events at
Mehr Rezepte und alle Details zu Amaros
„Yoga & Breakfast“-Events auf
inthemakingbybelen.com

Pop star, feminist, do-it-yourself heroine, poster girl of the internet
generation: Claire Boucher does it all. She achieved stardom in 2012
with her indie music project Grimes. With “Art Angels,” the long-awaited follow-up to her breakthrough album “Visions,” the Canadian has
once again shown how a woman in the pop music industry can take her
career into her own hands.

Popstar, Feministin, Do-it-yourself-Heldin, Poster-Girl der Generation
Internet: Claire Boucher ist alles auf einmal. 2012 wurde sie mit ihrem
Indie-Musikprojekt Grimes zum Star. Mit „Art Angels“, dem langersehnten
Nachfolger zum Breakthrough-Album „Visions“, zeigt die Kanadierin nun
einmal mehr, wie man seine Karriere als Frau im Popgeschäft selbst in die
Hand nimmt.
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The Do-It-Yourself Woman

A GREAT, COLORFULLY iridescent enigma would be an
easy way of describing Grimes and its unconventional
singer and producer. Grimes became famous in 2012 thanks to
the intricate, slightly eccentric, but extremely catchy synth-pop
of her album, “Visions.” Enigmatic isn’t a bad word at all, because
Grimes (whose real name is Claire Boucher) is far from easy to
explain. From the start, the many, delicately convoluted and
wildly complicated contradictions surrounding Grimes are what
imbued the stage-figure with an extraordinary energy: No-one
has been able to pin her down.
With its euphoric, high-pitched vocal melodies and unusual,
dreamy club beats, “Visions” became the embodiment of a new,
non-conformist pop style. This was due not only to the music.
Above all, Grimes simply did not follow the carefully choreographed music industry processes, in which everyone has a more
or less defined place: There are managers, producers, sound
engineers, media strategists, stylists, and music video directors.
However, Boucher was a do-it-yourself pop star, in the truest
meaning of the phrase, from the beginning. She handled everything
to do with her music herself – really, everything! She wrote, produced, and mixed songs; she drew the cover art and assembled
her own idiosyncratic, improvised outfits, which she wore as she
jumped around in her delightfully whimsical music videos – which
she directed herself. The video for the indie hit single “Oblivion”
in which she bops around the stands of a football stadium with
bright pink hair, skeleton gloves, and headphones, is unforgettable. The confident, dreamy, and coolly collected way that the
Canadian wanders around the hordes of ebullient fans is stunning.
Grimes was the nerdy girl the younger generation had been waiting for. In 2014, the influential online magazine Pitchfork chose
“Oblivion” as the best song of the current decade.
Boucher grew up in Vancouver
with four brothers. She says she was
a “weird kid,” an outsider who liked
to draw and listen to the classic emo
high school teenager soundtrack:
Nine Inch Nails, Marilyn Manson,
and the Smashing Pumpkins. After
school she moved to Montreal,
where she started to make music
on her laptop. At the same time, she
studied philosophy, neuroscience,
and electroacoustics. Boucher says
she was always good at the technical side of things – fiddling
around and doing things herself. “I was always really interested
in technology. I get kind of a kick out of it. I enjoy engineering.
It’s satisfying to solve problems.” Two early studio albums were
made in 2010: “Geidi Primes” and “Halfaxa.” “Visions” followed
in 2012. Grimes was already well-known before she began to
enjoy high record sales.
Now that could change thanks to her current album, “Art
Angels.” It is the first major statement after the media storm that
surrounded “Visions.” And it has turned out pretty colorful and
‘pop-y’ – too pop-y for the indie scene she started off in, yet too
bizarre for the mainstream. Because of this, even in 2015 Grimes
remains the aforementioned enigma for some. Others simply see
her as a child of her time: a web phenomenon, a post-internet
artist who plays with ephemeral genres and identity discourses.
Everything is in flux, just like on the net.
“The whole ambition of my work as Grimes is that it’s completely free of genres,” says Boucher. “There’s no such thing as a
single Grimes style.” She leans forward and props herself on her
slender arms to lend more emphasis to her statement. The 27-yearold is sitting cross-legged on a giant, sand-colored couch in her
record label’s Paris office. She’s jumpy, but in a good, alert way,
looking across the room through wide, attentive eyes beneath
bushy, contoured eyebrows.
Boucher currently lives in Los Angeles. She took her time
working on her next album, playing around with new effects and
exploring such old favorites as alternative rock from the 1990s.
She learned to play guitar and violin, and to work with professional music software for “Art Angels.” But she still handles all
the details – every droning synthesizer and every new hair color.
“Art Angels” is more open, more eagerly experimental, and
also more confident than its predecessors. You can hear this in
“Flesh Without Blood,” with its fiercely sonorous guitar, cheerful
claps, and dance-pop melodies. It sounds bigger and fuller than
“Visions,” and there is also a more complex mixture of genres: “I
hate repeating myself,” Boucher says. “I try to use a different sound
palette every time I do a new song. I’m like: This time I’ll work
with harsh guitars. This time I’ll play a mini harp and sing through
a weird filter. I want my songs to be distinct.”

During the interview she shovels forkfuls of avocado salad
into her mouth between sentences. Many of her days, you suspect
immediately, are as short on time as this one. She says that she
basically has no time at all for sightseeing. She says this with the
calmness of a woman who has slowly grown accustomed to the
hubbub surrounding her: to the many headlines criticizing her
unconventional outfits (her colorful socks paired with flip flops
are most frequently discussed), and her opinions. Boucher has
never censored her opinions in interviews or on social media –
regardless of whether the topic was the music industry, feminism,
or the environment. For all the times that she has been celebrated as a pop phenomenon, she has often also been misunderstood.
“I feel like if I would have read about myself from the news I would
have made myself sick,” she says.
For better or for worse, Boucher has to put up with one annoying question with respect to “Art Angels” – the one question
that she would rather avoid: Is this mainstream music or is it still
indie? Does this capture contemporary taste or is it groundbreaking? “I don’t know why all music right now is so concerned with
the charts. I just want to make good pop music. I’m tired of being
considered vapid because of that.”
Grimes itself is a very good example of the close relationship
between the two poles, showing that one can attract fame and
fortune with an artistic project, much like Lady Gaga, Miley Cyrus,
and most recently FKA Twigs. From the start, the music project
Grimes was about the dichotomy between reality and fantasy –
Boucher is not Grimes. “The two are completely different people,”
she says.
Boucher is the introvert who retreated to a cabin in the woods
in the small Canadian town of Squamish for half a year after
touring for months in 2013. “I really had to do this. I didn’t want
to go insane and become one of
those pop singers who write crazy
shit on Twitter and sabotage their
career before it even starts. Out
there in the woods I didn’t even
have internet.” And Grimes is the
gaudy mythical creature in the new
video for the single “Flesh Without
Blood,” in which she leaps through
the over-the-top set of the Californian theme hotel, the Madonna Inn,
wearing angel wings, fake blood, a
baroque outfit, and a cowboy hat.
Boucher invented Grimes as an imaginary project at the end
of the Noughties, when she started making music in the indie
world. Later, the fictional character also became a sort of shield:
Boucher played Grimes and Grimes sang the songs that Boucher
had thought up for her. “I didn’t want to be a pop star. I wanted
to be the creative person behind-the-scenes.”
Sometimes her inner battle with her own fame became a
battle that allowed her to play both roles in the male-dominated
music industry: the gaudy stage character and the autonomous
producer who pulls all the strings. “I’ll never be your dream girl,”
Boucher sings in “Butterfly.” She has always opposed the conventional rules on who or how she was allowed to be as a pop singer.
In 2013 she caused quite a stir when she wrote a widely-quoted
Tumblr post bringing to light her discontent with sexism in the
music industry. “I don’t want to be infantilized because I refuse
to be sexualized,” she wrote.
“I became a feminist only in reaction to the music industry,”
says Boucher. “It makes me really angry when a producer won’t
let me touch the mixing desk, or when the media treats you as a
woman who’s in a constant state of crisis. But actually, when it
comes to my music I’m pretty confident.” Perhaps this is the
reason for her strong affection for technology, which she also
values as a democratizing factor: “A lot of these really good female
producers, people like Holly Herndon, Helena Hauff, or Empress
Of – we wouldn’t have had them 10 years ago. It’s because of
better access to technique.” Boucher often thinks about this female
perspective in regards to pop music. She loves music earnestly,
completely, and totally unironically, and she wants to make it
herself – in her own way. This might be how she became the
“dream girl” of a new generation. •

Photo by Christian Bertrand / Shutterstock.com

“The whole ambition
of my work as Grimes
is that it’s completely
free of genres”

On stage, Claire Boucher turns into Grimes, like here at the San Miguel Primavera Sound Festival 2012 in Barcelona.

The Do-It-Yourself Woman

EIN GROSSES, BUNT schillerndes Rätselwesen – so oder so
ähnlich könnte man sie beschreiben, wenn man es sich einfach
machen wollte mit Grimes. Mit dieser eigenwilligen Sängerin und
Produzentin, die 2012 mit dem ausgetüftelten, immer leicht versponnenen, aber höchst eingängigen Synthesizer-Pop ihres Albums „Visions“ bekannt wurde. Dabei trifft es das mit dem Rätsel gar nicht so
schlecht. Denn die Sache mit Grimes, die eigentlich Claire Boucher
heißt, ist wirklich nicht ganz einfach. Von Anfang an sind es die
vielen fein verschachtelten und rasend komplizierten Widersprüche
gewesen, die der Bühnengestalt Grimes ihre besondere Energie verliehen: Nie bekam man sie ganz zu fassen.
Mit seinen euphorisch-hochgepitchten Gesangsmelodien und
seltsam neblig umwehten Clubbeats wurde „Visions“ zum Inbegriff
eines neuen, unangepassten Popentwurfs. Das lag nicht nur an der
Musik: Zuallererst passte Grimes so gar nicht in die durchchoreografierten Abläufe der Musikindustrie, in der jedem ein mehr oder weniger fester Platz zugeschrieben ist: Es gibt Manager, Produzenten
und Toningenieure, Medienstrategen, Stylisten und Videoregisseure.
Boucher aber war von Beginn an ein Do-it-yourself-Popstar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie machte alles – wirklich alles! – an ihrer
Musik selbst. Sie schrieb, produzierte und mischte ihre Musik selbst
ab, sie zeichnete die Cover-Artworks und hopste mit eigenwilligen
selbst kreierten Looks durch ihre wunderbar merkwürdigen Musikclips,
bei denen sie selbst Regie führte. Unvergessen ist das Video zur Indie-Hitsingle „Oblivion“, in dem sie mit bunt gefärbten Haaren,
Skeletthandschuhen und Kopfhörern über die Tribüne eines Footballstadiums tänzelt. Es ist eine Wucht, wie die Kanadierin da selbstbewusst, traumversunken und völlig unbeeindruckt zwischen den tobenden Fanhorden umherwandelte. Grimes war das Nerd-Mädchen,
auf das die junge Generation Internet
gewartet hatte. 2014 kürte das einflussreiche Onlinemagazin Pitchfork
„Oblivion“ zum besten Song der aktuellen Dekade.
Aufgewachsen ist Boucher in
Vancouver mit vier Brüdern. Sie sei
ein „weird kid“ gewesen, eine Außenseiterin, die viel zeichnete und dem
typischen Soundtrack gepeinigter
Highschool-Teenager lauschte: Nine
Inch Nails, Marilyn Manson, Smashing Pumpkins. Nach der Schule zog
sie nach Montreal, wo sie anfing, am
Laptop selbst Musik zu machen. Nebenbei studierte sie Philosophie,
Neurowissenschaften und Elektroakustik. Das Technische, das Herumtüfteln und Selbstmachen, habe
ihr schon immer gelegen, sagt Boucher. „Für mich ist Technik immer
ein schöner Nervenkitzel gewesen. Ich liebe es, nach Lösungen für
Probleme zu suchen.“ Zwei frühe Alben entstehen 2010: „Geidi Primes“
und „Halfaxa“. Dann folgte 2012 „Visions“. Grimes war bereits bekannt,
bevor sie große Plattenverkäufe verzeichnen konnte.
Das könnte sich mit ihrem aktuellen Album „Art Angels“ jetzt
ändern. Es ist das erste große Statement nach dem Medienhype um
„Visions“. Und es ist ziemlich poppig geworden. Zu poppig für die
Indie-Szene, der sie entstammt, und gleichzeitig immer noch zu schräg
für den Mainstream. Für so manchen bleibt Grimes deswegen auch
2015 besagtes Rätsel. Andere halten sie schlicht für ein Kind ihrer
Zeit: Ein Webphänomen, eine Post-Internet-Künstlerin, die mit der
Flüchtigkeit von Genre- und Identitätsdiskursen spielt. Alles im Fluss,
wie im Netz.
„Wenn es eine Zielsetzung bei meiner Arbeit als Grimes gibt, dann
ist es die, dass sie völlig frei ist von Genre-Kategorien“, sagt Boucher.
„Es gibt nicht den einen Grimes-Stil.“ Sie stützt sich nach vorn auf
ihre schmalen Arme, um ihrer Aussage mehr Nachdruck zu verleihen.
Die 27-Jährige sitzt im Schneidersitz auf einer riesigen, sandfarbenen
Couch im Pariser Büro ihrer Plattenfirma. Sie ist hibbelig auf eine
gute, hellwache Art; schaut ihr Gegenüber aus großen, aufmerksamen
Augen unter buschig geschwungenen Brauen an.
Mittlerweile lebt Boucher in Los Angeles. Sie hat sich Zeit gelassen mit ihrer neuen Platte, hat mit neuen Effekten herumprobiert, ist
alten Vorlieben wie 90er-Alternative-Rock nachgegangen. Für „Art
Angels“ hat sie gelernt, Gitarre und Geige zu spielen und mit professioneller Musiksoftware zu arbeiten. Immer noch aber wacht sie über
jedes Detail – über jeden leiernden Synthesizer und jede neue Haarfarbe.
„Art Angels“ ist noch offener, experimentierfreudiger, auch deutlich selbstbewusster angelegt als die Vorgängeralben. Man hört das
in „Flesh Without Blood“ mit seinen heftig hallenden Gitarren, gut
gelaunten Hand-Claps und Dance-Popmelodien. Größer und voller
klingt das als auf „Visions”, auch vielschichtiger in der Mischung der
Genres: „Ich hasse es, mich zu wiederholen“, sagt Boucher. „Deswegen
habe ich versucht, bei jedem Song eine andere Soundpalette zu be-

nutzen: Mal hat es sich gut angefühlt, mit Gitarren zu arbeiten, mal
auf einer Miniharfe zu spielen und meine Stimme durch einen bizarren Filter zu jagen.“
Während des Interviews schiebt sie sich zwischen den Sätzen
immer mal wieder hastig eine Gabel Avocado-Salat in den Mund.
Viele ihrer Tage, das ahnt man sofort, sind so knapp bemessen wie
dieser. Zeit für Sightseeing, sagt sie, habe sie ohnehin so gut wie nie.
Sie sagt das mit der Gelassenheit einer Frau, die sich an den Trubel
um ihre Person langsam gewöhnt hat: an die vielen Schlagzeilen, die
sich an ihren unkonventionellen Looks (meistdiskutiert: bunte Socken
in Badelatschen) und Haltungen reiben. Die Kanadierin hat sich mit
Meinungen in Interviews oder sozialen Netzwerken nie zurückgehalten – egal, ob es um die Musikindustrie, Feminismus oder Umweltschutz ging. Und so innig sie als Pop-Phänomen geliebt wurde, so oft
wurde sie auch missverstanden: „Wenn ich die Meldungen über mich
selbst gelesen hätte, wäre ich wahrscheinlich danach auch von mir
angekotzt gewesen“, sagt sie.
Eine nervige Frage wird sich Boucher im Hinblick auf „Art Angels“
wohl oder übel gefallen lassen müssen – eine, der sie stets lieber aus
dem Weg gegangen ist: Ist das schon Mainstream- oder noch Indie-Musik, mittendrin im Zeitgeschmack oder weit voraus? „Ich
verstehe nicht, warum sich alles nur um die Charts drehen muss. Ich
will einfach gute Popmusik machen. Ich bin es leid, dass mich die
Leute deswegen für geistlos halten.“ Dabei zeigt sich gerade an einer
Figur wie Grimes, dass sich beide Welten in Wirklichkeit seit ein paar
Jahren immer öfter innig umarmen – dass man Berühmtheit und
Erfolg auch im Sinne eines Kunstprojekts vorantreiben kann – ähnlich
wie Lady Gaga, Miley Cyrus oder zuletzt FKA Twigs. Beim Musikprojekt Grimes ging es von Anfang an um den Gegensatz zwischen Realität und Fantasie: Boucher – das ist
nicht gleich Grimes. „Die beiden sind
völlig verschieden“, sagt sie.
Boucher ist die Introvertierte, die
sich nach monatelangem Touren 2013
für ein halbes Jahr erschöpft in eine
Waldhütte in der kanadischen Kleinstadt Squamish zurückzieht. „Das
musste ich tun, um nicht durchzudrehen und diese Sängerin zu werden,
die auf Twitter mit verrückter Scheiße ihre Karriere sabotiert, bevor sie
überhaupt angefangen hat. Dort im
Wald hatte ich noch nicht mal Internet.“ Und Grimes – das ist das grellbunte Fabelwesen im neuen Videoclip
zur Single „Flesh Without Blood“: mit
Engelsflügeln und Kunstblut, mit Barockkostüm und Cowboyhut
hüpft sie hier durch die überbordende Kitschkulisse des kalifornischen
Themenhotels Madonna Inn.
Boucher hat Grimes als Fantasieprojekt erfunden, damals Ende
der Nullerjahre, als sie in der heruntergerockten LagerhallenIndie-Welt anfing, Musik zu machen. Später wurde der fiktive Charakter auch zum Schutzschild: Boucher spielte Grimes und Grimes
sang die Songs, die sich Boucher für sie ausgedacht hatte. „Eigentlich
wollte ich kein Popstar sein, eher der kreative Kopf im Hintergrund.“
Irgendwann wurde dieser innere Kampf mit der eigenen Berühmtheit zum Kampf, in einer männlich dominierten Musikindustrie
beides sein zu dürfen: die grelle Bühnenfigur und die selbstbestimmte Produzentin, die sämtliche Strippen in den Händen hält. „I’ll never
be your dream girl“, singt Boucher in „Butterfly“. Sie hat sich immer
gegen konventionelle Regeln gewehrt, wer oder wie sie als Popsängerin sein darf. 2013 sorgte sie mit einem viel zitierten Tumblr-Post
für Aufsehen, in dem sie ihrem Unmut über den Sexismus in der
Musikindustrie Luft machte. „I don’t want to be infantilized because
I refuse to be sexualized“, heißt es dort.
„Erst als Reaktion auf die Musikindustrie bin ich Feministin
geworden“, sagt Boucher. „Mich macht es einfach wütend, wenn mich
ein männlicher Produzent nicht ans Mischpult lässt. Oder wenn man
als Frau von der Presse behandelt wird, als wäre man in einem permanenten Krisenzustand. Dabei bin ich ziemlich selbstbewusst, was
meine Musik angeht.“ Vielleicht sei das auch der Grund für ihre besondere Liebe zur Technik, an der sie auch den Demokratisierungsfaktor schätzt: „Die vielen, sehr guten Produzentinnen, die es heute
gibt, Leute wie Holly Herndon, Helena Hauff oder Empress Of, sind
auch Ergebnisse der fortschreitenden Technisierung.“ Es ist diese
weibliche Perspektive auf Popmusik, um die es Boucher vielleicht am
meisten geht. Sie will die Musik, die sie so innig und ganz und gar
unironisch liebt, selbst machen – auf ihre eigene Art. Vielleicht wird
sie so ja zum „dream girl“ einer neuen Generation. •

„Wenn es eine
Zielsetzung bei
meiner Arbeit als
Grimes gibt, dann ist
es die, dass sie völlig
frei ist von GenreKategorien“

grimesmusic.com

Grimes’ new album “Art Angels” was released on the independent record label 4AD on November 6, 2015. She will
play concerts in the following 25hours Hotels cities in 2016:
Grimes’ neues Album „Art Angels” wurde am 6. November
2015 auf dem Independent-Plattenlabel 4AD veröffentlicht.
2016 wird sie in den folgenden 25hours-Hotel-Städten
Konzerte geben:
Berlin, Astra Kulturhaus		
Hamburg, Docks Hamburg		
Frankfurt, Gibson			

17.02.2016
18.02.2016
20.02.2016
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The White Rabbit
TEXT BY STEPHANIE REBONATI & LEONIE HAENCHEN — PHOTOS BY JONAS HEGI & ROBBIE LAWRENCE

Inspired by Disneyland, with men in hot pink
pants, and Snoop Dogg as his dream client –
Julian Zigerli has always been a little different.
He relocated to Berlin without completing a
high school diploma, to study fashion design.
Today, the 31-year-old is the first Swiss fashion
designer to have his line shown at Milan Fashion
Week. Here, we visit his hometown and current
residence, high above the rooftops of Zurich.
JULIAN ZIGERLI ISN’T just flying high as a designer, he’s
also able to appreciate a good view. He has been waking up
to the scenery of Lake Zurich on the 22nd floor of a 1970s Hardau
skyscraper in Zurich for almost a year. “For a long time I didn’t
even know that you could live in these towers,” Zigerli recalls. By
now, his intimate world has come together, furnished with an
alpaca sofa, countless knickknacks, and – last but not least – a
rubber dinosaur next to the window. “My family plays a central
role in my life, which is why nearly everything in my place is an
heirloom from my grandparents. The crystalware collection is
arranged here just like it used to be at their place, on a marble
slab on top of an old radiator,” explains Zigerli. And what does
the dinosaur have to do with anything? “Just because dinos never get boring.”
Zigerli’s cabinet of curiosities is hardly surprising – everywhere the designer shows up, color follows. Zigerli’s name appears
on the international fashion scene and on the catwalks of fashion
weeks, always surrounded by panda icons and smiley faces.
However, the fashion designer does not let his success lead him
astray. He presented “White Rabbit,” his spring/summer 2016
collection, away from Berlin Fashion Week, in the Geschichtspark
(History Park) in the Moabit district. Zigerli announced the location a day in advance via text message. Music played on portable
speakers and the models posed between the trees, their bodies
covered in blades of grass. But such camouflage is pointless:
Regardless of whether it’s the bright blue banana bunny speedos,

After fleeing Berlin’s abundance of stimuli, Zigerli has found solace in Zurich where he focuses on his fashion.

© Getty

Er lässt sich von Disneyland inspirieren, steckt
Männer in knallrosa Stoffhosen und am besten
soll Snoop Dogg seine Mode tragen: Julian
Zigerli war schon immer etwas anders. Ohne
Matura (schweizerisches Abitur) in der Tasche
zog er nach der Schule nach Berlin und studierte dort Modedesign. Heute ist der 31-Jährige der
erste Schweizer Modemacher, der seine Kollektion auf der Mailänder Fashion Week zeigen
durfte. Ein Besuch in der alten und neuen Heimat, über den Dächern Zürichs.

Presentation of the “White Rabbit” Collection at Berlin Fashion Week SS16.

or the heart-shaped neon glasses on which he collaborated with
the Berlin glasses label Lunettes, Zigerli’s lines always attract
attention. “It’s my inner world, my nature,” he says, talking about
his designs. “I like swimming against the current.”
A three-week trip to Japan inspired Zigerli to create the “White
Rabbit” line. The green and orange patterned overcoat, the white
shorts with crude splashes of color, and the iridescent nylon all
undoubtedly reflect the love of aesthetic experimentation in a
country whose culture is perhaps the most colorful in the world.
Therefore, it’s no surprise that Zigerli conquered the Japanese
market at a time when the Swiss
were still hesitant to praise his
work. The designer says that this
continued until Swiss stores finally mustered up the courage to order
his clothes. “In Asia it just works
differently – they understand my
aesthetic,” says Zigerli, while at the same time emphasizing that
his designs were not tailor-made for just one country, because
“they are far too idiosyncratic for that.”
Everything comes together at once in Zigerli’s work process:
Patterns and cuts are created simultaneously and are closely
related in his view. “It’s a kind of architecture,” says Zigerli, trying
to describe his process. “In the beginning I have a title or a vibe
in my head, or even a completely imaginary place. And during
the design process I build a whole world around it.” However, this
world isn’t one ruled by chaos: Despite the exotic flourishes,
“White Rabbit” radiates a palpable balance. Conscious pauses by
means of clear lines and a monochromatic palette showcase
Zigerli’s unusually calm side. “The last three collections were a
step forward, I could tell. My clothes are no longer as playful. They
may still be fun, but no longer exclusively,” he acknowledges.
There are also quite practical reasons for Zigerli’s aesthetic
self-control. His label has grown up, and his ranges have matured
with it. The designer has found scope for creating more reduced
items; all in all, there’s more space for the designer to tell his own
story. Furthermore, a quite personal development has also manifested itself. As a child, Zigerli used to go to school in a pink
sweater instead of baggy jeans. That early penchant for the ec-

centric and his constant eagerness to try things out helped him
to clearly formulate his ambitions. “I believe my internal compass
helped me find my central theme. I’m making a habit of following
it more concertedly. You don’t lose your sense of self when you
stay focused.”
Once you get to know Zigerli, you can guess why the 31-yearold went straight back to Zurich after finishing his studies in
Berlin. “I didn’t really feel like Berlin anymore,” Zigerli explains,
adding that, in any case, young designers there are like sand on
the beach. On the other hand, he absolutely loves Zurich. He finds
peace there – necessary for him to
concentrate on working. “The lake,
the rivers, the view of the Alps – the
air doesn’t stink, and you can get
everywhere by bike,” says the designer. At the beginning, he created
costumes for the Theater am Neumarkt, but soon thereafter his dream of having his own label came
true. “In the first three years I just created, created, created, and
then I looked at what I had produced.” Zigerli discovered time
and time again that this method is not an easy one, especially not
in the hard world of fashion. “When we sit together and look at
the numbers, we ask ourselves: What the hell are we actually
making here? It’s wearing me out.” And how do you deal with it?
“I’m surrounded by people who believe in me. That totally motivates me. But they don’t call me Ricky Reckless and Carrie Careless
for nothing,” Zigerli laughs. “This attitude is an integral part of me
– without it, I would probably have disappeared a long time ago.”
We wrapped up our conversation with Julian Zigerli in his
favorite place, the Sport Bar in Zurich’s multicultural District 4,
where we had croissants filled with ham (a very popular Swiss
hors-d’oeuvre), and a cup of coffee. We went for a walk over the
Hardbrücke, where the Prime Tower looms high in the sky and the
platforms at the train station are covered in mosaics. Slowly, it
was getting dark. In the café, Zigerli was typing on his phone. He
said: “We’re going out again tonight. Do you want to come?” •

“I like swimming
against the current”

NICHT NUR ALS DESIGNER erlebt Julian Zigerli einen Höhenflug, auch sonst schätzt er eine gute Aussicht. Im 22.
Stockwerk von Zürichs Hardau-Hochhäusern aus den 1970er-Jahren
wacht er seit knapp einem Jahr mit Blick auf den Zürcher See auf.
„Ich wusste lange nicht, dass man in diesen Türmen überhaupt leben
kann“, erinnert sich Zigerli. Mittlerweile ist hier aus einem AlpakaSofa, tütenweise Krimskrams und nicht zuletzt einem Gummi-Dino
neben dem Fernseher seine ganz private Zigerliworld entstanden. „Meine
Familie spielt in meinem Leben eine
zentrale Rolle. So sind auch fast alle
Dinge in meiner Wohnung Erbstücke
meiner Großeltern. Die Kristallsammlung ist bei mir genauso arrangiert
wie bei ihnen damals: auf einer Marmorplatte auf einem alten Heizkörper“, erklärt Zigerli. Und was hat es mit dem Dino auf sich? „Dinos
werden einfach nie langweilig.“
Zigerlis Kuriositätenkabinett überrascht kaum: Egal, wo der
Designer auftaucht – es wird bunt. Stets umringt von Panda- und
Smiley-Icons, taucht Zigerlis Name mittlerweile in der internationalen Modeszene und auf den Runway-Plänen der Fashion Weeks auf.
Aber der Modemacher lässt sich von seinem Erfolg nicht beirren.
Seine Kollektion für die Frühjahr-/Sommersaison 2016 „White Rabbit“ präsentierte er abseits der Berliner Fashion Week im Geschichtspark im Stadtteil Moabit. Die Location gab Zigerli einen Tag
vorher per SMS bekannt. Zu Musik aus portablen Boxen posierten
die Models zwischen den Bäumen; die Körper mit Grashalmen beklebt.
Doch jede Tarnung ist nutzlos: Ob die grellblauen „Banana Bunny
Speedos“ oder die herzförmigen Neon-Brillen aus der Kooperation
mit dem Berliner Brillenlabel Lunettes – Zigerlis Kollektionen fallen
immer auf. „Das ist mein Inneres, mein Wesen“, sagt er über seine
Mode. „Ich schwimme gern gegen den Strom.“
Für die „White-Rabbit“-Kollektion hat Zigerli sich von einem
dreiwöchigen Japan-Trip inspirieren lassen. Der grün-orange gemusterte Mantel, die weißen Shorts mit groben Farbkleksen sowie die
Anzüge aus irisierendem Nylon spiegeln zweifellos die ästhetische
Experimentierfreude eines Landes wieder, dessen Kultur ohnehin die
vielleicht bunteste der Welt ist. Kein Wunder also, dass Zigerli bereits
den japanischen Markt erobert hatte, als die Schweizer noch zögernd
applaudierten. Es habe gedauert, erzählt der Designer, bis auch die
Schweizer Läden sich endlich trauten, seine Mode zu bestellen. „Die
Asiaten funktionieren einfach anders, die verstehen meine Ästhetik“,
sagt Zigerli, betont aber zugleich, dass seine Mode trotzdem nicht
nur auf ein Land zugeschnitten sei, denn „dafür ist sie viel zu
individuell“.
Wenn Zigerli arbeitet, passiert alles gleichzeitig: Print und Schnitt
kommen gemeinsam auf die Welt und sind für ihn enge Verwandte.
„Es ist eine Art von Architektur“, versucht Zigerli seinen Arbeitsprozess zu beschreiben. „Ich habe anfangs nur einen Titel oder ein Gefühl
oder sogar einen völlig imaginären Ort im Kopf. Beim Entwerfen baue
ich darum eine ganze Welt.“ Es ist aber nicht das Chaos, das in dieser
Welt waltet. Trotz der exotischen Akzente zeugt „White Rabbit“ von

einer spürbaren Ausgeglichenheit. Bewusste Pausen mittels klarer
Schnitte und monochromer Looks präsentieren eine ungewohnt ruhige Seite an Zigerli. „Die letzten drei Kollektionen waren schon ein
Schritt nach vorn, das habe ich gespürt. Meine Mode ist nicht mehr
so verspielt, zwar immer noch lustig, aber nicht mehr ausschließlich“,
stimmt er zu.
Zigerlis ästhetische Kontenance hat auch ganz praktische Gründe. Das Label ist gewachsen, mit ihm die Kollektionen. Für den Designer entsteht so auch Platz für Schlichtes; insgesamt mehr Raum,
um seine Geschichte zu erzählen. Außerdem manifestiert sich hier
auch eine ganz private Entwicklung: Zigerli ging schon als Kind im
pinkfarbenen Pullover statt mit Baggy Jeans zur Schule. Der frühe
Hang zur Exzentrik und das stete Sich-Ausprobieren habe ihm geholfen, seine Ziele deutlich zu formulieren. „Ich glaube, dass ich dank
dieses inneren Drives schnell einen roten Faden gefunden habe. Den
setze ich immer gezielter ein. Mit einem Fokus verliert man sich nicht.“
Lernt man Zigerli kennen, ahnt man auch, wieso der 31-Jährige
direkt nach seinem Studium in Berlin nach Zürich zurückgekehrt ist.
„Ich hatte keine Lust mehr auf Berlin“, erklärt er. Dort gebe es ohnehin junge Designer wie Sand am Meer. Zürich hingegen gefalle ihm
extrem gut, hier findet er die nötige Ruhe, um konzentriert zu arbeiten: „Der See, die Flüsse, der Blick auf die Alpen, es stinkt nicht und
alles ist mit dem Fahrrad erreichbar“, erklärt der Designer. Anfangs
fertigte er Kostüme für das Theater
am Neumarkt, doch schon bald wurde der Traum vom eigenen Label
Wirklichkeit. „Ich habe die ersten drei
Jahre einfach gemacht, gemacht, gemacht und dann geschaut, was dabei
herumkommt.“ Dass dieser Weg besonders im brutalen Modegeschäft nicht einfach ist, musste Zigerli
öfter feststellen. „Wenn wir zusammensitzen und die Unternehmenszahlen anschauen, fragt man sich schon: Was zur Hölle machen wir
hier eigentlich? Das zehrt an mir.“ Und wie geht man damit um? „Ich
habe ein Umfeld, das an mich glaubt. Das pusht mich extrem. Susi
Sorglos und Carrie Careless waren aber auch nicht ohne Grund meine Spitznamen“, lacht Zigerli. „Diese Haltung ist stark in mir verankert, ohne sie wäre ich wohl schon lange untergegangen.“
Das Gespräch mit Julian Zigerli endete in seinem Lieblingslokal
– in der Sport Bar in Zürichs multikulturellem Kreis 4, bei Schinkengipfeli, dem in der Schweiz sehr beliebten Apéro-Gebäck, und einer
Tasse Kaffee. Unser Spaziergang führte über die Hardbrücke, wo der
Prime Tower in den Himmel ragt und die Gleise des Bahnhofs ein
Mosaik zeichnen. Es dunkelte langsam. Im Café tippte Zigerli auf
seinem Handy herum. Er sagte: „Wir gehen heute Abend wieder
einmal aus. Kommt ihr mit?“ •

„Ich schwimme gern
gegen den Strom“

Info and online shop for the collection of Julian Zigerli
Infos und Onlineshop zu Julian Zigerlis Kollektionen
julianzigerli.com
Everything about the Julian Zigerli x LK glasses collection
Alles Weitere zur Julian Zigerli x LK Brillenkollektion
lunettes-kollektion.com/collaborations
The full interview with Julian Zigerli can be read on
Das gesamte Interview mit Julian Zigerli gibt es auf
freundevonfreunden.com
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Out of this world: The music of L.A.-based indie-pop band Fever The Ghost is made from synthesizers and sci-fi-sounds.

CALIFORNIA,
EXTRATERRESTRIAL
TEXT BY ALEXANDRA FRIEDRICH

This Los Angeles band is poised to be the next
MGMT. Led by singer Casper Indrizzo, alongside
his three friends and co-musicians, Bobby
Victor, Mason Rothschild, and Nick Overhauser, Fever The Ghost unite glam rock and electro
pop with the predilection of dressing up and
questioning the borders of reality. The band
made its mark with its debut record “Zirconium
Meconium,” released in the fall of 2015, and will
be touring 2016 – hopefully making it to Europe
as well. COMPANION chatted with the charismatic frontman and asked him about life between video games, daydreams, and time travel.
COMPANION: You live in Los Angeles – how much does
the city inspire what you are doing?
CASPER INDRIZZO: I don’t see L.A. being much of an inspiration
on the music itself, like the scene that’s going on here. Rather it’s
the people we work with [that are an influence], they give us a
little bit of the flavor ...
Your sound seems to be inspired by glam rock and psych pop
and could be described as retro. What current music influences you?
We are getting into more electronic territory and becoming more
exploratory with our sounds and influences. I don’t really try to
purposely sound retro when I’m writing a song, and to me most
of our stuff doesn’t, but in the end I just think it turns out to be
what it turns out to be. People have different perceptive filters.
Your song “Source” seems to be an interminable dream or a
feverish delirium – the lyrics as well as the video. What was
the craziest dream you’ve had?
I have a lot of strange dreams and sometimes the border between
dreams and reality is a little blurred for me. I feel like all of life is
my craziest dream. I’ve had times where I felt like I’ve been stuck
in-between rooms or dimensions waking up. Or that whole sleep
paralysis thing (ed. note: Hypnagogia/Hypnopompia). You’re not
quite sure on which side of the fence you’re on at any given time.

The video for “Source” was produced by an artist who usually creates video games. What is your favorite video game?
I guess the one most relevant music-wise is “Sonic the Hedgehog.”
When I was growing up I played a lot of early Sega Genesis games.
And I really, really like the music in them. I sometimes keep them
on to listen to the music, or, get to a level I like and just sit there
and listen to that.

“Sometimes the
border between
dreams and reality is
a little blurred for me”
The creature on the cover of “Zirconium Meconium” looks
like a mixture of an octopus and millipede. If you had to
choose: What combination of animals would you be?
The creature on the cover is based on this really cool one that
actually exists. It’s called a “mantis shrimp” which is a good
representation of what we do musically – maybe because it looks
really cool in a shiny, approachable way and then also has the
power to create a sonic boom in the water and break through
aquarium glass. So you can’t really keep them as pets. But if I were
to be a hybrid of any two animals, the first thing that comes to
my mind is a sloth and a fennec fox.
If you could travel in time, where would you want to go
and why?
I would definitely go to the future, or maybe to a point in the
future where we reached that “transcendental object at the end
of time” and there is no structure to time any more. Just out
of curiosity. •

Diese Band aus Los Angeles könnte so was wie
das nächste Phänomen à la MGMT werden. Das
Quartett, angeführt von Sänger Casper Indrizzo,
vereint Glamrock-Elemente mit Elektropop, dem
Hang zu Verspieltheit und einer Vorliebe für wilde Bühnenkostüme. Im Herbst 2015 erschien das
Debütalbum „Zirconium Meconium“ und 2016
gehen Fever The Ghost auf Tour – hoffentlich
inklusive Europabesuch. COMPANION hat mit
dem charismatischen Sänger der Band gechattet
und ihn zum Leben zwischen Videospielen, Tagträumen und Zeitreisen befragt.
COMPANION: Ihr lebt in Los Angeles – inwieweit beeinflusst das euer Tun?
CASPER INDRIZZO: Für mich hat L.A. keinen besonders großen
Einfluss auf unsere Musik – also die Szene hier. Es sind eher die
Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die unserer Musik eine
gewisse Note geben..
Euer Sound scheint von Glamrock und Psych-Pop beeinflusst zu
sein und könnte als retro beschrieben werden. Gibt es auch zeitgenössische Musik, die euch beeinflusst?
Wir finden den elektronischen Bereich gerade interessant und erkunden
verschiedene Sounds und Einflüsse. Ich versuche allerdings nicht, bewusst retro zu klingen, wenn ich einen Song schreibe, und in meinen
Ohren hört sich unser Sound auch nicht retro an. Aber am Ende ist es,
was es ist. Jeder hat einen anderen rezeptiven Filter.
Euer Song „Source“ scheint ein unendlicher Traum oder ein fiebriges Delirium zu sein – der Text wie auch das Video. Was war
dein verrücktester Traum bis dato?
Ich habe viele seltsame Träume und manchmal verschwimmt für mich
die Grenze zwischen Traum und Realität. Es fühlt sich an, als wäre das
gesamte Leben mein verrücktester Traum. Manchmal bin ich auch
gefangen in Zwischenräumen oder anderen Dimensionen, wenn ich
aufwache. Das Schlaflähmungsphänomen darf man auch nicht vergessen. Im Grunde kann man sich nie sicher sein, auf welcher Seite des
Zaunes man wirklich steht.

COMPANION: How do you make the act of fleeing from
your homeland relevant to the player in “Cloud Chasers”?
MORITZ ZUMBÜHL: The game focuses on a father and daughter’s
journey to a better life. They make their way through five deserts
to the fictitious city of Spire. This is inspired by the Spanish enclave
of Melilla in North Africa, i.e. an entryway into a better world, so
to speak. The rich, who inhabit this better world, live above the
clouds, because the game’s fictitious planet is suffering from
drought, and the only water left to be found is up there. You have
to gather water so you don’t die on your journey, and you do so
by sending the daughter Emilia and her glider up into the clouds.

engaging. The same applies to documentaries: Good documentaries are highly entertaining – and is that a problem? No. We
firmly believe that games should address serious topics, because
they offer an opportunity that no other medium does.

What prompted you to develop this game?
We see ourselves as artists. We believe that games are the dominant art form of the 21st century. Many people don’t yet agree,
but I’m absolutely certain; after all, gaming is now the most
important entertainment industry, even more important than
the film industry. But some game designers lack a social conscience. In spring 2014, we considered what we were personally
interested in and which subject area we wanted to get involved
in. When we started, the refugee crisis wasn’t as big an issue as
it is today. A hundred people had to die for refugees’ stories to be
reported on in the media. We thought we could make a game to
raise awareness and to put a spotlight on the fate of those making
such a journey. But of course, we didn’t know that the topic would
become so huge a year ago.

Who is the target audience of “Cloud Chasers”?
We want to make games that not only appeal to older people with
an interest in politics, but also to players looking for something
new. It is incredibly powerful when someone is surprised by the
content of a game. So far we’ve had a very good uptake from
people over 30, the majority of them women. They’re more interested in thinking about such themes.

How difficult is it to work with such a serious topic in a game?
We wanted to make a game that works everywhere. At the beginning, the team totally vetoed me when I said that I wanted to make
a game on the topic of refugees. The team was against it because
the issue is so sensitive. Then we decided to start researching the
topic as usual and see what we could learn. We realized that the
theme was relevant across the world. There are floods of refugees
and migrants moving from South America to North America, from
Africa to Europe, from the Near East to Europe, and even from
Asia to Australia. And then we found a UN report on “climate
refugees” – an issue that has barely been covered as of yet. But
global warming could force many more people to flee. So we
decided to make the climate the framework for our game, because
it affects everyone, and everyone can identify with the characters.
To what extent is the pleasure of gaming compatible with
the issue of refugees? Is it not a contradiction?
I really don’t agree with that. That’s a big misunderstanding:
Games aren’t just about having fun. That is a problem of the
German language. In English, you can differentiate and say, “A
game is engaging.” The great thing about games is that they don’t
necessarily have to be fun, but they do need to be fascinating and

Which opportunity is that?
The consumer helps make decisions as they play. And if they
make their own decisions, then they think about them in a completely different way. However, the game is also fun, and that’s
how it should be, because it’s supposed to offer a playful approach
to the topic.

You describe the game as a “romantic steampunk game about
a family, surfing in the clouds, and the journey undertaken
by migrants.” Isn’t romanticizing such a theme dangerous?
The story begins with the mother’s death. The father doesn’t see
any future for his daughter. You as the player are supposed to be
able to identify with these two characters. As the journey progresses, they become more likeable and you develop a real affection for them, but the whole time we’re letting them die. So we’re
trying to establish a sense of empathy before showing the harsh
reality: Many people don’t make it while fleeing, and one wrong
decision can rapidly lead to death. In order for this narrative to
work, it needs to capture the imagination and be heartfelt.
So death is an essential component of “Cloud Chasers.” Does
it really have to be so true to reality?
Yes, it does. We place the focus on the journey, i.e. the part ignored
by the media. And death is a crucial component of this journey.
People leave for a reason; they don’t do it voluntarily. And this reason
must be so extreme because dying is such a huge risk to take. Therefore, death is really fundamental for the game to function. •

“Cloud Chasers – Journey of Hope” is available for Apple
and Android devices.
„Cloud Chasers – Journey of Hope” ist für Apple- und
Android-Geräte erhältlich.
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In the context of the present migrant crisis, we
only really read about refugees once they’ve arrived in our country. In the past, their treacherous
journey to a better life was seldom covered. Moritz
Zumbühl, co-founder of the game development
company Blindflug Studios in Zurich, wants to
change that. After tackling the controversial topic of nuclear war in his studio’s release “First
Strike,” he put out a tablet game called “Cloud
Chasers – Journey of Hope.” Produced in collaboration with a team of eight, and launched in
October 2015, Cloud Chasers focuses on the dangerous passage undertaken by refugees. But is it
appropriate to cover such an explosive topic
through the medium of a game? We discuss this,
and other questions with Zumbühl, here.

In der gegenwärtigen Flüchtlingskrise ist vor allem
dann von Geflüchteten zu lesen, wenn sie bei uns
angekommen sind. Lange wurde überhaupt nicht
über den schwierigen Weg, den sie für ein besseres
Leben auf sich nehmen, berichtet. Moritz
Zumbühl, Co-Gründer der Spieleentwicklungsfirma Blindflug Studios in Zürich, die sich bereits
in dem Spiel „First Strike“ einem brisanten Thema, nämlich Nuklearkrieg, widmete, möchte das
ändern: Im Oktober 2015 hat er gemeinsam mit
einem achtköpfigen Team das Tablet-Spiel „Cloud
Chasers – Journey of Hope“ veröffentlicht, in dem
die gefährliche Reise Geflüchteter im Fokus steht.
Aber: Darf man sich einem so brisanten Thema
spielerisch annähern? Ein Gespräch mit Zumbühl.

“It is incredibly
powerful when
someone is
surprised by
the content of
a game”

COMPANION: Wie bringt ihr dem Spieler das Thema Flucht
in „Cloud Chasers“ näher?
MORITZ ZUMBÜHL: Das Spiel handelt von der Reise eines Vaters
und seiner Tochter in ein besseres Leben. Sie machen sich auf den
Weg durch fünf Wüsten zu dem fiktiven Ort Spire. Dieser ist inspiriert
von der spanischen Exklave Melilla in Nordafrika, also dort, wo sozusagen ein Weg in die bessere Welt führt. Die bessere Welt, das sind
die Reichen, die über den Wolken leben, denn der fiktive Planet des
Spiels ist ausgetrocknet und das letzte Wasser befindet sich dort oben.
Um auf dem Weg dorthin nicht zu sterben, muss man Wasser sammeln.
Das tut man, indem man die Tochter Emilia mit ihrem Gleiter in die
Wolken schickt.

„Es hat einen
unglaublich
starken
Effekt, wenn
jemand durch
den Inhalt
eines Spiels
überrascht
wird“

cloudchasersgame.com

Das Video zu „Source“ wurde von einem Künstler produziert, der
normalerweise Videospiele macht. Welches ist dein liebstes
Videospiel?
Ich denke, das mit der größten Bedeutung für unsere Musik ist „Sonic
the Hedgehog“. In meiner Jugend habe ich viele Sega-Genesis-Spiele
gespielt. Die Musik darin mochte ich wirklich gern. Manchmal mache
ich die Spiele nur an, um mir die Musik anzuhören, oder ich spiele bis
zu einem bestimmten Level, um mich dann hinzusetzen und mir den
Sound anzuhören.

Was war für euch der Anlass für die Entwicklung des Spiels?
Wir betrachten uns als Künstler. Wir denken, Games sind die dominierende Kunstform im 21. Jahrhundert. Das sehen viele noch nicht
so, aber das ist meine tiefe Überzeugung, denn die Computerspieleindustrie ist inzwischen die wichtigste Unterhaltungsindustrie, noch
vor der Filmindustrie. Aber den Game-Designern fehlt es noch an
gesellschaftlichem Engagement. Wir haben uns im Frühling 2014
überlegt, was es ist, das uns persönlich interessiert, und in welchem
Themenbereich wir uns engagieren wollen. Als wir angefangen haben,
war die Flüchtlingskrise noch kein so großes Thema wie heute. Es
mussten hundert Leute sterben, damit es in den Medien überhaupt
eine Geschichte gab. Wir dachten, wir können ein Spiel machen, das
Aufmerksamkeit generiert und den Fokus auf das Schicksal der Menschen,
die sich da auf den Weg machen, lenkt. Aber wir wussten natürlich vor
einem Jahr nicht, dass das Thema so gewichtig werden würde.
Wie schwierig ist es, ein so ernstes Thema mit „Gaming“ zu
verbinden?
Wir wollten ein Spiel machen, das überall funktioniert. Am Anfang
gab es ein großes Veto seitens des Teams, als ich sagte, ich möchte
ein Spiel zur Flüchtlingsthematik machen. Das Team wollte das nicht,
weil das Thema sehr heikel ist. Wir haben dann gesagt, lasst uns wie
immer die Recherche starten und etwas lernen. Es stellte sich heraus,
dass das Thema auf der ganzen Welt aktuell ist. Es gibt Flüchtlingsund Migrationsströme von Südamerika nach Nordamerika, von Afrika nach Europa, vom Nahen Osten nach Europa, aber ebenso von
Asien nach Australien. Wir haben auch einen UNO-Bericht über
Klimaflüchtlinge gefunden – ein Thema, über das noch fast nichts
berichtet wurde. Doch die Klimaerwärmung könnte noch mehr Leute in die Flucht treiben. Wir haben uns schließlich für das Klima-Thema als Rahmen für das Spiel entschieden, weil es jeden betrifft und
sich jeder mit den Figuren identifizieren kann.
Inwieweit passen Spaß beim Spielen und die Flüchtlingsthematik
zusammen? Widerspricht sich das nicht?
Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden, da gibt es ein großes
Missverständnis: Spiele sind nicht nur Spaß. Das ist ein Problem der
deutschen Sprache. Im Englischen gibt es da eine Differenzierungsmöglichkeit, und die lautet: „A game is engaging.“ Das Geniale an
Spielen ist, dass sie nicht unbedingt Spaß machen müssen. Sie sollen
faszinieren und man soll sich engagieren. Das ist das Gleiche mit
Dokumentarfilmen: Gute Dokumentarfilme sind sehr unterhaltend
– und ist das ein Problem? Nein. Wir sind völlig überzeugt, dass
Spiele ernste Themen behandeln müssen, weil sie eine Chance bieten,
die kein anderes Medium bereitstellt.
Welche Chance ist das?
Der Konsument entscheidet beim Spielen mit. Und wenn er Entscheidungen selbst trifft, dann reflektiert er auch ganz anders. Trotzdem:
Das Spiel macht gleichzeitig Spaß und das soll auch so sein, weil es
eben eine spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema ist.

Die Kreatur auf dem Cover eures Albums „Zirconium Meconium“
sieht aus wie ein Hybrid aus Oktopus und Tausendfüßler. Wenn
du wählen müsstest: Welche Tiermischung wärst du?
Die Kreatur auf dem Cover basiert auf einem Wesen, das wirklich besonders ist und tatsächlich existiert. Gemeint ist der Heuschreckenkrebs,
der gut zusammenfasst, was wir musikalisch machen. Vielleicht weil
er wirklich cool aussieht und zugleich die Kraft hat, eine starke Schallwelle im Wasser auszulösen, durch die ein Aquariumglas zerbrechen
kann. Daher kann man die Krebse auch nicht als Haustiere halten.
Aber wenn ich ein Hybrid zweier Tiere wäre, dann kommt mir als
Erstes eine Mischung aus Faultier und Wüstenfuchs in den Sinn.

An wen richtet sich „Cloud Chasers“?
Wir möchten Spiele machen, die nicht nur politisch interessierte,
ältere Leute ansprechen, sondern auch Spieler, die etwas Neuartiges
suchen. Es hat einen unglaublich starken Effekt, wenn jemand durch
den Inhalt eines Spiels überrascht wird. Bisher haben wir ein sehr
gutes Feedback von Personen über 30, tendenziell weiblich, erhalten.
Da ist das Interesse größer, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
Ihr beschreibt das Spiel als „romantisches Steampunk-Spiel über
eine Familie, das Surfen in den Wolken und die Reise von Migranten“. Ist die Romantisierung eines solchen Themas nicht gefährlich?
Die Geschichte fängt da an, wo die Mutter stirbt und der Vater keine
Zukunft mehr für seine Tochter sieht. Als Spieler sollst du dich mit
diesen zwei Charakteren identifizieren können. Sie werden dir im
Laufe der Reise immer sympathischer und wachsen dir ans Herz – und
dann lassen wir sie immer wieder sterben. Wir versuchen also, eine
Empathie beim Spieler aufzubauen, um ihm die harte Realität zu
zeigen: dass sehr viele Leute auf der Flucht sterben und falsche Entscheidungen schnell zum Tod führen können. Damit das funktioniert,
muss es romantisch sein und zu Herzen gehen.

Angenommen, du könntest durch die Zeit reisen – wo würdest du
gern hin?
Ich würde definitiv in die Zukunft reisen bzw. zu einem Punkt in der
Zukunft, an dem wir diesen „transzendentalen Zustand am Ende der
Zeit“ erreicht haben und es keine Zeit oder Struktur mehr gibt. Nur so,
aus Neugier. •

On September 25 Fever The
Ghost released their debut record “Zirconium Meconium.”
For retro lovers: The 13 songs
are also available on vinyl.

Der Tod ist also essenziell in „Cloud Chasers“. Muss es wirklich
so sehr in die Realität übergehen?
Ja, muss es. Wir setzen den Fokus auf die Reise, also das, was medial
nicht reflektiert wird. Und von dieser Reise ist der Tod ein essenzieller Bestandteil. Die Leute gehen aus einem Grund, die machen das
nicht freiwillig. Und dieser Grund, der muss so krass sein, denn das
Risiko zu sterben, das diese Menschen eingehen, ist so groß. Darum
ist der Tod wirklich elementar dafür, dass das Spiel funktioniert. •

Am 25. September haben
Fever The Ghost ihr Debütalbum „Zirconium Meconium”
herausgebracht. Für Plattenliebhaber gibt es die 13 Songs
auch auf Vinyl.
fevertheghost.bandcamp.com
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Navigating Francisco and his daughter Emilia through the desert sounds easy, but prepare to start over more than once: Arriving at a better life is a tough task.
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WANDERINGS
TEXT BY JEREMY GLOOR — ILLUSTRATION BY ANNY WANG & TIM SÖDERSTRÖM

HOCH-YBRIG

UETLIBERG

GR. STERNEN – 1,856 m

HILL STATION – 813 m

TEEHÜTTE FALLÄTSCHE – 730 m

SPIRSTOCK – 1,771 m
SLEDDING / SCHLITTELN – 3.1 km

HOCH-YBRIG WEGLOSEN – 1,035 m

25HOURS HOTEL ZURICH WEST – 408 M

One of the best things about Zurich is, without
doubt, how close it is to nature. You can easily
make a day trip to any of the winter sports
regions to ski or snowboard. The closest place
to do so is the Uetliberg right on the edge of
the city. Here you can go hiking or sledding,
or just enjoy the breathtaking views. Here’s a
local’s guide to mountain exploration.
THE MOUNTAINS are calling – and they’re right there!
On a sunny day with bright blue skies, someone suggests
you make the ascent: “Do you want to go up the Uetliberg with
me?” Sounds great, because even though Zurich is better described as small and low-key, you still do want to get away from
the urban scene from time to time. Make a run for the mountains, so to speak. The weather is playing along, too. The winter air is nippy but clear, and Zurich’s local mountain is beckoning you to its peak.
Amazingly, here in the city on the Limmat River, people
don’t often think about going up the mountain. Yes, the closeness to nature is often said to be one of the best things about
living near mountains, and the Uetliberg does serve as a high-altitude tourist attraction. It’s easy to reach with the S-Bahn so
it’s perfect even for people who hate walking. In reality, however, the idea of a short mountain trip is less popular than you
might think, as Zurich has many more city people than mountain people. What’s good is that you’re so near that you could
just go up the mountain another day, and just go to the park at

the end of the road instead. Nevertheless, the idea of a group
trip up the Uetliberg should make people’s ears perk up: It’s
commonly understood as a subtle way of asking someone out
on a date.
THE S-BAHN UP THE MOUNTAIN
Once you’ve decided to make the trip, go at a leisurely pace by
S-Bahn from the underground tracks in the main train station
to the mountain station. Traverse the snow-covered forest in
brash orange and red. The S10 takes half an hour to ascend 417
meters. Once it reaches this height, it keeps on going, without
being in a rush as it goes by a footpath on a small slope 100
meters further on, where some quirky stag lanterns designed
by the artist Bruno Weber lead to a lookout. Here you are greeted with a clear view of a breathtaking panorama: The whole
city is at your feet, and next to it lies Lake Zurich and its surrounding mountains. In the winter, everything is covered in
snow, although with some luck the sun also shines from above.
What’s really impressive is the alpine summits poking out of
the sea of clouds.
SLOWING DOWN
If you want to move quickly and you’re wearing appropriate
footwear, you can go down one of the various hiking routes
towards the city. When there’s enough snow, sled season commences – “schlittle” they’re called in Switzerland – and there
is a dedicated course running three kilometers down the
mountain.
Or you could just spend the whole time relaxing, getting a
bite to eat up at the Uto-Staffel mountain inn – enjoying rösti
with bratwurst, a cheese fondue, or one or two rum and coffees.

And then you can take the last S-Bahn back into town, as not
every mountain trip needs to involve physical exercise.
A DAY ON THE SLOPES
If you want to go higher, the Jura mountain range and the Alps
will welcome you with open arms. If the weather is good, you
can spot the latter on the other side of Lake Zurich from the
Quaibrücke. It’s a heavenly sight, and the mountains on the
horizon form a crown on top. There are several ski resorts only
one to two hours away by car – ideal for anyone in town for just
a short visit and wanting to experience the alpine atmosphere.
Hoch-Ybrig in Schwyz is one such place, and is popular among
Zurich natives. During the winter, a trip to the slopes is a weekly event for many people, and they make no big deal of it as they
pack their ski and snowboard gear into their cars. Others take
day trips by train – creating quite a sight at the main train
station! Those with a particular hunger for skiing and snowboarding leave when it’s still dark so that they can beat the
crowd at the first ski lift. If you don’t have your own equipment,
you can of course rent some when you get to the mountain.
Whether it’s nearby mountain or a ski resort, if you return to
Zurich having been for a trip up the mountains or on the slopes,
you will want to go straight back up there. You may even hear
yourself calling for the mountains and for someone to go with
you on your next trip. •

Eine der schönsten Eigenschaften Zürichs ist die
Nähe zur Natur, keine Frage. Wintersportgebiete sind auch für Tagesausflüge schnell erreichbar
und laden zum Ski- oder Snowboardfahren ein.
Am nächsten gelegen für den Trip in die Höhe
ist der Uetliberg gleich am Rande der Stadt. Hier
kann man wandern, schlitteln – oder einfach
nur die atemberaubende Aussicht genießen.
Eine Anleitung zur Bergerkundung von einem
Einheimischen.
DER BERG RUFT! Und zwar ganz aus der Nähe. Der Vorschlag für den Aufstieg kommt an einem sonnigen Tag aus
heiterem Himmel: „Gehst du mit mir auf den Uetliberg?“ Das klingt
ganz gut, denn auch wenn Zürich eher als beschauliche Stadt zu
beschreiben ist, möchte man dem urbanen Gefilde doch ab und zu
entfliehen. Sozusagen Bergflucht begehen. Das Wetter spielt mit,
die Winterluft ist kühl, aber klar und der Zürcher Hausberg lädt
auf seine Spitze.
Erstaunlicherweise kriegt man diesen Vorschlag hier in der
Stadt an der Limmat aber gar nicht allzu oft zu hören. Die Nähe
zur Natur gilt zwar häufig als einer der schönsten Vorzüge des
bergnahen Lebens und der Uetliberg bildet dabei ein Ausflugsziel,
das sogar für Wanderfaule einfach zu erreichen ist – bequem mit
der S-Bahn –, doch in der Realität findet die Idee der kleinen Bergtour
seltener Anklang, als man meinen könnte. Das Gute liegt so nah,
dass man es auch an jedem anderen Tag aufsuchen könnte und
stattdessen einfach in den Park am Ende der Straße geht. Der

Zürcher ist wohl doch mehr Großstädter als Bergbewohner. Dennoch
sollte die Frage nach einer gemeinsamen Tour auf den Uetliberg
hellhörig machen: Nicht selten ist sie als unkomplizierte Einladung
auf ein Date zu verstehen.
DIE S-BAHN AUF DEN BERG
Entscheidet man sich dafür, geht es in gemächlichem Tempo per
S-Bahn los, auf der Strecke von den unterirdischen Gleisen im Hauptbahnhof bis zur Bergstation. Man durchquert in knalligem Orange
und Rot den schneebedeckten Wald. Die S10 bewältigt beim Aufstieg
während der halbstündigen Fahrt 417 Höhenmeter. Oben angekommen, geht es gemütlich weiter, denn nur wenige Hundert Meter mit
leichter Steigung führen auf einem Spazierweg vorbei an den skurrilen Hirsch-Laternen des Künstlers Bruno Weber zum Aussichtspunkt.
Hier wird man bei klarer Sicht von einem atemberaubenden Panorama empfangen: Die ganze Stadt liegt einem zu Füßen, daneben
der Zürichsee und die umliegenden Berge. Sollte an einem Wintertag
alles im Nebel liegen, scheint mit etwas Glück hier oben trotzdem
die Sonne. Und beeindruckend ist auch der Blick über das Wolkenmeer
und die herausragenden Alpengipfel.
EINFACH RUNTERKOMMEN
Wer nun in die Gänge kommen möchte und entsprechendes
Schuhwerk an den Füßen hat, kann sich auf einer der Wanderrouten in Richtung Stadt bewegen. Liegt genug Schnee, ist die Schlittensaison eröffnet – „Schlittle“, sagt man in der Schweiz – und man
kann auf der gut drei Kilometer langen, speziell dafür angelegten
Piste den Berg hinunterrauschen.
Oder man gibt sich das Ganze entspannt und kehrt oben im
Berggasthaus Uto-Staffel ein, genießt Rösti mit Bratwurst, ein
Käsefondue oder ein, zwei Kaffee mit Rum. Mit der letzten S-Bahn

geht es dann wieder in die Stadt zurück, denn nicht jede Bergtour
muss mit körperlicher Ertüchtigung einhergehen.
EIN TAG AUF DER PISTE
Wer höher hinaus will, den laden die Jura-Gebirgskette oder die
Alpen zu einem Ausflug ein. Letztere sind in der Stadt bei entsprechenden Wetterverhältnissen von der Quaibrücke aus hinter dem
Zürichsee zu erblicken. Eine traumhafte Aussicht, der die Berge am
Horizont förmlich die Krone aufsetzen. Mit dem Auto sind einige
Wintersportorte in nur ein bis zwei Stunden zu erreichen, ideal also
für alle, die kurz in der Stadt zu Besuch sind und alpines Flair erleben wollen. Hoch-Ybrig im Kanton Schwyz ist so ein Ort und als
Wintersportgebiet bei Bewohnern Zürichs beliebt. Für viele gehört
im Winter ein Trip auf die Piste zum wöchentlichen Programm und
sie packen die entsprechende Ski- oder Snowboard-Ausrüstung
kurzerhand ins Auto. Andere unternehmen einen Tagesausflug mit
dem Zug und prägen an den Wochenenden das Bild am Hauptbahnhof. Die ganz großen Wintersportfans gehen schon los, wenn
es noch dunkel ist, um vor den Massen den ersten Skilift zu erreichen.
Wer kein eigenes Equipment dabeihat, kann es natürlich auch
direkt in der Bergdestination mieten.
Ob nun Hausberg oder nahe gelegenes Skigebiet, wer nach einem
Trip auf Gipfel und Piste nach Zürich zurückkehrt, will bald wieder
hoch hinaus und mag sich selbst rufen hören – nach dem Berg und
einer passenden Begleitung für den nächsten Ausflug. •
uetliberg.ch
hoch-ybrig.ch
teehuette-fallaetsche.ch
uetliberg.ch/schlittelweg

TOUR 1 – ZURICH — UETLIBERG
BY CAR / MIT DEM AUTO
Duration / Dauer: ca. 40 min
Parking lot at the valley station
Parkplatz am Fuß des Bergs
PUBLIC TRANSPORTATION /
ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
Duration / Dauer: ca. 50 min
Tram Nr. 4 to main station (or to Bahnhof Hardbrücke). S-Bahn to Uetliberg.
Tram Nr. 4 bis zum Hauptbahnhof (oder bis Bahnhof
Hardbrücke). S-Bahn zum Uetliberg.
HIGHLIGHT / HIGHLIGHT
Panaroma spot with view over the city, lake and
the Alps as well as access to the panorama tower
Aussichtspunkt mit Panoramablick über die Stadt,
den See und die Alpen sowie begehbare Aussichtsturm
utokulm.ch/hotel/aussichtsturm
TIP / TIPP
Opt for one of the panoramic routes and: pack
your flashlight!
Der Panoramaweg ist die beste Wahl, und: Taschenlampe einpacken!
uetliberg.ch/wandern

TOUR 2 – ZURICH — HOCH-YBRIG
BY CAR / MIT DEM AUTO
Duration / Dauer: ca. 60 min
PUBLIC TRANSPORTATION /
ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
Duration / Dauer: ca. 90 min
Tram Nr. 4 to station Hardbrücke. S-Bahn to main
station. Train to Einsiedeln. Post bus to Laucheren.
Tram Nr. 4 bis Bahnhof Hardbrücke. S-Bahn bis
Hauptbahnhof. Zug bis Einsiedeln. Postauto bis zur
Talstation Laucheren.
EQUIPMENT / AUSRÜSTUNG
Rent your ski and snowboard at the valley station
Ski- & Snowboard-Verleih an der Talstation
ALTERNATIVE ACTIVITY / ALTERNATIVE AKTIVITÄT
Ice fishing in Seeblisee: Take the gondola from
valley station Weglosen to Seebli
Eisfischen im Seeblisee: Gondel von Talstation
Weglosen zur Bergstation Seebli
natur-erlebnisse.ch
CONDITIONS / LAGEBERICHT
Check online for snow and weather conditions
Wetter- und Schneeverhältnisse online auf
hoch-ybrig.ch
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A Way With Wood

Perhaps the first thing that springs to mind when
thinking of solid oak furniture is something
somewhat unappealing, like bulky cabinets. Flat
clearances, left-over stock from furniture discounters with radio advertising penetrating to
the core. But with Bullenberg, oak stands for
personality, and at the center of it all, a brand
with history. COMPANION visited founders
Albrecht von Alvensleben and Max Pauen, and
accompanied them in the MINI Clubman to
where Bullenberg, in the truest sense of the word,
have their roots: the forests of Saxony Anhalt.

25hours Hotels

Mag sein, dass man massive Eichenmöbel erst
mal mit etwas Muffigem verbindet. Dass man an
wuchtige Schrankwände denkt. An Wohnungsauflösungen. An Restposten aus Möbeldiscountern mit penetranter Radioreklame. Bei Bullenberg steht Eichenholz für Persönlichkeit. Und im
Mittelpunkt einer Marke mit Geschichte(n).
COMPANION hat Albrecht von Alvensleben und
Max Pauen besucht und sie im MINI Clubman
dahin begleitet, wo Bullenbergs Möbel im wahrsten Sinne ihre Wurzeln haben: in die Wälder
Sachsen-Anhalts.

The Alvenslebenschen forest is about 1,000 hectares in Saxony Anhalt and has been in the possession of the family for several centuries.

On a couch in Max Pauen’s apartment in Berlin’s Mitte district, the Bullenberg boys tell their story and how everything began with a simple oak desktop.

THE DAY STARTS with a coffee in Max Pauen's kitchen on
Torstraße in Berlin, at the Bullenberg's “Arx” table. “So much
takes place at the table in everyday life,” says Albrecht von
Alvensleben, “that’s what makes it so interesting as an object.
Today it’s often hard to find a matching table for a particular
space.” This was the first issue that gave impetus to the Bullenberg
project: “While a college friend was looking for the perfect desktop, we brought wood from my family's forest and built him
something from it. First just an oak desktop on trestles.” Von
Alvensleben and Pauen are trained architects, and met each
other during their studies in Vienna. They say that making tables
together was never really their plan. Like each of their custom-made furniture items, they see the Bullenberg project as a
process that is defined less by a clear concept and more through
ideas and possibilities.
“That machines today have a digital feed encourages the
custom furniture production principle,” explains von Alvensleben.
That's good for small labels and limited editions. However unlike
most, Bullenberg has dispensed entirely with standardized processes. The “Arx” range is only produced upon request, they do
not have a warehouse. Just until recently there was an office with
a small showroom just around the corner on Gormannstraße –
they're now looking for new premises. “Behind each of our products there is an individual, human decision. In addition, wood
is a material that one has to care for,” says von Alvensleben. Already
as a small child he traveled with his father to the family forest
and planted trees there which are today five meters tall. “I think
that's how I developed a feeling for the importance of material.”
Wood grows forever and it takes decades until it can be harvested. After that, it seems to go on living. Over the years it gets a
patina, darkens, and doesn't always fit with its environment's
climate (if this trait isn't respected it can lead the wood to warp).
Wood has its own personality. For von Alvensleben and Pauen
this means that all processes and design decisions must be constantly checked. The table that we're sitting at is an early sample,
built shortly after Bullenberg was founded in 2013. From today's
perspective Pauen believes that they could make something
a lot better.
The MINI rolls towards Moabit as von Alvensleben suggests
a detour: Near the large, bare area behind Hamburger Bahnhof,
there’s a collection of red-bricked buildings – the former Prussian barracks. In the old army tailor building, the architect
partners Sauerbruch Hutton, have their office. Von Alvensleben
worked here during the months he founded his brand with
Pauen. “Sauerbruch Hutton had just developed a timber construction, and I increasingly dealt with the material again.
Looking back, it was perfect for me.”
Bullenberg's relationship to wood as a material is special.
Their furniture is made from oak; from the German tree. Heinrich
Heine, Hermann Hesse, and Johann Wolfgang von Goethe all

wrote poems about it. Oaks are often used in crests, during the
Romantic period they were a symbol of resistance and loyalty –
the virtues, perhaps similar to some oak furniture, at times
have become old-fashioned. Von Alvensleben explains that oak
is really good to work with and has the most distinctive markings
and coloring – in addition to it also being a hard, heavy wood.
Bullenberg's solid oak furniture appears to be a manifesto in times
of increasing mobile madness, fast
paced lifestyles, and light products.
The modern individual is afraid of
heavy furniture. “But the ‘Arx’ is
also somehow a piece of home that
you can take when moving,” explains the duo. Their brand has an
aura of home, having named it after
a hill found in Alvenslebenschen's
family forest. Within a few minutes
all the steps in the production of a
Bullenberg table can be found on
this forest walk in Haldensleben in Saxony Anhalt. The colorfully painted Bullenberg tables also carry a connection to Berlin, where
they live today, with street names such as Skalitzer, Bleibtreu,
or Bernauer.
We drive out of town on the Berlin Ring along Grunewald
forest; seeing that Berlin, too, has lots of trees. “Mainly pines grow
right off the motorway,” comments von Alvensleben as the MINI
drives towards Magdeburg. “Pines are particularly robust. But the
soil acidifies if no other tree species are present. Trees thrive best
in a mixed forest.” Shortly before founding Bullenberg, von Alvensleben did a silviculture course in Bayern. “Even when today
forested areas are shrinking due to planning measures, German
forests are still in relatively good shape. There are strict rules in
forestry: For each tree that falls, at least 100 new ones must
be planted.”
Bullenberg's furniture is composed of, if you will, happy trees.
What else does it mean for von Alvensleben and Pauen to produce
in Germany? “In regards to our concept, and Bullenberg's close
relationship to wood, it’s simply just consistent,” they state. They
targeted finding a carpentry shop around the forest area even if
this was not particularly easy. “We visited lots of different carpentries but many were skeptical at first. That might have something to do with the area or the carpenters. Suddenly here comes
these guys from Berlin ... With some, the communication simply
would not have worked because they had no email. A carpenter
can have the best technique but we can't work with him if he can't
read our emails.”
In the end, they found a small family company in Haldensleben that were open to their ideas. Mrs. Kaiser, the boss, leans up
against the hedge in the front garden as the Clubman drives into
the courtyard. Visits from the two Berliners always provide her

and her team with welcome change, she says, as she leads us
through the production halls. “We were there from the beginning.
First they only wanted one table but from year to year they want
more.” The Kaisers remain in good contact with the locksmith
who produces the metal pieces for Bullenberg's tables, and even
the company responsible for the powder coating is in the area.
Bullenberg's success is based on a mixture of good feeling and
lucky circumstances. “It was just
right” – something said more than
once throughout the day by von
Alvensleben and Pauen. What
comes as a surprise is the tables are
delivered from Haldensleben to
Berlin in the back of the MINI. “We
often deliver to customers in Berlin
ourselves, if not, then with a haulier. Last year during Christmas time
when they were all closed we did
the complete delivery tour ourselves; 1,600 kilometers in less than 48 hours,” explains von
Alvensleben. We're driving about 300 today. To the Alvenslebenschen forest it's barely 10.
The family forest has an area of about 1,000 hectares and has
been owned by von Alvensleben's ancestors for centuries. During
the Second World War they were expropriated, but after the fall
of the Wall they started to buy back the forest piece by piece.

“The craftsmanship
aspect has always
played a deciding
role for us”

Today only von Alvensleben's uncle works here, a trained forester, who produces floorboards and parquet on-site. With his help,
von Alvensleben and Pauen strip the wood themselves and choose
on-site which boards to use for Bullenberg, before they're taken
to the carpentry to be planed.
“The craftsmanship aspect has always played a deciding role
for us,” says Pauen. “What's great about building furniture is that
it's so concrete and less conceptual than architecture.” It's also
an opportunity for von Alvensleben to continue the legacy of his
family. We ask him how one finds the balance between tradition
and modernity. “Basically it makes no sense for us to consider
them separately. We've only thought from the beginning what a
table like this should accomplish. The ‘Arx’ should never be a
design object that really stands out for its shape, and also not for
its functionality. It's about the product's greatest element of
originality, and that's probably tradition. The modern aspect
comes quite naturally through our taste. You could say that we
have transformed the traditional table into a form that works for
us personally and in our time.”
For us, it's time to make our way back – it's getting dark. Trees
can teach us to surrender to life and its course, as the poet Anke
Maggauer-Kirsche once said. Everything is going well with
Bullenberg, they will soon offer other furniture apart from “Arx.”
The MINI swirls the leaves as we drive through the forest towards
the motorway – on the right wooden track. •

Road trip to the countryside. It is tours like this that have become a treasured ritual for Pauen and von Alvensleben.

DER TAG BEGINNT in Pauens Küche in der Torstraße, mit
einem Kaffee an Bullenbergs Tisch „Arx“. „Im Alltag findet so
vieles am Tisch statt“, sagt von Alvensleben, „das macht ihn als Objekt
so interessant. Oft hat man aber heute das Problem, den passenden
Tisch für einen bestimmten Raum zu finden.“ Dieses Problem hat dem
Projekt Bullenberg den ersten Anstoß gegeben: „Als ein Studienfreund
die passende Schreibtischplatte gesucht hat, haben wir Holz aus dem
Forst meiner Familie geholt und ihm daraus was gebaut. Erst mal
bloß eine Eichenplatte auf Böcken.“ Von Alvensleben und Pauen sind
gelernte Architekten, kennengelernt haben sie sich während des
Studiums in Wien. Gemeinsam Tische zu produzieren, sei eigentlich
so nie ihr Plan gewesen, sagen sie. Wie jedes ihrer maßgefertigten
Möbel sehen sie das Projekt Bullenberg selbst als Prozess, der sich
weniger durch ein klares Konzept als durch Ideen und Möglichkeiten definiert.
„Dass Maschinen sich heute digital speisen lassen, begünstigt
die kundenspezifische Möbelproduktion grundsätzlich“, erklärt Albrecht. Das ist gut für kleine Labels und Limited Editions. Doch im
Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern verzichtet Bullenberg
völlig auf standardisierte Prozesse. Die „Arx“-Reihe wird lediglich auf
Anfrage produziert, ein Lager gibt es nicht. Direkt um die Ecke, in der
Gormannstraße, gab es bis vor Kurzen ein Büro mit kleinem Showroom
– gerade suchen sie nach neuen
Räumlichkeiten. „Hinter jedem unserer Produkte steht eine individuelle, menschliche Entscheidung. Hinzu
kommt, dass Holz ein Material ist,
das man betreuen muss“, sagt von
Alvensleben. Er ist schon als kleines
Kind mit seinem Vater in den Familienforst gefahren, hat dort Bäume
gepflanzt; heute sind diese etwa fünf
Meter hoch. „Ich glaube, so habe ich
früh ein Gefühl für die Wertigkeit des
Werkstoffs entwickelt.“ Holz wächst
ewig, bis man es erntet, vergehen
Jahrzehnte. Danach scheint es weiterzuleben. Mit den Jahren bekommt
es eine Patina, dunkelt nach und passt sich immer wieder dem Klima
seiner Umgebung an (respektiert man diese Eigenschaft nicht, kann
es sich verziehen). Holz hat seine eigene Persönlichkeit. Für von Alvensleben und Pauen bedeutet das, dass alle Abläufe und gestalterischen Entscheidungen ständig überprüft werden müssen. Der Tisch,
an dem wir sitzen, ist ein frühes Exemplar, gebaut kurz nach Bullenbergs Gründung im Jahr 2013. Aus heutiger Sicht hätte man daran
einiges besser machen können, meint Pauen. „Es sind ja oft minimale Winkel, die die passenden Proportionen eines Objekts ausmachen.
Manchmal justieren wir monatelang die Details.“
Der MINI rollt in Richtung Moabit, als von Albensleben einen
Abstecher vorschlägt: Nahe des großen Brachgeländes hinter dem
Hamburger Bahnhof steht ein Ensemble aus roten Backsteingebäuden,
einstigen preußischen Kasernen. In der ehemaligen Heeresschneiderei hat das Architektenpaar Sauerbruch Hutton sein Büro. Hier hat
von Alvensleben in den Monaten gearbeitet, in denen er mit Pauen
die Marke Bullenberg gründete. „Sauerbruch Hutton hat damals
gerade einen Holzbau entwickelt, sodass ich mich dort noch mal
vermehrt mit dem Material auseinandergesetzt habe. Aus heutiger
Sicht hat das natürlich perfekt gepasst.“
Bullenbergs Bezug zum Werkstoff Holz ist ein besonderer, ihre
Möbel werden aus Eiche gemacht, also aus DEM deutschen Baum.
Heinrich Heine, Hermann Hesse, Johann Wolfgang von Goethe – alle
haben Gedichte über ihn geschrieben. Eichen werden gern in Wappen
verwendet, in der Romantik galten sie als Symbol von Beständigkeit
und Treue – Tugenden, die, vielleicht ähnlich massiver Eichenmöbel,
zeitweise etwas aus der Mode gekommen sind. Von Albensleben erklärt,
dass Eichenholz sich besonders gut bearbeiten lasse und die markantesten Maserungen und Farben habe. Auch sei es ein besonders
hartes, schweres Holz. So erscheinen Bullenbergs massive Eichenmö-

bel in Zeiten eines zunehmenden Mobilitätswahns, schnelllebigen
Lifestyles und der Bevorzugung von Light-Products beinahe wie ein
Manifest. Der moderne Mensch hat Angst vor schweren Möbeln. „Aber
der ‚Arx‘ ist auch irgendwie ein Stück Zuhause, das man beim Umzug
mitnehmen kann“, sagen von Alvensleben und Pauen, deren Marke
eine Aura von Heimat umgibt: Sie haben sie nach einer Anhöhe im
von Alvensleben’schen Familienforst benannt. Sämtliche Produktionsschritte, die ein Bullenberg-Tisch durchläuft, finden wenige Autominuten von diesem Waldstück entfernt in Haldensleben, einem
Ort in Sachsen-Anhalt, statt. Und in Bezug auf die Stadt, in der die
Designer heute wohnen, tragen die farbig lackierten Bullenberg-Tische
Berliner Straßennamen wie Skalitzer, Bleibtreu oder Bernauer.
Wir fahren stadtauswärts auf dem Berliner Ring. Entlang des
Grunewalds. Auch Berlin hat viele Bäume. „Hier direkt an der Autobahn wachsen hauptsächlich Kiefern“, kommentiert von Alvensleben,
während der MINI in Richtung Magdeburg fährt. „Kiefern sind besonders robust. Aber dadurch, dass andere Baumarten fehlen, übersäuert überall, wo nur sie wachsen, der Boden. Am besten gedeihen
Bäume im Mischwald.“ Kurz vor Bullenbergs Gründung hat von Alvensleben in Bayern einen Waldbauernkurs gemacht. „Auch wenn
bewaldete Areale heute aufgrund von Bebauungsmaßnahmen
schrumpfen, geht es dem deutschen Wald generell noch relativ gut.
Es gibt hier strikte Regeln in der Forstwirtschaft. Für jeden Baum, der gefällt wird, müssen mindestens hundert neue gepflanzt werden.“
Bullenbergs Möbel bestehen sozusagen aus glücklichen Bäumen. Was
bedeutet es sonst für von Alvensleben
und Pauen, in Deutschland zu produzieren? „Im Hinblick auf unser Konzept und Bullenbergs engen Bezug
zum Holz ist das einfach nur konsequent“, finden sie. Sie haben ganz
gezielt nach einer Tischlerei im Umkreis des Forstes gesucht, auch wenn
das nicht unbedingt einfach war. „Wir haben eine Menge sehr unterschiedlicher Tischlereibetriebe besucht, aber viele waren erst mal
skeptisch. Das hat vielleicht mit der Gegend oder auch mit dem Alter
der Tischler zu tun. Da kommen auf einmal so Typen aus Berlin …
Mit einigen hätte auch die Kommunikation gar nicht funktioniert,
weil sie keine E-Mail-Accounts hatten. Da kann ein Tischler die
beste Technik beherrschen – wenn er keine E-Mails lesen kann, können wir nicht mit ihm arbeiten.“
Am Ende haben die beiden ein kleines Familienunternehmen in
Haldensleben gefunden, das offen für ihre Ideen war. Frau Kaiser, die
Chefin, stutzt die Hecke des Vorgartens, als der Clubman auf den Hof
fährt. Die Besuche der beiden Berliner stellen für sie und ihr Team
immer eine willkommene Abwechslung dar, sagt sie, als sie uns durch
die Fertigungshallen führt. „Wir sind ja von Anfang an dabei. Erst
wollten sie nur einen Tisch, doch nun werden es von Jahr zu Jahr
mehr.“ Die Kaisers stehen in gutem Kontakt zu dem Schlosser, der die
Metallteile für Bullenbergs Tische produziert. Und auch der Betrieb,
der für die Pulverbeschichtungen zuständig ist, ist in direkter Nähe.
Es ist, als basiere Bullenbergs Erfolg auf einem Gemisch aus gutem
Gespür und glücklichen Gegebenheiten. „Es hat einfach gepasst“ – das
hört man von Alvensleben und Pauen im Laufe des Tages des Öfteren
sagen. Was erwartungsgemäß nicht passt, ist der von Haldensleben
nach Berlin zu liefernde Tisch in den Kofferraum des MINIs. „Kunden
in Berlin beliefern wir häufig selbst, ansonsten arbeiten wir mit
Speditionen. Als diese letztes Jahr in der Weihnachtszeit alle dicht
waren, haben wir eine ganze Auslieferungstour selbst gemacht, 1600
Kilometer in weniger als 48 Stunden“, erzählt von Alvensleben. Wir
fahren heute ungefähr 300. Bis zum von Alvensleben’schen Wald sind
es nun kaum noch zehn.
Der Familienforst hat eine Fläche von etwa 1000 Hektar, seit
Jahrhunderten ist er im Besitz von von Alvenslebens Vorfahren.

Bullenberg Showroom
Gormannstraße 14, Berlin
Open on request
bullenberg.com

„Der handwerkliche
Aspekt hat für
uns immer eine
entscheidende Rolle
gespielt“

Pauen and von Alvensleben take a look at the family’s lumber mill. It’s here where they choose the best boards for Bullenberg.

From wood to tables: The planing takes place in a neighboring carpentry
in Haldensleben.

Pauen and von Alvensleben lend a hand: They often deliver orders to
Berlin and its vicinity themselves.
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Im Zweiten Weltkrieg sind sie enteignet worden, haben nach der
Wende aber begonnen, den Wald Stück für Stück zurückzukaufen.
Heute arbeitet hier nur noch von Alvenslebens Onkel, ein gelernter
Forstwirt, der vor Ort Dielen und Parkett produziert. Mit seiner
Hilfe schlagen von Alvensleben und Pauen ihr Holz selbst auf und
wählen vor Ort die besten Bohlen für Bullenberg aus, bevor diese dann
zum Hobeln in die Tischlerei gebracht werden.
„Der handwerkliche Aspekt hat für uns immer eine entscheidende Rolle gespielt“, sagt Pauen. „Das Schöne am Möbelbau ist ja, dass
er so konkret, also weniger konzeptionell als die Architektur ist.“ Für
von Alvensleben ist er auch eine Möglichkeit, das Erbe seiner Familie
weiterzuführen. Wir fragen, wie man die Balance zwischen Tradition
und Zeitgeist findet. „Im Grunde macht es für uns gar keinen Sinn,
beides getrennt zu betrachten. Wir haben uns von Anfang an lediglich
Gedanken darüber gemacht, was so ein Tisch leisten muss. Der ‚Arx‘
sollte nie ein Designobjekt werden, das durch seine Form auffällt.
Auch nicht durch seine Funktionsweise. Es geht um die größtmögliche
Ursprünglichkeit des Produkts. Das ist dann wohl Tradition. Das
Moderne kommt durch unseren Geschmack ganz selbstverständlich
dazu. Man könnte sagen, wir haben den traditionellen Tisch in eine
Form übersetzt, die für uns ganz persönlich und in unserer Zeit
funktioniert.“
Für uns wird es Zeit, uns auf den Rückweg zu machen, es wird
dunkel im Wald. Bäume können uns lehren, uns dem Leben und
seinem Lauf hinzugeben, hat die Lyrikerin Anke Maggauer-Kirsche
mal gesagt. Bei Bullenberg läuft alles bestens, abgesehen von „Arx“
werden sie wohl bald weitere Möbel anbieten. Der MINI wirbelt das
Laub auf, als wir durch den Mischwald Richtung Autobahn fahren.
Bei Bullenberg heißt Holzweg so was wie Road to Success. •

A Way With Wood

In collaboration with MINI Germany.
This portrait is part of our “Guided
and Curated” series produced by
Freunde von Freunden in collaboration with MINI Germany. Selected
individuals give us insight into their
cities through guides tailored to their
area of expertise.
Discover more about the new MINI
Clubman here:
mini.de/clubman
In Kooperation mit MINI Deutschland.
Dieses Porträt ist Teil unserer „Guided and Curated“-Serie, die Freunde
von Freunden gemeinsam mit MINI
Deutschland produziert hat. Ausgewählte Personen teilen Einblicke in
ihre Städte durch Guides, die auf ihre
jeweiligen Expertisen zugeschnitten
sind.
Erfahre mehr über den neuen MINI
Clubman unter:
mini.de/clubman

Winter Essentials

Customizing has never been so easy,
but making up your mind has never
been so hard: There are 10 billion
shape and color choices to this hanging lamp.

25hours Hotels

Whoever knows all 23 ingredients
of this Berlin herb liquor by the end
of the night, is a spoilsport.

GLASSES
Foldable Cellor by Persol
persol.com
290 EUR

Wer am Ende der Nacht noch alle 23
Kräuter dieses Berliner Trunks aufzählen kann, ist ein Spielverderber.

Eine individuelle Hängelampe zusammenzustellen, war selten einfacher als
in diesem Onlineshop, aber die Entscheidungsfindung selten schwerer –
bei 10 Milliarden Kombinationen.

HERBAL LIQUOR
K23 by LQR Company
kr23.theliquorcompany.de
19,50 EUR / 500 ml

LAMP
Alphabeta Uno by Hem
hem.com
from 243,20 EUR
depending on style

There’s a reason why directors like wearing these
foldable glasses: they simply add grandeur to your
look while letting yourself still play the starring role.

Available at the 25hours hotel
Bikini Berlin shop as well as at
rumundco.de / urban-drinks.de
Erhältlich im 25hours Hotel Bikini
Berlin Shop sowie auf
rumundco.de / urban-drinks.de

Wird nicht ohne Grund von Regisseuren getragen:
Diese Klappbrille verleiht Grandezza und lässt einen
selbst die Hauptrolle spielen.

MINI Cooper S Clubman
Fuel consuption combined / Kraftstoffverbrauch kombiniert:
6,3-6,2 [5,9-5,8] l/100 km
CO2 emissions combined / CO2-Emissionen kombiniert:
147-144 [137-134] g/km

There are 50 ways to leave
your lover, but endless possibilities to wear a scarf.
Wrapped, knotted, tied –
bonding with this pure cashmere scarf is worth the while.
Vielleicht gibt es nur fünfzig
Wege, einen Liebhaber zu verlassen, aber endlos viele Wege,
ein Tuch zu binden. Gewickelt
oder geknotet – ein Bund mit
diesem Kaschmirschal könnte
eine bleibende Liaison werden.

SCARF
Lovebirds
by Filippa & Florentine
filippaflorentine.com
289 EUR

Rounded at the bottom, this
glazed porcelain cup is not just
for enjoying warm tea. It’s also
ideal for contemplating, as it
glides on the table, just as your
thoughts come and go.

CUP
Bhut by 21 Gramm
21-gramm.de
39,90 EUR

Durch den gerundeten Boden steht
diese glasierte Glastasse nicht einfach still auf dem Tisch, sondern
bleibt in Bewegung – und ist daher
perfekt fürs Nachdenken bei einer
Tasse Tee.

Rita Berman from Frankfurt
makes her sleep companions
by hand to offer the insomniac a good solution – this
owl simply keeps her eyes
shut.

WINTER

Looks like a toy, yet this paper cube is the
result of Paul Schatz’s serious research
studies. Well, you’re still allowed to have
fun with this invertible cube.

Sieht aus wie Spielzeug für Erwachsene, ist
aber das Ergebnis von Paul Schatz’ seriöser
Forschung. Spaß kann man mit diesem umstülpbaren Würfel aber trotzdem haben.

PAPER OBJECT
Invertible Cube
by Paul Schatz Stiftung
kuboid.ch
mdc-cosmetic.com
44 EUR

ESSENTIALS
From pop colors to serious shapes
– 15 bespoke designs for a life of
quality at home or on the go.
Bunte Farben und seriöse Formen
– 15 exzellente Designprodukte für
zu Hause und unterwegs.

Building blocks for adults – for postcards and other memorabilia.
Bauklötze für Erwachsene – für Postkarten und andere Memorabilien.

Rita Berman aus Frankfurt
stellt ihre kleinen Kreaturen
von Hand her und bietet allen
Schlaflosen damit ein praktisches Vorbild – diese Eule hat
die Augen immer zu.

CARD HOLDER SET
Geo Stands by Yield Design
yielddesign.co
Available at clomes.ch
55 EUR

CUDDLY OWLS
Toy by 25hours Hotels
25hours-hotels.com
49,50 EUR
This bag is handcrafted by traditional craftsmen from Napoli. Made in a
small manufactury, but with a lot of
space for our favorite things.

POCKET
HANDKERCHIEF
#13: Ibra's Edition
by Gentlemen’s Agreement
ga-clothing.com
59 EUR

Dare to wear it everyday – this hand-sewn
silk pocket handkerchief is not only meant
for special occasions.

Darf jeden Tag getragen werden – das handgenähte seidene Einstecktuch ist nicht nur
für besondere Anlässe gedacht.

Diese Tasche wird in Napoli von Hand
gefertigt. In einer kleinen Manufaktur,
aber mit viel Platz für unsere Lieblingsstücke.

BAG
Leather Travel Bag
by Souve
souve.net
489 EUR

Even though it’s named after a common German last
name, this wooden chair called “Schulz” still stands
out from the masses – not simply because of its vibrant
red color.
Er trägt zwar einen gängigen deutschen Nachnamen,
aber der Holzstuhl „Schulz“ sticht aus der Masse hervor.
Nicht nur in Signalrot.

CHAIR
Schulz by Objekte unserer Tage
objekteunserertage.com
350 EUR

29

30

25hours Hotels

Body Talk

Samy Molcho ist im siebten Stock des 25hours
Hotels beim MuseumsQuartier angekommen.
Vom Balkon aus lässt der in Tel Aviv geborene
Wahl-Wiener den Blick über die Stadt schweifen
und dann geht’s gleich zur Sache. Thema des
ehemaligen Pantomime-Stars – auch heute noch
beweglich bis zur Augenbraue – ist seit drei Jahrzehnten die Körpersprache. Sein Wissen vermittelt der 79-Jährige heute als Coach. COMPANION
wollte wissen: Was machen wir eigentlich mit
unserem Körper?
COMPANION: Sie sind Körpersprache-Experte. Wie sind
Sie das geworden?
SAMY MOLCHO: Ich habe mich mein ganzes Leben mit Körpersprache auseinandergesetzt. Das hat natürlich mit dem Theater begonnen.
Denn was bedeutet Theater? Rollen zu spielen. Dabei geht es nicht
ums Grimassenziehen. Jede Rolle hat eine eigene Seele, einen eigenen
Charakter, eine eigene Körperlichkeit. Wenn ich mich in die Körperlichkeit eines Charakters begebe, dann fange ich an, anders zu denken
und anders auf meine Umgebung zu reagieren. Am Anfang stand bei
mir immer die exakte Beobachtung von Körpersprache.
Mittlerweile ist die Bedeutung von Körpersprache anerkannt.
Welchen Stellenwert nimmt der Körper in unserer Kommunikation ein?
Wir kommunizieren zu rund 80% nonverbal. Das hat damit zu tun,
dass die Augen das Meiste wahrnehmen. Dann erst kommen Hör-,
Tast- und Geruchssinn.
Fürs Auge machen wir heute eine Menge – wir verausgaben uns
geradezu für den perfekten Körper. Was übersehen wir dabei?
Ja, und vor allem war das mal ganz anders! In der Religion galt der
Körper lange als Sünde. In unserer Fixiertheit auf unser Äußeres
vergessen wir oft, die Aussagen des Körpers wahrzunehmen: Ist jemand
zurückgenommen, kampfbereit, hört er zu? Der Körper gibt unaufhörlich Informationen über uns ab. Ich nenne ihn gern den größten
Schwätzer aller Zeiten. Aber das Gegenüber muss diese Informationen
auch lesen (können). In der verbalen Sprache kann ich entscheiden,
wem oder wann ich Informationen preisgeben will. Nicht so bei der
Körpersprache.
Was halten Sie denn von dem Ratschlag, einfach „man selbst
zu sein“?
Die Menschen haben oft Angst, ihre Authentizität zu verlieren. Dabei
ist das, was wir für Authentizität halten, oft ein verzerrtes Bild von
uns. Wir sind voller Hemmungen. Und ein Resultat unserer Erziehung.
Meist haben wir in der Erziehung ein „Nein“ gehört und nicht: „Entfalte dich!“

BODY TALK

Was bedeutet das für uns?
Wir müssen lernen, uns zu öffnen. Nicht jedes Gegenüber ist mir
feindlich gesinnt. Rund 97% unserer Ängste spielen sich im Kopf ab.
Wenn ich Teilnehmer in meinen Seminaren dazu auffordere, mit offenem Mund und hängender Zunge den Kopf zu schütteln, will das
keiner machen. Nicht weil das auf körperlicher Ebene schwierig ist.
Es geht vielmehr um die Frage: Was hindert dich daran, diese Bewegung zu machen? So was tut man nicht. Dabei ist es wichtig, neue
Bewegungen auszuprobieren, um mich anders zu erleben und zu
sagen: Ja, das bin auch ich – ein Ich, das ich bisher vielleicht nicht
gekannt habe. Diese Erkenntnis steht oft am Anfang eines Prozesses.

TEXT BY ANNE FELDKAMP — PHOTOS BY ANDREAS JACKWERTH

Samy Molcho has arrived at the seventh floor of
the 25hours hotel at MuseumsQuartier in
Vienna. Standing on the balcony, the Tel Avivborn Viennese resident takes in the view over
the city before we get down to business. For three
years, the former pantomime star – still animated up to his eyebrows – has focused on body
language. Now, the 79-year-old has become a
coach in order to share what he’s learned.
COMPANION wants to know: What do our
bodies actually do?
COMPANION: You’re an expert in body language. How
did that come about?
SAMY MOLCHO: I’ve dealt with body language my whole life. Of
course, it began with theater. Because what does theater mean?
Playing a role. And that’s not about making faces. Every role has
its own soul, its own character, its own corporeality. When I take
on the corporeality of a character, I begin to think differently and
to react differently to my environment. Where it all started for
me was precisely in the observation of body language.
Today, the significance of body language is recognized.
How important a role does the body play in the way we communicate?
Around 80% of our communication is non-verbal. That’s to do
with the fact that our eyes are what perceive the most. Then, our
senses of hearing, touch, and smell follow.
We do lots to please the eye these days – we overspend to get
the perfect body. What are we overlooking here?
Yes, and that was once completely different! For a long time, religion declared that the body was sinful. Due to our obsession
with our outer appearance we often forget to pay attention to
what the body is expressing: Is someone withdrawn? Ready to
fight? Paying attention? The body is constantly revealing information about us. I like to call it the biggest chatterbox of all time.
But the other person also has to [be able to] read it. In verbal
language I can decide to whom or when I want to reveal information. That’s not the case with body language.
What do you think about the advice to just “be yourself”?
People often worry about losing their authenticity, but what we
consider authentic is often a distorted image of our self. We’re
full of inhibitions. And that’s a result of our upbringing. Growing
up we mainly hear the word “no,” not, “Express yourself!”
What does that mean for us?
We need to learn how to open up. Not everyone we meet is hostile.
Around 97% of our anxieties are in our head. When I ask the
participants in my seminars to shake their head with their mouth
open and their tongue stuck out, no one wants to do it. Not because
it’s physically difficult. The question is rather: What’s stopping
us from doing this? People just don’t do it. It’s important to try
out new gestures in order to experience ourselves in a different
way and to say: Yes, I’m that too – a self that I perhaps wasn’t aware
of until now. This realization often represents the beginning of
a process.

That’s easier said than done ...
Correct. People want to be loved. Upbringing is conditioning and
revolves around praise and punishment. I belong to a generation
that had to clutch books under their arm at the dinner table in
order to maintain a correct posture. If a book fell, you had to go
without dinner. It’s not about a call to anarchism, but rather about
being able to decide for ourselves when we can do something
differently.

Das ist leichter gesagt als getan …
Richtig. Menschen wollen geliebt werden. Erziehung ist Konditionierung und hantiert mit Lob und Strafe. Ich gehöre noch zu einer Generation, die sich beim Essen Bücher unter die Oberarme klemmen
musste, um zu lernen, Haltung zu bewahren. Wenn ein Buch runterfiel, musste man aufs Abendessen verzichten. Mir geht es heute nicht
darum, zum Anarchismus aufzurufen. Sondern dazu, selbstbestimmt
entscheiden zu können, wann ich etwas anders machen kann.

What would happen, for example, if just once, we, the younger generation, turned off our smartphones?
But everyone is dependent on their smartphone, the young and
the old. It’s a romantic idea that we could go without. But it’s just
as impossible as going without a computer.
How have smartphones changed our body language in public?
What did we have in our hands before? Newspapers. We can all
recall the picture of the husband with his nose stuck in the newspaper over breakfast. The wife is speaking and he hides behind
the paper. So we weren’t that communicative in the past either.
Of course smartphones have disadvantages as well as their many
advantages. When someone goes to a meeting, I always advise
them not to send any messages beforehand. When we write a text,
we contract our chest, close off our body without realizing it. And
then we walk straight into the meeting with this attitude.

Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir Jungen mal die Smartphones
abschalten würden?
Am Smartphone hängen aber alle, Junge wie Alte. Es ist eine romantische Vorstellung, dass man darauf verzichten kann. Genauso wie
auf den Computer.
Wie haben Smartphones die Körpersprache in der Öffentlichkeit
verändert?
Was hatten wir vorher in der Hand? Zeitungen. Wir erinnern uns
doch noch gut an das Bild vom Ehemann, der beim Frühstück die
Nase in die Zeitung steckt. Die Frau spricht und er versteckt sich
hinter dem Papier. So kommunikativ waren wir früher also auch nicht.
Natürlich hat das Smartphone neben vielen Vorteilen auch Nachteile. Wenn jemand zu einer Besprechung geht, rate ich immer, vorher
keine Nachrichten zu verschicken. Wenn man eine SMS schreibt, zieht
man, ohne es zu merken, die Brust zusammen, man verschließt den
Körper. Und mit dieser Einstellung geht man dann in die Besprechung.

Has our inter-connectedness and our mobility improved
communication with other cultures?
I believe so. The main fear is, and always has been, that of foreigners. In the past, a different dialect was counted as foreign,
whether it was spoken in Austria or in Switzerland, or even in the
next valley past the mountain. At the time the only ones who were
mobile were conquerors or business people. Today everyone is
on the move. We’re able to experience so much – through social
networks, television, and photographs.
In spite of this, are there differences in the way we communicate?
Our biological basis is the same everywhere: We eat with our
mouths, smell with our noses. The differences are in the detail.
Middle Europeans mostly hold their upper arms near to their
body in protection, because it’s colder and there’s less space. The
further south you go, the more people live outside. They’re surrounded by more space so their movements are broader. My plea
is: When the person standing opposite you is used to taking up
a lot of space, you don’t need to stand back. You have space too.
Use it!
Is it possible to practice that?
It’s primarily a question of understanding. Ultimately, everyone
has the flexibility to implement it. In order to experience a new
self, we need to overcome our anxieties and social inhibitions. •
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Intensive introductory seminar in body language:
Samy Molcho teaches the art of body language in two-day
seminars by means of theoretical knowledge and practical
exercises.
Intensiv-Einführungsseminar in die Körpersprache:
In zwei Tagen vermittelt Samy Molcho anhand von theoretischem Wissen und praktischen Übungen die Kunst der
Körpersprache.
samy-molcho.de

Unfortunately the book is only available in German.
„Körpersprache des Erfolgs –
Jubiläumsausgabe”
Samy Molcho
Ariston Verlag, 2015
gebunden, 192 Seiten, Deutsch
12,40 EUR

Hat denn unsere Vernetzung und unsere Mobilität die Kommunikation mit anderen Kulturen verbessert?
Das glaube ich schon. Die erste Angst ist und war immer die vor dem
Fremden. Früher galt, ob in Österreich oder in der Schweiz, schon das
Tal hinter dem Berg, das einen anderen Dialekt sprach, als fremd.
Mobil waren damals nur Eroberer oder Geschäftsleute. Heute sind
alle unterwegs. Wir erfahren eine Menge – über die sozialen Netzwerke, das Fernsehen, Fotografien.

VIENNA
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COMPANION from A-Z.
Find all addresses of the
magazine here
COMPANION von A-Z.
Hier findest du alle
Adressen aus dem Heft

Roberto American Bar, Bauernmarkt 11–13
Open daily from 14:00
robertosbar.com
Supersense, Praterstraße 70
Tuesday-Friday 09:30–19:00
Saturday 10:00–17:00
the.supersense.com
Würstelstand Bitzinger, Albertinaplatz 1
Open daily 08:00–04:00
bitzinger-wien.at/de/würstelstände/
bei-der-albertina
Zum Roten Bären, Berggasse 39
Monday-Friday 09:00–23:00
Saturday 18:00–00:00
facebook.com/redredmedved

25hours Hotel by Levi’s
Niddastraße 58
25hours Hotel Bikini Berlin
Budapester Straße 40
Astra Kulturhaus, Revaler Straße 99
astra-berlin.de
Bar Zentral, Lotte-Lenya-Bogen 551
Open daily from 17:00
barzentral.de
Bullenberg Showroom, Gormannstraße 14
Open on request
bullenberg.com
Neues Museum, Bodestraße 1-3
Monday-Sunday 10:00–18:00
Thursday 10:00–20:00
smb.museum/home.html
TeamEscape – Checkpoint Charlie,
Zimmerstraße 90
TeamEscape – Berlin-Kreuzberg,
Muskauer Straße 27
Both open Monday-Sunday 11:00–21:30
Book your live escape game experience
here:
teamescape.com/berlin

FRANKFURT

Trotzdem gibt es Unterschiede in der Kommunikation, oder?
Unsere biologischen Voraussetzungen sind überall gleich: Wir essen
durch den Mund, riechen durch die Nase. Die Unterschiede liegen im
Detail. Mitteleuropäer halten ihre Oberarme meist zum Schutz in der
Nähe des Körpers. Weil es kälter ist und die Räume kleiner. Je südlicher, desto mehr sind die Menschen draußen. Man hat mehr Raum
um sich, die Bewegungen sind breiter. Mein Appell ist: Wenn das
Gegenüber gewohnt ist, viel Raum einzunehmen, brauchst du dich
nicht zurückzuziehen. Du hast auch Raum, nutze ihn!

Club Michel, Münchener Straße 12
Thursday 20:00–01:00
Friday 18:30–01:00
Saturday 18:30–01:00
Check Facebook or subscribe to the restaurant’s newsletter for upcoming dates.
clubmichel.com

ZURICH

Gibson, Zeil 85-93
gibson-club.de

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

25hours Hotel at MuseumsQuartier
Lerchenfelder Straße 1-3

Jazzkeller Frankfurt,
Kleine Bockenheimerstraße 18a
Tuesday-Thursday and
Saturday 20:00–open-end
Friday 22:00–02:00
Sunday 19:00–open-end
jazzkeller.com

Bartholomäus-Therme,
Bartholomäusstraße 95
October-April
Monday 15:00–23:00
Tuesday-Saturday 10:00–23:00
Sunday 10:00–22:00
baederland.de

Café Korb, Brandstätte 9
Monday-Saturday 08:00–24:00
Sunday 10:00–24:00
cafekorb.at

Secret Escape, Stiftstraße 18
Tuesday-Wednesday 18:00–22:30
Thursday-Friday 18:00–23:30
Saturday-Sunday 10:00–24:00
Book your live escape game experience
here:
secretescape.net/buchung

Docks, Spielbudenplatz 19
docks-prinzenbar.de

Museum für Kommunikation,
Schaumainkai 53
Tuesday-Friday 09:00–18:00
Saturday, Sunday, and during holidays
11:00–19:00
mfk-frankfurt.de

HAMBURG

Café Luise, Erdkampsweg 12
Monday-Sunday 09:00–18:00
cafe-luise-baeckerei.de
Erste Liebe Bar, Michaelisbrücke 3
Monday-Friday 09:00–20:00
Saturday 10:00–18:00
ersteliebebar.de
Kaifu-Sole at Kaifu-Bad, Hohe Weide 15
Opening January 2016
baederland.de
Neun Bar, Blankeneser Bahnhofstraße 40
Monday-Friday 09:00–18:00
Saturday 10:00–16:00
facebook.com/NeunBar/hh
Museum für Kunst und Gewerbe,
Steintorplatz
Tuesday-Sunday 10:00–18:00
Thursday 10:00–21:00
mkg-hamburg.de

Kann man das üben?
Es geht in erster Linie ums Verstehen. Die Beweglichkeit zur Umsetzung hat schließlich jeder. Voraussetzung ist die Überwindung von
Ängsten und sozialen Hemmungen, um ein neues Ich zu erfahren. •

TeamEscape, Bremer Reihe 24
Monday-Friday 14:00-21:30
Saturday-Sunday 11:00–21:30
Book your live escape game experience
here:
teamescape.com/hamburg

randomhouse.de
25hours Hotel The Goldman
Hanauer Landstraße 127

25hours Hotel Hamburg HafenCity
Überseeallee 5

Café Prückel, Stubenring 24
Open daily 08:30–22:00
prueckel.at
Das Neue Schwarz, Landskrongasse 1
Monday-Saturday 10:30–18:30
dasneueschwarz.de
Demel Shop, Kohlmarkt 14
Open daily 09:00–19:00
demel.at
Exit the Room, Hernalser Gürtel 20
Monday-Sunday 11:30–21:30
Book your live escape game experience
here:
exittheroom.com/de/wien
Gartenbaukino, Parkring 12
Program online at
gartenbaukino.at
				
Kunstkammer, Maria-Theresien-Platz
September-May
Tuesday-Sunday 10:00–18:00
Thursday 10:00–21:00
khm.at
Local, Zollergasse 12
Monday 11:00–16:00
Tuesday-Friday 11:00–19:00
Saturday 11:00–17:00
localvienna.com
Mochi, Praterstraße 15
Monday-Saturday 11:30–22:00
mochi.at

25hours Hotel Zurich West
Pfingstweidstrasse 102
Apotheke, Zürichbergstrasse 17
Monday-Friday 08:00–22:00
Saturday 09:00–16:00
apotheke-zh.ch
Live Escape Game, Oerlikonerstrasse 88
Book your live escape game experience
here:
liveescapegame.com/en/booking
Sport Bar, Kanzleistrasse 76
Monday-Wednesday 20:00-00:00
Thursday-Saturday 20:00-02:00
Sunday 10:00-17:00
sport-bar.ch
Stubä, Brauerstrasse 42
Tuesday-Wednesday
11:45–14:00, 17:30–00:00
Thursday 11:45–14:00, 17:30–02:00
Friday 11:45–14:00, 16:30–04:00
Saturday 10:00–04:00
stubä.ch
Qwstion Invites, Badenerstrasse 156
Tuesday-Friday 11:00–19:00
Saturday 11:00–17:00
qwstion.com

25hours-hotels.com
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Around the World with

CHRISTOPH HOFFMANN &
BRUNO MARTI

He’s known as the in-house hotel nomad: Globetrotting is Christoph Hoffmann’s calling. As
CEO of the 25hours Hotel chain, Hoffmann
develops new products for daydreamers and
night owls – and everyone looking for something
different in the uniformly gray urban jungle.
Bruno Marti is 25hours’ all-seeing Chief Brand
Officer, and has unquestionably earned his nickname of the brand sheriff. In our interview with
the two, they tell us what impresses them most
as travelers out and about in the world, rather
than hoteliers.

Intern nennt man ihn den „Hotel-Nomaden“:
Für Christoph Hoffmann ist Globetrotting Berufung. Als CEO der 25hours Hotelgruppe entwickelt
er neue Projekte für Tagträumer und Nachteulen
– und alle, die eine Abwechslung vom Einheitsgrau
der Großstädte suchen. Bruno Marti, seines
Zeichens Chief Brand Officer, wacht mit Argusaugen über die Marke 25hours – und hat sich den
inoffiziellen Titel „The Brand Sheriff “ wahrlich
verdient. Was die beiden beeindruckt, wenn sie
mal nicht Gastgeber, sondern selbst in der Welt
unterwegs sind, haben sie in unserem Fragebogen
verraten.

COMPANION: Which city makes you wake up early?
CHRISTOPH HOFFMANN: Without a doubt, New York. The
jet lag when you’ve just arrived helps. There’s no other city in the
world that wakes you up so beautifully.
BRUNO MARTI: In New York I often stroll through the streets in
the early morning. Of course, that’s mainly because of the jet lag,
but there’s something mystical about the unusual calm of the city.

COMPANION: Welche Stadt verführt zum frühen Aufstehen?
CHRISTOPH HOFFMANN: Unbedingt New York. Der Jetlag
– wenn man frisch angekommen ist – hilft dabei. Es gibt keine Stadt,
die so schön aufwacht.
BRUNO MARTI: In New York streife ich oft schon früh morgens durch
die Straßen. Das liegt natürlich vor allem am Jetlag, aber die ungewohnte Ruhe der Großstadt hat auch etwas Mystisches.

And which city makes you want to stay up until the break
of dawn?
CH: I don’t know any city that can keep me going until dawn.
At some point the fun’s over.
BM: Hm, that hasn’t happened for a while. Am I getting old?

Und welche zum Wachbleiben bis ins Morgengrauen?
CH: Ich kenne keine Stadt, die mich bis zum Morgengrauen ermuntert.
Irgendwann ist Schluss mit lustig.
BM: Hm, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Werde ich alt?

What is your favorite way to explore a city?
CH: First, with a good bicycle – it’s a great way to quickly get an
overview. But after that, by foot. And last but not least, I can’t go
home without immersing myself in a local newspaper with an
espresso or a glass of wine in a locals’ café. If I can’t understand
the language, then I just look at the pictures. They give me insight
into the city, its people, and their tone.
BM: By bike, no doubt about it. I have three different ones at home
for different purposes and moods. When I’m traveling, I always
get excited when the rental bikes have a basket for spontaneous
purchases.
If you could bump into anyone in the lobby, who would it be?
CH: Isadore Sharp, the fabulous founder of the Four Seasons. But
only if he had a bit of time to talk about his life and work.
BM: The future me. I’d have a couple of questions to ask him.
What innovation would you like to see in the future of travel?
CH: A “beam-me-up-Scotty” device like on the Starship Enterprise.
BM: What annoys me the most about many destinations is the
journey from the airport into the city. Flying attempts to be glamorous and airports are engineering masterpieces – but then you
step in an ancient subway or a stinky taxi. Someone needs to
invent a more appropriate, quick means of transportation.
Where and when did you last consider yourself a tourist?
CH: I’m a self-professed tourist, anywhere and everywhere. I find
it silly to pretend otherwise and to act as if you’re a local. After
all, it’s nice when a city’s residents and tourists can intermingle
and come together. Then you can feel at home anywhere in
the world …
BM: I did a city tour on a double-decker bus in Vienna – and actually learned a lot from it.
When does a hotel make you feel as if you’re not just a guest,
but actually at home?
CH: Whenever the hotel staff are true hosts, making me feel as
though they’re delighted that I’m visiting and taking a genuine
interest in me. And an open hearth with a crackling fire and a
cozy atmosphere never hurts.
BM: When I feel I can move around as I please without an eager
member of staff at my side. In reality, one might be looking after
you – but they should be invisible.
In our globalized world, when was the last time you discovered something truly new?
CH: In Tel Aviv: free public libraries, found in the middle of the street.
BM: At the moment we’re planning a collaboration with Fraunhofer
in order to further enhance our ability to innovate. On a tour of
their labs in Stuttgart, a couple of things really surprised me.
There were many clever solutions to everyday problems. These
include room climates which automatically adjust to your needs,
phones which can be charged without cables, and doors which
open without keys. Such things delight me.
When it’s cold outside, do you escape south or jump at the
prospect of winter sports?
CH: Preferably both. Winter in the mountains is bliss: dry air, lots
of sun, and the magnificent nature. Nothing could be better. Or
could it? The warm sun in the other hemisphere, embracing a
traveler coming in from the drizzle? Sitting outside in the evening,
listening to the waves … I can’t decide!
BM: Usually, winter sports. I see no reason to flee the cold. But to be
honest I’m happy if I manage to hit the slopes once or twice a year.
Where have you always wanted to go, but haven’t yet had
the chance?
CH: I still don’t know so many places so listing the ones I’d love to
discover would take too long. Argentina is at the top of my list, including Buenos Aires, and then the Andes, and especially Patagonia.
BM: Japan is at the top of my wish list. Tokyo is probably one of the
most innovative cities in the world, technologically advanced and
culturally fascinating. We’ll see whether I get the chance in 2016. •

Christoph Hoffmann / CEO / Member of the Board
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Wie entdecken Sie eine Stadt am liebsten?
CH: Zunächst mit einem guten Fahrrad. So kann man schnell einen
Überblick gewinnen. Dann aber irgendwann per pedes. Und last but
not least unbedingt die lokale Tageszeitung samt Espresso oder einem
Glas Wein in einem lokalen Hang-out verinnerlichen. Wenn ich die
Sprache nicht verstehe, dann schaue ich eben nur die Bilder an. So
kann ich die Stadt, ihre Menschen und die Tonalität wahrnehmen.
BM: Auf dem Rad, keine Frage. Zu Hause habe ich drei verschiedene
für unterschiedliche Zwecke und Stimmungen. Auf Reisen freue ich
mich, wenn das Leihrad einen Gepäckkorb für ungeplante Anschaffungen hat.
Welcher Persönlichkeit würden Sie in der Hotel-Lobby gern mal
über den Weg laufen?
CH: Isadore Sharp, dem famosen Gründer von Four Seasons. Aber
nur, wenn er die Zeit mitbrächte, ein wenig aus seinem Leben, seiner
Arbeit zu plaudern.
BM: Meinem zukünftigen Ich. Ich hätte da noch ein paar Fragen.
Welche Innovation wünschen Sie sich ganz persönlich für das
Reisen der Zukunft?
CH: Einen „Beam Me Up, Scotty“ wie bei Raumschiff Enterprise.
BM: Am meisten ärgere ich mich in vielen Destinationen auf dem Weg
vom Flughafen in die Stadt. Fliegen versucht mondän zu sein, Flughäfen sind Meisterwerke der Ingenieurskunst und dann steigt man
in eine uralte S-Bahn oder ein stinkendes Taxi. Da müsste man doch
mal ein passendes, schnelles Verkehrsmittel erfinden.
Wo und wann haben Sie sich zuletzt wie ein Tourist benommen?
CH: Ich bin bekennender Tourist – überall. Ich finde es albern, dies vertuschen zu wollen und gar so zu tun, als wäre man Einheimischer. Es ist doch
schön, wenn sich Einheimische und Besucher in einer Stadt vermischen
und eins werden. So fühlt man sich dann in der Welt zu Hause …
BM: Ich habe in Wien eine Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus gemacht – und dabei tatsächlich noch recht viel gelernt.
Wann fühlen Sie sich in einem Hotel nicht nur als Gast, sondern
zu Hause?
CH: Dann, wenn die Hotelmitarbeiter Gastgeber sind und mir das
Gefühl vermitteln, dass sie sich über meinen Besuch freuen und mich
mit echtem Interesse wahrnehmen. Ein offener Kamin mit einem
prasselnden Feuer und eine warmherzige Atmosphäre tun ihr Übriges.
BM: Wenn ich das Gefühl habe, mich frei bewegen zu können, ohne
dass ein devoter Mitarbeiter ständig den Weg bereitet. In Wirklichkeit
tut man natürlich genau das … aber unsichtbar eben.
Wann haben Sie – in unserer globalisierten Welt – das letzte Mal
etwas wirklich Neues kennengelernt?
CH: In Tel Aviv. Öffentliche, kostenlose Bibliotheken, die sich mitten
auf der Straße verteilt befinden.
BM: Wir planen gerade eine Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Gesellschaft, um unsere Innovationskraft noch mehr aufzuladen. Beim
Rundgang durch deren Labore in Stuttgart habe ich schon ein paarmal gestaunt. Dort gab es viele smarte Lösungen für alltägliche
Probleme: Handys laden sich ohne Kabel auf, Türen öffnen sich ohne
Schlüssel. Auf so was freu ich mich.
Wenn es draußen kalt wird: Flucht in den Süden oder endlich
Wintersport?
CH: Am liebsten beides. Der Winter in den Bergen ist eine Wonne.
Trockene Luft, viel Sonne und eine prachtvolle Natur. Mehr geht nicht.
Oder doch? Die warme Sonne auf der anderen Halbkugel, die einem
schmeichelt, wenn man aus dem Nieselregen kommt? Am Abend im
Freien sitzen – dem Meer lauschen. Ich kann mich nicht entscheiden.
BM: Tendenziell Wintersport, Kälte ist für mich kein Grund zur Flucht.
Ehrlicherweise bin ich aber schon froh, wenn ich es ein-, zweimal im
Jahr schaffe, auf den Brettern zu stehen.
Wohin wollten Sie schon immer mal reisen, haben es aber bisher
noch nicht geschafft?
CH: Es gibt noch so viele Orte, die ich nicht kenne, dass die Liste der
Plätze, die ich noch kennenlernen möchte, zu lang wäre. Ganz oben
auf der Agenda steht zum Beispiel Argentinien und dort neben Buenos Aires die Anden und vor allem Patagonien.
BM: Japan steht derzeit weit oben auf dem Wunschzettel. Tokio ist
wahrscheinlich eine der innovativsten Städte der Welt, technologisch
sehr fortschrittlich und kulturell hochspannend. Mal sehen, ob es
2016 klappt. •

ZURICH

