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Crossing Borders

Taste of Ticino

Arty Switzerland

Tobias Rehberger’s art path connects two countries.

Giorgio Ravelli cooks a classic dish from his hometown.

Esther Eppstein mixes up Zurich’s alternative art scene.
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City of Contrast

Zurich’s
Melting Pot
Swiss-born Jacqueline Blouin leads a lifestyle of contrasts, juggling two jobs. During the day she works as deputy editor in chief
for the Zurich fashion magazine Annabelle, while the rest of her
time is spent on music, singing and songwriting. Who better,
then, to help us explore Zurich’s most diverse quarter on this
issue’s city tour? She takes us from the older, hip district surrounding the gentrified Langstrasse to the new and luxurious
Europaallee. Welcome to District 4!

Designing a
City’s Tomorrow

Jacqueline Blouin hat gleich zwei kontrastreiche Jobs: Tagsüber arbeitet die Schweizerin als stellvertretende Chefredakteurin beim
Modemagazin Annabelle in Zürich, den Rest ihrer Zeit widmet sie als
Singer-Songwriterin der Musik. Niemand wäre also besser geeignet,
auf unserer District Tour mit uns Zürichs divergierendstes Quartier
zu erkunden. Sie nimmt uns mit in die alte, angesagte Gentrifizierungsgegend rund um die Langstrasse einerseits und die neue luxuriöse Europaallee andererseits. Willkommen im Kreis 4!

The product and interior designer Werner Aisslinger likes to look
ahead. Take, for example, his current exhibition in Munich’s
Pinakothek, or his design of the new 25hours Hotel Langstrasse
Zurich. The Berlin-based designer talks to us about the changing
demands of the hotel business, the living and working conditions
of tomorrow, and the special features of the new 25hours Hotel
in Switzerland.

CITY TOUR, p.9

CENTRAL
EUROPE’S
FUTURE HUB

Der Produktdesigner und Innenarchitekt Werner Aisslinger blickt am
liebsten in die Zukunft. Zum Beispiel mit einer aktuellen Ausstellung
in der Münchner Pinakothek oder der Gestaltung des neuen 25hours
Hotels Langstrasse Zürich. Mit uns spricht der Wahlberliner über sich
verändernde Ansprüche an die Hotellerie, das Wohnen und Arbeiten
von Morgen und die Besonderheiten des neuen 25hours Hotels in der
Schweiz.
INTERVIEW, p.17

Small land, big visions: Switzerland has one foot in the future. For us, the Swiss independent magazine Novembre — specifically its co-founder Jeanne-Salomé Rochat from
Lausanne — takes a look at eight institutions, businesses, and buildings, all veritable
pioneers in the fields of fashion, architecture, art, technology, or science.

“Switzerland
is very expensive.
But I think that’s
a good thing.”

Kleines Land, große Visionen: Die Schweiz steht in vielen Bereichen schon mit einem Fuß in
der Zukunft. Das unabhängige Schweizer Kunstmagazin Novembre, allen voran dessen
Lausanner Mitgründerin Jeanne-Salomé Rochat, hat für uns acht Institutionen, Unternehmen
und Bauwerke unter die Lupe genommen: alles waschechte Vordenker aus den Feldern Mode,
Architektur, Kunst, Technologie und Wissenschaft.

The Swiss columnist and author Max Küng
explains why the high prices in his native country
also have their benefits.

From Arosa to Zermatt

Alpine Analog Sound

Swiss Everyday Essentials

Basel’s Runway Export

Where to eat traditional sweets in St. Gallen, shop for fashionable bags in Basel, find handcrafted treasures in Bern, or
be completely mystified in Lausanne? We recommend reading our A to Z of Switzerland.

Florian Kaps, co-founder of a company of analog ambassadors, Supersense, is not only responsible for the non-digital
experiences in the new 25hours Hotel Langstrasse Zurich
— he also put together an all-Swiss playlist for us.

Switzerland is known for its excellent design and the high
quality of its products — the exact merits that Manufactum
extols! We browsed through the collection at their store and
photographed their everyday Swiss treasures.

Looking for young, creative fashion designers? You can find
them in Switzerland. Amongst them is Basel’s FHNW graduate Julia Seemann, who brings contemporary international fashion to the world from her alpine base.

BITS & PIECES, p.4

PORTRAIT & PLAYLIST, p.8

SWISS PRODUCTS, p.20

FEATURE, p.28

Free for guests of 25h Hotels
€ 5,50 / £ 4 / $ 6 / CHF 6
companion-magazine.com

COLUMN, p.30

FUTURE MAP, p.23

Companion #9

Editor’s Note

Switzerland:
The World in a Pocket
Grüezi, Switzerland! This spring Zurich’s second
25hours Hotel opens its doors. Guests will soon be able
to stay there in the up-and-coming district around
Europaallee, directly on the corner of Langstrasse, which
was formerly known for its red-light district and has a
flourishing art and bar scene. For the 25hours Hotel
Langstrasse Zurich, the designer Werner Aisslinger has
created a “pocket universe” inside, bringing the whole
city to the space. After all, it’s not only the contrast-rich
district around the new hotel that constitutes a fully-formed world in micro-format — the same is also
true of the whole of Zurich, and, by that token, of the
entire country.
Switzerland brings together four languages and a
myriad of cultures. What is more, business is booming,
as are the sciences, arts, and design circles. This was
enough reason for us to investigate, in the ninth edition
of COMPANION, the mountainous country in greater
detail. There is the artist and curator Esther Eppstein,
for example, who has been putting her stamp upon the
alternative art scene in Zurich for the last 20 years.
However, very new on the scene is Swiss-born Julia
Seemann, who, before an alpine panorama, creates
fashion design that lives up to international standards.
We continue on a culinary journey into Italian Switzerland: the chef Giorgio Ravelli from Locarno conjures
up a traditional meal in the canton of Ticino — ravioli!
Following that with a brisk walk can do no harm. How
about along Tobias Rehberger’s art trail, which connects
the Fondation Beyeler near Basel with the Vitra Campus
in Germany? Or how about a ride down future lane? In
particular, French Switzerland around Geneva and Lausanne can lay claim to a whole series of institutes and
enterprises that are today already shaping tomorrow.
Jeanne-Salomé Rochat, Swiss art-dealer and magazine
maker, has picked them out for us. Welcome to Switzerland — the whole world in miniature.

Grüezi, Schweiz! Im Frühjahr eröffnet in Zürich das bereits
zweite 25hours Hotel. Im gerade entstehenden Quartier
rund um die Europaallee, direkt an der Ecke zur Langstrasse, die für ihr ehemaliges Rotlichtmilieu genauso wie für
eine florierende Kunst- und Barszene bekannt ist, werden
Gäste bald im 25hours Hotel Langstrasse Zürich absteigen
können. Der Designer Werner Aisslinger hat dort ein „Pocket Universe“ gestaltet, mit dem er die Stadt in die Räumlichkeiten holt. Immerhin ist nicht nur das kontrastreiche
Quartier um das neue Hotel bereits eine Welt im Mikroformat, sondern auch ganz Zürich – und genau genommen
das gesamte Land.
In der Schweiz treffen vier Sprachen und eine Vielzahl
an Kulturen aufeinander. Außerdem florieren hier die Wirtschaft und Wissenschaft, Kunst- und Designszene. Das
haben wir zum Anlass genommen, für die neunte Ausgabe
von COMPANION das Bergland gründlich unter die Lupe
zu nehmen. Da wäre zum Beispiel die Zürcher Künstlerin
und Kuratorin Esther Eppstein, die die alternative Kunstszene der Stadt seit 20 Jahren prägt. Noch ganz frisch im
Geschäft ist hingegen die Schweizerin Julia Seemann, die
vor alpinem Panorama Mode entwirft, die sich vor internationalem Publikum nicht verstecken muss.
Kulinarisch geht es für uns weiter in die italienische
Schweiz: Der Koch Giorgio Ravelli aus Locarno hat ein
traditionelles Gericht aus dem Kanton Tessin gezaubert:
Ravioli! Danach kann ein Spaziergang nicht schaden. Zum
Beispiel Tobias Rehbergers Kunstwanderweg entlang, der
die Fondation Beyeler nahe Basel mit dem Vitra Campus
in Deutschland verbindet. Oder wie wäre es mit einem Ritt
Richtung Zukunft? Vor allem in der französischen Schweiz
um Genf und Lausanne gibt es eine ganze Reihe an Instituten und Unternehmen, die schon heute das Morgen entwickeln. Die Schweizer Kunsthändlerin und Magazinmacherin Jeanne-Salomé Rochat hat sie für uns entdeckt.
Willkommen in der Schweiz – der großen Welt im Kleinen.
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CONTRIBUTORS

MAX KÜNG
Hermann Hesse and Max Küng have something
in common besides their love of literature:
their favorite holiday destination is the high
mountain valley of Engadin. At the moment,
though, the journalist and author Max Küng
is kitted out with compression socks, glasses,
and a book, and is looking for relaxation and
inspiration in Misox — an area in the south of
Switzerland that is little-known abroad. Here
he eats at the best sausage maker in the country and is working on his new book.
His current novel, “Wenn du dein Haus verlässt, beginnt das Unglück”(It’s all
downhill once you leave home), was published by Kein & Aber in 2016. When he is
at home in Zurich he writes a bitingly hilarious Swiss-themed column every Saturday for the magazine Tages-Anzeiger, and, as an exception, he has written for
COMPANION. The topic? “What Money Can Buy.”
Hermann Hesse und Max Küng haben neben einem Interesse an Literatur noch eine
weitere Gemeinsamkeit: Ihr Lieblingsferienziel ist das Hochgebirgstal Engadin. Mit
Reisesocken, Brille und Buch bewaffnet, sucht der Journalist und Autor Max Küng aber
derzeit Erholung und Inspiration in Misox, einer Gegend im Süden der Schweiz, die international kaum einer kennt. Hier speist er beim besten Wurstmacher des Landes und
arbeitet an seinem neuen Buch – sein aktueller Roman „Wenn du dein Haus verlässt,
beginnt das Unglück“ ist 2016 im Kein & Aber Verlag erschienen. Zu Hause in Zürich
schreibt der Autor für gewöhnlich jeden Samstag für das Magazin des Tages-Anzeigers
eine bissig-amüsante Kolumne mit Schweizbezug – und in dieser Ausgabe ausnahmsweise auch für COMPANION. Thema? What Money Can Buy.
keinundaber.ch

YVES BACHMANN
Whether it’s snowy mountains or the broad
beaches of the Senegalese capital, Dakar —
Swiss photographer and keen adventurer Yves
Bachmann is a fan of travel destinations far
away from home and beyond his comfort zone.
He made an exception for COMPANION, staying in his home city of Zurich to explore the
District Tour with our protagonist, the editor
and singer-songwriter Jacqueline Blouin. There
is plenty of adventure to be had there, too! Especially in the vibrant hustle-and-bustle of the gentrified district around Langstrasse, which provides a stark contrast to
the newer quarter around Europaallee — this happened to be where the tour took
us, where even Yves could discover something new in his city!
Egal, ob verschneite Berge oder die weitläufigen Strände der senegalesischen Hauptstadt
Dakar: Dem Fotografen Yves Bachmann gefallen Reiseziele am besten, die weit weg von
seiner Heimat und dem Vertrauten liegen, denn der Schweizer liebt das Abenteuer. Für
COMPANION ist der Zürcher ausnahmsweise zu Hause geblieben, um mit unserer Protagonistin, der Redakteurin und Singer-Songwriterin Jacqueline Blouin, auf der District
Tour Zürich zu erkunden. Abenteuerlich geht es dort ja eigentlich auch zu, vor allem im
bunten Treiben des Gentrifizierungsviertels rund um die Langstrasse, das am neu entstehenden Quartier der Europaallee auf einen echten Kontrast prallt. Dorthin zog es die
Crew. Selbst Yves konnte in der Heimat so noch etwas Neues entdecken.
yvesbachmann.ch

Enjoy exploring!
The COMPANION Team

Viel Spaß beim Entdecken!
Das COMPANION Team
MAYA RÖTTGER
The best way of traveling for Maya Röttger is
to be on the road with locals, learning firsthand about culture, people, and places. She is
driven by curiosity and would love to visit the
whole world — first comes the African continent, though! She raves about Piton de la Fournaise volcano on Réunion Island in particular,
because being there feels like walking on the
moon. As COMPANION’s project manager for
the last two years, Maya has ensured that the many ideas floating around don’t just
evaporate into the universe, but instead land on the printed page. And she didn’t
have to stop traveling! For this edition she walked along Tobias Rehberger’s German-Swiss art path. Thank you for the great time, Maya!

FREUNDE
VON FREUNDEN
Beginning with friends, and then friends of friends, the online
magazine Freunde von Freunden has been portraying creative
personalities since 2009, creating a community along the way.
Today many familiar and international faces are included, bringing stories to life for FvF Productions. For the Swiss issue
of COMPANION we focused on the world in miniature, and examined Switzerland together with local creatives. Read on to find
out more.

Für Maya Röttger ist die beste Art des Reisens, mit Locals unterwegs zu sein, um Kultur,
Menschen und Orte von innen heraus kennenzulernen. Von Neugier getrieben, würde
sie am liebsten die ganze Welt besuchen. Zuerst aber den afrikanischen Kontinent!
Vom Vulkan Piton de la Fournaise auf der Insel La Réunion schwärmt sie besonders, denn
dort fühlt es sich an, als wanderte man auf dem Mond. Als Projektmanagerin von
COMPANION hat Maya die letzten zwei Jahre hingegen dafür gesorgt, dass all die herumschwebenden Ideen für das Heft nicht in den Weiten des Universums verpuffen,
sondern sicher auf den gedruckten Seiten landen. Reisen konnte sie dafür auch: Für
diese Ausgabe wanderte sie Tobias Rehbergers Kunstweg zwischen Deutschland und der
Schweiz entlang. Danke für die schöne Zeit, Maya!

Erst waren es Freunde, dann Freunde von Freunden – seit 2009
porträtiert das Onlinemagazin spannende Persönlichkeiten und hat
währenddessen eine eigene Community aufgebaut. Mittlerweile sind
viele bekannte und internationale Gesichter dabei, die Storys für die
Agentur FvF Productions zum Leben erwecken. Für die Schweizer
Ausgabe von COMPANION haben wir uns dieses Mal auf die Welt im
Kleinen konzentriert und gemeinsam mit lokalen Kreativen die Schweiz
beleuchtet. Lies weiter, um mehr zu erfahren.

MASTHEAD

mayaroettger.com
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VERY
CHEESY
SWISS CHEESE COSMOS
Of all Swiss inventions, cheese is the most
delicious. Thanks to the Purity Law, Swiss
cheese remains additive-free yet particularly
rich in flavor to this day, and international
icons like Emmentaler and raclette are among
the country’s greatest export hits. Yet Swiss
cheese is as varied as the country itself, with
around 450 different kinds. Each region has
its own sacrosanct, fiercely guarded speciality. No wonder there are often curious anecdotes about them. COMPANION took a close
look at five different Swiss cheeses. [LV]
Käse ist die leckerste Erfindung der Schweiz.
Dank Reinheitsgebot bis heute frei von Zusatzstoffen, dafür besonders reich an Geschmack,
sind internationale Ikonen wie Emmentaler oder
Raclette echte Exportschlager. Die Schweizer
Käselandschaft ist aber so vielseitig wie der Bergstaat selbst. Rund 450 verschieden Sorten gibt
es. Jede Region hat ihre eigenen, die behütet
werden wie traditionelle Heiligtümer. Kein Wunder, dass sich oft kuriose Anekdoten um sie ranken. COMPANION hat fünf Schweizer Käsesorten näher unter die Lupe genommen. [LV]

SWISS BITS & PIECES
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Samuel Zeller

25hours Hotels

The Visit Geneva bloggers are real Geneva experts. They curate
and carefully select insider tips for both locals and tourists,
among which is the Foound Concept Store, an inviting
500-square-meter emporium. Inside you can find a tattoo shop,
a hairdresser, and a hip bike store, in addition to regular pop-up
shops and art installations. No wonder why creative minds flock
to the space. Visitors can take part in workshops by day and
enjoy live DJ sets by night. Co-working spaces are also available
to rent, and its yoga studio is the perfect place to take a breather.
[LV]
Die Blogger von Visit Geneva sind echte Genf-Kenner und stellen auf
ihrer Plattform selektierte Insidertipps für Einheimische und Touristen vor. Einer davon ist der Foound Concept Store, der auf 500
Quadratmetern in seine Erlebniswelten einlädt. Hier findet man einen
fest installierten Tattooshop, einen Frisör und einen trendy Fahrradladen, regelmäßige Pop-ups und Kunstinstallationen. Ein Kollektiv
aus Kreativen schart sich um den Laden. Die Besucher können an
Workshops teilnehmen und nach der Arbeit zu Livesets wechselnder
DJs wippen oder selbst einen Platz im Coworking-Space mieten und
zwischendurch im Yogastudio entspannen. [LV]
Foound Concept Store, via visitgva.com

FASHION
PASSION
ZURICH FASHION & STYLE

Tasoni

4

Finally, a store in Zurich for new and international labels! Sisters
Taya and Tary Sawiris are only in their mid-twenties and already
have one boutique — in the Chedi Andermatt, their father’s
hotel — under their belts. In June 2016, the Sawiris went on to
open Tasoni on Zurich’s Bahnhofstrasse. Fashionistas no longer
have to travel to Paris for avant-garde labels such as Maison
Margiela and Raf Simons. The store also showcases up-andcoming fashion designers like Jacquemus and Charlotte Olympia.
The dynamic duo are constantly seeking out new collaborations
with designers and artists. Recently they commissioned the
designer Daniel Fopp, whose porcelaine “Celeb Bowls” are reminiscent of Céline Dion’s and Frank Sinatra’s swimming pools,
to create a display for Tasoni’s show window. [LV]
Endlich gibt es in Zürich einen Laden, der junge internationale Labels
führt. Die Schwestern Taya und Tary Sawiris betreiben bereits eine
Boutique im The Chedi Hotel ihres Vaters in Andermatt. Im Juni 2016
eröffneten die Mittzwanzigerinnen nun Tasoni in der Zürcher Bahnhofstrasse. Für avantgardistische Marken wie Maison Margiela und
Raf Simons oder junge Talente wie Jacquemus und Charlotte Olympia
müssen Modebegeisterte jetzt nicht mehr extra nach Paris fahren.
Spannend sind auch die Kooperationen mit Designern und Künstlern,
die sich die Schwestern regelmäßig überlegen. Zum Beispiel mit
Damian Fopp. Der Industriedesigner entwarf Porzellanschüsseln,
deren Formen sich an den Umrissen der Pools von Céline Dion und
Frank Sinatra orientieren. Für Tasoni hat er die Schaufenster gestaltet. [LV]

Illustration by Andreas Spörri
Tasoni, tasoni.com
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GLOBETROTTING
IN BASEL
BASEL HOSPITALITY & RETREAT
Globetrotters and city nomads can be sure to get exactly what
they bargained for at the four star Hotel Nomad in Basel. It delivers what its name promises. The 65 rooms have been adorned
with sizable Kilim carpets that are traditionally found in the
tents of migrating peoples, and the restaurant Eatery serves
dishes from all over the world: lamb meatballs from Lebanon,
bismarck herring, and muhallebi pudding are on the menu.
What’s more, the restaurant acts as a bridge between the past
and present, joining the two buildings of the hotel. The front
building from the 50s was the first apartment building in Basel,
and the back building — a new, exposed concrete construction
— was designed by the architect Buchner Bründler. [LV]

Mark Niedermann

Im Viersternehotel Nomad in Basel kommen Weltenbummler und
Großstadtnomaden auf ihre Kosten. Der Name ist Programm: Ansehnliche Kelim-Teppiche, mit denen Wandervölker traditionell ihre
Zelte schmücken, wurden in das Interieur der 65 Zimmer integriert.
Im hauseigenen Restaurant Eatery werden wiederum Speisen aus
aller Welt gereicht. Lammfleischbällchen aus dem Libanon, Bismarckhering oder Muhallebi-Pudding stehen auf der Karte. Das
Restaurant verbindet außerdem die zwei Gebäudeteile des Hotels und
damit Vergangenheit und Zukunft: Das alte Vorderhaus aus den
50er-Jahren war damals das erste Apartmenthaus Basels. Das Hinterhaus, ein Neubau aus Sichtbeton, wurde von den Architekten
Buchner Bründler errichtet. [LV]
Nomad Design & Lifestyle Hotel, nomad.ch

Local Up
ZERMATT FOOD & DRINK

AIN’T NO MOUNTAIN
HIGH ENOUGH
AROSA FOOD & DRINK
Alpenblick Arosa, Michel Péclard’s new restaurant, is very much
on his home turf. The Swiss entrepreneur has ten businesses in
and around Zurich, but spent a large part of his childhood in
Arosa, where his parents had an apartment near where his new
mountain restaurant and its small farm now stand. Enjoy a glass
of fine wine on deck chairs under a lambswool blanket, and eat
trout you caught yourself at an impressive altitude of 2000 meters above sea level. The terrace offers 180 seats, the crispest
mountain air, and a panoramic view over the alpine holiday and
wellness resort in Graubünden. Divine! Whilst Alpenblick Arosa
has a distinctly rustic atmosphere, Michel has not completely
abandoned the modern world: several state-of-the-art elements
give the interior a contemporary upgrade. [LV]

Für Michel Péclard ist sein neues Restaurant Alpenblick Arosa ein
echtes Heimspiel. Der Schweizer Unternehmer mit zehn Betrieben in
Zürcher Umgebung verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in
Arosa, wo seine Eltern unweit seines neuen Berglokals mit eigenem
kleinen Bauernhof eine Wohnung hatten. Knapp 2000 Meter über
dem Meer verweilt man hier bei einem feinen Tropfen auf Liegestühlen mit Lammfelldecken, kann die eigens gefangene Forelle verspeisen
und dabei herrlich frische Bergluft schnuppern. Die Terrasse mit 180
Plätzen bietet nämlich einen Panoramablick über den alpinen Ferienund Erholungsort in Graubünden. Traumhaft! Den Anschluss an die
Gegenwart hat Péclard deshalb nicht verschlafen: Innen verpassen
moderne Elemente dem urigen Interieur ein zeitgemäßes Upgrade.
[LV]
Alpenblick Arosa, alpenblick-arosa.ch

At Chez Vrony, ski-lovers and mountain-climbers might catch
a glimpse of Prince William and Kate dining among mere mortals,
and with a bit of luck Robbie Williams can be heard yodeling.
The restaurant is run by Vrony and Max according to a century-old
family tradition. A simple farm house with a spectacular view
over the Matterhorn, it has become a popular place to eat, and
has been given 13 points by the restaurant guide Gault & Millau.
Despite the international appeal of the surrounding area, Chez
Vrony has a dominant and much sought-after local vibe. Only
organic, house-made fare graces the table. The family business
produces dried beef that is marinated for two weeks in red wine,
garlic, and herbs, and even the cheese has come no further than
from the restaurant’s own cows! [LV]
Im Chez Vrony gesellen sich Prinz William und seine Kate unter
Normalsterbliche und mit ein bisschen Glück hören Wanderer und
Wintersportler auch Popsänger Robbie Williams jodeln. Vrony und
ihr Mann Max führen das Restaurant mit hundertjähriger Familientradition. Das einfache Bauernhaus mit Blick auf das Matterhorn hat
sich zu einer beliebten Gaststätte entwickelt, die vom Restaurantführer Gault Millau 13 Hauben erhielt. Trotz Internationalität geht es
hier brutal lokal zu – und das ist bekanntlich ziemlich angesagt. Im
Chez Vrony kommen ausschließlich Bioprodukte aus eigener Herstellung auf den Teller. Der Familienbetrieb stellt Trockenfleisch vom
Rind her, das zwei Wochen in einer Marinade aus Rotwein, Knoblauch
und Kräutern ruht, und auch der Käse kommt von den hofeigenen
Kühen. [LV]
Chez Vrony, chezvrony.ch

HANDCRAFTED
HERITAGE CERAMICS

Pierluigi Macor

BERN FASHION & STYLE
At first glance the designs of Linck Keramik are reminiscent of
chess board figures; only after closer examination do they reveal
themselves as stylish, functional containers. Founder Margrit
Linck had a penchant for white, and accordingly created a range
with a focus on minimalistic, geometric forms. Although she
learned her craft in the 1930s in the tranquil community of
Heimberg, she often traveled to Paris and Berlin, and became a
part of the wild art scene of Picasso, Giacometti, and Braque fame.
The contemporary aesthetics of her ceramic work makes it particularly in vogue, and the production of her designs is in its
third generation. Annet Berger, the niece of Margrit’s daughter-inlaw, is preserving Margrit’s legacy from her atelier in Bern, where
she uses traditional pottery methods to make vases and bowls.
[LV]
Linck Keramik, linck.ch

Auf den ersten Blick erinnern die Entwürfe von Linck Keramik an
riesige Schachfiguren, entpuppen sich dann aber doch als ansprechende funktionale Behälter. Die Gründerin Margrit Linck hatte ein
Faible für die Farbe Weiß und beschloss, sich auf eine reduzierte
geometrische Formsprache zu konzentrieren. In der beschaulichen
Gemeinde Heimberg lernte sie in den 30er-Jahren ihr Handwerk,
reiste jedoch häufig nach Paris und Berlin und bewegte sich in der
wilden Kunstszene im Umfeld von Picasso, Giacometti und Braque.
Ihr modernes Erbe, dieser Tage wieder brandaktuell, wird heute in
mittlerweile dritter Generation fortgesetzt. Annet Berger, die Nichte
von Margrit Lincks Schwiegertochter, fertigt im Atelier in Bern in
herkömmlicher Handarbeit an der Töpferscheibe Vasen und Schalen
und hütet das Vermächtnis der Keramikkünstlerin. [LV]
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COFFEE COUNTDOWN

CO-SHOPPING SPACE
BASEL FASHION & STYLE
The best ideas are often the result of teamwork. At least this was
the case for Markus and Daniel Freitag, the brains behind the
robust, environmentally-friendly bags made from recycled truck
tarpaulins and seat belts. The company, Freitag, founded in their
shared flat in 1993, has become a cult name. The two brothers
have just opened their twelfth store in cooperation with Mitte,
a business based in Basel, which also rents working spaces to
start-ups. The space is divided by a long table at which creative
minds, authors, and students alike can work — 20 years on, the
Freitag team spirit is still going strong. Visitors to the store can
find 1500 unique bags, mobile phone cases, and wallets. Drinking coffee, shopping, and working is always more fun together!
[LV]

Im Teamwork entstehen die besten Ideen! So zumindest ging es Markus und Daniel Freitag, die 1993 ihre robuste und nachhaltige Recycle-Tasche aus Lkw-Planen und Autogurten in ihrer WG entwickelten.
Heute ist ihr Label Freitag Kult. Gerade eröffneten die Brüder ihren
zwölften Laden in Kooperation mit dem Unternehmen Mitte in Basel.
Das Café vermietet sonst kostenfrei Arbeitsplätze an Start-ups. Jetzt
ist das Zürcher Textilunternehmen eingezogen: Ein Tisch, an dem
Kreative, Autoren und Studenten arbeiten können, verbindet die
beiden Bereiche. Der Gemeinschaftsgedanke ist bei Freitag also auch
noch zwei Jahrzehnte nach Unternehmensgründung beständig. Konsumieren können Besucher dennoch: 1500 Unikat-Taschen des Schweizer Labels, dazu Handyhüllen und Portemonnaies, stehen zur Auswahl.
Shoppen, Kaffeetrinken und Arbeiten machen im Kollektiv ohnehin
mehr Spaß als allein. [LV]

Incredible — there is no other word for a coffee machine harking
back to 1963 that makes espresso in just 23 seconds! You can find
it at La Stanza on Bleicherweg in Zurich’s District 2, where bankers swing by for their daily caffeine fix and the speedy service
— you certainly won’t find dawdlers at this corner café. Despite
being newcomers to the coffee business, young entrepreneurs
Jonas Herde, Livio Notaro, and Daniel Ferrari have lost no time
in establishing a loyal clientele, and now have an office where
they work on new innovations. Branching out of the coffee industry, Jonas, a trained optician, recently founded the glasses
range Zuerihorn. [LV]
Erstaunlich: Eine Kaffeemaschine aus dem Jahr 1963 brüht den
Espresso im La Stanza in nur 23 Sekunden! Die Banker, die im
Zürcher Kreis 2 in der Eckbar am Bleicherweg vorbeikommen, danken den schnellen Service und genießen ihren starken Schluck Koffein für den Tag. Langsamkeit kennt hier ohnehin keiner. Die Jungunternehmer Jonas Herde, Livio Notaro und Daniel Ferrari haben
sich als Quereinsteiger fix ein Stammklientel aufgebaut. Mittlerweile hat sich das Trio ein Büro gemietet, wo sie an neuen Ideen
tüfteln. Sie spezialisieren sich nicht nur auf das Gastrogewerbe:
Herde, ein gelernter Optiker, hat zuletzt die Brillenlinie Zuerihorn
herausgebracht. [LV]
La Stanza, lastanza.ch

Yves Bachmann

Mathias Stich

ZURICH FOOD & DRINK

Freitag Taschen, freitag.ch

ZESTFULLY RECOVERING
IN ZERMATT

SWISS
SWEETS

ZERMATT HOSPITALITY & RETREAT

Christian Pfammatter

Freunde von Freunden

ST. GALLEN FOOD & DRINK

A day on the piste can be exhausting. But frozen skiers can chase
away the cold in the Cervo Mountain Boutique Resort in Zermatt, which boasts six chalets with 36 rooms in total. Not to
forget a sauna, an outdoor whirlpool, and massage and wellness
rooms in the resort’s very own spa. The Cervo is not exclusively
for winter sport fanatics, however. With its project “One Week
in the Mountains,” the four star hotel has opened its doors to
creative minds wanting to use the space as an atelier. The BerlinParisian band Yalta Club is opening the residency program with
the express seven-day aim of recording their next album, which
is to be released in spring. [LV]

Ein Tag auf der Piste erschöpft. Die Kälte aus den Knochen treiben
können Skifahrer bei ihrem Aufenthalt im Cervo Mountain Boutique
Resort in Zermatt: Die sechs Chalets mit insgesamt 36 Zimmern
verfügen über einen eigenen Spa-Bereich mit Sauna, Außen-Whirlpool, Massage-und Ruheräumen. Aber nicht nur Wintersportler
erholen sich hier: Das Viersternehotel öffnet mit dem Projekt „One
Week in the Mountains“ seine Türen für Kreative, die die Räumlichkeiten des Cervo als Atelier oder Studio nutzen können. Die Band
The Yalta Club macht den Anfang. Die Musiker aus Berlin und
Paris wollen in sieben Tagen ein ganzes Album aufnehmen, das im
Frühjahr erscheinen soll. [LV]

Cervo Mountain Boutique Resort, cervo.ch

Praliné Scherrer, a chocolate shop in St. Gallen, has been guarding a sweet secret since the beginning of the 20th century: the
recipe for a very special chocolate formula. Ludwig Ferrari, an
entrepreneur from the Ticino region, discovered the recipe in
Turin, the Italian town that brought the world solid chocolate.
He passed on the secret to Georg Scherrer and the St. Gallen
chocolatier made the most of it: pralines, truffles, and confectionary. Praliné Scherrer remains staunchly traditional to this
day, steering clear of preservatives. That said, the business has
one foot in the future — the young team uses cacao sourced from
Trinidad and red wine from Argentina to spice up their range of
sweet classics. [LV]
Das St. Gallener Schokoladengeschäft Praliné Scherrer hütet seit
Beginn des 20. Jahrhunderts ein süßes Geheimnis: das Rezept einer
ganz besonderen Schokoladenrezeptur. Der Tessiner Unternehmer
Ludwig Ferrari hatte es im italienischen Turin kennengelernt, der
Geburtsstadt gehärteter Schokolade, und es dem St. Gallener Chocolatier Georg Scherrer geflüstert. Dieser machte eifrig das Beste daraus,
nämlich Pralinés, Truffes, Biber und Butterkonfekt. Bis heute hält
man bei Praliné Scherrer an der Tradition fest und orientiert sich am
Altbewährten, verzichtet zum Beispiel auf Konservierungsstoffe.
Festgefahren ist das Unternehmen nicht: Das junge Team sorgt mit
Kakaos aus Trinidad und Rotwein aus Argentinien neben den süßen
Klassikern auch für exotischen Schokoladengenuss. [LV]
Praliné Scherrer, praline-scherrer.ch
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OPEN-AIR
ART SHOW

UNDERGROUND MEMBERS’ CLUB

GSTAAD ART & ENTERTAINMENT

LUGANO ART & ENTERTAINMENT

Since the first “Elevation 1049” exhibition in 2014, the ski town
of Gstaad has one more landmark to add to its name. In its wake,
Swiss artist Ugo Rondinone’s blue tower has become a town icon.
The first open-air exhibition to be held at a staggering 1049
meters above sea level showcased the crème de la crème of Swiss
artists, amongst them Pipilotti Rist and Thomas Hirschhorn.
The second “Elevation 1049” will take place between February
2nd and March 19th, and will be curated by Neville Wakefield,
who has worked with the art institution MoMA PS1, and Swiss
artist and fashion muse Olympia Scarry. This time the focus of
the exhibition is on multimedia, and international artists will
be given a platform to explore themes of permanence and transience. The opening week promises a packed program of monumental sculptures, performances, and sound installations. [LV]

Seit der ersten Freiluftausstellung „Elevation 1049“ im Jahr 2014 ist
der noble Skiort Gstaad um ein Wahrzeichen reicher: Der blaue Turm
des Schweizer Künstlers Ugo Rondinone hat sich mittlerweile in das
Stadtbild eingefügt. Damals gab sich die Crème de la Crème der
Schweizer Künstler, darunter Pipilotti Rist und Thomas Hirschhorn,
die Ehre. Vom 3. Februar bis zum 19. März findet nun die Fortsetzung
der Ausstellung statt, die nach der Meereshöhe des verschneiten
Ferienorts benannt ist. Dieses Mal soll es eine multimediale Werkschau
werden, bei der internationale Künstler sich mit den Themen Beständigkeit und Vergänglichkeit auseinandersetzen. Besonders das Eröffnungswochenende bietet ein dichtes Programm: Überdimensionale Skulpturen, Performances und Sound-Installationen werden zu
sehen sein. Kuratiert wird die „Elevation 1049: Avalanche“ dieses Mal
von Neville Wakefield, der bereits für MoMA PS1 tätig war, und der
Schweizer Künstlerin und Fashion-Muse Olympia Scarry. [LV]
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Tucked away inside one of the oldest houses in Lugano, you can
find the artist Carlotta Zarattini’s cultural centre and bar, Turba.
The intimate setting lends itself well to food events, concerts,
performances, and film screenings. All this can be enjoyed with
a glass of organic wine or craft beer, and a selection of healthy
dishes. Turba is more than just a meeting place, however. Carlotta has created a social experiment of sorts, a place that welcomes exchange and shared ideas. Hence the membership club
set-up — only members can take part in the events held at
Turba. Sign up today! [LV]
Im Inneren eines der ältesten Häuser von Lugano versteckt sich das
gemeinnützige Kulturzentrum und die Bar Turba von Künstlerin
Carlotta Zarattini. In einer intimen Atmosphäre finden hier Food
Events, Konzerte, Performances und Filmvorführungen statt. Passend
dazu werden Bioweine, Craft Beer und gesunde Speisen angeboten.
Das Turba ist aber mehr als ein Freizeittreff, man kann es durchaus
als soziales Experiment verstehen: Carlottas Philosophie ist es, einen
Ort des Austauschs zu schaffen. Dazu passt das Vereinssystem – nur
Mitglieder können am Veranstaltungsprogramm im Turba teilnehmen.
Am besten gleich anmelden. [LV]

Elevation 1049, elevation1049.org

Carlotta Zarattini

Turba, turba.xyz

COMPLETELY MYSTIFIED
IN LAUSANNE
LAUSANNE ART & ENTERTAINMENT

Cluedo war gestern. Bei einem interaktiven Detektivspiel für Erwachsene kommen Denksportler ganz auf ihre Kosten. In einem geschlossenen Raum erkämpfen sie sich mit Logik und Geschick ihren Weg
zurück in die Freiheit. Das Ganze nennt sich Escape Room, ist eine
Freizeit-Alternative zu Kino oder Theater – und obendrein eine hervorragende Teambildungsübung. Das Schweizer Lausanne scheint
eine echte Fluchtraum-Hochburg zu sein. Dort gibt es gleich fünf
verschiedene Angebote! The Door Game bietet zum Beispiel zwei
knifflige Rätsel. Im postapokalyptischen Bunker No.7 und im Save
Mr. Holmes geht es um das Entkommen auf Zeit. Dazu haben die
Spieler maximal 60 Minuten. [LV]
The Door Game, thedoorgame.com

Alexei Konovalov

Stefan Altenburger

Cluedo is a thing of the past. The new craze is an interactive
detective game for logically-minded adults, who must use sheer
brainpower to fight their way out of a locked room. These aptly
named “escape games” provide dynamic alternatives to sitting
in a cinema or theater, and are perfect platforms for team-building exercises! Lausanne is a veritable dream for escape artists,
with five similar services. The Door Game is one of them, offering two riddles to be solved. Escapees have a maximum of 60
minutes to break out of either the post-apocalyptic microcosm
of Bunker No. 7 or the Victorian world of Save Mr Holmes. [LV]

PRINTED
SERENDIPITY
CHEXBRES ART & ENTERTAINMENT
Beobachte aufmerksam und vielleicht machst Du unerwartet eine
überraschende Entdeckung: So definiert sich das Serendipitätsprinzip,
wonach sich ein Buch- und Magazinladen mit Independent-Titeln in
Chexbres benannt hat, einem malerischen 2000-Seelen-Ort am
Genfer See. Die Geschäftsführerin Céline Debray verkauft Zeitschriften, die in den üblichen Buchhandlungen schwer zu finden sind. Zum
Beispiel Alpine Modern, ein Coffeetable-Quarterly über Leben, Architektur und Design in Bergregionen weltweit. Print-Liebhaber, die
sich die Winterzeit mit dem Lesen limitierter und umweltfreundlich
produzierter Nischenmagazine vertreiben möchten, sollten im Onlineshop von Sérendipité vorbeischauen. [LV]
Sérendipité, serendipite.ch

Felix Imhof

Pay close attention and you might make a surprising discovery
when you least expect it. This idea is at the heart of serendipity.
An independent book and magazine shop named after the phenomenon has just opened in the tiny, picturesque town of Chexbres on Lake Geneva. Its manager, Céline Debray, sells magazines that are hard to find in mainstream bookstores, like
Alpine Modern, a quarterly coffee table magazine with a focus
on lifestyle, architecture, and design in mountain regions worldwide. Print-lovers who want to while away the winter with
sustainably produced niche magazines should check out
Sérendipité’s online shop. [LV]
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ALPINE ANALOG SOUND

25hours Hotels

ART & ENTERTAINMENT

THE ANALOG SOUND
AMBASSADOR
Text by Charlotte Wührer — Photos by Martin Stoebich

Thinking outside the box is as simple
as rejecting the digital world — just ask
the analog experts from Supersense.
Founded in Vienna by Florian Kaps, Nina
Ugrinovich, and Andreas Eduard Hoeller,
Supersense produces, sells, and curates
products such as instant film and vinyl,
reclaiming the sphere of physical sensation. Florian’s love of analog is evidenced
in his love for music, particularly vinyl
records. For COMPANION’s Swiss issue,
he reveals more about his analog passion
and created an all-Swiss playlist.

Swiss Playlist

Alles begann mit der letzten Polaroid-Fabrik im niederländischen
Enschede. Tage vor deren geplanter Schließung im Jahr 2008 trat
Florian Kaps auf den Plan, um sie zu retten. Er half, das PolaroidBusiness wiederaufzubauen – ein Schlüsselmoment in seiner Leidenschaft für die analoge Welt. „Es ist entscheidend, dass Menschen,
besonders junge, die in der digitalen Welt aufwachsen, eine Chance
bekommen, analoge Technologien kennenzulernen und zu verstehen.
Um so das Digitale richtig einordnen zu können“, sagt Florian. 2014
gründete er deshalb gemeinsam mit Nina Ugrinovich und Andreas
Eduard Hoeller Supersense. Von Wien aus agieren die Analogexperten mit eigenem Shop auch als Berater für andere Unternehmen.
Polaroid – der langlebige Antagonist seines flüchtigen Sofortbildzwillings auf Instagram – ist allerdings längst nicht das einzige
Medium, das Florian fasziniert. Für ihn ist die Schallplatte das ultimative nichtdigitale Vorzeigeprodukt; etwas, das er als ein „magisches
Objekt“ beschreibt, das „dem Zuhörer das Gefühl gibt, dem Künstler
näher zu sein“. In seiner Jugend hat Florian viel Zeit in Plattenläden
verbracht, kürzlich begann er mit dem Aufbau einer eigenen Sammlung. Dass die Schallplatte gerade jetzt ein Comeback erfährt, ist kein
Zufall, findet Florian. Im digitalen Zeitalter haben die Menschen
Sehnsucht nach dem physisch Erfahrbaren: das künstlerisch gestaltete Cover, der Geruch der Hülle, das Knistern und Rauschen der
Aufnahme. Kurzum, sie wollen die Erfahrung und nicht nur den Sound.
Gerade an der Schallplatte wird deutlich, dass ein Album einen
Anfang und ein Ende hat. In einer Welt, die aus endlos streambaren
Musikplaylists besteht, ist das ein befreiender Gedanke. In seiner
ursprünglichen Form besteht ein Album eben aus einer Reihe von
Songs, die vom Künstler sorgfältig ausgewählt und kuratiert wurden:
Erst in seiner Gesamtheit offenbart sich das komplette Kunstwerk.
Außerdem ist das Besondere an Vinyl, dass es dank seiner Kratzer
und Kerben auch die Fähigkeit besitzt, Melodien einen neuen, einzigartigen Charakter zu verleihen.
Supersense kennt sich mit der unmittelbaren Beschaffenheit von
Vinyl gut aus. Seit Juni 2014 produziert das Team im Living Room
Recording Studio Master-Platten mittels Direct-to-Disc-Technologie.
Damit sind sie eine von drei Firmen weltweit, die dieses Verfahren
anbieten. Jedes Album wird nur ein einziges Mal in Echtzeit aufgenommen und hergestellt – eine verlockende Herausforderung für
Musiker, die diesen Ort als Aufnahmestudio wählen.
Florians aktuelles Projekt führt ihn mit Supersense übrigens in
das 25hours Hotel Langstrasse Zürich. Als Analog-Berater des Hotels
will er die Gäste wieder an die Interaktion mit der Welt ohne digitalen Filter heranführen. „Wir wollen mehr als nur magische Momente
schaffen. Wir wollen sie einfangen und den Menschen etwas geben,
was sie mit nach Hause nehmen können.“ Es kursieren Gerüchte, nach
denen etwa Schreibmaschinen, Polaroid- und Schallplatten-Automaten sowie analoge Souvenirs ihren Weg ins Hotel finden. Passend
dazu hat Florian für COMPANION eine Schweizer Playlist erstellt.
Bands, die es auf die Liste geschafft haben, sind das Elektro-Duo
Yello oder Songs wie „I See the Light“ von Reverend Beat-Man – ein
Blues-Trash-Track, der auf der ersten Direct-to-Disc-Aufnahme zu
hören ist, die von Supersense in Wien aufgenommen wurde. „Wir
versuchen, ein allumfassendes analoges Erlebnis zu kreieren“, erklärt
Florian. „Am Ende des Tages sind und bleiben Menschen eben analoge Wesen.“ •

Listen to Florian’s playlist on 25 hours Hotels’ website:
25hours-hotels.com/analog-ambitions

It all started with the world’s last Polaroid factory in Enschede,
Netherlands. Just days before its planned closure in 2008,
Florian Kaps stepped in to rescue the space, helping rebuild the
business — a key moment for his passion for all things analog.
“It is crucial that people, especially young people who grow up
in a digital world, have a chance to comprehend and experience
analog technologies, to put the digital back in its place,” Florian
says. Later on, in 2014, he founded Supersense together with
Nina Ugrinovich and Andreas Eduard Hoeller. Based in Vienna,
the analog experts with their own shop also act as consultants
to other companies.
However, Polaroid — the instant but lasting opponent of its
volatile digital twin, Instagram — is not the only medium
Florian finds fascinating. For him, the vinyl record is an exemplary non-digital product, one he describes as a “magical object
which allows the listener to feel closer to the artist.” Having spent
much of his youth in record shops, he recently started a collection
of his own. As Florian explains, it is no coincidence that vinyl is
now making a comeback. In an age where almost everything is
online, people yearn for tangible experiences: the cover art, the
smell of the sleeve, the crackle and hiss. In short, the experience
and not just the sound.
Essentially, vinyl reinforces the fact that an album has a
beginning and an end, a liberating idea in a time when lengthy
music playlists can so easily be streamed. In its original form,
an album is presented as a series of songs carefully selected and
curated by the musician: a piece of art only in its entirety. Not
to forget the ability of vinyl to add a new, unique quality to its
melodies as a result of scratches or nicks in the record.
Supersense is no stranger to the haptic immediacy of vinyl.
Since June 2014, they have been producing master records in
their Living Room Recording Studio using direct-to-disc technology, making them one of only three companies worldwide
offering this service. Each album is produced and recorded in
real time and only once, an enticing challenge for musicians
recording in the space.
Florian’s latest project is bringing Supersense to 25hours
Hotel Langstrasse Zurich. As the analog advisor to the hotel, he
wants to re-introduce guests to ways of engaging with the world
without a digital filter. “We want to do more than just create
magic moments. We want to capture them, and we want the
people to have something to take home with them.” There are
rumours of typewriters and Polaroid booths, of vinyl vending
machines and analog souvenirs finding their way into the hotel.
In keeping with this, Florian created an all-Swiss playlist.
Included are bands like the electronic duo Yello and songs like
Reverend Beat-Man’s “I See the Light” — a blues trash track from
the first direct-to-disc record produced by Supersense in Vienna.
“We are trying to create an all-encompassing analog experience,”
Florian explains, “at the end of the day, people are and always
will be analog beings.” •

Unkonventionell zu denken, ist genauso
einfach, wie sich der digitalen Welt zu verweigern – zumindest für die analogen Experten von Supersense. Von Florian Kaps,
Nina Ugrinovich und Andreas Eduard
Hoeller mit eigenem Laden in Wien gegründet, erobert Supersense die Sphäre der physischen Welt zurück, indem es Produkte
wie Sofortbildfilm und Vinyl produziert,
verkauft und kuratiert. Florians Liebe
zum Haptischen wird in seiner Hingabe zur
Musik deutlich, insbesondere wenn es um
Schallplatten geht. Für die Schweizer
Ausgabe von COMPANION verrät er mehr
über seine analoge Leidenschaft und
hat eine komplette Schweizer Playlist zusammengestellt.

1

Ain’t No Good
Brandy Butler & The Fonxionaires

(Soul)

2

Jungle Bill
Yello

(Pop)

3

I See the Light
Reverend Beat-Man

(Gospel Blues Trash)

4

I’ll Die Rich at Your Funeral
Peter Kernel

(Indie)

5

Bankrupt Democracy
Lo Fat Orchestra

(Indie Punk)

6

Träume Mit Mir
Grauzone

(Swiss Wave)

7

Am I to Be the One
Dead Brothers

(Folk Blues)

8

Ned Meh
J Who

(Hip Hop)

9

Le Manque de Place
Carrousel

(Chanson)

the.supersense.com

ZURICH’S
MELTING POT

Text by Jeremy Gloor — Photos by Yves Bachmann

Zurich, District 4. The Langstrasse quarter, which the locals
call “Chreis Cheib,” is where the wildest stories in the city
originate. A mix of cultures, the red light district, the party mile, and gentrification are buzzwords that describe the
area well and hint at countless anecdotes. You can get a
sense of them if you take a stroll through the area; District
4 is an exciting melting pot of scenes, cultures, and generations. Yet that’s all changing fast, largely due to the
development of the Europaallee, a building project over
78,000 square meters, creating a brand new quarter between Langstrasse and the main station. Jacqueline Blouin
is a musician and deputy editor in chief of the Swiss
fashion magazine Anabelle, which has its offices in District
4. Jacqueline grew up in Switzerland and has both German
and Canadian roots. In 2015, she moved back to the city on
the Limmat after years in Berlin. Always in touch with the
latest trends, she shows us the most exciting facets of this
quarter where so many different worlds meet.

Zürich, Kreis 4. Das Quartier um die Langstrasse, im Volksmund auch „Chreis Cheib“ genannt, bietet zuweilen die
wildesten Geschichten der Stadt. Kulturmix, Rotlichtbezirk,
Ausgehmeile und Gentrifizierung sind Schlagworte, die
allesamt passen und unzählige Anekdoten versprechen.
Noch sind sie gemeinschaftlich bei einem Gang durch die
Gegend zu erahnen und machen den Kreis 4 zu einem
spannenden Schmelztiegel der Szenen, Kulturen und Generationen. Doch der Wandel schreitet rasant voran, wozu
vor allem die Entwicklung der Europaallee beiträgt, ein
78.000 Quadratmeter großes Bauprojekt, das zwischen
Langstrasse und dem zentralen Hauptbahnhof ein gänzlich
neues Quartier entstehen lässt. Jacqueline Blouin ist Musikerin und stellvertretende Chefredakteurin des Schweizer
Modemagazins Annabelle, dessen Redaktionsräumlichkeiten sich ebenfalls im Kreis 4 befinden. In der Schweiz mit
deutschen und kanadischen Wurzeln aufgewachsen, zog
es Jaqueline nach Jahren in Berlin 2015 wieder in die Stadt
an der Limmat. Immer am Puls der Zeit, zeigt sie uns auf
einem Spaziergang die für sie eindrücklichsten Facetten
des Quartiers, in dem so unterschiedliche Welten aufeinandertreffen.

Zurich
1

2

3

4

5

6

7

AMBOSS RAMPE
A RELAXED BAR WITH
ITS OWN BEER

FABRIKAT
A SHOP OF WONDERS

EUROPAALLEE
A NEW DISTRICT IN THE
MIDDLE OF ZURICH

REC REC
MUSIC MOMENTS

PALESTINE GRILL
THE BEST FALAFEL IN TOWN

FÜR DICH
COFFEE AND A CHAT,
WITH CHILDREN

SCHÖNSTAUB
AN EYE-CATCHING STUDIO

Amboss Rampe is the first stop
on our tour. The bar is actually in
District 5, but it is one of Jacqueline Blouin’s favorite places and
only a short walk from District 4.
A fence hides the nearby train
tracks from view, and the rattle
and clatter of passing trains is the
only sign they’re there. On the
other side of the tracks is the Europaallee. We meet a cheerful
Jacqueline outside Amboss Rampe on a quiet and frosty Saturday
morning. She wants to show us
the bar even though it’s not open
yet, and she peers through the
windows in the front doors. “On
Mondays, it is round-robin time
here. Everyone who wants to plays
ping pong and runs round the table between shots. It reminds me
of my school days, and it’s a sign
of just how relaxed things are
here,” says Jacqueline, adding,
“Everyone is welcome.” They serve
their home-brewed Amboss beer,
which you can also find at many
other places around the city. What
is it about this bar that particularly appeals to the singer-songwriter? The live music they have
on some evenings. “I’ve never performed here myself, but the bar
has a wonderful, relaxed atmosphere, which I appreciate as a musician. When I perform, I only
need my guitar and for the audience to have a good drink.”

Now we head to District 4. Luckily, many of the routes in Zurich’s
centre are short enough to walk.
To get to the next quarter we start
by walking to Langstrasse, which
runs through District 4 and 5, and
is where the party mile can be
found. In the former shady neighborhood around the main tram
station, next to established stores,
there are some exciting new galleries, cafés, and shop concepts
popping up, like the elaborate and
impressive Fabrikat store, run by
Regina Schibli and Gregory Donavan. Its range of handmade products — from pencil sharpeners to
pepper grinders and toolboxes
— can make the heart of even the
most skeptical consumer beat
faster. “Handmade products are
nice to the touch and often have
their own unique aesthetic. You
can lose yourself in the lovinglycarved details,” Regina says.
“What we want to create for ourselves is an opportunity to pause
and reflect. When you make objects by hand, the pace of life
seems to slow down.” This effect
can also be felt just by looking at
the smorgasbord of beautiful and
practical products. “Their carefully selected range of handmade
objects is a true joy,” Jacqueline
says, eyeing up a few writing implements herself.

The busy neighborhood calls us
on, and we continue with the tour.
Just around the corner and a few
meters along Kanonengasse, we
find ourselves on the Europaallee,
or rather, the stretch that is still a
work-in-progress even after years
of construction work. Between the
main station and Langstrasse,
there are new shops, businesses,
and housing. “Skater shops, burger restaurants, yoga studios, and
tea boutiques — it’s an exciting
mix to discover, even if the area
still needs to find itself: for now,
it’s still a sleepy neighborhood,”
Jacqueline says. “I think it’s great
that the requirement to have a
shop here is a clear sustainability
strategy, and that there are lots of
Swiss brands on offer in shops,
like Gris - Alliance des Créateurs
Suisses and Feinraus. And I’ll give
you an insider tip: Radix does great
coffee.” The quarter will wake significantly when the new 25hours
Hotel Langstrasse Zurich opens
later this year, when Google move
into their offices, and the Kosmos
Kulturhaus into its space in the
near future.

Whether at home in Zurich or
in any of the world’s big cities,
Jacqueline is always drawn into
a record store sooner or later.
“I can never resist. They’re wonderful places to browse, discover,
find inspiration, and to have
a break.” In Zurich, she recommends Rec Rec on Rotwandstrasse, which she thinks is the
best record store in the city. It
only takes us a few minutes to get
to Rotwandstrasse from the Europaallee, passing through the
Kanzleiareal green area. Veit
Stauffer has run the record store
since 1981, and they’ve been at
their current address for 23 years.
In the small shop, you can hardly
move for records, CDs, and books.
It’s completely charming. “How
does the shop get by?” the musician asks. “People have been proclaiming the end of records for a
while now,” Veit says. “But the
labels keep bringing out new ones.
My customers range from young
to old, and I’m pleased to see that
there are often new faces coming
into the shop.” Jacqueline asks him
about an oriental-looking CD box
from Morocco. Before we leave the
shop and head back to Langstrasse,
she pulls out her wallet. And we
start to get hungry.

“Let’s share a ‘Friedensteller,’” Jacqueline suggests — a “peace plate.”
That’s one of the dishes on the
menu at Palestine Grill, one of
the most popular snack bars in the
city. From Rotwandstrasse, it takes
us ten minutes to walk along
Müllerstrasse, Hohlstrasse, and
Langstrasse to get there. It’s on
Piazza Cella, a name that almost
all the city’s inhabitants find unusual. Unusual it may be, but they
know it anyway; it’s sort of the
epicenter of the party mile. This
is where the party animals —
whether they be bankers, hipsters,
or prostitutes — meet when the
sun goes down. Until late into the
night, the best falafel and hummus in Zurich can be found here,
Jacqueline tells me emphatically.
Because it’s so popular, the queue
is long and you have to be patient.
If you want to enjoy your food in
relative peace and quiet, go in the
afternoon like we do. There’s always something exciting happening there, so you won’t miss out
on the atmosphere.

We went to Kafi für Dich afterwards for a coffee. To get there, we
go down Langstrasse, amble past
the cool bars, quirky clothes
stores, and a new building where
the vegetarian restaurant Hiltl will
soon open. We turn right onto
Stauffacherstrasse. The cozy café
is opposite Bäckeranlage, a small
park. “I like to come here to work,”
Jacqueline says. “Or with my nephew Jay, because there’s a small play
area in a corner of the café.” The
café is very family friendly; we see
several young fathers with their
children at a long wooden table.
They soon head off together to the
play area. On the other side of the
café, we sit on high stools and order fresh ginger tea. “They used to
have concerts here, but sadly
they’ve been banned because of
noise levels,” Jaqueline says. That’s
something that’s effected quite a
few restaurants in the area in the
past few years. But this hasn’t
spoiled the atmosphere, and people still meet here, as they always
did, to eat cake or to enjoy a Sunday
brunch.

Our last stop takes us back towards
the Europaallee, to the workshop
and showroom of Schönstaub.
“Nadja Stäubli’s label for household accessories first made a name
for itself with its unusual carpets.
Since then, it’s expanded its range
to include products like towels,
scarves, and soap,” Jacqueline
says. “Nadja’s designs catch everyone’s eye; they’re just very cool.”
This is obvious as soon as you look
at the products displayed in the
window. Nadja gives us a warm
welcome and we ask her opinion
of the new neighborhood growing
up literally right outside her door.
Her words echo Jacqueline’s from
earlier in the day when she described a sleepy neighborhood
still in the process of waking up.
Even though there aren’t many
customers coming in off the street
at the moment, she feels that her
label is well placed here. After our
trip around it today, we share her
sentiment. Time is racing on, so
we says goodbye to Nadja and step
outside the shop. We look back on
the day we’ve spent on the Europaallee building site, and try to
imagine how lively it’s going to be
here when the different worlds
come together even more obviously in District 4. •

europaallee.ch

palestinegrill.com
fuerdich.ch

schoenstaub.com

recrec-shop.ch

fabrikat.ch
ambossrampe.ch

AMBOSS RAMPE
ENTSPANNTE BAR MIT
EIGENEM BIER

FABRIKAT
WUNDERVOLLE WARENWELT

EUROPAALLEE
NEUER STADTTEIL MITTEN
IN ZÜRICH

REC REC
MOMENTE FÜR DIE MUSIK

PALESTINE GRILL
BESTER FALAFEL DER STADT

FÜR DICH
KAFFEEKLATSCH
MIT KINDERN

SCHÖNSTAUB
BODENSTÄNDIGER
BLICKFANG

Am Anfang unseres Ausflugs steht
die Amboss Rampe. Das Lokal befindet sich im Kreis 5, doch es ist
eines von Jacqueline Blouins Lieblingsorten und nur wenige Gehminuten vom Kreis 4 entfernt. Ein Zaun
verbirgt den Blick auf die benachbarten Gleise und das Rattern und
Rauschen der vorbeiziehenden Züge
lässt ihre Nähe erahnen. Jenseits der
Bahnstrecke befindet sich die Europaallee. Bei frostigen Temperaturen
treffen wir eine fröhliche Jacqueline
vor der Amboss Rampe, wo am Samstagmorgen noch Ruhe herrscht. Sie
will uns die Bar zeigen, obwohl sie
noch geschlossen ist, und späht
durch die Fenster der Eingangstüre.
„Montags steht hier Rundlauf auf
dem Programm. Jeder, der Lust hat,
spielt Pingpong und läuft dabei im
Kreis um den Tisch. Das erinnert
mich an meine Schulzeit und zeugt
davon, wie locker es in der Bar zugeht“, sagt Jacqueline und fügt an:
„Jeder ist willkommen.“ Serviert wird
das eigens gebraute und auch an
vielen anderen Orten in der Stadt
erhältliche Amboss-Bier. Was der
Singer-Songwriterin besonders gefällt? An manchen Abenden wird live
musiziert. „Ich selbst bin hier zwar
noch nicht aufgetreten, doch das
Lokal vermittelt genau die entspannte Atmosphäre, die mir auch als
Musikerin gefällt. Ich brauche nicht
viel mehr als meine Gitarre und das
Publikum ein gutes Getränk.“

Nun also auf in den Kreis 4. Glücklicherweise sind viele Distanzen in
Zürichs Zentrum zu Fuß zu bewältigen. Um in das nahe gelegene Quartier zu gelangen, gehen wir erst zur
Langstrasse, die sich als aufregende
Ausgehmeile durch die Kreise 4 und
5 zieht. Neben alteingesessenen Läden finden sich hier im einstigen
zwielichtigen Bahnhofsviertel ein
paar spannende neue Galerien, Cafés und Shopkonzepte. Das aufwendig und eindrucksvoll gestaltete
Warengeschäft Fabrikat von Regina
Schibli und Gregory Donavon etwa
lässt mit seiner Auswahl an handgefertigten Produkten – vom Bleistiftspitzer über die Pfeffermühle bis zur
Werkzeugkiste – sogar das Herz eines Konsumskeptikers höher schlagen. „Handgefertigte Produkte sind
sinnlich und oft von einer einzigartigen Ästhetik. Man kann sich in den
liebevoll verarbeiteten Details verlieren“, sagt Regina. „Was wir damit
selbst schaffen wollen, ist innezuhalten. Selbst handwerklich tätig zu
werden, erlaubt außerdem Entschleunigung.“ Diese schafft allein
schon das Begutachten des Sammelsuriums an schönen und praktischen
Produkten. „Die wohlüberlegte Auswahl an Handwerksgegenständen
ist eine wahre Freude“, sagt Jacqueline und liebäugelt mit ein paar
Schreibutensilien.

Die umtriebige Nachbarschaft ruft
und so ziehen wir weiter. Quasi einmal ums Eck – und nach wenigen
Metern entlang der Kanonengasse
landen wir an der Europaallee. Oder
zumindest dort, wo sie auch nach
Jahren der Bauarbeiten noch immer
entsteht. Zwischen Hauptbahnhof
und Langstrasse ziehen hier Liegenschaft für Liegenschaft neue Geschäfte, Unternehmen und Bewohner ein.
„Skateshop, Burgerladen, Yogastudio
und Tee-Boutique – es ist ein spannender Mix zu entdecken, auch wenn
sich die Gegend selbst noch finden
muss und bisher etwas verschlafen
daherkommt“, sagt Jacqueline. „Mir
gefällt, dass die Voraussetzung für
neue Läden hier ein klares Nachhaltigkeitskonzept ist und dass in Shops
wie Gris – Alliance des Créateurs
Suisses oder Feinraus viele Schweizer
Marken angeboten werden. Und als
Geheimtipp bei Radix ein guter Kaffee.“ Wesentlich erwachen wird das
Quartier sicherlich, sobald dieses
Jahr das 25hours Hotel Langstrasse
Zürich eröffnet und in naher Zukunft
die neuen Büros von Google sowie
das Kosmos Kulturhaus bezogen
werden.

Ob zu Hause in Zürich oder in irgendeiner Metropole dieser Welt, Jacqueline zieht es früher oder später in
einen Plattenladen. „Sie sind für
mich ein unausweichlicher Anziehungspunkt, zum Stöbern, Entdecken, um Inspiration zu finden und
auch um zur Ruhe zu kommen.“ In
Zürich empfiehlt sie Rec Rec an der
Rotwandstrasse als besten Recordstore der Stadt. Die Rotwandstrasse
erreichen wir von der Europaallee
über das Kanzleiareal in wenigen
Minuten. Seit 1981 betreibt Veit
Stauffer den Plattenladen und seit
23 Jahren an der aktuellen Adresse.
Im kleinen Ladenlokal ist vor lauter
Platten, CDs und Büchern kaum ein
Durchkommen. Das hat durchaus
Charme. Veit begrüßt den regelmäßigen Gast in seinem Shop. Es wird
freundlich geplaudert. „Wie läuft das
Geschäft?“, fragt die Musikerin.
„Weißt du, der Abgesang der Platte
wird schon eine Weile gesungen“,
sagt Veit. „Doch die Labels bringen
ja immer noch welche heraus. Mein
Publikum ist jeden Alters und ich
freue mich, dass oft neue Gesichter
durch die Türe treten.“ Jacqueline
spricht ihn auf eine orientalisch anmutende CD-Box mit Musik aus
Marokko an. Bevor wir den Laden
wieder Richtung Langstrasse verlassen, zückt sie ihre Brieftasche. Und
langsam werden wir hungrig.

„Teilen wir einen Friedensteller“,
schlägt Jacqueline vor. Den gibt es
am Palestine Grill, gefeiert als eine
der beliebtesten Imbissbuden der
Stadt. Sie befindet sich an der Piazza Cella, die wir von der Rotwandstrasse über Müller-, Hohl- und
Langstrasse in zehn Minuten erreichen und deren Name wohl kaum
jemandem in der Stadt geläufig ist.
Doch kennen tun sie viele, bildet sie
doch so etwas wie das Epizentrum
der Ausgehmeile. Hier treffen besonders bei Dunkelheit alle Feierfreudigen im Zwielicht aufeinander – ob
Banker, Hipster oder Prostituierte.
Bis zur späten Stunde gibt es hier
den besten Falafel oder Hummus
Zürichs, wie Jacqueline betont. Weswegen ob der langen Schlange etwas
Geduld gefragt ist. Wer den leckeren
Snack in Ruhe genießen will, tut dies
wie wir am Nachmittag. Auf Spannung muss dabei nicht verzichtet
werden, zu sehen gibt es an der Ecke
nämlich immer etwas.

Den Kaffee danach gibt es im Kafi
für Dich. Das erreichen wir über die
Langstrasse schlendernd, vorbei an
hippen Bars, skurrilen Kleiderläden
und einem Neubau, in den bald das
vegetarische Restaurant Hiltl einziehen wird. Auf der Stauffacherstrasse
biegen wir rechts ab. Gegenüber dem
kleinen Park Bäckeranlage befindet
sich das gemütliche Café. „Ich komme gern zum Arbeiten hierhin“, sagt
Jacqueline. „Oder mit meinem Neffen
Jay, denn es gibt hier eine Kinderspielecke.“ Tatsächlich ist das Café
besonders familienfreundlich, so
haben sich an einem lange Holztisch
gleich einige junge Väter mit ihren
Kindern niedergelassen. Letztere verziehen sich bald in besagte Spielecke.
Auf der anderen Seite des Lokals sitzen wir etwas erhöht und bestellen
frischen Ingwertee. „Früher wurden
hier Konzerte veranstaltet, doch leider ist das aus lärmtechnischen
Gründen mittlerweile verboten worden.“ Ein Problem, das den einen oder
anderen Gastronomiebetrieb in der
Gegend in den letzten Jahren heimgesucht hat. Doch die Laune will man
sich deshalb nicht verderben lassen
und trifft sich nach wie vor zum Kuchenessen oder beim sonntäglichen
Brunch.

Unsere letzte Station führt uns wieder zurück in die Nähe der Europaallee, zum Atelier und Showroom von
Schönstaub. „Das Label für Wohnaccessoires von Nadja Stäubli hat sich
erst mit ausgefallenen Teppichen
einen Namen gemacht und sein Sortiment mittlerweile auf Accessoires
wie Badetücher, Schalen und Seifen
ausgebaut“, sagt Jacqueline. „Nadjas
Entwürfe sind absolute Eyecatcher
und einfach sehr cool.“ Zu sehen ist
dies auf Anhieb in der Auslage im
kleinen Schaufenster. Nadja begrüßt
uns herzlich und beschreibt auf
Nachfrage die neue Nachbarschaft,
die buchstäblich vor ihrer Tür heranwächst, ähnlich wie Jacqueline
früher am Tag als noch schläfrige
Gegend, die sich momentan noch im
Prozess des Aufwachens befindet.
Und auch wenn es noch wenig Laufkundschaft gibt, fühlt sie sich mit
ihrem Label hier gut aufgehoben.
Nach unserem Ausflug können wir
dies bestens nachempfinden. Die Zeit
schreitet voran, wir verabschieden
uns von Nadja und gehen vor das
Atelier. Zum wiederholten Male am
heutigen Tag treten wir auf die Baustellen der Europaallee und versuchen uns vorzustellen, wie lebhaft es
hier einmal zugehen wird, wenn die
unterschiedlichen Welten im Kreis 4
noch viel deutlicher aufeinandertreffen. •

ambossrampe.ch

fabrikat.ch

europaallee.ch

recrec-shop.ch

palestinegrill.com

fuerdich.ch

schoenstaub.com
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“The boundaries
of the social
groups are
blurred here,
which makes
Zurich’s
District 4 such
an exciting
melting pot.”
N
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TALKING BUSINESS
Running the Alps on Clouds
Text by Celina Plag

On Running
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On is a real success story. Since its founding
in 2010, the Swiss running shoe brand has
been breaking one record after another. But
that’s hardly surprising given that wearing
their feather-light shoes is like walking on
air.
Olivier Bernhard, David Allemann, and Caspar Coppetti
had a good run — literally. It’s been less than seven years
since the Swiss trio first founded the running shoe label
On in Zurich with just a closet full of prototypes. Now with
branches in the USA as well as Japan, On is also available
at over 2,500 specialist stores in around 50 countries, and
has even helped top runners like Tegla Loroupe, Nicola
Spirig, and Geoffrey Gikuni Ndungu to set new personal
bests.
On has been regularly smashing records off the race
track as well. Their “Cloud” model is the world’s lightest
fully-cushioned running shoe, and was also the best-selling running shoe in Switzerland in 2015. An astonishing
achievement, particularly considering that, despite the
continuing trend for jogging, the running shoe market is
still dominated by a list of extremely large corporations
so short you can count them on the fingers of one hand (or
perhaps the toes of one foot).
It all began, as most innovative new ideas often do,
with a problem that needed solving. During his previous
career as an elite professional runner that saw him
crowned, among other titles, World Duathlon Champion
three times, co-founder Olivier had suffered from pain in
his Achilles tendon, which no existing brand of sneaker
had been able to alleviate. Following his retirement from
the sport, he promptly decided to come up with the perfect
running shoe himself. He teamed up with an engineer
from the Swiss Institute of Technology in Zurich and together they got the project off the ground. The previously
mentioned closet of prototypes and their efforts finally
paid off when they were awarded the ISPO BrandNew Award,
a prominent prize for innovation in the world of sport, in
2010. A wide variety of further awards for On’s design would
soon follow.

“I used to be happy to reach the finish line. But with
On, I look forward to starting,” says Olivier, now a recreational runner happiest when taking his award-winning
footwear out for a spin up in the snowy Alpine peaks of
his native Switzerland. That he can do this with no pain
whatsoever is largely down to the simple motto around
which all the company’s designs are based: cushioned
landing, firm take off. To achieve this, the Swiss designers
developed a special type of sole, which at first glance resembles a waffle pattern or perhaps a series of bricks arranged in rows.
The ergonomic sole, formed of individual clusters
rather than being uniform, helps to distribute the wearer’s
body weight smoothly and in a way best suited to that

On ist eine echte Erfolgsgeschichte. Seit der
Unternehmensgründung 2010 hagelt es für die
Schweizer Laufschuhmarke einen Rekord nach
dem anderen. Kaum verwunderlich: Immerhin
läuft es sich in den federleichten Modellen wie
auf Wolken.
Olivier Bernhard, David Allemann und Caspar Coppetti haben
einen echten Lauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Knapp sieben Jahre ist es her, dass das Schweizer Trio mit einem Schrank
voll Prototypen in Zürich das Laufschuhlabel On gründete.
Heute unterhält On außerdem Dependancen in den USA sowie
in Japan, ist bei über 2500 Laufsportspezialisten in rund 50

“We have made running
shoes into something
emotional. It’s not just
about having the will to
win – it’s also about the
enjoyment of sport.”
individual’s body type whenever the foot lands and rolls.
Swiss engineering at its finest, you could say, or, “running
on clouds.” Though, if we’re to believe co-founder David,
On doesn’t only have the Swiss spirit of technical innovation to thank for the company’s winning streak. He says:
“We have made running shoes into something emotional.
It’s not just about having the will to win — it’s also about
the enjoyment of sport.” And after all, this is what all
runners are looking for, no matter if they’re professionals
or amateurs. •

Ländern erhältlich und hat Spitzenläufer wie Tegla Loroupe,
Nicola Spirig oder Geoffrey Gikuni Ndungu zu neuen Bestzeiten angespornt.
On bricht auch außerhalb der Aschenbahn regelmäßig
Rekorde: Das Modell „Cloud“ ist der leichteste voll gedämpfte
Laufschuh der Welt – und war 2015 außerdem der meistverkaufte Runningschuh der Schweiz. Eine erstaunliche Leistung,
vor allem wenn man bedenkt, dass der Laufmarkt trotz des
anhaltenden Joggingtrends immer noch von nur wenigen,

dafür gigantisch großen Unternehmen dominiert wird, sodass
es noch nicht mal alle Finger einer Hand (oder Zehen eines
Fußes) bräuchte, um diese aufzuzählen.
Dabei begann alles, wie so oft, mit einem Problem.
Co-Founder Olivier, seines Zeichens Ex-Spitzenläufer und
unter anderem dreifacher Duathlon-Weltmeister, hatte Zeit
seiner Profikarriere Probleme mit einer schmerzenden Achillessehne, für die kein bereits existierender Treter eine lindernde Lösung darstellte. Also machte er sich, im sportlichen Ruhestand angekommen, kurzerhand selbst auf die Suche nach
dem perfekten Laufschuh. Gemeinsam mit einem Schweizer
ETH-Ingenieur ging es los. Den eingangs erwähnten Schrank
voll Prototypen später zahlten sich die Bestrebungen erstmals
aus, als sie 2010 den ISPO BrandNew Award gewannen, einen
wichtigen Innovationspreis im Sport. Auch diverse Auszeichnungen für Ons Design folgten bald.
„Früher war ich glücklich, wenn ich das Ziel erreicht hatte. Mit dem On freue ich mich auf den Start“, sagt der heutige
Freizeitläufer, der seine Fußschmeichler in der Heimat am
liebsten bis hoch zu verschneiten alpinen Berggipfeln ausführt.
Dass das schmerzfrei gelingt, liegt wohl an der simplen Devise, nach der alle Modelle konzipiert werden: weich landen, hart
abstoßen. Dafür haben die Schweizer eine ganz besondere
Sohle entwickelt, deren Struktur auf den ersten Blick an ein
Waffelmuster erinnert, vielleicht auch an viele aneinandergereihte Bausteine.
Die nicht mehr durchgängige, sondern aus einzelnen
Clustern bestehende, ergonomische Sohle ermöglicht eine
sanfte, bestens auf den individuellen Körper angepasste Gewichtsverteilung beim Aufkommen und Abrollen des Fußes.
Swiss Engineering vom Feinsten, könnte man sagen. Oder:
Laufen wie auf Wolken. Glaubt man Co-Founder David, hat
On seinen Spitzenrun allerdings nicht nur dem technischen
Innovationsgeist der Schweizer zu verdanken. Er findet: „Wir
haben Laufschuhe zu etwas Emotionalem gemacht. Es geht
nicht nur um den Willen zum Sieg, sondern auch um die Freude am Sport.“ Und das wollen schließlich alle Läufer – egal, ob
Profis oder Hobbysportler. •
on-running.com
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Basel Architecture in Hamburg
Text by Leonie Volk
The Elbphilharmonie, designed by the architects Herzog & de Meuron, officially
opens in Hamburg.

Der Ärger, den der Bau der Elbphilharmonie auslöste, sollte
spätestens bei der Eröffnung im Januar 2017 vergessen sein:
Vertragliche Unstimmigkeiten der Architekten, des Baukonzerns und der Stadt lähmten das Großprojekt, verzögerten die
Eröffnung um sieben Jahre und trieben mit 789 Millionen
Euro die Kosten für den Bau um das Zehnfache in die Höhe.

Herzog & de Meuron’s
Elbphilharmonie is a
hotspot for culture and
social interaction.
between the architects, the construction company, and
the city council put the project on hold, which delayed the
opening by seven years and increased the cost of construction tenfold to a total of 789 million euros.
The Elbphilharmonie is by no means intended to be
an elite, opaque project that only attracts high-class music
lovers. Instead, it’s a monument for its residents, too. In
addition to attending concerts at the Philharmonie, apartment hunters can take advantage of the luxury apartments

Iwan Baan für Herzog & de Meuron

Thanks to Basel-based architects Herzog & de Meuron,
Hamburg has just become one landmark richer. The Swiss
star architects — who are frequently brought on board
when it comes to designing a prestigious building — are
known for iconic works including the Tate Modern in
London and the Beijing National Stadium. With this new
project, the architects have placed a glass crown onto a
historic brick factory in Hamburg. The complex of warehouses was once the largest in Hamburg before it became
less important over the years thanks to container-ship
imports. It recently stood empty before being metamorphosed into a cultural center with a modern glass extension. Although the warehouse interior was gutted, the
facade has been preserved.
The grand opening in January 2017 will certainly sweep
away any memories of the problems that plagued the construction of the Elbphilharmonie: contract disagreements

being built there, while those on the go can stay in one of
244 rooms at the Westin Hamburg. Meals in one of the
restaurants, workshops and events in the Kaistudios, and
even views of the Elbe and Europe’s second largest container port from the panoramic platform are all on offer.
Herzog & de Meuron have created a hotspot for culture
where tourists and locals can come together. The luxurious
apartments with their own separate entrance, lobby, and
concierge are in high demand among locals who feel very
at home in Hamburg. Everyone else is just as eager to stop
by: the panoramic viewing platform is already a tourist
attraction, and guided tours of the concert halls are fully
booked for February and March 2017. •

In der Hansestadt Hamburg eröffnet offiziell
die von den Architekten Herzog & de Meuron
entworfene Elbphilharmonie.
Hamburg ist dank des Basler Architektenbüros Herzog & de
Meuron um ein Wahrzeichen reicher. Die Schweizer Star-Architekten, die immer dann verpflichtet werden, wenn ein Prestigebau gefragt ist, sind mit Ikonen wie dem Londoner Tate
Modern und dem Nationalstadion in Peking berühmt geworden. Einem historischen Backsteinbau der Hansestadt setzten
sie eine gläserne Krone auf: Die Schweizer verwandelten den
einst größten Speicher Hamburgs, der über die Jahre und durch
den Containertransport an Bedeutung verloren hatte und
zuletzt leerstand, in ein Kulturzentrum mit verglastem Neubau.
Dafür entkernten sie den Speicher des Backsteingebäudes,
erhielten aber seine Fassaden.

Die Elphilharmonie
ist ein kultureller
Hotspot und Ort der
sozialen Interaktion.
Die Elbphilharmonie soll aber kein elitäres, intransparentes
Projekt, sondern ein Monument für seine Bewohner werden
und nicht nur piekfeine Musikliebhaber in die Stadt holen!
Neben einem Konzertbesuch in der Philharmonie können Wohnungssuchende die dort ebenfalls entstandenen Luxusapartments beziehen, auf der Durchreise im The Westin Hamburg
in einem der 244 Zimmer übernachten, in einem der Restaurants speisen, Workshops und Veranstaltungen in den Kaistudios besuchen oder auch auf der Aussichtsplattform den
Panoramablick über die Elbe und Europas zweitgrößten Containerhafen genießen.
Herzog & de Meuron schaffen so einen Mittelpunkt für
Kultur, der Einheimische und Touristen zusammenführt. Begehrt sind die kostspieligen Wohnungen mit separatem Aufgang, Lobby und Concierge vor allem bei Bürgern aus der
Region, die sich in Hamburg besonders wohlfühlen. Alle anderen werden als Besucher sicher gern vorbeikommen, denn
schon jetzt ist die Aussichtsplattform eine Touristenattraktion
und die Führungen der Konzerthäuser sind für Februar und
März 2017 bereits restlos ausgebucht. •
elbphilharmonie.de
herzogdemeuron.com
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ESTHER EPPSTEIN’S MESSAGE SALON

ART & ENTERTAINMENT
Text by Charlotte Wührer

Esther Eppstein is one of the most pivotal figures in
Zurich’s contemporary art world. She has been stirring
up the Swiss alternative art scene for over 20 years, not
least through her Message Salon. COMPANION spoke to
Esther about her work as artist and curator, and about
her lifework, which is now available in book form.

I’ve Got a
Message
for You

The artistic landscape in Switzerland has changed, and Esther Eppstein is not entirely
innocent. 20 years ago she hosted her first Message Salon — and created a space in
which countless Swiss artists have begun their careers. Since 1996, it has offered many
creative-minded people a stage at the centre of a network that brings together artists
and art-lovers alike. Esther describes how, until three years ago, you could walk around
Zurich’s fourth district and not miss Perla-Mode, the gallery that housed the Message
Salon for seven years and which has since been demolished, requiring the Salon to
move on.
Perla-Mode, a former fashion store, was a large house on the corner of Langstrasse
and Brauerstrasse, with several exhibition rooms, large show windows, and an expansive terrace. “It was an important meeting point in the creative scene in Zurich,” Esther
says. With filmmakers, musicians, painters, photographers, and performance artists,
she built what she calls a “social sculpture”: a network of creatives that included JeanClaude Freymond-Guth Gallery, the theater group 400asa, Oskar Weiss Gallery, and
Veli & Amos, the multidisciplinary Swiss-Slovenian artist-duo who, after their first
exhibition in the Message Salon in 2010, have gone on to take the Swiss art scene by
storm.
Zurich’s predominantly alternative scene has been steadily developing in the last
ten years, lately with the demolition of Perla-Mode in 2015. Today it is more institutionalized and influenced to a greater extent by the market, galleries, and art schools.
While alternative spaces will always have a place in the Swiss art world (Basel, for example, has its finger on the pulse of an increasingly dynamic scene), many places that
used to serve as platforms for artists no longer exist. Despite the fact that many of the
artists from Esther’s network are now scattered across the globe — some for this reason
— she has managed to bring them together again, in a book.
“Esther Eppstein - Message Salon” documents 20 years of networking and curating
in over 600 pages. The photographs show what happens when artists, art lovers, and
people from the streets of Zurich come together. The majority come from the 58 photo
albums Esther put together during the eight years in which the Message Salon was
situated in Perla-Mode. In an additional section in the back are several photographs of
framed pictures taken since 1995. “It tells my story, but also the story of Zurich’s art
scene at this particular time,” Esther explains.
Flexibility, experimentation, and communication are key aspects of Esther’s work,
and so it is no surprise that the network she created is no slave to the stasis implied by
the term “social sculpture.” On the contrary: the constant flux of the alternative art
world is reflected by Message Salon’s continuous change of location. Prior to its longerterm stationary residence in Perla-Mode, it was housed in a caravan. Wherever the
location and whatever the format, in each of its incarnations the space has provided a
starting point for artists and a welcoming platform for experimentation.
The legacy of the Message Salon project lives on even after Perla-Mode’s demolition.
In the summer of 2015, Esther invited four artists from Tel Aviv to take part in her
artist residency program, the Message Salon Embassy, which allowed them to explore
Zurich’s art world and profit from Esther’s extant artistic network. Her newest project
sees Esther and her artists moving an adapted version of the residency program into
an atelier in the new 25hours Hotel Langstrasse Zurich, which will soon be accessible
to both guests of the hotel and the general public. Esther is currently scouting for new
artists to invite.
However, existing connections will also be drawn on: Veli & Amos will be making
an appearance in the new 25hours Hotel Langstrasse Zurich, in a permanent exhibition
based on a single photograph that serves as an aesthetically unifying strand throughout the hotel rooms. Essentially, each artist has the chance over their several weeks in
residency to take part in actions, small exhibitions, performances, and artist talks, as
well as to be a part of the black-and-white zines produced by Esther to document Message Salon projects.
The aim of the collaboration between Esther and 25hours Hotels is not to provide
non-stop entertainment for the guests, but rather to generate a productive working
environment for the artists and the hotel. “The idea is to invite people to Zurich to bring
new life to the art scene. At the same time we want to give them the chance to get to
know the Swiss metropol. The network — the social sculpture — continues to be at the
centre of the idea.” •

Esther Eppstein ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten der Zürcher Kunstwelt. Seit mehr als 20 Jahren mischt
die Schweizerin mit ihrem Message Salon die alternative
Kunstszene auf. COMPANION sprach mit Esther über ihre
Arbeit als Künstlerin und Kunstvermittlerin und ihr Lebenswerk, das jetzt auch in Buchform erschienen ist.
Die Kunstlandschaft der Schweiz hat sich gewandelt und Esther Eppstein ist nicht ganz unschuldig daran. Vor 20 Jahren veranstaltete sie hier zum ersten Mal den Message Salon – und
schuf damit einen Ort, an dem zahlreiche Schweizer Künstler bereits ihre Karriere begannen.
Seit 1996 bietet er vielen Kulturschaffenden eine Bühne als das Zentrum eines Netzwerks, das
Künstler und Kunstinteressierte miteinander verbindet. Bis vor drei Jahren, sagt Esther, sei
es noch unmöglich gewesen, durch Zürichs vierten Bezirk zu laufen und an Perla-Mode vorbeizugehen. An der Galerie also, in der ihr Message Salon sieben Jahre lang untergebracht
war, bevor der Todeskuss der Abrissbirne den Salon zur Mobilität aufforderte.
Perla-Mode, eine einstige Modeboutique, war ein großes Haus an der Langstrasse Ecke
Brauerstrasse, das mehrere Ausstellungsräume mit großen Fenstern und einer ausladenden
Terrasse beherbergte. „Die Galerie war ein wichtiger Begegnungsort der kreativen Szene in
Zürich“, erzählt Esther. Zusammen mit Filmemachern, Musikern, Malern, Fotografen und
Performance-Künstlern schuf sie im Rahmen ihres Salons etwas, das sie „Soziale Skulptur“
nennt: ein Netzwerk aus Kreativen, zu dem unter anderem die Galerie Jean-Claude Freymond-Guth, die Theatergruppe 400asa und die Galerie Oskar Weiss gehörten. Das interdisziplinäre schweizerisch-slowenische Künstlerduo Veli & Amos eroberte die Schweizer Kunstszene im Sturm, nachdem es 2010 im Message Salon seine erste Ausstellung zeigte.
Dabei hat sich Zürich mit seiner vornehmlich alternativen Kunstszene in den letzten zehn
Jahren, spätestens mit dem Abriss von Perla-Mode 2015, stetig weiterentwickelt. Heute ist
sie institutionalisierter und wird vom Markt, von Galerien und Kunsthochschulen beherrscht.
Obwohl alternative Räume immer einen Platz in der Schweizer Kunstwelt haben werden
(Basel zeigt sich mit seiner zunehmend dynamischen Szene am Puls der Zeit), sind viele Orte,
die Künstlern in der Schweiz einst als Plattform dienten, heute verschwunden. Obwohl viele
Künstler aus Esthers Netzwerk, auch deshalb, heute über den ganzen Globus verstreut leben,
hat sie es trotzdem geschafft, sie alle noch einmal zusammenzubringen: in einem Buch.
Der Band „Esther Eppstein - Message Salon“ versammelt auf 600 Seiten mehr als 20
Jahre des Netzwerkens und Kuratierens. Die Bilder sind Zeugnisse dessen, was passiert, wenn
Künstler, Kunstliebhaber und Passanten von den Straßen Zürichs zusammenkommen. Die
meisten Fotografien entstammen den insgesamt 58 Fotoalben, die Esther in den acht Jahren
füllte, in denen der Message Salon bei Perla-Mode untergebracht war. Eine Sektion am Ende
des Buches zeigt Fotografien gerahmter Bilder, die seit 1995 aufgenommen wurden. „Das Buch
erzählt meine Geschichte, aber auch die Geschichte der Zürcher Kunstszene zu dieser bestimmten Zeit“, sagt Esther.

ESTHER EPPSTEIN’S MESSAGE SALON
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Flexibilität, Experimentierfreude und Kommunikation sind zentrale Aspekte in Esthers
Arbeit. So ist es keine Überraschung, dass das Netzwerk, das sie kreierte, niemals stillsteht
– auch wenn der Begriff der „Sozialen Skulptur“ darauf verweisen könnte. Im Gegenteil: Der
ständige Wandel, dem die alternative Kunstwelt unterliegt, spiegelt sich auch im steten
Ortswechsel wieder. Bevor der Message Salon seine Unterkunft bei Perla-Mode festigte, fand
er in einem Wohnwagen statt. Egal, welche Location und welches Format, in jeder seiner
Verkörperungen bot der Salon bislang den darin ausstellenden Künstlern ein Fundament und
damit auch eine willkommene Plattform für Experimente.
Das Vermächtnis des Projekts Message Salon lebt also auch nach dem Abriss der Galerie
Perla-Mode weiter. Im Spätsommer 2015 lud Esther vier Künstler aus Tel Aviv ein, um im
Rahmen des Residency-Programms, der Message Salon Embassy, die Zürcher Kunstwelt zu
erkunden und von Esthers künstlerischem Netzwerk zu profitieren. In Kürze werden Esther
und ihre Künstler mit einer modifizierten Version der Message Salon Embassy in ein eigenes
Atelier in das neue 25hours Hotel Langstrasse Zürich ziehen, das sowohl für Hotelgäste als
auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Esther hält derzeit Ausschau nach Künstlern,
die sie dorthin einladen wird.
Doch auch bestehende Bekanntschaften reißen nicht ab. Veli & Amos beispielsweise
planen einen Auftritt im neuen 25hours Hotel Langstrasse Zürich in Form einer Ausstellung,
die auf einem einzigen Foto aufbaut und sich wie ein roter Faden durch die Räumlichkeiten
ziehen wird. Grundsätzlich hat jeder Künstler im Zuge seiner Kurzresidenz im Hotel mehrere
Wochen Zeit, um Aktionen, kleine Ausstellungen und Performances zu zeigen, Gespräche zu
führen und in kleinen Zines, die von Esther produziert werden, das Projekt Message Salon
gemeinsam zu dokumentieren.
Das Ziel der Zusammenarbeit zwischen Esther und dem 25hours Hotel ist es nicht, Nonstop-Entertainment für die Gäste zu bieten, sondern vielmehr eine produktive Arbeitsatmosphäre für Künstler und das Hotel zu schaffen. „Die Idee ist es, Menschen nach Zürich einzuladen, die der Kunstszene neues Leben einhauchen. Gleichzeitig wollen wir ihnen eine
Chance geben, die Schweizer Metropole kennenzulernen. Das Netzwerk – die ,Soziale Skulptur‘ – steht weiterhin im Zentrum der Idee.“ •

Images from Esther Eppstein – Message Salon

Zurich for
Underground
Art Addicts

RÉUNION
Lose yourself in a varied program
at this art space near Langstrasse.
The artists of Zurich’s alternative
scene regularly meet here to make
the most of its excellent curatorial services and experimental art
production.
reunion.la

VELI & AMOS
This eclectic Swiss-Slovenian artist
duo has done everything from
producing video clips and pop songs
to manipulating fire-extinguishers
and graffitiing their friends.
In the internationally acclaimed
film “Style Wars 2”, they paid
homage to the New York street-art
scene, and currently they are
working on a long-term project
towards saving the whales.
instagram.com/veli_and_amos

SHADY MIDNIGHT ORCHESTRA
The award-winning, multi-talented
Marena Whitcher sings self-composed songs with her powerful
jazz-trained voice and is part of
several band projects. Her Shady
Midnight Orchestra produces playful
yet spine-tingling video clips.

Happy birthday, Esther: Veli & Amos
painted their mural message to Esther
onto the walls of Perla-Mode in 2012.

Veli & Amos

marena.ch

ESTHER EPPSTEIN - MESSAGE SALON
Pick up a copy of Esther’s book and
browse through the Message Salon
photo albums at your leisure. You
can find more information about
past and present projects and collaborations on her website. “Esther
Eppstein - Message Salon”, Zurich
Scheidegger & Spiess, 2016
messagesalon.ch

RÉUNION
Verliere Dich im vielfältigen Programm dieses Kunstraumes um die
Ecke der Langstrasse. Die Künstler
von Zürichs Alternativszene tref-fen
sich regelmäßig hier, dank des
hervorragenden Kurationsteams und
seiner experimentellen Art, Kunst
hervorzubringen.
reunion.la
VELI & AMOS
Das eklektische schweizerischslowenische Künstlerduo hat schon
alles ausprobiert, vom Videoclip
über den Popsong bis hin zur Manipulation von Feuerlöschern und dem
Besprühen der eigenen Freunde
mit Graffiti. In seinem international
gefeierten Film „Style Wars 2“ zollt
das Duo der New Yorker Street-ArtSzene Tribut. Aktuell arbeiten Veli
& Amos an einem groß angelegten
Projekt zur Rettung der Wale.
instagram.com/veli_and_amos
SHADY MIDNIGHT ORCHESTRA
Die preisgekrönte, hochtalentierte Marena Witcher singt nicht
nur selbst komponierte Songs mit
ihrer kraftvollen Jazz-Stimme,
sie ist auch Teil mehrerer BandProjekte. Ihr Shady Midnight Orchestra produziert verspielte Videoclips mit Gänsehautgarantie.
marena.ch
ESTHER EPPSTEIN - MESSAGE SALON
Schnapp Dir Esthers Buch und
blättere nach Belieben durch die
Fotoalben des Message Salons. Mehr
Information über vergangene und
aktuelle Projekte und Kollaborationen findest Du auf ihrer Website.
„Esther Eppstein - Message Salon“,
Zürich, Scheidegger & Spiess, 2016.
messagesalon.ch
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TASTE OF TICINO
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FOOD & DRINK

TASTING
TICINO
Ravioli with cicitt sausage on a creamy potato puree

Text by Milena Zwerenz — Photos by Robert Rieger

Der Kanton Tessin ist geprägt von italienischer Kultur und Sprache. Das kann man sogar schmecken.
Auf den Teller kommen dort vorzugsweise Pasta und
Polenta. Giorgio Ravelli ist in Locarno aufgewachsen. Für COMPANION zaubert der Koch Ravioli nach
Schweizer Art.

Giorgio Ravelli is rarely at his home in the Italian-speaking region
of Ticino, Switzerland. The chef recently worked in London,
seducing food lovers with his culinary creations, both in his own
pop-up restaurant, Brooksby’s Walk, and in the dining room at
the iconic pub the Ten Bells. His new job as sous-chef to gastronomy legend Norbert Niederkofler brings the cheerful culinary
sorcerer to northern Italy’s Dolomites, just that bit closer to his
hometown of Locarno in the canton Ticino. Although Giorgio
has satisfied international contemporary tastes with his creative
menus, he hasn’t forgotten the familiar flavors of his childhood.
It’s hardly surprising that all of his dishes boast the taste of
Switzerland — even if it’s not always recognizable at first bite.
This is because many Swiss delicacies aren’t necessarily
thought of as “Swiss,” and are instead mistaken for French,
German, or Italian dishes. Despite clichés about Swiss cuisine,
dishes from the country are extremely rich in cultural influences. Many different flavors are harmonized in Swiss food, and the
real masters can prepare a lot more than just raclette and fondue.
So much more, in fact, that, in 2017, the holy grail of restaurant
critics, the Gault Millau, awarded the highest number of stars in
all of Europe (per capita) to restaurants in the quadrilingual
country. That’s one reason Giorgio’s eyes light up with pride when
he explains the culinary delicacies that can be found in Locarno,
a place where risotto, polenta, and ravioli are at the top of the list.
The latter became such a passion for the young chef that the
filled pasta dish gave him his nickname: Ravioli Ravelli. “It goes
without saying that pasta is something very Italian, but our region
is hugely shaped by Italian culture,” Giorgio passionately explains.
It’s no wonder, then, that the chef has brought with him a recipe
for a Ticino variation on the Italian classic. His own creation
calls for the dumpling wrapper to be filled with cicitt, a traditional goat sausage from the valley surrounding Locarno. “The
name originates from the fact that shepherds used to round up
their goats by making a sound that sounded like ‘cicitt,’” the chef
explains, imitating the traditional call. The thin sausage is often
cooked over an open fire and served with a slice of bread and
chestnuts. It’s a typical winter product and can now be found on
the Slow Food list.
Giorgio bought his cicitt sausage directly from the butcher.
The smell of the sausage hits the nose as soon as it’s placed in
the middle of the thin pasta sheet. To balance out its rather intense
flavor, he complements the finished ravioli pieces with a creamy
potato puree, garnishing the dish with red wine-infused onions.
“If you like, you can also fill the ravioli with another meat, such
as pork, chicken, or turkey. Or, for vegetarians, you can use a
mixture of mushrooms, chestnuts, and sage.” You don’t need a
pasta machine to produce this delicious dish; simply roll out the
pastry very thinly. Making your own pasta is just as simple as
making a pizza. In any case, be sure to serve a glass of merlot
with this delicious dish — just like you would in Ticino. •

Zu Hause in der italienischen Schweiz ist Giorgio Ravelli nur noch
selten. Zuletzt hat der Koch in London gearbeitet und die dortigen
Foodies mit seinen kulinarischen Kreationen verführt. Etwa im eigenen Pop-up-Restaurant Brooksby’s Walk oder im Speisesaal der
Bar-Instanz The Ten Bells. Sein neuer Job als Souschef der Gastronomie-Legende Norbert Niederkofler bringt den fröhlichen Küchenzauberer in die norditalienischen Dolomiten – ein wenig näher an seine
Heimatstadt Locarno im Kanton Tessin. Obwohl Giorgio mit seinen
kreativen Menüs den internationalen Zeitgeschmack trifft, hat er die
Zungenschmeichler seiner Kindheit nie vergessen. Kaum verwunderlich, dass er in all seinen Gerichten einen Hauch von Schweiz aromatisiert. Auch wenn das beim ersten Bissen oft nicht erkennbar ist.
Das liegt daran, dass viele Schweizer Spezialitäten sich als solche
nicht unbedingt gleich offenbaren und zuweilen für französische,
deutsche oder italienische Speisen gehalten werden. Entgegen gängiger Klischees ist die Küche der Schweiz aber ebenso vielseitig wie
reich an kulturellen Einflüssen. In der Schweiz kommen viele Geschmäcker zusammen und die Maîtres können weit mehr als Raclette und Fondue zubereiten – übrigens auf einem dermaßen hohen
Niveau, dass die Sternebibel Gault Millau dem viersprachigen Land
für 2017 gemessen an der Einwohnerzahl die höchste Dichte an
Sternerestaurants in ganz Europa zuteilwerden ließ. Giorgio kommt
deshalb stolz ins Schwärmen, wenn er von Locarnos kulinarischen
Besonderheiten erzählt. Dort isst man gern Risotto, Polenta und
Ravioli.
Für Letztere hegt der junge Koch eine so große Leidenschaft, dass
die gefüllte Nudelspeise gar zu seinem Spitznamen wurde. „Natürlich
ist Pasta etwas ziemlich Italienisches, aber unsere Region ist stark
von der italienischen Kultur geprägt“, erklärt Ravioli-Ravelli beherzt.
Da verwundert es kaum, dass der Koch für COMPANION das Rezept
einer Tessiner Nudelvariation mitgebracht hat. Für seine Eigenkreation füllt Giorgio den Nudelteig mit einer traditionellen Ziegenwurst
namens Cicitt aus dem Tal um Locarno. „Der Name kommt daher,
dass die Hirten die Ziegen immer mit einem Geräusch anlockten, das
wie ‚cicitt‘ klang“, berichtet der Schweizer und imitiert den traditionellen Lockruf. Häufig wird die dünne Wurst einfach über offenem
Feuer zubereitet, dazu gibt es etwas Brot und Kastanien. Sie ist ein
typisches Winterprodukt und steht mittlerweile auch auf der Liste
von Slow Food.
Giorgio hat die mitgebrachte Cicitt direkt beim Metzger gekauft.
Ihr stark würziger Geruch steigt sofort in die Nase, als sie inmitten
der flachen Nudelteigplatten landet. Um ihren intensiven Geschmack
etwas auszubalancieren, platziert der Koch die fertigen Ravioli auf
cremigem Kartoffelpüree und garniert das Ganze mit in Rotwein
eingekochten Zwiebeln. „Wer mag, kann die Ravioli natürlich auch
mit anderem Fleisch wie Schwein, Hühnchen oder Pute füllen oder
– als Vegetarier – auf eine Mischung aus Pilzen, Kastanien und
Salbei zurückgreifen“, sagt Giorgio. Auch eine Pastamaschine braucht
es bei der Herstellung nicht zwangsläufig, den Teig einfach dünn
auszurollen, funktioniert ebenso gut. Überhaupt ist die Herstellung
eigener Pasta nicht unbedingt schwieriger als selbst gemachte Pizza.
So oder so gilt: Merlot darf immer gern dazu getrunken werden.
Genau wie es die Tessiner tun. •

Ingredients Preparation
Zutaten
Zubereitung

The canton Ticino has been hugely shaped by the
Italian culture and language. You can even taste
it — pasta and polenta are among the popular
dishes here. Having grown up in Locarno, the
chef Giorgio Ravelli conjures up some Swiss-style
ravioli for COMPANION.

For the dough
300g flour
2
eggs
3
egg yolks
10g salt
10g olive oil

Für den Teig
300 g Mehl
2
Eier
3
Eigelb
10 g Salz
10 g Olivenöl

For the filling
300g ground goat meat
150g ground pork or beef
150g white breadcrumbs
soaked in milk
6
minced sage leaves

Für die Füllung
300 g Ziegenhackfleisch
150 g Schweine- oder Rinderhack
150 g in Milch aufgeweichte
Weißbrotkrümel
6
fein geschnittene
Salbeiblätter

1

Mix all of the dough ingredients
in a large bowl using a fork and
knead the dough well with your
hands until the flour has been
incorporated. Wrap in plastic
wrap and leave in the fridge for
a few hours.

1

Alle Zutaten für den Teig in
einer großen Schüssel mit einer
Gabel mischen und den Teig
anschließend mit der Hand so gut
durchkneten, dass kein Mehl mehr
zu sehen ist. In Frischhaltefolie
wickeln und ein paar Stunden in
den Kühlschrank legen.

2

Mix the ingredients for the
filling in a bowl and season with
salt and pepper.

2

Die rohen Zutaten für die Füllung
in einer Schüssel mischen und mit
Salz und Pfeffer abschmecken.

3

Roll out half of the dough
using a pasta machine. Cut out
8–10cm circles from the pastry
using a metal ring and place a
teaspoon of filling in the middle.
Wet half the dough with water,
fold over, and carefully squeeze
out any excess air, making sure
the ravioli is properly sealed.

3

Die Hälfte des Teiges mithilfe der
Pastamaschine ausrollen. 8–10
cm große Teigringe mit einem
Metallring ausstechen und einen
Teelöffel Füllung in die Mitte geben. Eine Hälfte der Teigplatte mit
Wasser befeuchten, das Teigstück
zusammenfalten und mit den
Fingern vorsichtig alle Luft herauspressen, sodass die Teigtasche gut
verschlossen ist.

4

Simmer in water for one and
a half to two minutes.

4

Die Ravioli in kochendem
Wasser etwa eineinhalb bis zwei
Minuten garen.

DESIGNING
A CITY’S
TOMORROW

Text by Celina Plag — Photos by Patricia Parinejad

Werner Aisslinger’s résumé reads like a list of design VIPs. The
product designer’s works have even been exhibited at the MoMA,
and Vitra, BASF, and Mercedes Benz are among Studio Aisslinger’s
customers. Rather than dwelling on his lengthy CV, Berlin-based
Werner prefers to look to the future. In his current exhibition
“House of Wonders” at Munich’s Pinakothek der Moderne, he
examines the life and work of tomorrow. Fitting, then, that
Werner is also carrying out forward-looking projects for 25hours
Hotels: with the design of Bikini Berlin in 2013, Werner put many
innovative and individual hotel ideas into practice. For the new
25hours Hotel Langstrasse Zurich, opening in spring 2017, he
continued his visionary work. Werner talks to COMPANION about
our future way of life and the hotel industry of tomorrow, as well
as about the new 25hours Hotel.

Werner Aisslingers Lebenslauf liest sich wie das VIP-Register der
Designbranche. Die Arbeiten des Produktdesigners haben es bis ins
MoMA geschafft; zu Studio Aisslingers Kunden zählen Vitra, BASF
und Mercedes Benz. Lieber als auf seine ellenlange Vita blickt der
Wahlberliner in die Zukunft – aktuell in seiner Ausstellung „House of
Wonders“ in der Münchner Pinakothek der Moderne, in der er das
Leben und Arbeiten von Morgen erforscht. Wie passend, dass Werner
auch für 25hours Hotels vorausschauend agiert: Schon mit der Gestaltung des Bikini Berlin hatte er 2013 innovative und individuelle Hotelideen umgesetzt. Für das im Frühjahr 2017 eröffnende neue 25hours
Hotel Langstrasse Zürich setzt er seine Zukunftsvision fort. Mit COMPANION spricht Werner über das Wohnen und die Hotellerie von
Morgen genauso wie über das neue 25hours Hotel.
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COMPANION: Werner, you’re currently showing the exhibition “House of Wonders,” on display at the Pinakothek
der Moderne in Munich until September 2017, which explores
the future of life and work. What conclusions have you been
able to draw?
WERNER AISSLINGER: First and foremost, I explore people’s
awe of technology and the digital world. In my opinion, we
can’t stop its progress, but we could integrate it into our
everyday lives in a far more unpretentious way. The suggestions I have for achieving this more natural approach are
intended to be playful. Among the objects on display are for
instance a home drone, which is programmed to hang out
your laundry, and a robot on wheels, which waters plants
and wears a knitted dress.
Is dressing robots in clothes an attempt to reduce people’s
awe of technology, then?
That’s one way of putting it. People are analog beings, and
current technology often doesn’t have a tangible form, which
makes it seem foreign to us. Anthropomorphizing technology helps us form a relationship with it. We have to understand that there are technologies that are here to stay. Though
criticism of technology can be valid — in the case of big
data, for instance — it can also improve our daily lives. When
the iPhone came out of left field, no one had any idea how it
would completely revolutionize our daily lives. Nevertheless,
I think that the world will return to being more analog in
the future.
More analog?
Let’s take contemporary user interfaces, for example. More
haptic interfaces would be so much easier for people to
understand than these almost two-dimensional screens that
people are tapping away at all day long. More organic forms
are on their way, but they might take a while. New technologies don’t automatically mean a world that is less physical.
In the future, I think we will turn towards nature and away
from industrial production. We will grow products in the
places where they’re needed at that moment, regardless of
where in the world that is. In Munich, we’re exhibiting my
utopian idea for “chair farming”: plants are grown in a metal corset, which is opened after a certain period of time,
allowing you to “harvest” the finished chair.
A mobile cube for living and working is one of your most
famous works and is also on display in Munich. How does
it fit into the picture?
People are becoming more mobile and changing where they
live more often. At the same time, there is a shortage of
living space everywhere, meaning that the living space the
individual has is generally becoming smaller. This is some-

STUDIO AISSLINGER

thing we need to get used to for the long term. One step in
this direction is my Loftcube, which you can simply take
with you when moving to another city. It’s designed to fit
perfectly on a flat city roof. My original idea was to move
from one rooftop to another and form rooftop communities
in big cities. Indeed, in some places there are already people
offering flat roofs as a kind of campsite, where you can turn
up with your cube transported by crane or helicopter. From
a logistical point of view, it’s not too expensive. Shipping a
container to Shanghai from the port at Rotterdam costs 1,250
euro, for instance, and the cube fits inside two containers.
At Studio Aisslinger, you design furniture, objects, and
entire interiors — for the hotel industry, among others. You
designed Bikini Berlin for 25hours Hotels, and the 25hours
Hotel Langstrasse Zurich will open this spring. Could your
Loftcube be an alternative to the classic hotel?
It’s true, you could also take your “snail’s house” along to a
hotel. However, if everyone who would otherwise stay in a
normal hotel were on the road with their own cubes, the
rooftops would get pretty crowded. Up until now, this has
also been a question of cost.
Still, hotels are far more than just indoor sleeping places
— which is why they are vulnerable to the same change in
demands as all other living spaces. What do hotels need to
offer in the future?
These days, more people are looking for a sense of connection
to the city they’re visiting, as well as to its inhabitants. The
location of the hotel and its atmosphere are important. The
rapid growth of platforms like Airbnb is evidence of this
trend. In the future, hotels need to offer what these other
platforms can’t: coziness, security, and homeliness, as well
as the excitement of new experiences and surprising areas
that you might not necessarily expect in a hotel. Creating
spaces where people can analogously meet one another and
engage in social interaction is becoming increasingly important, as more and more people are both living and traveling alone.
How do you bring to bear all the design knowledge you’ve
collected from your experience in furniture and object
design when working on hotels?
Whether we’re working on a chair, a shelf, or a hotel, Studio
Aisslinger always tries to work with as many visionary and
conceptually new ideas as possible. We’re more than just
interior designers who plan and decorate; we also care about
the individual objects and their story. The story we’re telling
in the new 25hours Hotel Langstrasse Zurich is called “Pocket Universe.” On the one hand it’s a play on the lyrics of the
80s song by the Swiss band Yello, but it’s also a reference to
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“Hotels need
to go back to being
a place where
tourists meet up
with locals.”

District 4, the city district where the hotel is being built,
which is a kind of universe in miniature: whatever is happening in the larger world is also reflected in its microcosm.
The hotel is on the corner where Langstrasse and Europaallee meet, which means the building unites two very
different worlds. Langstrasse, in the same area as the train
station, is home to Zurich’s drug scene and red-light district.
Traditionally home to migrants, the neighborhood is regarded as up-and-coming by young Swiss people. Europaallee,
on the other hand, is an entirely new area for living, working,
and shopping, which is only just showing signs of life. On
this basis, we want to bring the city into our hotel.
How do you achieve this in spatial terms?
We began by wandering along Langstrasse to see what we
found. We were fascinated by the pawnshops typical of such
neighborhoods: if you’re low on cash, you can exchange
something for money, and other people can stop by and look
through the items. We wanted to transfer this concept to the
25hours Hotel and designed the reception desk as a kind of
pawnshop, a so called “Leihhaus.” Our idea is that our guests,
primarily locals, can offer objects in exchange for a night’s
stay in the hotel — at least every now and again. You never
know, someone might drop by with a cool stool, rug, or chair.
This keeps the place exciting. Otherwise, it’s the same game
as usual. It’s vital to make sure local, creative people get
involved, and to create a space for them.
How did you implement this in Zurich?
For instance, we got Swiss artist Esther Eppstein to curate a
residency program at 25hours Hotel Langstrasse Zurich,
where we offer artists a chance to live and exhibit in the
hotel building. Something like this naturally creates a kind
of anchor. Moreover, we’re working together with de Sede, a
Swiss manufacturer, to create furniture prototypes. We’re
also organizing an exhibition of bags by Freitag. A hotel
becomes a more exciting place only when the people who
live in the city are also eager to stop by.
Why is it so important for you to be accepted by the locals?
After all, hotels are primarily intended for travelers.
Actually that’s exactly how hotels worked 100 years ago. The
rich and the beautiful would have parties in the grand hotels
of their city — guests were by no means separate to the locals.
Sadly, the former grand hotels are dead these days. And while
we’re talking about spaces for social interactions, the hotel
needs to go back to being a place where tourists meet up with
locals. It’s much more exciting for guests when they’re not
only surrounded by other guests with their noses stuck in
guidebooks at breakfast. Otherwise they feel like they’re
somewhere that isn’t representative of the city.

STUDIO AISSLINGER
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„Hotels müssen
wieder zu einem
Platz werden,
an dem sich
Touristen und
Locals treffen.“
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Wie wendest Du Dein gesammeltes gestalterisches Wissen
aus dem Möbel- und Objektbereich eigentlich in der Hotellerie an?
Ob es nun um einen Stuhl, ein Regal oder Hotel geht: Generell
versuchen wir bei Studio Aisslinger immer, das Maximum an
visionären oder konzeptionell neuen Ideen durchzusetzen. Wir
sind nicht bloß Innenarchitekten, die planen und einrichten,
sondern wir kümmern uns auch noch um die einzelnen Gegenstände und die Geschichte. Die Geschichte, die wir im neuen
25hours Hotel Langstrasse Zürich erzählen, heißt „Pocket Universe“. Einerseits ist das eine Anspielung auf einen Song der
Schweizer 80er-Jahre-Band Yello, gleichzeitig ist der Kreis 4,
also der Bezirk, in dem das Hotel entsteht, auch irgendwie ein
„kleines Universum“: Das, was in der großen weiten Welt passiert,
findet dort in einem Mikrokosmos statt.
Das Hotel liegt an der Ecke der Langstrasse zur Europaallee,
damit verbindet der Bau gleichzeitig zwei extrem kontrastreiche
Welten. Die Langstrasse in der Bahnhofsvorstadt beherbergte
das Drogen- und Rotlichtmilieu Zürichs. Heute ist das Migrationsviertel gerade unter den jungen Schweizern „up and coming“.
Europaallee wiederum ist ein komplett neu entstandenes Wohn-,
Arbeits- und Shopping-Quartier, das gerade erst mit Leben gefüllt
wird. Auf dieser Grundlage wollen wir die Stadt in das Hotel
holen.
Wie gelingt diese räumliche Einbindung?
Wir sind erst einmal die Langstrasse entlanggeschlendert, um
zu schauen, was es dort so gibt. Fasziniert hat uns zum Beispiel
das Prinzip Leihhaus, das man in solchen Quartieren häufig
findet: Wer gerade kein Geld hat, tauscht etwas ein, andere
Menschen können vorbeischauen und im Bestand stöbern. Das
wollten wir gern auf das 25hours Hotel übertragen und haben
die Rezeption als „Leihhaus“ entworfen. Die Idee ist, dass Gäste,
primär die Locals, als Gegenwert für eine Übernachtung im
Hotel die Möglichkeit haben, Objekte zum Tausch anzubieten
– zumindest gelegentlich. Vielleicht kommt jemand mit einem
tollen Hocker, Teppich oder Stuhl? So bleibt der Ort gleichzeitig
spannend. Ansonsten ist das Spielchen immer das gleiche: Man
muss zusehen, dass man lokale Kreative an Bord holt und denen
eigene Freiräume schafft.

(left) The reception of the
25hours Hotel Langstrasse Zurich,
which has been designed by
Werner Aisslinger and opens in early
2017, is modeled on the principle of
a pawn shop, a so called “Leihhaus”.

Studio Aisslinger

(right) The Pinakothek der
Moderne in Munich is showing
Werner Aisslinger’s futuristic
exhibition “House of Wonders”
until 17th September 2017.
(right bottom) The designer in his
“House of Wonders”. Also in the
picture: a robot in a knitted dress,
which has has been programmed
to water plants.
Only a few hotels seem to think like this. After all, most of
them look more or less alike.
Obviously the big chain hotels are a stark contrast to our
concept. I wake up in one of them and don’t really know if
I’m in Hong Kong, Tokyo, or somewhere else, because there’s
nothing local or personal to be found. Luckily, 25hours
Hotels find this as stupid as I do, which is why their concept
is always to create something new in exchange with the
respective city. This is why I hope that creative people in
Zurich don’t think of the new hotel in Langstrasse as a closed
world by design, but instead drop by, settle down with their
laptops, and drink their lattes. Wait, what do the Swiss call
them again? “Schales.” •

COMPANION: Werner, in der Münchner Pinakothek der
Moderne zeigst Du noch bis September 2017 die Ausstellung
„House of Wonders“, in der Du Leben und Arbeit der
Zukunft erkundest. Zu welchem Ergebnis kommst Du?
WERNER AISSLINGER: Ich setze mich primär mit der Ehrfurcht
des Menschen gegenüber der Technologie und der digitalen Welt
auseinander. Meiner Meinung nach können wir den Fortschritt
nicht aufhalten, aber ihn viel natürlicher und unprätentiöser in
unseren Alltag integrieren. Die Vorschläge, die ich dazu unterbreite, sind allerdings mit einem Augenzwinkern zu genießen:
Zu sehen gibt es etwa die „Homedrone“, eine Haushaltsdrone,
die zum Wäscheaufhängen programmiert wurde, und einen
Roboter auf Rädern, der Pflanzen gießt und ein Strickkleid trägt.
Indem Du Roboter in Kleidung hüllst, nimmst Du den Menschen also die Ehrfurcht vor der Technologie?
So könnte man das sagen. Der Mensch ist ein analoges Wesen
und die aktuelle Technologie oft nicht greifbar, was sie uns fremd
erscheinen lässt. Die Vermenschlichung hilft uns, einen Bezug
zur Robotik aufzubauen. Wir müssen verstehen, dass es Technologien gibt, die nun mal nicht mehr verschwinden und die bei
aller berechtigter Kritik, etwa an Big Data, ja auch eine Verbesserung für unseren Alltag bedeuten. Als das iPhone um die Ecke
geschossen kam, hätte man auch nicht gedacht, wie sehr es den
Alltag revolutionieren würde. Trotzdem denke ich, dass die Welt
zukünftig wieder analoger werden wird.
Analoger?
Nehmen wir die heutigen Benutzeroberflächen. Haptischere
Interfaces wären für den Menschen im wahrsten Wortsinn greifbarer als diese fast zweidimensionalen Screens, auf denen man
den ganzen Tag herumtippt. Organischere Formen werden kommen, das kann aber noch dauern. Neue Technologien bedeuten
ja nicht, dass die Welt automatisch weniger physisch wird. Ich
denke, dass Errungenschaften zukünftig zu einer Hinwendung
zur Natur führen, man sich von der industriellen Produktion
abwendet und Produkte stattdessen züchtet, wo auch immer auf

der Welt sie gerade benötigt werden. In München zeigen wir
meine Utopie des „Chair Farming“. Dabei wachsen Pflanzen in
ein Metallkorsett, das nach einer gewissen Zeit geöffnet wird –
man kann den fertigen Stuhl dann quasi ernten.
Eine Deiner berühmtesten Arbeiten ist ein mobiler Wohnund Arbeitswürfel. Er ist ebenfalls in der Münchner Ausstellung zu sehen. Wie passt er ins Bild?
Der Mensch wird mobiler, lebt eine Weile hier und dort. Gleichzeitig mangelt es allerorts an Wohnraum. Das heißt, dass auch
der Platz, den der Einzelne zum Leben hat, tendenziell kleiner
wird. Daran müssen wir uns langfristig anpassen. Ein Ansatz
dazu ist mein „Loftcube“, den man beim Umzug in eine andere
Stadt einfach mitnehmen kann. Er ist so konzipiert, dass er
hervorragend auf flache Großstadtdächer passt. Die ursprüngliche Idee war, mit ihm von einem Dach zum nächsten ziehen zu
können und dadurch in Großstädten „Rooftop Communities“ zu
bilden. Es gibt mancherorts schon Anbieter, die Flachdächer wie
Campingplätze betreiben. Da kann man mit seinem Cube per
Kran oder Hubschrauber kommen. Logistisch ist das sogar halbwegs günstig. Ein Container nach Shanghai kostet vom Rotterdamer Hafen aus zum Beispiel 1250 Euro, der Cube passt in zwei
Container.
Mit Studio Aisslinger designst Du Möbel, Objekte, ganze
Innenräume – auch für die Hotellerie: Für die 25hours
Hotels hast Du 2013 bereits das Bikini Berlin gestaltet, im
April eröffnet das 25hours Hotel Langstrasse Zürich. Wäre
Dein Loftcube eigentlich eine Alternative zum klassischen
Hotel?
Gewiss könnte man auch bei einem Hotelbetrieb sein „Schneckenhaus“ mitnehmen. Aber wenn alle, die sonst in einem klassischen Hotel wohnten, mit ihren eigenen Cubes unterwegs
wären, käme es zu einer ziemlichen Akkumulation über den
Dächern. Bislang ist das außerdem eine Kostenfrage.
Trotzdem sind Hotels weit mehr als überdachte Schlafplätze
– und deshalb genauso sich verändernden Ansprüchen
unterworfen wie alle anderen Wohnräume. Was müssen
Hotels in Zukunft mitbringen?
Heute wird verstärkt nach einer Verbindung zur jeweiligen Stadt
und deren Locals gesucht, allein schon über die Lage des Hotels
und über die Stimmung, die es ausstrahlt. Das sieht man nicht
zuletzt daran, dass Plattformen wie Airbnb rasant wachsen. Die
Hotellerie muss zukünftig das bieten, was diese Plattformen nicht
können, nämlich das Gefühl von heimatlicher Geborgenheit und
gleichzeitig Erlebnisse und überraschende Bereiche, die man so
von einem Hotel nicht unbedingt erwartet. Immer wichtiger wird
dabei das „Social Interacting“: Räume der Begegnung zu schaffen, die ein analoges Kennenlernen von Leuten ermöglichen. Wo
immer mehr Menschen allein leben oder reisen, wird auch das
Bedürfnis nach sozialer Interaktion wichtiger.

Wie habt Ihr das in Zürich umgesetzt?
Wir haben für das 25hours Hotel Langstrasse Zürich zum Beispiel
die Schweizer Künstlerin Esther Eppstein verpflichtet, die mit
einem Residency-Programm Künstler ranholen wird, die im Haus
leben und ausstellen sollen. Da hast du natürlich schon eine Art
Anker geschaffen. Außerdem setzen wir gemeinsam mit de Sede,
einer Schweizer Manufaktur, Möbelentwürfe um. Und es wird
eine Installation mit Taschen von Freitag geben. Spannender
wird ein Hotel eben erst dann, wenn auch diejenigen, die in der
Stadt wohnen, gern vorbeikommen.
Warum ist Euch die Akzeptanz am Ort so wichtig? Hotels
sind doch in erster Linie für Reisende gedacht.
Eigentlich haben schon Hotels vor 100 Jahren so funktioniert. In
den Grandhotels haben die Reichen und Schönen der Stadt ihre
Feste gefeiert, die Gäste waren nicht nur unter sich. Heute herrscht
in den einstigen Prachthotels leider tote Hose. Womit wir wieder
bei Räumen der Begegnung wären: Das Hotel an sich muss
wieder zu einem Platz werden, an dem sich Leute treffen, die zu
Besuch in der Stadt sind, und solche, die ohnehin dort leben. Für
den Gast ist es doch viel spannender, wenn er nicht nur andere
Gäste mit Reiseführern vor der Nase morgens beim Frühstück
sieht. Sondern das Gefühl hat, er sei an einem Ort, der die Stadt
auch wirklich abbildet.
Den Anspruch haben scheinbar nur wenige Hotels, die
meisten sehen ja ziemlich gleich aus.
Das krasse Gegentück zu diesem Konzept sind natürlich die
großen Kettenhotels. Da wache ich morgens auf und weiß gar
nicht, ob ich gerade in Hongkong, Tokio oder sonst wo bin,
weil jede lokale oder persönliche Note fehlt. Das finden die
25hours Hotels zum Glück genauso blöd wie ich, weshalb deren
Konzept ist, immer etwas Eigenes zu schaffen, das vom Austausch
mit der jeweiligen Stadt lebt. Ich hoffe deshalb, dass auch die
kreativen Zürcher das neue Hotel in der Langstrasse nicht als
Designkonserve sehen, sondern gern vorbeikommen, dort mit
ihrem Laptop sitzen und ihren Milchkaffee trinken. Pardon, wie
nennen es die Schweizer noch? Eine „Schale“. •
aisslinger.de
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Aerowatch has been crafting robust timepieces for everyday use since 1910. The
Swiss brand was founded in the clock paradise of La Chauxde-Fonds, and has been
based in the equally as beautiful Neuchâtel
since 1960. This pocket model is a true classic — and what’s more, it is particularly
durable thanks to the use of hard,
chrome-plated brass.

Whilst going swimming in this men’s parka with its flap pockets and adjustable drawstring is not necessarily the best idea, the
olive-colored jacket will even endure larger downpours. All thanks to EtaProof®, the
highly breathable Swiss cotton cloth from
the Stotz weaving mill, which even polar
explorers swear by.

In Switzerland, thoroughness is valued even
if it does take more time. A good thing is
simply worth waiting for. Like this red watering can, which is manufactured using
the same injection moulding technique
that was commonly employed until the
1960s — production then took four times
longer than it usually does today. The elaborate details on the handle and spout win
us over!

Delicious, those Läckerli! What’s more, they
are a traditional specialty from Basel, mentioned for the first time in the town’s records
in 1720. Läckerli are made of flour, honey,
sugar, lemon, candied orange peel, nuts,
and spices. Once baked, they are covered
with a sugar icing and Baselbiet Kirsch before being devoured.

Swiss plastic watering can, red
Schweizer Kunststoffkanne, rot
12.00€

Basler Läckerli 1kg
Basler Läckerli 1kg
19.00€
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The Swiss army is known less for its belligerence than it is for its quality consciousness. As a result, many of its products are
unsurpassable for universal use in everyday
life. Comfort not conflict could be the motto for this army blanket: made of 100%
fleece wool, it has been produced for over
100 years by the Swiss blanket and fabric
manufacturer Pfungen, and is now woven
in Italy.

This is what we call Swiss high-precision
mechanics: the body of this nutmeg grinder, designed by Manufactum, is made of the
finest Swiss maple wood in a turnery based
in the Bernese Highlands. And the grinding
mechanism, which produces the most delicate flakes, comes from a specialized craft
business in the Zurich canton.

The culinary diversity of Swiss cuisine is
reflected in no cookbook better than Marianne Kaltenbach’s classic. First published
in 1977, the 560 beautifully designed pages
bring together recipes from all 26 of Switzerland’s cantons. From meals for the impoverished to dizzying gastronomical pinnacles — nothing is missing.

These tins are so attractive that the contents
are almost irrelevant! The mustard-colored
model contains hard wax shoe-cream,
which, thanks to its natural, resin-free balsam turpentine, brings a new shine to old
shoes. And the hardy universal pins on the
right have been pricking fabrics and pests
since 1930 with unswerving quality.

Das nennen wir Schweizer Präzisionsmechanik: Bei dieser eigens von Manufactum entwickelten Muskatmühle wird das Gehäuse aus
feinstem Schweizer Bergahorn in einer Drechslerei im Berner Oberland gefertigt. Und das
feine Flocken raspelnde Mahlwerk kommt aus
einem spezialisierten Handwerksbetrieb im
Kanton Zürich.

Die kulinarische Vielseitigkeit der Schweizer
Küche gibt wohl kein Kochbuch besser wieder
als Marianne Kaltenbachs 1977 erstmals erschienener Klassiker, der auf 560 hübsch gesetzten Seiten Rezepte aus allen 26 Schweizer
Kantonen versammelt. Vom „Arme-Leute-Essen“ bis zu kulinarischen Gipfeln ist alles dabei.

Diese Dosen sind so schön, da ist der Inhalt
fast egal! Das senffarbene Modell beinhaltet
Hartwachs-Schuhcreme, die dank natürlichem, harzfreiem Balsamterpentinöl alten
Tretern zu neuem Glanz verhilft. Die stabilen
Universalstecknadeln rechterhand piksen
Stoffe und Nervensägen seit 1930 in unveränderter Qualität.

Swiss nutmeg mill made of
maple wood
Schweizer Muskatmühle Bergahornholz
49.00€

Marianne Kaltenbach:
“Aus Schweizer Küchen”
Marianne Kaltenbach:
„Aus Schweizer Küchen“
52.00€

Burgol palm wax shoe cream
Extra Strong Steel Pins
Burgol Palmenwachs-Schuhcreme
Tell Stahlstecknadeln
13.00€ and 9.30€

Die Schweizer Armee ist weniger für ihre
Kriegslust denn ihr Qualitätsbewusstsein berüchtigt. Viele ihrer Produkte sind deshalb in
jedermanns Alltag unschlagbar. Kuscheln statt
kämpfen lautet die Parole bei dieser Armeedecke aus 100 % Schurwolle, die seit über 100
Jahren von der Decken- und Tuchfabrik Pfungen hergestellt und mittlerweile in Italien
gewebt wird.
Swiss army blanket
Schweizer Armeedecke
172.00€

In collaboration with Manufactum

Men’s Parka EtaProof ®
Herren-Parka EtaProof ®
482.00€

In der Schweiz schätzt man Sorgfalt, auch
wenn manches dadurch länger dauert. Gut
Ding will eben Weile haben, wie diese rote
Gießkanne, die in einem Spritzgussverfahren
hergestellt wird, wie es bis in die 1960er üblich war. Das dauert viermal länger als heute. Dafür überzeugen ausgearbeitete Details
an Griff und Tülle.

Lecker, diese Läckerli, und obendrein eine traditionelle Basler Spezialität, die 1720 erstmals
in den Ratsbüchern der Stadt erwähnt wird.
Läckerli werden aus Mehl, Honig, Zucker,
Zitronat, Orangeat, Nüssen und Gewürzen
gebacken und vor dem Vernaschen mit einer
Glasur aus Zucker und Baselbieter Kirsch
überzogen.

The label “Made in Switzerland” promises products of the highest quality:
everything which comes from alpine factories is just as durable as it is superbly
designed. No wonder, then, that Manufactum’s range features a whole spectrum
of Swiss brands — this store of good things prizes these exact same values, testifying that quality and design are best revealed by simple products. COMPANION
took a look around at Manufactum and photographed Swiss everyday treasures.

1952 Swiss pocket watch
Schweizer Taschenuhr 1952
720.00€

Schwimmen gehen sollte man in diesem Herrenparka mit Pattentaschen und verstellbarem
Tunnelzug nicht unbedingt, aber auch größeren Wolkenbrüchen trotzt die olivfarbene
Jacke aus EtaProof® – dank des hochatmungsaktiven Schweizer Baumwolltuchs aus der
Weberei Stotz, auf das selbst Polarforscher
schwören.

Das Label „Made in Switzerland“ verspricht Produkte bester Qualität. Was aus alpinen Manufakturen kommt, ist genauso langlebig wie hervorragend gestaltet. Kein
Wunder, dass sich im Sortiment von Manufactum eine ganze Reihe Schweizer Designmarken finden – das Warenhaus der guten Dinge schätzt nämlich die gleichen Werte.
Dabei sind es die einfachen Produkte, an denen sich Qualität und Design besonders
schön offenbaren. COMPANION hat sich deshalb bei Manufactum umgeschaut und
Schweizer Alltagsschätze abgelichtet.

Seit 1910 fertigt Aerowatch robuste Zeitmesser für den Alltag. Die Schweizer Marke, die
im Uhrenparadies La Chaux-de-Fonds gegründet wurde, produziert seit 1960 im nicht
minder schönen Neuchatel. Dieses Taschen-Modell ist ein echter Klassiker und
dank der Verwendung von hartem, verchromtem Messing obendrein besonders langlebig.

SWISS
ESSENTIALS

manufactum.de
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A MISSIONARY OF TATTOOING

Daniel Sutter 2016

Daniel Sutter 2016

Ollie Adegboye 2016

Text by Leonie Volk

“ SANG BLEU IS ALMOST
POLITICAL, A REAL
VISION OF LIFE BASED
ON AN ARTISTIC PROJECT.”

Maxime Büchi is driven by pragmatism
and fun. The well-established tattooist
runs Sang Bleu, one of the hippest tattoo
shops with branches in London and Zurich. But Maxime’s idea behind Sang Bleu
goes beyond tattooing: it’s a multifaceted
creative agency that involves his own
avant-garde magazine, content production, branding, and fashion collaborations. A visionary in all respects, the
Swiss man is expanding Sang Bleu into
a financially sustainable business. Emerging talents from all artistic fields identify with the role model’s self-made attitude. COMPANION talks to him about
tattooing as a visual culture, the art of
collaboration, and his influence on young
creatives.

Pragmatismus und Spaß sind Maxime
Büchis Motor. Der Tätowierer führt eines
der hippsten Tattoo-Studios mit Sitz in London und Zürich. Aber Büchis Ideen reichen
über das Tätowieren hinaus: Sang Bleu ist
nicht nur Tattoo-Studio, sondern auch eine
Kreativagentur. Neben Branding und eigener Produktionen verlegt Maxime ein Avantgarde-Magazin und kooperiert mit Modemarken. Dabei arbeitet der Visionär stetig
daran, Sang Bleu auch finanziell tragfähig
zu machen. Nachwuchstalenten gilt der
„Selfmade-Man“ Maxime deshalb als Vorbild. Im Gespräch mit COMPANION spricht
er über das Tätowieren als visuelle Kultur,
die Kunst der Kooperation und seinen Einfluss auf junge Kreative.

COMPANION: Maxime, you’ve been working as a tattoo
artist for seven years. Back in the day, tattooing was mostly associated with subculture. Now it’s moving into the
mainstream world of fashion. How do both worlds influence
each other?
MAXIME BÜCHI: Both are used as tools of expression but
work at a very different pace. There’s this reciprocal learning
curve between fashion and tattooing. The current codes that
aesthetically interest people are very visible in fashion, and,
the other way around, tattooing is the last underground
culture that is not completely gentrified and commodified.
It helps fashion to connect to the so-called edgy or youth
culture.

COMPANION: Maxime, als Du vor sieben Jahren mit dem
Tätowieren angefangen hast, haftete Tattoos noch etwas
Subkulturelles an. Heute werden sie zunehmend Bestandteil der modischen Mainstreamwelt. Wie beeinflussen sich
diese beiden Welten gegenseitig?
MAXIME BÜCHI: Tattoos und Mode werden gleichermaßen als
Werkzeuge des Ausdrucks genutzt, obwohl ihre Wirkungen von
unterschiedlicher Dauer sind. Die Ästhetik, die gerade gefragt
ist, findet sich in der Mode wieder. Die Tattooszene wiederum ist
die letzte Alternativkultur, die noch nicht vollständig gentrifiziert
und kommerzialisiert wurde. Sie ist deshalb ein Anknüpfpunkt
der Mode zur Jugendkultur.

What does it mean for your particular work?
Now, tattooing is available to anyone. It transcends social
groups and cultures, so as a visual culture it needs to update
and integrate itself progressively into the mainstream in
order to stay relevant. It needs to create imagery that is not
for a person from the underground. For my tattoos I play
with references from the arts, engraving, and architecture,
because this is what people grow up and identify with.
Tattoos have certainly become a trend. Isn’t it a bit of a
contradiction that something that is supposed to last forever defines itself as trendy?
No, because it’s not only trendy. The trend comes with a
novelty. How many people downloaded the Pokémon app
but didn’t play with it? In five years from now, there will be
people who have actually gone all the way to the end of the
app and people who have left halfway through. With tattooing it’s the same. Some people will find out that it’s really for
them and a lot of people will find that it isn’t. And it’s just as
good. The trend is going to fade progressively, and a deep
change in the way people deal with tattooing will be left.
What actually makes a good tattoo artist and a good tattoo?
It’s the encounter of two people at the right place at the right
time. The tattooist and the client need to trust each other.
It’s not about being good, it’s about being right. A badly made
tattoo can be right for someone and an extremely well-made
tattoo can be boring and wrong for someone else.
This year you worked with the Swiss watch manufacturer
Hublot. How did the collaboration come about?
I’ve been interested in the watch industry for quite some
time. What fascinates me is that both watches and tattoos
are an investment. Not only monetarily but also because
emotions are attached to them. Hublot is known for being
more daring in comparison to the conservative watch industry. Also they gave me as much freedom as I wanted,
which is unheard of. How often does someone get a carte
blanche to do anything?
Is there a difference between working on your own as an
artist and collaborating with watch-makers like Hublot, or
fashion brands like Alexander McQueen and Mugler, as you
have done in the past?
Well, instead of being reactionary about tattooing moving
into the mainstream, I decided to embrace this evolution
and become a missionary of tattoo culture by making sure
that the strength and beauty of tattooing is not lost in its
transitional process.
Sang Bleu is way more than a tattoo studio or agency. It
almost feels like a movement or a youth culture for young
creatives. Why do you think it has such a big following?
Tattooing has been appropriated by the mainstream, and
therefore its role has changed. I turned my lifestyle into a
business and a life for me and my family. People in other
fields started asking themselves how they could apply this
to whatever they were doing. So in this respect, Sang Bleu is
almost political, a real vision of life based on an artistic
project. Instead of just waiting for a big music label to find
you — or for a gallery to sell your work — be like: “no, I’m
actually doing it myself. I don’t need to become part of the
system, I can be the system.” •

Was bedeutet das für Deine Arbeit?
Heute sind Tattoos für jeden zugänglich, haben die Grenzen
zwischen unterschiedlichen sozialen Milieus und Kulturen überwunden. Die Tattookultur muss sich deshalb neu orientieren und
schrittweise in den Mainstream integrieren. Nur so kann sie
relevant bleiben. Sie muss eine Bildsprache entwickeln, die sich
nicht nur an Personen aus der Alternativszene richtet. Für meine Tätowierungen spiele ich mit Referenzen aus der Kunst, der
Architektur und Gravur, weil die Menschen mit diesem Kulturgut
aufwachsen und sich damit identifizieren.
Tattoos sind trendy geworden. Ist das nicht etwas widersprüchlich, wenn man bedenkt, dass sie ein Leben lang
halten sollen?
Nein, weil Tattoos nicht nur trendy sein wollen. Auf den Trend
folgt eine Neuerung. Wie viele Menschen haben sich die Pokémon-App heruntergeladen, spielen aber gar nicht damit? In fünf
Jahren werden einige die App bis zum Ende durchgespielt haben
und andere bei der Hälfte ausgestiegen sein. Mit dem Tätowieren
ist es das Gleiche. Einige werden herausfinden, dass ihnen die
Sache gefällt, andere nicht. Beides ist in Ordnung. Der Trend wird
schrittweise abnehmen und zurück bleibt eine tiefgreifend veränderte Wahrnehmung unserer Gesellschaft gegenüber Tattoos.
Was macht denn eigentlich ein gutes Tattoo und einen guten
Tätowierer aus?
Die Begegnung zweier Menschen am richtigen Ort zur richtigen
Zeit. Tätowierer und Kunde müssen einander vertrauen. Es geht
nicht darum, es gut, sondern richtig zu machen. Ein schlecht
gestochenes Tattoo kann für den einen das Richtige sein und ein
sehr gelungenes Tattoo kann langweilig und falsch an einem
anderen aussehen.
In diesem Jahr hast Du mit dem Schweizer Uhrenhersteller Hublot zusammengearbeitet. Wie kam es zu der Kooperation?
Ich bin schon lange an der Uhrenbranche interessiert. Tattoos,
genauso wie auch Uhren, sind eine Investition. Nicht nur monetär, sondern auch weil man mit ihnen Zeit und Gefühle verbindet.
Hublot ist im Gegensatz zu konservativen Uhrenherstellern für
seinen Wagemut bekannt. Sie haben mir größtmöglichen Gestaltungsspielraum gegeben. So etwas kennt man sonst gar nicht.
Wie oft kriegt man schon einen Freibrief, das zu tun, was man
möchte?
Du hast mit Hublot, aber auch mit Modemarken wie
Alexander McQueen oder Mugler kooperiert. Macht es
einen Unterschied, nur für sich als Künstler zu arbeiten
oder eine Kooperation einzugehen?
Anstatt mich gegen die Kommerzialisierung des Tätowierens
aufzulehnen, habe ich beschlossen, mich der Bewegung zu öffnen
und ein Missionar für die Tattoo-Kultur zu werden. Ich möchte
sicherstellen, dass die Schönheit und Stärke des Tätowierens in
dieser Phase nicht verloren geht.
Sang Bleu ist mehr als nur ein Tattoo-Studio oder eine
Agentur, sondern erinnert vielmehr an eine Bewegung
oder eine Jugendkultur für den kreativen Nachwuchs.
Warum, denkst Du, hat Sang Bleu so viele Anhänger?
Der Mainstream hat sich der Tätowierkunst bedient, wodurch
sich die Rolle des Tattoos veränderte. Ich habe aus meinem Lebensstil ein Geschäft gemacht, ein Leben für mich und meine
Familie geschaffen. Jetzt fragen sich andere, wie sie das Gleiche
in ihrem Gebiet erreichen können. Unter diesem Aspekt könnte
man Sang Bleu schon als politisch bezeichnen, denn letztlich
definiert es eine Lebenshaltung ausgehend von einem künstlerischen Projekt. Anstatt auf den Durchbruch bei einem Musiklabel
zu warten oder darauf, dass eine Galerie deine Arbeiten verkauft,
sagt man sich: „Nein, ich gehe das eigenständig an. Ich muss
nicht Teil des Systems werden – ich kann das System sein.“ •
sangbleu.com
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In collaboration with Sonos
Some moments are meant to be shared.
What would the most delicious meal be
without our favorite people sat around
the table with us — and without the
right soundtrack? The pleasure of eating
together lies in uniting family and
friends, colleagues and partners, in
making a unified melody out of
disparate harmonies. A delectable
morsel tastes all the better enjoyed with
a pinch of friendship. The only obstacle
in the way of perfection is our busy
lifestyles, which often hold us back
from planning an evening together with
our nearest and dearest. This explains
why the potluck principle is more
popular now than ever. Everybody
brings something, everything is shared.
Something for everyone, and not just
food. The icing on the cake is the perfect
soundtrack, which is available now
thanks to Playlist Potluck from Sonos.
Make a playlist, choose a theme, and
invite your guests to add their favorite
tracks. The result can be heard — it is
the sound of your friendship.

Besondere Momente sind zum Teilen
gedacht. Was wäre die leckerste Mahlzeit
ohne die Menschen, die uns am Herzen
liegen – und den richtigen Soundtrack
dazu! Die Freude am gemeinsamen Speisen
vereint Familie und Freunde, Kollegen
und Partner. Zusammen isst man eben
weniger allein. Ein Fest für den Gaumen ist
immer auch ein Fest der Freundschaft.
Und mit der richtigen Musik wird
Harmonie zur Melodie. Leider fehlt uns
im stressigen Alltag oft die Zeit, einen
gemeinsamen Abend mit den Herzensmenschen vorzubereiten. Das Prinzip Potluck
ist deshalb beliebter denn je: Jeder bringt
etwas mit, alles wird geteilt. So ist für
jeden Geschmack etwas dabei. Mit dem
passenden Soundtrack dazu funktioniert
das jetzt gleichermaßen, dank Playlist
Potluck von Sonos. Erstelle eine Playlist,
bestimme das Thema und lade alle
Deine Freunde dazu ein, ihre Lieblingssongs zu ergänzen. Das Ergebnis kann
sich hören lassen – es ist der Sound Eurer
Freundschaft.

All information about Playlist
Potluck can be found at
playlistpotluck.sonos.com

Alle Informationen zu Playlist
Potluck gibt es auf
playlistpotluck.sonos.com

CENTRAL
EUROPE’S

FUTURE HUB
Curated by Novembre Magazine
novembremagazine.com

Text by Jeanne-Salomé Rochat — Photo by Alexandre de Brabant — Illustration by Andreas Spörri

In Switzerland, tomorrow begins today. Not many are aware that
the small, mountainous country, besides being rich in tradition
and landscape, is Central Europe’s real intellectual, cultural, and
artistic powerhouse. Not only that, but it is home to many forward-thinking and multidisciplinary research institutions. Swissborn Jeanne-Salomé Rochat sees the country as being as multifaceted as it really is: traditional, peaceful, picturesque, but also
futuristic, a forerunner of cutting-edge thinking. With one foot
in nature and the other in the future. The art dealer, former ballet teacher, and nomad is also the co-founder and creative director of the independent artistic magazine Novembre, which examines how contemporary urban life shapes our personal identities,
the products we buy, and the environments we inhabit. Jeanne-Salomé has curated a selection of eight Swiss institutions, businesses, and buildings for COMPANION, all vanguards in the fields of
fashion, architecture, art, technology, and science. [CW]

In der Schweiz beginnt das Morgen schon heute. Den Wenigsten mag
geläufig sein, dass das kleine Bergland neben seinem traditionellen
und landschaftlichen Facettenreichtum eine echte intellektuelle, kulturelle und künstlerische Geheimwaffe in Zentraleuropa ist, die obendrein vordenkende Forschungseinrichtungen einer Vielzahl verschiedener Disziplinen beheimatet. Auch die Schweizerin Jeanne-Salomé
Rochat sieht das Land so vielseitig, wie es ist: traditionell, friedlich,
malerisch, aber auch futuristisch – ein Wegbereiter innovativen Denkens. Mit einem Fuß in der Natur – und dem anderen in der Zukunft.
Die Kunsthändlerin, ehemalige Balletttänzerin und Nomadin ist auch
die Mitbegründerin und Kreativdirektorin des unabhängigen Kunstmagazins Novembre, welches sich damit auseinandersetzt, wie das
momentane urbane Leben unsere Identitäten formt, unsere Kaufentscheidungen beeinflusst und unsere Lebensräume bestimmt. Für
COMPANION hat Jeanne-Salomé acht Schweizer Institutionen,
Unternehmen und Bauwerke unter die Lupe genommen: die Vorhut
aus den Feldern Mode, Architektur, Kunst, Technologie und Wissenschaft. [CW]

MOVER, Lausanne (VD)
The Swiss sportswear brand Mover is best known for how its
radically minimal design combines with audacious statements,
such as “Nothing beats nature” or “Don’t stay home.” And for
a good reason: the makers are fearlessly and provocatively
confessional about their obsession with functionality, nature,
and adrenaline. Based in Lausanne, Mover has been developing complex products since day one, merging natural and
high-tech elements to create the most unpretentious designs.
These days, it might be accurate to think of them as one of the
first contemporary Swiss brands to engage in a devoted “performance-oriented fashion design” philosophy: Mover is a
company whose careful rethinking of sportswear has created
a design universe of grace, sustainability, and humor.

SOLAR IMPULSE, Ecublens (VD)
What’s one of the most interesting displays of technological,
social, and political resilience in Switzerland? Solar Impulse!
This forward-looking company distinguished itself not only
through having built the first solar-powered, fuel-free plane
in the world, but also through their sustainable approach towards the planet we live on. What is more, they successfully
countered initially critical voices: “Too big, too light, and
impossible to control in flight,” said the experts. The trained
psychiatrist, co-founder, and co-pilot of Solar Impulse, Bertrand
Piccard, continues his search for new forms of transcendence
and innovation. All “for a clean future,” he says: a lasting testament of love to both nature and luxury!

GEMS AND LADDERS, Zurich (ZH)
Don’t fill your engine with any old fuel! Your body and brain
are elite training machines crying out for the highest quality
ammunition. A mammoth bone necklace by artist Claudia
Comte, for instance, or an attractive face harness by Tobias
Madison: both are from Gems and Ladders, an art-jewelry
collection featuring the fashionable work of various Swiss
artists. Art to wear? It elevates the body as well as the mind
— with the added bonus of being much more affordable than
most other works of art by the established artists involved.
The geniuses behind Gems and Ladders have created a rare
and winning combination of art discourse, complex crafts,
and a luxury touch that should truly invigorate your daily life
and soul.

ARTS AT CERN, Geneva (GE)
You don’t have to understand exactly how the engine of a
Lamborghini works to savor its unmistakable performance.
And so it is with Arts at Cern: an exciting undertaking best
enjoyed with an opulent helping of the unknown. The art and
science program of the European Organization for Nuclear
Research is one of the most curious creative projects in the
country, aiming to provoke interactions between the work of
artists and particle physicists. For instance, in 2016 the South
Korean visual artist Yunchul Kim won a three-month residency with CERN to develop his project Cascade, which explored
ways of controlling light using photonic crystals. The collaboration between science and art emphasizes the powerful hold
that the mysterious ways of the world can have over us.

solarimpulse.com
mover.eu

X-BIONIC, Wollerau (SZ)
What a joy and excitement it has been to discover X-Bionic!
Since its founding in 1997, the core aim driving the brand has
been to keep people performing under any conditions. It’s not
only about what makes us strong, but also what will keep us
strong. The Swiss brand advocates keeping sweat on the body
instead of wiping it off to aid performance. “Keep it, and maintain the natural cooling system provided by the body,” says
founder Professor Bodo Lambertz. He adds: “Clothes have always been a big part of survival.” X-Bionic, the Swiss apostle
of the super-tight outfit, shows you how it works. People might
feel uncomfortable when explicitly revealing the contours of
their bodies, but it is undeniable that compression improves
performance.
x-bionic.com

gemsandladders.com

TRUTH AND CONSEQUENCES, Geneva (GE)
In business, calculated risk-taking is often all that separates
the successful from the also-rans. If we apply this to the art
world, the Geneva-based art gallery Truth and Consequences
carries its name well. Opening its doors in 2014, at a time when
many of the local galleries were abandoning art and opening
consulting agencies instead, Truth and Consequences has not
stopped providing the world with unsettling and powerful
shows, which are simultaneously conceptual, sensual, and
audacious. Since its opening, the director of the gallery, Graff
Mourgue d’Algue — an artist himself — has been demonstrating a wholly fearless attitude, defying certain predictable
consequences, and is successfully contributing to the overall
cultural renewal of John Calvin’s city.

GRANDE DIXENCE, Val des Dix (VS)
Your outlook on life is likely to change from the heights of the
Grande Dixence. The tallest dam of its type in the world, it
collects and stores water from the surrounding glaciers for the
production of hydroelectricity. Filled for the first time in 1957,
this construction holds a number of records, notably for its
weight: 15 million tons, which makes it heavier than the great
pyramid of Cheops. Soaking up the sublime grandeur of this
place is only possible in person, and we can be thankful that
the guided tour of this powerful natural stage only costs ten
euros. What is more, Swisscom has 4G/LTE coverage out there,
so we can share this treasure with our friends and followers
over Twitter and Instagram. However, it is not certain they will
savor it as much as we do — the Grande Dixence has to be explored in person!

truthandconsequences.ch
grande-dixence.ch

arts.cern

MIRALAB, Geneva (GE)
Hey, we get it. You’re busy and exhausted. You’re too distracted to drive or text, to follow the world news or read about the
evolution of gesture classification. Still, you would make a
wise decision by diving into the world of MiraLab, a secluded
research oasis where virtual things and humans are starting
to look extravagantly real. This truly interdisciplinary group
works in the fields of computer graphics, animation, and virtual worlds, and connects people from the disciplines of mathematics, medicine, telecommunications, architecture, fashion
design, cognitive science, haptics, augmented reality, and
more. Incidentally, MiraLab has been tinkering around with
the future for a long time — since the 90s! •
miralab.ch

MOVER, Lausanne (VD)
Die Schweizer Sportmarke Mover ist bekannt für ihre radikal minimalistischen Designs in Kombination mit mutigen Statements
wie „Nichts schlägt die Natur“ oder „Bleib nicht zu Hause“. Aus
gutem Grund: Die Mover-Macher geben ohne Umschweife zu, dass
sie besessen sind von Funktionalität, Natur und Adrenalin. Das
Label aus Lausanne stellt seit dem ersten Tag komplexe Produkte
her, die Natur und Hightech miteinander verschmelzen lassen und
daraus höchst unaufgeregte Designs kreieren. Rückblickend könnte man sie wohl als eine der ersten modernen Schweizer Marken
bezeichnen, die eine „performance-orientierte“ Herangehensweise
im Modedesign verfolgten. Mover ist ein Unternehmen, das durch
sorgfältiges Überdenken von Sportswear eine Formensprache voller Anmut, Nachhaltigkeit und Humor entwickelt hat.
mover.eu

X-BIONIC, Wollerau (SZ)
Welch Freude und Aufregung es war, X-Bionic zu entdecken! Seit
der Gründung im Jahr 1997 hat sich das Label zur Aufgabe gemacht,
Menschen bei allen Gegebenheiten zu Höchstleistungen anzutreiben. Dabei geht es nicht nur darum, was uns stark macht, sondern
auch, was uns stark bleiben lässt. Die Schweizer Marke plädiert
dafür, Schweiß auf der Haut zu lassen, anstatt ihn abzuwischen,
um so die Performance zu verbessern. „Schweiß ist der natürliche
Kühlungsmechanismus des Körpers“, sagt der Gründer, Professor
Bodo Lambert. Er fügt hinzu: „Kleidung war schon immer ein
wichtiger Faktor im Kampf ums Überleben.“ X-Bionic, der Schweizer Apostel der superengen Outfits, zeigt, wie es geht. Manche
Menschen mögen sich unwohl fühlen, wenn sie die Konturen ihres
Körpers so deutlich zur Schau stellen. Aber es lässt sich nun mal
nicht leugnen, dass Kompressionsausrüstung die Leistung verbessert.
x-bionic.com

SOLAR IMPULSE, Ecublens (VD)
Eines der interessantesten Beispiele technologischer, sozialer und
politischer Widerstandsfähigkeit in der Schweiz? Solar Impulse!
Das vorausschauende Unternehmen zeichnet sich nicht nur durch
den Bau des ersten solarbetriebenen und deshalb treibstofflosen
Flugzeugs der Welt aus, sondern verfolgt damit gleichzeitig einen
nachhaltigen Umgang mit der Erde, auf der wir leben – und konnte sich außerdem erfolgreich gegen anfängliche kritische Stimmen
behaupten: „Zu groß, zu leicht und im Flug unkontrollierbar“, hieß
es von Expertenseite. Der ausgebildete Psychiater, Mitbegründer
und Co-Pilot von Solar Impulse, Bertrand Piccard, sucht stetig
weiter nach neuen Formen der Transzendenz und Innovation.
Alles „für eine saubere Zukunft“, wie er sagt. Was für eine Liebesbekundung sowohl an die Natur als auch an den Luxus!
solarimpulse.com

TRUTH AND CONSEQUENCES, Geneva (GE)
Im Businessleben ist kalkuliertes Risiko oft alles, was die Erfolgreichen von den Gescheiterten unterscheidet. Wenn man diese Weisheit auf die Kunstwelt überträgt, macht die Galerie Truth and
Consequences in Genf ihrem Namen alle Ehre. Sie eröffnete 2014,
zu einer Zeit, in der die meisten anderen dort ansässigen Galerien
dichtmachten und in Consulting-Agenturen umgewandelt wurden.
Truth and Consequences hat seitdem nicht aufgehört, die Welt mit
aufregenden und kraftvollen Shows zu versorgen, die zugleich
konzeptuell, sinnlich und gewagt sind. Seit ihrer Eröffnung beweist
der Direktor der Galerie, Graff Mourgue d’Algue – selbst übrigens
Künstler –, eine furchtlose Einstellung, mit deren Hilfe er sich über
sicher scheinende Konsequenzen hinwegsetzt und so erfolgreich
zum kulturellen Wiederaufleben der Stadt John Calvins beigetragen
hat.
truthandconsequences.ch

GEMS AND LADDERS, Zürich (ZH)
Fülle Deinen Motor nicht mit irgendeinem Kraftstoff! Körper und
Gehirn sind elitäre Trainingsmaschinen, die nur mit dem Besten
angeheizt werden wollen. Mit einer Mammutknochen-Halskette
von der Künstlerin Claudia Comte zum Beispiel oder einem attraktiven Gesichts-Harnisch von Tobias Madison: beides von Gems and
Ladders, einer Kunst-Schmuck-Kollektion bestehend aus modischen
Arbeiten verschiedener Schweizer Künstler. Kunst zum Tragen?
Das beflügelt den Körper eben genauso wie den Kopf – und hat
dabei den zusätzlichen Bonus, viel günstiger zu sein als die sonstigen Werke der beteiligten etablierten Künstler. Die Genies hinter
Gems and Ladders haben so eine einnehmende Kombination aus
Kunstdiskurs, komplexem Kunsthandwerk und einer Prise Luxus
geschaffen, die dem täglichen Leben ein wenig mehr Seele und Kraft
verleiht.
gemsandladders.com

GRANDE DIXENCE, Val des Dix (VS)
Der Blickwinkel auf das Leben ändert sich unweigerlich, wenn man
vom Grande Dixence herabschaut. Als höchster Staudamm seiner
Art auf der Welt sammelt er das Wasser der umliegenden Gletscher
und produziert daraus Elektrizität. Erstmals 1957 in Betrieb genommen, hält diese kolossale Konstruktion einige Weltrekorde.
Besonders imposant ist sein Gewicht: Mit 15 Millionen Tonnen
wiegt der Staudamm mehr als die Cheops-Pyramide. Die erhabene
Größe dieses Ortes in sich aufzunehmen, ist nur vor Ort möglich
und wir sind dankbar, dass die geführte Tour in gewaltiger Naturkulisse nur zehn Euro kostet. Darüber hinaus ermöglicht Swisscom
selbst dort draußen einwandfreie 4G/LTE-Netzqualität, sodass
alle zu Hause gebliebenen Freunde und Follower auf Instagram
und Twitter teilhaben können. Allerdings ist es unwahrscheinlich,
dass sie ihn so genießen werden wie wir. Der Grande Dixence gehört
persönlich erkundet!
grande-dixence.ch

ARTS AT CERN, Geneva (GE)
Man muss nicht begreifen, wie der Motor eines Lamborghini aufgebaut ist, um seine unvergleichliche Leistung würdigen zu können.
Genauso verhält es sich auch mit Arts at Cern: ein spannendes
Unterfangen, das am besten mit einem Schuss Ungewissheit genossen wird. Das Art and Science Programm der Europäischen
Organisation für Kernforschung, kurz CERN, ist eines der aufregendsten kreativen Projekte des Landes. Es zielt darauf ab, eine
Interaktion zwischen der Arbeit von Künstlern und Teilchenphysikern zu stimulieren. Im Jahr 2016 gewann der südkoreanische
bildende Künstler Yunchul Kim einen dreimonatigen künstlerischen
Aufenthalt bei CERN, um sein Projekt Cascade zu entwickeln. In
diesem untersucht er Wege, mittels derer man Licht durch die
Nutzung photonischer Kristalle kontrollieren kann. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Kunst betont den mächtigen
Einfluss, den die mysteriösen Kräfte der Welt auf uns haben können.
arts.cern
MIRALAB, Geneva (GE)
Wir verstehen das. Du bist müde und ausgelaugt. Zu abgelenkt,
um zu fahren und dabei SMS zu schreiben, den Nachrichten zu
folgen oder ein Buch über die Evolution der Gestik-Klassifizierung
zu lesen. Dennoch wäre es eine weise Entscheidung, in die Welt von
MiraLab einzutauchen, einer entlegenen Recherche-Oase, in der
virtuelle Dinge und Menschen auf einmal beginnen, auf extravagante Weise real zu wirken. Ein wahrhaft interdisziplinäres Team
arbeitet auf dem Feld der Computergrafik, Animation und der
virtuellen Welten und verbindet Forscher aus den Bereichen Mathematik, Medizin, Telekommunikation, Architektur, Modedesign,
Kognitionswissenschaft, Haptik, Augmented Reality und mehr. Bei
MiraLab wird übrigens schon ziemlich lange an der Zukunft getüftelt: nämlich seit den 90ern! •
miralab.ch
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CROSSING BORDERS

Text by Juliane Duft — Photos by Ramon Haindl

Crossing borders has never been so nice.
A new hiking trail designed by artist
Tobias Rehberger connects the Vitra
Campus in Weil am Rhein with the
Fondation Beyeler in Basel, building a
bridge between art and design.
A brightly colored bell marks the beginning of the trail. It is the
first stop along a new path that connects two countries, two
communities, and two cultural institutions: the Fondation Beyeler in Riehen, close to Basel in Switzerland, and the Vitra Campus
in Weil am Rhein in Germany. The two organizations entrusted
the German artist Tobias Rehberger with the task of designing
the new path. The trail starts in Switzerland and passes Riehen’s
natural swimming pool, designed by the Swiss star architects
Herzog & de Meuron. It winds through the vineyards on Tüllinger
Mountain all the way to the Vitra Campus, which is comprised
of iconic buildings designed by renowned architects like Tadao
Ando, Frank Gehry, and Zaha Hadid.
En route, walkers encounter birdcages, water spouts, a cuckoo clock, murals, and a billboard. Designed by Tobias Rehberger,
these sculptures guide the walkers, leading them through narrow
streets and picturesque orchards. “The project links two neuralgic points of aesthetics both geographically and by example,”
Tobias says. Vitra’s museum-like architecture and design campus
represents the “work of art as a functional object,” while the
Fondation Beyeler museum, designed by Renzo Piano and now
home to many works of classical modernism, represents the
“functional object as a work of art.” Tobias has close ties to both
institutions.
The five-kilometer long path, which features “24 Stops” along
the way, is the artist’s first work in the public sphere. It was a
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new experience for Tobias. “What’s interesting is that you have
to cater for two groups of people: those who are there for the art,
and those who just happen to be passing by. You’ve got to offer
something to the art group, but also create something which
doesn’t just annoy the other group,” he says.
Tobias’ sculptures also play with the expectations projected
onto the border between art and design. A blue and turquoise
modernist, abstract sculpture turns out to be a functional trash
can in which to dispose of sandwich wrappers, cups, or chewing
gum. In contrast, the neon green metal tree in the orchard is the
only object that doesn’t have a purpose. Instead, it directs our
attention to the cultivated nature that surrounds it. “The objects
confront the themes of functionality and usability,” Tobias says.
“Along the way, a whole range of art is explored: from abstract-but-functional to figurative-but-nonfunctional.”
Aesthetics and function are the guiding principles in Tobias’
life and work. In the early 1990s, he moved from a tiny village
near Stuttgart to Frankfurt after fortunately falling in love with
a woman from Frankfurt while on a skiing holiday. He studied
under Thomas Bayrle and Martin Kippenberger at the renowned
Städelschule in Frankfurt, where he himself now teaches sculpture. His interdisciplinary works — combining painting, sculpture, architecture, and design — are developed at the Osthafen
docks, practically next-door to the new European Central Bank.
His art is bold and colorful, characterized by a humor that
is sometimes mischievous and somewhat subtle. In his work,
he circles around issues of interpretation, translation, and implementation. He both furthers and counters the simplification
of things, which comes into being through objects being reduced
to their context: “Why is something that looks like a sculpture
a sculpture, and something which doesn’t look like a sculpture
isn’t?” he asks. “When it comes to good art, the question is always:
when is what art?” It’s a question that Marcel Duchamp also posed
when he put a urinal on a plinth in 1917.
Tobias constantly finds ways to confound people’s expecta-

tions of art, too. For an exhibition at a gallery a while back, he
built an organically-shaped yellow seating area that invited
visitors to drink and smoke inside the gallery. The curator
Nicholas Bourriaud has found a term for this kind of artistic
strategy: “relational aesthetics.” The focus is on people and their
social interactions, not the object. “I see myself more as a catalyst than as a typical artist,” Tobias says. “I’m not the starting
point, nor the end point.” He says he makes sure “that what comes
out is different from what goes in. I’m interested in issues of
understanding and misunderstanding, as well as gaps in communication.”
For a series of car sculptures, Tobias sketched well-known
sports cars from memory and sent the sketches to workshops in
Thailand. There he had mechanics build the cars from his drawings. For the bar at the new 25hours Hotel Langstrasse Zurich,
he will create a colorful wall mosaic out of commercially available tiles that at first glance appear to be part of the surroundings.
He presented this work at Miami Beach’s Art Basel in 2015. When
the mosaic is viewed from a distance, with squinted eyes and
perhaps after a few drinks, a pornographic scene begins to emerge.
“As the word itself implies, a misunderstanding is also a kind of
understanding — but one which turns things on their head. That
is one of the foundations of art. At least of the art I’m interested
in. Art must turn something in me on its head, I must misunderstand myself so that I can understanding something anew.”
This is what Tobias says he hopes to get out of his own work:
“That you see them in such a way that you turn over and move
something in yourself.”
After an hour and a half we reach the penultimate stop on
the trail, before the second bell, which heralds the end of the
walk: the dazzling neon yellow of a high perch can be seen from
the distance, marking the end of the trail — it doesn’t exactly
blend in with the surrounding landscape. From atop the high
perch, the view over the Rhine Valley is amazing. It’s almost the
ideal place for quiet observation, although no one sitting there
will go unnoticed. •
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Selten war die Grenzüberschreitung schöner:
Ein neuer Wanderweg gestaltet vom
Künstler Tobias Rehberger verbindet den
Vitra Campus in Weil am Rhein mit der
Fondation Beyeler in Basel – und schlägt
die Brücke zwischen Kunst und Design.
Eine bunte Glocke läutet die Wanderung ein. Sie ist die erste Station
eines neuen Weges, der zwei Länder, zwei Gemeinden und zwei
Kulturinstitutionen miteinander verbindet: die Fondation Beyeler im
Schweizer Riehen bei Basel und den Vitra Campus auf deutscher
Seite in Weil am Rhein. Beide Häuser haben den deutschen Künstler
Tobias Rehberger damit betraut, den Wanderweg zwischen ihnen zu
gestalten. Er führt von der Schweiz aus vorbei am von den Schweizer
Star-Architekten Herzog & de Meuron entworfenen Naturbad Riehen,
durch die Weinberge des Tüllinger Bergs bis hin zu den von Tadao
Ando, Frank Gehry und Zaha Hadid entworfenen Architekturikonen,
die den Vitra Campus bilden.
Unterwegs begegnet der Wanderer Vogelkäfigen, Wasserspeiern,
einer Kuckucksuhr, Wandmalerei oder einer Plakattafel. Diese von
Tobias Rehberger entworfenen Skulpturen bilden das Leitsystem des
Weges, der durch schmale Gassen und malerische Obsthaine führt.
„Das Projekt verbindet geografisch und auf exemplarische Weise zwei
neuralgische Punkte der Ästhetik“, sagt Tobias: Die museale Architektur und das Design des Vitra Campus stehen für das „Kunstwerk
als funktionaler Gegenstand“, die Fondation Beyeler, dessen Museumsbau von Renzo Piano Kunstwerke der klassischen Moderne beheimatet, für das „funktionale Objekt als Kunstwerk“. Beiden Institutionen ist Tobias eng verbunden.
Mit seinen der Installation namensgebenden „24 Stops“ entlang
der fünf Kilometer langen Strecke hat der Künstler zum ersten Mal
im öffentlichen Raum gearbeitet. Für Tobias war es eine neue Erfahrung: „Interessant ist, dass man für beide Seiten da sein muss – für
diejenigen, die für die Kunst hingehen, aber auch für die, die zufällig
vorbeikommen. Den einen muss man etwas bieten, für die anderen
muss man etwas schaffen, das nicht nur Ärgernis ist.“
Tobias’ Skulpturen spielen auch mit den Erwartungen, die als
Grenzziehungen an Kunst und Design herangetragen werden. Eine
blaue und türkisfarbene, modernistisch-abstrakte Skulptur entpuppt
sich als funktionstüchtiger Mülleimer, in dem Brotpapier, Becher und
Kaugummi entsorgt werden können. Dagegen ist der leuchtend grüne Baum aus Metall auf der Streuobstwiese der einzige, der keine
Funktion erfüllt. Er lenkt stattdessen unseren Blick auf die kultivierte Natur um ihn herum. „Die Objekte setzen sich mit den Begriffen
der Funktionalität und Benutzbarkeit auseinander“, sagt Tobias. „Auf
dem Weg ist die ganze Klaviatur ausgebreitet, von abstrakt-funktional hin zu figurativ, aber dysfunktional.“
Ästhetik und Funktion sind die Leitplanken, die sich durch das
Leben und Werk Tobias Rehbergers ziehen. Anfang der 90er-Jahre
zog er von einem kleinen Dorf nahe Stuttgart nach Frankfurt. Sein
Glück, dass er sich beim Skifahren in eine Frankfurterin verliebt

hatte. Er studierte bei Thomas Bayrle und Martin Kippenberger an
der renommierten Frankfurter Städelschule, wo er heute selbst Bildhauerei unterrichtet. An den Docks im Osthafen, quasi im Schatten
der neuen EZB, entstehen seine gattungsübergreifenden Arbeiten:
Malerei, Bildhauerei, Architektur und Design.
Plakativ und bunt ist Tobias’ Kunst – mit mal schelmischem, mal
subtilem Witz. Konzentriert kreisen seine Arbeiten dabei um Phänomene der Interpretation, der Über- und Umsetzung. Tobias arbeitet
gegen und mit der Vereinfachung der Dinge, die durch ihre Reduktion auf den jeweiligen Kontext entsteht: „Warum ist etwas, das wie
eine Skulptur aussieht, eine Skulptur und etwas, das nicht wie eine
Skulptur aussieht, keine?“, fragt er. „Bei guter Kunst lautet die Frage
immer: Was ist wann Kunst?“ Eine Frage, die bekanntlich schon
Marcel Duchamp 1917 aufwarf, als er ein Pissoir auf einen Sockel hob.
Auch Tobias bricht immer wieder mit den Erwartungen an die
Kunst. Für eine Galerieausstellung baute er vor einiger Zeit eine organisch geformte gelbe Sitzecke, die zum Trinken und Rauchen in
den Räumlichkeiten einlud. Der Kurator Nicolas Bourriaud hat einen
Begriff für derlei Strategien in der Kunst gefunden: „Relational aesthetics“. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und seine soziale Interaktion, nicht das Objekt. „Ich sehe mich eher als Katalysator denn als
einen sich typisch gebärdenden Künstler“, sagt Tobias. „Es fängt nicht
bei mir an und hört auch nicht bei mir auf.“ Er sorge dafür, sagt er,
„dass es hinten anders rauskommt, als es vorn reingeht. Mich interessieren Aspekte wie Verständnis und Missverständnis, mich interessieren Kommunikationslücken.“
Für eine Serie von Auto-Skulpturen sandte Tobias seine Gedächtnisskizzen von bekannten Sportwagen an Werkstätten in Thailand,
wo er die Autos anhand der Bilder von Mechanikern nachbauen ließ.
Für die Bar des neuen 25hours Hotels Langstrasse Zürich schafft er
aus handelsüblichen Fliesen ein buntes Wandmosaik, das auf den
ersten Blick wie ein Teil der Einrichtung wirkt – eine Arbeit, die er
2015 auf der Art Basel Miami Beach vorstellte. Von Weitem, mit zugekniffenen Augen, vielleicht auch nach zwei oder drei Drinks, lässt
sich darin eine pornografische Szene erkennen. „Wie das Wort schon
sagt, ist auch das Missverständnis ein Verständnis, aber eines, das
die Dinge umdreht. Das ist etwas, das der Grundstein der Kunst ist.
Zumindest die, für die ich mich interessiere. Sie muss etwas bei mir
umdrehen, ich muss mich selbst missverstehen, damit ich etwas
anderes verstehen kann.“ So, sagt Tobias, würde er es sich auch von
seinen eigenen Arbeiten wünschen: „Dass man sie auf eine Weise
sieht, dass man sich selbst dreht, bewegt.“
„Nach anderthalb Stunden erreichen wir die vorletzte Station
des Weges vor der zweiten Glocke, welche die Wanderung ausläutet:
Ein Hochsitz, der das Ende der Reise bedeutet, leuchtet uns schon von
Weitem in grellem Neongelb entgegen – er versteckt sich nicht in der
Natur. Oben, auf dem Hochsitz, ist der Ausblick auf das Rheintal
fantastisch. Ein Sehnsuchtsort für den stillen Beobachter – fast, denn
unerkannt bleibt man hier nicht. •
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“When it comes
to good art,
the question is always:
when is what art?”

Discover the “24 Stops” along Tobias Rehberger’s art path
24stops.info

Crossing

Borders
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Die Schweizer Modeszene mag klein sein,
doch sie strotzt vor jungen Talenten: Labels
wie Huber Egloff, Julian Zigerli, Ottolinger
oder Qwstion kennt man auch fernab der
eidgenössischen Heimat. Verstärkung bekommt der Nachwuchskader neuerdings
von der Zürcherin Julia Seemann, deren
poppige Kleider ein wenig an zu groß geratene Arbeiterkleidung erinnern. Die Mode
der Schweizerin war sogar schon auf den
Fashion Weeks in London und New York zu
sehen – und das, obwohl sie bislang gerade
einmal drei Kollektionen entworfen hat.

to add lines. Incidentally, these lines aren’t only found in his
work on Julia’s pieces; they are the leitmotif of his own art. He
dedicates himself to the question of the line’s significance in art.
Although Julia is at the beginning of her career, she has already accomplished an extraordinary amount. In 2014, she graduated from the FHNW Institute of Fashion Design in Basel. She
spontaneously decided to upload her portfolio onto Vfiles, a
networking platform for young talents, and was chosen out
of hundreds of applicants to present her university collection at New York Fashion Week. At that point, she
didn’t have her own label. “I was a bit shocked when
they called me. I had never been to New York
before,” Julia says now, bemused.
On her arrival, the young
designer found the
press, a camera
team, fittings,

MA

The Swiss fashion
scene may be small,
but it’s bursting with
talented young designers. Labels such as Huber Egloff, Julian Zigerli,
Ottolinger, and Qwstion
are known well beyond the
borders of Switzerland. Recently, the ranks of emerging
designers have been further
strengthened with the arrival of
Zurich-born Julia Seemann, whose
brightly colored clothes are reminiscent
of oversized workwear. The Swiss designer’s pieces have even been presented at
the fashion weeks in both London and
New York — an impressive achievement
considering she has designed just three
collections to date.
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juliaseemann.com
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sie
mit
Einkäufern aus
Tokio und L.A.
Auch Star-Stylist Mel
Ottenberg wurde aufmerksam
und schickte seine beste Kundin – Popstar Rihanna – in einem von
Julias Oversize-Zweiteilern aus Jeansstoff zur Modenschau von Kanye
Wests Label Yeezy. Eine große Chance für eine Jungdesignerin, die
besonders am Anfang ihrer Karriere eine Extraportion Medienrummel
gut vertragen kann. Ihr Erfolgstrip nach New York bestärkte die
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The young woman’s eyes shine with pride. She sits enthroned
on a heap of cobblestones, her spine straight and the sun illuminating a picturesque mountain range in the background. A Swiss
alpine idyll, you might think, if it were not for the model’s clothes,
which seem incongruous against their surroundings. Her teenage body is hidden in a loose-fitting pin-striped suit with unusual sparkling crystal buttons and an abstracted red stripe on
the jacket, as if someone has spilled paint on it.
But the model’s outfit is no accident, of course, but rather
the invention of the Zurich designer Julia Seemann. Apparent
mistakes create tension and excitement, and that’s the case here
with her send-up of the classic suit, which makes a purely male
garment into a piece of hip urban fashion. The model radiates
an energy resulting from the juxtaposition of a romantic view
of regional identity and an international zeitgeist, a contrast that
reveals much about the designer herself. “I make international
fashion, but Switzerland is where I feel at home,” Julia says.
And it’s not just the alpine scenery in her 2017 spring/summer collection lookbook that reveals her Swiss roots: “Even my
mood board for my degree collection had quite a few images of
concrete art, including some from the Swiss artist Max Bill,” she
says, adding, “My second collection was inspired by Dadaism,
which has its roots in Zurich.” She also designed a capsule collection for the reissue of a hit single by the 80s Swiss band Mittageisen, so collaborations with local artists have become characteristic of her work.
Her alpine spring/summer collection was created in conversation with the Swiss artist Ramon Hungerbühler. Julia designed
and created the prototypes based on the broad silhouettes of the
1980s, using mainly denim and leather. Ramon then continued
to work on the prototypes, utilizing screen- and transfer printing
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and
castings
awaiting her. After
the show, she talked to buyers
from Tokyo and Los Angeles. Even
the star stylist Mel Ottenberg took notice of her, sending her best customer, the
pop star Rihanna, to Kayne West’s Yeezy
fashion show dressed in one of Julia’s oversized denim two-piece suits. It was a great opportunity for the young designer: an extra helping of media hype, particularly at the beginning
of one’s career, is not a bad thing.
Her successful trip to New York made the Swiss
designer, who was born in Lucerne and raised in
Zurich, all the more determined to found her own
label back home. She located a small studio in the
district of Altstetten, where she now works in cramped
quarters alongside two interns and her boyfriend, Flavio,
who handles the young label’s marketing and communications.
At the moment, Julia is happy in Zurich. It’s a place
where she can retreat from the hustle and bustle of the fashion capitals and concentrate on her work. She has shown
pieces at Mode Suisse and Switzerland Fashion Week for specialist audiences. She has also found her first customers here in
Zurich, selling her clothes in pop-up shops and upon request.
Yet Julia also wants her fashion to be known internationally.
Indeed, her collections can now be found in a shop in Mexico,
and her next collection will be launched at Berlin Fashion Week.
Julia has also shown her designs at London Fashion Week.
She could definitely imagine living there one day. London is the
logical next step for many young designers. The city is
particularly open to new ideas about fashion, and there are a
range of funding opportunities, too. Having already interned
there with the eccentric duo Meadham Kirchhoff and the queen
of punk, Vivienne Westwood, it might not be long before she
crosses the channel. •

Stolz leuchten die Augen der jungen Frau, die mit aufrechter Haltung
auf einem großen Haufen Geröll thront, im Hintergrund erleuchtet
die Sonne ein pittoreskes Bergpanorama. Alpine Schweizer Idylle,
könnte man denken, wäre da nicht die Kleidung des Mannequins, die
nicht so recht ins Bild passen mag: Der jugendliche Körper steckt in
einem sackig sitzenden Nadelstreifenanzug mit sonderbar funkelnden
Kristallknöpfen und einem abstrakten roten Streifen auf dem
Jackett – als hätte wer beim Streichen gekleckert.
Dabei ist die Garderobe des Modells natürlich kein Missgeschick,
sondern dem kreativen Kopf der Zürcher Designerin Julia Seemann
entsprungen. Vermeintliche Fehler erzeugen Spannung und so ist es
gerade der Bruch mit dem klassischen Anzug, der die einstige Herrenkleidung zu hipper, urbaner Mode macht – und es ist der Bruch
zwischen einem romantisch-archetypischen Bild von regionaler Identität mit eben jenem internationalen Zeitgeist, den das Model ausstrahlt. Das verrät viel über die Designerin selbst: „Ich mache internationale Mode. Zu Hause bin ich aber hier, in der Schweiz“, sagt
Julia.
Nicht nur die alpine Kulisse ihres aktuellen Lookbooks für die
Frühjahr-Sommer-Kollektion 2017 lässt eine gewisse Heimatverbundenheit erkennen: „Schon auf dem Moodboard meiner Diplomkollektion waren viele Bilder der Konkreten Kunst zu sehen, unter anderem
vom Schweizer Künstler Max Bill“, sagt Julia. „Bei meiner zweiten
Kollektion hab ich mich vom Dadaismus inspirieren lassen, der seine
Wurzeln in Zürich hatte.“ Und für die Neuauflage einer Hit-Single
der Schweizer 80s-Band Mittageisen entwarf sie eine CapsuleKollektion. Die Zusammenarbeit mit lokalen Künstlerkollegen ist
bereits charakteristisch für Julias Arbeit.
Ihre alpine Frühjahr-Sommer-Kollektion entstand im Austausch mit
dem Schweizer Künstler Ramon Hungerbühler. Julia entwarf die an
die 1980er angelehnten ausladenden Silhouetten und fertigte die
Prototypen, vorzugsweise aus Denim und Leder. Hungerbühler bearbeitete diese anschließend, indem er mittels Sieb- und Transferdruck
Striche auf die Kleidung brachte. Die sind übrigens nicht nur auf
Julias Kleidern zu sehen, sondern auch der rote Faden in Ramons
Arbeit. In seinen Werken widmet er sich der Bedeutung der Linie
in der Kunst.
Obwohl Julia erst am Anfang ihrer Karriere steht, gibt es also
schon erstaunlich viel zu erzählen. 2014 hat sie am Institut
Mode-Design der FHNW in Basel ihren Abschluss gemacht.
Als sie spontan auf Vfiles, einer Netzwerk-Plattform für
junge Talente, ihr Portfolio hochlädt, wird sie unter Hunderten Bewerbern ausgewählt, um auf der New Yorker
Modewoche ihre Diplomkollektion vorzustellen. Ein eigenes Label hat sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. „Als
der Anruf kam, war das schon ein kleiner Schock für
mich. Ich war noch nie zuvor in New York gewesen“,
sagt Julia heute amüsiert.
Als sie dort ankam, warteten schon die Presse,
ein Kamerateam, Fittings und Castings auf die
Nachwuchsdesignerin. Nach der Schau sprach

Schweizerin, die in Luzern geboren und in Zürich aufgewachsen ist,
ein eigenes Label zu gründen. Und zwar in der Heimat. Im Bezirk
Altstetten hat sie ein kleines Atelier gefunden. Hier arbeitet sie auf
engem Raum zusammen mit zwei Praktikantinnen und ihrem Freund
Flavio, der sich um Marketing und Kommunikation des jungen Labels
kümmert.
Im Moment fühlt sich Julia in Zürich wohl; hier kann sie sich
zurückziehen und fernab des Trubels der etablierten Modestädte
konzentriert arbeiten. Auf der Mode Suisse, einer Art Schweizer
Modewoche für Fachpublikum, ist sie vertreten. Außerdem hat sie
hier ihre ersten Kunden gefunden, verkauft in Zürcher Pop-up-Shops
und auf Anfrage. Trotzdem möchte Julia ihre Mode auch international bekannt machen. Aktuell hängen ihre Designs sogar in einem
Shop in Mexiko. Ihre nächste Kollektion wird sie auf der Berliner
Modewoche präsentieren.
Auch auf der London Fashion Week war Julia schon dabei. Sie
könnte sich durchaus vorstellen, eines Tages dort zu leben. London
ist für viele Jungdesigner nämlich der nächste logische Schritt. Die
Stadt ist besonders offen für neue modische Ideen, außerdem gibt es
hier eine Reihe von Förderungsprogrammen. Erste Berührungspunkte mit der Stadt hatte Julia jedenfalls schon: Die Zürcherin absolvierte Praktika bei dem exzentrischen Duo Meadham Kirchhoff und der
Queen of Punk, Vivienne Westwood. •
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CAN BUY
Text by Max Küng

Switzerland is undeniably an expensive country,
even for people living there. Max Küng thinks this is
a good thing. The columnist from Zurich tells
COMPANION why.

Die Schweiz ist ein überaus kostspieliges Land, selbst für
die Einheimischen. Gut so, findet Max Küng! Der Zürcher
Kolumnist erzählt COMPANION, warum.

Living in Switzerland is damned expensive. You’ve hardly stepped off your plane, train,
or car when the Swiss franc slaps you in the face — it’s especially bad if you’re coming
from a cheap place like Berlin. Your first trip to a bar empties your pockets: you gasp
for breath and rub your eyes in disbelief. For us locals, we only realize that things are
so damn expensive here when we leave our own country. While on holiday in the French
countryside, I saw a sign advertising a piece of land recently made ready for development: 12 euro per square meter. In a nearby supermarket, there was a 25 kilogram sack
of potatoes for four euro and 79 cents. To compare, in Switzerland, you’ll pay twelve
Swiss francs for organic potatoes from the Albula Valley. That’s almost twelve euros
— for one kilogram!
Obviously I thought about starting up a small business, importing the potatoes
from France and flogging them at the market in Zurich as rare mountain tubers. My
Skoda Superb Combi can carry a maximum load of 620 kilograms. Let’s say we subtract
around 120 kilograms for the drivers’ weight. That still leaves room for 500 kilograms,
so 20 sacks of potatoes. Next step: don your best Helly Hansen fleece pants, shove a
cigar in your mouth, top it all off with some dirty rain boots, and go flog your potatoes
for twelve francs a kilo. This would give you a gross profit of 6000 francs — for a small
investment of 95 euro and 80 cents. This monster profit margin is enough to turn any
drug dealer as pale with envy as their filler.
Well, we’re known for being pretty inventive here in Switzerland (think Ricola,
hiding places for your cash, and so on — I mean, we’ve got nothing else: we have no raw
materials, no direct access to the sea, and we aren’t particularly eager to wage wars).
Unfortunately, however, I am very lazy (so lazy, in fact, that I have to count the toes on
my foot in order to check whether I’m not actually just a three-toed sloth). So, I dropped
my idea for a lucrative import business (anyway, if I’m being completely honest, I think
it’d be pretty boring selling potatoes at a market. Your feet are always freezing cold and
you’d need those crazy expensive sheepskin boots from Ludwig Reiter… then that’s all
your earnings down the drain).
So, yes, it’s very expensive here. But I think that’s a good thing. I even think it’s a
very good thing. Why? Let me explain. In my neighborhood there’s a restaurant called
Emilio and it’s what you’d generally call a “fancy” Spanish restaurant. Indeed, you can
get paella and a Spanish stew known as cocido. Above all, however, the local restaurant
is known for its “mistchratzerli”: crispy roasted poussins. Served with fries and a salad,
one of these animals costs 60 Swiss francs and 80 cents. That’s a lot of money for a
small bird. If you order a portion of creamed spinach, you’re looking at another eleven
francs.
Of course, you can get chicken drumsticks and spinach in a supermarket for a lot
less. And even I thought it was ridiculous at first. But then I realized why the 60 francs
and 80 cents was actually a reasonable price. First of all, you’re still allowed to smoke
in the restaurant; second, its oxblood-red wood paneling is extremely charming; third,
the napkins are good-quality linen; fourth, they provide you with a silver bowl of lemon water so you can wash the chicken grease off your hands; fifth, the homemade fries
are crispier than anywhere else; and so on.
This is why I like paying such a large sum of money: because it’s so expensive, I
think about it a lot more carefully. And, as a result, I only go to Emilio once a year, max.
Because things are so expensive, we have to think about whether they really are necessary. Whether we need them. Whether we want them. And thinking has never been
for free. •

Das Leben in der Schweiz, es ist verdammt teuer. Manche erleiden einen veritablen Frankenschock, kaum sind sie aus dem Flugzeug, Zug oder Auto gestiegen, sagen wir von einem
Billigort wie Berlin herkommend. Spätestens nach dem ersten Kneipenbesuch sind die Hosensäcke leer, man reibt sich verwundert die Augen, ringt nach Luft. Dass die Dinge hier in
der Schweiz so verdammt teuer sind, wird uns Einheimischen erst richtig bewusst, wenn wir
einmal unser kleines Land verlassen. In den Ferien auf dem Land in Frankreich etwa sah ich
ein Schild für frisch erschlossenes Bauland: zwölf Euro der Quadratmeter. Im nahen Supermarkt
gab es den 25-Kilo-Sack Kartoffeln für vier Euro und 79 Cent. Zum Vergleich: In der Schweiz
verlangt man für Bio-Kartoffeln aus dem Albulatal zwölf Franken, also knapp zwölf Euro – für
ein Kilogramm!
Logischerweise dachte ich an ein kleines Geschäft, nämlich die Kartoffeln aus Frankreich
zu importieren und in Zürich auf dem Markt als rare Bergknollen zu verhökern. Mein Skoda
Superb Combi hat eine maximale Zuladung von 620 Kilo. Ziehen wir mal 120 Kilo für den
Fahrer ab, bleiben noch 500 Kilo, also 20 Säcke. Dann: Helly-Hansen-Faserpelzunterhosen
montieren, eine Villiger Krumme ins Maul stopfen und mit dreckigen Gummistiefeln an den
Füßen die Kartoffeln auf dem Markt feilbieten für zwölf Franken das Kilo. Dies gäbe einen
Brutto-Straßenverkaufspreis von 6000 Franken – bei einem Investment von gerade mal 95
Euro und 80 Cent. Bei dieser Monster-Marge würde jeder Drogenhändler vor Neid bleich wie
Streckmittel.
Tja, wir Schweizerinnen und Schweizer gelten ja allgemein als erfinderisch (Ricola,
Geldverstecke und so weiter – es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, wir haben keine
Rohstoffe, keinen direkten Zugang zum Meer, sind nicht kriegerisch veranlagt). Leider aber
bin ich sehr faul (so faul, dass ich die Finger an meinen Händen zählen muss, dann und wann,
um zu sehen, ob ich nicht doch ein Dreifingerfaultier bin). Also ließ ich den lukrativen Handel
sein. (Ehrlich gesagt stelle ich es mir eher öde vor, auf dem Markt Kartoffeln zu verkaufen. Da
hat man sicher immer saukalte Füße und braucht dann diese irre teuren lammfellgefütterten
Maronibraterstiefel von Ludwig Reiter – und schon ist der ganze Gewinn wieder futsch.)
Nun, es ist also teuer hier bei uns. Aber ich finde das gut. Ich finde das sogar sehr gut.
Warum? Das will ich gleich erklären: In meiner Nachbarschaft gibt es ein Restaurant, es heißt
Emilio und ist das, was man gemeinhin einen „Edel-Spanier“ nennt. Tatsächlich gibt es dort
Paella und einen Eintopf namens Cocido, vor allem aber bekannt ist das Lokal für das, was
man hier „Mistchratzerli“ nennt: knusprig gebratene Stubenküken. So ein Tier kostet mit
Pommes und einem Salat vorweg 60 Franken und 80 Rappen. Das ist viel Geld für ein kleines
Tier. Ordert man noch eine Portion Rahmspinat, dann fallen noch einmal elf Franken an.
Hühnerkeulen und Spinat gibt’s im Discounter natürlich viel billiger. Und auch ich
dachte erst, das sei ein Irrsinn. Dann aber begriff ich, weshalb die 60 Franken und 80 Rappen
sich lohnen, denn erstens darf man in dem Restaurant noch rauchen, zweitens ist es mit
seiner ochsenblutrot gestrichenen Täfelung ein extrem schönes Lokal, drittens sind die Servietten aus feiner Leine, viertens bekommt man zu den in vier Services servierten Hühnchen
eine silberne Schale mit Zitronenwasser, um seine vogelfettigen Finger zu baden, fünftens
sind die hausgemachten Pommes knusprig wie kaum sonst wo. Und so weiter.
Deshalb bezahle ich gern das viele Geld. Denn: Weil es so teuer ist, überlege ich es mir
ganz genau. Und folglich gehe ich höchstens einmal im Jahr ins Emilio. Dass die Dinger
teuer sind, das zwingt uns zum Nachdenken darüber, ob sie wirklich nötig sind. Ob man sie
braucht. Ob man sie will. Und Nachdenken war noch nie gratis zu haben. •

Max Küng is something of a cult
figure in his home country.
The Basel-born columnist has lived
in Zurich since 2005. He has written
for the renowned magazine TagesAnzeiger since 1999, delighting the
Swiss population with his witticisms
each Saturday at breakfast. Max is
also an author. His new novel, “Wenn
du dein Haus verlässt, beginnt das
Unglück” (it’s all downhill once you
leave home), has just been published
by Kein & Aber. Money plays an
important role in it, too: the book
is about gentrification.

In seiner Heimat ist Max Küng Kult.
Seit 1999 schreibt der gebürtige
Basler, der seit 2005 in Zürich lebt,
als Kolumnist für das renommierte
Magazin des Tages-Anzeigers.
Jeden Samstag erheitert er damit
die Schweizer am Frühstückstisch.
Küng ist außerdem Buchautor.
Sein neuer Roman „Wenn du dein
Haus verlässt, beginnt das Unglück“
ist gerade im Kein & Aber Verlag
erschienen. Auch darin spielt
Geld eine Rolle:
Es geht um Gentrifizierung.

keinundaber.ch

Max Küng:
“Wenn du dein Haus verlässt,
beginnt das Unglück”
Kein & Aber Verlag,
384 pages,
Price: 22 euro,
ISBN: 978-3-0369-5744-9

keinundaber.ch

Max Küng:
„Wenn du dein Haus verlässt,
beginnt das Unglück“
Kein & Aber Verlag,
384 Seiten,
Preis: 22 Euro,
ISBN: 978-3-0369-5744-9

TIDY TRAVELS

TIDY TRAVELS

You will need a hardcover vintage
book, black rubberized fabric,
a black elastic band, needle and
thread, an illustration board, glue,
and a craft knife.

Text by Charlotte Wührer — Illustration by Andreas Spörri

25hours Hotels

DO IT YOURSELF

Gebraucht wird ein Hardcover-Buch
in Vintage-Optik, ein Stück schwarzes,
gummiertes Gewebe, schwarzes
Gummiband, Nadel und Faden,
ein Stück Karton, Kleber und ein
Cuttermesser.
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How can you avoid a tangled mess of cables on your travels? COMPANION shows
how it’s done.
We’ve all been there, rummaging through an otherwise neatly
packed suitcase only to encounter a tangle of power cables,
headphones, and electronic devices. This do-it-yourself gadget
organizer promises to keep your smallest gadgets as well as your
longest cables in one manageable place. Even better, it masquerades as your favorite book! To get going, remove the pages from
your selected book with the craft knife before cutting the elastic
band to size. You will need enough strips — long and short — to
completely cover the book. The elastic strips should now be sewn
onto the fabric, which has been cut to the size of the book cover.
Weave the strips together to create pockets of different sizes.
Bigger pockets are good for storing your larger gadgets. Sew the
fabric onto the illustration board, stick this into the book cover,
and leave to dry. This should be repeated for both sides of the
book. Now you’re ready to take your well-organized gadgets
anywhere. •

Wie kann man Kabelsalat auf Reisen vermeiden? COMPANION zeigt, wie es geht.
Jeder kennt das: Man wühlt sich durch den zuvor fein säuberlich
eingeräumten Koffer und stößt dabei auf einen Kabelsalat aus Netzteilen, Kopfhörern und elektronischen Geräten. Dieser Do-it-yourself-Organisator verspricht, sowohl kleinste Geräte als auch lange
Kabel in einem einfach handhabbaren Ordner zu sammeln. Besser
noch – dank ihm verschwindet alles hinter dem Cover des Lieblingsbuches. Um loszulegen, werden zuerst die Seiten des ausgewählten
Buches mit dem Cuttermesser herausgetrennt. Anschließend wird
das Gummiband zugeschnitten: Es werden so viele lange und kurze
Streifen gebraucht, dass die Größe des Buchcovers damit vollständig
bedeckt werden kann. Die Streifen werden nun an das gummierte
Gewebe genäht, das vorher auf die Größe des Buchcovers zugeschnitten wurde – dabei das Gummiband überkreuzen, damit Laschen in
verschiedenen Größen entstehen. Größere Aussparungen sind gut für
große Geräte. Anschließend das Gewebe am Karton annähen, diesen
am Einband des Buches festkleben und trocknen lassen. Diese Arbeit
wird auf beiden Seiten des Buches wiederholt. Jetzt können die gut
organisierten Gadgets überallhin mitgenommen werden. •

AFFOLTERN IM
EMMENTAL,
SWITZERLAND
Emmentaler Schaukäserei
Schaukäsereistrasse 6
April–October: Open daily
09:00–18:30
November–March: Open daily
09:00–17:00
emmentaler-schaukaeserei.ch

CHEXBRES,
SWITZERLAND
Sérendipité
Grand’Rue 6
Tuesday–Friday 13:30–17:30
Saturday 11:00–16:00
serendipite.ch

FRANKFURT, GERMANY

AROSA, SWITZERLAND

25hours Hotel The Goldman Frankfurt
Hanauer Landstrasse 127

Alpenblick Arosa
Oberer Schwelliseeweg
Monday–Sunday from 09:00
alpenblick-arosa.ch

25hours Hotel by Levi’s Frankfurt
Niddastrasse 58

GENEVA, SWITZERLAND
BASEL, SWITZERLAND
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101
Monday–Sunday 10:00–18:00
Wednesday 10:00–20:00
fondationbeyeler.ch
Freitag Store Basel
(in Kaffeehaus Mitte)
Grünpfahlgasse
Monday–Wednesday 10:00–18:30
Thursday–Friday 10:00–19:00
Saturday 10:00–17:30
freitag.ch
Nomad Design & Lifestyle Hotel
Brunngässlein 8
nomad.ch

BERLIN, GERMANY
25hours Hotel Bikini Berlin
Budapester Strasse 40
Restaurant 44
Augsburger Strasse 44
Monday–Saturday 18:00–22:30
restaurant44.de

Foound Concept Store
Rue Jean-Gutenberg 16
Tuesday & Wednesday 10:30–21:00
Thursday & Friday 10:30–22:00
Saturday 10:30–18:00
foound.ch
Truth and Consequences
7 boulevard d’Yvoy
Thursday–Friday 14:00–19:00
Saturday 14:00–17:00
and by appointment
truthandconsequences.ch

GSTAAD, SWITZERLAND
Project Elevation
„Elevation 1049: Avalanche“
Various venues
February 3rd–March 19th
elevation1049.org

HAMBURG, GERMANY
25hours Hotel HafenCity Hamburg
Überseeallee 5
25hours Hotel Altes Hafenamt
Hamburg
Osakaallee 12

25hours Hotel Number
One Hamburg
Paul-Dessau-Strasse 2
Elbphilharmonie
Platz der Deutschen Einheit 1
elbphilharmonie.de

LAUSANNE,
SWITZERLAND
The Door Game
Chemin de la Tour-Grise 6
Open daily 10:00–22:00
thedoorgame.com

LONDON, UNITED
KINGDOM
Sang Bleu
29B Dalston Lane
Open daily 12:00–20:00
sangbleu.com

LUGANO, SWITZERLAND
Turba
Via Cattedrale 11
Thursday-Saturday 18:00–01:00
Sunday 17:00–24:00
turba.xyz

MIDDLEFIELD, US
Rothenbühler Cheese Chalet
15815 Nauvoo Road
Monday–Saturday 08:00-17:30
rothenbuhler.myshopify.com

MUNICH, GERMANY
Pinakothek der Moderne
„Werner Aisslinger. House of Wonders“
November 11th, 2016–September 17th,
2017
Daily 10:00-18:00
Thursday 10:00-20:00
Monday closed
pinakothek.de

PRINGY, SWITZERLAND
La Maison du Gruyère
Place de la Gare 3
June–September:
Monday–Saturday 07:30-20:00
Sunday 08:00-20:00
October–May:
Monday–Saturday 07:30-19:00
Sunday 08:00-19:00
lamaisondugruyere.ch

SION, SWITZERLAND
Grande Dixence Dam
Val des Dix
Daily Tours at 11:30, 13:30,
15:00 & 16:30
Additional tours may be offered at
14:15 & 15:45
grande-dixence.ch

ST. GALLEN,
SWITZERLAND
Praliné Scherrer
Marktgasse 28
Monday 13:30–17:30
Tuesday–Friday 09:00–18:00
Saturday 09:00–17:00
praline-scherrer.ch

VIENNA, AUSTRIA
25hours Hotel at MuseumsQuartier
Vienna
Lerchenfelder Strasse 1-3
Supersense
Praterstrasse 70/71
Tuesday–Friday 09:30–19:00, Saturday
10:00–17:00
the.supersense.com

WEIL AM RHEIN,
GERMANY
Vitra Campus
Charles-Eames-Strasse 2
Open daily 10:00–18:00
vitra.com

WOLLERAU,
SWITZERLAND
X-Bionic
Samstagernstrasse 45
Monday–Friday 09:00–18:00
x-bionic.de

WORBLAUFEN,
SWITZERLAND
Linck Keramik
Schmiedeweg 13
Tuesday–Friday 14:00–17:00
Every first Saturday of the month
11:00–16:00
linck.ch

ZERMATT,
SWITZERLAND
Chez Vrony
Findeln
November–April: Open daily 09:15–
16:00
June–October: Open daily 09:15–
18:00
chezvrony.ch
Cervo Mountain Boutique Resort
Riedweg 156
cervo.ch

ZURICH, SWITZERLAND
25hours Hotel Zurich West
Pfingstweidstrasse 102
25hours Hotel Langstrasse Zurich
Langstrasse 150
Réunion
Müllerstrasse 57
reunion.la
One’s Own Room
Anwandstrasse 30
Tuesday–Friday 12:00–19:00
Saturday 12:00–17:00
oor-rec.ch

Kafi für Dich
Stauffacherstrasse 141
Monday-Thursday 08:00-24:00
Friday 08:00–02:00
Saturday 09:00–02:00
Sunday 09:00–20:00
fuerdich.ch
Palestine Grill
Langstrasse 92
Monday-Saturday 11:30–24:00
Sunday 14:00–21:00
palestinegrill.com
Europaallee
Monday–Friday 9:00–20:00
Sunday 9:00–18:00
Museumstrasse 1
europaallee.ch
Rec Rec Laden
Rotwandstrasse 64
Tuesday-Friday 11:00–19:00
Saturday 11:00–16:00
recrec-shop.ch
Fabrikat
Militärstrasse 76
Monday-Friday 11:00–19:00
Saturday 11:00–17:00
fabrikat.ch
Amboss Rampe
Zollstrasse 80
ambossrampe.ch
Schönstaub
Lagerstrasse 93
schoenstaub.com
La Stanza
Bleicherweg 10
Monday–Wednesday 07:00–23:00
Thursday 07:00–24:00
Friday 07:00–01.30
Saturday 09:00–01:30
Sunday 10:00–22:00
lastanza.ch
Tasoni
St. Peterstrasse 1
Monday–Friday 10:00–19:00
Saturday 10:00–18:00
Sunday 12:00–17:00
tasoni.com
Sang Bleu
Dienerstrasse 26
Monday–Saturday 11:00–20:00
sangbleu.com
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Nepal’s tropical climate, its lack of infrastructure, and the after-effects of the
serious earthquake in 2015 have all had a negative effect on the availability of
clean drinking water and sanitary facilities. Working towards improving the
impoverished health and hygiene standards, the not-for-profit organization
Viva con Agua is building wells and latrines in collaboration with Welthungerhilfe and their partner organization, Rural Reconstruction Nepal.
25hours Hotels has also been supporting the project since the beginning of
2015. Employees Anna Oetjens and Norman Produit were invited to the mountainous region of Nepal as representatives of 25hours Hotels to form their own
impressions. Anna provides COMPANION with excerpts from her travel journal.
Das tropische Klima, die fehlende Infrastruktur und die Nachwirkungen des gravierenden Erdbebens von 2015 erschweren den Nepalesen den Zugang zu sauberem
Trinkwasser und sanitären Anlagen. Die Non-Profit-Organisation Viva con Agua
baut deswegen Brunnen und Latrinen gemeinsam mit der Welthungerhilfe und der
lokalen Partnerorganisation Rural Reconstruction Nepal und ermöglicht so eine
Verbesserung der Gesundheits- und Hygienebedingungen. Auch 25hours Hotels
zählen seit Anfang 2015 zu den Unterstützern des Projekts. Die Mitarbeiter Anna
Oetjens und Norman Produit wurden stellvertretend für 25hours Hotels in die ländliche Bergregion eingeladen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Für COMPANION
hat Anna ihr Reisetagebuch zusammengefasst.
25hours-hotels.com/de/company/vivaconagua.html
vivaconagua.org/nepal
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THE DESTROYED TEMPLES OF KATHMANDU

THE JOURNEY INTO THE PROJECT AREA

GUESTS AT THE PRIMARY SCHOOL

THE ACCOMMODATION IN THE MOUNTAINS

THE PITFALLS OF THE PROJECT AREA

Our ten day trip began and ended in Kathmandu,
the capital of Nepal, where we were given our
first impression of the devastating effects of
the earthquake that shook the land a year ago.
Undamaged temples from the 12th century stood
alongside the rubble and ash of collapsed buildings. Despite the oppressive situation, it was
impressive to see how the inhabitants handled
their fate: they were rebuilding their houses, one
stone at a time — often in bare feet.

On our way to the project area, we were caught up
in a series of turbulent incidents. The coach broke
down as a result of a burst tire, which caused a
traffic jam on the single-lane highway — the police
managed to get it under control in just twenty minutes. On the next day we were driven into the mountain villages by an open-top truck, which had only
one single rail on the loading area for us to hold
onto. Luckily our driver was familiar with the route,
as he usually transported food from the city to the
mountains. That didn’t stop us from feeling uneasy,
though — a huge abyss directly below us plunged
countless meters into the depths.

In the mountain village of Hattiban we visited a
primary school whose sanitation facilities had been
destroyed by the earthquake. The project funds
from Viva con Agua will be used to rebuild them.
During our stay we talked to the teachers, and,
despite communication difficulties, we drew and
played boisterous games of football with the children. There is a functioning education system, but
the way to school is often long and exhausting. The
children walk two hours each way along the mountain, often with sacks of rice on their shoulders for
their families.

The Nepalese are really blessed when it comes to
their landscape. I won’t forget the sun- and moonrises over the mountains in a hurry — we watched
them together every day. Our accommodation was
behind the primary school, between a stable and
the house of the host family that was spoiling us.
Only one of the three rooms had light, and each
was sparsely furnished with beds. Luckily we had
a shower, as women weren’t allowed to use the
gender-segregated public washing area.

No one from the group will forget the day-long trek
across hazardous trails! Sometimes we slipped
several meters and had to hold on to roots for dear
life. The advice to tread carefully should be heeded
— I found my feet dangling in the air after not
paying attention for just a moment. When we arrived in the village we spoke to their water committee. The positive developments — a direct result
of the newly-built wells and sanitation facilities
— were confirmed by everybody. Where once it had
been necessary to walk for an hour to the nearest
water source, clean drinking water was now available right there in the village. •

DER ZERSTÖRTE TEMPEL VON KATHMANDU
Unsere zehntägige Reise begann und endete in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals. Hier konnten wir uns
auch einen ersten Eindruck von den verheerenden
Auswirkungen des Erdbebens machen, das das Land
vor einem Jahr erschütterte. Tempel aus dem 12. Jahrhundert standen teils unversehrt neben Bauten, die in
Schutt und Asche zerfallen waren. Insgesamt eine
bedrückende Situation, aber auch eindrucksvoll, wie
die Bewohner mit ihrem Schicksal umgehen: Sie bauen,
teils barfuß, Stein auf Stein mit eigenen Händen ihre
Häuser wieder auf.

BERLIN

—

ZU GAST IN DER GRUNDSCHULE
DIE REISE INS PROJEKTGEBIET
Als wir uns auf den Weg ins Projektgebiet machten,
kam es zu einer Reihe turbulenter Zwischenfälle: Eine
Autopanne, verursacht durch einen geplatzten Reifen
an unserem Reisebus, löste auf der einspurigen Schnellstraße einen Verkehrsstau aus, den die Polizei aber in
nur zwanzig Minuten unter Kontrolle brachte. Am
Folgetag wurden wir in einem offenen Truck in die
Bergdörfer gefahren – der Wagen mit lediglich einer
Stange ausgestattet, an der wir uns auf der Ladefläche
festhalten konnten. Zum Glück kannte unser Fahrer
die Strecke, da er sonst Lebensmittel zwischen der Stadt
und den Bergen transportiert. Mulmig war uns trotzdem! Direkt vor uns lag nämlich ein gewaltiger Abgrund, der zig Meter in die Tiefe führte.

FRANKFURT

—

In dem Bergdorf Hattiban besuchten wir eine Grundschule, deren sanitäre Anlagen durch das Erdbeben
zerstört wurden. Mit den Projektgeldern von Viva con
Agua sollen diese wieder aufgebaut werden. Bei unserem Aufenthalt haben wir uns mit den Lehrern ausgetauscht und trotz Verständigungsschwierigkeiten mit
den Kindern ausgelassen Fußball gespielt und gemalt.
Ein funktionierendes Schulsystem gibt es, aber die
Wege zur Schule sind teilweise weit und zehrend: Die
Kinder laufen morgens und abends bis zu zwei Stunden
am Berg entlang und bringen ihren Familien noch
einen Sack Reis auf den Schultern mit.

HAMBURG

—

DIE UNTERKUNFT IN DEN BERGEN
Landschaftlich sind die Nepalesen wirklich gepriesen.
Der Sonnen- und Mondaufgang über den Bergen, den
wir gemeinsam jeden Tag beobachteten, wird mir in
Erinnerung bleiben. Unsere Unterkunft lag hinter der
Grundschule zwischen einem Tierstall und dem Wohnhaus der Gastfamilie, die uns hofierte. Nur eines der
drei Zimmer hatte Licht, die Räume waren spärlich mit
Betten ausgestattet. Zum Glück gab es eine Dusche,
denn wir Frauen hätten die öffentliche Waschstelle
nicht nutzen können – hier herrscht Geschlechtertrennung.

VIENNA

—

DIE TÜCKEN DES PROJEKTGEBIETS
Die ganztägige Wanderung über unsichere Trampelpfade wird keiner aus unserer Reisegruppe vergessen!
Teils rutschten wir, festgeklammert an eine Wurzel,
mehrere Meter hinab. An die Anweisung, nicht zu weit
auszutreten, sollte man sich halten. Mein Fuß hing
einmal frei in der Luft, weil ich einen kurzen Moment
unaufmerksam war. Angekommen im Dorf, sprachen
wir mit dem Wasserkommitee der Community vor Ort.
Die positiven Veränderungen durch den Bau der Brunnen und Sanitäranlagen wurden von allen bestätigt.
Wo man zuvor noch teils eine Stunde Fußmarsch zur
nächsten Wasserquelle zurücklegen musste, ist das
saubere Trinkwasser jetzt direkt vor Ort. •

ZURICH

